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Familiengeſchichte. Neiſe meines Vaters. Meine

. . . .“ Geburt. n . . . .“-

M : *. - - - - - -

"eine Mutter war die jüngſte Tochter eines

Pachters, ohne Sargaº, Namens sº

es ein gutes deutſches Mädchen, von unbe

ſcholtnen Sitten und dem beſten Herzen, ehen

hatte ſie drei, und zwanzig S ommer in

ihrer unſchuld auf dem Lande verlebt, ohne eine- - -

- - - - - - - - - - - - - - -

dringende Neigung zum Eheſtande zu empfinden,

als ſie von ihrer Mutter Bruder aus Stet

in eine Einladung erhielt, ihn zu beſuchen

Emerenzchen, ſo war ihr Vorname,

ſchs gefallen, auf Verlangen ihres Onkels, einige

Monate bei ihm zu verweilen. Während dieſer

sº sº traurig Massen, sº Bates
A 2 "

W

- -

– – “



-

-

---

-

( 4 )

plötzlich geſtorben wäre, und ihre Mutter nebſt

ſieben Kindern, wider alles Erwarten, in den

dürftigſten Umſtänden hinterlaſſen hätte. Zum

Glück waren die ſchon erwachſenen Söhne

bereits zu verſchiedenen Gewerben ühtergebracht;

und die älteſte Tochter hatte vor kurzem einen

benachbarten Pachter geheirathet; dieſe nahm die

mittlere Schweſter zu ſich, und die Mut

ter ging nach Stettin zu ihrem Bruder, V9

ſich ihre jüngſte Tochter bereits befand.

“Dieſer Mann, der ein Brauer und ziemlich

wohlhabend war, hatte ſchon ſeit vielen Jahren einen

Magiſter der Theologie, Namens Brandes, zum
{.....". P - Hº!!! ...?! - A . . . . . . . . . . - -

nºch freie Kinder ſº aufgenºmmen

und ü sogeänº Hüsberater

in Ägfººººººrsh

er ſºººººrend

Ä
Emerzen Rºnºgänger iſt

ºhn erhiträi Beinen
EmpÄ zu e ergen geſucht; nuitäber, da

Ärºººººººº
fahwagt es ſchweren Emern.

es Herz war noch ungefſehre gegen Är

gesgeſehenen ſonderlänzende äck
erwarten, auch a ſie den Magiſter wegen ſeines
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guten Herzens nicht abgeneigt; ſie erlaubte ihm alſo,

bei ihrer Mutter und ihrem Onkel um ſe

anzuhalten. Dieſer kannte den alten Freier als einen

zwar armen aber rechtſchaffnen und ziemlich hä

thigen Mann; die Antwort fiel, alſo zu deſſen

Vortheil aus, und Emerenzchen wurde, gleich

nach geendigter Trauer, Frau Magiſtern. Der

Onkel bewilligte ſeiner Nichte nicht allein fünf

hundert Thaler zur Ausſteuer, ſondern richtete

auch noch deren Hausweſen auf ſeine Koſten ein

zugleich bepirkte er dem Magiſter die Erlaubnis

eine Privatſchule errichten zu dürfen; upd ſo

war das neue Ehepaar ziemlich gut verſorgt.

Beinahe war ein Jahr verſtrichen, als der

- Magiſter einen Brief aus Rotterdam erhielt,

der ihm das Abſterben ſeines einzigen Brü

ders ankündigte. Dieſer hätte in ſeinen jüngern

Jahren ſein Glück in Surinam gegründet in der

Folge Rotterdam zu ſeinem Wohnorte gewählt

und dort eine ziemlich beträchtliche Handlung getrie

ben. Weil ſeine Frau ſchon einige Jahre zuvorges

ſtorben war, und er keine Kinder mit ihr erzeugt,

hatte: ſo war der Magiſter deſſen nächſter Erbe,

und dieſer glaubte nun nicht genug eilen zu können,

um ſich der hinterlaſſenen Reichthümer ſeines Bru

ders zuverſichern. In kurzer Zeit waren die Ein

-
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richtungen zur Reiſe getroffen; er nahm das wenige

Geld, was noch von der Ausſteuer ſeiner Frau vor,

räthig war, borgte von dem Onkel einige hun

dert Thater dazu, nahm von ſeinem Emerenz

chen den rührendſten Abſchied, und fuhr nun mit

einem ſoeben ſegelfertig liegenden Schiffe nach Hot

tand ab. Wenige Tage nach ſeiner Entfernung–

es war den funfzehnten November tm

Jahr eintauſend ſiebenhundert und

fünf und dreißig –genas die nun verlaſſene

Gatttnn eines wohlgeſtalteten geſunden Knäb

etns – das war ich ſetbſt.
- (. . . . . . . . .:

Zweites Kapitel.

Meines Vaters Zurückkunft aus Holland. Tod des

Onkels. Nahrungsloſer Zuſtand.
e,

Schon ſeitvielen Monaten hatte meine Mutter

nicht die geringſte Nachricht von meinem Vater er,

halten, und bezweifelte nun beinah ſeine Zurück

kunft, als eines Tages, da ſie ſich ſoeben bei ihrem

Onkel befand, Jemand ſehr beſcheiden an die Thür

pochte; meine Mutter öffnete ſie, und eine zer

lumpte Figur trat herein; es war – zum Erſtau

nen Alter – mefn Vater ſelbſt. Nur mit

Mühe konnte man ihn erkennen. Sein Geſicht war



( 7 )

blaß und eingefallen, die Stimme ſchwach, ſein

Gang ſchwankend; die Augen lagen tief im Kopfes

und überall drängte ſich der Knochenbau hervor.

Jeder war, bei allem Erſtaunen, zugleich begierig,

die Urſache dieſer ſchrecklichen Verwandlung zu erz

fahren – ſie war folgende: u . .?

„Meines Vaters Bruder war zwar geſtor

ben, hatte aber, noch kurz vor ſeinem Ende, ſeine

bisherige Haushälterinn geheirathet, und dieſe

gute Frau, für ihre ihm erwieſene Liebe und Sorge

falt, zur einzigen Erbinn ſeines ganzen Vermögens

eingeſetzt. Mein Vater ſäumte nicht, ſogleich

bei ſeiner Ankunft dagegen zu proteſtiren; allein,

nachdem der Advokat eine ziemliche Summe von

ihm gezogen hatte, und nun den leeren Beutel er

blickte, ſo brachte er ihm endlich den gerichtlichen

Beſcheid: daß, weil der Erblaſſer das Teſtament,

noch bei völligem Bewußtſeyn, in Gegenwart der

erforderlichen Notarien und Zeugen, niederge

ſchrieben, und darin mit keiner Silbe eines Bruders

erwähnt hätte, außerdem auch noch ein – zwar

außer der Ehe erzeugter, aber doch von ihm in der

Folge legitimirter-Sohn von der zweiten

Gattinn, vorhanden wäre, ſo würde er mit ſeinen

Anſprüchen von Rechtswegen abgewieſen; die

Witt Weblieben im Beſitz der Erbſchaft, und
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Kläger hätte noch ſchuldigermaßen die Gebüh

ren zu entrichten“ ,gº 4 : . . . . . . ?

„Mein über dieſen unerwarteten Ausſpruch

ßerſt beſtürzter Vater wendete ſich nun an die Er

biñn ſelbſt, um wenigſtens die Gerichtsgebühren

und Reiſekoſten von ihr zu erhalten; aber dieſe

erklärte ganz trocken, daß ſie von einem noch leben.“

den Bruder ihres wohlſeligen Ehegatten nie etwas

gehört hätte, und ſich folglich auch nicht verpflichtet

glaubte, einem wildfremden Menſchen, ohne hine

reichende Beweiſe ſeiner Verwandtſchaft, etwas zu

ſchenken. Zum Unglück hatte mein Vater, außer

einigen vor vielen Jahren geſchriebenen und halb

zerriſſenen Briefen ſeines Bruders, die aber kaum

noch leſerlich waten, und einem Taufſchein, wor

in er als ein Sohn des Kämmerers und Holz

händlers Brandes aus Magdeburg angegef

ben wurde, keine weiteren Beweiſe ſeiner Verwandt

ſchaft mit dem Verſtorbenen vorzuzeigen und da

überdies das Teſtament erſtirte, welches von

den Gerichten fät gültig anerkannt worden war:

ſo ſah er ſich genöthigt ſeine Anſprüche gänzlich auf,

zugebenjünd mit nsch einigen Guldentn der Taſche,

unverrichteter Sache ſeine Rückreiſe anzutreten.“ *

» „Zur Vergrößerung ſeines Unglücks wurde das

Schiffioorauf er ſich befand, von einem Sturme
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überfallen, and gegen Helgoland getrieben, wo

es ſcheiterte. Mein Vater wurde zwar, nebſt der

übrigen Equipage, gerettet; aber gleich nach ſeiner

Ankunft in Cuxhaven bekam er ein heftiges Fieber,

und mit Mühe erreichte er Hamburg. Hier lag

er einige Monate, in einem öffentlichen Kranken

hauſe, beinah ohne Hoffnung, wurde aber doch

endlich, durch die Fürſorge eines mitleidigen Atz

tes, der ſich beſonders für ihn verwendete, bis auf

den Gebrauch ſeiner Augen, wieder hergeſtellt -

dieſe waren von jeher ſchwach geweſen, hatten auf

der Reiſe noch mehr gelitten, nun verdunkelten ſie

ſich völlig, undsein immer ſtärker anwachſender:

Staar drohte gänzliche Blindheit. Der Arzt rieth.

demnach meinem Vater an, nach Berlin zugehen,

und ſich dort operirenzu laſſen, gab ihm noch etwas

Geld auf die Reiſe, empfahl ihn einem dort woh

nenden geſchickten Augenarzte zur Kur, und ſo

ſchleppte ſich der halbbtinde entkräftete

Mann am Stabe fort, erreichte endlich Berlin,

und wurde auf Fürſprache des Arztes, an den er

erhpfohlen war, in die dortige Charité gebracht.

Die Operation fiel zwar nicht ganz glücklich aus;

indeßerhielt doch der Pafient ſo viel Sehkraft wie

der, daß er auffallende Gegenſtände in der Nähe

unterſcheiden konnte. Nun vollendete er ſeine an



( 10 )

glückliche Reiſe, und kam endlich in obgemeldetem

Zuſtande wieder bei meiner Mutter an. ...

Der Onkel mußte nun, nach dieſer ſo graus

ſamfehlgeſchlagenenHoffnung, das Beſtethun. Mit

dem Schulweſen war wegen des blöden Geſichts

meines Vaters, weiter nichts zu machen; EU etas

blirte ihm alſo einen kleinen Viktualienhan

del, der einige Jahre hindurch, aber mit keinem

ſonderlichen Vortheile, getrieben wurde. Zum Un

glück ſtarb dieſer ſo wohlthätige Onkel plötzlich

an einem Stickfluß; ſeine Kinder dachten nicht

ſo liebreich gegen meine Aeltern, und entzogen ih

nen nach und nach alle fernere Unterſtützung.

Mein Vater war von jeher kein guter Wirth

geweſen; die kleinen Erſparniſſe meiner Mut

ter reichten nicht hin, ſeinen größern Aufwand:

- zu beſtreiten; mit dem Handel ging es täglich

ſchlechter, weil meine Mutter ſich zwar auf den

Verkauf, mein Vater aber nicht auf den Ein

kauf verſtand; der kleine Fonds wurde alſo mit

jedem Monate geringer, und endlich hörte die

Nahrung völlig auf. Meine Eltern fahn ſich

nun genöthigt, Stettin zu verlaſſen, und das

benachbarte Städtchen »Maſſow, wo ſie um

Vieles wohlfeiler, leben konnten, zu ihrem Aufent“

halte zu wählen. - - - ... º
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Drittes Kapitel.

- Mein Vater wird Schatzgräber. Folgen.

- -

-

-

ÄJn Maſſow miethete mein Vater ein kleines

Haus, nebſt einem Garten, den meine Mutter

bearbeitete, und die darin gezogenen Früchte zu

Markte brachte; weil aber dieſer kleine Erwerb zum

unterhalte der Familie nicht hinreichte, ſo ſuchte ſie

in verſchiedenen Häuſern, durch Nähen und an

dere weibliche Arbeiten, noch etwas nebenher zu ver

dienen. Mein Vater hatte gar kein Geſchäft; die

Langeweile trieb ihn demnach öfters aufs Land, wö

er bei den Geiſtlichen einſprach, ſie als ehemaliger

Amtsbruder in lateiniſcher Sprache begrüßte, ihnen

ſeine Unglücksfälle erzählte, und von den mehreſten

auf eine kurze Zeit bewirthet wurde.

Zufälligerweiſe machte er auf ſeinen Wanderun

gen mit einem Manne, Namens Lohrmann,

Bekanntſchaft, der ſich für einen Schatzgräber

ausgab, und in ziemlichem Wohlſtande zu ſeyn

ſchien. Dieſer trieb ſein Weſen gewöhnlich auf den

Edelhöfen, deren Beſitzer er glauben machte, daß

auf ihren Ländereien hin und wieder große Schätze

vergraben lägen. Die Hoffnung zu Reichthümern–.

welche – ſeinem Vorgeben nach – mit wenig
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Koſten und leichter Mühe zu erlangen wären – »

war für die mehreſten dieſer abergläubigen Leute eine

ſehr anziehende Lockſpeiſe; ſie ließen ſich wegen He

bung der Schätze, mit ihm auf Bedingungen ein,

und ſo gelang es dem Betrüger, verſchiedene unter

ihnen um manches Sümmchen zu prellen. Daß nie

ein Schatz gehoben wurde, und ſich ſolcher allemal,

durch ein lautes Wörtchen oder irgend ein anderes

Verſehn, viele Klafter tief wieder verſenkte, verſteht

ſich von ſelbſt; weil aber der Schatzgräber ſein Gau

kelſpiel mit einen gewiſſen Anſtandetrieb, und auch

mit allerlei erkünſtelten Wundern begleitete: ſo

wurde dadurch dem oft aufkeimenden Mistrauen

mehrentheils vorgebeugt. . . . . . . .

Dieſer Menſch glaubte in meinem Vater,

der ein ziemlich ehrwürdiges Anſehen hatte und

verſchiedener Sprachen mächtig war, einen Mann

gefunden zu haben, der ſeinen Beſchwörungen durch

allerlei lateiniſche Formeln, mehr Feierlichkeit geben

würde. Weil er nun von deſſen-Dürftigkeit ſehr

bald unterrichtet wurde, ſo that er ihm den Vor

ſchlag, mit ihm gemeinſchaftliche Sache zu machen,

um ſeinem Mangelje eherje lieber abzuhelfen. Mein

Vater, der von Natur leichtſinnig war, und eben

jetzt mehr als jemals durch Armuth gedrängt wurde,

wigte in eine Wünſchelruthe war bald für
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ihn geſchnitten, und mit dieſem zauberiſchen Werk,

zeuge ünd einem alten chemiſchen Buche, das

mit allerlei Charakteren angefüllt war, ausgerüſtet

trat ernün, im Geleite ſeines Gefährten, den neuen

Berif an. Er fand bald bei verſchiedenen Gutsbe

ſizern Eingang, erwarb ſich deren Zutrauen, genoß

manche Vortheile, machte ſich auch durch wire

tiche Hebung eines (durch ſeinen Kollegen zu

vor vergrabenen) eiſernen Topfes, worin aber

zum Unglück nur alte Kupfermünze befindlich war,

einen Ruf, und ſo glaubte er nun ſein Glück ge

gründet zu haben. Meine Mutter mißbilligte zwar

dieſen neuen Erwerbzweig; weil ſie aber zu wenig

aufgeklärt war, und zu der Zeit, beſonders in

Pommern, noch viel Glauben an Geiſterer

ſcheinungen, Wehrwölfe, Hexerei, Schatz,

gräbereind glherrſchte: ſo wurde es meinem

Vater ſehr leicht, ſie zu überreden, daß er die

Kirnſt der Geiſterbeſchwörung und des

Schatzgrabens wirklich erlernt hätte, und die

ſenmach ließ ſie ihn ſein Weſen treiben.

“ Eine geraume Zeit ging die Sache gut; endlich

aber gerieth mein Vater, der, ohngeachtet ſeines

blöden Geſichts, doch ſcharfſichtig genug war, die

Handlungen ſeiner Nebenmenſchen genau zu beo5

ächten, auf den Verdacht, daß ſein Kollege,



( 4 )

außer dem Schahgraben, noch ein anderes gehei

mes Geſchäft treiben müſſe; denn er verlor ſich oft

von ihm, blieb einige Tage aus, und bald darauf

hörte er von Diebſtahl und Einbrüchen, welche in

den umliegenden Gegenden, beſonders auf den Edel

höfen, wo ſie einige Zeit zuvor Schätzgräberei ge

trieben hatten, begangen worden wären; auch be

merkte er, von Zeit zu Zeit, noch nie geſehene Koſt

barkeiten bei ihm, die aber bald wieder verſchwan

den, und mit andern abwechſelten. Dies alles machte

meinem Vater Bedenken, und er entſchloß ſich, um

aller Gefahr auszuweichen, ſeine Verbindung mit

dem verdächtigen Schatzgräber ſo eilig als möglich

aufzuheben. Zum Glück für ihn geſchah dieß noch

gerade zu rechter Zeit; denn einige Monate darauf

erfuhr er, daß die Obrigkeit ſich dieſes Betrügers

verſichert, ihn verſchiedener Diebſtäle und

Einbrüche überwieſen, und ihm den Galgen

zuerkannt hatte. Mein Vater kam mit dem Schrek

ken davon, daß man ganz unerwartet eine genaue

Hausſuchung bei ihm anſtellte; weil aber überall

nichts als die äußerſte Armuth hervorblickte, ſo

wurde er für unſchuldig erklärt, und von aller

Theilnahme an jenen groben Verbrechen, freige

ſprochen. --

Dieſe gerichtliche Nachſuchung hatte indeſ doch
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nachtheilige Folgen für uns; denn bei der Gelegen:

heit war der ehemalige vertraute Umgang meines

Vaters mit dem gehenkten Schatzgräber ruchtbar

geworden. Jedermann vermied deshalb ſeine Ge

ſellſchaft, und auch meine arme Mutter wurde

jetzt in den Häuſern, wo ſie bisher Zutritt und Ar

beit gehabt hatte, abgewieſen. Dies bewog endlich

meine Aeltern, auch dieſen Ort zu verlaſſen, und

nach dem nicht weit davon entfernten Städtchen

Gollnow ihre Zuflucht zu nehmen. - -

: Hier ging nun vollends. Alles den Krebsgang!

Meine Mutter fand wenig oder gar keinen

Verdienſt; mein Vater, der, ſeiner alten Ge

wohnheit nach, bei den Landpfarrern herumwan

derte, wurde an den mehreſten Orten mit einem:

Gott helf Euch! abgewieſen, und doch wollte

der Hauswirth, welcher eben keiner der höflich

ſten war, nach Ablaufener jeden Woche für Miethe

und Koſt bezahlt ſeyn. Mein unglücklicher Vater,

der wohl einſah, daß eine Wirthſchaft ohne allen

Erwerb kein gutes Ende nehmen konnte, und ſich,

ſo ganz unthätig, nicht allein als eine überflüſſige

ſondern auch als eine beſchwerliche Perſon in der

Familie betrachtete, faßte einen kurzen Endſchluß.

Er kam eines Morgens, meldete, daß er auf einige

Tage zu einem benachbarten Pfarrer eingeladen

Y -
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wäre, umarmte mich und meine Mutter, mit Thrä

nen in den Augen, und eilte davon. Einige Stun.

den darauf erhielt meine Mutter einen Brief, wor

in mein Vater ihr mit wenigen Worten anzeigte,

daß er durch die akßerſte Nothgedrungen worden

wäre, ſich auf einige Zeit von uns zu trennen, und

daß wir ihn nicht eher wieder ſehen würden, als bis

ſein Schickſal eine glücklichere Wendung genom

men hätte." -

Meine nun verlaſſene höchſt bekümmer

te Mutter ſah jetzt keinen andern Ausweg, als zu

ihrer mittlern Schweſter, welche ſeit einiger

Zeltin Stettin als Haushälterinn in Dienſten

ſtand, ihre Zuflucht zu nehmen; ſie verkaufte dem

nach ihr weniges Hausgeräth, und was ſie von

Kleidungsſtücken entbehren konnte, befriedigte den

Wirth, und entfernte ſich nebſt mir von dieſem un

glücklichen Orte, wo ſie beinah bis zum Betteſ

ſtabe hinabgeſunken war. .
- - . . . . . . . . . . .

V ie r t es Kapitel. f

. . . . . . . . . . .

. . . . . Meine erſte Erziehung.

Am folgenden Tage kamen wir aufeinem gewöhn.

lichen Marktſchiffe in Stettin an, und wurden

vonmeiner Tante freundſchaftlich aufgenommen.

- Ich
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Ich erhielt ſogleich beim erſten Anblick ihren Bei

fall, und ſie erbot ſich, nicht allein für meinen Un

terhalt, ſondern auch für meine Erziehung zu ſor

gen; auch meine Mutter fand hier ſehr bald, durch

ihrer Hände Arbeit, ihr nothdürftiges Auskommen.

Dieſe meine Tante war eine rechtſchaffene

und beſonders fromme Frau. Keine Predigt wurde

von ihr verſäumt, und täglich betete ſie einigemal

knieend in ihrem Kämmerchen; bei welcher Andacht

ich ihr dann, ſo wie tn der Kirche, allemal Geſell

ſchaft leiſten mußte. Ihr Betragen gegen mich war

zwar gut gemeint, aber äußerſt ſtrenge, und die

Erziehung, welche ſie mir gab, war ſo links, daß

ich beinahe zum Heuchler, und Dummkopf

dabei ausartete. Meine Wißbegierde war in th

ren Augen ein unverzeihlicher Fehler, der mir alle,

mal mit einem: ,,Pfuy! Wer wird ſo neu

gierig ſeyn, wie ein altes Weib!“ verwies

ſen wurde. Dieſe faſt täglich wiederholte Sentenz

machte nach und nach ſo tiefen Eindruck auf mich,

daß ich es in der Folge nicht mehr wagte, über die

Beſchaffenheit einer Sache nachzuforſchen, und ſo

blieb ich natürlicherweiſe mehrere Jahre hindurch

in einer gänzlichen Unwiſſenheit; dagegen wurde aber

mein Gedächtnißtäglich mit einer Menge Sprüche,

Pſalm und Kirchengeſänge vollgepropft.

Erſter Band. - B
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Meine Tagesordnung war ohngefähr fol

gende: Frühmorgens, nachdem ich mich noch halb

im Finſtern angekleidet hatte, wurde mein Anzug

gemuſtert, und nun erfolgte ein halbſtündiges

Morgengebet; dann gings in die Schule. Nach

Endigung derſelben und der Privatſtunden, die bis

zum Schlage zwölf währten, wurde gegeſſen; ver

ſteht ſich, unter Vorbereitung von einem halben

Dutzend Tiſchgebeten, die nach Tiſche auf eine

andere Manier erfolgten. Nun wurde mir erlaubt,

auf einem kleinen Hofe, der zur Hälfte aus einem

Miſtverſchlage beſtand, der friſchen Luft zu ge:

nießen. Nach Verlauf einer Stunde gings wieder

in die Schule, nach derſelben zum Privatunterricht,

und unmittelbar von dort nach Hauſe. Hier muß

ten nun die Schulaufgaben ausgearbeitet, und ein

halbes Hundert lateiniſcher Wörter memorirt wer

den. Dann wurde geſchrieben und gerechnet, bis

zur Abendtiſchzeit, wo die gewöhnlichen Gebete,

ohne Ausnahme, wiederholt wurden. Nach geen

digter Mahlzeit mußten noch ein Pſalm oder ein

erbaulicher Kirchengeſang auswendig gelernt

und vor dem hinter dem Spinnrocken ſitzenden

Tantchen, ohne Stottern, hergeſagt werden; dar

auf machten denn die gewöhnlichen Abendgebete,

und einige Geſänge: Nun ruhen alleWälder
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Nun ſich der Tag geendet hat und dgl.

den Beſchluß. An Sonn- und Feſttagen

füllte das Leſen der Bibel und einiger Poſtillen die

Zeit zwiſchen dem öffentlichen dreimaligen Gottes

dienſte in der Kirche und den Mahlzeiten aus. An

Werkeltagen wurde das liebe Vater Unſer,

im Geleitvon etwa fünf andern Gebeten, gewöhnlich

nur ſechs mal gemißbraucht; aber an Sonn

und Feter tagen ſtieg dieſe Zahl, wegen des Got

tesdienſtes, wo man jedesmal, ohne ein dreimaliges

Vater: Unſer zu beten, nicht wegkam, auf ein

ganzes Dutzend und drüber. *

Natürlicherweiſe ſehnte ich mich oft herzlich nach

einem Viertelſtündchen Freiheit und dem Umgange

mit Knaben meines Alters; weil ich aber ſolche nie

bewilligt erhielt, ſo blieb mir kein anderes Mittel

übrig, als mich durch Liſt zu entſchädigen. Da

gings denn zum öſtern, unter mancherlei Entſchul

digungen bei den Lehrern wegen meines Ausbleibens,

hitter der Schule – und wenn Tantchen

kränklich war, und Sonntags den Gottesdienſt in

meiner Geſellſchaft nicht abwarten konnte, hinter

der Kirche weg; wo ich aber jedesmal ſo vorſich

tig war, mir den auf der Kirchentafel angezeig

ten Eingang und Tert, nebſt den Geſängen

zu merken, um auf die zu erwartenden Nachfragen

B 2
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Rede und Antwort geben zukönnen. Zum Unglück

wurden dem frommen Tantchen zum öftern

dergleichen unerlaubte Ausflüchte verrathen ; Häns

chen legte ſich zwar aufs Läugnen, wurde aber

allemal überwieſen, und dann um ſo empfindlicher

gezüchtigt. - -

Unter dieſen Beſchäftigungen, mancherlei klei

nen Ausſchweifungen und vielfältigen harten Geiße

lungen waren nunein Paar Jahre verſtrichen; weil

indeß, ohngeachtet dieſer äußerſt ſtrengen Zucht,

mein Muthwille mit jedem Tage höher ſtieg, und

alle Strafen nichts mehr fruchteten, ſo wurde end

ſich die Tante dieſer beſchwerlichen Aufſicht über

drüßig, und entſchloß ſich, mich einem ihrer

Betbrüder, einem Schuhmacher, in Zucht

und Lehre zu geben; allein da ich mich ſchlechter

dings weder zu dieſem noch zu einem andern Hand

werke bequemen wollte, ſo empfahl ſie mich endlich

ihrer Herrſchaft zur Bedienung, entweder in

Huſaren- oder Heyduckenkleidung! aber

dieſe fand mich noch viel zu klein und zu jungzu der

gleichen Verrichtungen; auch wollte meine Mut

ter, welche mehr Ehrgefühl hatte, durchaus nicht

in dieſen erniedrigenden Vorſchlag willigen. Die

Tante nahm dieſe Weigerung gewaltig übel auf,

ſchalt meine Mutter ein undankbares ſtolzes Welt

-
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kind, und ſchickte mich ihr nun ohne Anſtand als

einen hoffnungsloſen Taugenichts, zUr

eignen Aufſicht, zurück. - - -

Mein Vater, der zufälligerweiſe erfahren hatte,

daß ſich meine Mutter jetzt in Stettin bei ihrer

Schweſter befände, ſchrieb einige Zeit darauf, daß

er endlich Mittel gefunden hätte, ſich und ſeine Fa

milie auf eine ſichere und anſtändige Art zu ernäh

ren – es wäre ihm gelungen, ſich einen gewiſ

ſen Edelmann, ohnweit Naugard, zum

Freunde zu machen, mittelſt deſſen Beihülfe er

einen Holzhandel etablirt hätte; er forderte

demnach meine Mutter auf, ihr Schickſal wieder

mit dem ſeinigen zu vereinen, und die Reiſe nach

Lasbeck, dem Landgute ſeines Gönners, des

Herrn von Hanau, wo er ſich gegenwärtig be

fände, ſo eilig als möglich anzutreten, um ſein

Hausweſen dort einzurichten. Meine Mutter,

über dieſe unerwartete tröſtliche Nachricht äußerſt

erfreut, verſäumte nun keinen Augenblick, dieſe

Einladung zu befolgen, und reiſete mit den ſchmei

chelhafteſten Vorſtellungen über ihre ſo glücklich

veränderte Lage angefüllt, in meiner Begleitung,

nach dem Orte ihrer Beſtimmung ab.

- - -

B 3
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- *

" -

Fünftes Kapitel.

Penſion in Naugard. Verunglückte Spekulation

Grauſame Behandlung. Große Gefahr. Nieder

trächtiges Verfahren meines geweſenen Lehrers.

Bei unſerer Ankunft in Lasbeck fand meineMut

ter ihre große Erwartung bei weitem nicht erfüllt;

denn die Wohnung, welche mein Vater für uns

gemiethet hatte, beſtand in einem kleinen Stübchen

eines elenden Wirthshauſes, das am Eingange

eines Waldes lag. Die Küche war zwar mit Holz

angefüllt; aber ſo leer an Geſchirr und Nahrungs

mitteln, als die Kaſſe meines Vaters, an baarer

Münze; weil ſie aber eine Menge Arbeiter, unter

der Aufſicht meines Vaters, in Thätigkeit geſetzt

erblickte, welche in dem Walde allerlei Nutzhoiz be

reitete, und zugleich von der Familie des Guts-,

beſitzers ziemlich freundlich aufgenommen wurde:

ſo faßte ſie wieder Muth, und hoffte mit einiger

Zuverſicht auf eine glücklichere Zukunft.

Nach einem kurzen Aufenthalte in unſerm länd

lichen Wohnorte brachte mich mein Vater nach dem

zwei Meilen von Lasbeck entlegenen Städtchen.

Naugard, zu dem dortigen Rektor K . . r,

mit dem er wegen Unterricht, Koſt und Wohnung

*

-
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für mich übereingekommen war, in Penſion;

und ſo war fürs erſte Alles wieder mit uns in Ord:

nung. An Fleiß, etwas zu lernen, ließ ichs hier

nicht ermangeln; auch zeichnete mich mein Lehrer

ſogleich vor allen meinen Mitſchülern dadurch aus,

daß er mir den Platz neben dem Sohne des

Amtmanns an wies, der noch den Sohn

eines Edelmanns über ſich hatte; ich wurde

alſo dadurch Tertius in der Ordnung. Dieſe

Ehre wiederfuhr mir ohne Zweifel aus der Urſache,

weil der Rektor ſein geringes Einkommen durch das

reichliche Quartalgeld, welches ihm mein Va

ter bewilligt hatte, anſehnlich verbeſſert glaubte;

allein dieſe ſeine große Erwartung, ſo wie die ſo

eben gerühmte gute Behandlung, war nur von

kurzer Dauer: weil die Zahlung, nach Ablauf des

erſten Quartals, erſt ſpät, und, nach Ablauf des

zweiten, gar nicht erfolgte.

Die Urſache dieſer Nichtzahlung entſtand aus

einer nicht reiflich genug über dachten

Spekulation des Gutsherrn zu Lasbeck

und einem unverzeihlichen Rechnungs

fehler, den mein Vater bei ſeinem neuen Eta

bliſſement gemacht hatte. Stabholz, Piepenſtäbe,

Bau- und Brennholz lagen zwar in großer Menge

im Walde zur Verſendung bereit, und die Ablie,

-
B 4
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ferung dieſer Waaren mußte auch, dem Anſcheine

nach, anſehnliche Vortheile gewähren; allein, zum

unglück war eben dieſen Sommer, der durch den

Wald ſtrömende kleine Fluß, welcher in die

Rega fällt, und worauf das Holz nach Treptow

geflößt, und ſo weiter zu Schiffe nach Stettin

verfahren werden ſollte, durch die ſtarke Hitze, bei

nah gänzlich ausgetrocknet. Die Kaufleute erwarte

ten nun die Waaren mit ſehnlichem Verlangen; allein

da die Abſendung derſelben aus erwähnter Urſache

nicht ſtatt finden konnte, ſo erfolgten natürlichers

weiſe auch keine Remeſſen, und dieſemnach

konnte auch für den Rector kein Quartalgeld

erfolgen. Kurz, die ganze Entrepriſe war ge

ſcheitert, und dem Herrn von Hanau, außer dem

Koſtenaufwand für die Arbeiter, ein großer Theil

ſeiner ſchönen Waldung verkümmert. Meinem

Vater, der ihm den Plan angegeben, und ſolchen

ſehr ausführbar geſchildert hatte, war bei dieſer be

denklichen Lage nicht ſonderlich wohl zu Muthe,

weil der Gutsherr zwar ein gutmüthiger, aber

auch zugleich ein ſehr jähzorniger Mann war; er

ſuchte ſich alſo, ſo gut er konnte, aus der Sache zu

zehn, reiſte unter dem Vorwande, mit den Kauf

leuten den Kontrakt für kommendes Frühjahr zu er

neuern, von Lasbeck ab, und kam nicht wieder.–
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Meine Mutter, die ſich durch dieſen Unfall von

allen Hülfsmitteln entblößt ſah, und von der Fas

milie des Edelmanns, welche wegen der Flucht mei

nes Vaters äußerſt aufgebracht war, keine weitere

Unterſtützung erwarten durfte, nahm traurig ihren

Rückweg nach Stettin, und ich blieb verlaſſen in

Naugard zurück. -

Mein Rektor machte große Augen über dies

ſen Vorgang. Das erſte was er that war, daß er

mir ſeinen Tiſch unterſagte, und mich aus meinem

bisher bewohnten Zimmer auf den oberſten Boden

des Hauſes verwies. Ein Brief von meiner

Mutter, worin ſie ihm das Unglück meines Va

ters meldete, und die Schuld für mich nach und

nach zu tilgen verſprach, machte nur wenig Eindruck

auf ihn; alles, wozu er ſich verſtand, war– mir

den gewöhnlichen Unterricht mit ſeinen andern

Schülern nicht zu verſagen, und mir die elende Her

berge auf dem Boden noch ferner zu verſtatten.

Ich ging indeß in der Stadt umher, bat bei

den vermögendſten Bewohnern um Freitiſche, und

war auch ſo glücklich, ſolche auf alle Tage in der Woche

zu erhalten; allein mein Zuſtand war demohngeach

tet noch immer äußerſt traurig! Die Kleidung riß

ab, die nöthige Reinigung fehlte; von dem Rektor

wurde ich, bei dem geringſten Vergehn, auf das

B 5
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ſtrengſte gezüchtigt, ſeiner Frau war ich gleich

ſam als ein Bedienter untergeordnet, alle häus

liche Bedürfniſſe mußte ich herbeiholen, Holz und

Waſſer tragen, in der Kirche die Glocken läuten

helfen u. dgl. m. -

In dieſem Jahre wüthete auch der bekannte

große Sturm, der faſt in ganz Europa ſo all

gemeine Verwüſtungen anrichtete. – Hier trat er

bei Nacht ein. Ich armes Geſchöpf lag auf dem

oberſten Boden, ohne daß ſich jemand um mich be

kümmerte. Das ziemlich baufällige Haus ſtand

nebſt einem kleinern, worin der Küſter wohnte, auf

dem Kirchhofe ganz allein; es ſchwanckte, die Bal

ken krachten, traten zum Theil aus ihren Fugen,

und die von dem Dache rollenden Ziegel fielen zur

Hälfte auf den Boden herab. Zum Glück war

meine Lagerſtätte hart an einer Wand, und ich blieb

unbeſchädigt; aber ich erblickte mich in wenig Minus

ten, unter freiem Himmel, und dem Sturme in

ſeiner ganzen Stärke ausgeſetzt. Angſtvoll hüllte

ich mich in meine Decke ein, und glaubte mich, un

ter derſelben, einigermaßen ſicher. Erſt bei Tages

anbruch, da ſich der Sturm etwas gelegt hatte,

überſah ich mit Schaudern die ganze Größe der

Gefahr, welcher ich ausgeſetzt geweſen war, und

dankte Gott herzlich für meine Erhaltung.
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Da nach Verlauf einiger Zeit weder Briefe

noch Gelder von meiner Mutter einliefen, ſo drohte

endlich der Rektor, mich aus dem Hauſe zu wer

fen; weil aber ein ſo liebloſes Verfahren Aufſehn

gemacht haben würde, ſo ſuchte er mich augenſchein

lich durch täglich härtere, mehrentheils unverdiente

Züchtigungen dahin zu bringen, es von ſelbſt zu

verlaſſen. Durch dieſe unmenſchliche Behandlung

beinah zur Verzweiflung gebracht, ſchrieb ich ends

lich an meine Mutter, und ſchilderte ihr meine

traurige Lage nach ihrem ganzen Umfange. Unglücks

licherweiſe überraſchte mich mein Zuchtmeiſter mit

ten in meitier Schilderung, worin ich ſeiner natür

licherweiſe nicht geſchont hatte; er ſah mich erſchrok

ken, riß das Papier zu ſich, las es, und unmit

telbar darauf erfolgte eine fürchterliche Geißelung

die von nun an mit jedem Tage wiederholt wurde.

Ein mitleidiger Nachbar, den mein Zu

ſtand jammerte, hatte indeß auf meine Bitten meſ

ner Mutter das unmenſchliche Verfahren des

Rektors berichtet, welche denn auch ſogleich Alles,

was ſie noch von einigem Werth hatte, verkaufte,

daraus die Forderung meines Tyrannen, und ſo

viel als zu meiner Reiſe nach Stettin erfordert

wurde, zuſammenbrachte, und ſo erbitckte ich end

lich eines Morgens, zu meiner, unausſprechlichen
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Freude, einen meiner Verwandten, der mir

meine Befreiung ankündigte.

Ohngefähr einen Manat nach meiner Zurück

kunft in meine Vaterſtadt erſchien ganz unerwartet

ein Feldwebel bei meiner Mutter, der mich als

einen unter der Kompagnieſeines Capitains enrollir

ten Kantoniſten zu ſehen verlangte, um zu un

terſuchen, wie mein Wachsthum beſchaffen wäre.

Meine Mutter, über dieſen Beſuch äußerſt er

ſchrocken, aber auch zugleich unterrichtet, wie man

ſich mit dergleichen Leuten benehmen müſſe, drückte

ihm ſogleich einen Thaler in die Hand, und ver

ſicherte dabei, daß ich mehr einem Zwerge, als

einem Knaben, der Wachsthum verſpräche, ähn

lich ſähe; zugleich holte ſie eine Flaſche Wein herbei,

um ihn damit zu bewirthen. Der gute Mann ließ

ſich bei dem Anblicke des Geldes und der Flaſche nicht

allein bis weiter mit dieſer Auskunft begnügen, ſon

dern vertraute ihr auch noch aus Dankbarkeit, daß

eben dieſer Rektor K . . r, welcher ſich jetzt in

Stettin befände, um die erledigte Predigerſtelle

beim Regiment anzuhalten, ihn zu dieſem Beſuche

veranlaßt hätte. Einige Zeit nach dieſem Vor

gange trat meine Tante ins Mittel, nützte die

Verwendung einer ihr wohlwollenden Standespers

ſon aus ihrem frommen Cirkel, ſpendete eine
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Summe, und bewirkte mir den längſt gewünſch

ten Abſchied vom Regimente.

- Sechstes Kapitel.

Jugendliche unbeſonnenheiten. Gefahren. Verfüh

rungen.

Meine Mutter hatte ſich, nach ihrer Zurück

kunft aus Lasbeck, genöthigt geſehn, gleich ihrer

Schweſter, in einem herrſchaftlichen Hauſe, die

Stelle einer Haushälterinn zu übernehmen; ich

wurde alſo der Aufſicht des Verwandten, welcher

mich aus Naugard abgeholt hatte, anvertraut,

und erhielt nun meinen fernern Unterricht in der

großen Schule, wozu meine nun wieder aus-,

geſöhnte Tante die Koſten hergab. Nacheinis

ger Zeit fand ſich auch mein unglücklicher, um

herirrender Vater, der nicht ohne Grund ver

muthete, daß meine Mutter ihren Weg nach

Stettin zu ihrer Schweſter genommen haben

würde, wieder bei uns ein; er verweilte aber nur

wenige Wochen, nahm von meiner Mutter eine

kleine Unterſtützung, und ſetzte ſodann ſeinen Stab

weiter fort; ſeitdem ſah ich ihn nicht wieder. Er

war alt, vom Mangel entkräftet, und vom Kum

mer niedergebeugt; wahrſcheinlich entriß ihn bald

darauf der Tod ſeinem Elende.
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Ich widmete mich nunmehr dem Studieren mit

aller möglichen Anſtrengung, und ſtieg durch mei

nen Fleiß ſehr bald von einer Klaſſe zur andern;

aber eben dieſe Lebhaftigkeit, womit ich alles betrieb,

verleitetemich auch oft zu den unbeſonnenſten Hand

lungen. Nur ein Beiſpiel meines unverzeihlichen

Leichtſinns will ich anführen. Ein Soldat hatte

mir zur Revüzeit einige Patronen mit Pulver

geſchenkt; weil ich mich nun, ohne beſondre Er

laubniß meiner Tante, nicht aus der Stadt

entfernen durfte, und ſich in der Wohnung meines

Vetters keine Gelegenheit fand, von dem Geſchenke

Gebrauch machen zu können: ſo ſchlich ich mich das

mit durch den Thorweg des Hauſes, wo meine

Mutter wohnte, auf den nahe dabei befindlichen

Heuboden, um dort meine Experimente anzu

ſtellen. Zum Unglück war die Pforte des Thor

weges, weil die daran ſtoßende Mauer ausgebeſ

ſert werden ſollte, aus ihren Angeln gehoben, und

nur angelehnt. Ohne davon unterrichtet zu ſeyn,

war jetzt nur meine vornehmſte Sorge, um nicht

etwa von Jemand aus den Fenſtern bemerktzu Vet's

den, mich hart an die benachbarten Häuſer vorbei

zu drängen, und nun ſchlüpfte ich ſo ſchnell als

möglich zum Thorwege hinein; aber eben durch den

heftigen Stoß, bekam der eine Flügel das Ueberge
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wicht, ſtürzte mir nach, und traf das eine Bein,

welches jämmerlich geſtreift wurde. Des heftigen

Schmerzes ohngeachtet, vergaß ich doch nicht die

Urſache meines Hierſeyns, ſondern kroch, ſo gut

ich konnte, die Leiter zum Heuboden hinan, zün

dete dort, mittelſt eines Feuerzeuges, womit ich

mich verſehen hatte, Licht an, räumte mir ein

freies Plätzchen auf, und machte nun mit meinem

Pulver allerlei mir höchſt erfreuliche Experimen

te, welche, bei der augenſcheinlichſten Gefahr,

dennoch ohne Schaden abliefen. Eine äußerſt

unſinnige Handlung, die ich nicht hart genug

hätte abbüßen können!

Daß es nicht gut iſt, einen jungen Knaben mit

einem erwachſenen Mädchen zuſammen zu betten,

beweiſt mein eignes Beiſpiel. Wegen Mangel an

Betten hatte mich mein Vetter ſeiner Köchinn zum

Schlafgeſellen gegeben; dieſe machte des Nachts öf

tere Verſuche, Begierden in mir zu erwecken; ich

noch ganz unſchuldig, konnte gar nicht begreifen,

warum ſich das Mädchen immer ſo lebhaft an mich

drängte; weil nun das Herzen und Küſſen mit jeder

Nacht wiederhohlt wurde, und meine Verweiſe

nichts fruchteten, ſo klagte ich es endlich dem Vetter,

der die Abſicht dieſer beſondern Zuneigung ſogleich

errieth, und mir eine eigne Schlafſtelle beſorgte,
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Die leichtfertige Dirne ſah nun wohl ein,

daß ſie ihren Zweck bei mir nicht erreichen würde,

ließ mich alſo in Ruhe, und ſuchte wahrſcheinlſch

bei erwachſenen Männern Befriedigung.

Um dieſe Zeit kam noch ein Verwandter

aus Pyritz bei meinem Vetter an, der ſchon ei

nige Jahre älter war als ich, und in Stettin

ſein Unterkommen ſuchte. Dieſer junge Menſch,

mit dem ich nun zuſammen gebettet wurde, war

leider mit dem Laſter der Onanie bekannt, und

ſuchte auch mich dazu zu verleiten; weil aber die

Natur bei mir noch nicht zur Reife gediehen war,

urd ich auch ohnedies einen lebhaften Ekel gegen

dieſe Handlung, von deren Schädlichkeit und

Schändlichkeit ich auch nicht den geringſten Begriff

hatte, empfand, ſo ließ er mich endlich in Ruhe.

So große Fortſchritte ich auch bisher in der

Schule gemacht hatte, ſo ſahen doch meine Mut

ter und Tante wohl ein, daß ihre kleinen Er

ſparniſſe nicht hinreichen würden, mich meine an

gefangenen Studien vollenden zu laſſen; nur waren

ſie zweifelhaft, zu welchem andern anſtändigen Ge

werbe ſie mich, ohne großen Koſtenaufwand, be

ſtimmen ſollten. Einige Vorfälle in der Schule

führten mich endlich, früher als ich es erwartete,

zu meiner neuen Laufbahn.

Einer
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Einer von meinen Lehrern, Namens Roſenau,

erhenkte ſich. Man fand bei gerichtlicher Unterſu

chung, daß er durch überhäufte Schulden und ließ

derliche Lebensart zu dieſem verzweifelten Endſchluß

gebracht worden war. Dies machte beidenAeltern)

deren Kinder er bisher unterrichtet hatte, großes

Aufſehn. Einige Zeit darauf hatte ein anderen

Lehrer, bei dem ich Privatſtunden nahm, Holz

anfahren laſſen, und bediente ſich der Beihülfe ſei,

ner Schüler, es gehauen in den Keller zu ſchaffen,

Meine gewöhnliche Unvorſichtigkeit zeigte ſich auch,

bei dieſer Gelegenheit. Ein Theil der Schüler, wor

unter ich mich mit befand, hatte das Geſchäft über.

nommen, das Holz ins Haus zu tragen und durch

eine Luke in den Keller zu werfen, indeß die andern,

es unten in Ordnung packten. Um mich unter mei,

nen Kameraden durch Stärke auszuzeichnen, eilte

ich mit einer doppelt ſchweren Tracht herbei, und

entledigte mich ihrer durch die Oeffnung; allein die

Laſt gewann das Uehergewicht, riß mich nach, und

ich zerſchlug mir durch den Sturz Geſicht und

Körper. Dieſer unglückliche Vorfall brachte meine,

Mutter zu dem Endſchluß, mich nun ohne weitern,

Anſtand, aus der Schule zu nehmen, und mit

Ernſt auf eine anderweitige Beſtimmung für mich,

zu denken. . . . . . . . . . . . . . .

Erſter Band. E -
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Siebentes Kapite.

Einige Lehrjahre bei der Handlung. Romanenlektüre

. und deren Folgen.

Schon ſeit einiger Zeit hatte ich, unter andern,

auch bei einem reichen Kaufmanne, Naniens

Kretſchmar, einen Freitiſch. Dieſer Mann,

welcher ſich mit ſeiner Frau veruneinigt und von

ihr getrennt hatte, verlor auf eine unglückliche Art

fein Leben. Eine Köchinn, die von ihm verabſchie

det worden war, und in der Folge einen Soldaten

geheirathet hatte, fiel auf den abſcheulichen Gedan“

ken, ihren ehemaligen Herrn und Wohlthäter zu

beſtehlen; ihr Mann zog noch einen ſeiner Ka“

meraden mit ins Komplott; der Einbruch wurde

verabredet, und leider ſehr grauſam ausgeführt!

Die Kaſſe befand ſich im hintern Zimmer, neben

des Eigenthümers Schlafgemach. Die Diebe hat

ten ſich derſelben bereits bemächtigt, und waren

ſchon auf dem Rückwege begriffen, als ſie aus Unº

vorſichtigkeit einen Stuhl umwarfen; der Kauf

mann erwachte, bemerkte durch die Glasthüre den

nächtlichen Beſuch, und rief am Hülfe. Die

Bande, um der Gefahr, ertappt zu werden, zu

entgehen, verdoppelte nun ihr Verbrechen, fiel

über den Unglücklichen her und erwürgte ihn.

–
–
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Einige Zeit daranf wurden dieſe Böſewichter ent

deckt und hingerichtet, Die Wittwe des Er

mordeten war ein Mitglied jener ſchon erwähn

ten frommen Geſellſchaft, wozu ſich meine

Tante hielt; ſie hatte mich zum öftern an deren

Seite in der Kirche geſehen, und war mir, wegen

meiner in derſelben bezeigten Andacht, nicht abge

neigt. Weil ich nun, nach meiner Entfernung aus

der Schule, irgendwo untergebracht werden mußte,

ſo verwendete ſich meine Tante bei dieſer feom

men Fraa um meine Anſtellung als Lehrling in

der nun von ihr und ihren zwei noch unerwachſe

nen Söhnen ererbten Handlung; die Wittwe

bewilligte ſolche, und ſo wurde ich unter ziemlich

vortheilhaften Bedingungen, aufgenommen. Nach

Ablauf eines Jahres folgte dieſe Frau, welche ſchon

einige Zeit an der Auszehrung litt, ihrem unglücke

lichen Gatten, und ich wurde ein Vermächtniß ihres

Buchhalters, Namens Borchers, der die Hand

lung und einige tauſend Thater von der

Verſtorbenen ererbt hatte. " " : "

Mein neuer Herr, der mit Vergnügen be

merkte, daß ich mich täglich mehr zu Geſchäften

bildete, und auch ſchon zur Führung einiger Handy

lungsbücher brauchbar zeigte, ermängelte nicht,

meinen Fleiß zu belohnen. Er ließ mich nicht allein

W
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anſtändig leiden, ſondern befreite mich auch vºn

den gewöhnlichen niedrigen Verrichtungen eines

Lehrburſchen; nur beging er den Fehler, daß er

mir kein Taſchengeld zu kleinen Ausgaben bewilligte.

Ich kam täglich unter muntre junge Burſche mei -

nes gleichen, und ſah, daß ſie Aufwand machten.

Auf mein Befragen: Woher? gab man mir aller

lei Winke, wogegen ich anfänglich zurückſchauderte

allein, bei öfterer Wiederholung derſelben, ſchlichen ſie

ſich doch unvermerkt in meine bis dahin noch ſchuld“

loſe Seele ein, wurden nach und nach, beim An

blick, des uebersfluſſes meiner Kameraden und der

wanngfaltigen Vergnügungen, welche ſie ſich da

durch bewirkten, herrſchend, und ſo erlaubte ich

mir endlich von Zeit zu Zeit einige unmerkliche,

Veruntreuungen an kleiner Münze

welche ich zu Näſchereien und zum Ankauf aller

lei Romane, an deren Leſung ich ſeit einiger Zeit

Geſchmack gefunden hatte, verwendete. Dieſe Lek

türe wurde ſehr bald leidenſchaftlich, ſo daß ich mich

oft ganze Nächte damit unterhielt. Zum erſtenmale

lernte ich jetzt die Liebe aus Büchern kennen,

und nun wünſche ich auch ſehnlich, je eher je lieber,

perſönliche Erfahrungen darin zu machen. - Bis

her hatte ich das weibliche Geſchlecht mit Gleichgül

tigkeit angeſehn, nun aber ſuchte ich dringend deſſen,

- >
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nähern umgang, doch ohne Abſicht auf Genüß;

denn dieſer war mir noch gänzlich unbekannt.

Ich war ohngefähr vierzehn Jahr alt, als

eine liebenswürdige Kaufmannstochter in

meiner Nachbarſchaft auf mein Herz den erſten Ein

druck machte; weil ich aber in ihrem Hauſe keinen

Zutritt hatte, ſo ging ich deſto öfter bei demſelben

vorbei, und ſprach, wenn ſie ſich zufälligerweiſe am

Fenſter befand, durch Blicke zu ihr, welche auch

jedesmal ſehr gefällig erwiedert wurden; woraus ich

denn mit Zuverſicht ſchloß, daß ihr meine Perſon

und meine Zuneigung nicht gleichgültig ſeyn müßten.

Mit dieſer Vorſtellung zufrieden, ſpielte ich eine

geraume Zeit die Rolle eines ſeufzenden Romanen

helden fort, ohne ſie weiter thätig durchzuführen,

als ganz unerwartet en kühnerer Nebenbuh

ler, und noch dazu ein Mann von Stande, mir

in den Weg trat, um das Mädchen warb, die

Einwilligung ihrer Aeltern erhielt, und mir dieſen

Gegenſtand meiner erſten Liebe auf immer entriß.

Daß ich bei dieſer Gelegenheit eine Menge Thor

heiten beging, bevor ich mich wieder beruhigte,

kann man ſich leicht hinzudenken.

Während meines Liebefiebers hatte eine ziemliche

Sämmlung bereits geleſener Romane, den Som

merhindurch, ihren Ruheplatz hinter einen eiſernen

- C 3 -
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Ofen in meinem Zimmer erhalten; nun trat der

Winter ein, der Ofen wurde öfters bis zum Glü

hen geheizt, meine längſt vergeſſene Bte

bliothek trocknete ein, wurde allmählig Zunder,

gerieth eines Tages in Brand, und ſehr leicht

hätte dadurch das ganze Haus ein Opfer meinerUn

bedachtſamkeit werden können, wenn ich. nicht zufäl

ligerweiſe ins Zimmer gekommen wäre, die Gefahr

noch bei ihrer Entſtehung entdeckt, und das Feuer

gelöſcht hätte. »

Um den Vorluſt meiner verunglückten Bücher

ſammlung wieder zu erſetzen, eilte ich zu einem B ü:

cher verleiher, und mein erſter Griff in ſeinen

Vorrath traf von ohngefähr auf eine Reiſebe

ſchreibung; dieſer folgten mehrere, und ſo gewann

mein Geſchmack in der Lektüre nach und nach eine

andre Richtung. Aus dieſen Büchern lernte ich nun

eine ganz neue mir bisher noch unbekannte Welt

kennen. Robinſon Cruſoe, die Inſel Fels

ſenburg, der amerikaniſche Freibeuter

und mehrere dergleichen abentheuerliche Romane

wurden gleichſam von mir verſchlungen; ich hielt

alle darin enthaltene glänzende Schilderungen für

Wahrheiten, fing an mein Vaterland zu verachten,

mich nach jenen oder ähnlich beglückten Ländern

zu ſehnen, und Holland ſchien mir der Mittel
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punkt zu ſeyn, woraus ich am bequemſten dahin

gelangen könnte.

Seitdem dieſe Ideen ſich meiner bemächtigt

hatten, ſchien mir meine Vaterſtadt ein Ge

fängniß, und vier volle Jahre, welche ich noch

als Lehrling in der Handlung ausharren ſollte,

eine Ewigkeit zu ſeyn. Meine Eigenliebe pries mich

geſchickt und fähig genug, überall meinen Unter

hatt erwerben zu können, und mein Schwindel

kopf träumte ſich ſchon im Beſitz von Eldorado,

oder einer andern glücklichen Inſel; kurz, jemehr ich

las, jemehr wurden meine Sinne verrückt, und in

dieſer Art von Wahnſinn entſchloß ich mich endlich

heimlich davon zu gehen, und mit dem erſten dem

beſten Schiffe nach Holland abzuſegeln.
-- --

Achtes Kapitel. .

Veruntreuung Wohlverdiente Züchtigung. Flucht.

Soviel Vernunft war mir indeß noch übrig geblies

ben, zu überlegen, daß ich eine ſo weite Reiſe

ſchwerlich ohne Geld würde unternehmen können;

deshalb ſann ich auf Mittel, ſolches zu erhalten,

und die Kaſſe meines Prinzipals allein

ſchien mir die Quelle zu ſeyn, woraus ich am bes

quemſten ſchöpfen könnte. Dieſem Plane zufolge

C4
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fing ich nun an, ſtatt kleiner Münze, womit

ich mich bisher begnügt hatte, ganze Thaler un“ - -

terzuſchlagen. Einige Zeit gelang dieſer Unterſchleif;

endlich aber erſchien, zU meinem Unglück, eine

Krämerinn aus einer benachbarten kleinen Stadt,

welche verſchiedene Waaren für kontante Zahlung

einkaufte, und beförderte die mir bevorſtehende,

fürchterliche Kataſtrophe. Sie nahm, außer mehre

ren Waaren, auch einen Centner Reiß; mein Prin

cipal war nicht gegenwärtig, ich ſteckte alſo das Geld

dafür in die Taſche, und ließ den Verkauf unnotirt.

So hatte ich nach und nach vierzehn Thaler an

Münze und einen Dukaten geſammelt, und

nun glaubte ich mich in meiner Einfalt reich genug,

meine längſt gewünſchte Reiſe damit an.

treten zu können.

So eben lag ein Schiff, nach Amſterdam be

ſtimmt, in Ladung. Ich ging zu dem Capitain

deſſelben, accordirte Fracht und Koſt für mich, und

gah ihm den Dukaten auf die Hand. Mein Kof

fer watd bald gepackt, und nun ging ich zum öftern

qm Bord des Schiffs, um mich nach dem Tage,

wenn es auslegen würde, zu erkundigen. Eines

Morgens traf ich den Schiffer, in Geſellſchaft

mehrerer Leute aus der Stadt, in deren Gegenwart

er mir ankündigte, daß ich mich noch hegt mit mei

. .
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nem Koffer einfinden müßte, weil er Morgen früh

aus dem Baum legen, und mit dem jetzigen guten

Winde nach Schwienemünde abſegeln würde,

Vermuthlich mußte mich Jemand von den Anwe

ſenden erkannt haben; denn nicht lange nach meiner

Zurückkunft kam ein Mäkter zu meinem Prinzi

pal, ſprach leiſe mit ihm, und deutete zum öftern

mit Mienen auf mich. Ich, dieß bemerkend, ahe

nete die Entdeckung meines Vorhabens, machte miR

ein Geſchäft, und eilte ſogleich auf mein Zimmer

packte über Hals und Kopf meinen Koffer wieder

leer, brachte alles an ſeinen gewöhnlichen Ort, und

nun ſchrieb ich hurtig ein Paar Zeilen an einen er

dichteten Freund nach Greifenhagen,

ohnweit Stettin, worin ich ihm meldete: ,,daß

ich, auf ſein Verlangen, einen Platz auf einem

Schiffe, nachAmſterdam beſtimmt, für ihn akkor

dirt, und dem Capitain den von ihm erhaltenen

Dukaten auf die Hand gegeben hätte; das Schiff

wäre.ſegelfertig, er müſſe ſich alſo eiligſt einſtellen

u. ſ. w..“. Kaum hatte ich geendigt, ſo erſchien mein

Prinzipal, ſah überall im Zimmer umher, und bei

fahl mir, meinen Koffer zu öffnen; er fand ihn leer

und ſtutzte: „Biſt du nicht geſonnen heimlich das

„von zu gehen, und mit dem Schiffer Berends

„nach Holland abzuſegeln?“ Ich ſtellte mich

C F W
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über dieſe Anfrage erſtaunt. „Läugne nicht –

z, fuhr er fort – du warſt erſt vor einer Stunde

„bei dem Schiffer, und dein Koffer ſoll noch heut

an Bord gebracht werden.“– „Das iſt ein Irr

„thum – erwiederte ich ziemlich beherzt – dia

„ Sache betrifft einen meiner Bekannten in Grei

„fenhagen, der nach dem Haag reiſen will,

„um ſeinen kranken Bruder, der dort bei

„einem Geſandten im Dienſt ſteht, zu beſuchen;

„er hat mich gebeten, für ihn einen Platz auf dem

„erſten ſegelfertigen Schiffe zu akkordiren, und ſo

„eben will ich einen Erpreſſen mit dieſem Briefe

„an ihn abſchicken, damit er noch heut hier ein

„trifft: weil der Schiffer Morgen früh nach

„Schwienemünde abzuſegeln gedenkt.“ Hier

auf zeigte ich ihm den vorhin geſchriebenen Brief;

mein Prinzipal las ihn; die Sache ſchien ihm

wahrſcheinlich, und weil er bei mir gar keine An

ſtalten zur Abreiſe vorgefunden hatte, ſo ließ er end

lich ſeinen Verdacht fahren, und erlaubte mir, den

Brief zu beſorgen. Wer war froher als ich? Ich

ſprang nun eiligſt fort, nicht den Brief zu beſtel

len, ſondern ihn wieder zu vernichten. Den Ge

danken zur Reiſe mußte ich zwar vor der Hand auf

geben; aber ich blieb doch bei dem veſten Vorſatze,

ihn in der Folge, mit mehrerer Vorſicht, auszuführen.
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„Endlich erſchien der fürchterliche Tag, an wel.

chem ich plötzlich aus meiner bisherigen ziemlich

glücklichen Lage ins äußerſte Elend geſtürzt wurde:

Die vorhin erwähnte Krämerinn kam wieder zur

Stadt, um, wie gewöhnlich, allerlei Waaren ein

zukaufen. Mein Prinzipal war gegenwärtig

und ſetzte ihr die Preiſe ſelbſt. Den Artikel von

Reiß fand ſie diesmal theurer, als ſie ihn vor

einiger Zeit bezahlt hatte. Mein Prinzipal ſchlug

das Verkaufbuch nach, und fand zwar alle übrige

Waaren eingetragen, nur nicht den abgelieferten

Centner Reiß. Er ließ mich rufen – der Anblick

der Käufertun ſetzte mich ſogleich außer Faſſung

Dieſe behauptete, daß ſie die Waare damals zu dem

Preiſe von mir empfangen hätte, und ich konnt es

nicht ableugnen. Ein grimmiger Blick meines Prin

zipalstündigte mir ſchon mein bevorſtehendes Schick

ſal an, Zuvor wurde die Frau von ihm abgefertigt

und nun erfolgte eine fürchterliche Inqui“

ſition! Die Reiſe nach Amſterdam hatte

ſich jetzt ſeinem Gedächtniſſe wieder erneuert; er

drang deshalb in mich, und weil ich mich ſtandhaft

aufs Läugnen legte, ſo nahm er einen Stock, und

züchtigte mich ſo lange, bis ich endlich mit dem Ge

ſtändniſſe herausrücken mßte. Nun war die Frage:

Woher die Koſten zu der Reiſe und zu
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in einem künftigen unterhalte? Ich gab

die Summe von vierzehn Thalern ündet

nem Dukaten, der Wahrheit gemäß, an; dieß

ſchien ihm nicht wahrſcheinlich, und die Erekution

begann von neuem und ſo anhaltend, daß er

ſelbſt dabei außer Athem kam. „Wo iſt das Geld?“

– rief er ganz erſchöpft – „In meinem Koffer“

– antwortete ich. – „Die Schlüſſel her!“ Ich

gab ſie. Zufälligerweiſe war eben damals Niemand

im Hauſe gegenwärtig, als eine Magd ; dieſe

wurde ſogleich zu meiner Mutter und Tante

geſchickt, mit der Aufforderung , ohne Zeitverluſt

bei ihm zu erſcheinen. Dieß war ein Donnerſchlag

für mich, und ſchrecklicher als die ſo eben erlittene

grauſame Züchtigung. Alles Bitten und Flehen

half aber nichts; die Magd mußte fort. Nunver

ſchloß mein Prinzipal das Haus, und eilte auf mein

Zimmer, um den Koffer und meine übrigen Sachen

durchzuſuchen, wo er wenigſtens einige hundert

Thaler vermuthete. Bebend ſtand ich nun da, in

den fürchterlichſten Erwartungen, und ſah keinMit

tet, der mir bevorſtehenden öffentlichen Schande

und Strafe zu entrinnen. Die Thür des Hau

ſes war verſchloſſen, und alle Fenſter der un

tern Zimmer waren, ſeit der Ermordung des ehe

maligen unglücklichen Beſitzers deſſelben, mit Git

/
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tern verſehen. Von ohngefähr fiel mir eine Fall

thür auf dem Flur ins Auge; ich beſann mich,

daß ich mittelſt eines Wageſtücks, durch dieſelbe

in den Keller, und durch die Kellerthür nach der

Straße entkommen könnte – Nun fand weiter
kein Bedenken ſtatt; ich öffnete die Luke , ließ

mich, nicht ohne große Gefahr, hinab, ſchlug die

eiſernen Hacken, welche an der äußern Thür des

Kellers eingelegt waren, zurück, und eilte davon.
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Erſtes Kapitel. -

Ueberlegungen und Endſchluß. Erſtes Nachtlager auf

meiner Wanderſchaft.

Aus Furcht, verfolgt zu werden, eilte ich, ohne

wmich zu beſinnen, geradesweges zum erſten Thore,

das mir aufſtieß, hinaus. Sobald ich mich im

Freien befand und einigermaßen in Sicherheit

glaubte, ruhte ich einige Minuten aus, um Athem

zu ſchöpfen. Mit etwas kälterem Blute überſah ich

jetzt meinen gegenwärtigen höchſt bedenklichen Zu

ſtand. So erfreut ich auch war, der mich erwar

tenden neuen Züchtigung entkommen zu ſeyn, ſo be

ſtürzt wurde ich zugleich, da ich mit Aufmerkſam:

keit mein Aeußerliches unterſuchte. Ein leichtes

abgetragenes Haus röckchen war meine ganze

Bedeckung. – Geld ſuchte ich in allen Taſchen

vergebens; denn meines Prinzipals erſtes Geſchäft
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war geweſen, ſolche ſorgfältig auszuleeren. Mit

Schaudern überlegte ich nun, was ich beginnen

ſollte. Wieder in die Stadt zurückzukehren, wo

Schande und die größten Mishandlungen meiner

warteten, ſchien mir fürchterlicher als der Tod ſelbſt

zu ſeyn, und den eingeſchlagnen Weg, ohne einen

Heller Geld im Vermögen zu haben, fortzuſetzen,

war nicht weniger gefährlich; endlich entſchied mein

Leichtſinn. Eine Menge beruhigender Ideen ging

vor mir vorüber. „Meiner Mutter Bru

„der iſt ja ein wohlhabender Bürger in der nicht

,, weit entlegenen Stadt Stargard; dieſer wird

„dich gewiß unterſtützen. – In der nächſten

„großen Handelsſtadt wird es dir, einem ſo

„geſchickten Menſchen, an Unterkommen nicht feh

„len. – Im äußerſten Fall der Noth kann ich ja

„auch die Kinder der Bauern im Schreiben

„ und Rechnen unterrichten.“ – So dacht ich.

Die Sonne ſchien eben ſehr heiter und einladend zur

Wanderung; die freie Luft, der Gedanke an Unab

hängigkeit, manche romanhafte Vorſtellungen von

unerwarteten Glücksfällen – kurz, Alles trug bei,

mich zu beruhigen; ich faßte Muth, ging auf gut

Glück weiter, und ehe noch die Sonne unterging,

hatte ich ſchon einige Meilen zurückgelegt. Mitt

Einbruch der Nacht erreichte ich endlich ein ziem 42
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kich' großes Dorf, wo ich in dem Wirths

hauſe meine erſte nächtliche Herberge nahm.

o. Es war ein ſehr ſchöner Abend – um ihn zu

genießen, hatten ſich verſchiedene Gäſte aus dem

Dorfe, und auch einige Reiſende, vor der Thür

verſammelt, die ſich durch einen friſchen Trunker

quickten. Der Wirth fragte, ob ich etwas ver.

langte - allein, meines Geldmangels bewußt,

durft' ichs nicht wagen, auch nur das Geringſte zu

fordern; ich entſchuldigte mich alſo mit einer Unt

päßlichkeit, löſchte in der Folge meinen brennenden

Durſt unbemerkt aus einem Brunneneimer, ſetzte

mich ſchüchtern in einiger Entfernung, und überließ

mich meinen Betrachtungen. Nach und nach ver.

loren ſich die einheimiſchen Gäſte, und den ReiſeRden,

wurde ein Heuboden zur Schlafſtätte angewieſen.

So ermüdet ich auch war, ſo ließen mich doch

meine beunruhigten Lebensgeiſter keines erquickenden

Schlafsgenießen. Jeneſchmeichelnden Ideen, welche

mich bisher aufgeheitert hatten, ſingen allmählig

an zu ſchwinden, und tauſend fürchterliche Vorſtel

lungen traten an deren Stelle. Schon eine geraume

Zeit hatte ich mich mit dieſen Ahnungen meines

künftigen Schickſalsgemartert, als ich nicht weit

von mir eine weibliche Stimme hörte, die ſich

gegen Jemand über die ſchwüle Witterung beklagte,

welche
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welche ihr keinen Schlafverſatte. Nun begann ein

halb leiſes Geſpräch zwiſchen beiden über allerlei

Gegenſtände, woraus ich bemerkte, daß die ſich

Unterredenden ein Paar Eheleute wären. Endlich -

fielen ihre Betrachtungen auch auf mich; ich horchte

hoch auf, und vernahm Folgendes: „...

Die Frau. Was hältſt du von dem Burſchen,

der noch ſo ſpät ankam, und weder eſſen noch trin

ken wollte? Mir ſcheints mit ihm nicht ſo ganz

richtig zu ſeyn! . -

Der Mann. Mir auch nicht. Der Bengel

war ſo ſchüchtern, und ſah keinem Einzigen von uns

recht ins Geſicht. Ich wollte wetten, der junge

Herr hätte in der Stadt dumme Streichegemacht,

und wäre davon gelaufen. - -

Die Frau. Je, was du ſagſt! Ja, mein

See, ich glaub's beinah ſelbſt! Höre, Mann!

Ichdächte, dabei wär ein Schnitt zu machen.“

Der Mann. Bei dem Lump? Ich glaube,

er hat keinen Groſchen in der Taſche. :r

Die Frau. Nicht bei ihm, ſondern --

verſteh mich nur recht! Du läſſeſ, dh Margen

früh mit ihm in ein Geſprächen, macht ihn treu

hess und ſucht ihn ſo mit guter Art, auszuho

len. – Merkſt du nun faule Fiſche» ) : 1

In den Augenblick regt ſº einer von unſer
Erſter Band, D -
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übrigen Schlafkameraden; das Paar ſetzte nun

ſein Geſpräch ſo leiſe fort, daß ich weiter nichts das

von verſtehn konnte, und endlich wurde alles ruhig.

Mir war indeß der Angſtſchweiß ausgebrochen, und

ich beſchloß, mich noch vor TagesAnbruch fortzu:

ſchleichen, um aller Gefahr vorzubeugen. Kaum

dämmerte das Morgenroth, ſo ſtand ich ganz leiſe

auf, beſah mir das noch im feſten Schlafe liegende

Paar, welches ſo liebreiche Abſichten auf mich hatte,

und fand, daß der Mann ein Soldat von der

Stettiner Garniſon war; ohne mich nun

länger zu verweilen, ſtieg ich die Leiter hinab, und

eilte, ſo geſchwind als möglich, zum Dorfe hinaus,

dem nahgelegenen Walde zu. - - -

Ich ging einer ziemlich breiten Heerſtraße nach,

und nach Verlauf von wenig Stunden ſah ich

Stargard vor mir liegen. Hier wollte ich nun

meinen Onkel beſuchen, um bei ihm meinen drin

genden Hunger zu befriedigen und zugleich, wo

möglich, etwas Geld von ihm, zu meinem fernern

Fortkommen, zu erbitten; ich erſann alſo, während

des Weges, auf einen Vorwand, ihm die Abſicht

meiner Reiſe und die Urſache meines Geldman

gels, wahrſcheinlich zu machen. Daß ich hierbei

ohne alle Klugheit handelte, und mich ſchlechter

dings äußerſt verdächtig machen mußte, fällt jeder
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mann in die Augen; nur ich war, in meiner ge

genwärtigen Stimmung, keines vernünftigen Nach

denkens fähig. - - - - - - - - -

-
:

Zweites Kapitel.

Ankunft in Stargard. Empfang des Onkels. uner

wartetes Eramen. Flucht. Lebensgefahr.

GegenMittag erreichte ich Stargard, erfragte

das Haus meines Onkels, gab mich ihm zu erken

nen, wurde freundſchaftlich aufgenommen und ſo

gleich mit einem herrlichen Frühſtück bewirthet, das

ich mir denn auch, nach einem vier und zwanzig

ſtündigen Faſten, ganz vortrefflich ſchmecken ließ.

Während der Mahlzeit fragte mich mein Onkel

nach der Urſache meines Hierſeyns, und ich

erzählte ihm, mit vollem Munde und ziemlich offe

ner Stirn, den meiner Meinung nach ſehr klug

ausgeſonnenen Roman; – daß ich nämlich auf

einer Reiſe nach Amſterdam begriffen wäre, um

dort, auf die Empfehlung meines bisherigen Prin

zipals, bei einem ſeiner Correſpondenten, als

Handlungsdiener angeſtellt zu werden. -

Onkel. So?: Biſt du denn ſchon ſo jung

losgeſprochen? Meines Wiſſens biſt du ja noch

keine drei Jahre in der Lehre, . . . . . .

. . . D 2 . . -
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-- Dieſer Zweifel ſetzte mich in Verlegenheit; denn

ich, hatte nicht geglaubt, daß er von meinen Ver“

hältniſſen ſo genau unterrichtet wäre. Um indeß

Zeit zu einer Ausflucht zu gewinnen, aß ich begie

rig fort, und erwiederte blos: „Das will ich Ihnen

„ſogleich erklären, lieber Herr Onkel! “.

Onkel. Nun, du machſt mich neugierig!

Ich (immerfort effend) Sehn Sie nur, lie

ber Herr Onkel! – Ich bin von jeher ſehr fleißig

geweſen; habe, während meiner wenigen Lehrjahre,

ſo große Fortſchritte in der Kenntniß von Hand

lungsgeſchäften gemacht, daß mein Prinzipal,

weil der Amſterdamer Kaufmann eben jetzt

ein ſo geſchicktes Subjekt braucht, aus Großmuth

bewogen worden iſt, mir die noch übrigen Lehrjahre

zu erlaſſen, um mein Glück, das ich dort machen

kann, nicht zu hindern. --

: Onkel. Hm! Das pflegt ſonſt gewöhnlich

nicht der Fall zu ſeyn. –Alſo nach Amſterdam

geht dein Weg? . . . . . . . . . - -

Ich. Geradesweges, lieber Herr Onkel! - -

Onkel. Und das über Stargard? Und wohl

gar über Danzig und Rußland? ... ?

Ich. (betreten). Nicht über Rußland, lieber

Herr. Onkel, aber über Danzig. Ich habe dort

noch Geſchäfte für meinen Prinzipal zu beſorgen;

aber von dort aus geht's gerade zu Schiffe fort

r,
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Onkel. Sonderbar! Von Süden nach Nor

den, und dann wieder links um nach Weſten!–

(nach einer Pauſe, mich ſcharf anſehend) Du haſt

wohl viel Aufträge und auch vermuthlich eine

Menge Empfehlungsſchreiben? - - - -

Ich. Verſteht ſich! ..

Onkel. Wo haſt du ſie?

Ich. (verlegen) Ich – habe ſie – in – in

meinem Koffer. :

Onkel. Wo ſteht dein Koffer? Wo biſt du

abgetreten? -

Ich (noch verlegner) Im–imElephanten.

Onkel. (ſtutzt) Im Elephanten? Hm!

Ich wohne doch ſchon ſo manch ſchönes Jahr hier

in Stargard; aber von einem Gaſthofe zum

Elephanten hab' ich noch nie etwas gehört. - -

Ich, Ich habe nicht genau auf das Schild ge.

achtet, lieber Herr Onkel! Es kann auch im Einz

horn oder im Rhinozeros ſeyn; wie geſagt.»

Onkel. Hm! Im dritten Jahre ſchon aus

der Lehre losgeſprochen? Dein Weg, von Stets

ein nach Amſterdam, geht über Danzig?

Du logierſt in einem Gaſthofe, den kein Menſch

in ganz Stargard kennt? Unternimmſt eine

ſo weite Reiſe ſo leicht und ſo luftig, als wenn

du einen Spaziergang vors Thor machteſt? . . . "

D 3
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Jch. Ich habe mich umgekleidet, lieber Herr

Onkel!- Meine Reiſekleider liegen im Gaſthofe.

Onkel. Du lügſt, Burſche! Du biſt hier,

wie du gehſt und ſtehſt, biſt deinem Lehrherrn

davon gelaufen. ») -

Ich. (äußerſt beſtürzt) Ich, lieber Herr Onkel?

Wie können Sie ſo etwas von mir denken? (mich

etwas faſſend). Um Ihnen das Gegentheil zu be

weiſen, ſo will ich gleich zurück in den Gaſthof,

und die Briefſchaften . .

Onkel. Nicht von der Stelle! Du bleibſt,

junger Herr! und wirſt mirs nicht übel nehmen,

daß ich den Augenblick anſpannen laſſe, und dich

wieder nach Stettin zurückbringe. Jß dich in

deß ſatt, und halte dich bereit!

Mit dieſen Worten ging er fort, um zu meiner

Abfahrt die nöthigen Anſtalten zu treffen. Ich war

ſo erſchrocken, daß mir alle Luſt zum Eſſen verging.

Mit Zittern dachte ich jetzt nur an den Willkom

men, der in Stettin meiner wartete. Niemand

war im Zimmer – – „Ob es nicht möglich wäre,

„, mich auch dießmal zu retten?“ dacht ich, und

ſah überall umher. Aus dem Fenſter zu ſpringen,

ſchien mir mit zu vieler Gefahr verknüpft zu ſeyn;

ich verſuchte alſo den nähern Weg, ging zur Stus

benthür, öffnete ſie ganz leiſe, und erblickte, gleich

"-
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zur Seite, die offen ſtehende Hausthür. – Hier

half nun kein langes Beſinnen – zwei Sprünge,

und wie der Wind war ich zum Hauſe hinaus –

„Heh, Vetter, Vetter!“ rief mein unº

vorſichtiger Onkel vom Hofe herein. -

„Gürge! Hans!“– rief er ſeinen Knechten. -

Ich ließ mich nichts hindern, ſondern lief, was

ich konnte, um die nächſte Ecke, und ſo, von

Gaſſe zu Gaſſe, bis ich endlich ein Thor erblickte,

wodurch ich mich vollends in Freiheit ſetzte.

Weil ich mit Recht befürchten mußte, daß mein

Onkel mir auf dem Fuße Leute nachſchicken würdee

ſo verließ ich ſogleich die Landſtraße, nahm meinen

Weg quer über die damals ſchon abgemähten Fels

der, und gerieth endlich an das Ufer der Ihna.

Hier ſah ich mich aber gleichſam gefangen; denn ich

mußte entweder den Fluß paſſiren, oder mich auch

entſchließen, nach Stargard zurück zu wandern;

weil längs dem Ufer moraſtige Wieſen das weitere

Fortkommen ſchlechterdings unmöglich machten, und

ſo weit mein Angereichte, auch keine Brücke zu ſe

hen war. Angſtvoll ging ich nun, nahe am Ufer,

gegen Stargard hin, wo noch feſter Boden war,

zurück, und kam endlich an eine Stelle, wo mir

der Fluß ſeicht genug ſchien, um ihn durchwaten zu

können. Ohne mich weiter zu bedenken, zog ich

- D 4
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Schuhe und Strümpfe aus, nahm ſie in die Hände,

und ging ſo zitternd durch das Waſſer, dem gegen,

ſeitigen Ufer zu, wo ſich aber gerade das eigentliche

Bette des Fluſſes befand. Schon glaubte ich die

noch einige Schritte entfernte Wieſe ohne Gefahr

erreichen zu können, als plötzlich der Grund unter

mir wich, und der ſchnelle Strom, indem er mich

umwarf, mich zugleich mit ſich fortviß. Zum Glück

drängte ſich die Fluth nicht weit davon um eine

Erdſpitze herum, wo ich in dem Augenblick, da ich

der Krümmung nahe kam, noch einmal von dem

Waſſer empor geworfen wurde; ich erblickte dicht

neben mir Land, ließ meine noch immer feſt ge

haltenen Kleidungsſtücke fahren, ergriff eine her

vorragende Wurzel, und mit der andern Hand

ein niedrig hangendes Geſträuch, woran ich mich

mit Noth erhielt; nach und nach gewann ich ſtär,

kere Zweige, und ſo arbeitete ich mich endlich, mit

äußerſter Anſtrengung, ans Ufer, wo ich ſogleich

am Rande deſſelben ohnmächtig hinſank.

- Schon war die Sonne dem Untergange nahe,

da ich wieder zu mir ſelbſt kam. Jetzt überſah ich

erſt mit Zittern die Gefahr, welcher ich ſo glücklich

entkommen war, dankte Gott inbrünſtig für dieſe

wunderbare Rettung, und weinte bitterlich über

meine unbeſonnene Entweichung, deren traurige

zºw
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Folgen ich ſchºn ſobald empfinden mußte. Noch

war ich triefend naß, die Abendluft wurde kühl;

ich mußte. alſo fort, um irgendwo Obdach zu finº

den, und ging oder arbeitete mich vielmehr durch

Än und Moraſt bis ich endlich feſten A*

erreichte. Jetzt erinn” ich mich erſt an meine

verlohrnen Schuhe und Strümpfe, die mit der

Fluth fortgetrieben waren; es half nun aber we

der Klagen noch Senfö" mehr: ich mußte nich

ſchon in Geduld faſſen, und barfuß wandern.

Glücklicherweiſe traf ich, nach etniger Zeit, auf

einen Fußſteig 9° mich mit anbrechender Nacht

an eine Bauerhätte führ“ Die mitleidi?

en Bewohwer derſelben, denen ich mº"

Unglück wmit einigen hinzugefügten Erdichtungen,

erzählte, nahmen mich liebreich auf, trocknº
mir meine Kleider erguckten mich wieder durch

Speiſe und Trank." bereiteten mir ein gutes

Nachtlager, auf welchem ich ſogleich in einen tiefen

Schlaf ſank. Bel" Erwachen fühlte ich mich ziem?

ſich wieder bei Kräften; meine gutherzigen Wirths

leute gaben mir noch ein gutes Frühſtück und einige

Groſchen zur Zehrung mit auf den Weg, und ſo

entließen ſie mich endlich mit den herzlichſten Segens

wünſchen für eine glückliche Vollendung Ä
Reiſe, die ich ihnen nach Danzig angegeben hatte.

- DF
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Drittes Kapitel.

Ankunft in Colberg. Wanderung an der See. Bet:

telſtab. Ankunft in Danzig. - -

Das Ohngefähr führte mich auf die Landſtraße

nach Eolberg, welchen Ort ich auch, nach einigen

Tagen, ohne widrigen Zufall erreichte. Während

dieſer Zeit war aber mein Mundvorrath aufgezehrt,

und ich ſah mich genöthigt, das Wenige, was ich

noch an Kleidungsſtücken entbehren konnte – wels

ches in einem Oberhemde und in ein Paar Hem

deknöpfe beſtand, an den Wirth, bei dem ich ab

getreten war, für eine Mahlzeit und einige Gros

ſchen, die er mir herausgab, zu verkaufen. Bei

dieſer Gelegenheit äußerte ich gegen ihn, daß ich in

manchen Fächern, beſonders aber in Handlungsſa“

chen, Erfahrung hätte, und ſehnlich wünſchte, hier

meinen Unterhalt zu finden. Er ſah mich hierbei

bedenklich an, ſchüttelte den Kopf, und erwiederte

endlich, daß mir alle meine Geſchicklichkeit in dem

Zuſtande, worin ich mich gegenwärtig befände, we

nig helfen würde, und er mir wohlmeinend riethe,

wieder in meine Heimath zurückzukehren, wenn ich

anders mit gutem Gewiſſen dort wieder erſcheinen

dürfte. Dies war ein trauriger Troſt für mich!
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Ich zitterte ſchon bei dem bloßen Gedanken an die

Rückkehr in meine Vaterſtadt, und konnte doch

auch nicht ohne Schauder in die Zukunft blicken,

wenn ich meinen Weg fortſetzen wollte. Eine

geraume Zeit blieb ich unentſchloſſen, endlich ſiegte

mein gewöhnlicher Leichtſinn. ,,Wer weiß, wie

„ſich noch Alles ändert! – dachte ich – Dans

,,zig iſt ein ſehr reicher Ort; vielleicht finde ich

z, dort eine Verſorgung; und wenn Alles fehl

,,ſchlägt, ſo geh' ich zu Schiffe, nach Oſt- oder

„Weſt Indien, wo ſo Mancher ſein Glück ge

,,macht hat.“ Von dieſen ſchwärmeriſchen Ideen

begeiſtert, entſchloß ich mich alſo, immer auf gut

Glück weiter zu wandern. t

Bei meiner Ankunft in Colberg hatte der Ans

blick der benachbarten offnen See meine Reubes

gierde gereizt; ich ging alſo dem Hafen zu, um

ſolche in der Nähe zu betrachten. Der Himmel

war bedeckt, die Luft ſanft und erquickend; jeder

Weg war mir jetzt gleichgültig, wenn ich mich nur

dem Ziele meines Wunſches, der Stadt Danzig

näherte; ich ging alſo immer längs dem Strande

hin, und verlor endlich Colberg aus dem Geſichte.

Dieſen und den folgenden Tag ſchien mir die Strand

reiſe ganz angenehm; aber am dritten Tage zer

theilten ſich die Wolken, und die Sonne brannte,
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bei einer gänzlichen Windſtille, unerträglich auf

mich herab; dieß nöthigte mich, mich zum öftern

des Seebades zu bedienen, wodurch ich denn auch

ſo ziemlich wieder erquickt wurde. Nun aber trat

ein neues Uebel ein; ich bemerkte, daß meine nacks

ken Beine zu ſchwellen anfingen; die Geſchwulſt

wurde mit jedem Tage ſtärker; endlich platzte die

Haut, und es ergoß ſich eine Menge Feuchtigkeit

aus den Wunden. Dieſer Umſtand machte mich

wegen der Folgen beſorgt; und weil ich nie auf ein

Dorf, und nur ſelten auf eine Fiſcherhütte ſtieß,

wo die Menſchen kaum das trockne Brod hatten,

auch der öftere Mangel am friſchen Waſſer zum

Trinken, und das Nachtlager unter freiem Him:

ne, wegen der kühlen Seeluft, meiner Geſund

heit Gefahr drohte: ſo entſchloß ich mich, den

Strand zu verlaſſen, ging ſchräg ins Land hinein,

und kam endlich auf die große Landſtraße, welche

nach Danzig führt.

Schon ſeit zwei Tagen hatte ich meinen letz

ten Groſchen ausgegeben; ich ſchlich michalſo, von

der Hitze abgemattet, und vom Hunger entkräftet,

nur mit ſchwachen Schritten fort. Dieß bemerkte

ein junger, raſcher Burſche, welcher ſoeben

vor einem Wirthshauſe, wo ich ausruhte, die

Pferde der dort eingekehrten Fuhrlente tränkte,
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und äußerte Mitleid mit meinem Zuſtande, Auf

ſein Befragen entdeckte ich ihm meine traurige Lage,

und meinen gegenwärtigen, höchſt drückenden Mat

gel. „Eh – wenns weiter nichts iſt – verſetzte

er – , ich bin ein eben ſo armer Teufel, wie du

„biſt; aber deshalb leide ich keine Noth, und be

„finde mich, wie du ſiehſt, wohl und munter.“

Ich befragte ihn, wie er das bewirke? „Jenu!“–

erwiederte er – „Ich bin auch einmal, einen

„Drechsler, aus der Lehre gelaufen; nun gebe

„ich mich für einen reiſenden Handwerksburſchen

„aus, und lege mich aufs Fechten– das heißt:

„ich ſpreche gutherzige Leute um eine Gabe an, und

z, wenn mirs ein Blschen zu hart angeht, ſo

„adreſſire ich mich an die Fuhrleute, welche täglich

„die Landſtraße befahren, ſtriegle und füttre ihre

„Pferde, und dafür bekomm' ich denn eine gute

„Mahlzeit.“ Ich äußerte, daß ich mich auf der

gleichen Geſchäfte nicht verſtände, und auch kein

Handwerk gelernt hätte. „Das brauchts auch nicht

– fuhr er fort – „geb dich für einen, Gold

zſchmidt, oder wie ich für einenKamm-Macher

„aus; dabei haſt du keine große Nachfrage zu be

„fürchten; und wenn dich ja jemand nach der

„Kundſchaft, fragt, ſo ſage, ſie wäre dir unter

„wegs, mit ſamt deinem Felleiſen, geſtohlen wor
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„den.“ Ich dankte dieſem gutherzigen Rathgeber,

nahm, nach ſeinen Beiſpiele, den Titel eines

reiſen den Kamm - Macher - Geſellen an,

und wagte es nun zum erſtenmale, wiewohl mit

ſchwerem Herzen, bei den Landleuten um eine

Gabe anzuſprechen. Der Verſuch gelang; ich

ſammelte, gleich in dem nächſten Dorfe, ſo viel

Brod, daß ich es kaum in den Taſchen beher

bergen konnte. Da half nun eine mitleidige

Bäuerinn aus; dieſe nähte mir, aus alter Lein

wand, einen Bettelſack zuſammen, und gab

mir zugleich den Rath, daß, wenn ich Brod in

zu großer Menge hätte, ich es nur den Bauern

zum Verkauf anbieten müßte, deren einige es den

Bettlern, für ein Paar Dreier, abzukaufen

pflegten, um ihr Vieh damit zu füttern; dieß

wäre doch immer ein Nothpfennig, um die Streu

in den Herbergen zu bezahlen, und auch dann und

wann ein Gläschen Branntwein zu kaufen. So

erhielt ich in kurzer Zeit Uebung in dem Fache,

wurde ſogar ein ſpekulativer Bettler, be

diente mich der angegebnen Vortheile, dachte, in

einer Art von Betäubung, lange Zeit an nichts, als

an meinen täglichen Unterhalt, gewöhnte mich nach

und nach an dieſe Lebensart, und ſo bettelte ich mich

unvermerkt bis an die Thore von Danzig durch.
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B i ertes Kapitel.

Kurzer und höchſt trauriger Aufenthalt in Danzig.

Gefahren. Fortgeſetzte Wanderung. Krankheit.

Zeiamt, barfüßig, und von der Sonne gerös

ſtet, betrat ich nun das Gebiet dieſer reichen Stadt,

wo ich freilich, in einer ſolchen Geſtalt, an kein

Unterkommen denken durfte; indeß rechnete ich

doch mit Zuverſicht darauf, hier ſo viel an baarer

Münze zu erbetteln, um meinen halb nackten Kör

per wieder einigermaßen anſtändig bekleiden zu köns

nen; aber leider fand ich meine Erwartung gar ſehr

getäuſcht! Gleich die erſten Verſuchegingen gänzlich

fruchtlos ab; denn überall, wo ich anſprach, wurde

ich mit den empfindlichſten Schmähungen abgewies

ſen. Die Paar auf den Dörfern erbettelten Gros

ſchen waren in wenig Tagen verzehrt, und noch hatte

ſich keine mitleidige Seele gefunden, die ihre Hand

für mich geöffnet hätte. Aeußerſt erbittert aufMen

ſchen, welche zuweilen im größten Prunk bei mir

vorbei trabten, und mit Ekel und Verachtung auf

mich herabblickten; und vom Hunger gedrängt, ge

rieth ich einigemal auf den abſcheulichen Gedanken,

ihnen das, was ſie mir ſo lieblos verweigerten, zu

ſtehlen, oder bei Abendzeit mit Gewalt zu rauben,

der aber zu meinem großen Glück nie haftete.

- -

A
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Eines Tages ſtieß mir eine nicht geringe Ver:

ſuchung auf. Mein Wirth wollte mich nichtmehr

beherbergen, wofern ich nicht noch vor Abends das

ſchuldige Schlafgeld bezahlte. Schon hatte ich den

ganzen vorigen Tag ohne Nahrung zugebracht; der

Hunger und des Wirths Drohungen trieben mich

alſo auf die Gaſſe, wo ich mich vor das ſogenannte

Hohe Thor poſtirte, und die Vorübergehenden

flehentlich um ein Almoſen anſprach, aber leider

wie gewöhnlich, von Allen abgewieſen wurde. Ende

lich ſchob ſich auch ein wohlgemäſteter Geiſt

licher vorbei; ſein Anblick belebte mich mit einiger

Hoffnung; ich näherte mich ihm ehrerbietig und bat

mit den rührendſten Worten, um eine milde Gabe,

„Gott helf Euch!“ war ſeine Antwort, ohne

mich eines Blicks zu würdigen, und ſo ging er ſeines

Weges fort. Ich ſeufzte tief, und ſchlich verzweif

lungsvoll vor mich hin, von neuem mit tauſend

ſchwarzen Ideen angefüllt. Von ohngefähr warf

ich meinen Blick auf ein offenſtehendes Haus eines

Mennoniſteu; ich wagt es, hineinzugehen, fand

aber Niemand gegenwärtig. Auf dem Flure ſtand

ein ſervirter Theeriſch, mit Stühlen rund umher.

beſetzt, der wahrſcheinlich ſeine Gäſte erwartete.

Eine ſilberne Zuckerdoſe und einige Theelöffel ganz

ten mir in die Augen. „Ein glücklicher Griff =

dachte
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dachte ich – und du biſt aus aller deiner Noth!“

Schon ſtreckte ich die zitternde Hand aus; aber in

dem nämlichen Augenblicke fuhren die Vorſtellun

gen von der Schändlichkeit einer ſolchen Handlung

und den gefährlichen Folgen derſelben, durch meine

Seele; gewgltſam riß ich mich fort, und ſo ent

ging ich noch glücklich einer Gefahr, die mich

vielleicht gränzenlos elend gemacht haben würde.

Ich ſah nun wohl ein, daß ich von den hart

herzigen Bewohnern dieſer Stadt vergebens Mit

leid erwartete, und entſchloß mich alſo auf der

Stelle, weiter zu wandern. Gleich auf dem näch

ſten Dorfe fand ich ſchon gefühlvollere Menſchen,

die mir ſogleich auf mein erſtes Bitten die höchſt

nöthige Nahrung reichten. So durchſtrich ich, mit

dem Bettelſtabe in der Hand, nach und nach den

größten Theil von Preußen; bis mich end

lich das Ohngefähr auch nach Pohlen führte. Hier

fand ich aber, weder ſo viel Wohlſtand, noch ſo

viel Milde; nur in Klöſtern und in den Häu

ſern der Juden, konnte ich auf eine Gabe rech

nen; auch wurde ich, in verſchiedenen Herbergen,

von einer Menge Ungeziefer gleichſam überſäet. Ich

hatte indeß dieſen Schritt einmal vorwärts gethan,

und ſo entſchloß ich mich auch, meinen Weg bis

Warſchau fortzuſetzen, in der Hoffnung, dort mehr

Erſter Band. E
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Barmherzigkeit wie in Danzig zu finden; allein

je weiter ich kam, je mehr Armuth herrſchte bei dem

geringen Manne, und Gefühlloſigkeit bei den Vor

nehmern und Reichen, und ſo brachte ich oft ganze

Tage hin, ohne meinen Hunger nur zur Hälfte

geſtillt zu haben.

Zur Vergrößerung meines Elendes trat auch

noch Regenwetter ein, welches viele Tage hindurch

anhielt. Dieſe Witterung, und gänzlicher Mangel

an geſunden Nahrungsmitteln, zogen mir endlich

ein kaltes Fieber zu. Länger als eine Nacht duldete

man mich in keiner Herberge; ich ſah mich demnach

genöthigt, ſo entkräftet ich auch war, mit jedem

Morgen weiter zu wandern. An einem ſolchen trau

rigen Tage, wo die ungeſtüme Witterung ihr höch

ſtes Ziel erreicht zu haben ſchien, ging mein Weg

über einen Damm an der Wetchſel. Kaum

hatte ich die nächtliche Herberge verlaſſen, ſo über

fiel mich mein Fieber. Regen und Sturm wüthe

ten mir entgegen; ſo weit mein Auge reichte, ſah

ich kein Haus, nicht einmal einen Baum, wo ich

Schutz erwarten konnte. Oft verſagten mir meine

zitternden Beine ihre Dienſte, und doch mußte

ich den einmal angetretenen Weg vollenden, wenn

ich nicht gänzlich erſtarren, und mein Leben preis

geben wollte. So ſchleppte ich mich, in dem bei
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jammernswürdigſten Zuſtande, zwei ſtarke Meilen

weit fort, bis ich endlich ein Fährhaus er

reichte. So wie ich mich unter Dach befand,

ſank ich gänzlich entkräftet hin, und fiel in ei

nen tiefen Schlaf. Dieſe äußerſte Anſtrengung

ſchien mir heilſam geweſen zu ſeyn; denn beim

Erwachen befand tch mich, den Umſtänden

nach, um Vieles beſſer. Die Fährleute, wel

che mich, bei meiner Erſcheinung, dem Tode nahe

glaubten, hatten mir aus Barmherzigkeit ein La

ger von Schilf bereitet; und da ſie mich, nach

einem beinah vier und zwanzigſtündigem Schlafe,

nun wieder lebend, obgleich noch äußerſt ſchwach,

erblickten, ſo verdoppelten ſie ihre Sorgfalt º ſuchs

ten mich mit den wenigen Lebensmitteln, welche

ſie in ihrer Hütte vorräthig hatten, wieder zu er

quicken, und duldeten mich auch ſo lange bei ſich,

bis die Witterung erträglicher wurde. Zu meiner

größten Freude blieb das Fieber aus, und ich

fühlte mich, nach einigen Tagen, wieder ſtark ge

nug, meine Wanderſchaft von neuem antreten

zu können.
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Fünftes Kapitel. -

Geſchichte eines Mönchs mit einer Wirthsfrau. An

kunft auf dem Landgute eines polniſchen Stard:

ſten. Tiſchlerhandwerk. g

Eine lange Zeit irrte ich in dieſem weitläuftigen

Lande umher, vermied aber ſorgfältig alle Städte,

wo die wenigſten Menſchen Gefühl für Elend hat

en, und beſuchte dagegen die meinem Wege nah -

gelegnen Klöſter deſto fleißiger; wo ich doch

mehrentheils eine Mahlzeit, oder auch eine Gabe

in baarem Gelde erwarten durfte.

Daß es in manchen Klöſtern Geiſtliche giebt,

welche, beſonders im Punkt des Gelübdes der

Keuſchheit, keine Märtyrer der Geſetze thres Or

dens ſind, mag folgendes Beiſpiel beweiſen:

In einem Wirthshauſe, ohnweit einem Kloſter,

wo ich übernachtete, war eine ziemlich hübſche

Wirth inn. Ich hatte mich auf eine Bank hinter

dem Tiſche hingeworfen, um ein wenig auszuruhen.

Die Wirthinn ſtand am Fenſter, und ſchien Je

mand zu erwarten. Bald darauf kam ein rüſtiger

Bettelmönch ins Zimmer, der ſich ihr eiligſt nä

herte, und ſie, weil er Niemand weiter gegenwär

tig glaubte, feurig umarmte. Die Wirthinn gab
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ihm einen Wink, vorſichtig zu ſeyn, indem ſie auf

mich hinzeigte, und zog ihn mit ſich in ein Seiten:

zimmer. Nach einer ziemlich langen Pauſe kamen

Beide ganz erhitzt wieder zum Vorſchein; in dem

nämlichen Augenblicke hörte man vor der äußern

Thür heftig ſprechen; beide Liebende fuhren darüber

erſchrocken zurück, ergriffen ihre Roſenkränze und

warfen ſich eiligſt nebeneinander auf die Knie. Ein

andrer ſchon bejahrter Mönch trat nun

herein, ſchalt auf den gegenwärtigen, daß er ſich

von ihm entfernt hätte, und gab zu verſtehn, daß

er von der Abſicht ſeines Hierſeyns ſehr wohl unter

richtet wäre. Der Schuldige ſuchte ſich zwar durch

fromme Gebehrden und heuchleriſche Ausreden zu

vertheidigen, fand aber kein Gehör, und mußte je

nem folgen. Entweder war der Neuangekommene

ein wirklich religiöſer Mann, oder auch eiferſüchtig

über das Glück ſeines Mitbruders, das will ich

nicht entſcheiden; genug, ich hatte den einen ar,

men Sünder in ſeiner Schwäche erblickt.

Zufälligerweiſe gerieth ich, nach einiger Zeit, in

die Gegend eines Schloſſes, das neu er

bauet wurde, und der Vollendung nahe war. Ich

hatte den Tag hindurch in dem nahgelegnen Walde

Schwämme geſammelt, um mir daraus in der Her

berge ein Abendeſſen zubereiten. Ein in dem Wirths

E 3
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hauſe befindlicher deutſcher Tiſchler, Namens Gru -

ner, der auf dem benachbarten Schloſſe in Arbeit

ſtand, näherte ſich mir, da ich ſo eben im Begriff

war, die Pilze zu reinigen, und beſah meine Waare.

„Junge! biſt du toll? – rief er – „Der Fraß

„iſt ja giftig!“ Mit dieſen Worten ergriff er den

ganzen Bündel, und warf ihn zum Fenſter hin

aus. „Gebt doch dem armen Teufel etwas Ge

„ſundes zu eſſen“– rief er der Wirthinn zu. Ich

war äußerſt betreten, und wußte nicht, was ich

ſagen ſollte. ,,Komm näher – fuhr er fort,

„indem er ſich wieder ſetzte. – Wer biſt du?

„Wo kömmſt du her? Du ſiehſt ja einem Ske

„lett ähnlicher als einem Menſchen! Sprich, wie

„kömmſt du in dieſe jämmerliche Lage?“

Die bitterſten Thränen ſtürzten mir bei dieſer

Anfrage aus den Augen. Ich ſah, fühlte mich als

einen der elendeſten Menſchen, und mein jetzt wie

der erwachtes Gewiſſen rief mir laut zu: „Du

„ſelbſt biſt die Urſache dieſer abſcheuli

„chen Verwandlung!“ –„Immer Muth ge

„faßt, armer Junge!“ – fuhr der mitleidige

Tiſchler fort. – „Sprich frei von der Leber weg!

„Erſt muß man die Krankheit kennen, und dann

„ſehn, ob und wie zu helfen iſt.“ Auf dieſe trö

ſtende Aufforderung ſuchte ich mich nun ſo viel als

-
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A

möglich zu faſſen, und erzählte ihm meine ganze

traurige Geſchichte, ohne Rückhalt. Der gute

Mann ſchalt mein unbeſonnenes Verfahren, be

dauerte mich aber auch zugleich herzlich, und erbot

ſich, wenn ich Luſt zu arbeiten hätte, für meinen

Unterhalt zu ſorgen. Mir war in dem Augenblick,

als wenn die Stimme eines Engels ſpräche! „Gern

– ſchrie ich – „herzlich gern! Ich will Alles,

,,Alles thun, was in meinen Kräften iſt!“ –

„Brav! – erwiederte mein Wohlthäter.– „Wie

„ich merke, ſo iſt eine gute Handlung bei dir nicht

„übel angewandt; wollen alſo in Gottes Namen

„einen Verſuch machen, dich fürs erſte wieder aus

,,füttern, und dann ſehen, wie es geht.“ Nun

gab er der Wirthinn den Auftrag, vor allen Din

gen meine Reinigung zu beſorgen, und entfernte ſich:

Am folgenden Morgen kam er wieder zurück,

brachte mir Schuhe, Strümpfe und etwas Wäſche;

und nachdem ich damit bekleidet war, führte er mich,

gleichſam wie neu gebohren, mit ſich aufs Schloß,

wo ich mich noch einige Tage ausruhen mußte. End“

lich, nachdem ich meine Kräfte einigermaßen wieder

erlangt hatte, wurde ich von ihm in die Werkſtätte

zur Arbeit angeſtellt. Mein Geſchäft war, Bret

ter zu ſägen, ſolche aus dem Groben zu hobeln,

und nebenher, von Zeit zu Zeit, aus einem nah“

E 4
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gelegnen Städtchen, allerlei Bedürfniſſe herbei zu

holen. Alles das verrichtete ich mit Unverdroſ

ſenheit; nach und nach wurde ich der Arbeit ge

wohnt, ſie härtete mich ab, und durch dieſe uns

unterbrochne Thätigkeit und den reichlichen Genuß

nahrhafter Hausmannskoſt erhielt ich endlich meine

ſo lange verlohrne Geſundheit wieder.

Sechs tes Kapitel.

Lebensgefahr. Ankunft des Staroſten. Noch ein

Menſchenfreund. Weitre Wanderung.

A

Eines Tages hatte ich mich mit meinem Geſchäft

in der Stadt etwas verſpätet, und kam erſt beim

Einbruch der Nacht zurück. Mein Meiſter hatte

ſeine Arbeit in der Werkſtätte bereits geendigt; ich

eilte alſo mit meinem Einkauf auf ſein im dritten

Stockwerke befindliches Wohnzimmer. Die Trep

pen waren erſt vor kurzem gebauet, und hatten noch

keine Einfaſſungen. Ohne mich darauf zu beſinnen,

bog ich, ſo wie ich die letzte Stufe erſtiegen hatte,

unglücklicherweiſe zu kurz um, trat im Dunkeln,

anſtatt auf den Boden, in die Luft, und ſtürzte auf

den zu meinem Glück noch ungedielten : Fußbo

den hinab. Hier lag ich nun ohne Bewußtſeyn,

Nach einiger Zeit kam von ohngefähr eine Magd
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mit Licht vorbei, ſah mich, ihrer Meinung nach,

todt liegen, erhob ein lautes Geſchrei, und rief das

durch die ſämmtlichen Bewohner des Schloſſes her

bei. Aeußerſt erſchrocken trugen ſie mich in die

Werkſtätte. Mein mitleidiger Meiſter, der

noch Leben in mir zu bemerkenglaubte, eilte ſogleich

in die Stadt, und holte einen Wundarzt, der, nach

genauer Unterſuchung, verſicherte, daß mein Kör

per keinen beträchtlichen Schaden genommen hätte,

Nach vielfältig angewandten Mitteln öffnete ich

endlich die Augen, lag aber noch eine geraume

Zeit ohne Beſinnung. Mein Gehirn hatte

durch die ſtarke Erſchütterung hauptſächlich gelit

ten; denn ich ſah Alles, was um mich war für

heidniſche Gottheiten an. Dieſe Art von

Verrückung währte einige Wochen; nach und nach

aber ſchwanden dieſe Erſcheinungen, und ich er

kannte die Gegenſtände wieder in ihrer natürli

chen Geſtalt; auch einige unbeträchtliche Wunden

und Quetſchungen wurden bald wieder geheilt;

nur blieb noch lange Zeit eine Schwäche in den

Gliedern zurück, welche mich hinderte, meine ge

wohnte ſchwere Arbeit wie bisher zu verrichten.

Der Winter und ein Theil des folgenden Som:

mers verging, ohne daß mir weiter etwas Merk

würdiges zugeſtoßen wäre. Endlich kam der ſchon

EF
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lange erwartete Eigenthümer des Schloſſes

aus Warſchau an. Metn guter Meiſter,

der mich ſeit meinem unglücklichen Falle ſür ſein

Handwerk zu ſchwächlich fand, wünſchte mich ſchon

lange auf eine andere Art verſorgt zu ſehen, und

nützte nun die Ankunft des Staroſten, mich ihm

zu einem Bedienten zu empfehlen; allein mein

Aeußerliches war zu armſelig, meine Geſtalt zu

kränklich; ich mißfiel und wurde abgewieſen. In

deß war ich doch ſo glücklich, das Mitleid ſeines

Gefolges für mich zu erregen. Der Koch nahm

mich beſonders in Schutz, und ſpendete mir in

ſeiner Küche manche ſeit langer Zeit nicht genoſ

ſene herrliche Mahlzeit. Der mitleidigſte unter al

len war ein deutſcher Bedienter, proteſtan

tiſcher Religion, Namens Hübner. Dieſer inter

eſſirte ſich, auf beſondere Empfehlung meines Mei

ſters, mit vieler Wärme für mich; ergab mir nicht

allein etwas Geld, ſondern auch das entbehrlichſte

von ſeiner Wäſche, und verſprach, mit der Zeit

auch für meine äußere Bekleidung zu ſorgen.

Ueber dieſe ganz unerwartete Verbeſſerung mei

ner Lage, und die mir gleichſam aufgedrungene

Freundſchaft dieſes edelmüthigen Bedienten, war

ich natürlicherweiſe äußerſt erfreut, und wähnte

durch deſſen Fürſorge auch bald eine noch glückli
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chere Zukunft zu ſehen; aber leider war dieſer

Glücksſchein nur von kurzer Dauer! Mein Freund

und alle Leute des Staroſten hatten geglaubt, daß

ihr Gebieter den ganzen Sommer hindurch hier

verweilen würde; aber plötzlich wurde Befehl zum

Einpacken ertheilt, und nach ein Paar Tagen

ging die Reiſe nach Cartine, einem andern, dem

Staroſten zugehörigen Landgute, das wenigſtens

dreißig Meilen von hier entlegen war, vor ſich.

Mein Wohlthäter, um mich einigermaßen über

ſeine Entfernung zu beruhigen, gab mir noch

was er aus ſeiner Börſe entbehren konnte, und

that mir zugleich den Vorſchlag, hm, ſobald ich

von einem Fieber, das mich ſeit einigen Tagen

überfallen hatte, wieder hergeſtellt ſeyn würde,

nach Cartine zu folgen, wo er für mein beſſe»

res Unterkommen ſorgen würde, :

Mit innigſter Wehmuth, mußte ich mich nun

von dieſem, einer edlern Beſtimmung würdigen

Manne trennen. Die Kutſche fuhr ab, ich eilte

ihr nach, ſo lange es meine ſchwachen Kräfte

verſtatteten; ſie verſchwand, und noch lange rich

tete ich meine Augen nach der Gegend hin, wo

ich meinen Freund zum letztenmal geſehn

hatte. – Endlich machte ein Strom von Thrä

nen meinem beklemmten Herzen Luft, und erſt
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ſpät kehrte ich, in tiefe Schwermuth verſenkt,

mit matten Schritten wieder nach dem Schloſſe

zurück, das mir jetzt eine traurige Einöde ſchien.

Ach, meine Ahnung betrog mich nicht; ich ſah

dieſen edeln Mann nie wieder!

Der Gedanke an dieſen meinen Wohlthäter

war mir ſeit ſeiner Abreiſe ſtets gegenwärtig, und

mein einziger Wunſch war, ihm ſobald als mög

ich folgen zu können. Kaum hatte mich daß

Fieber verlaſſen, ſo ſprach ich deshalb mit mei,

nem Metſter; dieſer war ſchon vorläufig von

den guten Abſichten meines Freundes für mich

unterrichtet, und weil ſeine Arbeit auf dem Schloſſe

ohnedies bald ihr Ende erreichte, und er mir

auch an meinem beſſern Fortkommen nicht hin

derlich ſeyn wollte: ſo willigte er endlich in meine

Abreiſe. Mit Empfindungen der innigſten Dank

barkeit verließ ich nun dieſen edelmüthigen

Menſchenfreund, der zweimal mein Leben

gerettet, und mir ſo viel Wohlthaten erwieſen

hatte, und trat, in der Hoffnung einer baldigen

Wiedervereinigung mit meinem Freunde Hübner,

meine Wanderſchaft nach Cartine an.

.
“

-
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Siebentes Kapitel

Empfindlicher Verluſt. Ankunft in Cartine. Fehlge

ſchlagne Hoffnung. Verzweiflung. Wunderbare

Erhaltung. Grauſame Mißhandlung. Schickſal

des verlohrmen Sohnes. Ungewohnte Arbeit.

Während meines Aufenthaltes bei dem menſchen

freundlichen Tiſchler hatte ich mir nach und nach,

theils durch deſſen Freigebigkeit, theils durch die

Geſchenke meines Freundes Hübner und der

übrigen Bedienten des Staroſten, etnige Thaler

geſammelt. Dieſe Hauptſumme befand ſich in einem

kleinen ledernen Beutel in meinen Beinkleidern, -

meiner Meinung nach, ſehr wohl verwahrt; und

einige Gulden Münze, welche ich zur Beſtreitung

der unentbehrlichſten Bedürfniſſe auf meiner Reiſe

für hinreichend hielt, hatte ich bloß in der Taſche.

Eines Abends, da ich in der Herberge, wo ich mein

Nachtlager hielt, Langeweile hatte, gerieth ich auf

den unglücklichen Gedanken, meine Baarſchaft zu

überzählen, fand meinen Schatz noch wohlbehalten,

und ſteckte ihn wieder bei. Einer von den polni

ſchen Bauern, welche neben mir auf der Streu la

gen, hatte ſich wahrſcheinlich den Glanz des Gel

des gelüſten laſſen; denn des Morgens, beim Er

wachen, vermißte ich meinen Beutel und auch mein
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Päckchen mit Wäſche und einigen Kleidungsſtücken.

deine Schlafgeſellen waren ſchon über alle

Berge; der Wirth, dem ich meinen Verluſt

klagte, ſchalt mich wegen meiner Unbeſonnenheit,

und forderte, ohne weitere Theilnahme, die Zah

lung für meine Zeche. Ich befriedigte ihn von

der wenigen Münze, die nir noch in der Taſche

übrig geblieben war, ſetzte nun meinen Weg äu

erſt niedergeſchlagen fort, und nahm mir es zur

Lehre, in Zukunft nie wieder mit meinem Gelde

auf der Reiſe zu prahlen. Ich würde über die

ſen höchſtwichtigen Unglücksfall untröſtlich gewe

ſen ſeyn, wenn mich nicht die Hoffnung meinen

wohlthätigen Freund nun bald wieder zu ſehen,

und die feſte Zuverſicht auf die mir verſprochne,

Verſorgung, einigermaßen beruhigt hätten.

Nach einem Zeitraume von einigen Wochen traf

ich endlich in dem ſo ſehnlich gewünſchten Cartine

ein; aber – welch ein Donnerſchlag für mich! Der

Staroſt war den Tag zuvor, mit allen ſeinen

Leuten, zu dem Landtage nach Petrikau abge

reiſt. Dieſe ganz unerwartete, höchſt ſchreckliche

Nachricht brachte mich aus aller Faſſung. Betäubt

ſtand tch da, und wußte nicht, wozu ich mich ent“

ſchließen ſollte. Die Entfernung von Cartine bis

Petrik au war für meine ganz erſchöpften Kräfte

-
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gar nicht zu berechnen; meine kleine, in jener Her

berge noch gerettete Baarſchaft, welche in einigen

polniſchen Gulden beſtanden hatte, war in den

letzten Tagen meiner Reiſe gänzlich geſchmolzen;

alle meine glänzenden Erwartungen ſah ich vereitelt,

und der Bettelſtab war nun von neuem mein unver

meidliches Loos! Alle dieſe und mehrere fürchterliche

Vorſtellungen konnte ich nicht mit Standhaftigkeit

ertragen; meine Sinne geriethen in Unordnung,

die Verzweiflung bemeiſterte ſich meiner, und in

dieſer Stimmung beſchloß ich, mein armſeliges

Leben, ohne Zeitverluſt, durch einen Selbſtmord

zu endigen.

Von aller Todesfurcht entfernt, näherte ich

mich, um dieſen Vorſaz auszuführen, einem

Teiche, den ich am Fuße eines Gehölzes erblickte.

Schon hatte ich das Ufer deſſelben erreicht, und

war im Begriff mich hineinzuſtürzen, als mich ets

was, gleichſam mit Gewalt, zurückzog; ich ſah

um mich – das nicht weit entlegene Schloß fiel mir

in die Augen, und in dem nämlichen Augenblicke fuhr

mir der Gedanke durch die Seele; daß mein Freund

doch endlich einmal wieder hieher zurückkehren, und

wenn ich mein Unglück nur einige Zeit mit Stand

haftigkeit, erduldete, mein Schickſal dann gewiß

eine beſſere Wendung nehmen würde. Schnell
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wickelte ich mich von dem wohlthätigen Schle

h engebüſche, das meinen Sturz verhindert

hatte, los, ſchauderte von dem Teiche zurück,

dankte der Vorſehung mit Thränen für dieſe

tröſtende Eingebung und wunderbare Erhaltung,

und beſchloß feſt, von nun an alle mir zuſtoßende

Unglücksfälle mit Geduld zu ertragen, und entwe

der durch Arbeit, von welcher Art ſie auch ſeyn

würde, oder auch, mittelſt des ſchon gewohnten

Bettelſtabes, bis auf jene glücklichere Zukunft,

mein Leben zu friſten. -

- Indeß forderte die Natur ihre Rechte. Schon

ſeit ein paar Tagen war ich ohne Geld und ohne

Erquickung. Einige Bäume voll reifer

Früchte, welche mir beim Rückwege durch die

halboffne Pforte des Schloßgartens ſehr einladend

zulächelten, reizten mich, mich hinein zu wagen,

und mir unvermerkt von dem Ueberfluſſe etwas zu

zueignen. Schüchtern ſah ich beim Eintritt über

all umher, und da ich Niemand bemerkte, ſo fiel

ich eifrig auf einen mir zunächſt ſtehenden Kirſch

baum ein; aß, ſammelte in die Taſchen, und wun

derte mich, bei dem erquickenden Genuſ dieſer

Früchte, wie ich ſo ein Thor hätte ſeyn können,

- eine Welt zu verkennen, worin der Schöpfer doch

ſo manche herrliche Wohlthaten für ſeine Geſchöpfe

ſpende.
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ſpende. Mitten in dieſen frommen Betrachtungen,

und beim innigſten Wohlbehagen, empfand ich plötz!

lich einige Peitſchenhiebe um meine Lenden, ſah mich

erſchrocken unn, und erblickte eine kleine dicke

Figur, die mich mit einem grimmigen Geſichte,

ohne ein Wort zu reden, immer vor ſich hin, bis

in die Ecke eines Gewächshauſes trieb, und dort

unermüdet auf mich einhieb.

Auf mein überlautes Geſchrei kam die Frau

des Barbaren, der– wie ich in der Folge er

fuhr – Schloßgärtner war, herbei, fiel ihrem

Manne in die Arme, und brachte ihn endlich durch

vieles Bitten ſo weit, daß er die Peitſche ſinken ließ.

Ich ſtürzte nieder, und umfaßte die Knie meiner

Retterinn; ſie ſah mich mitleidig an, verwies ihrem

Manne ſein unmenſchliches Verfahren und fragte

in deutſcher Sprache, weil ſie bemerkte, daß ich

der polniſchen noch zu wenig mächtig war – nach

der Urſache deſſelben. Ich ſchilderte ihr mit wenig

Worten mein ganzes Elend, und den Zweck meis

nes Hierſeyns; zugleich äußerte ich den Wunſch,

mich gern jeder Arbeit, die meinen Kräften anges

meſſen wäre, zu unterziehn, wenn ich mir nur das

durch, bls zur Zurückkunft meines Freundes, den

nothdürftigen Unterhalt erwerben könnte. Die

durch meinen Zuſtand gerührte Frau ſprach hierauf

Erſter Band. F
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einige Augenblicke mit ihrem Manne, und endlich

kündigte mir dieſer an, daß es nicht allein bei

dieſer Strafe fürs erſte ſein Bewenden haben

/

ſollte; ſondern, daß er auch noch, auf Fürſprache

ſeiner Frau, ein Uebriges thun, und für meinen

einſtweiligen Unterhalt ſorgen würde. Die Frau

nahm hierauf das Wort und erklärte mir, daß ihr

Mann mich, aus beſonderer Gnade, zu der Eh,

renſtelle erhoben hätte, die Wartung und

Fütterung der Hochgräflichen Schwei

ne, welche zur Maſt eingeſetzt worden

wäreu, zu übernehmen." -

So ſchimpflich auch dieſer Antrag war, ſo ſah

ich mich doch genöthigt, ihn nicht allein mit Dank,

ſondern ſogar mit ſcheinbarer Freude anzunehmen.

Die Frau führte mich hierauf ins Haus, gab mir

zu eſſen und zu trinken, und wies mir hernach mei

nen Poſten im Schweinkoben, und meine Woh

nung in dem daran ſtoßenden Stalle an; zugleich

verſprach ſie, wenn ich mich ordentlich und gut auf

führen würde, mich nicht allein wieder recht tüchtig

auszufüttern, ſondern auch mit der Zeit, auf eine

andre Art für mich zu ſorgen, drückte mir hierauf

die Hand, und verließ mich mit einem Blieke, der

deutlich zu verſtehen gab, daß meine Exiſtenz, ſo

armſelig ſie auch war, ihr doch nicht gleichgültig
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wäre; aber alle dieſe glänzenden Ausſichten machten

auf mich wenig Eindruck. Einige Tage hindurch

verrichtete ich zwar mein ſchmutziges Amt, ſo gut ,

ich es vermochte; allein, da die Peitſche meinesTy

rannen, auch bei dem geringſten Verſehn, augen

blicklichthätig war, und ich hier meines Elendes

und meiner täglichen Marter kein Ende ſah: ſo

entſchloß ich mich kurz, nahm eines Morgens, da

man mich nicht genau beobachtete, eine günſtige Ges

legenheit wahr, überließ meine Untergebnen

der Fürſorge ihres Herrn, und entzog mich durch

die Flucht den Abſichten der Frau Schloß

gärtnerinn und dem Schickſale des ver

lohrnen Sohnes. -

Ich glaubte nun nicht tiefer ſinken zu können,

und ſo ſchien mir jetzt ein jeder andrer Zuſtand, ſo

hart er auch ſeyn mochte, im Verhältniſſe mit

dem ſo eben erfahrnen, weit erträglicher. Mein

ganzer Körper und beſonders meine Beine, waren

von jener grauſamen Mißhandlung noch voller

Blutſtriemen und Wunden; ſo, daß ich mich nur

mit Mühe auf die benachbarten Dörfer ſchleppen

konnte, wo ich mir nun wieder, wie ehedem, uns

ter dem Charakter eines reiſenden Kamm - Maz

chergeſellen, mein Brod erbettelte. .

Eines Tages gerieth ich in einen Bauerhof; -

F 2
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der Beſitzer deſſelben, den ich um eine Gabe

anſprach, ſah mich einen Augenblick an, glaubte v

mich für ſeine Arbeit tauglich, und erbot ſich, mich

auf einige Zeit zu beköſtigen, wenn ich ihm bei der

jetzt eben eingetretnen Aerndte, dienen wollte.

Der Hunger reizte mich, mein Glück auch in dieſem

Fache zu verſuchen; ich gab alſo meine Einwilligung,

und ging den folgenden Morgen mit den Arbei

tern getroſt ins Feld; dachte aber nicht daran, daß

ich bei dem grauſamen Gärtner in Cartine

meine Schuhe und Strümpfe, als eine Art von

Bürgſchaft, zurückgelaſſen hatte. Barfuß betrat

ich alſo die Stoppeln und zeigte den möglichſten gut

ten Willen; alleiu, nach Verlauf einer halben

Stunde waren meine Füße bis an die Knöchel ge

ſchunden, und ich ſank kraftlos zur Erde. Die

Schnitter hatten Mitleid mit mir, tröſteten

mich, mit der Verſicherung, daß ſich die Füße mit

der Zeit ſchon abhärten würden, und ſchickten mich

mit einem beladnen Wagen, ins Dorf zurück, um

dort wenigſtens abladen zu helfen; aber auch dieſer

Arbeit waren meine Kräfte nicht gewachſen. Der

Bauer, welcher mein Uuvermögen für Faulheit

und Eigenſinn hielt, wurde darüber ungeduldig, er

griff die Peitſche, hieb mich tüchtig durch, und

nahm mich hierauf wieder mit ins Feld zu den

-
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Schnittern, um dort die Garben binden zu hel

fen. Dieſe unbarmherzige Behandlung ließ mich

hier ein noch härteres Schickſal, wie in Cartine,

erwarten; ich erſah alſo die Gelegenheit, ſchlich

mich, während die Schnitter ihr Mittagbrodt ver

zehrten, hinter ein kleines Gebüſch, lief nun, was

ich laufen konnte, durch das Getreide, immer quer

feldein, und ſo entzog ich mich auch dieſer Tyrannei

: s . . ?

A cht es Kapite f...
:

/

. . .

Begrüßung des Gärtners aus Cartine auf einem

Jahrmarkte. Dienſt bei einem herumreiſenden Arzte.
" - . .

Schüchtern und flüchtig, wie ein gejagtes Reh,

eilte ich dem nicht weit entfernten Walde zu, wo

ich den übrigen Theil des Tages herumirrte, und

weil mir kein Weg aufſtieß, auch die Nacht zubrin

gen mußte. Mit anbrechendem Morgen ſetzte ich

meine Wanderſchaft fort, erreichte endlich wieder

freies Feld, erblickte ein Dorf, ging darauf zu,

kam in einen Fußſteig, der darthin führte, und traf

eine Bäuerinn, die eben des Weges ging. Durch

meinen Anblick gerührt, nahm ſie mich mit in ihre

Hütte, und ſtillte meinen dringenden Hunger. Ich

dankte ihr herzlich, ſetzte nun meinen Weg weiter

fort, und erreichte Nachmittags ein Städtchen,

F 3
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wo ſo eben Jahrmarkt gehalten wurde. Die

ſer Anblick war für mich beſonders erfreulich, weil ich

mir ſchmeichelte, bei der Gelegenheit eine kleine

Aerndte an baarer Münze machen zu können. In

dieſer Hoffnung ging ich alſo umher, und ſuchte

mir eine gutherzige Phyſiognomie, bei welcher ich

den Anfang meiner Sammlung, mit einiger Zuvers

ſcht, machen könnte; fand auch bald einen halb

t runknen luſtigen Landmann, der mich mit

einiger Aufmerkſamkeit zu betrachten ſchien, und

war ſo eben im Begriff, ihn anzuſprechen, als ich

plötzlich einen Schlag auf den Kopf empfing, der

mich ſogleich zu Boden ſtürzte. „Da, liege und

„verrecke, lutheriſcher Hund!“ hörte ich die

Stimme des grauſamen Gärtners aus

Eartine ſchallen, der ſich mir nun mit einem

mächtig großen Knittelſtocke darſtellte, mir noch,

außer einigen Fußtritten, unter abwechſelnden deut

ſchen und polniſchen Flüchen, eine ziemliche An

zahl Riſſe gab, und endlich davon ging.

Betäubt und vom Blute triefend ſchleppte ich

mich nun in ein nicht weit davon befindliches Wirths

haus, wo ich mich im Tumult einer Menge

Jahrmarktsgäſte, die meiner nicht achteten,

unbemerkt hinter eine Art von Kiſte, welche

in einem Winkel ſtand, verkroch, und mit Zittern

-
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und Zähnklappen, jede Annäheruug gegen meine

kleine Freiſtätte für einen neuen Ueberfall des rachs

ſüchtigen Gärtners hielt. Meine Furcht ſtieg aufs

höchſte, als nach Verlauf einer kurzen Zeit, ſich

wirklich Jemand der Kiſte näherte, ſie aufſchloß,

etwas hineinpackte, wieder verſchloß, und ſolche

ſeitwärts gegen die Wand rückte. Ich ſchob mich,

um nicht bemerkt zu werden, in größter Angſt, mit

zurück, wagt es aber doch, einige Augenblicke dar

auf, um die Ecke zu blinzen, und erblickte, zu mei

nem größten Schrecken, eine lange, hagre Fl“

gur, mit feuerrothen Haaren, die, gleich einer

Wolke, das Haupt umſchwebten; das Geſicht füllte

zur Hälfte eine ungeheuer große, mit Kupfer und

Warzen bedeckte Naſe, über welcher ein Paar pechs

ſchwarze Kalmuckenaugen hervorſchietten; unter

und neben derſelben ſtrotzte ein borſtiger Schnurr

und Backenbart; den Kopfbedeckte ein ungewöhnt

lich großer abgegriffener Treſſenhut; auf den Schul

tern hing ein abgeſchabter dunkelblauer Ueberrock

mit gelben Metallknöpfen; den eingeſchrumpften

Bauch ſchloß eine rothe Weſteein, woran man noch

hin und wieder Spuren von einer ehmaligen gold

nen Treſſe zu erblicken glaubte; ein Paar ſchmutzige,

gelblederne Beinkleider waren nur zur Hälfte ſicht

bar, weil zwei lange und enge Stiefeln über die

F4
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Störchbeine dieſer wenigſtens ſechs Fuß hohen Fi

gur, bis beinah an die Hüften hinaufgezogen wa

ren; und an der Seite htng eine Art altdeutſchen

Schlachtſchwerts. – Dieſe fürchterliche Karrikatur

entfernte ſich nun zwar einige Augenblicke, kann

aber bald darauf, in Begleitung einer kurzen

und dicken weiblichen Figur, die ſich durch

pechſchwarze Haare, rothe triefende Augen und

eine ellenbreite Taille auszeichnete, wieder zurück;

der Wirth folgte mit einer Branneweinflaſche,

das liebenswürdige Paar leerte ein Paar Gläſev,

bezahlte den Wirth, und nun wurde überlegt,

welchen Weg man nehmen wolle. Nachdem beide

darüber einig geworden waren, ſo hob der Mann

mit der großen Naſe die Kiſte aus dem Winkel

hervor, um ſie ſeiner Begleiterinn, an ein Paar

daran beveſtigten Trageriemen, aufzuladen. Da

ſaß nun der arme Lazarus, an ſeinen Kopf

wunden blutend, an ſeinen geſchundnen Füßen

eiternd, und für Angſt wie ein Eſpenlaub zit

ternd, in der ſichern Erwartung, von dieſer Art

Rieſengeſtalt nun gänzlich vernichtet zu werden.

,,Kerl! Was machſt du hier hinter meiner

„Apotheke? – donnerte ſte, mit einer fürchter

zlichen Baßſtimme. – Dich ſoll das Wetter...!

„Was ſuchſt du hier hinter der Kiſte?“ Knieend

W.
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und mit aufgehobnen Händen bat ich um Gnade,

und ſtammelte, auf die etwas gelinder wiederholte

Anfrage der Frau, die vor kurzem auf dem Markt

erlittene Mißhandlung, und den Hauptinhalt

meines, jammervollen Zuſtandes hervor. Dieſe,

nicht weniger mitleidig, als die Frau des Gärt:

ners in Eartine, trat nun dem Grimme ihres

Mannes ebenfalls in den Weg, zog ihn beiſeit, und

ſprach, leiſe mit ihm, wobei ſie von Zeit zu Zeit

einen tröſtenden Blick auf mich warf Endlich

wendete ſich das Paar wieder zu mir. – „Komm

„näher, Bube! – rief der Beſitzer der Kiſte. –

„Haſt du Luſt zu dienen?“ – „Ach ja, gern,

„herzlich gern! – antwortete ich – „Wenn ich

„ſo glücklich ſeyn könnte . . .“ – „So ſchlag

„ein – “ erwiederte ev – „Du bekömmſt täg

„lich drei Dütchen"), frei Eſſen, Trinken und

„Nachtlager, und wenn du dich gut aufführſt,

z, auf Weihnachten ein Paar Schuhe; dafür

„haſt du weiter nichts zu thun, als meine Apo

,,theke – (auf die Kiſte zeigend) von Dorf zu

Dorfe zu tragen.“ Ich glaubte mich, bei dieſem

Antrage, bis in den dritten Himmel verſetzt, und

ſagte wohl hundertmal: Ja! obgleich der Anblick

der großen Kiſte mir die Freude in etwas verküm.

*) Etwas über zwei gute Groſchen.

FF
* N.

/
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merte. Auf Befragen, vernahm ich von den Um

ſtehenden, daß mein Gebieter ein berühmter

Wunderarzt wäre, der weit und breit im Lande

herumreiſte, um die polniſchen Bauern, aus

Menſchenliebe, zu kuriren; er ließe ſich bloß die

Medizin bezahlen, für ſeine Bemühung nähm er

aber nie etwas anders als Gotteslohn. ::::

Der Arzt bediente ſich ſogleich der Gelegen

heit in Gegenwart der Jahrmarktsgäſte, ſeine

Kunſt an mir ſeinem nunmehrigen Famulus, zu

beweiſen. Er ſchnitt mir auf der Stelle mein ſchö

nes langes Haar ab, reinigte meine Wunden mit

Wein, zeigte ſolche den Anweſenden, beklebte ſie

hierauf mit Pflaſter und verſprach mir eine baldige

Wiederherſtellung. Den Bauern erklärte er das

bei ſehr gelehrt und umſtändlich, mit Einmiſchung

einiger lateiniſcher Wörter, die ich aber beinah für

wendiſch hielt, wie höchſt gefährlich dergleichen

Kopfwunden wären, und wie glücklich ich mich

ſchähen müſſe, gerade in ſeine Hände gefallen zu

ſeyn! Zugleich entſchloß er ſich, um mir einige Zeit

dur Erholung zu laſſen, noch bis den kommenden

Tag hier zu verweilen. Die Frau Doktorinn

ging jetzt auf Befehl ihres Mannes, in die Küche,

um zu meiner Erquickung eine kräftige Bierſuppe

zu kochen, und der hochgelahrte Herr Dok
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tor öffnete, auf Vertangen einiger Gäſte, noch»

mals ſeine Apotheke, und verkaufte ihnen ſeine

Wunderpflaſter, " . . . . . :

. . . Den folgenden Morgen ging die Abreiſe mit

meiner neuen Herrſchaft vor ſich. Die Medizin

fand an allen Orten, wo der Doktor ſich verweilte,

anſehnlichen Abgang; allein die Kiſte wurde deshalb

um nichts leichter, weil mein Herr das Fehlende,

von Zeit zu Zeit, durch allerlei Erdarten, die er

fein zerrieb, und durch Kamillen, Ehrenpreis,

Wermuth und andre Kräuter, welche wir auf Wie

ſen oder in Wäldern ſammelten, und die er ent

weder kochte, oder auch roh gequetſcht auspreßte,

Und mit Branntwein vermiſchte, ſehr bald wieder

zu erſetzen wußte. Um dies Geſchäft deſto unbe

merkter zu treiben, nahm er ſein Quartier nie in

den Gaſtſtuben, ſondern in Scheunen und Stäle

en, und bei heitern Nächten, anter freiem Him

mel, wenn er nur ein Gebüſch im Rücken hatte.

Für mich gab es, das Botantſiren ausgenom

men, wenig dabei zu thun; denn ſobald wir ein

Nachtquartier erreicht hatten, war ich gewiſſerma

ßen mein eigner Herr; man gab mir Eſſen und

Trinken vollauf, und erlaubte mir auch, in den

Nächten, worin laborirt wurde, ruhig zu ſchlafen.

So verſtrich der Reſt des Sommers, bei immer
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gleichen Geſchäften; und bei dieſer einförmigen,

eben nicht ſehr beſchwerlichen Lebensart befand ich

mich ſo wohl, daß nie ein Blick in die Zukunft,

: -

»- Neuntes Kapitel

. . . . . . --

Zuſammenkunft mit einem Puppenſpieler. Entdeckung

wer der Arzt war. Abſchied hinter der Thür.
- -

:

Beim Eintritt des Winters näherte ſich unſre

wandernde Apotheke, der Gegend von Dan

Ftg. Hier trafmein Gebieter eines Tages, in einem

nicht weit von der Stadt gelegnen großen Dorfe,

einen Puppenſpieler an. Beide eilten einan

der mit offnen Armen entgegen; man trank zum

Willkommen Branntwein aus Biergläſern, und

zum Mittageſſen ließ die Frau Doktorinnauftra

gen, was die Küche des Wirths vermochte. Beide

Theile waren außer ſich für Freude, einander nach

einer ſo langen Trennung wieder zu ſehen; eine

Flaſche Wein nach der andern wurde herbeigebracht,

und bei jedem Glaſe, das hinuntergegoſſen wurde,

ſchwuren mein Herr und der Puppenſpieler ſich ein

ander ewige Freundſchaft. Mich hatte man mitzu

dieſem Schmauſe gezogen, und die Frau Dok

torinn, war ſo gefällig, während der verſchiednen

und nar ſelten Rückerinnerung bei mir ſtatt fand.
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Tiſchgeſpräche, auch Manches zu meinem Lobe

mit einfließen zu laſſen. Der Puppenſpieler

wurde dadurch aufmerkſam gemacht, und ſchien mich

mit beſonderm Wohlgefallen zu betrachten. Nach

aufgehobner Mahlzeit näherte er ſich mir taumelnd,

zog mich beiſeit, und äußerte ſeine Verwunderung,

daß ein ſo hübſcher junger Menſch ſich hätte ent

ſchließen können, einem elenden herumvagirenden

Dorfarzte zu dienen, und noch dazu die ungeheuer

große Medizinkiſte tagtäglich über die Landſtraße zu

ſchleppen. Ich war nicht wenig erſtaunt, den

Mann, der meinen Herrn noch vor wenig Augen

blicken ſo inbrünſtig umarmt, und ihm eine immer

währende Freundſchaft zugeſchworen hatte, jetzt ſo

lieblos von ihm ſprechen zu hören; doch ohne dar

über meinen Unwillen laut zu äußern, verſetzte ich

blos, daß ich mit meinem Dienſte vollkommen zu

frieden wäre: „Ja, bis jetzt will ichs glauben,

– fuhr der Puppenſpieler fort; „aber wie lange

„währt's, ſo zieht der Marktſchreier auf die Jahr

„märkte, nach Danzig, Thorn, und die andern

º, umliegenden Städte; da muß der Herr die Hans

º, wurſtjacke anziehen, und den Leuten Spaß

„vormachen, domit der Quackſalber ſeine zuſam

„mengepfuſchte Medizin an den Mann bringt.“

Ich ſtubte bei dieſer Nachricht, und erwiederse,

*



( 94 )

-

daß ich mich zu einer ſolchen Rolle nur höchſt ungern

entſchließen würde. ,,Nun, ſiehts der Herr?

„Wenn ich dem Herrn rathen ſoll, ſo nehm Er, je

„eher je lieber, ſeinen Abſchied, und komm Er dann

„zu mir nach Pruſt *). Bei mir hat der Herr

„gute Tage, und weiter nichts zu thun, als einen

„Karren mit Puppen und leichten Ma

,,ſchitterten, von einem Dorfe zum andern

,,zu ſchieben, und wenn Komödie geſpielt wird,

„zu trommeln, und das aufzuführende

„Stück auszurufen; dafür bekömmt der Herr

„reichlich zu eſſen und zu trinken, und täglich

„einen Tympf, (ſechs Dütchen), von der

„Einnahme.“ Dieſer Antrag war kaum geendigt,

ſo durchſchnitt plötzlich eine geballte Fauſt ſauſend

die Luft, fuhr gegen den Kopf des Puppenſpie

lers, und ſchmetterte dieſen ſo gewaltſam gegen

einen nicht weit davon befindlichen halbglühenden

eiſernen Ofen, daß er nicht allein Hände und Ge

ſicht verſengte, ſondern auch jämmerlich gequetſcht

wurde – es war die Fauſt meines Herrn,

der das Geſpräch unvermerkt mit angehört hatte.

Jetzt kam es zu ſcheußlichen Entdeckungen! Utt. *

ter Prügeln, Flüchen und Zetergeſchrei ſchallten die,

Ehrentitel: Schinder, Dieb, Staupbeſen,

*) Ein großesDorf eine Meilevon Danzig gelegen.
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Brandmark u. ſ. w. hervor. Der Wirth

eilte endlich, auf den immer mehr zunehmenden

Lärm, herbei, um den Streit zu ſchlichten, und

den armen Puppenſpieler, welchen der fürch

terliche Arzt zwiſchen den glühenden Ofen und

die Ofenwand gedrängt hatte, und dort gleichſam

lebendig braten ließ, von ſeinem nahen Ende zu

retten. Kaum war der halbtodte Märtyrer, durch

Beihülfe des Wirths, aus dem Höllenwinkel

hervorgezogen, ſo faßte er neuen Muth. „Ein

„ehrlicher Kerl bin ich – ſchrie er – „und kein

„Dieb! Aber der Mörder, der Spitzbube da –

(auf meinen Herrn zeigend) giebt ſich für einen

„Doktor aus, und iſt doch nichts weiter, als

„ein entlaufner Schinderknecht aus

„Grau den z.“ „Wie? Was? Schinder

„knecht? Du Bube!– erwiederte mein Herr–

„Ich war Halbmeiſt er dort, und härte alle

„TageScharfrichter werden können, wenn ich

„nur gewollt hätte – aber Du, Du biſt ein

,, gebrandmarkter Dieb, der mehr als el:

„nen Staupbeſen auf dem Rücken hat!“

Hter wurde der Puppenſpieler blaß und

ſtammelte: „Das iſt erſtunken und erlogen!“ –

„Erlogen? Infamer Spitzbube! – fuhr der

Arzt auf den Puppenſpieler ein – „Wenn Du



( 96 )

ein gutes Gewiſſen haſt, ſo mach es wie ich!“

Mit dieſen Worten riß er ſich Kleider und Hemde

vom Leibe, und zeigte ſeinen langen magern Rük

ken. „Das hab' ich nicht nöthig!“ ſtotterte

der Andre, und wollte zur Thür hinaus; allein

die Frau Doktorinn vertrat ihm den Weg, und

hob zehn bewaffnete Krallen gegen ihn empor

und der halb nackte Doktor zog ſein großes

Schlachtſchwerdt. Nun war der gebrandE

markte Puppenſpieler zwiſchen zwei Feuern,

und bekannte zitternd und bebend ſeine Schan

de; aber mit dem Zuſatze, daß er ganz unſchul

dig dazu gekommen wäre. Ich, ganz ſtarr. PoR

Entſetzen über dieſe abſcheulichen Entdeckungen,

nahm auf der Stelle meine Parthie, bediente

mich der Gelegenheit, da der Arzt den Pup

penſpieler nochmals im Zimmer herumfuchtelte,

und die Frau Doktorinn mit dem Wirth in

Händel gerieth, unvermerkt zur Thür hinauszu

ſchlüpfen, und überließ den Büttel, den Dieb,

und die Zigeunerinn ihrem Schickſale.

- - --

-
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Zehntes Kapitel. . .

Nachtlager in einem Backofen. Heilſame Betrachs

tungen. Fahrt mit einem Geiſtlichen. :

* -

De Furcht, vermißt und eingeholt zu werden, be

flügelte meine Füße, ſo daß ich noch beim Ein

bruch der Nacht Neuſchottland, eine Vor

ſtadt bei Danzig, erreichte; allein Niemand wollte

mich dort ſo ſpät aufnehmen; auch hatte ich zu.

meinem Unglück den bisher, verdienten

Lohn von einigen Gulden, in den Händen des

Arztes zurückgelaſſen, wodurch ich mir vielleicht eine

Thür hätte öffnen können. Zur Vergrößerung nei“.

nes Elendes regnete und ſtürmte es den ganzen Tag

und die Nacht hindurch unaufhörlich. Wieder ſo

bettelarm, wie vor einigen Monaten, vom Regen,

gleichſam gebadet, von Kälte bis ins Mark durch

drungen, und kein Obdach, kein Funke Mitleidet

den noch wachenden Bewohnern, welche zwar auf -

mein Pochen die Thür halb öffneten; aber ſolche z

auch ſogleich bei meinem Anblick wieder zuwarfen–

dieß Alles brachte mich gänzlich außer Faſſung. Der

Regen wurde immer heftiger, und ſtrömte gleich,

ſam auf mich herab. Ohne die mindeſte Hoffnung,

auf Schutz und Rettung, lief ich alſo voller Wer

Eaſter Band, G –– –
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zweiflung blind vor mich hin, und ſtürzte eini

gemal über Steine und Wurzeln, wodurch Hände,

Füße, und ſelbſt das Geſicht, empfindlich beſchä

digt wurden. Endlich entging mir alle Kraft,

und ich ſank erſtarrt und halb ohnmächtig zu Bos

den. Es war ohngefähr um Mitternacht, als ſich

der Sturm einigermaßen legte; während dieſer

Stille hörte ich das Brauſen der nicht weit

entfernten See. „Ha! hin, hin! – dacht'

„ich – um in ihren Fluthen dein höchſt elendes

„und kummervolles Leben zu endigen!“ Mit

dieſem Vorſatze ſprang ich auf, und eilte, ſo gut

ich konnte, dem einladenden Schalle nach. – Kaum

war ich einige Schritte fort, ſo ſtieß ich in der tie

fen Dunkelheit gegen eine Art von kleiner Hütte,

woraus mir einige Wärme entgegen kam. Bei ge

nauerer Unterſuchung fand ich, daß es ein Back

ofen war, worin man vor kurzem Flachs gedörrt

hatte. Die Natur, welche Erholung forderte,

überſtimmte in dieſem für mich ſo glücklichen Au

genblicke, meinen Vorſatz zur Vernichtung; ich

ſchämte mich meiner Muthloſigkeit, pries dieſen

neuen Wink der Vorſehung zu meiner Erhal

tung, und entſchloß mich, in dieſem engen Behältniſſe

auszuruhen, und darin den kommenden Tag abzu

Waltet.
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Noch keine Nacht hatte ich, ſeit meiner unglückli

chen Wanderſchaft, ſo angenehmzugebracht; ich ſchlief

bis an den Mittag, fand meine Kleidung trocken und

mich ſelbſt erquickt. Die Oeffnung des Ofens hatte

ihre Richtung gerade gegen einige nahe dabei befinds

liche Häuſer. Durch ſo manche Mißhandlungen

von meinen Mitmenſchen äußerſt ſchüchtern gemacht,

wagte ich es nicht, im Angeſicht der jeden Augen

blick vorüber gehenden Leute, aus meiner Schale

hervorzukriechen; ich entſchloß mich alſo, ohnge

achtet mich Hunger und Durſt gewaltig drängten,

in meiner dunkeln Herberge den Abend zu erwarten.

In dieſem Zeitraume war es, wo ich zum er

ſtenmale mit unbewölkter Seele über meinen Zu

ſtand ernſthafte Betrachtungen anſtellte. Ich em

pfand jetzt das ganze Schreckliche meiner Lage, über

ſah alle Folgen meiner Unbeſonnenheit, und blickte

mit Schaudern in die Zukunft! Mein ganzes Elend

entſtand aus jenem einzigen unſeligen Schritte, wos

zu mich das Leſen mancher ſchlechten Romane und

verführeriſcher Reiſebeſchreibungen vorbereitet,

und der mich ſogleich unmittelbar dem Hunger, der

Blöße, der Verachtung meiner Nebenmenſchen,

und ſo manchen Lebensgefahren unausgeſetzt preis

gegeben hatte. In dieſem Zuſtande hatte ich nun

beinah anderthalb Jahrzugebracht, und ohneGefühl,

(F 2



( 1oo )

und Nachdenken die Welt durchſtürmt. - Ich er

ſtaunte in dieſem Augenblicke noch weit mehr über

neine bisherige Gefühlloſigkeit, als über den Leicht

ſinn, der mich ſo manchen Gefahren ausgeſetzt und

jetzt beinah an den äußerſten Rand des Verderbens

gebracht hatte. Die lebhafteſte Rene trat ein; ich

vergoß die bitterſten Thränen, daukte Gott inbrün

ſtig für meine bisherige wunderbare Erhaltung, und

faßte von dieſem Augenblick an, den ernſtlichen

Vorſatz, gleich dem verlohrnen Sohne, wieder in

die Arme meiner über meine Entfernung ohne Zwei

fel tief gebe.agten Mutter zurückzukehren.

* Unter dieſen heilſamen Betrachtungen tückteend:

lich der Abend heran, und ſo wie die dunkeln Schat

ten deſſelben die Gegenſtände nur einigermaßen uns

kenntlich machten, verließ ich mein Behältniſ Ull,

zkr Stillung meines Hungers womöglich ein

Stück Brod zu erbetteln. Kaum hatte ich einige

Schritte gethan, ſo hielt eine vorbeifahrende Kut

ſche ſtill; eine Stimme aus dem Wagen fragte nach

der Urſache. „Ich habe nur meine Peitſche fallen

„laſſen, Ihro Hochwürden“ – antwortete

der abgeſtiegne Kutſcher; er fand ſie, und

ſetzte ſich wieder auf ſeinem Bock. Bei der Benen

nung: Hochwürden, leuchtete mir ein Strahl

von Hoffnung auf die Milde des in der Kutſche
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ſitzenden Geiſtlichen; ich näherte mich alſo dem

Schlage. Allein eben in dem Augenblick, da ich

meine Noth recht rührend vortragen wollte, rief

die Stimme der Herrſchaft: „Nun, was wirds?

„Fahr zu!“ und der Kutſcher, welcher ſich wieder

in ſeinen Mantel gehüllt hatte, rückte ſchnell fort

Mir war jetzt jeder Aufenthalt gleichgültig; und da

ich auf das Mitleid der Bewohner in Neuſchotté

land wenig Rechnung machen konnte, ſo entſchloß

ich mich kurz, den hochwürdigen Herrn,

von dem ich mit Zuverſicht eine Gabe erwartete,

zu begleiten, lief der Kutſche eiligſt nach, und

ſchwang mich unbemerkt hinten hinauf. Nach Ver

lauf von ohngefähr einer Stunde hielt ſie endlich in

Altſchottland, auf jener Seite von Danzig,

vor einem ziemlich anſehnlichen Hauſe ſtill. Män

öffnete ſogleich die Thür deſſelben; zwo Mädchen

erſchienen mit Lichtern, und eine junge Dame

eilte dem Geiſtlichen bis an den Schlag entgegen,

um ihn zu bewillkommen. Ich hatte indeß, wäh

rend der Fahrt, auf eine wohlgeſetzte Rede ſtudirt,

womit ich meinen künftigen Wohlthäter beim Auss

ſteigen empfangen wollte, undſprang in dem nänzt:

lichen Augenblicke vom Wagen herab, um meinen

Antrag zu beginnen. Die Dame erblickte mich

ſchrie laut auf, und ſank den beiden leuchtenden

- G 3 -
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Mädchen halb ohnmächtig in die Arme. Der Geiſt

liche, welcher ſich ſo eben aus dem Wagen hervor:

arbeitete, ſah ſich nach der Urſache dieſes plötzlichen

Erſchreckens um, und erblickte mich unglückli

chen Redner, da ich ſoeben den Mund öffnen wollte,

um ſein Mitleid anzuflehen. – „Wie? Was?

„Lotterbube!“ – donnerte er in einem hohlen

fetten Tone, aus einem Paar dicken Pausbacken her

vor – „Was unterſteht Ihr Euch? Ich glaube

„gar, der freche Kerl hat ſich hinten auf die Kuts

„ſche gehenkt, und iſt mit hieher gefahren! War

„um gebt Ihr nicht acht, Kutſcher?“

- Die Dame. (mittelſt Vorhaltung einesFlacons

ſich wieder etwas erholend) Kommen Sie, mein

Schatz! Aergern Sie ſich nicht; der Schreck iſt

ſchon vorüber.

Der Geiſtliche. (in den Bart brummend)

Unverſchämtes Bettlervolk! (die Dame bei der Hand

nehmend) Ich bin heut etwas ſpät ausgeblieben,

mein Püppchen – Sie werden verzeihen! –

Jch näherte mich nun in tiefſter Demuth, und

mit flehenden Gebehrden; wollte reden, aber die

Worte erſtarrten mir auf der Zunge. -

Geiſtlicher. Wollt Ihr Euch packen, den

Augenblick? – Oder! . . .

Dame. Schafft ihn doch fort, Kutſcher! -
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(während ſich der Geiſtliche an ihrer Hand ins

Haus ſchob). „Das Bettlerpack! Tag und Nacht

wird man von ihm belagert!“ -

Ich. Ach, Ihro Gnaden! Ihr Hochwürden!

Um Gotteswillen erbarmen ſie ſich! Nur eine

kleine Gabe – nur ein Stück trocken Brod! . .

Ihro Hochwürden blieben taub, und die

Hausthür wurde zugeworfen , daß die Fenſter klirr:

ten. Der Kutſcher hatte ſich indeß ganz im

Stillen von ſeinem Sitze herabgelaſſen, und fiel

mir, während ich noch immer mit aufgehobnen

Händen flehentlich bat, mit der Peitſche ins Wort.

Ich war nicht willens, eine Unterredung dieſer Art

lange abzuwarten, und lief alſo, unter dem Gekeit

einiger derben Hiebe, ſo eilig als möglich davon

Elftes Kapitel.

Fürchterlicher Auftritt in einem Wirthshauſe. Ta

backshandel. Höchſt tragiſcher Bankerott.

Mein Herz blutete bei dieſer unerwarteten, uns

menſchlichen Behandlung. Verzweiflungsvoll ſank

ich auf die Stufen einer Haustreppe hin, und übers

ließ mich einem wilden Nachdenken. Erbitterung

und Menſchenhaß erfüllten jetzt von neuem meine

ganze Seele, und ich wäre in dieſem Augenb
>
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fähig geweſen, Straßenraub und Mord zu

begehen, wenn ſich mir die Gelegenheit dargeboten

hätte; zum Glück blieb aber, von tauſend ſchwar

zen Ideen, die meinen Geiſtesblicken vorübergin:

gen, keine einzige haften.

Es war beinah Mitternacht, als ich aus dieſer

Art von ſchrecklichem Traume wieder zu mir ſelbſt

kam. Ich fühlte mich an allen Gliedern erſtarrt,

und ſah die Nothwendigkeit ein, mich in Bewegung

zu ſehen, wenn ich mit meinem kaum halb bedeck

ten Körper nicht erfrieren wollte. Ich machte alſo

den Verſuch und durchlief verſchiedene Gaſſen.–

Nach einiger Zeit ſchien es mir bei einem kurzen

Ruheſtande, als wenn in einiger Entfernung

Muſik tönte ich folgte dem Schalle nach, und
kam endlich an ein Wirthshaus, worin man ſich

mit Tanzen beluſtigte. Einemir höchſt willkommne

Erſcheinung! „Wuſik erweckt Freude, und

„Freude gebiert Mild e“ –dachte ich–„viel

// leicht kömmſt du hier unter Dach und ein Stück

„Brod wird man dir auch nicht verſagen“– Ich

wagt es demnach, und ging hinein. Meine Er

wartung hatte mich auch nicht getäuſcht; ver

hiede Gäſte reichten mir eine Gabe, und
- - - - - - - - - - - . . . - -

der muntre itleid ge Wirth wies mir ein

- Plätzchen hinter dem Ofen an, wo er mich mit

Bier und Brod reichlich verſorgen ließ,
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:: Bei dieſer guten Aufnahme und höchſt nöthigen

Erquickung vergaß ich nun beinah die vor kurzem

erlittne Mißhandlung, und fing an, wieder etwas

Hoffnung zu ſchöpfen; allein dieſe beruhigenden

Betrachtungen wurden plötzlich durcheiten heftigen

Lärm in der Geſellſchaft unterbrochen. Ein be

strunkner. Pohle, welcher bisher getanzt hatte,

vermißte ein ſeidnes Tuch, und behauptete,

daß es ihm geſtohlen wäre. Der Verdacht ſie ſo

gleich auf den hinter dem Ofen ſitzenden

Bettler. Man riß mich hervor, durchſuchte meine

Lumpen und fand nichts. Nun hieß es; ich hätte

das Tuch irgendwo verſteckt und der ergrimmte

Eigenthümer forderte den Wirth auf, den Dieb

3 über eine Bank zu legen, und ihn ſo lange auf dem

Hintern geißeln zu laſſen, bis er den Diebſtahl ge“

ſtände. Der Wirth, welcher menſchlicher dachte,

verſprach zwar, die Züchtigung vorzunehmen; bat

aber zugleich die Anweſenden, zuvor noch einmal

genau unter ſich nachzuſuchen. – Dieß geſchah;

aber das Tuch wurde nicht gefunden, und nun drang

der barbariſche Kläger auf die augenblickliche Voll

- ſtreckung der Exekution. Umſonſt waren alle meine

Betheurungen wegen meiner Unſchuld! Die fürch

terlichen Anſtalten wurden vorgekehrt, der Kantº

ſchu wurde gebracht, und ein Paar Knechte

GF
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bemächtigten ſich bereits meiner, um mich über eine

in der Mitte des Zimmers geſtellte Marterbank zu

ſtrecken; als zum Glück für mich ein Weltgeiſt

- licher, der mit einigen Gäſten in der Karte ſpielte,

den Knechten zurief, mit der Peitſchigung noch ſo

lange einzuhalten, bis das Spiel geendigt ſeyn

würde, weil er derſelben perſönlich mit beiwohnen

wolle. Leider währte das Spiel nur noch wenige

Minuten, und nun erhob ſich der geiſtliche Herr

von ſeinem Sitze, um ſeine grauſame Neubegierde

zu befriedigen; aber faſt in dem nämlichen Augen

blicke rief einer von den Mitſpielern; daß

man mit der Exekution einhalten ſollte, weil das

Tuch ſich gefunden hätte. Es lag auf dem Stuhle

des Geiſtlichen, der das Spiel des Eigenthümers

während des Tanzes übernommen, und ſich, ohue

es zu bemerken, darauf geſetzt hatte

So unausſprechlich die Angſt geweſen war, di

ich bei der zu erwartenden grauſamen und zugleich

ſchändlichen Behandlung empfunden hatte, ſo groß

war jetzt meine Freude, mich ihrer ſo ganz unerwar

ºtet entledigt und zugleich gerechfertigt zu ſehn.

Der trunkne Pohle kam ſogleich herbei, bat

mich um Verzeihung, und warf mir ein Paar

Tymph zu; der Wirth, über meine anerkannte

Unſchuld herzlich erfreut, ließ mir Eſſen und Trin
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ken vollauf reichen, und ein Jeder von den

Gäſten beeiferte ſich um die Wette, mich für

die ausgeſtandne Angſt durch reichliches Allmo

ſen zu entſchädigen; nur der feiſte geiſtliche

Hehler des Tuchs trug nichts zur allgemeinen

Kollekte bei, ſondern ſetzte ſich ganz phlegmatiſch

wieder an ſeinen Spieltiſch, und ſchien noch über

dieß unzufrieden zu ſeyn, daß er, durch die zu

früh gemachte Entdeckung, um das gehoffte Spek

takel des peinlichen Verhörs gekommen war.

Unter den Gäſten befand ſich auch einTabulet

krämer, welcher unter allen den mehreſten Antheil

an meinem Schickſale nahm, und mich um die Urs

ſache meiner ſo auffallenden Dürftigkeit befragte.

Mit offnen Herzen erzählte ich ihm meine ganze

Geſchichte, welche den guten Mann bis zu Thränen

rührte. Er gab meinem Vorhaben, wieder in meine

Vaterſtadt zurückzukehren, den vollkommenſten Beis

fall, und rieth mir zugleich, weil ich doch mit dem

Handlungsweſen bekannt wäre, und bei dieſem

Vorfalle ein hübſches Sümmchen an Münze zu

ſammengebracht hätte, ſolches zum Ankauf von

Ta back anzulegen und damit in den von Danzig

etwas entlegnen Dörfern zu hauſiren; er ſelbſt hätte

auch auf dieſe Art angefangen, und ſich ſo nach und

nach weiter gebracht. Mir gefiel der Vorſchlag;
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ich zählte meine Baarſchaft, die der gutherzige

Tabu fetkrämer noch mit einem Gulden ver

mehrte, hielt ſolche zu dieſem kleinen Etabliſſe

ment für hinreichend, ging den folgenden Mor

gen zu einem Tabackshändler, verwendete

mein Kapital zim Ankauf von einigen Pfunden

ſchwarzen Braſilien taback, welcher unter den

dortigen Landleuten beſonders beliebt iſt, und mit

dieſer Waare beladen, trat ich nun meine fernere

Reiſe als Kaufmann an

Hetter und froh über meine ſo merklich ver

beſſerte Lage, vergaß ich nun alles überſtandene

Elend, entwarf allerlei Pläne zu meinem künftigen

Glück, und berechnete, mit Herzog Michel,

ſchon Vortheile über Vortheile, welche ich bei die

ſem Handel machen könnte, und ſo wie ich nur

einige Meilen zurückgelegt hatte, fing ich ſchon an,

ineine Waare den Dorfbewohnern feil zu bie

ten; weil ich aber zu ſchnell reich werden, und

gleich Cent pro Cent verdienen wollte, ſo fand

"ich beinah gar keinen Käufer. Ich urtheilte ſehr

richtig, daß ich mich noch zu nahe bei einer Han

delsſtadt befände, wo die Leute ihre Proviſionen

täglich aus der erſten Hand kaufen könnten, und

ging alſo tiefer in Kaſſuben hinein,

- Eines Tages kam ich in ein ziemlich großes Dorf,
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wo ich mit Wahrſcheinlichkeit einen anſehnlichenAb

ſaß vermuthete. Von dieſer Hoffnung begeiſtert

betrat ich das Wirthshaus, kramte voll Vertrauen

meine Waare aus, und bot ſie den anweſenden Gäs

ſten feil. Ein betrunkner Bauer näherte ſch

mir, und forderte für ein Dütchen; ich gab ihm

nach Gutdünken. Eh ich mich umſah, fuhr ſeine

Fauſt gegen meine Ohren! „Infamer Gau-,

„ner! Iſt das für ein Dütchen Taback? Glaubſt

„du, daß ich geſoffen habe, Spitzbube?“ und ſo.

hauſete er, ſchimpfend und ſuchend, ununterbro

chen mit meinen Ohren fort. Ich bat, was ich

konnte, um Verzeihung, und entſchuldigte mich mit

der Unwiſſenheit in dieſem Handel; aber je mehr ich

gute Worte gab, deſto wüthender wurde der Bauer.

Weil er mich nun gar nicht aus den Händen laſſen,

wollte, und keiner von den Anweſenden ſich meiner

annahm, ſo ſchrie ich endlich laut um Hülfe. Nun

trat der Wirth, welcher ſoeben aus der Kirche kam,

herein, und erkundigte ſich nach der Urſache dieſes

Lärmens. Kaum erfuhr er, daß ich mit Taback,

handelte, welche Waare er gewöhnlich ſeinen Gä

ſten ſelbſt zu verkaufen pflegte, ſo trat er auf mei

nes beſoffnen Gegners Seite, und weil er dieſen

Schleichhanel für einen unverzeihlichen Eingriff in

ſein ſich ſelbſt zugeeignetes Monºpolium hielt, ſo
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erklärte er, ohne weitre Umſtände, meinen Taback

für Kontre bande, behauptete, daß ein ſo elender

zerlumpter Bettler, der nicht einen Groſchen baa

res Geld im Vermögen haben könne, ohne allen

Zweifel den Taback in Danzig geſtohlen haben

müſſe; und da die gegenwärtigen Bauern dieſer Be

hauptung ſämmtlich beiſtimmten, ſo wurde mein

ganzes Waarenlager auf der Stelle confiscirt. Ich

ſperrte mich natürlicherweiſe gegen dieſe Gewaltthä

tigkeit aus allen Kräften, und da meine Bitten und

Vorſtellungen nichts fruchteten, ſo drohte ich end

lich, mich deshalb bei dem Richter des Orts

zu beklagen. „Wie? Was?“ – rief der aufge

brachte Wirth aus – „du willſt mich verklagen,

„Gaudteb? Nun gut, ſo verklage mich doch; ich

„b in der Richter!“ Hierauf ging das Ge

hämmere und Gedröſche, auf mich armen unbe

rufnen Tabaekshändler, von neuem und ſo un

barmherzig los, daß ich kaum noch ſo viel Beſin

nungskraft übrig behielt, die Thür zu gewinnen,

um mich dieſem Platzregen von Prügeln und Rib.

benſtößen durch die Flucht zu entziehen; hier aber

kam ich aus dem Regen vollends in die Traufe;

denn da ich über dieſe grauſame Behandlung äußerſt

aufgebracht war, und den Verluſt meines Tabacks

ſchlechterdings nicht verſchmerzen konnte, ſo ſchrie
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ich vor dem Hauſe über Gewalt und Mord!

Nun hetzte der erbitterte Wirth ſeine Hunde auf

mich; ihr Bellen war eine Loſung, um die ganze

Dorfgemeinde von Hunden herbei zu locken,

welche mich auf der Fiucht, die ich nun natürlichers

weiſe nehmen mußte, Schaarenweiſe verfolgten,

und ſo grimmig aufmich einfielen, daß ſie mich ohn

fehlbar zerriſſen haben würden, wenn ich nicht glück

licherweiſe in der höchſten Noth noch eine Hecke

erreicht, und einen ſchnellen halsbrechenden Sprung

darüber gemacht hätte.

Nun befand ich mich zwar einigermaßen in Si

cherheit; aber meine Beine waren wenigſtens um

einige Loth leichter an Fleiſch geworden, welches ich

den ergrimmten Thierenzur Beute hatte zurücklaſſen

müſſen. Die Hände waren von der Dornhecke,

über welche ich mich gerettet hatte, erbärmlich ge

ſchunden, und Kopf, Rücken undArme von dem

betrunknen Bauer und dem gerechten

Dorfrichter ſo zerſchlagen, daß ich mich kaum

zu rühren vermochte; indeſ ſchleppte ich doch den ſo

grauſam gemißhandelten Körper, um mich gänzlich

in Sicherheit zu ſetzen, über Graben und Hecken,

ſo gut ich es vermochte, zum Dorfe hinaus. Hier

lag ich nun ächzend und winſelnd, und ſah mit Thrä

nen auf meine armſelige Erſiſtenz herab. Mein
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Taback, zu deſſen Ankauf ich meine ganze Baar.

ſchaft verwendet hatte, war unwiederbringlich ver.

lohren, und außer einem alten, abgegriffnen Hute,

einem zerlumpten, nun von den Hunden völlig:

zerfetzten Röckchen – (die Weſte war ſchon längſt

ums Brod verkauft) einem pechſchwarzen, zerriſſe

nen Hemde und einem Paar Beinkleider, die ich,

um ſie nicht Stückweiſe zu verlieren, mit einem

Strick um den Leib befeſtigen mußte, hatte ich

auf der weiten Gotteswelt kein Eigenthum, als

meine Wunden und eine Legion heiß-

hungriger Bewohner meines Körpers.

Nun bereute ich ſogar meine Flucht von den Arzt-,

Halbmeiſter und ſehnte mich herzlich wieder in

eine ähnliche Lage zurück. - -

- 7

Zwölftes Kapitel. ..

Gefährliche Kameradſchaft. Aufenthalt it! Lüpow. -

Unter mancherlei Betrachtungen über meinen höchſt

bejammernswürdigen Zuſtand, kam ich endlich an:

einen Feldbrunnen, wo ſoeben ein Frachtfuhr-.

man n ſeine Pferde tränkte. Ich lechzte nach

einem Trunk friſchen Waſſers, und näherte mich

dem Eimer, um daraus zu trinken. Der Fuhr

mann erſchrack über meinen Anblick und glaubt,

ich4 - -
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ich wäre unter Mörder gefallen. Ich erzählte ihm,

auf ſein Befragen, meine Tabacksgeſchichte

und deren traurige Folgen, ſo gut ich es vermogte.

Der Fuhrmann. Armer Teufel! Ich be

daure dich herzlich! Aber was willſt du nun an

fangen? Wohin geht dein Weg?

Jch. Nach Stettin. - - -

Fuhrmann. Dahin iſt auch die Fracht bei

ſtimmt. Wenn du willſt, ſo kannſt du nebenher

gehn, die Pferde tränken und des Nachts den

Wagen bewachen, wenns hier oder dort etwa

nöthig ſeyn ſollte; an Eſſen und Trinken ſoll

dirs nicht fehlen. - -

Ich, äußerſt froh, endlich wieder einen Men

ſchen von Gefühl angetroffen zu haben, erbot

mich zu Allem, und verrichtete auch einige Tage

hindurch meinen Dienſt, ſo gut es meine Kräfte

geſtatteten; allein, da das Fuhrwerk täglich drei

bis vier Meilen zurücklegte, ſo ermüdete ich end

lich ſo ſehr, daß ich ſchlechterdings nicht weiter

mit fort konnte. Der mitleidige Fuhr

mann ſah ſich alſo genöthigt mich zurückzulaſ

ſen: gab mir noch einige Groſchen zur Zehrung,

und verſprach, meine Mutter, bei ſeiner An

kunft in Stettin, aufzuſuchen, und ihr meine

baldige Zurückkunft zu berichten.

Erſter Band. H
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In dem Wirthshauſe, wo ich mich von die

ſem braven Manne trennte, traf ich einen jun

gen Menſchen an, der, ebenſo arm wie ich

ſich zu mir geſellte, und mir antrug, mit ihm

im Fechten, (Betteln) gemeine Sache zu ma“

chen. Er war aus Greifswalde gebürtig,

ein Kürſchner von Profeſſion, und jetzt, wie

er ſagte, im Begriff, nach geendigter Wander

ſchaft, wieder nach ſeiner Vaterſtadt zurückzukeh“

ren. Weil er ſeinen Weg über Stettin neh

men mußte, ſo war es mir ſehr angenehm, an

ihm einen Reiſegefährten gefunden zu haben, und

wir wanderten nun mit einander,

Dieſer mein unglücks kamerad war in der

Bettlerkunſt weiterfahrner als ich; er unterrichtete

mich demnach in allerlei Ränken, die er für nöthig

hielt, um das Mitleid der Leute rege zu machen:

In den Dörfern, welche wir paſſirten ſektº*

allemal die Seite, wo der Pfarrer und Guts

herr, oder Pachter wohnten, in Kontrº"

und überließ mir die andere; am Ende des Dorfs

trafen wir dann wieder zuſammen, und theiten"

ſern Erwerb. Nur ſelten brachte er Brod, wor

aus faſt immer meine Sammlung beſtand, aber

dagegen Geld, auch zuweilen Wäſche, Kleid"g“

ſtücke und dergleichen mit; welche er denn an andern

.
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Orten wieder verkaufte, und durch den Ertrag

unſre kleine Kaſſe anſehnlich verſtärkte.

So lieb mir auch die Geſellſchaft dieſes jungen

Menſchen, wegen ſeines immer frohen Muths war,

ſo ſehr mißfiel mir zugleich die täglich ſtärker anwach

ſende Beute, die er machte; denn ich ſah in ihm

einen Dieb und in kurzer Zeit reifen Galgen

ſchwengel. Mir fiel dabei ſehr lebhaft das trau

rige Schickſal des Schatzgräbers Lohrmann ein,

den ich in meiner Kindheit als einen Gefährten mei

nes unglücklichen Vaters gekannt hatte, und warnte

deshalb meinen Kameraden; allein, er war ſchon

zu ſehr an das Laſter des Stehlens gewöhnt, und

zu leichtſinnig und ſchwach, um den ihm zum öftern

aufſtoßenden Verſuchungen zu widerſtehen.

Leider traf auch ſehr bald ein, was ich ſo lange

befürchtet hatte! Denn eines Tages, da wir uns,

wie gewöhnlich, in einem großen Dorfe gethellt

hatten, um Almoſen zu ſammeln, hörte ich plötz

lich auf dem gegenüber liegenden Pfarrhofe

einen Lärm, der immer ſtärker wurde, und bald

darauf erblickte ich den ertappten Dieb, von

einigen Knechten umringt, welche ihn, unter ab

wechſelnden Prügeln und Rhenſtößen, mit ſich

fortſchleppten, um ihn entweder zum Richter,

oder ins Geſängniß, zu führen. Ueber dieſen

H 2
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Anblick äußerſt erſchrocken, ſchlich ich mich nun,

ſo unbemerkt als möglich, an den Häuſern hin,

immer zum Dorfe hinaus, und entging ſo noch

glücklich der Gefahr, mit gefangen, mit gehangen,

oder doch wenigſtens mit dem Verbrecher gemein

ſchaftlich gezüchtigt zu werden. -

Nach einigen Tagen kam ich in Lupow, einer

Poſtſtation in Hinterpommern, an. Meine

Geſundheit hatte, durch die zu lebhafte Anſtrengung

meiner wenigen Kräfte bei dem Fuhrmanne,

und beſonders durch jene unmenſchliche Behandlung

bei dem Dorfrichter, ſehr gelitten; auch ver.

ſagten mir meine Beine, deren Wunden mich aufs

empfindlichſte ſchmerzten, das weitre Fortkommen.

Zum Glück war der Wirth in dteſem Dorfe, Na

mens Brunnemann, der zugleich die Stelle

eines Poſthalters bekleidete, ein ſehr mitleidiger

Mann. Der Anblick meines armſeligen Zuſtandes

und die Erzählung meiner traurigen Geſchichte

machten lebhaften Eindruck auf ihn, und da ich

ihm mein Vorhaben eröffnete, wieder nach mei

ner Vaterſtadt zurückzukehren: ſo erbot er ſich,

mich, bis zur Wiederherſtellung meiner Geſund

heit unentgeltlich zu beherbergen und zu beköſti

gen, und rieth mir, indeß meiner Mutter mei,

nen Aufenthalt bei ihm zu berichten, und ſie um
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einige Unterſtützung zu bitten, um meine Reiſe

mit etwas Bequemlichkeit vollenden zu können.

Ich befolgte ſeinen Rath, und mein Wohlthäter

beſorgte die Abſendung des Briefes. -

In kurzer Zeit hatte ſich meine Natur, mittelſt

des Gebrauchs einiger Medikamente und der gu

ten Pflege, die ich hier genoß, ſo ziemlich wieder

erholt; auch meine Wunden, die zeither in den

Herbergen, durch das öftre wohlthätige Lecken der

Hunde, rein gehalten worden waren, heilten nun,

weil ſie durch den Dorfbarbier gehörig verbunden

wurden, merklich, und endlich fühlte ich mich ſtark

genug, meine Reiſe, ſobald ich nur die erbetene

Unterſtützung von meiner Mutter erhalten hatte,

fortſetzen zu können; allein es vergingen einige

Wochen, und ich erhielt weder Geld noch Antwort.

Mein Wirth gab mir darüber ſeine Verwunde

rung zu erkennen, und mit Kummer bemerkte ich,

daß er anfing, die Wahrheit meiner Geſchichte zu

bezweifeln, und in meine Redlichkeit Mißtrauen zu

ſetzen. Die Frau Poſthalterinn machte weni

ger Umſtände, und beſchuldigte mich geradezu, daß

ich ihrem Manne nur einen Roman vorgelogen

hätte, um ſein Mitleid rege zu machen; bald dar

auf unterſagte ſie mir den Tiſch, welchen ich bisher

beim Geſinde gehabt hatte, und wies mir mit jedem

H 3
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V

Morgen die Thür. Nicht ſowohl dieſe liebloſe Be

handlung, als vielmehr das Mißtrauen meines ſonſt

ſo gutmüthigen Wirths, kränkte mich, und

aus Beſorgniß, von der Hausfrau, die in der

Wirthſchaft das Ruder führte, endlich gar gewalt

ſamerweiſe aus dem Hauſe geworfen zu werden,

entſchloß ich mich, meinen Wanderſtab wieder zu

ergreifen, ohne die Antwort meiner Mutter, an

deren Empfang ich nun beinah ſelbſt zweifelte, ab

zuwarten *). Mein Wirth verſah mich noch

bei meinem Abſchiede mit Schuhen und Strümpfen,

gab mtr einen halben Gulden mit auf den Weg,

und ſo verließ ich dieſen edelmüthigen Menſchen

freund mit einem Herzen, voll des wärmſten Dank

gefühls für ſeine mir erwieſene Wohlthaten.

Dreizehntes Kapitel.

GroßeLebensgefahr. Zurückkunft in meine Vaterſtadt.

Bisher war die Witterung noch ziemlich gelinde

geweſen; aber einige Tage nach meiner Abreiſe trat

der Winter mit ſeiner ganzen Strenge ein. Ein

*) Dieſe war indeß doch, nebſt etwas Reiſegeld,

einige Tage nach meiner Entfernung erfolgt, und

von dem ehrlichen Poſthalter, da er meinen

Aufenthalt nicht wußte, ſogleich wieder an meine

Mutter zurückgeſchickt worden.
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tiefer Schnee hinderte mich ſehr an meinem Fort

kommen; meine Paar Groſchen waren bald ver

zehrt, und nun war wieder grobes Brod, das mir

in dieſen Gegenden, wo Alles ſelbſt blutarm iſt,

nur ſehr ſparſam gereicht wurde, und ſchlechtes

Waſſer, meine gewöhnliche Nahrung.

Eines Tages hatte ich, bei einem ſehr ſtarken

Schneegeſtöber, den Weg verfehlt; ſchon einige

Stunden irrte ich angſtvoll, in der wüſten Heide

umher, als ich endlich in einiger Entfernung

einen Schlitten erblickte. Der Beſitzer deſ

ſelben kam auf mein lautes Geſchrei näher,

und räumte mir aus Mitleid ſogleich einen Platz

auf ſeinem Fuhrwerke ein, wovon ich aber, wegen

der ſtrengen Kälte, kaum einige Minuten Gebrauch

machen konnte; ich ſtieg deshalb wieder ab, und

lief, um mich zu erwärmen, nebenher. Gegen

Abend erreichten wir ein Dorf, in der Gegend

von Cörlin, wo der Bauer ſeine Wohnung

hatte. Meine Füße hatten durch den Froſt gelitten;

dem guten Landmanne jammerte mein Zuſtand,

und er war ſo mttleidig, daß er mir nicht allein,

bis ich den Gebrauch meiner Füße wieder erlangt

hatte, in ſeinem Hauſe Obdach verſtattete, und

mich unentgeltlich beköſtigte, ſondern auch noch

ein Paar Meilen weiter, zu ſeinem Bruder,

H4
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der ein Wirthshaus an der großen Landſtraße

hatte, hinfahren ließ, welcher mich auf ſeine Eme

pfehlung nicht weniger liebreich aufnahm. .

Den Morgen nach meiner Ankunft kehrte hier

eine Geſellſchaft reiſen der Komödian

ten ein; die ein gutes Frühſtück einnahm, luſtig

und guter Dinge war, und meiner, der ich traurig

hinter dem Ofen ſaß, nicht achtete. Nach einem

halbſtündigen Aufenthalte zahlte ſie ihre Zeche, und

fuhr wieder ab. Mein guter Wirth reichte

mir nun die Ueberbleibſel ihrer Mahlzeit, und er

zählte, daß dieſe luſtige Geſellſchaft, wie er von

dem Fuhrmanne gehört hätte, von Königsberg

käme, und nach Stettin ginge, um dort ihre

Künſte vorzuſtellen. – „Nach Stettin? –

ſeufzte ich – „Ach, dahin geht auch mein Weg;

„es iſt meine Vaterſtadt!“

Wirth. Nach Stettin willſt du alſo auch?

Armer Junge! Warum haſt du das nicht eher ge

ſagt? Das wäre gleich eine herrliche Gelegenheit

für dich! Sie haben einen großen bedeckten Fracht

wagen, worin für dich gewiß noch Platz übrig iſt.

Noch können ſie nicht aus dem Dorfe ſeyn; ich

dächte, du machteſt dich hurtig auf die Füße, und

verſuchteſt, ſie noch einzuholen. Ich, von der

Hoffnung belebt, Stettin deſto eher wieder zu
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ſehen, und von dieſer luſtigen Geſellſchaft vielleicht

in der Zehrung frei gehalten zu werden, wenn ich

unich zu ihrer Bedienung anböte, entſchloß mich

kurz, dem Wagen zu folgen. Der Wirth gab

mir ſeinen Segen, und noch einen Schluck Brannt

wein mit auf den Weg, und ſo ging die Reiſe fort.

Noch von dem ſo eben verlaßnen Ofen durch

wärmt, und vom Branntwein begeiſtert, achtete

ich in den erſten Minuten weder des Schnee

geſtöbers, noch der ſtrengen Kälte, ſondern

eilte aus allen Kräften dem Wagen nach, den

ich auch endlich, nach Verlauf einer guten halben

Stunde, einholte; allein der ſchneidende Wind

hatte mich während des Weges ſo ſehr mitgenom

men, daß ich bei meiner Ankunft, ganz erſtarrt,

kein Wort hervorbringen konnte; ich, gab alſo bloß

durch Gebehrden zu verſtehen, daß man ſich meiner

erbarmen, und mich aufnehmen mögte; aber dafür

hatten die Unmenſchen, die in dem Wagen ſchäkert

ten und lachten, kein Gefühl! Ich lief indeß im

mer neben dem Wagen her, und verſuchte es, mit

erſtarrten Lippen mein Anliegen zu ſtammeln. Man

hob von Zeit zu Zeit die Decke des Wagens etwas

empor, und gaffte mich an; aber eben ſo oft ſchallte

ein lautes Gelächter aus dem Wagen hervor, und

endlich vernichtete ein grauſames: „Fahr zu,
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„Schwager!“ alle meine Hoffnung. Demun

geachtet ſtolperte ich noch immer verzweiflungsvoll

mit fort, um wenigſtens hinter dem Wage T

gegen den Sturm einigen Schutz zu gewinnen;

allein, mein ganz erſchöpfter Athem und meine im

mer mehr ſinkenden Kräfte vermogten es nicht län

ger auszuhalten. Der Fuhrmann eilte ſchuell

fort, und nun ſuchte ich nur der Spur des Was

gens ſo gut ich konnte, zu folgen. Zur Vergrö

ßerung meines Unglücks blieb auch noch, bei meiner

übereilten Anſtrengung, ein Schuh in dem tiefen

Schnee ſtecken, den ich wieder zu finden mich ver

gebens bemühte. Während des Suchens, war nun

der Wagen, durch das Schneegeſtöber, meinem

Geſichtskreiſe vollends entrückt, auch fühlte ich mich,

durch den kurzen Aufenthalt, gänzlich erſtarrt. Zu

ſpät ſah ich mich jetzt nach der verlaßnen Hers

berge um; überall erblickte ich uichts als eine

Wolke von Schnee, die mich von allen Seiten ums

gab, und in wenig Minuten war auch ſogar die

- Spur des Wagens verweht.

Nun glaubte ich mich ohne Rettung verlohren,

und mein Ende unvermeidlich. Ich weinte laut die

bitterſten Thränen, und ſeufzte inbrünſtig zu Gott,

mich nur noch diesmal der Gefahr zu entziehn. Der

natürliche Trieb zum Leben forderte mich indeß auf,
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noch das Aeußerſte zu deſſen Erhaltung zu ver.

ſuchen, und ſo watete ich mit dem einen Schuh,

ohne weitre Beſinnung, durch den tiefen Schnee,

ſo gut ich es vermochte, immer vor mir hin. Nach

einigen Minuten erfolgte endlich eine kurze Wind

ſtille; dieſes ruhigen Augenblicks bediente ich mich,

Athem zu ſchöpfen, ſah überall umher, und glaubte

ſeitwärts, in einiger Entfernung, ein Gehölz zu

bemerken. Ohne Bedenken nahm ich nun die Rich

tung meines Weges dorthin, fand bald darauf meine

Vermuthung gegründet, und eilte jetzt um ſo mehr,

in der Hoffnung, wenigſtens unter den Bäumen

einigen Schutz gegen die ungeſtüme Witterung zu

finden. Kaum hatte ich das Gebüſch erreicht, ſo

hörte ich Hunde bellen; ich folgte dem Schalle

nach, und fand – meine Rettung!

In dem nahgelegnen Thale lag eine Mühle.

Meine Freude über deren unerwarteten Anblick,

kann ſich nur derjenige in ihrem ganzen Umfange

vorſtellen, welcher ſich in einer ähnlichen Lebens

gefahr befunden, und den Tod beinah unvermeid

lich vor Augen geſehen hat. Jetzt ſtrengte ich noch

meine letzten Kräfte an, kletterte über Graben und

Hecken, erreichte endlich das Ziel meines Wunſches,

ſtürzte athemlos und gänzlich erſtarrt gegen die vers

ſperrte Hausthür, und ſank ohnmächtig zur Erde.
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Die Müllerinn, welche zu meinem großen

Glück den Schlag an der Thür gehört hatte, öff

nete ſolche, und erblickte vor derſelben einen halb

nackten, dem Anſcheine nach, todten Menſchen;

ſchrie laut auf, rief ihren Sohn herbei, und

da ſie noch Leben in mir zu bemerken glaubten, ſo- -

trugen ſie mich ins Haus, rieben den Körper mit

Schnee, bedeckten ihn, brachten mich ſo endlich

nach vieler Mühe wieder zum Bewußtſeyn, und,

nachdem ſie mich einigermaßen außer Gefahr ver

mutheten, in ein mäßig erwärmtes Zimmer.

Nicht ohne Schauder kann ich an dieſe größte

unter den vielfältigen Lebensgefahren, welche ich

alle ſo glücklich überſtanden habe, zurückdenken!

Ohne jene Windſtille, die mich das Gehölz und

bald darauf dies Haus erblicken ließ, und ohne

das Mitleid und die vernünftige Bes

handlung dieſer guten Menſchen, wäre ich

diesmal gewiß ohne alle Rettung verlohren ge

weſen. Mein erſter wärmſter Dank war nun, nach

wieder erlangtem Gefühl, zu Gott gerichtet, und

der nächſte zu meinen mitleidigen Rettern,

die über meinen jammervollen Zuſtand heiße Thrä

nen vergoſſen. -

Nach einigen Tagen hatte ſich meine beinah uns

zerſtörbare Natur wieder erholt, und bald darauf
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war ich, durch die unermüdete Pflege und Sorg

falt dieſer liebreichen Familie, gänzlich wieder herge

ſtellt; welche mich aber durchaus nicht eher von

ſich laſſen wollte, als bis die Witterung gelinder

würde. Mit Ungeduld ſehnte ich mich jetzt nach

dem Ende meiner unglücklichen Wanderſchaft, und

kaum hatte ſich die ſtrenge Kälte etwas gelegt, ſo

ergri.ch meinen Stab, dankte meinen frommen

Wohlthätern nochmals mit heißen Thränen für

die Erhaltung meines Lebens, und ſetzte nun, ui

ter ihren herzlichſten Segenswünſchen und von ih

ren Wohlthaten begleitet, meinen Weg weiter fort.

Nach einigen Tagen erreichte ich Damm, ein

nicht weit von Stettin entlegnes Städtchen,

erwartete dort den Abend, um bei meiner Ankunft

von keinem meiner ehemaligen Bekannten in mei

Net! Bettlerlumpen bemerkt zu werden, und ſo

kam ich endlich mit Einbruch der Nacht, nach

- etner Abweſenheit von ungefähr acht

zehn Monaten, wieder in meine Vaterſtadt

zurück. - -

- - - - -

Ende des zweiten Theils,
- -

- -

. . . . . 8 - .. - , * -
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war ich, durch die unermüdete Pflege und Sorg

falt dieſer liebreichen Familie, gänzlich wieder herge

ſtellt; welche mich aber durchaus nicht eher von
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-

-

- - -
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Erſtes Kapitel.

Empfang in Stettin. Krankheit. Abreiſe nach Berlin.

Lange war tch unentſchloſſen, an wen ich mich

zuerſt wenden ſollte. Meine Geſtalt war ſo auffalº

lend elend, und meine Kleidung ſo zerlumpt, daß

ich befürchten mußte, meine gefühlvolle Mut

ter durch meinen unerwarteten Anblick zu ſehr

zu erſchrecken; nicht weniger befürchtete ich auch die

Verweiſe meiner frommen Tante. Von uns

gefähr gerieth ich in die Gegend, wo letztre wohnte;

ich näherte mich dem Hauſe und ſah die Thür offen;

Niemand war gegenwärtig; ich wagte es alſo hin

einzugehn. Der erſte Schritt war gethan; nun

ſtieg ich auch zitternd die Treppe hinan, pochte

leiſe an die Thür ihres Zimmers, und glücklicher

-
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weiſe erſchien die Tante ſelbſt, ſolche zu öffnen.

Erſchrocken und unwillig fuhr ſie zurück, weil ſie

in mir einen zudringlichen Bettler zu erblicken

glaubte. Furchtſam nannte ich nun meinen Namen,

„Mein Gott!“ ſchrie ſie – nicht mehr meine

ehmalige ſtrenge Erzieherinn – „Herein – her

„ein, bevor dich Jemand bemerkt“ – und zog

mich ins Zimmer. Hier warf ich mich ihr zu Füßen

Und flehte, unter Vergießung häufiger Thränen,

wegen meiner begangnen Thorheiten um Verzei

hung. – Sie betrachtete indeß meine bleiche ganz

verfallne Geſtalt, und mein jämmerliches Aeußres

mit innigſter Rührung, und nach einem kurzen

Schweigen rief ſie: „Ja, ja! Alles mag vergeſſen,

„Alles vergeben ſeyn. – Gottlob, daß du noch

„lebſt und wieder hier biſt! Aber jetzt nur fort,

„fort, bevor Jemand kömmt, und dich in dieſem

„Zuſtande erblickt – in meine Wäſchkammer;

„dort magſt du ſo lange im Verborgnen bleiben,

„bis ich weiter für dich ſorge“ – und ſo riß ſie

mich mit ſich, in ein auf dem Boden befindliches

Zimmer. Eſſen, Trinken, Betten und andreNoth

–wendigkeiten wurden ſogleich beſorgt, und nun

verließ ſie mich bis zum kommenden Morgen.

Mit ihr erſchien auch meine Mutter. Schon

vorbereitet durch meine Tante,war ihr meine elende
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Geſtalt nichtmehr unerwartet; demungeachtet fuhr

ſie doch bei meinem Anblick heftig zuſammen, ſank

ihrer Schweſter halb ohnmächtig in die Arme und

ſah mich einige Augenblicke mit Augen voll des

- tiefſten Schmerzes an; endlich gewann ſie wieder

Kraft, und nun ſtürzte ſie ſich mit aller mütter“

lichen Zärtlichkeit an mich. Die Erzählung me“

ner Geſchichte erſchütterte Mutter und Tante

bis ins Innerſte, und verdrängte in ihnen auch

den geringſten Gedanken von Vorwurf.

So wie ſie ſich wieder etwas erholt hatten,

wurde berathſchlagt, was nun mit mir anzufan“

gen ſey? Mein geweſener Prinzipal, der mich

nach meiner Flucht weit weniger ſtrafbar fand

als er vermuthet hatte, war zwar längſt ausge

ſöhnt, und würde mich bei meiner frühern Rücks

kehr, nach ſeiner Aeußerung, ohne Anſtand wieder

angenommen haben; nun aber war meine Stelle

ſchon über ein Jahr beſetzt. Hier bei einer an“

dern Handlung unterzukommen, durfte ich unter

den umſtänden noch weniger hoffen; män faßte

alſo den Entſchluß, mich nach Berlin zu einem

meiner Verwandten zu ſchicken, und dieſem die

Sorge für mein künftiges Fortkommen in irgend

einem anſtändigen Fache zu übertragen. **

Vor allen Dingen wurde nun meine Reinigung

Und

/
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and Bekleidung beſorgt; zugleich hat die Tante

ihr Möglichſtes, meinen entkräfteten Körper durch

reichliche und nahrhafte Koſt wieder herzuſtellen;

allein dieſer hatte durch Hunger und Strapazen

lange und ſo grauſam gelitten, daß eben der ueber

fuß, und die bisher ungewohnte Ruhe ihm höchſt

ſchädlich wurden. Wenige Tage nach meiner An

kunft, fiel ich in eine Krankheit, welche den ganzen

Winter hindurch anhielt, und mich dem Grabe nahe

brachte; jedoch meine gute Natur überwand Ä
diesmal die Gefahr, und beim Eintritt des Fr g

lings befand ich mich vollkommen wieder hergeſtellt

Nun beſchleunigte die Tante meine ſo lange ver

hinderte Abreiſe, ſo ungern ſich auch m eine

Mutter zu dieſer Trennung entſchloß– empfahl

mich meinem Vetter in Berlin auf das drin

gendſte, und ſo verließ ich denn aufs neue meine

Vaterſtadt, in der feſten Zuverſicht, mich nun bald

wieder auf eine anſtändige Art verſorgt zu ſehen,

...: - - - - - -

. . . . . . . . .

ro-Zweites Kapitel. - -

"Getäuſchte Hoffnung. Bedientenſtand. 3.:

J ... ----- - - -- 2 - 1.

B meiner Ankunft in Berlin erkannte ich n
. . " __ .. : - - - - - ". - .

* - -

dem Verwandten, auf den meine Tante in An

ſchung weites unterkommens ein ſo großes Ver
- - - - - - - A.:::

Erſter Band. J
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trauen ſehte, den nämlichen jungen Menſchen, wel

cher mich einſt, noch in meinen Kinderjahren, zu

dam ſchändlichen Laſter der Onanie hatte verleiten

wollen. Er war keinesweges Sekretär bei einem

Miniſter, wie er meiner Tante berichtet hatte, ſon

dern nur einer von deſſen Bedtenten, der

–weil er eine gute Handſchrieb – bisweilen zum

koptren gebraucht wurde; da alſo ſein Wirkungs

kreis, bei allem guten Willen, den er zeigte, viel zu

begränzt war, um mir ſolide Dienſte zu meiner Ab

ſicht leiſten zu können, ſo ſah ich mich genöthigt,

. elbſt aufmeine Verſorgung, in irgend einem Fache,

bedacht zu ſeyn.“ - -

um dies, meinem Wunſche gemäß, zu bewir

ken, wendete ich mich zuerſt an verſchiedne der an

geſehenſten Kaufleute, pries ihnen meine Kennt

niſſe in Komptoirgeſchäften, und bot meine

Dienſte an; weil ich aber zum Unglück kein Empfeh

lungsſchreiben von andern Handlungshäuſern vor,

zuzeigen hatte, ſo wurde ich überall abgewieſen.

Nun machte ich den Verſuch bei einigen Rechts

gelehrten, um bei einem oder dem andern we

nigſtens als Schreiber meinen Unterhaltzu fin

- den; aber auch dieſe wieſen mich zurück, weil ſie

mit Leuten, welche ſchon Uebung in dem Fache

hatten, überflüſſig verſorgt waren.
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So verſtrich, unter dieſen Beſtrebungen, eine

geraume Zeit, ohne irgend eine anſtändige Ausſicht

zu finden. Meine kleine Baarſchaft, ſo ſparſam

ich auch damit wirthſchaftete, wurde täglich gerin:

ger; von meinem Vetter, der ein Wildfang war,

kein Geld achtete, eine liederliche-Lebeusart trieb, -

und auch in der Folge leider ein Opfer ſeiner Aus

ſchweifungen wurde *), konnte ich keine Unter

ſtützung von Belang erwarten, und meiner Mut,

ter meinen nahe bevorſtehenden Geldmangel zu be

richten, ſchämte ich mich; auch hielt ichs für un

verantwortlich, ihr das Wenige, was ſie ſo ſauer

erwerben mußte, und für ſich ſelbſt höchſtnöthig

brauchte, noch zu verkümmern; kurz mir blieb,

da meine Lage mit jedem Tage immer bedenklicher

wurde, keine andre Wahl übrig, als entweder die

Muskete zu ergreifen, oder mich auch bei irgend

einer Herrſchaft als Bedienter unterzubringen

Schon war ich zu Erſterm feſt entſchloſſen;

allein mein Vetter, dem ich mein Vorhaben er

öffnete, ſtrebte aus allen Kräften dagegen, und

“) Der unglückliche gerieth in ſchlechte Ge

ſellſchaft, ſein lebhaftes Temperament riß ihn zu

- den gröbſten Ausſchweifungen hin; er wurde von

z einer jeneriſchen Krankheit ſeiner Meinung nach

unheilbar angeſteckt, und erſch oß ſich endlich
KUs Verzweiflung - ----

J 2
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rieth mir mit Nachdruck das Letztre an; außer meh.

rern Vortheilen, die er mir anpries, ſchmeichelte er

mir auch mit der Hoffnung, daß ich – ſowohl we“

gen meiner guten Geſtalt, als auch wegen meiner

Schulkenntniſſe und Geſchicklichkeit im Schreiben

und Rechnen – auf dieſem Wege, in kurzer Zeit

mein Glück machen würde; zu deren Bekräftigung

er mirverſchiedene Beiſpiele von Perſonen anführte,

welche auch ehedem auf der Kutſche geſtanden hät

teu, und nun ſelbſt Bediente und Equipage hielten.

Weniger durch ſeine Gründe überzeugt, als durch

die Noth gedrängt, unterdrückte ich endlich meine

Abneigung gegen dieſen Stand, und entſchloß

mich ſeinen Rath zu befolgen.

Es währte nicht lange, ſo bewirkte mir auch

mein Vetter eine Stelle in dieſem Fache. Ein ge:

wiſſer Obriſt lieutenant von Jurgas, der

ehedem unter der Garde des Königes geſtanden

hatte, und nun ſeine Penſion in Berlin verzehrte,

ſuchte einen Bedienten; mein Vetter ſtellte mich

ihm vor, und ich wurde angenommen. In dieſem

Hauſe brachte ich ein volles Jahr zu; der Dienſt

war eben nicht ſehr beſchwerlich; Sorgen hatte ich

nicht, die gute Koſt behagte mir, und ſo gewann

ich nach und nach Geſchmack an dieſer mäßigen

Lebensart.
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Zufälligerweiſe erfuhr ich, daß bei dem Mini

ſter von Happe eine Bedientenſtelle offen wäre.

Das ſo lange, durch die traurige Nothwendigkeit,

unterdrückte Ehrgefühl regte ſich von neuem in

mir; ich ſah dieſen Dienſt als eine Staffel zu

meinem beſſern Glück an, und rechnete ſchon zum

voraus auf eine anſtändige Verſorgung in irgend

einem Civilfache, welche ich bei meinem jetzigen

Herrn nicht erwarten durfte. Von dieſen ſchmei

chelhaften Vorſtellungen angefüllt, ging ich alſo

zum Miniſter, um ihm meine Dienſte anzubieten.

Alles g!ng nach Wunſch; meine Perſon fand

Beifall, ich wurde zum Bedienten ſeiner

Maitreſſe beſtimmt, von dieſer ſehr gefällig

angenommen, und von meinem alten Obriſt lieut

nant, dem ich mein beßres Glück ankündigte, mit

ein Paar derben Ohrfeigen, welche letztere

nun eben nicht mitin meinem Plane lagen, entlaſſen.

Bei dem Miniſter kam ich jetzt in eine für mich

ganz neue Welt. Bisher hatte ich nur die langen

und breiten Straßen, die öffentlichen Plätze, und

die Außenſeiten der vielen Paläſte dieſer großen Re

ſidenz, zu bewundern Gelegenheit gehabt; jetzt ſah

ich faſt täglich das prachtvolle Innre der letztern;

die koſtbaren Möbeln, der Staat in Kleidungen,

die vielen Juwelen, die glänzenden Feten, der dabei

J 3
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herrſchende Ueberfluß und tauſend andre, mir

bisher noch ganz unbekannte Sachen, ſetzten mich

in Erſtaunen. -

Ganz außer mir für Entzücken war ich bei

dem erſten Anblick einer Oper! Noch nie hatte

ich ein Theater geſehn; wie verſteinert ſtand ich

da und ſtaunte. Muſik, Erleuchtung, De

koration, Kleidung – Alles ſchien mir Zau

berwerk; ich glaubte mich in einen Himmel ver

ſetzt, und die Sänger und Tänzer ſchienen

mir keine Menſchen, ſondern überirdiſche Wes

ſen zu ſeyn; das lebhafte Roth, welches ihre

Wangen bedeckte, hielt ich – weil ich damals noch

nicht wußte, was Schminke war – für Reiz der

Natur, und beſchämt ſah ich auf mich herab,

daß meine Geſtalt, die man doch ſonſt rühmte,

im Verhältniſſe, mit dieſen ſo häßlich war. Mein

Vetter erklärte mir in der Folge den Irrthum,

und beruhigte dadurch meine gekränkte Eitelkeit.

Bei allen dieſen neuen und reizenden Erfahrun

gen, welche ich täglich machte, lebte ich in dieſem

Hauſe doch nur dem Anſcheine nach glücklicher, alſ

bei meinem vorigen Herrn. Der Miniſter war

ein ſehr ſtrenger Mann, und ließ ſeine Leute oft,

wegen eines geringen Verſehens, in Verhaft mehr

men, und grauſam züchtigen. Dieß erhielt mich
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in einer beſtändigen Furcht wegen einer ähnlichen

Behandlung, die ich mir leicht einmal, durch meine

gewohnte Unbeſonnenheit, zuziehen, konnte ; ſehn

lich wünſchte ich alſo, nach Ablauf des Jahres,

einen andern Dienſt, wo ich weniger Gefahr zu

befürchten hätte, zu erhalten. Folgender Vorfall

beförderte die Erfüllung dieſes Wunſches weit eher

als ich es erwartete; aber leider zu meinem grºß

ten Nachtheile - -

* - -

* : -
- - - - - -

Drittes Kapitel. . .

Großer Herren Gunſt. Flucht aus Berlin

Eines Tages wurde von dem Miniſter eine auf

ßerordentlich glänzende Fetegegeben, wozuviele Er

eetenzen und andre Große des Hofes mit eingela

den waren. Unter dieſen letztern befand ſich auch

ein beſonders prächtig gekleideter und

ſchon etwas bejahrter Herr von einem

muntern und freundlichen Weſen, der mich wäh -

rend der Mahlzeit mit auffallendem Wohlgefallen

betrachtete. Nach aufgehobner Tafelnäherte er ſich

mir, und forderte ein Glas Waſſer; ſo wie ich ihm

ſolches, in einem Winkel des Saales, wohin er ſich

abſichtlich entfernt hatte, überreichte, begann fol

sendes Geſpräch unter uns:

--
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Der Herr (das Waſſer langſam trinkend) Der

Miniſter hat während der Mahlzeit ſehr vie

zu Ihrem Lobe geſprochen. - ,

Ich. (betreten) Ich – wüßte nicht . . .

Der Herr. Unter andern, daß Sie eine gute

Hand ſchrieben, fertig rechneten, eine ausgebreitete

Beleſenheit hätten . . .

Ich. Seine Ereellenz haben viet Gnade für

mich! . . .

Der Herr. Die Sie mir gewiß zu verdienen

ſcheinen ! “

Ich (immer mehr Verlegenheit äußernd).

Der Herr. Im Ernſt, lieber Freund! Mich

wundert es, daß Sie bei Ihren Fähigkeiten, und

einer ſo ſchönen Geſtatt, die niedrige Rolle eines

gewöhnlichen Bedienten ſpielen."

Ich (die Achſen zuckend). Freilich wünſchte

ich wohl in einer anſtändigern Lage zu ſeyn; allein–

"Der Herr. Wie geſagt: Sie verdienen ein

beßres Glück, und ich kann es Ihnen, wenn Sie

nur ſelbſt wollen, ſehr leicht bewirken.

Ganz erſtaunt über ſo viel Güte, mit ſo außer

ordentlicher Beſcheidenheit vereinbart, ſtammelte

ich einige Worte ohne Zuſammenhang, und mein

Kopffing an zu ſchwindeln.

Der Herr. Ich bin der Kammerherr
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von P . . z.Beſuchen Sie mich, ſobald es Ihre

Geſchäfte erlauben, und ſie ſollen dann das Nä

here meiner Abſichten für Sie erfahren.

Mit dieſen Worten gab er mir das Glas zurück,

griff mir freundlich an das Kinn, drückte mir einen

Dukaten in die Hand, und ging wieder zur

Geſellſchaft. :

Dieſe noch nie erfahrne Herablaſſung und Frei

gebigkeit eines ſo angeſehenen Herrn hatte mich ganz

bezaübert! Indeß war es mir, bei allem Nachſin

nen, doch unbegreiflich, wodurch ich dieſe übergroße

Zuneigung ſo ſchleunig erworben hätte. Meine Ei

genliebe gab mir zwar ein ſehr vortheilhaftes Zeug

niß, auch konnte das empfehlende Lob des Mini

ſters etwas zu jener für mich ſo ſchmeichelhaften

Aeußerung beigetragen haben; aber bei dem Allen

mußte ich auch noch gewiſſe beſondre, mir ſelbſt un

bekannte Verdienſte beſitzen, die ich anszuforſchen

mich vergebens bemühte. Tauſend Bilder von der

mich erwartenden Glückſeligkeit ſtellten ſich jetzt mei

ner Einbildungskraft dar, und mit äußerſter unge

duld erwartete ich den folgenden Tag, um meinen

großmüthigen Gönner wieder zu ſehen, und die nä

here Aufklärung ſeiner Abſichten mit mirzuerfahren:

Kaum war der Morgen angebrochen, ſo nützte

ich die erſte freie Stunde, und flog zu meinem
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neu aufgehenden Glücksſtern hin. Ich

fand jetzt keinen großen Heren, ſondern den zärt

lichſten Freundin ihm. Er freute ſich innigſt, mich

ſo bald zu ſehen, und wiederholte ſeine Verſpre

chungen, mit dem Zuſatze, daß er mir fürs erſte

die meinen Fähigkeiten angemeſſene Stelle eines

Sekretärs bei ſich zugedacht habe; daß ich aber,

bei einem guten, gefälligen Beträgen, auf eine bal

dige Beförderung in Königlichen Dien

ſten, und auf ſeine beſondere unbegränzte Gewa

genheit, mit Zuverſicht rechnen könne.

Dies Erbieten, das alle meine Erwartungen

uoch weit übertraf, ſetzte mich ganz außer Faſſung!

Feurig küßte ich meinem Wohlthäter die Hand,

welche Liebkoſung der gütige Herr ſogleich mit einem

Kuſſe auf meine Stirn erwiederte – und nun be

theuerte ich, mit dem wärmſten Herzen, daß ich

Alles, was in meinen Kräftenſtände leiſten würde,

um mich ſeiner Gnade und Gewogenheit würdig zu.

machen. Bei dieſer Verſicherung ſchien er ganz von

Freude durchdrungen zu ſeyn, drückte mir zum öf

tern die Hand, und rieth mir nun, meine Ent

laſſung beidem Miniſter,unter irgend einem ſchickli

chen Vorwande, ſobald als möglich zu bewirken;

zugleich empfahl er mir wegen meines neuen En

gagements die genaueſte Verſchwiegenheit zu beoh
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achten. In dem Augenblick trat ein Bedienter her

ein und meldete. Jemand. Der gute Herr war äu

ßerſt verdrüßlich, den Beſuch nicht abweiſen zu kön

nen, drückte mir geſchwind noch ein Gotdſtück

in die Hand, umarmte mich herzlich, und entließ

mich, mit dem Wunſche, mich bald und auf inn

wer bei ſich zu ſehen. -

a: Ganz außer mir über die Freundſchaft und mehr

als väterliche Zuneigung dieſes vortrefflichen Man

nes, dachte ich jetzt an weiter nichts, als mich mei

nes künftigen Glücksje eher je lieber zu verſichern.

Nach langem Hin- und Herſinnen, fiel ich endlich

auf den Gedanken, im Namen meiner Tante, mit

verzogner Handſchrift, einen Brief zu ſchreiben,

worin ſie mir das plötzliche Abſterben meiner

Mutter berichtete, und mich dringend aufforderte,

ſogleich nach Stettin zu kommen,um die hinters

laſſene Erbſchaft in Empfang zu nehmen. Dieſer

Brief wurde, ohne weitres Bedenken, mit einem

ſchwarzen Siege, und nachgemachten Poſtzeichen,

Verſehn, wahrſcheinlich genug ausgefertigt, und

Uur den Haushofmeiſter, mit verſtellter Bes

trübniß über dieſen höchſt ſchmerzlichen Verluſt,

mitgethelt, der ihn auf mein Bitten dem Mis

niſter vorzeigen, und in meinem Namen um

meine Entlaſſung anſuchen mußte. Alles ging nach
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Wunſch, der Miniſter ließ ſich täuſchen, und -

mein Abſchied wurde mir ohne Einwenduag bewil

ligt. Ueber dieſe ſo glücklich gelungene Liſt äußerſt

erfreut, packte ich nun eiligſt meinen Koffer ein,

nahm von meiner bisherigen Gebieterinn, dem

Haushofmeiſter, und meinen Kameraden

mit betrübter Miene Abſchied, – und beging den

erzdummen Streich, den Koffer durch den Haus

knecht, nicht nach der Poſt, auch nicht nach einem

Wirthshauſe, ſondern gerade nach der Wohnung

des Kammerherrn tragen zu laſſen.

- Ohne Zweifel hatte der Tväger dort von mei

nem neuen Engagement etwas gehört, und ſolches

dem Haushofmeiſter, und dieſer dem Mini

ſter berichtet; denn wie ich nach Verlauf von eint,

gen Stunden – (die ich bei einem meiner Bekannt

ten zugebracht hatte, um mich dort, meinem künf

tigen Stande gemäß, bürgerlich umzukleiden) -

in den Hauſe meines neuen Gebieters erſchien,

um ihm ſeinen nunmehrigen Sekretär vorzuſtel

len, fand ich im Vorzimmer einen Mann auf

meinem Koffer ſitzen, der mich, ſo wie ich eintrat,

vom Kopf bis auf die Füße aufmerkſam betrachtete,

und deſſen hämiſche Miene mir verdächtig ſchien.

Zum Glück folgte mir gleich darauf der Kammer

diener des Kammerherrn, und äußerte ſeine
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Freude, mich, ſeinen ſo nahen Verwandten, in

Berlin zu ſehn. Ich wunderte mich nicht wenig

über dieſe Anrede, und öffnete den Mund, um die

ſem Verwandten von Ungefähr ſeinen

Jrrthum zu benehmen; aber er ließ mich nicht zu

Worten kommen, ſondern nöthigte mich, auf ſein

Zimmer zu einem Frühſtück, und gab mir zugleich

unvermerkt einen Wink, ihm ohne Verzug zu

folgen.

Sobald wir allein waren, verwies er mir meine

Unvorſichtigkeit, mit den Zuſatze, daß der Mini

ſter Betrug von mir vermuthe, und deshalb den

auf meinem Koffer ſitzenden Mann an den Kam

merherrn abgeſchickt habe, um ſich nach der Ur

ſache, warum der Koffer nach ſeiner Wohnung ge:

bracht worden wäre, zu erkundigen. Käme nun

ſein Herr vom Hofe, wo er ſich ſoeben gegenwär

tig befände, zurück, und der Betrug würde von

ihm beſtätigt, welches er nicht ohne Grund be

fürchte, ſo ſtänden ſchon ein Paar Gerichts

diener in Bereitſchaft, welche Befehl hätten,

mich ſogleich feſt zu nehmen und nach Kalands

-hof in Verhaft zu bringen *). - -

In den erſten Augenblicken war ich zwar über

") Kalandshof iſt ein bürgerliches Gefängniſ in

- Berlin . . . . . . . .
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dieſe unerwartete Nachricht äußerſt erſchrocken;

aber gleich darauf beruhigte mich der Gedanke, daß

mein neuer Gebieter, der ſich ausdrücklich für

meinen Freund erklärt, mir ſchon ſo deutliche

Proben ſeiner Zuneigung gegeben hatte, und der

auch bei dem Könige ſo viel vermrochte, mich ge

wiß gegen den Miniſter in Schutz nehmen würde;

ich äußerte dies gegen den Kammerdiener, aber die

ſer ſah mich mitleidig an, und erwiederte, daß ich

noch zu wenig Welt- und Menſchenkenntniß hätte,

undvielleicht in kurzem ganzanders urtheilen würde.

Nach einigen Minuten erſchien der Kammer

herr ſelbſt. – „Willkommen! Mir recht ſehr

„willkommen, lieber Freund! – redete er mich

in ſeinem gewöhnlichen liebreichen Tonean –„Wie

„ſtehts? Iſt Alles in Ordnung?“ Ich zuckte

traurig die Achſel. Der Kammerdiener ſprach

nun einige Worte leiſe zu ſeinem Herrn; dieſer

ſtutzte, und warf zugleich einen Blick auf mich, der

mir ſchon mein bevorſtehendes Schickſal ankündigte.

Zitternd näherte ich mich ihm nun, um mich zu

entſchuldigen, um mir ſeinen Schutz zu erbitten;

aber ohne meine Anrede abzuwarten, rief mir der

Mann, welcher mich noch vor einigen Tagen ſo

freundſchaftlich umarmt hatte, mit Erbitterung

entgegen: „Scher er ſich zum Teufel,
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„Dummkopf. Er hat mich kompromit

„tirt, ich kann Ihn nun nicht ſchützen.“

Und damit ging er in das Zimmer, wo der Mann

auf dem Koffer ſeiner Ankunft wartete.

* Kein Blitz, zu meinen Füßen hingeſchleudert,

konnte mich mehr erſchrecken, als dieſe ganz uner

wartete ſchimpfliche Abfertigung; ich ſtand da, wie

verſteinert aber der mitleidige Kammer

diener rief mir zu: „Um Gottes willen!

„Gehn Sie; eilen Sie, was Sie können, zum

„Hauſe, und ſobald als möglich, zur Stadt hin

„aus! Jetzt ſpricht der Herr den Boten; erklärt

„er Sie für ſchuldig – und das muß er zu ſei

„, ner eignen Rechtfertigung– ſo ruft der Abgeord

„nete ſogleich die Gerichtsdiener, welche nur

„auf ſeinen Winkwarten; und dann ſind Sie ohne

„Rettung verloren!“ Mit dieſen Worten ſchob

er mich gleichſam mit Gewalt zur Thür hinaus.

Ganz betäubt durch dieſen Auftritt, taumelte

ich nun die Treppe hinab, und zum Hauſe hinaus, ,

wo ich auch, einige Schritte davon, die erwähnten

Handlanger der Gerechtigkeit erblickte.

Ohne Zweifel vermutheten ſie mich in keiner bär

gerlichen Kleidung vorzufinden, auch gingen glück

licherweiſe ſo eben mehrere Leute nahe an der Thür

vorbei; dieſen geſellte ich mich eiligſt bei, und ſo
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ſchlüpfte ich unbemerkt fort, zu meinem Vettee,

dem ich mit kurzen Worten Alles, was ſeit einiger

Zeit mit mir vorgegangen war, erzählte. Dieſer

gab mir einen ſehr ernſtlichen Verweis, daß ich,

bei einer ſo wichtigen Angelegenheit, ſo wenig Ver

trauen gegen ihn geäußert hätte, und ſchilderte mir

zu meinem größten Erſtaunen, den Cha rakter

des Kammerherrn und die eigentliche Abſicht,

welche er auf mich gehabt hatte, in ihrer wahren

Geſtalt. - - - - - - - : -

- Jetzt war weiter keine Zeit zu verlieren. Um

der mir drohenden Gefahr womöglich noch auszu

weichen, war eine ſchleunige Flucht nothwendig.

Glücklicherweiſe traf es ſich, daß noch in der näm“

- lichen Stunde ein lediges Fuhrwerk nach Ruppin

abging; mein Vetter beſtellte ſogleich einen

Platz für mich, gab mir, was er von ſeinem weni

gen Gelde entbehren konnte, mit auf den Weg,

und ſo verließ ich Berlin. An die Mitnahme

meines Koffers, worin ich meine ganze Baarſchaft,

und Haab und Gut, ſorgfältig verpackt hatte,

war jetzt gar nicht zu gedenken; der blieb leider

dem rachſüchtigen Miniſter zur Beute! Ich

mußte jetzt nur froh ſeyn, fürs erſte meine Per

ſon in Sicherheit geſetzt zu ſehn. „„-

. . . -- -A«

Viertes
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B e . . . . -

V i er t es Kapitel.

sitaſ in Hamburg Steckbrief Geldmangel. Vºr

zweiflungsvolle Entwürfe. Werber. Beſſere

- - sassen, . .

Mit der gewählten Gelegenheit erreichte ich den

folgenden Tag Ruppin, ohne Hinderniß. Nuu

war die Frage: Wohin weiter? Indem ich darüber

nachdachte, erblickte ich von ungefähr, vor dem -

benachbarten Poſthauſe, die nach Hamburg

beſtimmte Poſt, welche ſo eben abfahren wolle

te; ich faßte ſogleich meinen Entſchluß, ging dem

Wege, den die Poſt nehmen mußte, nach, ver

dung mich bei dem Poſtillon für einen blin

den Paſſagier; dieſer empfahl, mich dem fol“

genden, und ſo kam ich von Station zu Station,

nach ein Paar Tagen in Hamburg an.

Hier befand ich mich nun zwar in Sicherheit,

und der bisher ausgeſtandnen Angſt, verfolgt zu

werden, entledigt; aber an deren Stelle tratNah

rungsſorge ein. Das wenige von meinem Vetter

erhaltne Geld hatte ich mehrentheils für Fuhrlohn

aerwendet; der Reſt, welcher noch in einigen Gro

ſchen beſtand, ward in den erſten zwei Tagen aus

gegeben, und nun befand ich mich beinah wieder auf W

dem nämlichen Standpunkte, wie ehedem in Poh

K
Erſter Band,
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len. Zum Glück hatte ich einen ziemlich gutherz,

gen und uneigennützigen Wirth; dieſer bemerkte

ſehr bald meinen Geldmangel, und da er hörte,

daß ich Dienſte ſuchte, ſo bewilligte er mir nicht

allein Koſt und Wohnung auf Kredit, ſondern

verſprach auch, mir zu meinem Unterkommen bei

hülflich zu ſeyn. :: - - - - -

Anfänglich ging meine Speeulation dahin, wo

möglich auf einem Handlungskomptoir –

im Fall dies aber fehlſchläge– als Hauslehrer

bei Kindern wohlhabender Aeltern, oder auch als

Sekretär bei irgend einem großen Herrn ange

ſtellt zu werden; aber dazu benahm mir mein Wirth

ſogleich alle Hoffnung; weil es hier, ſeiner Aeuße

rung nach, an einer Menge geſchickter Subjekte zu

dieſen Fächern nicht fehlte, und zur Erreichung einer

ſolchen Abſicht auch, beſonders in Hamburg,

Empfehlungen von angeſehenen Perſonen und ein

weit anſtändigeres Aeußerliches, als das meinige,

erfordert würden *). Ich mußte mich alſo ſchon

ſeinem wohlgemeinten Rathe fügen, und mich wie

der bei einer Herrſchaft als Bedienter unterzubria

gen ſuchen; aber auch dies fand hier mehr Schwie

rigkeiten, als ich vermuthet hatte. „Kann Er

„friſiren, raſiren, muſteren, ſchnet

–*) Meine Kleidung hatte auf der Reiſe ſehr gelitten. - -
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„dern? Verſteht Er etwas von der Gärtne

„rei? Weiß Er auch mit Pferden um zu

„gehn? u. dgl. m. waren bei verſchiedenen Herr

ſchaften, denen ich mich anbot, die erſten Fragen.

Weil ich nun in allen dieſen Fächern nicht die ge

ringſte Kenntniß hatte, ſo wurde auch nicht auf

Unich geachtet.

Endlich hörte mein Wirth, daß bei dem Preu

ßiſchen Reſidenten, Herrn von Hecht,

eine Stelle offen wäre, wo hauptſächlich nur auf

eine gute Geſtalt und anſtändige Aufführung geſehn

würde, und rieth mir an, mich bei ihm zu melden.

Weil ich nun die erwähnten Forderungeu befriedis.

gen zu können glaubte, ſo ging ich ſogleich zu dem

Haushofmeiſter des Reſidenten, bot meine

Dienſte an, und zeigte meinen Abſchied von den

Obriſtlieutenant von Jurgas vor. Meine Per

ſon gefiel, und ich wurde auf den folgenden Tag

beſchieden, um dem Reſidenten ſelbſt vorgeſtellt

zu werden. Aeußerſt erfreut über dieſe glückliche

Ausſicht, und in der gewiſſen Hoffnung, ſie zu er

reichen, erſchien ich noch früher, als man mich er

wartete. So wie ich eintrat, verlangte der Haus

hofmeiſter nochmals meinen Abſchied zu ſehn;

er las ihn aufmerkſam durch, betrachtete mich vom

Kopf bis aufdie Füße, zog endlich ein Zeitungs

K 2
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blatt hervor, zeigte mir einen darin befindlichen

Aufſatz, mit der Ueberſchrift: Steckbrief, und

gab ihn mir zur eignen Durchſicht. Mein neues

Unglück ahnend, las ich ihn mit Zittern, fand

darin meinen ganzen Namen,angezeigt, meine Per

ſon und Kleidung genau bezeichnet, und meine bös

liche Entweichung angekündigt; mit der Aufforde

rung an alle und jede Gerichtsobrigkeiten, mich im

Betretungsfalle ſogleich anzuhalten, und gegen Erz

ſtattung der Koſten auszuliefern.
-

Wie vom Donner gerührt ſtand ich da, und er

wartete nun mit jedem Augenblick meine Verhaft

nehmung; allein der Haushofmeiſter beruhigte

mich ſogleich durch die Erklärung, daß ich meiner

Freiheit halber nichts zu befürchten hätte, weil ich

in dieſer Anzeige keines groben Verbrechens beſchul

digt würde, und auch das harte Betragen des Mi

niſters von Happe gegen ſeine Bedienten allgemein

bekannt wäre; nur könnte ich, unter dieſen Um

ſtänden, nicht erwarten, von dem Reſidenten

in Dienſt genommen zu werden. So angenehm

mir auch die erſtre Erklärung war, ſo niederſchla

gend war zugleich der Nachſatz für mich; denn

nun ſah ich mich, wegen meines Unterkommens,

mehr als jemals in Verlegenheit.

Mein Wirth, dem ich meinen Unfall und die
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Urſache deſſelben ohne Rückhalt entdeckte, rieth mir

nun: weil ich, wegen jener öffentlichen Ankündi

gung, ſchwerlich ſobald einen Herrn finden wür

de, mein Glück zur See zu ſuchen. Dieſer

Vorſchlag gefiel mir, und war gleichſam ein Zun

der, der die ehemaligen romanhaften Pläne von

neuem in mir erregte, und mich zu deren Ausfüh

rung lebhaft anfeuerte. Ohne alſo an die damit

verknüpfte Gefahr zu denken, ging ich jetzt täglich

auf die Börſe, und bot mich verſchiednen Schif

fern zum Schiffsſchreiber an, fand aber

nirgends Gehör; auch zum Matroſen erklärte

man mich für untauglich. Endlich gab mir einer

von dieſen hartherzigen Leuten den Rath: daß ich

mich, weil ich doch ſo große Luſt zum Seereiſen

hätte, bei den ſogenannten Seelenverkäufern

auf dem Hamburger Berge melden ſollte,

wo man meinen Wunſch gewiß ohne Anſtand be

friedigen würde. Verzweiflungsvoll entſchloß ich

mich dazu und eilte dorthin.

-- Auf dem Wege begegnete mir ein däniſcher

Werber, deſſen forſchender Blick ſogleich meine

Armuth und Verlegenheit errieth. Er geſellte ſich

zu mir, ließ ſich in ein Geſpräch ein, und erfuhr

mein Vorhaben. Natürlicherweiſe ſuchte er mich

nun, durch allerlei fürchterliche Vorſtellungen, da -

K 3
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von abzulenken, und mich zu überreden, Mili

- tardienſte zu nehmen. Dieß wäre doch weit

ehrenvoller – fuhr er fort – und weil Däne

mark, ſeiner Lage nach, ſelten oder nie Krieg

hätte, auch mit keiner ſo großen Gefahr verknüpft.

Seiner Verſicherung nach, könnt es mir, da ich

laut meiner Ausſage fertig ſchreiben und rechnen

könnte, und auch noch mehrere Schulwiſſenſchaften

hätte, gar nicht fehlen, daß ich in kurzer Zeit mein

Glück machen müßte. Fürs erſte würde er mich

ſeinem General, bei dem er ſehr Vieles ver

möchte, zum Regimentskalkulator und Mu

ſter ſchreiber empfehlen, bis eine Regiments

quartiermeiſter ſtelle vakant würde, oder ſich

ſonſt ein anſtändigerer Poſten für mich fände u.

ſ: w. Mir war jetzt jeder Broderwerb gleichgül

tig, und weil mir leider – wenn ich mein Vor

haben, mich den Seelenverkäufern anzubie

ten, aufgeben wollte – kein andrer Ausweg übrig

blieb, als entweder eine Uniform anzuziehen,

oder den Bettelſtab zu ergreifen, ſo ſchien mir

der Soldaten ſtand doch noch erträglicher, und

ich ließ mich endlich mit dem Werber in Unter

- handlungen ein, nahm aber noch kein Handgeld,

ſondern behielt mir vor, zuvor mit meinem Haus

wirth, der nach dem Verhältniſſe ſeiner Schuld

- -

*

.
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forderung an mich, den Preis beſtimmen ſollte,

nähere Abrede zu nehmen. Der Werber machte

mir zwar die Erinnerung: daß, ſobald ich unter

dem Regimente ſtände, ich keine alte Schulden zu

bezahlen nöthig hätte, und das Handgeld dann

mein unverkümmertes Eigenthum bleiben würde;

allein, ich war zu gewiſſenhaft zu einem ſolchen

Betruge, und beſtand auf meine Bedingung. Der

Werber mußte ſich endlich dazu bequemen, und

begleitete mich nun in meine Wohnung, um dort

den Handel abzuſchließen. ... C

:: Mein Wirth war nicht wenig erſtaunt, mich

in einer ſo gefährlichen Geſellſchaft zu ſehen; doch

verbarg er ſein Mißvergnügen gegen den Werber,

- -

und billigte ſogar zum Schein mein Vorhaben,

ſezte aber hinzu, daß er, bevor ich ſein Haus

verließe, noch mit mir zuſammen rechnen müſſe;

weil aber eben jetzt keine Zeit dazu übrig ſey, ſo

würde der Werber es ſich gefallen laſſen, ſein

Geſchäft mit mir bis zum folgenden Tage auszu

ſetzen, Dieſer ging ungern davon, mußte aber

doch, weil der Wirth ihm weiter kein Gehör gab,

der Nothwendigkeit weichen, und für diesmal ſei

nen Abſchied nehmen. - - - -

Kaum hatte er ſich entfernt, ſo äußerte me n

menſchenfreundlicher Wirth ſein Mißfallen

\

K 4
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über meine Unbeſonnenheit; ebenſo ſehr tadelte er

auch meine vorgehabte Unterhandlung mit den See

lenverkäufern, und bewies mir, daß ich in bei

den Fällen das ganze Glück meines Lebens auf im

mer vernichtet haben würde. Hierauf erfolgte die

ganz unerwartet tröſtliche Nachricht: daß ein

Kaufmann in der Nachbarſchaft von einem Ka

/valier aus dem Hollſteiniſchen den Auftrag erhalten

hätte, einen Bedienten für ihn anzunehmen; er

rieth mir alſo, mich ohne Verzug um dieſen Dienſt

zu bewerben, und erbot ſich, mich zu begleitet.

Wer war dazu bereitwilliger als ich? Meine Per

ſon gefiel; der Kaufmann, welcher auch gegen den

Abſchied von meinem ehemaligen Herrn – (weil

er glücklicherweiſe den Steckbrief in der Berliner

Zeitung nicht geleſen, oder nicht darauf geachtet

hatte) – nichts einwenden konnte, wurde durch

das gute Zeugniß meines Wirths, wegen meiner

untadelhaften Aufführung, noch mehr für mich ein

genommen, und ſo trug er kein Bedenken, mich

auf der Stelle, in den Dienſt des Konferenzraths

von Buchwald, der zu Freſenburg, einen

Landgute nahe bei Oldesloe, ſeinen Sitz hatte,

anzunehmen. Nein guter Wirth, der ſich

herzlich freute, mich endlich einmal verſorgt zu ſe

hen, durchſtrich meine Rechnung, ohne die mindeſte

-
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Zahlung zu nehmen; und weil er, wegen meines

Engagements mit dem Werber, Verdrüßlichkeiten

befürchtete, ſo wurde ich auf ſein Anrathen noch

den nämlichen Abend zu meiner neuen Beſtim

mung abgefertigt, -

*.
- 2 .

- - - - - Fünftes Kapitel. . . .

. . . -

-

: . . . . . . . . . . .

Gute Aufnahme in Freſenburg. ..:

Bei meiner Ankunft in Freſenbu rg wurde ich

nicht allein von meinem neuen Herrn, ſondern auch

von den ſämmtlichen Hausgenoſſen mit Wohlgefal,

len aufgenommen; beſonders äußerte die Haus

hälterinn, eine herzlich gute Frau, welche unge

fähr dreihundert Pfund an Gewicht hätte, wegen

ihrer Fleiſchmaſſe etwas bequem war, und gern

junge, muntre Leute zur Unterhaltung um ſich ſah,

von dem erſten Tage unſrer Bekanntſchaft an, un

gemein viel Zuneigung gegen mich weit ich – wie

ſie ſagte – mit ihrem ſeligen Manne, deſſen An

denken ihr noch immer unvergeßlich wäre unge.“

mein viel Aehnlichkeit hätte. Ich war über dieſe

gute Aufnahme, und beſonders über das Glück,

an der Haushättertnn ſo bald eine ſo wichtige

Stütze gefunden zu haben, natürlicherweiſe nicht

wenig erfreut; und da leztre ihr Wohlwollen nicht

KY
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allein in Worten, ſondern auch ſehr baldthätigge

gen mich bewies, ſo hielt ich es für eine ſchuldige

Pflicht, mich auch für die mannigfaltigen Wohl

thaten, welche mir täglich aus ihrer mit allerlei

ſchmackhaften Eßwaaren reichlich angefüllten Spei

ſekammer zufloſſen, nach äußerſten Kräften erkennt

lich zu bezeigen. Dieſemnach übernahm ich, unter

andern kleinen Dienſtleiſtungen, auch das Amt ih

res Rechnungsführers; dtes erzeugte mir wieder

neue Vortheile; denn die Haushälterinn, we

cher mein Dienſteifer überaus wohlgefiel, empfahl

mich dem Kammerdiener, der ihr begünſtigter

Liebhaber war. Dieſer hatte die Aufſicht über den

Keller, und ſo wurde ich nicht allein gut beköſtigt,

ſondern auch herrlich getränkt; wofür ich denn auch

letzterm Buch und Rechnung in Ordnung hielt.

Gewöhnlichermaßen wurden bei jedem Monat

ſchluſſe dem Herrn die Rechnungen zur Durch

ſicht und Berichtigung übergeben; diesmal waren

ſolche von meiner Hand ſauber und ſehr pünktlich

niedergeſchrieben, und dieſer Umſtand bereitete mir

wieder eine Staffel zur Verbeſſerung meiner Lage;

denn ich wurde, von dem Augenblick an, mit be

ſondrer Schonung behandelt, und auf Befehl des

Herrn von allen geringen Dienſtleiſtungen losgeſpro

. ches, auch hatte ich das Vergnügen zu bemerken,
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daß mich keiner meiner Kameraden dieſes Vor

zugs halber anfeindete. - . . .

Eines Tages wurde ich zu meinem Herº
ſein Kabinet gerufen; er befahl mir, einige Bü

cher, die auf den Tiſchen und Stühlen zerſtreut

lagen, ins Repoſitorium in Ordnung zu ſehen:

Während ich dieß verrichtete, äußerte er ſeine Zu

friedenheit über die Genauigkett, welche er in den

ihm neulich überreichten Rechnungen bemerkt hät

te; und nun fragte er mich, ob ich mir. wohl Fä“

higkeit genug zutraute, einige Geſchäfte für ſeinen

kranken Sekretär, welcher an der Gicht litte,

zu übernehmen? Ich bat mit Beſcheidenheit um

ſeine Befehle; er legte mir ſogleich ein Paar Brie

fe zur Beantwortung vor; mein Sty fand Bei

fall, und nun wurde ich auf der Stelle mit einer

Verbeſſerung meines Gehalts dem alten Sekre

tär zum Gehülfen zugeordnet. “

Dieſer mein Vorgeſetzter, Namens Laurich,

hatte einen ſehr menſchenfreundlichen Charakter:

ſein eifrigſtes Streben war, ſo viel ſein Vermögen
und ſeine Lage es verſtatteten, Gutes zu wirken,

L und ſeinem Nebenmenſchen, ohne alle Rückſicht

auf Dank oder Vortheile, nützlich zu ſeyn. Da

- - ich jetzt, meiner neuen Beſtimmung gemäß, täglich

um ihn war, und er unter andern guten Eigen“
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ſchaften, auch viel Wißbegierde und Trieb zur Thä

tigkeit bei mir bemerkte, ſo gab er ſich die Mühe,

ſo oft ſeine körperlichen Leiden es verſtatteten, mich

nicht allein für ſein Geſchäft brauchbar zu bilden,

ſondern auch die Fehler meiner Erziehung zu ver

beſſern, und mir zugleich in den Grundſätzen ei

ner geſunden Moral, und in dem Fache der ſchö

nen Wiſſenſchaften, wozu ich vorzügliche Neigung

äußerte, Unterricht zu ertheilen; ſeine Bibliothek

ſtand mir zu dieſem Zweck beſtändig offen; und ſo

bekam mein ganzes Weſen unter ſeiner Leitung

und mittelſ einer fleißigen von ihm mit Sorgfalt

gewählten Lektüre, nach und nach eine für mich

ſehr vortheilhafte Richtung.“
„» :- 3,

Sechstes Kapitel.

Aufenthalt in Lübeck. Schauſpielweſen. Engagement

5:2- beim Theater

Min Herr brachte gewöhnlich den größten Theil

des Sommers auf ſeinen Gütern, und den Winter

hindurch in Lübeck, welches nur vier Meilen von

Freſen burg entlegen iſt, zu. Hier vermißte ich

in mäßigen Stunden leider den Umgang und Unt

terricht meines edelmüthigen Mentors, der we

gen ſeines kränklichen Zuſtandes auf dem Lande zu

-
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rückbleiben mußte; die Geſellſchaft der Bedienten

konnte mich nicht dafür entſchädigen; ich ſuchte

alſo meine Unterhaltung in Leſung nützlicher

Bücher, und auch zuweilen im Schauſpielhauſe.

Die Vorſtellungen einer gewiſſen Seuerlin

giſchen Geſellſchaft, welche ſich dieſen Winter

hier eingefunden hatte, um das Publikum, einige

Monate hindurch, zu amüſiren, waren freilich nicht

ſehr belehrend; indeß beluſtigten mich doch einige

derſelben, beſonders wegen mancher, ganz unerwar

teten, komiſchen Zwiſchenſpiele“). -

*) Da es vielleicht ranchen von meinen Leſern,

º, e:lche Freune der Schaubühne ſind, nicht unant

enehm ſeyn dürfte, dieſe und mehrere Theater

Anekdoten, von deren Vorgange ich Augenzeuge

war, zu wiſſen, ich aber nicht gern den Faden der

Hauptgeſchichte, durch Einſchaltung ſolcher Epi

ſoden, unterbrechen will, ſo führe ich ſie jedesmal

in einem abgeſenderten Texte an. Hier ſind die

obe erwähnten:

„Man gab, unter andern regelmäßigen Schau

ſpielen, welche von dieſen Pfuſchern in der Kunſt

mehrentheils grauſam gemißhandelt wurden, auch

das Trauerſpiel: Graf von Eſſex, von Cor

neille. Der Direkteur der Geſellſchaft

deklamirte die Hauptrolle in dem Tone eines

Marktſchreiers; ſeine Frau hingegen, die Kö

niginn Eliſabeth mit der äußerſten Kälte und

- ohne alle Würde. Wahrſcheinlich mußte das Ehe

paar eben jetzt nicht in dem beſten Vernehmen mit
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einanderſtehen; dennwider alles Erwarten gerieth

die Königinn bei der Stelle, wo ſie dem Eſſer

einen Backenſtreich. giebt, in Feuer, und verſetzte

ihrem Herrn Gemahl den Schlag mit der flachen

Hand ſo derb, daß es im ganzen Hauſe wieder

hallte. Der Held konnte dieſe vorſetzliche öffent

liche Beſchimpfung unmöglich kaltblütig verſchmer
--

zen, und behielt ſich deshalb eine eben ſo eklatante

Satisfaktion vor, deren Vollſtreckung auch in der

Scene, wo die Herzoginn von Rutland der

Königinn ihre geheime Vermählung mit dem

Grafen von Eſſer ankündigte, ſehr auffalº

lend erfolgte. Die Herzoginn hatte ſoeben ihre

Erklärung geendigt, und die Königinn begann

nun ihren Zorn darüber mit aller möglichen Ge

laſſenheit zuäußern, als plötzlich eine Hand ausder

Kouliſſe fuhr, welche der Königinn, die nahe

dabei ſehr bequem in einem Lehnſtuhle ruhte, ein

Paar fürchterliche Ohrfeigen verſetzte, wobei die

Worte: ,,Feuer, Luder! Feuer!“ erſchall

-

ten. Die Hand, verſchwand, und die Königinn,

von dieſer gleichſam elektriſchen Anfeurung begei

ſtert, ging von dem Augenblick an in den Cha

- rakter ihrer Rolle über." -

„Eine andre Vorſtellung eines ertemporirten

Schauſpiels: Der ſterbende Vater, oder

der ſich in allen Laſtern herumwätzende

und endlich bekehrende Böſewicht, ge

währte einige nicht weniger komiſche Auftritte.

In dem erſten Aufzuge ſchläft der junge Böſe

wicht; ihm wird indeſ die ganze Schöpfung

im Traume, den Zuſchauern aber ſichtbar, vorge

ſtellt. Ein Engel muß während dieſer Scene
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erſcheinen, und eine rührende Arie ſingen, welche

den Böſewicht zur Beſſerung ſeines ruchloſen Wan

*.dels lenken ſoll. Der Engel ſchwebte nun auch

« ſeiner Pflicht gemäß, aus der Kouliſſe, mit Flüe

“geln von Pappe, und den geiſtigen Körper in Lei

newand und Goldpapier gehüllt, hervor, ſtellte

ſich vor den ſchlafenden Böſewicht hin, öffnete von

Zeit zu Zeit den Mund, und geſtikulirte dazu;

- indeß Madame Seuerling, aus dem Innern

des Theaters, die Arie abſang. Dieſe endigte;

allein der Engel, welcher bei der Geſellſchaft

ein Anfänger war, und in der Angſt ſeines Her

zens weder ſah noch hörte, geſtikulirte noch im

mer friſch fort, bis endlich die begleitenden In

ſtrumente ſchwiegen, und Seuerling laut rief:

„So ſcher" Er ſich doch ins Teufels Namen her

- „ein Dummerjahn! Die Arie iſt ja zu Ende!“

- Nun ſchwebte der Engel zurück.“ *

„Im letzten Aufzuge deſſelben Stücks erfolgte

ein tragiſch-komiſcher Auftritt, auf eine andere

Manier. Der von ſeinem Sohne ſchrecklicher

mordete Vater iſt endlich glücklich im Himmel

angekommen. Hier lag nun der Greis mit dem

Kopfe im Freudenhimmel, mit dem mittlcrn

Theile ſeines Körpers im Luft- und mit den Fü

ßen im vordern Wolkenhimmel ruhig ausge

, ſtreckt. Der Engel Chöre erſchallten und kün

digten ihm ſeines ruchloſen Sohnes endliche Be

kehrung an. Der Vater über dieſe frohe Nach

richt äußerſt entzückt, machte eine etwas heftige

Bewegung, und in dem Augenblick gerieth der

Wolkenhimmel, (vermuthlich durch ein umge

fallnes Wachsſtöckchen angezündet) in Brand!

Der vorhin verklärte Greis ſchien nun
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- noch um. Vieles verklärter und blies was er bla:

ſen konnte, um den brennenden Wolkenhimmel zu

löſchen; aber eben dadurch wurde die anfangs ge“

ringe Flamme nur noch mehr angefacht, und auch

der Lufthimmel fing Feuer; dieſer theilte es

- dem Freudenhimmel mit, und ſo ſtand endlich

das ganze Firmament in hellen Flammen.

: Man blieb dem Bewohner deſſelben, deſſen Hände

und Füße ſchon gelitten hatten, kein ander Mittel

übrig, als ſich eiligſt durch die Flucht zu retten.

. An ſeiner Stelle ſprangen ſogleich Seuerling

a nebſt einigen Schauſpielern, herbei, riſſen den

ganzen Himmel ein, und traten ihn mit Füßen.

a. Der Vorhang fiel, und die Komödie hatte ein

Ende.“ - - - -

«Einige Tage darauf wurde eine „ertraſchöne

Haupt- und Staatsaktion“angekündigt,

worin ſich ein neu angekommner Königsagent

» - in ſeiner ganzen Stärke produciren ſollte. Dieſer

Mann war von einer anſehnlichen Größe, hatte

einen ſtarken Gliederbau, ein ausdruckvolles Ge

ſicht, und eine Lunge zum Erſtaunen! Er bewies

auch ſogleich in ſeiner erſten Rolle, daß er ſeinem

Fache vollkommen gewachſen war; nur ereignete

ſich bei Vorſtellung der vorhin erwähnten Haupt

und Staatsaktion ein komiſches Mißverſtänd

niß, das ihn beinah außer Faſſung gebracht hätte.

Ein König muß in ſolchen Staatsaktionen, der

eingeführten Gewohnheit nach, wenigſtens vier

Stützen des Reichs – das heißt, Generale

oder Miniſter – in ſeinem Gefolge haben; nun

aber hatte Seuerling in ſeiner Geſellſchaft nur

drei redende Schauſpieler zu dieſem Fache; denn

die vierte und wichtigſte Stütze war ihm

- den
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den nämlichen Morgen, Schuldenhalber, depon

gelaufen; er ſah ſich alſo genöthigt,##
Äºnen ſogenannten Statiſten, einen wöh

Äergieen-derſoebenaus

einem Vaterlande, Meklenburg, angeköm

Äesen. Der neue Königs
ag ent, welcher ſeine Herrn Kollegen noch nicht

1 ºe von Angeſicht zu Angeſicht kannte, trat nun,

- ſo wie der Vorhang geöffnet wurde, als Mo

"arch nebſt ſeinen vier Stützen, hervor,

und hielt ungefähr folgende Rede:

„Die allgewaltigen Götter, welche auf dieſem

"Ärund. Alles nach ihren weiſen Abſchen

"Ä die Hohen erniedrigen und die Niedrigen
º erhöhen, Könige aus dem Staube emporheben,

"Äº wieder zu Boden ſtürzen, welche kein
"Unrecht ungeſtraft dulden – dieſe gerechten und

- weiſen Götter haben auch diesmal auf mich und

sºr "ein Volk gnädig herabgeſehn, haben unſre

"Feinde, welche überall Tod und Verdej ver

m breiteten, gedemüthigt, ſie durch unſre Tapfer

.# heis vernichtet, theils uns zu Sklaven

""erjocht - Dank und Opfer ſey demnachj

"ſen großen Göttern von uns Allen dafür ge

... bracht! Sie beſeelten meine Scharen mit

Muth, und krönten deren tapfern Anführer mit

" "Äö und Ruhm. Euch meinem gerej -

: wkufarn es–(erwendete ſich zudemBäckerge

"Ä der unter den Stützen das mehrej

"Ä)Eurer Klugheit Eurem Heidej
s: "ºººanken wir, nächſt den Göttern, vorzüglich

: "Ändenden Triumph, die Erhaltj

Äºne und das ganze Glück meinerj

ÄFºie Gesang ergºasenenL -Lſter Band,

“

s
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„großen Verdienſten angemeſſen – (er ſtand auf

- und führte den BäckergeſellenzumThron)–Dem

„nach erwähte und ernenne ich Euch hiermit feier

* „lich zu meinem Mitregenten, und gewähre

,Euch, nebſt dem Beſitze meiner einzigen Prun

zeſſinn Tochter, zugleich die Hälfte meis

,,n es Königreichs.“ -

. Die Stützen und das Gefolge huldigten

- nun dem neuen Mitregenten, und ein lautes Wi

"vat ertönte. Der Bäckergeſelle ließ Alles

mit ſich machen und ſchwieg. Nach geendigter

Ceremonie begann der König von neuem:

„Nun ſprecht, mein Zikufarnes! Seyd

„jetzt ſelbſt der Herold Eurer großen Thaten,

", welche nebſt mir die ganze Welt bewundert.

„Wie gelang es Euch, welcher Mittel bedientet

„Ihr Euch, dieſen durch ſeine Liſt und Tapfer

„keit ſo gefährlichen Feind zu überliſten, ſeine

„zahlreichen Heere zu überwältigen, uud ſo gänz

,,lich zu vernichten? Sprecht! Wir ſind voller

„Erwartung!“ - -

Der Bäckergeſelle ſaß auf dem Throne in

der größten Verlegenheit.

„Redet! – fuhr der König fort – Laßt

„Euch meine Majeſtät nicht zurückſchrecken.

„Ihr wißt, wir lieben und ehren Euch; ſeyd alſo

„ohne Furcht und befriedigt unſre Neubegierde.“

(nach einer ziemlich langen Pauſe) „Wie ich ſehe,

„mein Zikufarnes, ſo ſeyd Ihr nicht allein

„tapfer, ſondern auch beſcheiden. Dieſe Beſchei

„denheit erhöht zwar Euer Verdienſt; allein eine

„deutliche Beſchreibung dieſer höchſt merkwürdi

„gen Schlacht und der dabei vorgefallnen nähern

,,Umſtände, iſt doch zu meiner genauern Belehrung
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Eine etwas beſſere Geſellſchaft Schauſpieler, uns

ter der Anführung eines gewiſſen Amberg, er

ſchien im folgenden Winter; dieſe ſpielte mehrere

regelmäßige Stücke, doch auch bei ihren Vorſtellun

gen gab es zuweilen komiſche Nebenſcenen, welche

das Publikum beluſtigten").

„nothwendig. Alſo ſprecht – faßt Euch ſo kurz

„als möglich.“

Der ſich im äußerſten Gedränge befindliche Bäk

kergeſelle brach endlich los: „Ik kann et:

„n ich ſeggen, Herr König, ik bin by de

„Slacht nich mit weſen.“ Ein allgemeines

Gelächter unterbrach das Schauſpiel; endlich nahm

eine andre Stütze das Wort, und erklärte

dem Könige, daß man Seine Majeſtät, durch,

einen falſchen Bericht, getäuſcht hätte, und daß

nicht dieſer ſtuntme Ziku farnes, ſondern er

- ſelbſt der Anführer jener tapfern Schaaren gewe

ſen wäre – und nun harangirte er einen dem vor

rigen ähnlich ſchwülſtigen Galimathias von dieſer

blutigſten nnter allen blutigen Schlachten her.“

- *) „Ein ſonſt nicht angeſchickter Schau -

ſpieler hatte ein ſehr blödes Geſicht. Da trug

es ſich denn zum öftern zu, daß er die Mutter

für die Tochter, und das Mädchen für

die Gebieterinn anſah, und nur erſt dann

ſeinen Irrthum bemerkte, wenn er auf ſeine An

rede von einer andern Seite die Antwort erhielt.

Nicht ſelten rennte er mit dem Kopfe gegen die

Kouliſſen an, oder ging auch, anſtatt durch die

(? »
-- --

-



( 164 O A -

Da ich die Vorſtellungen der letztern Geſellſchaft,

im Gefolge meines Herrn, faſt täglich zu ſehn Ge

legenheit hatte, ſo gewann ich nach und nach Ge

ſchmack daran, und las nun alles, was ich in die

ſem Fache auftreiben konnte. Aber jemehr ich las,

jemehr tch meine Kenntniſſe durch eine nützliche Lek.

türe und den Unterricht meines alten Lehre rs

in Freſenburg, bereicherte, deſto unzufriedner

wurde ich mit meiner gegenwärtigen Lage ich fühlte

das Erniedrigende derſelben mehr als jemals, und

wünſchte ſehnlich, eine anſtändigere Laufbahn be

treten zu können. Zugleich empfand ich es auch

ſchmerzlich, wenn ich mich, bei einer genauen

Selbſtpräfung, als ein Weſen erblickte, das bei

aller guten Anlage, ſich ſo ſehr vernachläſſigt, und
. .

«

-

- - - - - - - -"S Thür, durch" einen Spiege, Kamin oder

seſſersº.“ “

Einſ mußte dieſer Schauſpieler die Komödie

„mit einem Monolog eröffnen derÄ
Ä auf; jener

sº glaubte, es wäre der Vorhang, und weil ſo eben

das Or cheſter, eine Symphonie ſchloß, ſo betrat

er feierlich die Bühne, und recitirte ſeinen Mo

2 "9.99 mit allem möglichen Feuer und Anſtande,

: Welchen die Zuſchauer im Parterre zwar laut ge

nug hörten, aber zugleich das Vergnügen, den

Schauſpieler, der eine ſo herrliche Rede hielt, zu

ſehn, entbehren mußten.“ . . .

* - -- vºi
-
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noch viel zu wenig ſolide Bildung hatte, um auf

eine ehrenvollere Anſtellung Anſpruch machen zu

können. Ach, meine beſten Jugendjahre hatte ich

leider ungenützt verſchleudert!

Im dritten Winter meines Aufenthalts in Lä

beck, kam die Schönemanniſche Schau

ſpielergeſellſchaft, welche bisher in Schwe

rin, im herzoglichen Gehalt geſtanden hatte, und

nun aus Oekonomie entlaſſen worden war, hier an;

dieſe fand vorzüglichen Beifall, und wurde ſowohl

wegen ihrer Geſchicklichkeit, als auch wegen ihres

guten moraliſchen Betragens, allgemein geſchätzt

Nur ſelten verſäumte ich ihre Vorſtellungen, und

je mehrere ich ſah, deſto anziehender wurden ſie für

mich. Einige kritiſche Schriften über das Schau

ſpiel und die Bildung der Schauſpieler, welche

mir in die Hände fielen, erregten endlich die Idee

in mir, mich zu prüfen, ob ich wohl Talente genug

hätte, mich dieſem Stande widmen zu können, und

meinen längſt gehegten Wunſch, die bisherige eine

förmige und größtentheils müßige Lebensart, mit

einer anſtändigern und wirkſamern zu vertauſchen,

auf dieſem Wege zu befriedigen. Meine Eigenliebe

trat diesmal mit ins Spiel, pries meine Geſtalt,

meine Geiſteskräfte Und meite durch vielfältiges

Leſen geſammelten Kenntniſſe; ſie gab den Aus

--

L 3
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ſchlag, und meine Einbildungskraft berechnete ſich

ſchon eine ſehr ehrenvolle und glückliche Zukunft.

Kaum war mein Entſchluß gefaßt, ſo eilte ich

meinem alten Freunde Laurich in Freſenburg

mein Vorhaben zu berichten. Dieſer äußerte in ſei

ner Antwort, daß er mich zwar ungern verlöre;

aber doch auch den Gedanken, mich einem anſtändi

gern Fache zu widmen, nicht mißbilligen könne.

Durch ſeinen Beifall ermuntert, ſuchte ich nun

meinen Wunſch um ſo eiliger auszuführen, und

ſprach in dieſer Abſicht mit einigen einſichtsvollen

Schauſpielern der hier gegenwärtigen Geſell

ſchaft; meine Geſtalt, und mein ziemlich geſundes

- Urtheit über die Kunſt fanden ihren Beifall, und

ſie erboten ſich, auf mein Bitten, ſich für mein

Engagement bei ihrem Direkteur zu verwenden.

Nun fand weiter kein Bedenken ſtatt, und ich wagte

es, auch meinem Herrn meinen Wunſch zu er.

öffnen. Dieſer edelmüthge Mann, der mich von

jeher mit einer Art von Achtung beehrt hatte, und

ſich herzlich freute, mir bei dieſer Gelegenheit einen

beſondern Beweis ſeiner Gewogenheit geben zu kön

nen, bewilligte meine Entlaſſung nicht allein ohne

die mindeſte Einwendung, ſondern begleitete ſolche

auch noch mit einem anſehnlichen Geſchenk. Schö

nemann, der ſoeben einen jungen Menſchen von
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1

meinem Anſehn und Alter – (ich war damals ein

und zwanzig Jahr alt) zu Anfängerrollen ſuchte,

nahm meinen Antrag mit eben ſo viel Bereitwillig

keit an, und engagirte mich für eine wöchentliche

Gage, von fünf Mark Lübiſch, mit dem

Verſprechen, ſolche, nach dem Maaßſtabe meines

Fleißes und der Fortſchritte, welche ich in der Kunſt

machen würde , nach und nach verbeſſern – und

ſo war ich nun auf einmal zu dem Stande einge

weiht, welchem ich, in der Folge, den größten

Theil meines Lebens opferte.
- -

- - - - - -

W

Siebentes Kapitel. -

-

-

. * -

Hamburg. Sonderbare Bildung zu einem Schau

ſpieler. Verunglückter Debüt.
- «v ",

- Bald nach meinem Engagement ſchloß Schöne

mann ſein Theater in Lübeck und ging mit der

Geſellſchaft nach Hamburg. Ich war nun zwar

- zum Schauſpieler angenommen, aber noch nicht

dazu - ebildet. Die wenige theoretiſche Kenntniß,

welche ich bisher beim Anſchauen der Schauſpiele

und ans Büchern geſammelt hatte, war bei wei,

tem nicht hinreichend; ich mußte nun auch praktiſche

Erfahrungen machen, und dazu war gründlicher

Unterricht von geſchickten Schauſpielern noch?
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wendig. Schönemann hatte mich zwar zu die

„ſem Zwecke an einige der beſten Künſtler

bei ſeinem Theater verwieſen; allein dieſen fehlte

-es zum Unglück: an Zeit oder auch an Luſt, ſich

mit dem Unterricht eines Anfängers in der Kunſt zu

beſchäftigen. Endlich traten ein Paar andre Män

zner auf, die ſich des neuen Lehrlings erbarmten.

Der Theatermeiſter – welcher gemeiniglich

über alle Schauſpiele und deren Vorſtellungen ſein

Kenneruptheil zu fällen pflegte, und nur ſelten eins

ohne Tadel durchſchlüpfen ließ– übernahm meinen

Unterricht in der Deklamation; und der Bal

letmeiſter, welcher auf mahleriſche Geſten, Atti

- tüden, Gruppen u. dgl. ſein Augenmerk richtete,

erbot ſich zu meiner Bildung in der körperlichen

Beredſamkeit. Jener unterſtrich, in den mir

zugetheilten Rollen die Hauptwörter, worauf ich

den Accent legen ſollte; lehrte mich, wie ich nach

dem Beiſpiele des großen Künſtlers Ekhof– der

ein Mitglied dieſer Geſellſchaft war–von Zeit zu

Zeit die Stimme heben und ſinken laſſen, f; wel

chen Stellen ich Gleichgültigkeit oder Theilnahme,

Mitleid, Zärtlichkeit u.ſ w..äußern; bei welchen

ich unwillig, zornig werden, oder gar wüthen ſollte;

welche Geſichter ich bei Aeußerungen von Furcht,

Hoffnung, Liebe, Haß, Verzweiflung, kurz beim
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Ausbruch aller möglichen Empfindungen und Lei

deuſchaften, machen müßte; der Balletmeiſter

ºhingegen unterrichtete mich, meinen Körper mit An

ſtand zu tragen, und Hände und Füße gehörig zu

gebrauchen, um dem, was ich zu ſagen hätte, Nach

druck und Grazie zu geben. Z. B. Ein Drittheil des

Geſichts müſſe allemal gegen den Mitſpielenden und

zwei Drittheil gegen die Zuſchauer gerichtet ſeyn;

bei Hebung der rechten Hand, müſſe der linke Fuß,

und bei Hebung der linken Hand, der rechte Fuß,

vorgeſetzt werden; bei einer ſolchen Bewegung der

Händemüſſe ſich erſt der obere Theil des Arms vom

Körper löſen, bis zu einer gleichen Linie langſam er

heben, und dann in der Mitte ſanft biegen; hierauf

würde der untere Theil, und endlich die Hand in

Bewegung geſetzt, welche nun, mit leicht geſenkten

Fingern, den Inhalt des vorzutragenden Textes an

deuten müſſe – dieß nannte er eine Schlangen»

linie, oder auch wellenförmige Bewegung.

Zugleich müſſe ſich das Auge allemalnach der Seite,

wo die Handthätig wäre, hinlenken u. ſ. w. Ich

war äußerſt lernbegierig, nahm jeden Unterricht,

voll Vertrauen auf die tiefen Kunſtkenntniſſe die

ſer Männer, ohne Widerſpruch an, und befolgte

ihn pünktlich. Welch eine Karrikatur aus

mir wurde, wird die Folge lehren. -

-
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Meine erſte Rolle, worin ich öffentlich auftrat,

war in dem Luſtſpiele Demokrit, von Re

gnard, der eine Schmetchler. Jugend, gute

Geſtalt, und ein ziemlich natürlicher Vortrag –

denn ich hatte diesmal aus Angſt allen Kunſt

unterricht meiner Lehrer anzuwenden vergeſſen, er

warben dem Anfänger einigen Beifall; ganz anders

aber verhielt es ſich bei der Vorſtellung des Trauer

ſpiels Cäſars Tod, von Voltaire, worin mir

die Rolle des erſten Römers, uhd einem

andern ebenfalls angehenden Schau

ſpieler, die des zweiten Römers zugetheilt

worden war. Beim Einlernen der meinigen hatten

ſich diesmal die Einſichten des Theatermeiſters

und die Kunſtkenntniſſe des Balletmeiſters,

damit ich meinem Kollegen mit Gewißheit den Rang

abgewinnen ſollte, gänzlich erſchöpft; auch hatte ich

erſt vor kurzem den großen Künſtler Ekhof, in

der Rolle des Oedipus, den lauteſten Beifall ein

ärndten geſehn, und einem ſo geſchickten Schau

ſpieler nachzuahmen, ſchien mir Pflicht. Voll lebt

haften Zutrauens auf meine Kenntniſſe betrat ich

alſo die Bühne, und ohne zu bedenken, daß mein

Römer nur Bedauern über Cäſars Ermor

du ng äußert, und nicht, wte Oedipus, ſeinen

Vater ermordet, und ſeine eigne Mutter geheira
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thet hat, und darüber in Raſerei geräch begann

ich, ſo wie das Stichwort mich zum Reden auſſor

derte, meine Rolle mit einer Art von Gebrºe

im tiefſten Baßtone, und mit den grimmigſet Geº

ſichtern, nach des Theatermeiſters und mit

allen Hebungen der Arme, Setzungen der Füße“,

und mahleriſchen Attitüden, nach des Balle“

meiſters unterricht, zu deklamiren und zu geſ“

kuliren. Mein Mitrömer ſtand dagegen wie eine

Bildſäule, ohne die geringſte Bewegung und Aufe

ſeine Rede in einem Kaſtratentone her. Dieſer "

ſcheuliche Kontraſt erregte natürlicherweiſe das lau?

teſte Gelächter. Der in ſeinem Blute ſich noch

wätzende Cäſar – Schönemann – ſchimpfte

und fluchte: „Daß dich das Wetter! Sind die

„Kerl des Teufels? Haltet doch das Maul. Ihr

„verdammten kauderwelſchen Hunde!“ u. "

Aber wir ſahen und hörten nicht, vor lauter Angſt

und Schrecken, über das allgemeine Geiſch und

Gelächter der Zuſchauer; das Trauerſpiel wurde in

dem Tone fortgeſpielt, und dann für Hamburgs

Bühne auf immer begraben.

Ich, mehr todt als lebendig über dieſe mir wie

derfahrne öffentliche Beſchimpfung, und voll Ver.

zweiflung über meine fehlgeſchlagene Heffnung, die

Zuſchauer durch mein vermeintes Meiſterſpiel in
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ºberraſchen, und ſo wie Ekhof allgemeinen Bei

fa zu ärndten, ſchlich mich, ſo wie der Vorhang

fiel, ganz ſachte vom Theater weg, und eilte, ſo

bald ich mich entkleidet, und theils ernſtliche Ver

weiſerthels Spöttereien in Menge, von meinen

Mitſchauſpielern aufgeladen hatte, in meine Woh

"ung, wo ich nun mit Zittern die Folgen dieſes

tragiſchen Vorgangs erwartete.

"Zu meinem großen Schrecken erſchien auch gleich

am folgenden Morgen der befürchtete Theater

bote, und berief mich zum Direkteur. „Ich

habe mich bei Ihrem Engagement übereilt, –

redete mir dieſer beim Eintritt entgegen – „Sie

„haben nicht das geringſte Talent zum Schauſpieler;

mich ſehe mich deßhalb genöthigt, Sie wieder zu ent

laſſen. Hier iſt Ihre letzte Gage.“ Zitterndent

ſchuldigte ich mich zwar, ſo gut ich es vermochte,

beſonders damit, daß mich der Theater, und der

Balletmeiſter trre geführt und die Rolle ſo ein

gelehrt hätten, und bat auf das flehentlichſte um

Nachſicht; aber er beharrte bei ſeinem Ausſpruche.

Zum Glück für mich erſchien eben jetzt ſeine

Tochter, in Ekhofs Begleitung. Beide

hörten den Vorgang, äußerten Mitleid gegen mich,

ºdthaten ihr möglichſtes, den erbitterten Mann

z" einfºgen. Erhof führte an, daß er ehedem

- - - -
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als Anfänger ebenſo wenig Hoffnung gegeben,

ººſen, Talent zum Schauſpieler ſich erſt nach

Jahren entwickelt hätte. Erſtere war der Met

nung, daß dies bei mir wahrſcheinlich eben der Fall

wäre; behauptete, daß es mir keinesweges an An

lage, ſondern nur an einer gründlichen Zurechtwei

ſung fehle und erbot ſich liebreichzumeinem unter

richt. Dieſen und mehreren Vorſtellungen und Bit

ten gab endlich Schönemann nach, und mein

Engagement wurde erneuert, doch unter der Bedin

gung, daß ich zugleich Rollen ſchreiben, erfor

derenfalls die Stelle eines Souffleurs

vertreten, und auch in den Balletten mit

fig uriren müßte? wozu ich von dem Ballet-,

meiſt er die nöthige Anweiſung erhalten ſollte,

Ich willigte gern in Alles, und ſo wurde ich

für diesmal meiner Angſt entledigt. - -

- . . . . . . :

- A cht es Kapitel. i...

Kämmerliche Lage. Schönemann entläßt die Geſel

9. -

ſchaft. Interimsdirektion. Aufenthalt in Kiét

und Lübeck. Neuer Direkteur. HambürgMei

ne Verabſchiedung..: ". . .)

Sc . . . . . . . “ : . . . . .?

Änns Einnahme war gerade dieſen

°Ämer nºch ſº äußerſt gering, daß er einen,

-
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Schauſpielern kaum die halbe Gage zahlen konnte.

Ich fühlte dieſen Ausfall bei meinem ohnedies ſehr

geringen Gehalt, bei der Theurung aller Lebens

mittel, und bei dem Aufwande, welchen ich beider

Bühne an gewiſſen Kleidungsſtücken, als Schuhen

Schnallen, ſeidnen Strümpfen u. dgl. m. noth

wendig machen mußte, am empfindlichſten. Meine

ſeit ein paar Jahren geſammelte kleine Baarſchaft

war, unter den Umſtänden, in wenig Monaten

zugeſetzt, und endlich ſah ich mich ſo ganz von

Gelde entblößt, daß ich manchen Tag kaum ſo viel

hatte, mir das trockne Brod zu kaufen. Weil nün

zum öftern auch ſogar die halbe Gage ausblieb, ſo

machte ich, um mich gegen gänzlichen Mangel an

Lebensmitteln zu ſichern, folgende ökonomiſche Ein

richtung. Wenn ich einmat Sonnabends, als

dem gewöhnlichen Zahltage, eine Keiligkeit än

Gelde erhielt, ſo eilte ich in das erſte das beſte

Speiſehaus, befriedigte dort meinen dringenden

Hunger durch eine Portion Gemüſe und Fleiſch,

und aßzum das Getränk zu erſparen, die ohne

dieß ſehr magre Suppe zuletzt. Dann kaufte ich

einige grobe Brode und etwas alten Käſe, welcher

Vorrath mir dann, nebſt einem Trunk Waſſer, zu

weilen mit etwas Milch vermiſcht, in Ermangelung

einer beſſern Mahlzeit, den übrigen Theil der
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Woche zur gewöhnlichen Nahrung diente. Natür

licherweiſe mußte dieſe äußerſt dürftige Lebensart

endlich für meine Geſundheit nachtheilige Folgen

erzeugen, die ſich auch ſehr bald, in einem langwie

rigen kalten Fieber, und nachdem ſich dieſes ver

loren hatte, durch einen ekelhaften Ausſchlag an

Kopf und Händen, äußerten. Bei allen dieſen

Uebeln verlor ich indeß doch nicht den Muth, ſon

dern hoffte mitten in dieſem glänzenden Elen

de – ſo nennt man gewöhnlich das Theaterwe

ſen, bei einer dünftigen Lage – immer auf beſº

ſere Zeiten, die aber erſt nach Jahren erfolgten.

Ein heftiger Zwiſt zwiſchen Ekhof und dem

Direkteur gab noch vor dem Ende dieſes trau

rigen SommersAnlaß zum gänzlichen Verfall dieſer

Bühne. Ekhof nahm ſeinen Abſchied, und ging

zur Schuchiſchen Geſellſchaft nach Bres

lau. Durch ſeinen Abgang waren nun die meh

reſten und beſten Schauſpiele zerriſſen, und Schö

nemann ſah ſich genöthigt, zu extemporirten

Stücken ſeine Zuflucht zu nehmen. Das Reich:

der - Tödten, der Vetter von ungefähr,

der Schmarotzer, und mehr ähnliche Poſſet

ſpiele, wurden hervorgeſucht, um den Abgang je

ner regelmäßigen Schauſpiele zu erſetzen. Der

Schauſpieler Gantner, ein geſchickter Extempo

v
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rant, dirigirte dieſe Vorſtellungen, welche zwar an

fangs, der Neuigkeit halber, ziemlich ſtark beſucht.

wurden; aber öftre Wiederholungen dieſer Sude

leien, konnte das an eine beſſere Koſt gewöhntePub

likum nicht ertragen. Der Zulauf nahm ab; in

den regelmäßigen Stücken wurde Ekhofs Mei

ſterſpiel vermißt; die Schauſpielliebhaber wur

den kalt, und ſuchten ſich andern, Zeitvertreib;:

das Schauſpielhaus ſtand endlich gänzlich leer,

und Schönemann ſah ſich genöthigt, die Ges:

ſellſchaft zu verabſchieden. - - - - -

Ekhof, dem dieſer Vorfall berichtet wurde, und

der mit ſeiner gegenwärtigen Lage bei Schuch uns

zufrieden war, nahm dort ſogleich ſeinen Abſchied, D

und kam nun wieder nach Hamburg zurück. - Um

die Geſellſchaft womöglich beiſammen zu erhals

ten, übernahm er nebſt dem Schauſpieler Stark

und dem Balletmeiſter Mierk, die gemein -

ſchaftliche Direktion derſelben, und führte

ſolche zu der ſoeben eintretenden Umſchlagszeit“)

nach Kiel, wo ſie von den dortigen Schauſpiels»,

. . . . . . . . . . . . . . freunden

s). Dieſe nimmt am Feſte der heiligen drei

„ Könige ihren AnfangÄ
" Es wirddann ein großer Jahrmarkt gehalten;

der dort ſich verſammelnde Holſteiniſche

Adel ſchließt Kontrakte, leiſe Zahlungen uſw.
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freunden mit Wärme und vieler Achtungen

Pfangen wurde. 3, . . . . . . . .

Hier fehlten uns nun, um die Bühne zu eröff

nen, weiter nichts, als zwei der nothwendigſten

Bedürfniſſe: Garderobe und Dekoratio.

Die Direktion ſuchte ſich indeſ zu helfen, ſo gut

ſie konnte, und gab mehrentheils nur ſolche Stücke,

wozu die tägliche Kleidung der Schauſpieler paßte;

und dem Mangel der Dekoration wurde mit einer

gelben papiernen Tapete, wenn ein Zimmer,

und mit einer dergleichen grünen, wenn ein Wald

oder Garten vorgeſtellt werden ſollte, nothdürf

tig abgeholfen. Die Zuſchauer, mit dem Un

ſal der Geſellſchaft bekannt, waren ſo gefällig,

alle dieſe Mängel zu überſehen, und nur auf die

„Kunſt der Schauſpieler und den Inhalt ihrer

Vorſtellungen ihr Augenmerk zu richten. - -

m. Nach geendigtem Umſchlage, wurde die

Einnahme, weil die in Kiel verſammelten Edel

leute und fremden Kaufleute wieder ihren

Rückweg auf ihre Güter und in ihre Heimath

nahmen, merklich geringer. Die Direktion ſab

ſich alſo genöthigt, mit der Geſellſchaft weiter zu

wandern. Vorläufig wurde Lübeck zum Zufluchts

„ort gewählt; weil aher die Anſchaffung einer voll

ſtändigen Garderobe und der nothwendigen Deko

Erſter Band. M
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tationen, für die kleine Kaſſe der Entrepreneurs

zu koſtbar war, und ohne ſolche das Werk nicht

lange Beſtand haben konnte, ſo ſchrieb Ekhof an

den ehmaligen Churſächſiſchen Hofſchau

ſpieldirektor Koch, der beim Ausbruch des
Krieges ſeine Geſellſchaft hatte verabſchiedenmü ſſen,

- und machte ihm den Antrag, die Direktion der

verwaiſten Truppe zu übernehmen. Koch ent
ſchloß ſich dazu, kam bald darauf, mit ſeiner gan

zen Garderobe und allen erforderlichen Mäſchine

rien, in Lübeck an, nahm die ſämmtlichen Glieder

der Geſellſchaft in Gehalt, verſtärkte dieſe noch

mit verſchſchiednen geſchickten Schauſpielern ſeines

ehemaligen Theaters, gab dem Publikum noch ei“

nige Vorſtellungen, und ging ſodann mit dem

nun vollſtändig eingerichteten Werke nach Ham“

burg ab. -

Hier eröffnete er ſeine Bühne mit dem größten

Beifa. Einige Monate hindurch hatte er auch be

trächtliche Vortheile, aber endlich rückte der Som

mer heran. Die vermögendſten Kaufleute gingen

auf ihre Gärten; die übrigen wählten ſich andern
ländlichen Zeitvertreib; die Einnahme wurde mit

jedem Tage geringer, und endlich befand ſich Koch

mit ſeiner Geſellſchaft auf dem nemlichen Stand

punkte, wie Schönemann im vorigen Jahre.
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Um nicht gänzlich zu ſinken, ſah ſich alſo der gute

Mann gedrungen, verſchiedne der entbehrlichſten

Schauſpieler- worunter ich mich leider mit befand,

zu verabſchieden, und die übrigen Glieder ſeiner Ge- .

ſellſchaft, den Sommer hindurch, auf halbe

Gage zu ſetzen; durch welche Schmälerung ſeiner

- Ausgaben er ſich nun mit Mühe und Noth erhielt.

et - :

Neuntes Kapitel.
Neuer Mangel. Zeitungsſchreiberei, Dienſt bei einem

däniſchen General. Reiſe nach Dänemark. Anfang

in der Schriftſtellerei. Gute Ausſichten. - --

Ich befand mich nun von nenem in der größten

Verlegenheit. Mich auswärtigen Theaters

direktionen anzubieten, dazu hatte ich weder Ge

ſchicklichkeit noch Ruf genug, und doch mußte ich

auf Mittel zu meinem künftigen Unterhalte bedacht

ſeyu. Ein junger Menſch, Namens Mü ler.der

eine kurze Zeit mit eben ſo wenig Glück wie ich

auf der Bühne debütirt hatte, war mein Stuben

geſelle, und mir an Armuth und Nacktheit völlig

gleich; er hatte aber mehr Muth und Verſchlagen

heit. Zuweilen gelang es ihm, durch allerlei Wege,

etwas Geld und Nahrungsmittel herbeizuſchaffen,

welchen Erwerber dann freundſchaftlich mit mir

% -

M 2
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theilte. Oft wenn uns der Hunger ſehr drückte,

diente uns: des Nachbars Garten, deſſen Planke

aus unſerm Hofe leicht zu erklettern war, zur Zu

flucht; wo denn Müller bei Nachtzeit einen Wa

geſprung machte, und allerlei Früchte erbeutete,

welche uns, nebſt etwas Brod, am folgenden Tage

zur Erquickung dienten; aber endlich befanden wir

uns doch beide in der allerkümmerlichſten Lage.

Müller entſchloß ſich kurz, nahm auf einige Zeit

Dienſte beim Hamburgiſchen Militär, ging

bald darauf in die weite Welt, und kam endlich nach

Wien, wo er ſich nach und nach zu einem geſchick

ten Schauſpieler bildete, und ſeinen Unterhalt auf

Zeitlebens fand. Ich blieb nun allein zurück, und

nahm meine Zuflucht zu einigen Schauſpielern;

welche mir zuweilen aus Mitleid eine Mahlzeit ga:

ben; an den übrigen Tagen aber mußte Brod und

Rettig meinen Hunger ſtillen. Dieſes höchſt arm

ſeligen Zuſtandes endlich müde, war ich ſchon im

Begriff, Müllers Beiſpiele zu folgen, und auch

mich zum Stadtſoldaten anwerben zu laſſen;

als mir das Glück unerwartet eine etwas weni

ger dürftige Ausſicht zeigte.

Der bekannte Dichter Dreyer erhielt, durch

Fürſpruch einiger angeſehener Freunde in Ko

penhagen, ein Privilegium zur Herausgabe
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einer politiſchen Zeitung, in Altona.

Der Schauſpieler Stark, welcher ſein Freund

war, empfahl mich ihm zum Schreiber bei dieſen

neuen Etabliſſement; Dreyer willigte ein, und

nun erwarb ich doch wenigſtens ſo viel, daß ich dann

und wann für mein Geld eine geſunde Mahlzeit

genießen, und meine Schlafſtelle bezahlen konnte.

Auch machte ich um dieſe Zeit Bekanntſchaft mit

einem Schiffsmäkler, Namens Wietjes, der ein

ſehr wohlthätiger Mann war; er ſah meine küm

merliche Lage, hatte Mitleid mit mir, und weil ich

ſehr bald ſeine beſondre Zuneigung gewann, ſo

rechte er mir nicht allein manche Kleinigkeit anbaa

rem Gelde, ſondern wählte mich auch, wenn er ſich

von ſeinen Geſchäften auf dem Lande erholen

wollte, zu ſeinem Begleiter; bei welchen Gelegen:

heiten ich dann nicht unterließ, mich für den öf

ters eintretenden Mangel in der Stadt reichlich

zu entſchädigen.

Wie ſich Unglückliche immer ſo gern zuſamme

geſellen, ſo war auch dies der Fall bei mir und einem

noch ärmeren ſchon hoch bejahrten Manne, der ehe

mals Schauſpieler geweſen war, Namens Stein

brecher. Er hatte zwar noch eine Frau und Toch

ter, welche bei dem Kochiſchen Theater in

einem ziemlich anſehnlichen Gehalte ſtanden; da er

- M 3
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aber wegen ſeines hohen Alters beinah wieder

zur Kindheit herabgeſunken war, ſo wurde er von

ſeiner ſtolzen und gefühlloſen Familie wenig geachtet,

und endlich gar ausgeſtoßen. Weil er nun auch

noch wegen ſeiner Bettlerkleidung, die in einem

alten zerriſſenen Rockelor und ähnlicher Unterbeklei

dung beſtand, in keinem bürgerlichen Hauſe geduls

det wurde, ſo ſah er ſich genöthigt, bei Tage auf

den Straßen herumzuwandern, und Abends ſein

Nachtlager in den geringſten Herbergen auf einer

Streu zu ſuchen; wo er denn zuweilen von mitlei

digen Leuten, welche ihn kannten, eine Kleinigkeit

an Geld erhielt. Da dies aber nicht hinreichte, ſich

eine ordentliche Mahlzeit zu kaufen, ſo ſuchte er ſei:

nen Hunger und Durſt oft nur mit trocknem Brod

und Waſſer zu ſtillen, und ſeinen ſchwachen Magen

mit einem Schluck Branntwein zu erwärmen; ſein

Kopf wurde ſehr leicht davon ſchwindlich; man ſah

ihn taumeln, und ſchalt ihn dann einen liederlichen

Säufer, der kein beſſrres Schickſal verdiene. Dies

ſer arme Verlaſſene, der mich kannte, ſuchte endlich

Troſt und Unterſtützung bei mir; ich theilte mitihm,

was ich hatte, und ſo wurde ich ſogar, bei meiner

eignen Dürftigkeit, eine Art von Wohlthäter. Von

dieſem ſehr bedauernswürdigen Mann noch einmal

in der Folge,
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Dreyer, der mit meinerThätigkeit und Pünkt

lichkeit in ſeinen Geſchäften ſehr zufrieden war, zog

mich nach und nach immer näher an ſich; und da er

in den öſtern Unterredungen mit mir bemerkte, daß

ich eine ziemlich ausgebreitete Lektüre in verſchiednen

Fächern der ſchönen Künſte und Wiſſen ſchaften, Und

auch Talent genug hatte, meine Kenntniſſe darin zu

erweitern, ſo gewährte er mir bei müßigen Stun

den zum öftern ſeinen Unterricht. Gern hätte die

ſer gutherzige Mann auch meine ökonomiſche Lage

verbeſſert, wenn die ſeinige ſelbſt nur glänzender ge

weſen wäre; aber auch er war verhältnißmäßig arm,

und hatte noch überdies, weil er ein beſſerer Dichter

als Rechenmeiſter war Schulden, welche er nie

zu tilgen vermochte. Wahre vermögende Freunde

hatte er nur wenige, weil ſein Witz zu muthwillig

war, und keines Menſchen ſchonte. Seine vorzüg

lichſte Stütze, den berühmten Dichter von Hage

„dº en hatte ihm der Tod entriſſen, und nun, wa

ren einige kleine Penſionen, die er von dem Prin -

zen - Ludwig von Hollſtein Gottorp, als

deſſen ehemaliger Sekretär, und von dem Etatsrath

von Saldern (nachherigem ruſſiſchen Geſandten

bei der Republik Pohlen) zog, nebſt dem, was -

er durch Gelegenheitsgedichte erwarb, ſein ganzer

Reichthum. Zum Unglück für ihn und mich wurde

M 4
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ihm noch in dieſem nämlichen Jahre das erſt kürz

lich erhaltene Privilegium über die politi

ſche Zeitung, auf Requiſition des franzöſis

ſchen Geſandten in Kopenhagen, wieder

genommen, weil er ſich darin einiger zu freien Aus

drücke, gegen den Herzog von Ntchelieu, bei

dient hatte; er mußte ſich alſo jetzt ſelbſt auf das

genaueſte einſchränken, und mein kleiner Verdienſt

bei ihm wurde mir durch dieſen Unfall ebenfalls

entzogen.

Um dieſe Zeit kam der däniſche General von

Sch–k in Hamburg an; dieſer ſuchte einen Be

dienten, welchen er zugleich als Schreiber nützen

konnte. Dreyer, der ſchon einigemal meiner

Verſorgung halber an ſeinen Gönner, den Etats

rath von Saldern, geſchrieben, aber keine Antwort

erhalten hatte, empfahl mich nun dem General.

Aeußerſt ſchmerzlich fiel mirs zwar, mich wieder

zum Dienen herabzuwürdigen; allein, ohne Ein

nahme, und ohne alle Hoffnung zu einem andere

weitigen anſtändigen Unterkommen, durfte ich mich

jetzt nicht lange beſinnen, wenn ich nicht noch tiefer,

vielleicht gar wieder zum Bettelſtabe hinabſinken

wollte; ich folgte alſo Dreyers Rath, ſtellte mich

dem General vor, und wurde angenommen. .

Bald darauf reiſte mein nunmehriger Herr

- - -
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iach Odenſee, auf der Inſel Fühnen ab, wo

er ſein Regiment, welches in der dortigen Gegend

ſtand, einem andern General übergeben wollte; die f

Fahrt über den Bett war nicht ohne Gefahr; denn

ein ſtarkes Gewitter, welches plötzlich entſtand,

nöthigte uns, den verlaſſenen Hafen wieder zu ſn

- chen. Das Schiff hatte durch den Sturm gelitten;

wir mußten alſo noch einige Tage verweilen; endlich

aber erfolgte eine gänzliche Windſtille, und nun

ſetzten wir in einem Boote über,

Da ich in Odenſee fremd und der Landes

ſprache unkundig war, ſo wählte ich, wenn ich

meine Dienſtgeſchäfte und die Korreſpondenz meines -

Herrn beſorgt hatte, in Ermangelung des Umgangs

die ſeit einiger Zeit unterbrochne Lektüre zu meiner

Unterhaltung. Von ungefähr fiel mir ein alter

Roman, Oronoko betitelt, in die Hände; der

Inhalt deſſelben intereſſirte mich; aber die Schreib

art mißfiel mir; ich ſetzte alſo hier zum erſtenmale

die Feder als Schriftſtetter an, um dieſe Ge- -

ſchichte in einen gefälligern Styl umzuarbeiten. Der

alte Kammerdiener des Generals bemerkte

meine Schreiberei, und zeigte ſie in meiner Abwe

ſenheit ſeinem Herrn, deſſen Beifall ſie erhielt.

Ich wurde gerufen, und zu meiner nicht geringen

Verwunderung mit einer Art von Achtung empfan

M 5
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gen. Der General lobte meinen Fleiß, ermun

terte mich darin fortzufahren, und befahl demKam

merdiener, mir täglich eine Flaſche Wein zu reichen,

und mich von nun an mit allen groben Dienſtlei

ſtungeu zu verſchonen. Dieſe beſondre Gewogen

heit ſchien mir eine Ausſicht zu meinem künftigen

beſſern Glück anzukündigen, und herzlich freute ich

mich jetzt des Entſchluſſes, mich dem Dienſte eines

ſo edelmüthigen Herrn gewidmet zu haben.

Zehntes Kapitel.

tiebesgeſchichte des Generals. Verheirathung ſeiner

Maitreſſe an einen Geiſtlichen. Schleunige Rück

reiſe nach Hollſtein. - - - - -

Der General war zwar den etwas bess

ren, aber übrigens ein ſehr wohlgebildeter und bei

lebter Mann, und – den Jähzorn, der ihn zum

öftern zu manchen harten Behandlungen, beſonders

gegen ſeine Untergebnen hinriß, ausgenommen –

ungemein angenehm und liebreich im Umgange;

auch war er etn eifriger Verehrer des ſchönen Ge

ſchlechts. Er hatte ſchon ehedem für die Gattinn

des hier in Garniſon ſtehenden Obriſten undKom

mandanten eine zärtliche Zuneigung empfunden; ſie

war dagegen nicht unerbittlich geweſen, und nun
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wurde dies Liebesverſtändniß, gleich nach unſrer

Ankunft, wieder erneuert. Die Dame, welche

viel Temperament hatte, und den General innigſt

liebte, vergaß, von ihrer Leidenſchaft hingeriſſen, «.

ſo ſehr Pflicht und Wohlſtand, daß ſie ſich zum

öftern des Nachts, wenn ihr Gemahl ſich zur

Ruhe begeben hatte, in einen Mantel gehüllt, aus

ihrem Hauſe ſchlich, und meinem Herrn Beſuche

gab. Der alte Kammerdiener blieb dann ſo

lange zur Wache im Vorzimmer; ich mußte indeß

die nöthige Chokolade beſorgen, und wenn gegen

Tages Anbruch das verliebte Tete-a-Tete geendigt

war, ſo führte der vertraute Kammerdiener die

nun befriedigte Helena wieder zu ihrem noch im

tiefen Schlafe liegenden alten Menelaus zurück,

der ein herzlich guter Mann war, und ſich die

Ehre, welche ihm ſo manche Nacht wiederfuhr, ge

wiß nicht träumen ließ.

Auch hatte der General ſeine ehemalige

Maitreſſe, eine ziemlich artige und muntreBlon

dine, hier wieder vorgefunden. Jene jetzt begün

ſtigte Dame, welche nicht allein ſehr verliebt, ſon

dern auch überaus eiferſüchtig war, befürchtete

nicht ganz ohne Grund einen Rückfall von ihrem

Geliebten, und beſchloß alſo, dieſe ihr ſo gefährlich

ſcheinende Nebenbuhlerinn mit guter Art zu entfer
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nen." Deni zufolge ſchlug ſie dem General vor,

ſolche an einen ehemaligen, wegen eines begangenen

Ehebruchs abgeſetzten Prediger, welcher

nach der Zeit einige Jahre Hofmeiſter der Kinº

der ihres Gemahls geweſen war, gegen Verſpre

chung einer Pfarre, die der General auf ſeinen

Gütern zu vergeben hatte, zu verheirathen. Dieſer,

der eben jetzt mehr als jemals in die Dame verliebt

war, nahm keinen Anſtand, ihr dies Opfer zu

bringen. Die Frau Pfarrerinn in Zukunft

würde durch einige Geſchenke und durch die Hoff

nung, ſich nun bald mit Ehre und Vortheil unter

die Haube gebracht zu ſehen, zuerſt gewonnen; und

der Hofmeiſter, welcher durch die großen blauen

Augen und die feine Haut der Schönen ſchon

längſt geblendet war, deſſen zartes Gewiſſen es

aber nicht verſtatten wollte, eine Perſon von ſo

zweideutigem Ruf zu ſeiner Ehehälfte zu erheben,

wurde durch verſchiedne kleine Gunſtbezeigungen

des lieben Mädchens, welche ihn in der Folge noch

etwas mehr erwarten ließen, ins Netz gelockt.

* Der alte Kammerdiener des Generals,

welcher indeß, dem entworfenen Plane gemäß, mit

dem Pedanten eine genaue Freundſchaft geſtiftet

hatte, erhielt nunmehr den Auftrag, ſeinen neuen

Freund zu ſich einzuladen, und mit einem herrlichen
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Abendeſſen und allerlei feurigen Weinen zukt

wirthen. Der geiſtliche Bräutigam fand ſich ſehr

bereitwillig ein und ließ es ſich auch bis zum

Rauſche gut ſchmecken. Nun erſchien das in

einem reizenden Negligee angepuzte Zöfchen, wie

von ungefähr, und wurde vºn dem ſchlauen Kay

merdiener, gleichſam Wohlſtandshalber mitzy

Tiſche genöthigt; ſie ließ ſichs gefallen, nahmºº

der Seite ihres Verehrers Platz miſchte ſich mit

ins Geſpräch, und brachte es ſehr bald zu einere

haften Unterhaltung, wobei denn, alle möge

Geſundheiten ausgebracht, und der Wein bis zy

ueberfluß genoſſen wurde. Verabredetermaßg

mußte ich nun den Kammerdiener zum Gene

ral abrufen, unter dem Vorwande, daß er de

gewöhnlichen monatlichen Rechnungen mit. ihg

durchgehen und ſolche berichtigen wolle. Dieſer

ſtellte ſich darüber äußerſt verdrießlich, weil des

Geſchäft seit erfordre; die Dame trat aber ſº

gleich ins Mittel, und erbot ſich, den Gaſt indeß

ſo gut als möglich zu unterhalten. Der Kan

merdiener dankte ihr für die Gefälligkeit, und

empfahl ſich nun auf ein halbes Stündchen

Das liebe Pärchen blieb alſo allein, und nach

der Meinung des Hofmeiſters unbemerkt; allein

man hatte mir bei dieſer Komödie de Rºſen

d
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Lauſchers übertragen, um alle ſeine Handlungen

genau zu beobachten, und wenn der Roman, wie

man vermurhete, ernſthaft würde, und der Ent

wicklung nahe käme, es dem General zu melden.

Alles ging der Erwartung gemäß; die gute Gele

genheitreizte den böi Wein und vonLiebe begeiſter

ten ehrwürdigen Herrn zu einigem Muthwilen;

man ſträubte ſich ; jener wurde immer hitziger und

kähier; maii fing an nachzugeben, und endlich

erklärte ſich die Kokette für überwunden. Schon

wurde die Steiüng des erhitzten Liebhabers zwei

deitig, und die Tugend der halb ohnmächtigen

Schönen ſchien dem Falle nahe, als ſich plötzlich

eine Seitenthür öffnete, wodurch Se Ercel

lenz ſelbſt ganz unerwartet hervorttaten, und über

den unanſtändigen Anblick äußerſt erſtaunt, mit ge

zogenem Degen, dem erſchrockenen verirr

ten Seelenhirten Tod und Verderben donner

ten Die Dame fiel -ihrem Gebieter ſogleich zu

Füßen, bat um Gnade, und verſicherte, daß die

Abſichten ihres Geliebten redlich wären, und daß er

nichts ſehnlicher wünſche, als durch das Band der

Ehe mit ihr unzertrennlich vereinigt zu ſeyn. Der

reuige und vor Angſt wie ein Espenlaub zitternde

Sünder, ſtimmte, um ſich zu retten, dieſer Ver

ſicherung eiligſt bei, und flehte nur um Schonung

-
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. . . - - - - - - - - - - - - -

ſeines Lebens. Se. Excellenz blicken bei die

ſer Erklärung und den wiederholten Bitten der

Schönen auch nicht ungerührt, ſondern beruhigten

nach. einer kurzen ueberlegung däs flehende Paar

durch die Aeußerung, daß ſie, bei ſo geſtalten Sa
3 - - - - - - - - - - - - - -

chen, weit entfernt wären, das Glück zweier ſich ſo

zärtlich liebenden Perſonen zu hindern, ſondern viel

mehr ein ſo ſchönes Bän ohne Äuſät ſei

ken die liebenswürdigen Eigenſchaften der Braut,

beſonders aber ihre ſtrenge Tugend, und die

von ihrer Kindheit an beobachtete exemplariſche Auf

führung; Sie hätten ſolche als ihre letbliche

To chter erzogen, und würden nun auch Ihrer

Pficht gemäß, als Vat er für ſie ſorgen. Hier

auf befahlen Sie mir, ſogleich ſämmtliche Bediente

'ünd Hausleute herbei zu rufen, denen dann

die ſo eben beſchloſſetie Verbindung eröffnet wurde.

Se. Excellenz beſtimmten nun den Tag zur

Trauung, verſpracheu den Bräutigam eine

Pfarre zur Mitgabe; ließen durch den Kammer

diener ein Paar Ringe holen, womit ſich die Lie

benden in Ihrer und der übrigen Zeugen Gegen

wart beſchenken und verpflichten mußten, ertheiten

dann dem nun feierlich verlobten Paare Ihren mi

litäriſchen Segen, und entfernten ſich hierauf
in ihr Kabinet."

befeſtigen ſuchen würden; zugleich rühiñten Dieſel
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... Die eiferſüchtige Frau Kommandan

tinn war nun zwar beruhigt, und das Band mit

ihrem geliebten General, durch Wegräumung dieſes

Hinderniſſes, wo möglich noch feſter geknüpft

allen dieſe Geſelgter war leider nur noch vey

Ä
tritt der Frau Kommandantinnüberga

dem Geneal zitternden Bet und ºhne

wederer unmittelbar darauf wurde deſhºw

Einpacken gegeben, in einigen Stunden verließe

wºdenſee fahrenden Hafen zu,Ä
Pºr Abends über den Belt, und die nächſtfolgende

Nacht trafen wir ſchonin echleswig ein. Dieſe

übereilte Ahreiſe, welche benah einer Flucht glich,

geſchah, wahrſcheinlich, um der Ausforderung des
beleidigten Ehemann s, der ohne Zweifel die

nächtlichen Wanderungen ſeiner treuloſen Gaſp

erfahren hatte, auszuweichen, 4

. . . . . . . . . . . : - 2 . »

Elftes Kapitel. . . . . .

ungegründete Beſchuldigung eines Diebſtahls. Färch

terliche Inquiſition. Unvermuthete Rechtfertigung.

Angemuthete Kuppelei. Flucht nach Hamburg.

Gleich nach unter Ankunft in Schleswig be

merke ich an dem General eine gänzliche Ver

änderung
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änderung ſeines bisherigen Betragens gegen mich.

An die Stelle des ſonſt gewohnten Vertrauens war

ſichtbares Mißtrauen eingetreten ſeine Miene ver

rieth einen verbiſſenen Unwillen, und er ſchien met

nen forſchenden Blicken mit einiger Aengſtlichkeit

auszuweichen. Auch der ſonſt ſo höfliche Kammer.

diener begegnete mir jetzt mit ungewöhnlicher Unt

beſcheidenheit. Dies: Alles ließ mich vermuthen,

daß mich der General für den Verräther: ſeines

Liebeshtºrses mit der Frau des Kommandan

ten in Odenſee halten müſſe, ſich aber ſcheue,

mich ſeinen Zorn öffentlich empfinden zu laſſen, um

mich nicht zu reizen, ſeine Geheimniſſe noch weiter

auszubreiten. Nicht ohne Grund befürchtete ich

deshalb eine geheime Rache, und leider war auch

ſchon der Plan dazu entworfen; das Ungewitter

ſchwebte bereits über meinem Haupte, und brach

eher aus, als ich es erwartete. z:

Nach einem kurzen Aufenthalte in Schleswig

gingen wir nach Rendsburg. Meine Pflicht

war, jeden Morgen im Kabinet das Aufſtehen des

Generals abzuwarten, um deſſen Befehle für den

Tag zu vernehmen, und zugleich die mir Abends zu

vor aufgegebenen Briefe zu ſchreiben, welche dann,

wenn er ſolche durchgeleſen und unterſchrieben hatte,

von mir geſiegelt und zur Poſt befördert wurden.

Erſter Band. N
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Eines Morgens vermißte er, nachdem ich mich bei

reits entfernt hatte, aus ſeiner Brieftaſche für

fünfhundert Thaler Banknoten; ich war

- , nur allein im Kabinet geweſen, folglich fiel der Ver

dacht des Diebſtahls auf mich; man rief mich, ſo

wie ich von der Poſt zurückkam, herbei, zeigte mir

die Entdeckung des Diebſtahls an, und nun wurde

ich mit der grauſamſten Züchtigung bedroht, we"

ich nicht ein augenblickliches Geſtändniß meines Ber“

brechens ablegen würde! Ich, über dieſe abſcheu

liche Beſchuldigung äußerſt erſchrocken, konnte na

türlicherweiſe nichts weiter als meine Unſchuld an

führen. „Ha, Bube! – rief der erbitterte

General – „Schon lange warſt Du mir ver.

dächtig, jetzt ſollſt Du büßen!“ Und nun gab

er Befehl, ſeinem Sohne– der hier in Garniſon

ſtand – zu melden, daß er einen Rekruten für

ſeine Kompagnie habe, den er ihm zum Einkleiden,

überliefern wolle; er ſolle alſo ohne Zeitverluſt er

ſcheinen. Zugleich wurden ein Paar Korporale

beordert, die mich, wenn ich noch ferner die That

ableugnen würde, durch Stockprügel zum Geſtände

niſſe zwingen ſollten, Voll Angſt und Schrecken

über alle dieſe fürchterlichen Anſtalten, ſtürzte ich

zu des Generals Füßen, bat um Erbarmen und

betheuerte meine Unſchuld mit den heilisten Eid“
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ſchwüren; aber er blieb unerbittlich, ſtieß mich wä

thend zurück, und befahl den Korporalen, welche

bald darauf eintraten, ſich meiner zu bemächtigen,

und mich ſo lange zu prügeln, bis ich bekennen

wärde. Dieſe riſſen mich ſogleich von der Erde, wo

ich noch mit aufgehobnen Händen um Gnade flehte,

auf, und ſtellten mich zwiſchen ſich, um die Ereku

tion zu beginnen. Verzweiflungsvoll ſchrie ich:

,,Ja, ja; ich bin der Entwender! Der Barbar

ſchien bei dieſem Geſtändniſſe zu ſtutzen, und for

derte die Papiere; weil ich aber ſolche unmöglich

herbeiſchaffen konnte, ſo ſah ich mich genöthigt, die

Ausſage wieder abzuleugnen. „ Haut zu, bis dem

„Nichtswürdigen die Seele ausfährt!“ ſchrie er.

Schrecklich war der nächſte Augenblick! Ohne zu

überlegen, was ich that, riß ich mich los, und

ſtürzte gegen meinen Henker an, doch ohne ihn zu.

erreichen; denn ſeine Heifershelfer riſſen mich zurück,

und er ſelbſt zog ſein Seitengewehr. – In dem

nämlichen Augenblick erſchien ſein Sohn, ſah

ſeinen Vater in der Stellung einen Menſchen zu

ermorden, and trat ihm in den Weg. „Gut, daß

„du kömmſt! – rief ihm der ergrimmte General

entgegen. –,,Hier übergeb' ich dir einen Dieb

„zur ſtrengſten Beſtrafung; er hat mir dieſen Mor

„gen fünfhundert Thaler in Banknoten

N 2
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„entwendet, wagt es . . .“ Der Sohn ſtahte,

und erinnerte ſeinen Vater, daß er ihm geſtern

Abend für dreihundert Thaler Papiere

zum Verwechſeln, gegeben hätte. Der General

beſann ſich, vermißte aber noch immer zweihun

dert Thaler, blieb bei der Behauptung, daß ich

wenigſtens, dieſe geſtohlen hätte, und forderte die

Korporale von neuem zu meiner Mißhandlung

auf. Der Sohn winkte dieſen zu, inne zu halten,

bat ſeinen Vater um Gehör, und zog ihn geheim

nißvoll ans Fenſter. Während er mit ihm ſprach,

kam der alte Kammerdiener, und überreichte

ſeinem Herrn einige Briefe. Dieſer erbrach eiligſt

einen davon, und las ihn begierig durch; bei jeder

neuen Zeile ſchien ſich ſein Geſicht immer mehr auſ

zuheitern, und ſo wie er geendigt hatte, ging er

beiſeit, und ſtand einige Augenblicke im tiefen Nach

denken; endlich wendete er ſich, warf einen milden

Blick auf mich, und befahl den Korporalen ſich

zu entfernen. Hierauf ſprach er noch einige Worte

leiſe zu ſeinem Sohne, und endigte laut: „Man

„kann ſich irren; ich will noch einmal nachſuchen.“

Nun las er den Brief nochmals mit einer heitern,

Miene durch, und wendete ſich endlich zu mir:

„Hat Ers gehört? Geh Er, bis ich rufe.“

So ſehr mich dieſer abſcheuliche Auftritt geäng
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ſtigt hatte, ſo froh war ich jetzt, der mir gedroh

ten Mißhandlung ſo glücklich und unerwartet ente

gangen zu ſeyn. Ohne allen Zweifel hatte ich dieſe

ſchnelle Begnadigung dem Innhalte des Briefes,

den der General ſo eben geleſen hatte, zu danken.

Wahrſcheinlich war er von der Frau des Kom

man danten aus Odenſee, welche ihm darin

die nähern Umſtände von ihrem verrathnen Lte

beshandel gemeldet, und dadurch zugleich meine Uns

ſchuld aufgeklärt haben mochte. Dieſe Vermuthung

wurde noch dadurch beſtärkt, daß der General der

vermißten Banknoten nicht weiter erwähnte, und

dieſer Umſtand brachte mich zugleich auf den Ver

dacht, daß der ganze Verluſt nur von ihm erdichtet

worden war, um einen Vorwand zu erhalten,

ſich des vermeinten Verraths halber deſto nach

drücklicher rächen zu können.

Um ſich indeß nicht ganz bloß zu geben, begeg

nete er mir von der Zeit an nicht allein fort

dauernd ſtrenge, ſondern würdigte mich auch oft zu

detº geringſten, mir bisher ganz ungewohnten Dienſt

leiſtungen herab. Dieſer hohe Grad von Ungerecht

tigkeit ſchmerzte mich empfindlich! Ich ſann des

halb von nun an ernſtlich auf Mittel, mich dieſer

ſo Tr und höchſt gefährlichen Lage bald

N3 - -
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möglichſt zu entziehen, und folgender Vorfall bei

ſchleunigte den entſcheidenden Schritt.

Der Geueral hatte einige Tage nach jener ab

ſcheulichen Geſchichte Rendsburg verlaſſen, und

Ottenſen, ein Dorf nahe bei Atoua, zu ſeinem

Aufenthalte gewählt. Von hier aus fuhr er faſt

täglich nach Hauburg, uud beſuchte das Schau

ſpiel. Zufälligerweiſe lernte er dort eine Schau

ſpielerin kennen, welche ehedem bei dem Schö

nein anniſchen Theater geſtanden hatte, nun

aber von dem Obriſten L. unterhalten wurde.

Der General fand ſie liebenswürdig, und

wünſchte ſich ihren Beſitz. Eines Morgens ließ er

mich zu ſich kommen, empfing mich ungewöhnlich

freundlich, lenkte das Geſpräch auf dieSchaubühne,

eröffnete mir ſeine Neigung zu der erwähnten

Schauſpielerinn, und forderte mich endlich auf, da

ich doch ohne Zweifel mit ihr bekannt wäre, ihr

ſeine Liebe zu entdecken, und ſie durch glänzende

Anerbierungen ſeinen Abſichten geneigt zu machen.

Dieſer erniedrigende Auftrag empörte mich beinah

noch mehr, als die bisher erlitrne hatte Behand

lung; doch war ich vorſichtig genug meinen Un

ſvillen zu verbergen, und verſicherte, daß ich den

erhaltuen Befehl genau befolgen würde; aber kaum

hatte ich das Zimmer verlaſſen, ſo gekte ich meine
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Sachen heimlich zuſammen, gab ſie einem mir be

kannten Nachbar in Verwahrung, und eilte nun

nach Hamburg zu meinem Freunde Dreyer,

dem ich ſchon einige Zeit vorher meine mißliche

Lage und mein Vorhaben, mich von dem Gene

rat zu entfernen, entdeckt hatte, und der unter

dieſen Umſtänden die Ausführung deſſelben voll

kommen billigte. -

Der General glaubte mich anfänglich in dem

mir aufgetragenen Geſchäft abweſend ; da ich aber

nicht wieder erſchien, ſo vermuthete er meine heim

liche Entweichung, und ſchrieb an D reyern, daß,

wenn ich noch einen Augenblick Anſtand nehmen

würde in ſeinen Dienſt zurückzukehren, er mich

ohne alle Schonung als den Entwender der von

ihm vor einiger Zeit vermißten Banknoten ge

richtlich belangen würde. Dieſe Aufforderung, wie

der in ſeinen Dienſt zurückzukehren, und die hinzu

gefügte Drohung waren wohl im Eifer und ohne

Ueberlegung niedergeſchrieben; weit eben dadurch

die Anklage wegen des Debſtahls, womit er mich

bedrohte, gewiſſermaßen entkräftet wurde. Ich

ſchrieb hierauf an den General in dem Tone

der ſeinem Range zukommenden Achtung, aber

auch mit allem Gefühl eines edeldenkenden Jüng

lings; entdeckte ihm die Urſachen meiner Entfernnng,

- /
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bekräftigte nochmals meine Unſchuld in Anſehung

des mir aufgebürdeten Verbrechens, und bat um

meine Entlaſſung, weil ich mich u etwas Anſtän:

digermals zu den Geſchäften eines gewöhnlichen

Bedienten beſtimmt fühlte Dreyer hatte die

Gefälligkeit, dieſe Zuſchrift dem General ſelbſt

einzuhändigen, und bewirkte auch endlich durch

ſeine Vorſtellungen, daß er die Beſchuldigung we

gen des Diebſtahls zurücknahm, und mir den erbet

nen Abſchied ertheilte. :

* -
-

- " -

-- Zwölftes Kapitel.

Falſche Spieler. Gefahren der Verführung. Enga

"gement bei einem wandernden Theater.

Ich fand nun wieder auf einige Zeit meinen Unter

halt bei meinem Freunde Dreyer, der ſich meiner

Beihülſe bediente, anſtatt der vor einiger Zeit ver

botenen gedruckten Zeitung, eine ge:

ſch riebne einzurichten, welche ſich durch den bei

kannten ſcharfen Witz des Verfaſſers vorzüglich

empfahl, ind verſchiednen deutſchen Höfen und

Standesperſonen zugeſchickt wurde; weil ich aber

dabei nur einige Tage in der Woche Beſchäftigung

hatte, ſo ſuchte ich die übrige Zeit Unterhaltung,

zei ſº finden kennt .. - -

-

-

2.
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Unglücklicherweiſe gerieth ich in einen Cirkel

von falſchen Spielern, deren Anführer ein

Däne, Namens Gieſe, war. Dieſer, der ſo

eben einen Gehülfen bet ſeinem Geſchäfte ſuchte, und

bemerkte, daß ich jetzt außer Thätigkeit und arm

war, zog mich durch Wohlthaten, deren ich ſo nö.

thig bedurfte, an ſich, und nach und nach wurde

ich deſſen täglicher Geſellſchafter Hier fand ich

nun Wohlleben in Fülle und genoß es reichlich.

Durch die anſehnlichen Summen , welche die Spie

ler täglich erwarben, angereizt, feng ich endlich an,

das nämliche Geſchäft zu treiben, welches mir ſehr

bald zur Leidenſchaft wurde. Gieſe, der meine

ökonomiſche Lage kannte, und ſah, daß ich mehren

thells unglücklich ſpielte, unterrichtete mich in eini

gen von ſeinen Kunſtgriffen, wovon ich aber nur

einigemal, im äußerſten Nothfalle, Gebrauch

machte. Meine Hauptverrichtung bei hin war,

die Honneurs zu machen, und ſeine Gäſte wäh

rend er ſie im Spiel rupfte mit Kaffe, Wein,

Punſch, und andern ſtarken Getränken zu bewirthen.

Dieſe Spieler bedienten ſich, um ihres Vor

theils überall gewiß zu ſeyn, unter andern Kunſt

griffen, auch der Liſt, alle Spielkarten im ganzen

Viertheit der Stadt wo ſie ihr Weſen trieben auf.

kaufen zu laſſen, und ſolche, wenn ſie ihrer Ab
N $
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ſicht gemäß unmerklich beſchnitten und bezeichnet

wären, durch einen Dritten an die nämlichen Krä

ner, als ſchon in anſehnlichen Familien gebrauchte

Karten, für einen ſehr niedrigen Preis wieder zu

verkaufen; durch dies Mittet fanden ſie alſo, wenn

ſie auch von ihren Schlachtopfern in andere Häuſer

eingeladen wurden, die von ihnen verfälſchtenKar

ten immer zu ihrem betrügeriſchen Gebrauche vor.

Unter ſo Vielen, welche durch dieſe hölliſche

Brut zu Grunde gerichtet wurden, befand ſich auch

mein ehemaliger Wohlthäter, der Schiffsmäkler

Wintjes. Er hatte leider Hang zum Spiel,

wurde als ein Mann, der Vermögen und anſehnli

chen Erwerb hatte, ſehr bald von den Spielern

ausgekundſchaftet, und in ihren verderblichen Cirkel

gezogen. Anfänglich reizte man ihn durch öftere

Gewinne, die man ihm abſichtlich zukommen ließ;

aber in der Folge verlor er zehnfach ſo viel wieder.

Da es mich natürlicherweiſe empfindlich ſchmerzen

mußte, dieſen meinen Freund ſo gemißhandelt zu

ſehen; ſo unterließ ich nicht, ihm einige Wnke von

den Betriegereien dieſer Gauner zu geben, und ihm

ernſtlich anzurathen, ſich mit guter Art aus dieſer

ſo gefährlichen Geſellſchaft zu entfernen. Er befolgte

auch meinen Rath; allein leider nur auf kurze Zeit!

Däs Spiel war bei ihm ſchon zur herrſchenden Lel
(

-



( 203 )

denſchaft geworden; er beſuchte andre Geſellſchaft

ten, welche mit dieſen Betriegern in Verbindung

ſtanden; dieſe bedienten ſich gegen ihn gleicher Vor

theile; durch den öftern Verluſt wurde er immer

mehr angefeuert; er verſchwendete ſeine Zeit, ver

nachläſſigte ſeine Geſchäfte, verlor nach und nach

ſein ganzes Vermögen, gerieth in Dürftigkeit, und

wurde endlich aus Verzweiflung ein Selbſt

mörder. Man fand ſeinen Körper in der Elbe,

bet Nienſteden, unweit Attona.

Ein funger Notarius, der auch zugleich

Lotterieeinnehmer war, hatte beinah ein ähn

liches Schickſal. Er heirathete ein liebenswürdiges

Frauenzimmer, und lebte einige Zeit zum Beneiden

glücklich mit ihr. Einer von ihren Verwand

ten war, ohne daß die jungen Leute es wußten, ein

falſcher Spieler aus Giefens Schule; dieſer zog

den unvorſichtigen Mann nach und nach in ſeine

Geſellſchaft, welche ſich anfänglich ſehr anſtändig

und von ihrer beſten Seite zeigte. Man ſtiftete

Freundſchaft mit ihm, bewirthete ihn zum öftern,

ohne daß an ein Spiel gedacht wurde; endlich

brachte einer und der andere ein kleines geſellſchaft

liches Spiel, blos zum Zeitvertreib,Ä ;

der Unglückliche ließ ſich verleiten, nahm eine Par.

thie, und ſpielte mit Vortheil; dies reizte ihn, der

-
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Verſuchung öfter nachzugeben; man fing an Ha
za . d ſpiele zu ſpielen; er gewann; hterdurch ge

lockt und ſicher gemacht, und durch Gewinnſucht

angetrieben, forderte er oft ſelbſt die Geſellſchaft

zum Spiel auf, und wagte größre Summen; die

ſen Zeitpunkt nutzten nun die Spieler, und nah

men ihm eines Tages nicht allein ſein eigenes kleines

Vermögen, ſondern auch die ihm anvertrauten Gel

der ab. Zu ſpät erwachte der bedauernswürdige

Mann aus ſeinem Rauſche; er ſah ſich jetzt ohne

alle Rettung gänzlich zu Grunde gerichtet, und

noch überdies wegen des Kaſſendefekts, welcher in

ſeiner Lage unerſetzlich war, der gerechten Ahndung

der Gerichte ausgeſetzt; ihm blieb alſo, um der sº

fentlichen Schande und Strafe zu entrinnen, kein

añder Mittel übrig, als eine ſchleunige Flucht.

Sein unglückliches Weib, das hoch ſchwanger und

in der äußerſten Dürftigkeit zurückblieb, kam vor

Schrecken über die Nachricht von der Entfernung

ihres Mannes zu früh nieder, und ſtarb.

Dieſe und mehrere Vorfälle erweckten auch mich

ºch aus dieſem verderblichen Schlummer, und

mein Gewiſſen machte mir jetzt oft die bitterſten

Vorwürfe, daß ich zum Ruin ſo mancher Unglück

hº mitgewirkt hatte, allein bei allem Streben
zur Beſſerung konnte ich es doch nicht über mich

\
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gewinnen, mich ganz von dieſer Brut loszureißen;

ich war ſchon zu ſehr an das Wohlleben gewöhnt,

und zitterte bei dem bloßen Gedanken an Dürftig

keit, welcher ich mich, wenn ich mein Gewiſſen be

ruhigen wollte, ſchlechterdings ausſetzen mußte; es

bedurfte außerordentlicher Mittel, mich zu entfeſ

ſeln, und die Spieler ſelbſt ſorgten dafür.

Einer von ihnen, Namens Reimers, unter

hielt ein Frauenzimmer , ein leichtſinniges muntres

Mädchen, das ſich weniger um den Erwerb ihres

Liebhabers, als um ihr Vergnügen bekümmerte,

Unter dem Cirkel ihres Umgangs hatte ich die Ehre

vorzüglich von ihr ausgezeichnet zu werden. Bei

den Abendſchmauſereien, welche zum öftern in ihrer

Wohnung veranſtaltet wurden, mußte ich jedesmal

mit gegenwärtig ſeyn, und bei den kleinen Zänke

reien, welche zuweilen zwiſchen den beiden Lieben

den vorfielen, wurde ich, weil beide Vertrauen in

mich ſetzten, mehrentheils zum Vermittler gewählt.

Dies Frauenzimmer, welches mir keinen ganz ver.

dorbnen Charakter zu haben ſchien, dauerte mich;

es that mir weh, daß ſie ſich zu einer ſo ehrloſen

Lebensart herabgewürdigt hatte, und ich – der

ſelbſt nicht auf erlaubten Wegen ging, ließ mir den

frommen Gedanken anwandeln, ſie durch liebreiche

Ermahnungen wieder auf den Weg der Tugend zu

X
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rückzuführen, und war zugleich unbedachtſam ge

nug, ihr – in einer dieſer Abſicht gemäßen ver

traulichen Unterredung, meinen Abſcheu gegen jene

Betriegereien im Spiel, und mein Mitleid gegen

die Unglücklichen, welche Opfer ihres Leichtſinns ge

worden waren, zu äußern. Sie hörte einige Zeit

aufmerkſam zu, gab mir in allem Recht, und ſchien

ſogar einige Reue überihren bisher geführten Lebens

wandel zu äußern; aber indem ich mich ſchon in

nerlich herzlich freute, ſobald und unit ſo wenig

Mühe eine Proſelytinn gemacht zu haben, und

ihr ſo eben noch ein recht rührendes Gemählde, von

den endlichen Schickſalen ſolcher Perſonen, welche

in dergleichen Laſtern verharren, aufſtellen wollte,

ſprang ſie plötzlich auf, fing überlaut an zu lachen,

nannte mich einen Philoſophen, der, wenn er ein

Geiſtlicher geworden wäre, durch ſeine herrlichen

moraliſchen Predigten viel Rutzen hätte ſtiften kön

nen, ließ mich ganz erſtaunt über meine getäuſchte

Erwartung ſitzen, hüpfte vor den Spiegel, brachte

ihren Kopfputz in Ordnung, und eilte davon. Wahr

ſcheinlich hatte ſie ihrem Geliebten von dieſer Uns

terredung und meinen Geſinnungen mit eben ſo

lachendem Munde Nachricht gegeben, und dadurch

ihn und die übrigen Spieler auf mich aufmerk

ſam gemacht; mein Unwille gegen ihre Betriegereien
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leuchtete ihnen, ſo ſehr ich ihn auch zu verbergen

ſuchte, dennoch in die Augen, und ſie beſchloſſen

mich dafür zu züchtigen. . .“

Eines Abends nöthigten ſie mich in dieſer Abt

ſcht zu einer Parthie, wo ziemlich hoch geſpielt

wurde; ich verließ mich auf ihre gewöhnliche Scho“

- nung, und willigte ein; allein in wenig Stunden

war mein ganzes bisher geſammeltes Vermögen,

bis auf den letzten Schilling verloren. Gieſe,

hatte ſonſt immer die Gewohnheit, mir am folgen

den Morgen meinen Verluſt aus ſeinem Gewinn

wieder zu erſetzen; aber diesmal blieb der Erſaß

unter allerlei Vorwand aus. Wie ich bemerkte,

war ihre Abſicht keineswegs, mich ganz hülflos zu

laſſen, ſondern mir nur durch dieſen Verluſt zu be

weiſen, daß ſie mich nach Gefallen heben und ſinken,

laſſen könnten, und mich zu warnen, in Zukunſt

weniger unvorſichtig zu ſeyn, und mehr auf meinen

Vortheit als auf mein Gewiſſen zu achten; allein

mein Abſcheu gegen dieſe Lotterbuben war ſchon zu

hoch geſtiegen, um mich durch ihren Umgang noch

länger zu entehren; ich hinterließ ihnen alſo mein

Geld und meine gerechte Verachtung, und trennt:

mich gänzlich von ihnen.

- Bald darauf kam Joſephi, der ehedem bet

verſchiedenen wandernden Theatern die Rolle des
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Hanswurſts geſpielt, und ſich nun ſeit einiger

Zeit als Marketender bei der Armee des Her

zogs Ferdinand von Braunſchweig aufge

halten, und dort ein ziemlichesVermögen erworben

hatte, nach Hamburg, um eine Geſellſchaft

Schauſpieler zu errichten. Da nun meine Kaſſe

durch jene Betrieger gänzlich geſprengt worden war,

und der trockne Verdienſt bei Dreyern, ohne einen

anderweitigen Erwerb, zu meinem Unterhalte nur

äußerſt kümmerlich hinreichte , ſo war mir die Auf

forderung von Joſephi, bei ſeinem TheaterEn

gagement zu nehmen, ſehr willkommen; Dreyer

ſelbſt rieth mir dazu; ich ging alſo ohne weiteres

Bedenken mit der neu angeworbnen Truppe nach

Kiel ab: bei welcher ich aber noch immer die Rolle

eines Anfängers ſpielte, und mich auch nebenher

als Fig urant in Balletten gebrauchen ließ"}

- .“ - - Dreizehn

» Was e, er erwähnte arme Schauſpieler

Steinbrecher meldete ſich bei Joſephium

Engagement; dieſer erbarmte ſich ſeiner ſetzte

ihn zum Billeteinnehmer an, und bewilligte

ihm dafür wöchentlich eine Kleinigkeit zum Unter

halte. Der alte Mann folgte uns nach Kiel und

Paderborn. Am letztern Orte fiel er in eine

ſchwere Krankheit, Ich gab nun zwar Alles, was

ich von meinem kleinen Gehalt entbehren konnte,

&
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Dreizehntes Kapitel.

Aufenthalt in Kiel. Traurige Folgen der Spielſucht.

Reiſe nach Paderborn. Verabſchiedung und

Rückreiſe nach Hamburg. . . . . .

Leider hatte ſich der Hang zum Spiel noch nicht

ganz bei mir verloren; und da ich mich, bei der

Kenntniß jener betrügeriſchen Kunſtgriffe, ſicher

genug glaubte, die ſich zum Umſchlage häufig

eingefundenen Spieler zu überſehen, und ihre Ge

lage ohne Gefahr beſuchen zu können, ſo gab ich

der Verſuchung nach, fing von neuem an zu ſpie

zu ſeiner beſſern Pſºege her, auch trugen einige -

vermögende Schauſpieler zu dieſem Zwecke bei;

weil aber dies Alles bei der hier um dieſe Zeit

herrſchenden Theurung - nicht hinreichte 7: ,ſo

ſchrieb ich an ſeine Tochter nach Hamburg,

meldete ihr den äußerſt traurigen Züſtand ihres

kranken Vaters, und bat für ihn um einige Un

terſtützung. Sie hatte damals nebſt ihrer Mut

ter wenigſtens zehn Thaler wöchentli

chen Gehalt, und ſchickte auf meine wiederhol:

re Aufforderung endlich einen halben Louis

do'r. Der Beitrag kam zu ſpät! DerGreis war ſo

eben auf ſeinem Strohlager verſchieden. Indeß

diente dieſe Kleinigkeit doch, vier Bretter zu ei

nem Sarge zuſammenſchlagen zu laſſen, um den

Verſtorbenen wenigſtens mit einigem Anſtande

zur Erde beſtatten zu können. . . .

Erſter Band.

-
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len, und war, weil ich mit Vorſicht und kaltem

Blute ſpielte, nicht unglücklich. Bei dieſen Gele

genheiten fand ich jetzt nicht weniger Stoff zur Uit

terhaltung, und auch zur Belehrung, wie vor kur

zem in Hamburg. Unter andern machte folgende

traurige Geſchichte eines Strumpffabrikan

ten, welcher in der Abſicht nach Kiel gekommen

war, einen beträchtlichen Abſatz ſeiner Waare zu

machen, tiefen Eindruck auf mich.

Dieſer Mann hatte eine heftige Leidenſchaft zum

Spiel, aber wenig Kenntniß in dem Fache. Ich

fand ihn täglich auf dem Kaffeehanſe, welches ich

gewöhnlich zu beſuchen pflegte, wo er zuweilen mit

Glück ſpielte, aber auch ſehr oft anſehnliche Sum

men verlor. Eines Abends wurde, anſtatt des

Kommerzſpiels, eine Faraobank errichtet; der

Fabrikant erſchien etwas betrunken, drängte

ſich an den Tiſch, und ſetzte ſich zum pointiren.

Anfangs gewann er einige Karten; dies machte ihn

Muth, er wählte ſich nun Favoritkarten und ver.

doppelte die Sätze. Das Glück ſchlug endlich um,

und ſein bei ſich habendes Geld ging nebſt dem

Gewinnſt verlohren. Er eilte nun in ſeine Woh

nung und holte den noch übrigen Vorrath aus ſei

ner Kaſſe; aber auch dieſer ging ſehr bald den

nämlichen Weg. Nun kam die Reihe an ſeine
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Uhr; ein Paar unglückliche Karten, und ſie bei

fand ſich ebenfalls in der Taſche des Banquiers,

Dieſer letztere Verluſt brachte ihn ſo außer Faſſung,

daß er ſogar ſeine Waare zum Einſatz anbot.

Die Mitſpielenden riethen ihm zwar ernſtlich von

dieſem verzweifelten Entſchluſſe ab; aber jemehr

man ihn warnte, je hitziger beſtand er auf Genug:

thuung. Der Banquier mußte ſichs endlich ge

fallen laſſen; der Vorrath wurde ſogleich in einer

Kiſte herbeigebracht; man beſtimmte die Tare nach

dem Verkaufspreiſe, und nun ſetzte der Unſinnige

die Strümpfe, anfänglich Paarweiſe, dann zu

halben, und endlich zu ganzen Dutzenden aufs

Spiel, und noch vor Mitternacht war auch das

ganze Warenlager bis auf das letzte Paar aus

geleert. Da ſtand nun der Unglückliche, unbeweg:

lich und mit ſtarr zur Erde gehefteten Blick; bald

darauf entging ihm die Kraft, er ſank auf einen

Stuhl und helle Thränen ſtürzten aus ſeinen Aus

gen. Einige von den Anweſenden waren ſo graus

ſam, ihm in dieſen ſchreckenvollen Augenblicken,

wo ſeine Seele ohnedies unausſprechlich litt, an

ſtatt Troſt zuzuſprechen, wegen ſeiner Unbeſonnen

heit noch Vorwürfe zu machen; dies reizte endlich

ſeinen ſtummen Schmerz zum Ausbruch, und nun

tönten bittre Klagen und Verwünſchungen ſeiner

O 2
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“

ſelbſt von ſeinen halb erſtarrten Lippen. „Ich

-

„habe nicht allein mich, ſondern auch mein Weib

„, und fünf unerzogne Kinder zu Grunde gerichtet

– ſchrie er mit heiſrer Stimme – „ſie müſſen

„nun betteln, ſtehlen – und ich, ich Verruchter

„bin die Urſache, bin vielleicht gar ihr Mörder!“

Mit ringenden Händen und wilden Blicken ging

er nun umher, ſah den Banquier, ſchien einige

Augenblicke nachzudenken, ſtürzte hierauf plötzlich

zu deſſen Füßen und flehte um die Rückgabe eines

Theils ſeiner Waare; aber dazu hatte der gefühl

loſe Gewinner kein Gehör; ſein ganzer Troſt war:

Er hätte ihn vorher genug gewarnt – und nun

packte er die Strümpfe ganz kaltblütig, ohne eine

Silbe weiter zu antworten, in die Kiſte, gab dieſe

dem Wirth in Verwahrung, und ging, da das

Spiel durch dieſen Auftritt geendigt worden war,

mit ſeinem übrigen Raube an barem Gelde das

von. Dies grauſame Verfahren drang mir durch

die Seele; ich gab dem Elenden - was ich hatte,

und die mehreſten Gäſte folgten meinem Beiſpiele,

Er dankte, da er wieder etwas Athen ſchöpfen

konnte, herzlich für unſer Mitleid, und erklärte,

daß er ſich in dieſer gänzlich zerrütteten Lage

ſchlechterdings nicht entſchließen könne, wieder in

ſeine Heimath zurückzukehren; er würde ſeiner

-
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Familie ſein Unglück ſchriftlich melden, und dann

in fremden Ländern durch Fleiß und Sparſamkeit

ſeinen Zuſtand womöglich wieder zu verbeſſern ſu

chen. Der Vorſatz war gut; aber der unglückliche

hatte nicht Stärke genug ihn auszuführen. Die

Vorſtellung von ſeinem Verluſte und deſſen ſchreck

lichen Folgen mußte – da er ſich ſelbſt überlaſſen:

war zu gewaltſam auf ihn gewirkt haben; denn

man fand ihn am Morgen todundzerſchmettert auf

der Straße liegen, wohinab er ſich aus dem Fen

ſter ſeines zwei Stockwerk hohen Zimmers geſtürzt

hatte. Auf ſeinem Tiſche lag ein Brief nebſt einen

kleinen verſiegelten Paket, worin das von der Ge

ſellſchaft erhaltne Geld befindlich war, mit der Auf

ſchrift: „Für meine unglückliche Familie“

– deren Namen und Aufenthalt er in dem Briefe

angezeigt hatte.. - -

Die Zeit des Umſchlags war verſtöſſen. Jo

ſephi, der nur die Abſicht gehabt hatte, während

deſſelben Geld zu verdienen, und nun weiter keinen

Erwerb von Belang vor ſich ſah, verabſchiedete

alſo die Geſellſchaft, unbekümmert, wo ſie ferner

hin ihren tºterhalt finden ſollte. Dies eigennützige

Verfahren, ſetzte natürlicherweiſe mich und die mehr

reſten Mitglieder derſelben in die größte Verlegen

heit; wir klagten alſo bei der Obrigkeit, und erhiel

> Q 3. -



( 214 )

ten endlich die Erlaubniß, noch einige Vorſtellun

gen zu unſerm Benefiz geben zu dürfen. Kaum

waren dieſe geendigt, ſo erhielt Joſepht den Ruf,

ſich eiligſt mit ſeiner Geſellſchaft in Paderborn,

wo der Herzog Ferdinand von Braun

ſchweig ſein Hauptquartier hatte, einzufinden,

um das dortige militäriſche Publikum den Win

ter hindurch mit ihren Vorſtellungen zu amüſiren.

Dieſemnach wurde das Engagement mit den Schau

ſpielern, welche herzlich froh waren, ſo bald wieder

eine Verſorgung zu finden, erneuert, und wir gin

gen nun ohne Zeitverluſt nach Weſtphalen ab.

Bei unſrer Ankunft in Altona war ich glück

licherweiſe Urſache, daß die Geſellſchaft von einer

faſt unvermeidlichen Lebensgefahr gerettet wurde.

Schon ſeit etlichen Tagen hatte es ſtark gethauet,

und das Eis auf der Elbe war dem Bruche nah.

Joſephi, der keinen Augenblick verſäumen wollte,

war vorausgeeilt, und hatte Schlitten beſtellt, die

uns ſogleich nach unſerer Ankunft nach Har

burg überſetzen ſollten. Weil eine gute Stunde

zum Umpacken erfordert wurde, ſo bat ich ihn um

Erlaubniß, dieſe Zwiſchenzeit zu nützen, um meine

Freunde, Dreyer und Mierk, in Hamburg

zu beſuchen. Es vergingen aber zwo Stunden,

bevor ich zurückkam; das Eis war indeß auf dem

- --
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Strome“ gebrochen und befand ſich beimeiner An

kunft bereits im vollen Gange. Verſchiedne kurz

zuvor abefahrne Harburger Schlitten wa

ren verunglückt, und auch wir wären, ohne dieſe

durch mich verurſachte Zögerung, unfehlbar ver

lohren geweſen. Joſephi, der noch kurz zuvor

über mein langes Ausbleiben äußerſt unwillig gewe

ſen war, dankte mir jetzt dafür mit gerührtem Her

zen. Wir fuhren nun nach Blanke nſee, zwei

Meilen unterhalb Altona ab, wo wir am fol

genden Morgen nicht ohne große Gefahr in Eis*

böten über die Elbeſetzten, und ſo kamen wir ends

lich, nach einigen Tagen, glücklich in Paders

born an. - - - * - ':

Hier fanden wir bereits durch die Vorſorge des

Majors von Bauer – nachherigem General in

ruſſiſchen Dienſten – dem vom Herzoge die Die

rektion der Winterluſtbarkeiten übertragen worden

war, ein gut eingerichtetes Theater vor. Schaus

ſpiele und Bälle wechſelten den Winter hindurch

miteinander ab, und beim Eintritt des Sommers

ſahen wir noch eine von der Geiſtlichkeit veran:

ſtaltete prachtvolle Vorſtellung des Frohnleich

namsfeſtes. Sonderbar genug war es, daß ich,

anſtatt meinem Vorhaben gemäß Zuſchauer dieſer

Feierlichkeit zu ſeyn, zufälligerweiſe einen Begleiter,

- O4
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mitmachen mußte. Die Prozeſſion ging gleich

zum Anfange beimeinev Wohnung vorüber; mein

Hauswirth ſtand mit mir an der Thüv; ohne

Zweifel mußte er mich für einen Katholiken hal

ten; denn nachdem wir den erſten Hauptzug mit

angeſehen hatten, rief er mir zu: „Nun iſts Zeit!

„Kommen Sie!“ Ich, in der Meinung, daß

er mir einen beſſern Platz, um Alles mit Bequem

lichkeit zu überſehen, anweiſen würde, eilte ihm zur

Seite mit fort, und ehe ichs mich verſah, befand

ich mich mitten im Zuge. Ausweichen konnt ich

nwn nicht, ohne Aufſehen zu erregen, und mir

vielleicht gar von dem Pöbel Mißhandlungen zuzu

ziehen; ich mußte alſo nolens volens mit zent

blößtem Kopfe über eine gute Stunde mit fort

wandern, und die Ceremonien, ſo wie ich ſie von

det. Andern ſah, nachmachen. Zum Glück ging

endlich der Zug bei einer Anhöhe vorbei, wo ich den

Major von Bauet und mehrere mir bekannte

Offiziere erblickte; die Prozeſſion kann hier ins

Gedränge – der Umſtand ſchien mir bequem;

ſchnell ſchlüpfte ich ſeit swärts aus Reihe und Glied.

zu jenen hinan in Sicherheit und überließ nun

meinem frommen Wirthe die Begleitung allein.

- Die Schauſpieler hatten hier zwar auf des

Herzogs Befehl das Quartier bei den Bürgern

j C
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frei; aber wegen der anweſendengroßen Volksmenge

mußten ſie es ſich gefallen laſſen, mit einer Kame

mer, oder ſonſt mit einem Winkel vorlieb zu neh

men. Mir hatte man ein Stübchen im untern

Stockwerke eines Wirthshauſes zur Wohnung an

gewieſen, das nicht elender hätte ſeyn können. Der

Fußboden war mit Mauerſtetnen gepflaſtert und ſo

feucht, daß zwiſchen den Fugen Gras hervorwuchs.

Dies hatte natürlicherweiſe einen ſehr nachtheiligen

Einfluß auf meine Geſundheit; ſo daß ich den

ganzen Winter hindurch vom Fieber, von Flüſſen und

den untedlichſten Zahnſchmerzen gemartert wurde.

Gegen Ende des Maimonats rückte die Armee

wieder ins Feld, und unſre Vorſtellungen hatten

ein Ende. Der Herzog beſchenkte die Geſellſchaft

reichlich, und Joſephi, der nun weiter keinen

Vortheil vor ſich ſah, verabſchiedete ſolche von

neuem, ging nach Hannover, kaufte einem dor

tigen Gaſtwirthe ſeine Frau ab, und Kegte ein Kaf- .

feehaus an. Die verlaſſenen Schauſpieler gingen

nun ein Jeder ſeinen Weg, und ich, ohne alle Aus

ſcht zu einem anderweitigen Engagement, kehrte

mit ſchwerem Herzen wieder zu meinem Freunde

- Dreyer nach Hamburg zurück“). - - -

*) unter denÄ verabſchiedeten Geſell

ſchaft befand ſich auch ein Schauſpieler Namens

Q §
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Vierzehntes Kapitel.

Schriftſtellerei. Kümmerliche Lage. Oeffentliche

Beſchimpfung- Verunglückte Liebesgeſchichte.

Engagement beim Schuchiſchen Theater.

Während meines Aufenthalts in Paderborn

hatte ich einen Roman: Folgen der Groß

Berger, den ich, weil er ſich gegen den vorhin

erwähnten armen Steinbrecher beſonders frei

- gebig bewieſen, vor allen Andern lieb gewonnen

" - hatte. Er war ſo glücklich nach dem Schluſſe des

Theaters ſogleich wieder beim Provian.we

fen mit einem beträchtlichen Gehalt angeſtellt

zu werden: wir Alle beneideten ihn damals we

gen dieſer anſtändigen und ſchleunigen Verſor

- gung und doch wurde er in der Folge unter uns

Allen der Bedauerungswürdigſte. Der Unglückli

che genoß– wie leider mehrere ſeines Standes–

nur immer das gegenwärtige Gute, ohne an die

sº Zukunft und ein ſpäteres hülfloſes Alter zu den

- ken, vergeudete ſein beträchtliches Einkommen,

wurde nach geendigtem Kriege wieder Schauſpie

ker, errichtete zu mehrernmaten eine eigne Truppe,

ſpiette aber, weil es ihm an einem hinreichenden

Fond fehlte, eben ſo oft bankerott, und endlich

ſank er zur äußerſten Dürftigkeit herab. Nach ei

ner Reihe von Jahren erblickte ich ihn in Ham

burg als einen Bettler wieder; ſein Zuſtand

war um ſo ſchrecklicher, weil ihn ein unheilbarer

Staar ſo gänzlich geblendet hatte, daß er auch

nicht einen Schritt weit vor ſich ſehen konnte. Da
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muth und Redlichkeit geſchrieben. Dieſen

meinen erſten Originalverſuch gab ich meinem Leh

rer Dreyer zur Beurtheilung, der ihn des Drucks

nicht unwürdig fand, und zu deſſen Empfehlung

eine Vorrede ſchrieb. Allein ich machte mit dieſem

Erſtlinge meiner Muſe wenig Glück. Das Ma

nuſcript wurde zwar überall von mir ausgeboten;

aber kein Buchhändler wollte ſich bequemen, es zu

drucken. Dies benahm mir wieder auf eine ge

raume Zeit alle Luſt zur Schriftſtelleret; keinen

andern Erwerb von Belrºng hatte ich nicht; die eh

maltgen Spielgeſellſchaften, wobei ich mich ſonſt

ziemlich wohl hefunden hatte, waren mir wegen

ihrer Betriegereien verhaßt; das wenige bei Joſe

phi erſparte Geld ward bald zugeſetzt, und ſo be

- - - - - -

er nun hier als ein Fremder auf die Wohltha

ten der öffentlichen Armenanſtalt keinen Anſpruch

machen durfte, ſo hat ich was ich konnte, ihm

ſein Elend zu erleichtern. Auch meine gutmü

thige Tochter, welche ſo gern Wohlthaten

2 ſpendete, gab ihm reichlich und ſammelte auch

noch für ihn Beiträge von ihren Freunden. Mit

- dieſer Unterſtützung ſetzte er nun im Geleit ſei

- nes Führers ſeinen Stab weiter fort, und wan

derte, ſo von einem Orte zum andern, wo ſich

Theater befanden, um von ſeinen ehemaligen

Kunſverwandten ſeinen fernern Lebensunterhalt

- kümmerlich zu erbetteln.



( 22O )

fand ich mich endlich wieder in meiner gewöhnli

chen Dürftigkeit, und ohne Hoffnung zu einer

merklichen Verbeſſerung meiner Lage. .

Gegen gänzlichen Mangel ſicherte mich indeß das

Wenige, was ich bei Dreyers geſchriebenen

Zeitungsblättern verdiente, und das Mitleid

einiger Schauſpieler beim Kochiſchen

Theater. Beſonders nahm ſich mein ehemaliger

Lehrer in der körperlichen Beredſamkeit, der Bale

letmeiſter Mierk, meiner an; ſein Tiſch ſtand

im Falt der Noth für mich gedeckt, und bei ſeinen

Abendvergnügungen, die er mehrentheils bei mun

tern Geſellſchaften in Weinhäuſern ſuchte, wählte

er mich gewöhnlich zu ſeinem Begleiter, wo ich denn

bei einem Glaſe Wein meiner Armuth vergaß,

und meine Sorgen oft bis zum Uebermaß ertränkte.

Bei einer ähnlichen Gelegenheit ſetzte ich mich.

eines Tages aus Unbeſonnenheit der Gefahr aus,

"einer ganzen Geſellſchaft grauſam gemißhandelt

zu werden. Schon halb trunken – dies wurde ich

ſehr leicht, weil meine äußerſt magere Koſt zu Hauſe

mit dem Ueberfluſſe von Wein, den mir meinwohl

thätiger Freund zum öftern ſpendete, in keinem.

Verhältniſſe ſtand, und auch nicht ſelten Kummer

über meine immer anhaltende ärmliche Lage und -

über die traurige Zukunft, welcher ich mit Zittern.
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entgegen ſah, räch dazu ſtimmten -in einem ſol

chen Zuſtande alſo verließ ich im Geleite meines

Freundes Mierk eine ziemlich muntere ländliche

Geſellſchaft, wo den Tag hindurch ſchon ziemlich

gezecht worden war, und betrat bald darauf das

Zimmer eines Weinhauſes in der Stadt, in dem

nämlichen Augenblick, da ein Paar Gäſte nahe an

der Thür ſehr lebhaft mit einander ſprachen, und

dem einen die Benennungen Schurke, ſchlech

Ater Kerl, u. dgl. m. entfuhren, wobei er mich

zufälligerweiſe ſcharf anſah. Ich – in der Mei

nung, daß er mir dieſe Schimpfworte entgegen

redete, fuhr ohne weitre Anfrage auf den Re

denden ein, und gab ihm die Ehrentitel nebſt eini

gen derben Fauſtſchlägen mit Wucher zurück. Die

anweſenden Gäſte, welche von dem Innhalte des

Geſprächs beſſer als ich unterrichtet waren, wurº

den natürlicherweiſe über dies höchſt unbeſonnene

Verfahren äußerſt entrüſtet, griffen nach ihren

Stöcken, und eilten in ketner geringern Abſicht

herbei, als mich für den begangnenFrevel nachdrück.

ich zu züchtigen. Zu meinem großen Glück trat

der Wirth ins Zimmer, welcher, ſobald er die

Urſache dieſes Aufſtandes erfuhr, ſich ſeines Haus

rechts bediente, und mich mit Beſtand meines

Begleiters über Hals, und Kopf zum Zimmer
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und ſofort zum Hauſe hinaus ſtieß; welches aber

doch nicht ſo eilig bewerkſtelligt werden konnte, daß

mir nicht der Vortrab der erbitterten Bürger in den

Rücken gefallen, und mich, mit mehrern tüchtigen

Stockhieben bis zur Thür begleitet hätte.

Noch nie war ich ſo tief in Scham und Unwils

len über mich ſelbſt verſunken geweſen, als den fol

genden Morgen, da ich von meinem Rauſcher

wachte, und die Folgen meiner Unbeſonnenheit ſich

meinen Augen und Sinnen auf das lebhafteſte dar,

ſtellten. So wüſt auch mein Kopf war, und ſo

empfindlich er mir von den empfangnen Schlägen

ſchmerzte, ſo eilte ich doch zu meinem Freunde

Mierk, um ihn meiner begangnen Thorheit hal

ber um Verzeihung zu bitten; allein ich fand

wenig Troſt bei ihm – denn, nachdem er mir mit

kurzen Worten den eigentlichen Vorgang der Sache

erklärt hatte, wobei er ſich eben nicht der gewählte

ſten Ausdrücke bediente, ſo kündigte er mir ſeine

Freundſchaft auf, und unterſagte mir allen fernern

Zutritt in ſeiner Wohnung. Dieſe unerwartete

harte Behandlung meines Wohlthäters kränkte mich

beinah noch mehr, als die am vorigen Abeud erlit

tene Beſchimpfung; ich bat deshalb ſo dringend

als möglich um den Widerruf ſetnes Ausſpruchs,

und verſprach zugleich ſo ernſtliche Beſſerung, daß
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es mir endlich gelang, ihn wieder zu beſänftigen;

nur mußte ich mich bequemen, die ganze Geſellſchaft

und beſonders das von mir thätig beleidigte. Mit

glied derſelben öffentlich um Verzeihung zu bitten,

welche mir denn auch noch den nämlichen Abend,

ng dem ich die Urſache meines Mißverſtändniſſes

erklärt, und für die Folge ein beſcheidneres Betra

gen angelobt hatte, auf die Fürſprache meines

Freundes, einſtimmig gewährt wurde. Dieſer

Vorfall diente mir indeß für mein ganzes künf

tiges Leben zu einer ſehr heilſamen Lehre; nur

Schade, daß ich faſt immer auf meine eigne Ko

ſten weiſer werden mußte!

Bald darauf widerfuhr mir eine nicht geringere

Kränkung. Gleich nach meiner Zurückkunft von

Paderborn, hatte ich der Tochter des daſelbſt

verſtorbenen Schauſpielers Steinbrecher von

dem traurigen Ende ihres Vaters und dem Ge

brauch des an mich für ihn überſandten Geldes

Bericht abgeſtattet. Dieſer erſte Beſuch gab mir

Gelegenheit, dieſe Perſon von nun an öfter zu ſe

hen; ſie hatte eine ſehr anziehende Geſtalt, etwas

Spöttelndes in ihren Mienen, und in ihrem Bes

tragen etwas Gebieteriſches, das aber in heitern

Augenblicken von ſo viel Anmuth begleitet wurde,

daß man ſich ihren Befehlen mit Vergnügen unters
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warf. In wenig Tagen wurde ich alſo, einer ihrer

eifrigſten, aber auch zugleich beſcheidenſten Vereh“ -

rer; mein zeither gegen ſie gehegter Unwille, we

gen der ihrem Vater erwieſenen Liebloſigkeit, ver

ſchwand, und ſehr bald hielt ich Alles, was man

mir bisher zum Nachtheil ihres Charakters geſagt

hatte, für Irrthum und Vorurthel.

Da ich faſt täglich im Theater war, ſo machte

- nicht allein ihre reizende Perſon, ſondern auch ihr

bezaubernder Geſang und naives Spiel auf mein

bisher eiskaltes Herz unvermerkt einen Eindruck,

den ich mit aller Anſtrengung umſonſt wieder zu

vertilgen ſuchte. Zu meinem größten Vergnügen

bemerkte ich, daß ſie dann und wann mit beſondrer

Gefälligkeit auf meine Wenigkeit herabblickte, und

mich zum öftern mit einer Art von Zutrauen zu

allerlei kleinen Dienſtleiſtungen aufforderte; dies

verleitete mich zu glauben, daß ich dem eben

Mädchen nicht ganz gleichgültig ſeyn müßte, und

dieſemnach wagte ich, es endlich, ihr eines Tages

meine Empfindungen in einem ſauber. geſchriebnen

und künſtlich gebrochnen Billet - daß ich ihr ſehr

demüthig überreichte, und mich dann eiligſt mit

einem Handkuſſe wieder empfahl - nach ihrem

ganzen umfange und in den rührendſten Worten

zu entdecken. So wie dies große Werk glücklich

- vollendet
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vollendet war, unterließ ich nicht, ihr meine wer

the Perſon ſo oft als möglich unter die Augen zu

führen, und mich beſonders jeden Abend auf dem

Theater einzufinden, in Hoffnung, nun bald von

ihr mit einer geneigten ſchriftlichen Gegenerklä

rung beehrt, oder vielleicht gar einer vertraulichen -

mündlichen Unterredung über dieſen Gegenſtand

gewürdigt zu werden. -

Eines Abends, da ich ſoeben aus einer Kon

liſſe meine Augen an dieſem reizenden Gegenſtande

weidete, und während ihres Spiels jeden ihrer

Blicke, welche zufälligerweiſe auf mich fielen, bei

gierig auffing, näherte ſich mir die Mutter mei

ner angebeteten Schönen. Ich war ſogleich

mit meinem Handkuſſe bereit; aber zu meinem größe

ten Erſtaunen zog ſie die Hand unwillig zurück,

warf mir ein halb zerriſſenes Billet vor die Füße,

- und hielt ungefähr folgende troſtreiche Anrede an

mich: „Hier iſt Ihr Wiſch zurück, Monſieur. Wie

„können Sie ſich erfrechen, meiner Tochter ſolch

„unſinniges Gewäſch zu ſchreiben? .....“ Ich

ſtand da wie verſteinert, ſtammelte zu meiner Ent

ſchuldigung einige abgebrochne Worte, ſprach von

der Allgewalt der Liebe, von den bezaubernden

Reizen des geliebten Gegenſtandes, von meinem

gefühlvollen Herzen u. ſw. „Sie ſind ein Narr,

Erſter Band P -
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„ein eingebildeter Geck! – fiel der Beſcheid –

„Gehn Sie, und ſuchen ſich Dienſtmägde, denen

„Sie ihre romanhafte Poſſen vorſchwatzen können.

„– Ueberhaupt würden Sie beſſer thun, ſich wie

„der einen Herrn zu ſuchen, und dem die Schuhe

„zu putzen, als ſich hier auf dem Theater herum

„zu treiben, und homnette Frauenzimmer anzugaf

„ſen.“ Hierauf verließ ſie mich und ſetzte ſich ganz

kaltblütig wieder an ihren Platz. Tief beſchämt

warftch von ungefähr einen Blick auf ihre Toch:

ter, welche in Gegenwart einiger Schauſpieler

laut über dieſen Auftritt lachte, und ihnen die Ur

ſache deſſelben zu erklär:n ſchien. Eiskalt ging Es

mir in dean Augenblick über den ganzen Leib, untd

meine zuvor ſo glühende Liebe war wie weggewiſcht.

Eiligſt raffte ich nun die Stücke meines zerriſſenen

Liebesbriefes auf, und ſchlich mich ganz ſachte vom

Theater fort, mit dem feſten Vorſatze, mich nie

wieder in eine Komödiantinn zu verlieben. -

Da mein Verdienſt bei Dreyern noch keinen

halben Thaler wöchentlich betrug, und ich auch,

ohngeachtet alles Strebens, weiter keinen anſtändi

gen Erwerb finden konnte, ſo wurde meine Lage

- nach und nach immer trauriger. Die Kleidung riß

ab, ohne daß ich ſolche wieder erſetzen konnte; meine

alteachtzigjährige Hauswirthinn, bei welcherich



( 227 )

\ 4

ein elendes Kämmerchen mit einer Menge Raßen

und Mäuſe gemeinſchaftlich bewohnte, war ſehr

geizig und mißtrauiſch; ſie wußte, daß meine ganze

Equipage, deren Hauptinhalt aus einigen Büchern,

und ein Paar abgetragnen Hemden beſtand, kei

nen hohen Werth hatte; und weil ſie befürchtete,

ich möchte einmalunerwartetaufpacken und heimlich

davon gehen, ſo ſchickte ſie an jedem Morgen ihren

Sohn, der ein vierſchrötiger Maurergeſelle war,

und ſich aufKomplimente nicht verſtand, mich we

gen der rückſtändigen Miethe zu mahnen; und da

ich ſolche in meiner gegenwärtigen Lage unmöglich

abzutragen vermochte, ſo drohte er mir endlich, ſich

an meinen armſeligen Kleidungsſtücken bezahlt zu

machen, und mich dann zum Hauſe hinauszuwer

fen. Zur Vergrößerung meines Kummers wurden

auch noch meine wenigen Freunde– Dreyer und

Mierk ausgenommen – kalt gegen mich, und

begleiteten die geringen Wohlthaten, welche ſie mir

erzeigten, nicht ſelten mit empfindlichen Vorwürfen

wegen meiner Unthätigkeit. Einige riethen mir an,

wieder Dienſte, bei einer Herrſchaft zu nehmen,

und Andre waren der Meinung, ich ſollte mich auf

die Füße machen, und irgendwo ein kleines Theater

aufſuchen, wo ich mich unterbrächte. Gern hätte

ich mich zum letztern entſchloſſen, wenn ich nur

P 2
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etwas weniges Geld gehabt hätte meine Schuld zu

bezahlen, und eine ſolche Reiſe antreten zu kön

nen; aber etne ſo wichtige Unterſtützung durfte ich

von meinen Rathgebern nicht erwarten, und meis

ne noch wahren Freunde, Dreyer und Mierk,

darum anzuſprechen, ſchämte ich mich: weil ich

wußte, daß ſich beide eben jetzt wegen Zahlungen

nicht weniger im Gedränge befanden. Endlich,

da die Noth aufs höchſte geſtiegen war, und ich

ſchon, um dem äußerſt drückenden Mangel abzu

helfen, von neuem den Entſchluß gefaßt hatte,

mich dem Soldatenſtande zu widmen, erſchien ganz

unverhoft meine Rettung.

Ein Bruder des Balletmeiſters Mierk, welcher

mit mir zugleich bei der Joſephiſchen Ge

ſellſchaft geſtanden hatte, erhielt um dieſe Zeit

ein Engagement nach Stettin bei dem Schu

chiſchen Theater. Er hörte, bei ſeiner Ankunft,

daß es dem Direkteur deſſelben noch an einem

jungen Menſchen zu Liebhaberrollen

fehlte, und brachte mich dazu in Vorſchlag. Schuch

ſchrieb meinetwegen an Dreyer; der nicht unter

ließ, mich ihm als einen brauchbaren Anfänger in

der Kunſt aufs beſte zu empfehlen; und ſo wurde

ich endlich für vier Gulden wöchentlichen

Gehalt von ihm angenommen. Aeußerſt erfreut
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über dieſe ganz unerwartete Verſorgung, bezahlte

ich ſogleich von dem mir eingeſandten Reiſegelde

meine kleinen Schulden, nahm von meinem Freun:

de Dreyer Abſchied, und eilte nun nach dem

Orte meiner neuen Beſtimmung, wo mich zugleich

das Vergnügen erwartete, meine Mutter,

nach einer beinah achtjährigen Trennung,

wieder zu ſehen. -

Ende des dritten Theils.
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Erſtes Kapitel.

Aufnahme in Stettin. Charakteriſtik einiger Schau

ſpieler. Autorſchaft. Berlin. Bresa"

- - Zuſtand daſelbſt. -

- -- -- -----

Meine Mutter, welche längſt wußte, daß

ich mich dem Theater gewidmet hatte. " Ä

Vorurtheil entfernt, dies Geſchäft wenigſten für

anſtändiger als den Bedientenſtand hielt, "* mit

meinem Entſchluſſe, dabei ferner meinen Unterhalt

zu ſuchen, vollkommen zufrieden; aber nicht ſo

meine fromme Tante Dieſe hielt die Ko

mödianten für Kinder des Satans, und

steibhafte Höllenbrände, die der ganº Chris

ſtenheit zum Aergerniß gereichten, und beſtand

ſchlechterdings daran,daß ich dieſe Sünde r brut
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verlaſſen, und mir wieder eine Herrſchaft ſuchen

ſollte, wozu ſie mir auch ſogleich behülflich ſeyn

wollte; weil ſie aber kein Gehör fand, ſo ſchwor

ſie im Eifer, daß ich ihr. Angeſicht nicht, eher wie

der ſehen ſollte, als, bis ich der verruchten

Bande auf immer entſagt hätte. Sie hielt auch

redlich Wort; denn ich ſah ſie nur ein einzigesmal,

da ich ihr, wie ſie ſoeben aus der Kirche kam,

in den Weg trat. Ganz konnte ſie ihre Neigung zu

ihrem ehmaligen Zöglinge nicht verleugnen; aber

dieſer Aeußerung ohngeachtet, verbot ſie mir doch

nochmals ernſtlich allen Zutritt bei ſich, und ſeit

dem ſah ich ſie nicht wieder - - - --

Schuch, denn meine Perſon ungemein wohl

gefiel, und der meine Kenntniſſe in der Kunſt nicht

genug bewundern konnte, war herzlich erfreut, für

den äußerſt geringen Gehalt von vier Gulden,

ein ſo geſchicktes Subjekt für ſein Theater

erhalten zu haben; aber zu ſeinem großen Leidweſen

ſah er ſich ſogleich bei meiner erſten Rolle worin

ich auftrat, in ſeiner großen Erwartung getäuſcht;

indeß verlor er noch nicht alle Hoffnung, weil er

vermuthete, daß das Schauſpiel bei mir nur

Nebenſache wäre, und ich als Tänzer ohne Zwei

fet mehr leiſten, und durch meine Geſchicklichkeit

- - ſeinen Balletten einen vorzüglichen Glanz geben

- P4
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würde; aber mein Tanz fiel leider noch kläglicher

aus, als mein Spiel. Dieſer Mann, der einen

ganz originellen Charakter hatte, war gewohnt

ſein Mißfallen über eine Sache immer mit einem

ſatyriſchen Einfalle zu begleiten; wie ich alſo mein

Solo in dem nächſten Ballette geendigt hatte, rief

er mir zu: daß der Gouverneur und die gati

ze Nobleſſe, welche heut im Schauſpiele gegen

wärtig wären, das nämliche Ballet auf morgen

ausdrücklich wieder verlangt hätten, um meine

große Geſchicklichkeit im Tanz noch einmal bewun

dern zu können– und nach Endigung eines zwei

ten Verſuchs in einem Trauerſpiele, wozu ich

nun vollends kein Talent hatte, machte er mir das

Kompliment: daß er mich dem Sekretär Dreyer,

«ür hundert Auſtern, mit Vergnügen zurück,

ſchicken würde. Ichfühlte, daß er vollkommen Recht

hatte; um aber der Schande auszuweichen, unter

den Augen meiner Mutter und Tante verab

ſchiedet zu werden, ſo legte ich mich aufs Bitten, und

erbot mich– ſo wie ehedem bei Schönemann–

zu ſoufliren, Rollen zu ſchreiben, zu tanzen, zu agi

ren – kurz mtr Alles gefallen zu laſſen; und ſo be

wirkte ich endlich nicht ohne viele Mühe die

Fortdauer meines Engagements,

“Schuch war in ſeinen jüngern Jahren in
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einem Kloſter im Oeſterreichiſchen Mönchgewe

ſen; weil er aber in ſich wenig Beruf zur Erfül:

lung der ſtrengen Pflichten ſeines Ordens gefun

den hatte, ſo war er heimlich aus demſelben entwi.

chen und hatte es mit dem Theater verwechſelt. Er

ſpielte die Rolle des Hanswurſts beinah unnach

ahmlich, hatte viel Witz, und beſaß die Kunſt

ihn glücklich anzuwenden. er -

Stänzel, ehedem auch ein Mönch, und ſeit

vielen Jahren ein unzertrennlicher Gefährte ſeines

Freundes Schuch, ſpielte nicht allein die komiſchen

Alten in Burlesken, unter dem Namen Ans

ſelmo, eben ſo einzig in ſeiner Art, ſondern auch

die wichtigſten Rollen in regelmäßigen Schau

ſpielen. Unſtreitig behauptete er zu der Zeitun:

ter den deutſchen Schauſpielern nächſt Ekhof

den erſten Rang; zugleich erwarb er ſich auch aus

ßer der Bühne, durch ſeine Rechtſchaffenheit und

ſtrenges, ſittliches Betragen, ſo wie ſein Freund

Schuch, allgemeine Achtung im Publikum. :

Stettin war eben damals von den Ruſſen

und Schweden beinah umzingelt, und doch em.

pfand man das Verheerende des Krieges hier weni

ger als an andern Orten; auch bemerkte ich, der

nahen Feinde wegen wenig Furcht bei den Einwoh

nern; denn ein Jeder verließ ſich auf die bekannte

- PF
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Tapferkeit der Preußiſchen Truppen, wel

che uns auch zu verſchiedenenmalen mehrere hun

dert Gefangene aus der Nachbarſchaft zur

Schau einbrachten; man trieb ſein Geſchäft ru

hig fort, ſorgte mitunter für ſein Vergnügen; das

Schauſpiel wurde häufig beſucht, und Schuch.

ſammelte mitten im Kriege Reichthünner.

Währenu meines hieſigen ziemlich ſorgenfreien

- Aufenthalts ſchrieb ich mein erſtes Luſtſpiel, der

Zweifler, in fünf Aufzügen, das zwar in der

Folge gedruckt und auf die Bühne gebracht wur

de; aber, wegen ſeines geringen Werths, von mir

nicht in die Sammlung meiner dramatiſchen

Schriften aufgenommen worden iſt. -

Meine gute Mutter hatte mich bald nach

meiner Ankunft aus ihrem kleinen Vermögen mit

einer anſtändigen Kleidung, uhr und Wäſche ver

ſorgt; in dieſer ſo merklich verbeſſerten Geſtalt

konnte ich jetzt ſchon mit mehreren Anſtande wie

bisher figuriren; man gewährte mir in verſchied:

« nen angeſehenen Familien Zutritt, ich machte mich

beliebt, ſtieg ſo meinem beſſern. Glück allmählig

entgegen, und aller drückende Mangel hatte von

dieſem Zeitpunkte an ein Ende.

- Beim Eintritt des Winters verließ Schu

meine Vaterſtadt, und ging nach Bertin, wo
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die Geſellſchaft ihre Vorſtellungen, ſo wie"

Stettin, mit Beifall und anſehnlichem Vor

theile gab. Bei meiner Ankunft war ich nicht ohº

ne Furcht, von meinem ehmaligen Herrn, dem

Miniſter von Hoppe, entdeckt, und wegen me"

ner Flucht zur Strafe gezogen werden ; da aber

nicht die geringſte Nachfrage erſolgte, ſo beruhigte

ich mich wieder mit dem Gedanken daß er viel

leicht wegen Länge der Zeit meiner vergeſſen hät

te, und mich auch unter den Schauſpielern wahrs

ſcheinlich nicht vermuthen würde. “

Schach, der damals ein ausſchließe "dºº

Privilegium für ſein Theater in allen königlichen

Ländern hatte, war immer darauf bedacht, dieNeu

begierde des Publikums nie bis zum Ueberdruß zu

befriedigen; dieſem Grundſatze zufolge verließ er

auch Berlin, da der Zulauf ſo eben am ſtärk

ſten war, und nahm nach einem zweimonatlichen

Aufenthalte ſeinen Weg nach Breßlau. .

Hier zeigten ſich gleich beim erſten Anblick

alle ſchreckliche Folgen des Krieges. Die

Vorſtädte lagen in der Aſche ein Theit der

Stadt war durch das Bombardement in sº

Schutthaufen verwandelt, und ein an drer Theil

durch einen aufgeflogenenPulverthurm zerſchmettert

worden; viele Häuſer waren aus ihrer Lage vºr"
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und drohten den Einſturz; auch hatte ſich im Laza

reth eine epidemiſche Krankheit erzeugt,

welche eine Menge Menſchen hinraffte; man ſam

melte die Todten und warf ſie zu Dutzenden unter

- die Treppen, oder ſonſt in einen Winkel, Und

brachte ſie dann in bedeckten Wagen, aus welchen

öfters, wegen Enge des Raums, noch Arme und

Beine hervorragten, zur Stadt hinaus; kurz Al--

les gab einen Schauder erregenden Anblick! Dem

ohngeachtet, herrſchte hier den Winter hindurch

Vergnügen und Wohlleben; es wimmelte von Mens

ſchen, und Schauſpielhaus, Kaffeehäuſer, Schen:

ken und Tanzböden waren täglich gedrängt voll.

:: Hier fand ich endlich einen Verleger zu met

nenn in Paderborn geſchriebenen Roman.

Dießermunterte mich die Feder von neuem zu

ergreifen. Unter mehrern unbedeutenden Kleinig:

keiten ſchrieb ich auch ein Nachſpiel; die Ent

führung, oder: der lächerliche Irrthum,

das um nichts korrekter als mein erſtres Luſtſpiel,

der Zweifler, war; beide Stäcke wurden noch

dieſen Winter hier gedruckt. Das Honorarium

war indeß dem Werthe der Ware angemeſſen:

denn mehr als einen Thaler für den Bogen

wollte kein Buchhändler dafür geben.

Schuch, dem mein Fleiß in dieſem Fache, und
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auch mein Streben, mich immer mehr zum

Schauſpieler zu bilden, nicht unbemerkt blieb, frag

te eines Sonnabends, als dem gewöhnlichen

Zahltage: „Wie viel hat der Herr Gage?“ Vier

Gulden war meine Antwort. „Hier hat der

„Herr fünf Gulden“ – war ſein lakoniſcher

Nachſaz – „Jetzt geh der Herr!“ Ich dankte,

entfernte mich, und freute mich herzlich meiner ſo

unerwartet verbeſſerten Lage. -

Schuch hatte drei Söhne, welche ſehr

ſtrenge gehalten wurden. Um ſich alſo für dieſen

Zwang zu entſchädigen, nützten ſie mehrentheils die

Nächte, um ihren Hang zur Schwelgerei zu befrier

digen, und verleiteten mich oft, ihnen Geſellſchaft

zu leiſten; damit aber ihr Vater, der zuweilen

Nachſuchungen anſtellte, dieſe unerlaubten Nacht

wanderungen nicht bemerken ſollte, ſo legten ſie

Hauben- und Perückenſtöcke in die Betten,

und ſetzten ihnen Nachtmützen auf, welche höl

zerne Geſichter Schuch, der gewöhnlich nur einen

Blick ins Zimmer warf, für ſeine ſchlafenden Kin

der hielt, und ſich nun unbeſorgt zur Ruhe begab.

Während dieſer Zeit wurde denn auf den Tanzböden,

Kaffee - Wein und Bierhäuſern herumſchwärmt,

und gegen Morgen mehrentheils ein tüchtiger

Rauſch, ein abgematteter Körper und leerer Beu

tel wieder mit nach Hauſe gebracht.
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Zweites Kapitel. "

Berlin. Trauriges Schickſal einer jungen Schauſpie

lerinn. Eitelkeit auf einem Frachtwagen. Magde

burg. Braunſchweig. Anekdoten,

Im schlage verließ die Geſchºsſ Breslau,
und nahm ihren Weg über Berlin nach Magde

burg. In Berlin, wo ich mit dem Direkteur

während unſers kurzen Aufenthalts in einem Hauſe:

wohnte, kam eines Abends ein junges Frauen

zimmer zu ihm, warf ſich zu ſeinen Füßen, und

bat – eines begangnen Fehltritts halber – um

Verzeihung, und um Wiederaufnahme in ſeineGe

ſellſchaft. Sie war, wie ich aus dem Zuſammen:

hange des Geſprächs vernahm, Schuchs Ver

wandte, und hatte ſich vor einiger Zeit in Frank

furt, an der Oder durch einen Studenten

verleiten laſſen, heinrich mit ihm davon zu gehen;

nun war ſie von dem Niederträchtigen verlaſſen

worden, und hatte Niemand zu dem ſie ihre Zu

ſucht nehmen konnte, als ihren HalbonkelSchuch;

allein, dieſer ſonſt ſo großmüthige Man blieb

diesmal, ohngeachtet der augenſcheinlichen Armuth

dieſer Renigen, gegen ihr Flehen und das aufrich

tige Verſprechen ihrer Beſſerung unerbittlich. Die

Unglückliche, da ſie endlich ſah, daß ſie gänzlich
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verlaſſen war, und alle ihre Bitten nichts fruchte

ten, rang die Hände, ſeufzte ängſtlich gen Him

mel auf, und ſchwankte troſtlos fort. Kaum hatte

ſie ſich entfernt, ſo trat Mitleid bei dem Onkel ein,

und er gab e inem ſeiner Freunde, Namens

Märchner, den Auftrag, während ſeiner Abwe

ſenheit die Aufführung des Mädchens genau zu

beobachten, und es auf ſeine Rechnung noth

dürftig zu unterſtützen, doch ohne ihr zu entdecken,

daß dieſe Wohlthat von ihm käme; fänd'er ſie bei

ſeiner Zurückkunft gebeſſert, ſo würd' er dann fer

ner für ſie ſorgen. Umſonſt war dieſe menſchen

freundliche, aber leider zu ſpät überdachte Verfü

gung! Die Hülfloſe ließ ſich nicht wieder ſehen, .

heirathete bald daraufeinen gemeinen Huſaren,

der aber einige Tage nach der Hochzeit mit ihren

noch übrigen wenigen Sachen davon lief, und ihr

nichts als ſeinen Namen hinterließ. Nun wurde

ſie, vom äußerſten Mangel gedrängt, Maitreſſe

eines Handlungsdieners, und nachdem auch dieſer

ihrer überdrüſſig geworden war, eine öffentliche

Dirne. Bei Schuchs nachheriger Zurückkunft

war alle Rettung zu ſpät; ſie befand ſich bereits

einer veneriſchen Krankheit halber in der Charité.

Zehn Jahre darauf ſah ich dieſe Unglückliche, bei

einer herumreiſenden Komödiantenbande in Erfurt
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in einen Alter von ſieben und zwanzig Jahren,

mit einem Geſicht voller Narben und Falten, trie

fenden Augen, eingefallenem zahnloſen Munde,

und ausgetrocknet, wie ein ſiebzigjähriges Müt

terchen, wo ſie jetzt die ihrer Geſtalt angemeſſe”

nen Rollen ſpielte. 3.

* Bei dieſer erſten Sommerreiſe mit der Geſell

ſchaft bemerkte ich, unter andern Thorheiten, auch

dte höchſt lächerliche Eitelkeit und Ein

falt einiger Schauſpielerinnen bei ſol

chen Gelegenheiten. Das Fuhrwerk beſtand dies

mal in ein Paar bedeckten Frachtwagen, worauf

aus Kiſten und Koffer Sitze für die Reiſenden, ſo

bequem als es ſeyn konnte, bereitet waren. Bei

der Abreiſe packten ſich die Damen, mºren

Modehauben oder Federhüten den Kopf bedeckt

und in tafene Enveloppen gehüllt, nebſt ihren

Schooßhündchen in den für ſie beſtimmten Wagen

hinein, legten die Decke deſſelben, damit ſie von

den Leuten in ihrem Glanze recht beantlitzt werden

konnten, ſo weit als möglich zurück, und ſo fuhren

ſie zur Schau durch die Stadt zum Thor hin,

aus. Natürlicherweiſe machte dieſer Aufzug von 8

wenigſtens ein halb Dutzend wohlgeputzten und -

ſchön geſchminkten reiſenden jungen und alten Das

men Aufſehen, und eine Menge neubegieriger

- Menſchen
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Menſchen folgten dieſer ſonderbaren Equipage.

„Ach! Sehen Sie doch Madam, was wir für

,,eine pompöſe Begleitung haben!“ – raunte die

eine der andern mit innerm Wohlbehagen ins

Ohr. – „Es ſind doch herrliche Leute, die Bers

,,liner!“ – flüſterte die andre – „Es thut ihr

„nen herzlich weh, daß wir diesmal nur durchreis

„ſen, und nicht bei ihnen bleiben!“ – „Es ſind

„lauter Komödienfreunde – fiel eine Dritte ein–

„ich kenne einige darunter, welche uns ſonſt täglich

„beſuchten.“ – Und damit wurde nun baldhieher,

bald dorthin genickt und gegrüßt. Von ungefähr

erſchien denn auch wohl ein wirklicher Bekannter

oder ehemaliger Liebhaber, der ſich an den Wagen

drängte, um den Damen eine glückliche Reiſe zu

wünſchen, oder ſich auch für die Zukunft zu enpfehs.

len; da wurden denn von den gerührten Schönen

Thränen in Fülle vergoſſen, ein Paar Dutzend Les.

bewohl und Küſſe zum Frachtwagen hinaus und

hereingeworfen, und ſo kamen endlich die zärtlichen

Weibchen, von der eingebildeten warmenZuneigung

des Berliner Publikums innigſt durchdrun

gen, bis ans Thor, und ſo weiter bis ans nächſte

Dorf. Hier wurde nun Halt gemacht, und eine

Generalumkleidung vorgenommen. Die Kopfzeuge,

Federhüte und ſeidnen Enveloppen wurden ſorgfältig

(Erſter Band. O.
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eingepackt, und mit Nachthauben und wollenen

oder kattunenen Mänteln verwechſelt; welche aber

in der letzten Station vor dem Orte ihrer Beſtim

mung, nachdem man ſich gehörig gekämmt, gewa

ſchen, friſirt, parfümirt und geſchminkt hatte, den

flatternden ſeidenen Enveloppen und Kopfzeugen

wieder Platz machen mußten. Der Einzug WV(L

denn, bei der von neuem aufgeſchlagenen Decke des

Frachtwagens, ebenſo feierlich und glänzend, als

bei der Abfahrt. Einige Schauſpieler ſpielten bei

dieſen Gelegenheiten eine ganz entgegengeſetzte und

äußerſt beſcheidne Rolle; ſie gaben ihre Sachen auf

die Fracht, und ſchlichen ſich dann noch vor Ta

ges Anbruch zum Thor hinaus bis auf das nächſte

Dorf, oder wenn ihre Schulden von Wichtigkeit

waren, wohl gar eine Tagereiſe weiter; nur bei der

Einfahrt machten ſie mit den Damen gemein

ſchaftliche Sache.

- - In Magdeburg fanden wir den Königli

chen Hof und eine Menge kriegsgefangener Offi

ziere, welche durch fleißigen Beſuch des Schau

ſpiels, Schuchs Kaſſe anſehnlich bereicherten,

Ich erhielt ſehr bald eine ausgebreitete Bekannt

ſchaft unter den letztern, und gerieth zum Unglück

auch in einen Cirkel von reichen Schwelgern, bet

denen faſt täglich geſpielt, geſchmauſt, und die
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köſtlichſten Weine nicht getrunken, ſondern die Kehle

hinabgegoſſen wurden. Dieſemnach hatte ich hier

leider ein offnes Feld, meine ſeit einiger Zeit immer

mehr anwachſende Neigung zum luſtigen Leben

nach Wunſch zu befriedigen, und zugleich meine

Geſundheit wo möglich zu Grunde zu richten.

Zum Glück war unſer Aufenthalt an keinem

Orte von langer Dauer! Auch hier brach Schuch

nach Verlauf von ein Paar Monaten mit ſeinen

Vorſtellungen ab, und ging mit ſeiner Geſell

ſchaft, auf eine Einladung des Pantomimenſpielers

Nikolini, nach Braunſchweig. Kaum hat

ten wir hier die Bühne eröffnet, ſo lief die Nach

richt ein, daß einer von den Prinzen des Haus

ſes im Felde geblieben wäre. Eigentlich mußte nun

wegen der Trauer das Theater geſchloſſen werden;

allein aus beſondrer Nachſicht des Hofes, erhielt

ein Schauſpieler, Namens Märchner, den Auf

trag, dem Publikum in einer Rede anzukündigen,

daß der Herzog, um das Vergnügen der ſich hier

häufig eingefundenen Meßfremden nicht zu unter

brechen, den Schauſpielern erlaubt hätte, mit ih

ren Vorſtellungen ungehindert fortzufahren. Dieſe

Ankündigung ſchloß der Redner ungefähr mit fol

genden Worten: „Daß dieſer gnädigſten Erlaubniß

„zufolge, die Geſellſchaft ſich nun um ſo eifriger

Q. 2
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„beſtreben würde, durch eine Auswahl der beſten

„regelmäßigen Schauſpiele und der luſtigſten Burs

„lesken, nicht allein vernünftige, ſondern auch

„unvernünftige Zuſchauer, nach möglichſten

„Kräften, zu unterhalten.“ - Märchner wollte

ſagen: Kenner und Nichtkenner. Schuch

trat, um dieſen Fehler zu verbeſſern, ſogleich an

deſſen Stelle in der Hanswurſtjacke hervor,

und half dem verunglückten Redner mittelſ eines

witzigen Lazzt durch. Unmittelbar darauf folgte -

die bereits am vorigen Tage angekündigte Burleske,

Hanswurſts Leben und Tod; welche Vor

ſtellung bei dem ſoeben angekündigten Trauerfalle

eben nicht ſonderlich paſſend war. Bei dieſem Anz

glaß erzählte man mir eine nicht weniger auffallende

Anekdote von Nikolini, deſſen Wahl vor ein

ger Zeit, zur Feier des Geburtstages des

Herzogs, auf ſeine Lieblingspantomime Are

guins Geburt, gefallen wäre. Der Hof hätte

aber die Nachſicht gehabt, den Verſtoß zu ignorie

ren, und die Vorſtellung dieſer Pantomime auch

an dieſem Tage mit Beifall zu beehren.

- Nach geendigter Meſſe wurde die Geſellſchaf

von Nikolin mit einem Geſchenk wieder ent

laſſen, und Schuch führte ſie nach Magdeburg

3 zurück. . . . . . . . . . . .
--

*
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Drittes Kapiteſ.

Magdeburg. Erſter glücklicher Debüt in einer Haupt

rolle, und deſſen wartheilhafte Folgen. Anekdote.

Mä rchner, der ſchon ſeit einigen Jahren den

Theater entſagt, und in Berlin einen Deſtillateur

laden angelegt hatte, war nur aus Gefälligkeit

für ſeinen alten Freund Schuch auf eine kurze

Zeit "r Geſellſchaft gekommen, um einigen Schau

ſpielen, worin er die Hauptrollen meiſterhaft ſpielte,

mehrern Glanz zu geben; jetzt aber riefen ihn ſeine

häuslichen Geſchäfte wieder nach Berlin zurück.

Da nun auch noch vor kurzem ein anderer Schau

ſpieler, der ebenfalls Hauptrollen, beſonders im

Liebhaberfache, ſpielte, abgegangen war, ſo befand

ſich Schuch wegen eines Subjekts, wodurch er

die Rollen dieſer beiden Männer wieder beſetzen

ſollte, in keiner geringen Verlegenheit, und war

genöthigt, ſolche fürs erſte an Schauſpieler, die

eigentlich nur zum komiſchen Fache Talent hat

ten, zu vertheilen. –

Einer von dieſen, der die Rolle desTrumann

in dem Trauerſpiele, der Kaufmann von

London, übernehmen ſollte, und ſich ungern dazu

entſchloß, hatte erfahren, daß ich dieſe und mehr

ähnliche Rollen zu meiner Uebung bereits einge,

- Q P
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lernt hätte; er unterließ alſo nicht, den Direk

teur ſogleich davon zu benachrichtigen. Dieſer ließ

mich rufen und fragte: „Hat der Herr die Rolle

„ des Trumann memorirt?“ -

Ich. Ja, Herr Schuch!

- Schuch. Getraut ſich der Herr die Rolle zu

ſpielen? - -

Ich. Mein eifriger Wunſch! "

Schuch.? Gut! So mach der Herr ſein Pro

beſtück. Wirft der Herr aber um – (in ſeinem

gewöhnlich ſcherzhaften Tone) ſo wird der Herr an

ſtatt des Barnwells gehenkt!“ - -

* Ich verſprach mein Möglichſtes zu thun, um

Ehre einzulegen. Das Stück wurde gegeben, und

- ich erhielt wider alles Erwarten Beifall. Schuch,

der herzlich erfreut war, dieſe Entdeckung meines

Talents gemacht zu haben, ſtellte mich nun den an

dern jungen Schauſpielern zum Muſter vor, theilte

mir gleich darauf mehrere Rollen von Wichtigkeit

zu, und faſt alle fielen glücklich aus; beſonders

machte ich durch die Vorſtellung des blinden

Ehemanns in dem Schauſpiele gleiches Namens

von Krüger, Aufſehen, und der Beifall war all

gemein. Dieſem folgte von Schuch, der mich für

Freude umarmte, ein anſehnliches Geſchenk, das

mit der Anfrage begleitet wurde: „Wie viel hat der

« ? -
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„Herr Gage?“ – „Fünf Gulden – war

meine Antwort – „Der Herr hat von nun an

„vier Thaler, und wenn der Herr in ſeinem

„Fleiße fortfährt, ſo erfolgt bald ein Mehrers.

„Jetzt geh der Herr!“ Er wär kein Freund von

vielem Geſchwätz; ich dankte alſo mit wenig Wor

ten, und entfernte mich, ganz berauſcht über mein

ſo ſchnell wachſendes Glück, -

- Auch im Extemporiren hatte ich zeither eine

beſondreFertigkeit erlangt. Zuweilen mußte ich mich,

wenn die Vorſtellung eines Schauſpiels wider

Vermuthen zu kurz ausfiel, eiligſt zum Nachſpiel

umkleiden, und bei eröffnetem Vorhange heraus

treten, ohne zu wiſſen, welch Stück geſpielt wer

den ſollte. Auf meine Anfrage an Schuch fiel

mehrentheils die Antwort: „Schwatz der Herr

„nur von Liebe, das Uebrige wird der Herr ſchon

„erfahren.“ Ich eröffnete alſo getroſt die Scene

mit allgemeinen Betrachtungen über die Freuden

und Martern der Liebe, oder ſo etwas Aehnlichem;

Schuch kam dann als Hanswurſt und mein

vertrauter Diener dazu; ich nahm ſogleich meine

Zuflucht zu ihm, als meinem getreuen Rathgeber;

er warf die Expoſition hin, und ich hatte nun

den Faden des Stücks.

Eine angehende Schauſpielerin n, welche

A 4
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Äucht im Ertemporiren geübt war, und FUhBei

len die Rolle° zweiten Liebhaberin ans Roth

"rnehmen mußte, ſetzte "h durch ihre Einfalt

Änwiſſenheit nicht ſelten "große Verlegenheit.
Einſt war in einer ſolchen Vorſtellung der eigent

iche Gang der Handlung, daß die Schöne noch

Äebhaber im Vorſchlag hat und ſich erſt

nach vielfältigen Prüfungen ihrer Verehrer den

Würdigſtel für berwunden erklärt. Jº dieſer Vor

ºsſetzung begann ich alſo meinen Antrag, ſprach

von "ausſprechlicher Liebe, von ewiger Treue,

Vºn Verzweiflung, "enn ich nicht ſo glücklich ſeyn

ºde, ſie zu erhalten u. ſ. w.; endlich verſicherte

ich, daß von meiner Seite alle Hinderniſſe glücklich

Ä- Die Schauſp *erinn, welche dem

Plane des Stücks zufolge nun dieSpröde ſpielen

ſollte, wurde im Gegentheil durch meinen Vortrag,

mir ihre Hand **en zu andern Zeiten ganz

Än Worten darj “Ach, liebſter

“Ä Ich kannj nmöglich länger

"iderſtehn! – Hier "pfangen Sie meine Hand,

„und mit *** das zärtlich Herz.“ Dieß
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ºth

alt

waren eigentlich die letzten Worte in ihrer Rolle

welche ſie auswendig gelernt hatte, und ſonach

würde die ganze Komödie kurz und gut geendigt ge

weſen ſeyn, wenn ſich nur die Zuſchauer damit hät

ten befriedigen laſſen wollen. Um alſo das Schau

ſpiel der Ordnung gemäß fortzuſetzen, mußte ich

nur mein Mißvergnügen, über die gar zu große

Naivität meiner Mitſpielerinn, unterdrücken, und

um den Faden wieder anzuſpinnen, mich aüßeroe

dentlich froh anſtellen, ſo bald und ſo wohlfeil zu

einer ſo zärtlich lebenden Braut gekommen zu ſeyn;

zugleich aber auch bedauern, daß – ſo unausſprech

lich glücklich ſie mich durch ihr Geſtändniß mache,

doch immer noch tauſend Schwierigkeiten von Sei

ten ihrer Familie zu befürchten wären, und um

dies zu beweiſen, erdichtete ich in der Geſchwin

digkeit unter mehrern auch die Exiſtenz einer

alten, eigenſinnigen und geizigen Tante, von de

ren Einwilligung die gänzliche Erfüllung meiner

feurigen Wünſche beſonders abhinge, welche ſchlech

terdings noch erſt zu mildern Geſinnungen gelenkt

werden müſſe u. ſ. w. Dieſemnach war nun zwar

die Komödie mit Mühe und Roth wieder im

Gange; allein da die äußerſt verlegne Schöne

ſtumm blieb, und ich fortwährend der Alleinredner

ſeyn mußte, ſo würde doch endlich der Reichthum

A F.

-
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*Beredſamkeit erſchöpft worden ſein, wenn
nicht das klügere und ſchwazhaftere Kolombin

ehen aus Mitleid herbeigetrippelt wäre, ihre ſtumme

*ebieterinnelligſt zu ihrem sater abgerufen, und

mich dadurch aus der Verlegenheit geriſſen hätte“),

ºb sie: , , - : -

rº: Viertes Kapitel. : se ..

k... * . . - - - - - - -

**Ästrieren sieg
“; . es Ein Fußbad wider Willen º.:

***matiºnsasſivre es, was
***"Sºd ging über Berlin nach Bregaj

Die Geſellſchaft mußte diesmal, weil die Feinde

"ºhreStreifereien die gewöhnliche Stjej

“ In einem andern regelmäßigen Stücke

sº hatte die "ämliche Schauſpielerinneinen kurzen

:: MNnolog zu recitiren, blieb aber mitten in der

... ºſºcken. Alle Bemühungen desSj urs,

ſie wieder in ihren Text zu bringen, waren ver

Ä Schuch, da er ſah,j gar

sº nicht zu helfen wußte, wurde endlich ungeduldig,

"Äim Eifer aus der Koufiffej -

„Teufels Namen So extemporiren Sie doch nur

„ein Paar Worte, und gehn ab!“ Das beäng

ſigte Mädchen hörte das Letztere, Mahm es für

2 º Tert machte gegen die Zuſchauer einen Knir,

ſagte: „Ich er tempoire ein Paar Worte

„und gehe ab.“ Und ſo entfernte ſie ſich, un

ºſter einem allgemeinen Gelächter. -.. :-

º
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ſicher machten, ihren Weg durch Pohlen nehmen,

Der Brodmangel war um dieſe Zeit allgemein;

deshalb erinnerte der Fuhrmann ſeine Paſſagiere,

ſich in Berlin mit Brod für die ganzeReiſezuver

ſorgen; allein das Völkchen war viel zu leichtſinnig

und achtete nicht eher darauf, als bis es ſich in

Frankfurt an der Oder, wo die Einwohner

ſchon ſeit einigen Tagen Mangel daran litten,

augenſcheinlich davon überzeugte. In Croſſen

wurde das Haus eines Bäckers, der ſo ehen zum

erſtenmale wieder gebacken hatte, gleichſam geſtürmt

tch und einige andere Schauſpieler nützten indeß die

Gelegenheit, und kauften uns, nicht ohne Gefahr.

von der Menge zudringender Menſchen erdrückt

zu werden, ſo viel Vorrath, als wir zu unſrer

Reiſe bis Breßlau nöthig glaubten. Auf der

polniſchen Seite war der Mangel noch größer,

und gern kauften die Wirthe ihren Gäſten einiges

Brod für den zwiefachen Werth ab, wenn dieſe

es nur entbehren konnten. Fleiſch und Brannte

wein war zwar noch an manchen Orten vorräthig;

allein wir fanden Schwierigkeiten, auch dieſe Le

bensmittel zu erhalten, weil die Bauern uns für

Marketender, welche ihnen ihren geringen Vora

rath halb abkaufen, halb applündern wollten, oder

such gar für eine Baude Zigeuner und Spike
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buben anſahen, und nicht glauben wollten, daß

bei ſo ſchlechten Zeiten noch Komödianten

exiſtirten. *

* Eines Abends ſpät kamen wir in einem Dorfe

an, wo uns der Wirth ſogleich beim erſten An

blick für kontreband hielt, und dem Fuhrmanne

änkündigte, daß er weder Lebensmittel für Men

ſchen, noch Futter für Pferde hätte. Dieſer ſah

ſich alſo genöthigt, der nothwendigen Fütterung

halber, weiter zu fahren. Der Wirth, welcher

froh war, ſeine verdächtigen Gäſte mit ſo guter

Manker los zu werden, verſicherte, daß eine kleine

Meile von dort, jenſeits des Waldes, ein ganz vor

trefflicher großer Gaſthof wäre, wo wir Alles

in Ueberfluſſe finden würden; weil dort drei Land- /

ſtraßen zuſammenträfen, und der Wirth ſich im

mer auf eine Menge Gäſte vorbereitete. Herzlich

erfreut über dieſe gute Nachricht baten wir nun um

einen Wegweiſer, der uns, weil die Nacht ſehr

dütikel war, mit einer Laterne durch den Wald leuch- -.

ten ſollte; dieſer wurde uns auch endlich, wiewohl

nicht ohne viele Schwierigkeiten und nur gegen

Vorausbezahlung eines reichlichen Trinkgeldes be- *

willigt; und nun fuhren wir in der guten Hoff

nung, bald ein recht bequemes Nachtquartier zu er

reiche, getvoſt über eine ſtarke Meile in den Wald

--
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hinein, aber der ſo ſehnlich gewünſchte große

Gaſthof kam nicht zum Vorſchein; der Weg

wurde nach und nach immer ſchlechter, das Gehölz

dichter, und endlich blieben wir gar in einem Sum

pfe ſtecken. Die Geſellſchaft äußerte endlich Unge

duld, und drohte dem Wegweiſer mit Prügeln,

und der Fuhrmann, welcher anfing Verdacht

zu ſchöpfen, ſtieg ab, um die Drohung durch die

That zu bekräftigen; aber in dem Augenblick vers

löſchte die Laterne, und unſer Führer war verſchwun

den. Im Stockfinſtern blieb uns nun kein ander

Mittel übrig, als auf der nämlichen Stelle Halt

zu machen, und in Geduld den Anbruch des Tages

abzuwarten. So wie wir, nach und nach die Ge

genſtände unterſcheiden konnten, bemerkten wir in

der ganzen Gegend weder Weg noch Steg; dage

gen aber rings um uns her abſcheuliche Moräſte

und undurchdringliche Gebüſche, und ſahen nun

wohl ein, daß wir im eigentlichſten Verſtande

angeführt waren. Nur mit äußerſter Anſtrengung

gelang es uns, den halb umgeworfnen Wagen wie:

der aus dem Sumpfe herauszuarbeiten; da denn

der Fuhrmann genöthigt war, mit ſeinen akgemat

teten Pferden die ſelbſt gemachte Spur ſo lange

zurückzufahren, bis uus ein Holzweg aufſtieß, den

wir aufs Gerathewohl einſchlugen, auf dem ºben
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nach Verlauf von einigen Stunden ein Dorf er

reichten, und von dort wieder die große Landſtraße

gewannen; wo der uns folgende Wagen mit dem

übrigen Theile der Geſellſchaft, nach dem Berichte

eines Gaſtwirths, bereits Tages vorher paſſirt

war. Endlich kamen wir nach einer höchſt beſchwer

lichen Reiſe von einigen Wochen in Breslau an;

aber wirklich ſo ausgehungert und abgematter, daß

wir einige Tage nöthig hatten, uns wieder zu er

holen und neue Kräfte zu ſammeln,

Gleich nach unſrer Ankunft wurde die alte Frage

von Schuch aufgeworfen: „Wie viel hat der Herr

„Gage?“ – Vier Thaler war die Antwort. –

„Der Herr hat von nun an fünf Thaler; ſey

„der Herr fleißig! Nun geh der Herr!“ Außer

dieſer nicht ſo bald erwarteten Verbeſſerung meines

Gehaltes, kam ich hier auch noch zu einem andern

Erwerbzweig. Breslau war bisher mit Tanz

meiſtern ſehr ſchlecht verſehen geweſen. Ein

Schumachergeſelle, Vortänzer auf ſeiner Hers

berge, war der einzige von einiger Bedeutung, und

ſtand an der Spitze einer Menge Stümper, welche

hier im Tanz Unterricht gaben. Nun erſchien der

neue Balletmeiſter unſers Theaters, Namens

Meeour, welcher ſeiner Kunſt auch in geſell

Phaftlichen Tänzen gewachſen war; jene utberufnen



( 255 )

Tanzmeiſter wurden alſo verabſchiedet und Me

e our an deren Stelle gegen reichliche Zahlung

zum Unterricht aufgefordert. Weil er bald mehr

Schüler bekam, als er beſtreiten konnte, und jene

Pfuſcher nicht gern wieder empor kommen laſſen

wollte, ſo erbot er ſich mir einen Theil ſeiner Kün

den unter der Bedingung abzutreten, daß ich

den Preis für ſechzehn Stunden unter

richt nie unter drei Dukaten anſetzen ſollte,

Mir war dies ſehr freundſchaftliche Anerbieten

natürlicherweiſe äußerſt willkommen; Mee our

gab mir zu dieſem neuen Geſchäft die nöthige An

weiſung, empfahl mich hierauf einigen Familien

als einen ſehr geſchickten Lehrer in ſeinem Fache, ich

nahm einen Vorgeiger in Gehalt, der Tanz

meiſter war fertig, und ſo tanzte ich mir in we

nig Monaten eine ziemlich anſehnliche

Goldbörſe zuſammen *).

Dies Alles war nun ſehr gut, und mir blieb

bei meiner ſo merklich verbeſſerten Lage wenig oder

*) Bei dieſer Gelegenheit erhielt ich nicht allein

eine ausgebreitete, mir ſehr vortheilhafte Beº

kanntſchaft, ſondern erwarb mir auch mehrere

wahre Freunde, unter welchen ſich die Gebrüder

Heinrici, Wedel, Schäfer, Tiſchler,

Gräbien, Klügel und die Familie Reich

mit vorzüglicher Zuneigung auszeichneten.
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nichts zu wünſchen übrig; wenn ich mich nur met

nes Glücks mit Vernunft und Mäßigung hätte be

dienen wollen; allein, eben dieſe ſo ſchnell vermehrte

Einnahme leitete mich unvermerkt von meiner bist

her beobachteten ſtrengen Oekonomie zur Ver

ſchwendung. Einige lockre Burſche zogen mich von

neuem in ihren Cirkel; ich überließ mich darin mehr

als jemals der Schwelgerei, und ganze Nächte hin

durch wurde geſpielt und getrunken. Außer dem

Schaden, welchen ich dadurch meiner Geſundheit

und Kaſſe zuzog, ſetzte ich mich auch noch in der

Trunkenheit manchen Gefahren aus, welche mir

ſehr leicht hätten das Leben koſten können.

Einſtmals kam ich in einem ſolchen Zuſtande

ſpät in der Nacht in meine Wohnung zurück, legte

mich meiner Gewohnheit nach mit einem Buche

in der Hand ins Bette, und ſchlief über dem Leſen

ein, ohne das Licht auszulöſchen. Dies fiel zum

Unglück brennend aus dem Leuchter auf einen

Stuhl hinab, zündete die auf demſelben hangendet

Kleidungsſtücke, den Stuhl ſelbſt, die Dielen auf

dem Fußboden, das Panehlwerk an der Wand,

einen Tiſch, und endlich auch das Pette ſelbſt an,

Jetzt weckte mich erſt die ins Geſicht lodernde

Flamme aus meinem Todtenſchlafe; äußerſt erſchrok

ken ſprang ich beim Anblick dieſer Gefahr, der ich

kautn
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kaum mehr zu entrinnen vermochte, aus dem Bette

auf, ſtürzte mitten durch die Flamme in die nicht

weit von meinemZimmer gelegneKüche, fand glück

licherweiſe ein Paar Gefäße mit Waſſer angefüllt,

ſchleppte einige Eimer voll herbei, und ſo gelang

mir es endlich, nach vieler Angſt und Mühe, das

Feuer, ohne Lärm zu machen, zu löſchen; aucher

fuhr in der Folge Niemand etwa: von dieſer unver

antwortlichen Ruchloſigkeit, als die Magd und

ein Tiſchler geſelle, welche die beſchädigten Bet

ten, Dielen, Möbeln u. dgl. m., gegen reichliche

Bezahlung wieder herſtellen mußten. Dieſer höchſt

wichtige Unglücksfall machte zwar etnige Zeit hin

durch Eindruck auf mich; aber mein Leichtſinn

verlöſchte ihn bald wieder; die Verführung war zu

mannigfaltig, das Nachtſchwärmen war mir ſchon

zur Gewohnheit geworden, und ſehr bald ging ich

wieder nach wie vor meinen ehmaligen Gang fort.

Der Frühling rückte heran, und nun wurde

bet müßtgen Stunden auf den umliegenden Döke

fern herumgeſchwärmt. Eines Sonntags machte

ich nebſt einigen jungen Leuten einen ähnlichen

Spaziergang außerhalb der Stadt. Unſer Weg

ging ans Ufer der Ohlau, wo wir uns überſetzen

laſſen wollten. Zu unſerm großen Verdruß befan

den ſich die Fährleute noch in der Kirche und das

Erſter Baud. R
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Boot zum Ueberfahren lag am jenſeitigen

Ufer angeſchloſſen. Ein einfältiges Mädchen

„ließ ſich endlich gegen Verſprechung eines guten

Trinkgeldes überreden, unſern mythwilligen Cir

kel auf einem kleinen alten Floſſe hinüber

zuholen. In ein Paar Minuten ſtand es zu unſerm

Dienſt bereit; ohne Bedenken ſprangen wir hinauf,

und das Mädchen ſtieß vom Ufer ab. Jetzt bemerk

ten wir erſt, daß die Laſt für das Fuhrwerk zu

ſchwer war, denn in wenig Augenblicken ward es

vom Waſſer überſtrömt; die Schuhe wurden ange

füllt und die weiß ſeidnen Strümpfe litten Noth.

Ein Jeder lief nun auf die etwas trocknere Seite,

das Gewicht zog ſich dahin, und das Floß fing an

zu, ſchwanken; man eſte gegen die andre Seite, es

fing an zu kippen; Alles lief nun durch und gegen

einander das Gleichgewicht verlor ſich gänzlich,

und ehe wir es uns verſahen, ſchlug das ganze

Fuhrweſen um, und ſchüttete die ſämmtliche Geſel

ſchaft in den Strom. Zum großen Glück für uns,

kamen in dem nemlichen Augenblick ei nige Fiſcher

aus der Kirche zurück, ſahen das Kentern unſers

Floſſes ſchon von weiten, eilten herbei, warfen ſich

in die nächſten Kähne, und fiſchten die mit dem

Strome kämpfende Geſellſchaft, nebſt dem Mäd

chen, unit vieler Mühe wieder auf und ſetzten ſie

ºr
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ans Land. Nun ſtanden wir, Alle triefend und

zitternd, da; die Fiſcher, nachdem ſie uns we

gen unſerer Unbeſonnenheit derb den Tert geleſen

„hatten, gaben endlich unſern dringenden BittenGe

hör, führten uns in ihre Wohnung, heizten einen

Ofen, und ſo wurden wir nach und nach wieder er

wärmt, und unſre Kleider getrocknet. Zu unſrer

Interimsbedeckung brachte man indeß alle vorräthige

männliche und weibliche Fiſcherröcke herbei, worin

wir denn eine ziemlich lächerliche Maskerade mach

ten. Dieſe neue noch ſo glücklich überſtandne Le

bensgefahr und ein Fieber, welches ich auf einige

Zeit davon trug, wirkten diesmal ſtärker auf mich

als die vorige Brandgeſchichte; ich fing an über

meine vielfältigen Unbeſonnenheiten und deren Fol

gen ernſthafte Betrachtungen anzuſtellen, und

entſchloß mich feſt, von nun an der bisher geführ

ten wüſten Lebensart gänzlich zu entſagen.

Fünftes Kapitel.

Liebesgeſchichte. . .

Bis jetzt hatte ich, meine erſte kindiſche Liebelei in

Stettin, und meine verunglückte Anwerbung bei

der Sängerinniti Hamburg ausgenommen,

noch keine beſondere Zuneigung gegen das höne

R 2 * - - - -

-
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Geſet empfunden. Hin und wieder hatte ich

zwar auf einige Tage die Rolle eines ſeufzenden

Schäfers geſpielt; aber Blödigkeit, kaltes Tempe

rament und jugendliche Zerſtreuungen waren Urſa

chen, daß es nie zu einem förmlichen Roman ge

kommen war; nun aber, da ich mich meinem ge

faßten Vorſatze zuſolge jenem ſchwelgeriſchen

- Schwarm gänzlich entzogen hatte, erhielt die Liebe

unvermerkt eine Hauptrolle in meiner Geſchichte.

Schon ſeit einiger Zeit ſuchte ich Unterhaltung

in ſolidern und anſtändigern Geſellſchaften, und

wurde auch in den mehreſten ſehr gefällig aufgenom

men. Beſonders angenehm war mir der umgang

mit der Familie des Profeſſors L . . r. Er

ſelbſt war ein ſehr ernſter, thätiger und rechtſchaff,

ner Mann, den man ſelten anderswo als in ſeinem

Studierzimmer, wo er unermüdet arbeitete, antraf.

Seine Frau war dagegen eine große Freundinn von

geſellſchaftlichem Umgange und ſelbſt eine überaus

angenehme Geſellſchafterinn; ſie hatte eine ſehr

ſchöne Schweſter von etwas lebhaftem Tem

perament, und einem gefühlvollen Herzen. Dieſe

war an einen Rathsherrn V..d, in H ſchg,

verheirathet, hatte ſich aber ſeit kurzem wichtiger

urſachen halber von ihm getrennt, und lebte nun

hier in dem Hauſe ihres Schwagers. Dieſe



-
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liebenswürdige Frau äußerte beſonders viel

Zuneigung gegen mich, uud war nie vergnüg"

als wenn ich mich in ihrer Geſellſchaft befand; auch

ihre Schweſter und ihr Schwager fand"

Wohlgefallen in meiner Unterhaltung, und ſº war

ich ihnen nicht allein zu allen Zeiten willkommen,

ſondern wurde auch nach und nach, als ein vertra"

ter Hausfreund und faſt unentbehrlicher Geº

ſellſchafter, in dieſer achtungswürdigen Familie

betrachtet. - -

Einige Zeit hatte ich dieſes Umgangs, der mir

So manche Annehmlichkeiten gewährte, genoſſen,

als ich zu bemerken glaubte, daß Madame V. -d

vieles von ihrer ſonſt gewohnten Heiterkeit verlohre

hätte. Eines Tages traf ich ſie in einem Cirkel, der

ſich bei ihrer Schweſter verſammelt hatte. Sº

wie ich eintrat, eilte ſie mir mit Wärme entgegene

ſprach von dem Gegenſtande der gegenwärtigen Unº

terhaltung, und zog mich mit in das Geſpräch:

Eine von meinen Schalerinnen, welche ich

bisher im Tanz unterrichtet hatte, ein ſchönes und

muntres Frauenzimmer, war ebenfalls gegenwärt

tig. Sie ſollte in einigen Tagen einen jungen

Kaufmann heirathen, und indem ſie mir dieſe

Verbindung ankündigte, und mich zugleich bat, bei

ihrer Hochzeit gegenwärtig zu ſeyn, fragte ſie mit

R 3 -
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ob ich nicht bald ihrem Beiſpiele folgen würde? Ich

erwiederte, daß meine gegenwärtige Lage es nicht

verſtatte, und ich auch überdies bis jetzt noch

keine Neigung zu einer ſolchen Verbindung beimte

empfände. - Während dieſes Geſprächs, das ſogleich -

in Scherz über meine Gleichgültigkeit gegen das

ſchöne Geſchlecht überging, entfernte ſichMadame

V . . d unvermerkt von der Geſellſchaft, ſetzte ſich

in den Winkel eines Fenſtevs, und ſchien über etwas

tiefſinnig nachzudenken. Ich näherte mich ihr, und

fragte nach der Urſache dieſer Abſonderung; ſie ſah

auf das in Händen habende Strickzeug und ſeufzte.

, Sie ſcheinen traurig – fuhr ich fort – „Schon

,,ſeit einigen Tagen vermiſſe ich bei ihnen die Hei

,terkeit, welche uns ſonſt. Alle belebte“– Sie

ſchwieg –,Sie haben gewiß einen Kummer auf -

„Ihrem Herzen? Könnte ich doch dazu beitragen,

„ihn zu lindern. Sie wiſſen, wie lebhaft ich jeder

„zeit an Allem was Sie betrifft Anrheit nehme.“

– Bei dieſen Worten warf ſie einen durchdringen

den Blick auf mich, als ob ſie aus meinen Mienen

die Gewißheit dieſer Verſicherung erforſchen wollte;

ſeufzte tief, ſtand ſchnell auf, drüekte mir die Hand,

und entfernte ſich mit einer Thräne im Auge. Die

ſer Seufzer, dieſer Druck der Hand, und ihre

ſchleunige Entfernung beunruhigten mich; es kam

v
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mir vor, als hätte ſie ſagen wollen: ,,Folgen Sie

„mir, ich will Ihnen die Urſache meines Kum

,,mers unter vier Augen eröffnen.“ : Einige Augenz

blicke ſtand ich unentſchloſſen; endlich aber glaubte

ich doch in meiner Vermuthung zu irren; auch ſchien

es mir unbeſcheiden, mich einem Frauenzimmer,

ohne beſondere Aufforderung aufzudringen; ich

blieb alſo zurück. Nach Verlauf von einigen Miº

nuten trat ſie wieder ins Zimmer, ihr Augewar

znoch trübe. Unwillkührlich drängte ſich ein Seuf

zer des Mitleids aus meiner Bruſt; ſie bemerkte

ihn, ſchien meine Theilnahme mit Wohlgefallen auf

zunehmen, wendete ſich hierauf mit einiger Heiter

keit gegen die Geſellſchaft, und ſchlug ihr, weil die

Witterung ſo angenehm wäre, einen Spaziergang

in den Garten vor; man genehmigte ihn, ein Je

der wählte ſeine Begleitung und Madame V ., d

ergriff den Arm ihres blöden Schäfers. -

n. Nach und nach trennte ſich die Geſellſchaft, und

ich befand mich endlich mitmeiner Begleiterinnalein.

Eine Laube, welche ſo eben zu grünen anfing, lud

uns, nachdem wir einige Zeit die Allee auf und ab

gegangen waren, zum Ausruhen ein. Hier ſetzte

ich nun das ſchon vorhin angefangene Geſprächvom

ſchönen Wetter, vom erquickenden Grün, von der

geſchmackvollen Anlage und Einrichtung des Gar

R 4



- ( 264 )

tens u. dgl. m. noch eine geraume Zeit fort; endlich

nahm Madame V . . d das Wort, und fragte,

wie mir Geßners Schriften – welche ich vor

entger Zeit von ihr zum Geſchenk erhalten hatte -

gefallen hätten? „, O. ganz vortrefflich! – erwies

derte ich – „Geßner iſt gewiß der einzige Dichs

„ter in ſeiner Art, und ich muß aufrichtig geſtehn,

„daß er unter allen, welche ich bisher geleſen habe,

„am ſtärkſten auf mein Herz gewirkt, und mich

,,oft bis zum gänzlichen Vergeſſen meiner Selbſt

„getäuſcht hat.“ Weil mir nun eben jetzt Zeit und

Ort zur Lektüre bequem ſchienen, ſo zog ich den

Band Idyllen, welchen ich bei mir hatte, hervor,

und las einige der vorzüglichſten Stellen. ,,Herr

„lich! Allerliebſt! –» rief ſie – ,,Sie leſen ganz

„im Geiſte des Dichters!“ Ich, durch dies Lob

angefeuert, wollte in meiner Lektüre fortfahren;

aber ſie unterbrach mich, unter dem Vorwande,

daß ich dieſe Idyllen ſchlechterdings der ganzen

Geſellſchaft vorleſen müßte, damit auch ſie meinen

gefühlvollen Vortrag bewundern könnte; und nun

lenkte ſie das Geſpräch auf die Schaubühne, bei

welcher Gelegenheit ſie mir ihren Beifall über mein

Spiel, beſonders in Liebhaberrollen, äußerte. Ich

zeigte hierbei – reiner Schwäche bewußt – ei

nige Verlegenheit. . . . . . . . . .

' - -
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Madame V.. d. Sie ſind beſcheiden, das

iſt bekannt; aber ich ſchätze Verdienſte nach ihrem

wahren Werthe, und äußere gern meine Geſinnune

gen über das, was mir gefällt, gegen Jedermann

Sie zeigen ungemein viel Einſicht in Ausführung

Jhrer Rollen; aber ſonderbar! - So oft die Rede

von Liebe iſt, ſo iſt Ihr Vortrag viel lebhafter

und inniger; das kann doch wohl nicht allein

Werk der Kunſt ſeyn? x" - i - kiw

Jch. Nein, das nicht; aber. . . . . . . .

Madame N . . d. Ohne Zweifel denken Sie

ſich dabei irgend einen geliebten Gegenſtand? -

Ich. So wie ihn mir der Dichter vorzeichnete

2 Madame V . . d. Alſo nur ein trocknes

Ideal? Und Sie ſpielen doch Ihre Rolle ſo naf

türlich und mit ſo vielem Feuer, daß man ſchwören

ſollte, Ihre Empfindungen kämen aus dem Herzen.

„Oh! Sie beſchämen mich - ſind zu gütig

„zu nachſichtig gegen meine Fehler“ . . und dere

gleichen ſchale Ablehnungen mehr, waren auf die

abſichtlich hingeworfnen Fragen und Lobeserhebune

gen der Schönen, die abgebrochnen Antworten des

Helden, der in der That eine mehr als gewöhnliche

Zuneigung gegen die Lobrednerinnempfand,aber

uicht Mythgenug hatte, ſolche zu äußern. Sº

vergingen Nenn beinah ein Paar Stunden, indep

R 5
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langweiligſten Unterhaltung, welche noch zum öf

tern durch Minuten lange Pauſen unterbrochen

wurde. Endlich wurde die Dame des trocknen Ge

ſchwätzes müde, ſtand mit einer Miene, die Miß

vergnügen verrieth, auf, und ſah auf die Uhr. -

Himmel! Schon ſo ſpät?, rief ſie.–. „Wir

z, müſſen gehn; die Geſellſchaft möchte ſonſt über

,, meine lange Abweſenheit mit einem ſo lebhaften

„jungen Manne, Verdacht ſchöpfen.“. Ich ents

pfand die Ironie, bot ihr meinen Arm an, und

wagte bei der Gelegenheit einen unmerklichen Hän

dedruck; auch entfuhr mir ſogar ein zärtliches Ach!.

Ich ſetzte aber hurtig hinzu:„Welch ein ſchöner heis

trer Abend!“ – „Er verurſacht aber Kopfſchmer

,,zen“ – erwiederte meine Schöne gähnend, und

eilte nun mit mir, ohne weiter ein Wort zu reden,

zur Geſellſchaft, welche unſrer ſchon bei Tiſche war:

tete. Man ſpottete über meine Entfernung mit der

jungen Frau und über unſere lange Abweſenheit.

Ich ſchob die Schuld auf den ſchönen Abend, und

Madame V... d auf meine geiſtreiche Unter

haltung. - - - - - - - - -

* Während der Mahlzeit, durch den Wein belebt,

und durch die Erfahrungen im Gartenetwas beherzt

ter gemacht, wagte ich es endlich, mich der Augen

ſprache zu bedienen. Die Stirn meiner wohlmeie

K -
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nenden Freundinn heiterte ſich bei dieſer Bemer

kung allmählig auf, und ihr Ton ging wieder zur

Munterkeit aber. Nach Tiſche verlor ſie ſich einige

Minuten, und beim Abſchiede, wo ich meinen ge“

wöhnlichen Handkuß anbrachte, wurde mir ein Paº

pier in die Hand gedrückt, mit den Worten: „Le

„ſen Sie das; Morgen ſehen wir uns wieder.“

r. So auffallende Vorſchritte von einer ſo liebens

würdigen Frau mußten endlich auf mtch wirken.

Ich flog gleichſam nach Hauſe und las das Billet,

welches ohne Unterſchrift, und folgendes Inhals

tes war: . . . . .“

„Empfindet man wahre Liebe für einen Ge

„genſtand, der geliebt zu werden verdient, ſo

„handelt man unrecht, ſolche nicht zu entdecken,

„und ungerecht wär' es, ein ſolches Geſtändniß,

„wenn es mit Beſcheidenheit geſchieht, mit Uns

„willen aufzunehmen.“ . . .“

Entzückt, über ein Glück, das ſo ſehr alle

nieine Erwartung überſtieg, ſetzte ich mich ſogleich

hin und ſchrieb eine Antwort; ſie ſchien mir aber

beim Durchleſen nicht geiſtreich und zärtlich genug

zuſeyn; ich ſchrieb alſo eine zweite, darn eine dritte;

endlich war mir die Proſa nicht kraftvoll genug,

und ich ſchrieb verliebten Unſinn in Verſen, der

denn auch zum öftern durchgeſtrichen und mit neuen
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Wendungen wieder hingeſchrieben wurde. Die

Ankunft des Friſeurs ließ mich endlich bemers

ken, daß der Tag ſchon ſeit geraumer Zeit anges

brochen war. Ich eilte alſo ohne an den Schlaf

zu denken an weinen Nachttiſch, woran ich mich

diesmal mit weit mehr Sorgfalt wie gewöhnlich

zu adstriſiren ſuchte; und ſo bald ich auch dies

große Werk vollendet hatte, flog ich mit meinen

Verſen zur Wohnung meiner Geliebten. Ich

fand ſie allein, in einem reizenden Nachtkleide auf

einer Ottomane ſitzend. Eine lebhafte Heiter

keit verbreitete ſich bei meinem Eintritt auf ihrem

Geſichte, und mit einer Unausſprechlichen Anmuth

nöthigte ſie mich, an ihrer Seite. Platz zu neh

men. Ich zitterte näher, ſetzte mich mit vieler

Beſcheidenheit auf den äußerſten Rand der Otto

mane, ſtammelte einige Worte über das genoſ

ſene große Vergnügen des geſtrigen Tages, legte

mein poetiſches Schreiben unbemerkt aufden

Tiſch, küßte furchtſam die Fingerſpitzen der ſchön

nen Hand, welche mir eine Taſſe Thee reichte,

ſchlürfte dieſe hurtig aus, und eilte nun unter

dem Vorwander dringender Theatergeſchäfte wie

der davon. . .: tºs.

-

. - - :: -

a . . . . . . . . . . . .:
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„ir“.: 5

- Sechstes Kapktel. 3

Fortſetzung der Geſchichte. Nähere Aufklärung.

.. Abreiſe. . . .

Meine Verſe wurden noch den nämlichen Abend

ſehr gefällig beantwortet; ich ſchrieb hierauf eine

noch lebhaftere Schilderung meiner Gefühle, erhielt

eine zweite noch gefälligere Antwort, und ſo wurde

dieſer verliebte Briefwechſel einige Tage hindurch

fortgeſetzt; wobei jeder der Korreſpondenten ſeinen

eignen Briefträger machte, ohne über dieſen Gegen

ſtand etwas mündlich zu äußern. Endlich aber

mochte meiner Schönen der Roman wohl zu lang

weilig werden; um alſo den Schluß deſſelben zu be

ſchleunigen, raunte ſie mir eines Abends beim Abs

ſchiede ins Ohr: daß ſie mich wegen einer gewiſ

ſen Angelegenheit Morgen nach Tiſche in ihrem

Zimmer erwarten würde, wo ſie mich ohne Zeus

gen zu ſprechen wünſche.

Ohne zu errathen, oder darüber nachzudenken,

wozu dieſe beſondre Einladung eigentlich wohl ab

zwecken könne, fand ich mich folgenden Tages zur

beſtimmten Zeit ein. Niemand war im Zimmer ge

genwärtig; ich vermurhete alſo, daß meine Gebie

ter inn bei ihrer Schweſter ſeyn würde, und war

ſchon im Begriff, ſie dort aufzuſuchen; als mir
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eine Stimme durch die halbgeöffnete Thür ei

nes Seitenzimmers zurief: „Sind Sie da lieber

„Brau des?“. . . . . . . .

Ich. (die Stimme meiner Schönen erkennend)

Ja Madame! Ihrem Befehl zufolge . . . ?

2 : Madame V . . d. Verzeihen Sie, daß Sie

mich im Bette finden! Ich hatte heftige Kopf

ſchmerzen, welche ſich nun aber ſo ziemlich wieder

gelegt haben. -

Ich. (ohne mich dem Zimmer zu nähern) Ich

bedaure herzlich. –

3 Madame V . . d. Ich würde ſie bitten,

ſich zu mir zu ſetzen; und mir ein wenig Geſellſchaft

zu leiſten; aber Sie finden mich unangekleidet. :

*. Ich. Oh, das wäre – in der That – von

mir höchſt unbeſcheiden! Wenn ich Ihnen indeß ra

then dürfte – ein Paar Taſſen recht ſtarken Kaffee

ohne Milch, wenn das Kopfweh aus dem Magen

kömmt; oder auch ein Paar dünne Scheiben von

einer Citronenſchale auf die Schläfe gelegt. .

*. Madame V . . d. (tiefſeufzend) Ach! Al

les das wird mir nicht helfen.“ : - - -

Bei dieſen aus einer engen Bruſt gepreßten

Worten glaubte ich nun gewiß, daß ſie ſich weit

kränker befinden müſſe, als ſie es ſcheinen wolle,

und hielt es alſo dem Wohlſtandegemäß, ſie durch
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meine längre Gegenwart nicht zu beunruhigen;

demnach rieth ich ihr nach einem nochmaligen

herzlichen Bedauern Ruhe an und empfahl mich."

Madame V . . d. (lebhaft). Mein Gott; ſo

bleiben Sie doch! Ich werde gleich aufſtehn.

- Jah. Meinetwegen um: Alles in der Welt

nicht, Madame! Wenn Sie mir erlauben, ſo

werde ich Ihnen Morgen aufwarten. . .

Madame V . . d... (mit einem ärgerlichen

Tone) Wie Sie wollen!

Dies feurige Aufwallen ſchien mir jetzt vollends

ein unzubezweifelnder Beweis zu ſeyn, daß ein neuer

Anfall von heftigen Kopfſchmerzen ſie ängſtigen

müſſe; und weil eine gänzliche Stille erfolgte, ſo

vermuthete ich, daß die Kranke endlich ein we

nig eingeſchlummert wäre, und ſchlich mich ganz

leiſe zur Thür hinaus. ...:: - -

Kaum hatte ich das Haus verlaſſen, ſo dachte

ich dem Vorgange etwas genauer nach. Ich erin

nerte mich, daß Madame V... d mich ausdrücklich

um dieſe Zeit eingeladen hatte, glaubte nun die Ur- -

ſache dieſer beſondern Einladung und ihrer plötzli

chen Unpäßlichkeit zu errathen, und verwies mir

meine übertriebene Beſcheidenheit. Jetzt gleich,

nachdem ich ſchon Abſchied genommen hatte, wieder

umzukehren, ſchien mir nicht ganz ſchicklich zu ſeyn;
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ich nahm mir aber feſt vor, den folgenden Morgen

unter dem Vorwande, mich nach ihrem Befinden

zu erkundigen, meinen Beſuch zu erneuern, und

die nächſte ähnlich günſtige Gelegenheit, welche

mir aufſtoßen würde, beſſer zu nützen.

Noch an dem nämlichen Abend erſchien das

Mädchen meiner Geltebten, mit dem Auf

trage, mich ohne Zeitverluſt bet ihrer Herrſchaft

einzufinden; weil ſie mich nothwendig ſprechen müſſe.

Bei dieſer neuen und ſo dringenden Aufforderung

ſchien mir jetzt eine zweite Unterhaltung unter vier

Augen außer allem Zweifelzu ſtyn; in dieſer Vor

ausſetzung nahm ich alſo allen meinen Muthzuſam

men, uud folgte der Abgeordneten. Dieſe führte

mich geheimnißvoll eine kleine Hintertreppe hinauf

durch einige dunkle Zimmer, und öffnete mir endlich

die Thür eines hellerleuchteten Saals, wo ich, wi

der alles Erwarten, eine zahlreiche Geſellſchaft bel

derlei Geſchlechts vorfand. Ich war über dieſen

Anblick nicht wenig betroffen; allein Madame

V . . d erklärte mir, daß dieſe Feierlichkeit von

ihrer Schweſter, dem Geburtstage ihres

Mannes zu Ehren, ganz in geheim veranſtaltet

worden wäre, und weil ſie geglaubt habe, daß eine

muntre Geſellſchaft mir nicht unangenehm ſeyn

würde, ſo hätte ſie mich dazu einladen, und um

mich
-

º
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mich zu überraſchen, durch die dunkeln Zimmerfäh

ren laſſen. Nun zog ſie mich zu einem Pfänder

ſpiel, welches ſo eben ſeinen Anfang genommen

hatte. Ich war herzlich froh, daß ſie wegen me

nes vorigen einfältigen Betragens, auch nicht den

geringſten Unwillen gegen mich geäußert hatte, und

überließ mich nun ganz dem Vergnügen, das in der

Geſellſchaft herrſchte; allein dies war für mich nur

von kurzer Dauer; denn ich bemerkte, daß Ma

dame V . . d mich nach dem erſten Empfange

wider thre Gewohnheit nicht allein ſorgfältig ver

mied, ſondern ſich auch mit einem jungenFrem

den den ganzen Abend hindurch eifrig beſchäftigte,

zum öftern heimltch mit ihm ſprach, und ihn beim

Auslöſen der Pfänder faſt allemal zum Kuß, auf

forderte. Ungeachtet meiner ausgebreiteten Ro

manenlektüre war ich doch noch viel zu unwiſſend in

der Geſchichte der Liebenden, um dieſen Kunſtgriff

meiner Geliebten, welche mich durch Eiferſucht zu

einer mündlichen Erklärung anfeuern wollte zuer

rathen; vielmehr hielt ich ſie für leichtſinnig, nahm

die Komödie für wahr an, und da die Schlaue,

welche meine Unruhe mit Vergnügen bemerkte, ihr

muthwilliges Spiel immer weiter trieb, ſo gerieth

ich endlich außer aller Faſſung ergriff ſueinen Hut,

ſchlüpfte unbemerkt fort, und ſtürzte, nicht ºhne

Erſter Band. S
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Gefahr, mir in den dunkeln Zimmern den Kopf zu

zerſtoßen oder auf der Treppe den Hals zu bre

chen, äußerſt aufgebracht zum Hauſe hinaus, ge

rade in meine Wohnung zurück.

Ich ſah nun dieſe Frau nicht allein für treulos

an, ſondern hielt ſie ſogar für eine wollüſtige Buh

lerinn, welcher eine jede Mannsperſon zur Befrie

digung ihrer Leidenſchaft willkommen ſey; zugleich

glaubte ich auch meinen Stolz tlef gekränkt, weil

man mich meiner Meinung nach ausdrücklich dazu

hatte einladen laſſen, um den Triumph meines

begünſtigten Nebenbuhlers mit anzuſehen; dieſem

nach beſchloß ich feſt, meine Neigung für ſie zu unter

drücken, und ihre Wohnung nie wieder zu betreten.

Den folgenden Morgen brachte man mir ein

Billet von der vermeinten Treuloſen; wahrſchein

lich würde der Inhalt deſſelben meinen Irrthum

aufgeklärt haben; aber ich war viel zu ſehr er

bittert, um es des Leſens zu würdigen, und bei

ging noch überdies den unverzeihlichen Tölpelſtreich,

es unerbrochen, nebſt allen übrigen von ihr erhal

tenen Zuſchriften einzuſegeln, und ohne eine Zeile

beizufügen, zurückzuſchicken. Einige Tage darauf

reiſte ich mit Schuch, der mit ſeiner Geſellſchaft

nach Berlin berufen war, ab, und ſo waren

wir von nun an auf immer getrennt,

" . . .
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Zur Ehrenrettung der Heldinn dieſes nun gänzt

lich zerriſſenen Romans, iſt es nothwendig, noch

eine kurze Erläuterung hinzuzufügen. Madame

V . . d hatte mich in der That herzlich geliebt,

und war entſchloſſen geweſen, ſobald ihr Eheſchei

dungsprozeß geendigt, und ſie von meiner aufrich

tigen Gegenliebe überzeugt ſeyn würde, mich vom

Theater abzuziehen und dann mittelſt einer Heirath

ihr ziemlich anſehnliches Vermögen mit mir zu thei

len. Zu ihrer empfindlichen Kränkung fand ſie mich -

aber gegen ihre Reize nicht ſo gefühlvoll, als ſie es

erwartet hatte, und in der Folge, da ſie etwas über

mich gewonnen zu haben glaubte, viel zu ſchüchtern,

um mich meiner Eroberung thätig zu verſichern.

Sie hatte, um mich dazu zu bewegen, alle mögliche

Schritte gethan, und aus übergroßer Liebe zu mir,

mehrere, als es der Wohlſtand einem Frauenzimmer

eigentlich verſtattet, ohne dadurch weiter etwas über

mich zu gewinnen. Endlich kam ihr Bruder aus

H zſch g an; ſie vertraute ihm ihre Liebe zu

mir, und zugleich die Hinderniſſe, welche meine

übertriebene Blödigkeit ihren Abſichten in den Weg

legte. Anfänglich mißbilligte zwar dieſer ihre Nei

gung gegen einen Mann meines Standes; endlich

aber wurde er doch, durch die Vorſtellungen ſeiner

Schweſter und das gute Zeugniß der Familie,

- S 2
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welches ſie meinem Charakter beilegte, umgelenkt,

und rieth nun der Liebenden an, mich zur Eifer

ſucht zu reizen, um dadurch die ſo ſehnltch ge

wünſchte mündliche Erklärung von mir zu bewir

ken; zugleich erbot er ſich, weil ich ihn noch nicht

kenne, die Rolle eines Liebhabers bei ihr

zu ſpielen; dies Mittel hatte aber, wie ich vorhin

gemeldet habe, ganz entgegengeſetzte Folgen, und

meine bald darauf erfolgte Abreiſe vernichtete lei

der Alles! Dieſen ganzen Vorgang erfuhr ich den

folgenden Winter bei meiner Zurückkunft nach

Breßlau von der Schweſter dieſer von mir

ſo undankbar behandelten Frau.

Siebentes Kapitel.

Berlin. Etwas Autorſchaft. Reiſe nach Danzig.

Fahrt mit einem Scharfrichterknecht. Fahrt mit

einem Buchbinder. Koſacken.

Bald nach unſrer Ankunft in Berlin lief die für

mein Vaterland höchſt beruhigende Nachricht von

den Friedensſchluſſe mit Rußland ein. Ich er:

griff bei dieſer Gelegenheit die Feder, und ſchrieb ein

Vorſpiel: Die geprüfte Treue, welches hier

zur Feyer des Friedens mit Beifall auſge

führt und einigemal wiederholt wurde; auch ſchickte
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Schuch auf Verlangen eine Abſchrift deſſelben

an die Königinn nach Magdeburg, welche

ſolche beſonders gnädig aufnahm. *

- Nach einem kurzen Aufenthalte in Berlin

ging unſre Reiſe nach Danzig. Da der Friede auch

bereits bei der ruſſiſchen Armee bekannt gemacht

war, ſo ließen uns die noch hin und wieder ſtrei

fenden Koſacken ungehindert paſſiren. Bei unſrer

Ankunft in Naugard mangelte es an Poſtpfert

den, und weil ſo eben die Aerndtezeit eingetreten

war, ſo weigerten ſich die Bürger, die ihrigen zum

Behuf der Ertrapoſt, deren wir uns diesmal

um ſchneller fortzukommen bedienten, herzugeben.

Schon drei Tage hatten wir hier verweilt, als ſich

- endlich ein Paar Pferde fanden, welche ſogleich

zum Fortbringen der Frauenzimmer und der Kof

fer beſtimmt wurden. Man packte demnach die

Damen und ſämmtliche Equipage, ſo gut es ſich

thun ließ, auf einen Wagen, und die Herren

mußten es ſich gefallen laſſen, gleich einer Bedek

kung, nebenher zu wandern. , -

Während des Weges, der den mehreſten von

unſern Fußgängern ſehr beſchwerlich fiel und der

ganzen Reiſegeſellſchaft äußerſt langweilig wurde,

weil er vier ſtarke Meilen betrug, und die zwei ma“

gern Pferde die überladne Fracht von fünf bis ſechs

S 3
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Koffern und wenigſtens eben ſo viel Frauenzim

mern, binnen zwei Stunden kaum eine halbe Meile

fortzuſchleppen vermochten, ließ ſich einer von den

Schauſpielern mit dem Fuhrmanne in ein Ge-,

ſpräch ein, und fragte von ungefähr: wem das

erbärmliche Fuhrweſen angehöre? „Dem Scharf

„richter in Naugard,“ war die Antwort.

Der Schauſpieler. Was Teufel? dem

Scharfrichter? – „Wie? Was? dem

„Scharfrichter?“ – ſchrien ſämmtliche auf

dem Wagen ſitzende Damen. -

Der Knecht. (unwillig) Ja, ja; dem

Scharfrichter! Ihr habt doch nichts dagegen?

Der Schauſpieler. So iſt dies wohl gar

eine Schinderkarre, und du biſt, mit Reſpekt zu

ſagen, der Schinderknecht? -

Der Knecht. Nein Herr! Ich bin des

Scharfrichters Ackerknecht, und das Fuhrwerk

– wenn Euch das etwa nicht gut genug iſt, ſo

kehr' ich gleich wieder um; Ihr mögt dann ſehn

wie Ihr fortkommt.“

Das Geſpräch wurde immer ernſthafter, nnd

der Knecht, dem die Laſt ohnedies zu ſchwer war,

machte endlich im Ernſt Miene, den Wagen um

zulenken. Da galt nun kein langes Beſinnen; einige

aus der Geſellſchaft traten ins Mittel, gaben ihrem
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Kameraden Unrecht, beruhigten die auf dem Was

gen kreiſchenden Damen, welche mit aller Ge

walt abſteigen und zu Fuß wandern wollten, durch

vernünftige Vorſtellungen, und beſänftigten endlich

auch, den erbitterten Knecht durch ein Ge

ſchenk und eine förmliche Ehrenerklärung. So ging

denn die Reiſe bis zur nächſten Station, noch ſo

ganz freundſchaftlich vor ſich; hier aber wurde uns

ſer Fuhrmann auf Anfrage ſeines Gegners

wirklich für das anerkannt, was er eigentlich war,

und nun ging das Geſchrei der Frauenzimmer,

welche ſich und die ganze Geſellſchaft durch dieſen

Tranſport verunehrt glaubten, von neuem an; eis

nige von ihren Männern ſtimmten durch Schim

pfen und Fluchen mit ein, und endlich liefen auch

die Einwohner im Dorfe zuſammen. Einige von

ihnen nahmen dieſe, andere wieder diegegenſeitige

Parthei; der Lärm wurde allgemein, und der arme

Knecht ſtand in Gefahr, wider ſein Verſchulden

auf das grauſamſte gemißhandelt zu werden. Zum

Glück für ihn erſchien endlich der Poſtmeiſter, ein

ehmaliger Dragoner Hauptmann; dieſer gebot ſo

gleich ins Teufels Namen Friede! Die Bauern

gehorchten ohne Widerrede, und nachdem auch aus

Achtung für den hölzernen Fuß und den Verdienſt

orden des alten Offiziers bei den Schauſpielern

- - - -

S 4
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eine Pauſe ſtatt fand, ſo bewies er: daß wegen

des durch den Krieg verurſachten allgemeinen Pfer

demangels, Noth kein Gebot leide, und verſicherte

zugleich, daß dieſer nämliche Knecht, in Ermange

fung der gewöhnlichen Poſtpferde, ſchon öftrer die

Fahrt mit herrſchaftlichen Kutſchen gemacht hätte,

und daß ſich dies folglich auch ein jeder andrer Paſs

ſagier, Vent! er vom Fleck wolle, gefallen laſſen

müſſe . . : „Ja, wenn dem ſo iſt – riefen ei

nige der Vernünftigſten von der Geſellſchaft –

und hoben nun die noch immer ſchnatternden

Damen vom Wagen, welche endlich auch ihren

Verdruß im Kaffee, den ihnen die gnädige

Frau Poſtmeiſterinn hatte bereiten laſſen, er:

tränkten, und ſo war die Sache zu allerſeitiger

Beruhigung beigelegt.

In dem Städtchen Zanow ging es uns nicht

viel beſſer. Weil es auch hier an Poſtpferden

mangelte, ſo bequemte ſich endlich ein Buchbin

der auf vielfältiges Bitten und gegen reichliche

Bezahlung, die Bagage mit zwei ausgehungerten

Pferden, wovon eins ihm und das andere ſeinem

Nachbar zugehörte, fortzuſchleppen; wir hatten aber

kaum eine Meile zurückgelegt, ſo blieb das Fuhr

werk in einem Moraſte ſtecken, und die äußerſt ab

- gematteten Pferde machten Miene, darun ihr
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Nachtlager zu halten. Zum Glück hatten wir in

einem nicht weit davon gelegnen Dorfe angehal

ten, und einen Haufen Koſacken, der dort"

LYuartier lag, reichlich mit Branntwein getränkt.

Nothgedrungen eilten nun einige von uns dahin

zurück, um dieſe Leute zum Beiſtande herbeizuru

fen – ſie waren auch ſogleich bereitwillig, und

ſchleppten oder trugen vielmehr Pferde und Was

gen wieder auf feſten Boden, wofür ſie von uns

reichlich belohnt wurden – und der Batletmet

ſter Mecour, welcher ehedem in Petersburg

geweſen, der ruſſiſchen Sprache mächtig war, und

in ſeiner Flaſche noch Branntwein vorºbº hatte,

trank bei dieſer Gelegenheit mit dem Anführer

dieſer Leute aus Dankbarkeit Brüderſchaft.

Auf den folgenden Stationen bekamen wir beſſere

Pferde, und ſo wurde endlich das ſo ſehnlich ge

wünſchte Danzig erreicht.

Achtes Kapitel.

HDanzig uneigennützigkeit einesBürgers Königsberg

Reiſe nach Breßlau durch Pohlen. Lebensgefahr.

Bekanntſchaft mit Leſſing. Friedensfeier:

Der Abtrag einiger alten Schulden in Berlin,

und der Aufwand auf dieſer Reiſe hatten meine

- S 5
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Börſe nach und nach geleert; um alſo den Abgang

einigermaßen wieder zu erſetzen, ſah ich mich ge

nöthigt, mein bisher vernachläſſigtes Nebengeſchäft,

als Tanzmeiſter, von neuem zu tretben; wos

durch ich denn auch hier manche Vortheile erwarb.

Mein Hauswirth, ein Sattlermeiſter, Namens

Scheuler, ein alter gutmüthiger Mann, bemerkte

meinen Fleiß; es gefiel ihm, mich wider die Ge

wohnheit der mehreſten Perſonen meines Stans

des, immer nützlich beſchäftigt zu ſehen; er zog

mich deshalb näher in ſeinen Umgang, und nach

und nach gewann ich durch mein gefälltges Be

tragen gegen ihn, nicht allein ſeine ganze Zunei

gung, ſondern auch durch meine ſtrenge ſittliche

Aufführung ſeine vollkommenſte Achtung.

Unſer Aufenthalt in Danzig währte unge

fähr vier Monate. Bei meinem Abſchiede, der ihm

äußerſt nahe ging, forderte ich die Rechnung für

die Beköſtigung, welche ich während dieſer Zeit an

ſeinem Tiſche gehabt hatte. „Eh! Was Rechnung?

– fuhr er unwillig auf – „Ich bin kein Gaſt

„wirth, bin alt, habe weder Weib noch Kinder,

und Gott hat mich überflüſſig geſegnet; warum

„ſollte ich alſo einem jungen unvermögenden Men

„ſchen Geld abnehmen, der es nöthiger bedarf als

„ich?“ Mit dieſen Worten holte er einen Beutel

? --
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aus ſeinem Schranke, und drückte ihn mir in die

Hand. „Da – fuhr er fort – iſt auch die mir

„bisher bezahlte Miethe - Glück damit für die

„Zukunft, undnun Gott befohlen!“ Hiermit um?

armte mich der edelmüthige Mann, und eilte in

die Werkſtätte, um ſeine Wehmuth über unſre

Trennung zu verbergen *). Dieſe und mehr ºh"

liche Erfahrungen tilgten jetzt das widrige Vorurs

theil, welches ich ehedem in meinem Bettlerſtande

von der Hartherzigkeit der Bewohner Da Us

zigs gefaßt hatte, ziemlich wieder aus: **

Da die in Königsberg in Preußen -

noch befindliche ruſſiſche Garniſon und auch viele

Einwohner dieſer Stadt einen Theil des Winters

hindurch Schauſpiele zu ſehen wünſchten, ſo be

folgte Schuch dieſe Aufforderung, ging mit ſeiner

Geſellſchaft dahin ab, und erwarb während einiger

Monate anſehnliche Vortheile, hatte aber auch

zugleich den Verdruß, daß hier einige ſeiner

beſten Schauſpieler, welche ſich in geheim

nach Petersburg engagirt hatten, unerwartet

*) Nicht weniger großmüthig benahm ſich auch ein

reicher Weinhändler, Namens Schubert, der

nicht allein die Bezahlung für den Wein, den ich

bei ihm trank, jedesmal ablehnte, ſondern mich

uch noch mit einem Flaſchenfutter ſeines beſten

Weins unentgeltlich auf der Reiſe verſorgte

*-
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davon gingen, und ihn durch khren Abgang in die

größte Verlegenheit ſetzten. Um alſo Zeit zu ge

winnen, dieſe beträchtliche Lücke in der Geſellſchaft

durch andre gute Schauſpieler wieder auszufül

len, mußte er ſich entſchließen, ſeine Vorſtellun

gen hier früher, als er die Abſicht gehabt hatte,

zu endigen, und die gewöhnliche Winterreiſe nach

Breßlau anzutreten. Dieſe ging auch diesmal

durch Pohlen, und war, theils wegen der ſchlech

ten Bewirthung auf den Dörfern, theils wegen

des tiefen Schnees, wodurch die Landſtraße beinah

gänzlich unfahrbar geworden war, und welchen

wir in den Hohlwegen mit vieler Mühe aufräus

men mußten, äußerſt beſchwerlich und langweilig.

Auf den Reiſen, welche wir zum öftern mit

Frachtfuhrleuten machten, hatte ich immer die Ge

wohnheit, bei heitrer Witterung, einen Theil des

Weges neben dem Wagen her, oder auch voraus

zu wandern. Eines Morgens ging ich auch, wie

gewöhnlich, dem Fuhrwerke, das ſoeben ausfuhr,

voran, und verlor es endlich in einem Walde aus

dem Geſichte. Der Weg war gehbar, und die große

Landſtraße konnte mich nicht irre führen; ich ging

demnach unbeſorgt derſelben nach, in Hoffnung,

bald ein Dorf zu erreichen, wo ich meine Reiſege

ſellſchaft bei einem Frühſtück wieder erwarten wollte;
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allein meine Ruhe wurde bald unterbrochen, als

ich nach Verlauf einiger Zeit durch den lichten

Wald eine beträchtliche Anzahl Wölfe erblickte,

welche immer näher kamen, ungefähr funfzig

Schritte von mir den Weg durchſchnitten, und

ohne mich zu bemerken vorübertrabten. Zu mei

nem großen Glück wehte mir der Wind ſtrenge ent

gegen, daß alſo dieſe fürchterlichen Raubthieremeine

Perſon nicht wittern konnten; auch drängte ich mich

frühzeitig genug hinter einen Baum, um ihrem

Geſichtskreiſe auszuweichen. Sobald ſie tief genug

in dem Walde waren, flog ich voll Angſt und

Schrecken dem hinterlaſſnen Wagen entgegen, den

ich auch nach ungefähr einer halben Stunde glück

lich erreichte. Die Gefahr war in der Thät noch

größer geweſen, als ich es geglaubt hatte; denn in

dem nächſten Dorfe, wo ich meine Geſchichte er

zählte, wurden ſchon einige Menſchen vermißt,

welche ſich ohne Begleitung und Vorſicht durch

den Wald gewagt hatten, und ſelbſt im Dorfe wurº

3 den des Nachts die Ställe von dieſen reißenden

Theren heimgeſucht. . . . . .

3. Nach einer vierwöchentlichen höchſt unangeneh

ºmen Reiſe kamen wir endlich in Breßlau an, wo

ſich auch ein Springer, Namens Bergé, nebſt

ſeiner Geſellſchaft auf Schuchs Einladung ein
-

/
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gefunden hatte, um das Publikum durch ſeine

Künſte ſo lange zu unterhalten, bis wir erſt einige

durch den Abgang jener treuloſen Schauſpieler zer

riſſene Stücke wieder einſtudiert haben würden;

bts dahin wurde mit Springerei und Vorſtellungen

von extemporirten Stücken abgewechſelt. . .

Da ich, der jetzigen Lage nach, faſt alle Haupt

rollen übernehmen mußte, und mehrere derſelben

vor dem zu damaligen Zeiten noch leicht zu befriedi

genden Publikum mit Beifall ſpielte; ſo erinnerte

ſich auch Schuch ſeines gegebnen Verſprechens

wegen Verbeſſerung meines Gehalts, und fragte mich

eines Tages: „Wie viel hat der Herr Gage?“

Fünf Thaler – war die Antwort. „Hier hat

„der Herr ſieben Thaler, weil der Herr ſich

,,applicirt. – Nun geh der Herr!“ Der edel

müthige Mann wollte nie Dank für ſeine Wohl

thaten. " . "

Bald nach meiner Ankunft erhielt ich eine Ein

ladung von der Frau des Profeſſors L . . r.

Sie benachrichtigte mich von der Abreiſe ihrer

Schweſter nach H ...ſch. g. und deren Wieder

ausſöhnung mit ihrem Manne, und gab mir die

ſchon vorhin erwähnte Aufklärung nebſt den ver

dienten gerechten Verweiſen. Mein Erſtaunen über

dieſe ganz unerwartete Entdeckung war zwar groß;

»
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allein es glich nicht dem Unwillen gegen mich ſelbſt.

Durch meine ganz unverzeihliche Einfalt und Unbe

ſonnenheit, hatte ich nicht allein eine liebenswürdige

und reiche Frau, welche mich ſo innig geliebt hatte,

auf das empfindlichſte beleidigt, ſondern auch das

größte Glück, welches mir der Himmel in ihrem

Beſitze gewähren konnte, auf innner verſcherzt.

Durchdrungen von der bitterſten Reue, ſchrieb ich

jetzt an ſie, ſchilderte ihr die Empfindungen meines

Herzens, und bat – da ich mich leider ihrer Zunei

gung und Achtung unwürdig gemacht hätte, wenig

ſtens meines Irrthums halber um Verzeihung;

ich erhielt aber keine Antwort. Umſonſt ſuchte mich

ihre gutmüthige Schweſter zu beruhigen;

mein verlohrnes Glück war mir ſtets gegenwärtig!

Breßlau war, von nun an, für mich ein trauri

ger Aufenthalt; meine Pflichtgeſchäfte trieb ich

zwar mit Thätigkeit; aber für alle geſellige Freuden

blieb mein Herz lange Zeit verſchloſſen. - -

Um mich indeſ einigermaßen zu zerſtreuen, legte

ich mich bei müßigen Stunden mehr als jemals

auf eine unterrichtende Lektüre, und zum Umgange

wählte ich, weil mir jetzt alle rauſchende Vergnü

gungen äußerſt zuwider waren, einen Cirkel von

Gelehrten und Künſtlern, worinn ich mir unter

andern auch den berühmten Gelehrten und Dichter,
-
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Leſſing, zum Freunde erwarb. Er gab ſich viele

Mühe, mich durch ſeinen Unterricht zu einem

beifallswürdigen Schauſpieler zu bilden; weil er

aber zu dieſem Fache mehr guten Willen als wah

res Talent bei mir bemerkte, ſo lenkte er mich zu

gleich auf die meinen Fähigkeiten mehr angemeſſene

Laufbahn eines dramatiſchen Dichters, und gab mir

dazu die erſten richtigen Fingerzeige.

Das Merkwürdigſte, was hier während unſers

Aufenthaltes vorfiel, war die Zurückkunft des gro

ßen Königs aus dem nun glücklich geendigten

ſiebenjährigen Kriege. Ganz Breßlau.

war entzückt bei ſeinem Anblick! Ich ſah dieſen

erhabnen und zugleich beſcheidnen Helden ohne den

geringſten Pomp einziehen. Nur ein gewöhnlicher

Reiſewagen mit Bauerpferden beſpannt brachte

ihn den vier und zwanzigſten März, im

Jahr eintauſend ſiebenhundert und

drei und ſechzig, zu ſeinen ihn herzlich ließen

den Unterthanen zurück. Das Friedensfeſt und

des Monarchen Ankunft wurde auf der Bühne

durch einen Prolog und ein dazu paſſendes Schau

ſpiel, und in der Stadt durch eine prächtige It

lumination gefeiert, . ."

- - - - - -

- - - - - - - - - "

Neuntes
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2 - Neuntes Kapitel. : . .

Berlin. Edle Handlungen einiger Juden Danzig

Liebe zu einer unbekannten...

. ." - - : . -- . 7 : « :-

Nach einem dreimonatlichen Aufenthalte in Breß

kau, nahmen wir unſern Weg nach Berlin,

Hier wurde die Lücke in der Geſellſchaft, durch

verſchiedene geſchickte Schauſpieler, welche nach

und nach bei uns eintrafen, wieder ausgefüllt, und

wir gaben nun unſre Vorſtellungen mit verdien

tem Beifall. Auch ich hatte das Glück, wegen

einiger Fortſchritte in der Kunſt, von dem Publik

kum mehr als gewöhnlich bemerkt zu werden;

man gab mir Beweiſe einer vorzüglichen Achtung,

und in kurzer Zeit erwarb ich mir hier einen zahl

reichen Cirkel von ſchätzbaren Freunden. ::

Unter dieſen befand ſich auch ein Jude, Na

mens Gabriel Bendix Hirſchel, ein beſond,

rer Freund des Theaters, der ſelten eine gute Vors

ſtellung verſäumte. Eins ſeiner Lieblingsſchauſpiele

war der Freigeiſt, von Leſſing; worinnich

die Rolle des Theophan mit Beifall ſpielte. Eines

Abends, nach geendigter Vorſtellung dieſes Stücks,

bat er mich um eine Gefälligkeit. Ich erhot mich

da ich dieſen Juden als einen rechtſchaffnen Mann

kannte, ohne Bedenken dazu; er forderte, ein be

Erſter Band. T
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ſcheidenes Mißtrauen äußernd, meinen Handſchlag

– Ich gab mein Wort. „Werden Sie mir wohl

„einen kleinen Tadel verzeihen, Freund?“ Ich
Recht gern! Mir iſt nichts wükommener als Be

lehrung. ,,Nun – fuhr er fort – „Sie kleiden ſich

„zu der Rolle des Theophan, die Ihnen ſo

„wohl ſteht, mit Geſchmack; nur mit Ihren

„Schnallen bin ich unzufrieden. – Steinſchnal

„en würden zu der ſchwarzen Kleidung viel beſs

„ſer ſtehn“ Ich. Allerdings! Aber dieſe Art

Waare iſt ſehr theuer, und mein Gehalt . . .

„Hier – nehmen Sie dieſe – unterbrach er mich

– mir zugleich eine Garniture überreichend –

„bedienen Sie ſich ſolcher in Zukunft zu dieſer

„Rolle, mir zu gefallen.“ Ich fand die Schnal

len von beſonderm Werth und ſtutzte – „Neh

„men Sie, ohne Umſtände; auch müſſen Sie es;

„denn ich habe ihr Wort“. Hiermit entfernte

ſich der edelmüthige Mann, um mir Verlegenheit

und Dank zu erſparen. - - - -

6. Ein anderer Anlaß vermehrte noch die Achtung,

welche ich bereits für die Auswahl dieſer Nation

hatte. Bei meiner Abreiſe von Berlin, welche

nach einem zweimonatlichen Aufenthalte daſelbſter

folgte, ließ ich den Wagen, worauf ich meinen

Platz hatte, vorausfahren, und eilte noch von
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meinem Freunde, dem ſchon erwähnten Schauſpie

ler und Deſtillateur Märchner, Abſchied zu neh

ºnnen. Hier fand ich einen mir bekannten Juden,

* Namens Benjamin Levi, gegenwärtig. Man

ſprach von meiner bevorſtehenden Reiſe nach Danf

zig, und ich beklagte mich zufälligerweiſe gegen

Märchner, daß ich erſt vor kurzem um eine

anſehnliche Summe Geld, die ich auf Treu und

Glauben ausgeliehen hätte, betrogen worden wäre,

und nun beinah mit leerer Taſche abreiſen müſſe,

Dieſer erbat ſich ſogleich zu einem Darlehn, wel

chestch aber verbat, mit der Aeußerung; daß meine

noch übrige Barſchaft wahrſcheinlich wohl bis

Danzig hinreichen würde. Nach einigen Minuten

Aufenthalt nahm ich Abſchied; aber kaum hatte ich

mich einige Schritte entfernt, ſo rief mich der Jude

zurück, und überreichte mir mein Schnupftuch,

welches ich vergeſſen hatte, einzuſtecken; ich dankte

ihm für ſeine Gefälligkeit, und eilte nun dem Fuhr

werke nach, das vor dem Thore meiner wartete»

packten mich hinauf, zog nun mein Schnupftuchher

vor, um mir den Schweiß abzutrocknen, und –

fand, in einem Zipfel deſſelben, zwei Thaler ein

geknüpft. – Märchner war, wie er mir tn der

Folge auf ſein Wort verſicherte, der Geber nicht;

- folglich der Jude; dieſer war, wie ich wußte, nicht

T 2
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reich; auch konnte er, in meiner damaligen Lage,

von mir nicht den geringſten Vortheil erwarten;

alſo gab er ſein Scherflein blos aus Gutherzigkeit

und wahrer Zuneigung. Wie ſchätzbar mußte mir

nicht ein ſolches Geſchenk ſeyn, und wie achtungs

würdig der Mann, welcher es mit einer ſo beſcheid

nen Art gegeben hatte! . . . . . .

In Danzig war die Liebhaberei fürdas Schau

ſpiel, ſeit unſerm letzten Aufenthalte, ſehr geſtie

gen; der Geſchmack fing an, ſich hier merklich zu

verfeinern; unſere Geſellſchaft hatte ſich, mittelſt

des ſchon erwähnten Zuwachſes von guten Künſt

lern, anſehnlich verbeſſert; wir gaben nun mehr

regelmäßige Stücke, wie ehedem; das Publikum in

tereſſirte ſich mit Wärme für uns, und Schuchs

Kaſſe befand ſich beſonders wohl dabei.

Da ich jetzt wirklich ein bedeutendes Mitglied der

Geſellſchaft geworden war, und meine Kunſt mit

Ernſt und Eifer trieb, ſo hatte ich bei meinen häu

figen Pflichtgeſchäften nur wenig Zeit übrig, welche

ich dem Vergnügen widmen konnte. Dieß ſuchte ich

mehrentheils, in dem Umgange meiner Freunde,

Tritt, Schnaaſe u. m. – welche ich im vor

gen Winter auf der univerſität in Königsberg

kennen gelernt, und hier in ihrer Vaterſtadt nun

wieder vorgefunden hatte – zuweilen auch auf
-
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Spaziergängen in der Stadt und in den umlie.

genden ſchönen Gegenden, wo ich überall Gegen

ſtände fand, welche mir mannigfaltige und oft

ſehr angenehme unterhaltung gewährten So ge

wöhnte ich mich immer mehr an eine anſtändige

Lebensart, und ſah nun mit Unwillen, Verachtung

und Reue auf meinen ehmaligen wüſten Lebens

wandel, wo ich gleichſam durch die Welt geſtürmt,

keine wahren Freuden gekannt, und meines Le

bens wenig oder gar nicht genoſſen hatte, zurück.

Eines Tages erblickte ich auf meinem Wege e fn

Paar ſchwarz gekleidete Frauenzimmer,

die Neugier reizte mich, ſie einzuholen, und in der

Nähe zu betrachten. Die Iángſte, ungefähr

achtzehn Jahr alt, eine kleine reizende Brä

nette, ſchien mir in ihren Geſichtszügen ungemein

viel Aehnlichkeit mit meiner ehmaligen Geliebten,

Madame V . . d, zu haben. Mein Herz, das

ſeit jener unglücklichen Trennung von dieſer liebens

würdigen Frau, gegen alle Eindrücke von Liebe ver

ſchloſſen geblieben war, ſchien ſich jetzt derſelben

plötzlich wiederzu öffnen, denn ich ſuchtejeden Blick,

jede Bewegung dieſer ſchönen unbekannten begierig

aufzufangen. Ich blieb ihr ſo viel es der Wohl

ſtand verſtattete, immer zur Seite, und mit jedem
neuen Anblick entdeckte ich neue Reze; kurz, ich

T. 3
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wurde in wenig Augenblicken ſo lebhaft hinge

riffen, daß ich meiner ſelbſt kaum mehr mächtig war,

und mich endlich ganz nahe an ſie drängte, um wo

möglich ein Geſpräch mit ihr zu beginnen. Dieſe

unbeſcheidneZudringlichkeit ſchien die Frauenzimmer

in Verlegenheit zu ſetzen, denn ſie verdoppelten ihre

Schritte, Ich fühlte ſogleich mein unſchickliches

Verfahren, und folgte ihnen jetzt nur in einiger

Entfernung, um wenigſtens das Haus, wo ſie ein

treten würden, zu bemerken, aber zum Unglück ka

nen mir an der Ecke einer ſchmalen Straße einige

Kutſchen in den Weg, denen ich auszuweichen genö

hgt wurde, und da ich wieder aus dem Gedränge

kam, war der Engel nebſt ſeiner Begleiterinn ver.

ſchwunden. Da ſtand ich nun, ſah überall um

er; aber vergebens forſchte mein Blick: Zu wel
nemÄ eben jetzt an meine

Pflichtge chäfte: alleinkaum war der uächſtfolgende

Tag angebrochen, ſo elte ich wieder in dieſe Gegend

zurück, durchlief von unn an täglich dieſe und alle

umliegende Straßen, alle öffentliche Plätze und

Spaziergänge, beſuchte Sonntags alle Kirchen

aber alle meine Bemühungen, dies reizende Mäd

hen durch ein glückliches ungefähr wieder zu er

liken waren vergebens. Nach einem dreimonat

sº Kantate Dºnusstseins
e

*. --
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mit ſeiner Geſellſchaft nach Königsberg; ch

folgte mit traurigem Herzen: we shºº

Gegenſtand, welcher alle meine Sinne feſſee bº

zurücklaſſen mußte, ohne Hoffnung hº *

mals wieder zu ſehen. . . . . . . i.

: . . .: rs - - . . . . . . . . . . ."

- Zehntes Kapitel. 3

Königsberg unerwarteter Anblit, Liebe uns!
- - - - 5. - Gegenliebe. . . . .“ "I:

. . . . .::::::z - - - - - -

User andern gefielen sänſlernhafens

auch einen jungen Mann, Ramens Kochjº

Balletmeiſter engagrt; dieſer war der Sohn

eines Amtmanns aus Litthauen, hatte ehedem

in Königsberg udirt und ſich zu der Zeit ds

die Ackermanniſche Geſellſchaft hier ihre

Vorſtellungen gab, durch das Anziehende derſelben

verleiten laſſen, ſeine Beſtimmung zum Juriſten auf,

zugeben, und beim Theater ſein Glück zu ſuchen.

Dieſer Mann gefiel mir und weil wir in unſer

Lebens- und Denkart ziemlich ſympathiſrten ſo

wurde ſehr bald eine vertraute Freundſchaft unter

uns geſtiftet. Ihm entdeckte ich mºmene nºch

immer glühende Liebe zu meiner ſchönen Unbe“

kannten in Danzig, deren Geſtalt Kleidung

und Alles, was ſeit ihrer ---
- 4
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noch ſo lebhaft gegenwärtig war, ich ihm mit dem

geiſtvollen Pinſel eines feurigen Liebhabers ſchilderte.

Mein Freund ſchien bei dieſem Gemählde zu ſtutzen,

doch ohne darüber etwas anders als ſeine freund

ſchaftliche Theilnahme zu äußern. Einige Tage dar

auf holte er mich zu einem Spaziergange ab. Auf

dem Wege fiel das Geſpräch unter andern auch auf

den Antaß, wodurch er ehmals zum Theater gekom

men wäre, und auf den Unwillen, welchen ſein

Vater über dieſen Schritt geäußert hätte; dies leitete

uns auf ſeine Familiengeſchichte, bei welcher

Gelegenheit er erwähnte, daß ſich hier ein Paar

Schweſtern von ihm befänden, wovon die ältre

an einen Kaufmann Namens von Warnien

verheirathet ſey; eht vºr kurzem ihre jün

gere Schweſter, welche ſeit dem Tode ihrer

Aeltern, bei ihrem Onkel, dem Oberpfarrer Regge

in Tilſit erzogen worden wäre, zu ſich genommen

u. ſ w. Während dieſer Erzählung kamen wir

auf unſerm Wege durch die Straße, wo ſeine

Schweſtern wohnten. Die ältre ſtand ſo eben

am Fenſter, und nöthigte ihren Bruder hereinzu:

kommen. Auf ſein Verlangen folgte ich ihm, und

er ſtellte mich ihr als ſeinen Freund vor. Bald dar

auf erſchien auch der Herr vom Hauſe, nebſt

deffen Bruder, derehedem Lieutnant geweſen
-
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war, nun aber ſeinen Abſchied genommen, eine

reiche Wittwe geheirathet hatte, und nach dem Beis

ſpiele ſeines Bruders, ein nützlicher Bürgerge

worden war. Beide kannten mich ſchon von der

Bühne, welche ſie zum öftern beſuchten, und die

nun der Gegenſtand unſrer Unterhaltung wurde

Während derſelben wurde Kaffee herumgegeben,

und Frau von War nien befahl ihre Schwe

ſter herbeizurufen. Sie erſchien – aber wie

groß war mein Erſtaunen, da ich in ihr – mei

ne ſchöne Unbekannte erblickte. Freude und

Entzücken über dieſen ganz unerwarteten Anblick

überwältigten mich. „Himmel! – rief ich laut

auf – „Wen ſeh ich?“ „Meine jüngre

„Schweſter“ – erwiederte mein Freund. "

Frau von Warnien. Sie kennen ſie bei

reits, wie es ſcheint? "º

Ich. Ja, ja! Ich kenne ſie – ſah ſie –

nur wenige Augenblicke; war hoffnungslos ſie je

mals wieder zu erblicken, und nun – o Gott!

Wie ſehr bin ich überraſcht! - ***

Mein Freund. Alſo wäre meine Schwes.

ſter, wenn ich nicht irre, wohl gar die unbe“

kannte, welche Sie in Danzig ſahen, und ...

Ich. Ja, ja; ſie iſt, ſie ſelbſt! Hiiiime!"

Konnte ich mir nur die entfernteſte Möglichkeit“

T §
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denken, ſie hier wieder zu finden ..?“. Und nun

ſtammelte ich gegen meine Schöne eine Menge

unzuſammenhangender Worte, über meine Empfin

dungen bei ihrem erſten Anblick, und der gleich

darauf erfolgten Trennung her, entſchuldigte mich,

wegen meiner Zudringlichkeit u. ſw. . .

Mein Freund ſprach indeſ leiſe mit der Fa- -

Umilie, erklärte ihr ohne Zweifel die Urſache meis,

ner Entzückungen, und lenkte endlich, um mir Zeit

zu bewirken, mich einigermaßen wieder faſſen zu,

können, das Geſpräch auf andre Gegenſtände.

Charlotte – ſo hieß meine bisherige Unbekannte

- ſprach nur wenig, und ſchlug ihre Blicke, wenn

ſie den meinigen, welche unaufhörlich auf ſie gerich,

tet waren, begegneten, mit beſcheidenem Erröthen e

nieder. Endlich rückte der Abend heran und mein

Freund erinnerte mich an meine Pflichtgeſchäfte,

Nur mit äußerſtem Zwang verlies ich dieſen ſie

benswürdigen Cirkel; indeß wurde doch das Unan,

genehme„des Scheidens, durch eine Einladung auf

den folgenden Abend, um Vieles gemildert. - -

Kaum befand ich mich mit meinem Freunde,

allein, ſo warf ich mich in ſeine Arme, und es erfolgte

ein feuriger Ausguß aller Empfindungen meines

Herzens. Er freute ſich, daß ſeine Vermuthung

wegen ſeiner Schweſter ihn nicht getäuſcht hatte.

*

/
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billigte meine Liebe, und verſprach, wenn ich mich

zuvor ihrer Gegenliebe verſichert haben würde. Als

les beizutragen, mir auch die Beſtimmung ſeiner

Familie zu meiner Verbindung mit dem geliebten

Gegenſtande zu bewirken. - -

Eine umſtändliche Beſchreibung meiner Liebese

geſchichte würde den Leſer nur ermüden. – Genug,

ich war ſo glücklich, von meiner Geliebten nach

einigem Beſtreben, die Verſicherung ihrer Gegens

liebe, und von ihrer Familie die Einwilligung zu

ihrem Beſitze zu erhalten; doch unter der Bedits

dung, daß unſre Verbindung, um allen Anmer*

kungen, die das noch herrſchende Vorurtheilges

gen meinen Stand erzeugen könnte, vorzubeugen

nicht in Königsberg, ſondern in Breßlau,

wohin Schuch ſeinen Weg zu nehmen gedachte

unter der Aufſicht des Bruders meiner Char

lotte, vollzogen werden ſollte. Zu meinem gro

ßen Vergnügen wurde die Bühne diesmal früher

als gewöhnlich geſchloſſen, weil man die Geſellſchaft

in Breßlau mit Verlangen erwartete. - Meine

Charlotte und ich nahmen nun Abſchied von nn

ſern Freunden und Verwandten, und eben nicht mit

ſchwerem Herzen, weil uns noch ein angenehmerer

Aufenthalt entgegen lächelte, und wir auch hoffen,

konnten, ſie in Jahresfriſt wieder zu ſehen,
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Eiftes Kapitel.
-

:

„Pillau. Gefahrvolle Nachtwanderung Breſlau,

Schuchs Tod. Heirath.

Wir nahmen diesmal unſern Weg nach Danzig.

Bei unſrer Anknnft in Pillau fanden wir das

Haff voll Treibeis, welches die Ueberfahrt ſchlech

erdings unmöglich machte. Bald darauf trat auch

noch ein heftiger Sturm von der Seeſeite ein, der

dem Ausfluſſe des Treibeiſes ſo gewaltig entgegen

wüthete, daß ſich Eis und Wellen im Hafen zu

einer erſtaunlichen Höhe thürmten, welches uns

von der erhabnen Erdſpitze vor unſrer Wohnung

einen furchtbar glänzenden Anblick gewährte. Die

ſer Sturm richtete grauſame Verwüſtungen an!

Täglich erblickte man Trümmer von geſcheiterten

Schiffen, und nur von einem einzigen, nahe

bei Pillau geſtrandetem Schiffe wurde

die Mannſchaft gerettet, welche in dem nämli,

chen Gaſthofe, wo wir unſre Wohnung hatten,

untergebracht wurde. . . . . . . .

Nach Verlauf von acht Tagen ſchien ſich endlich

der Sturm zu legen, und wir wagten es nun, über

das noch häufig mit Treibeis angefüllte Haff zu

ſehen, welches aber nicht ohne die augenſcheinlich,

ſie Gefahr, von dem Eiſe ergriffen, und in die öffne
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See geworfen zu werden, bewerkſtelliget wurde

Erſt ſpät am Abend erreichten wir das jenſeitige

Ufer, wo ſogleich zu unſerm weitern Fortkommen

Extrapoſtwagen beſtellt wurden. Schuch fuhr,

nebſt ſeiner Frau und meiner Charlottte,

in einer Kutſche voran, ein zweiter Wagen folgte,

und derjenige, worauf ich meinen Platz erhielt, war

der letzte. - -

Unſre Fahrt ging hart am Strande der

See hin; weil dieſer ſchmale Landſtrich, wegen

der Sandberge, ſonſt nirgends befahren werden

kann. Die Nacht war dunkel, der Sturm erhob

ſich bald nach unſrer Abfahrt von neuem; die

fürchterlich brüllenden Meereswogen thürmten ſich,

brachen am Ufer, und ſtrömten, oft bis über die

Achſe unſers Fuhrwerks, ins Land hinein. Um mich

gegen die heftig ſchneidende Kälte zu ſchützen, hatte

ich mir ein Plätzchen im Wagen, ſo tief als mög

lich geſucht, mich in meinen Pelz eingehüllt, und

ſo einige Stunden dieſer gefahrvollen Nachtverſchla“.

fen. Ungefähr um Mitternacht wurde ich durch

einen empfindlichen Druck aufgeweckt; erſchrocken

kroch ich aus meiner Verhüllung hervor, und er

blickte den Wagen leer und halb umgeworfen. „Ie,

„was Teufel!– rief der Poſtknecht – welcher

ſoeben den Wagen beſtieg, und auf mich hintrat –
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s„Was rührt ſich denn da noch?“ Ich ganz er,

ſtaunt über den Anblick, fragtenach meinen Reiſe

gefährten. „Die ſind fort, den andern Wagen

„nach, haben ſich vielleicht mit aufgepackt“ –

war die Antwort.“ **

Ich. Fort? Warum? Weßhalb?

Knecht. Nu!“ Sieht Er denn nicht? Das

eine Vorderrad iſt abgelaufen, und von der See

fortgeſchwemmt worden, und auch die Achſe hat der

Teufel geholt. Nun muß ich hier liegen, bis es Tag

wird, und dann aus der Station einen andernWa

gen holen, um die Bagage fortzuſchaffen; vielleicht

kommt auch bis dahin der andre ledige Wagen

wieder zurück."

Die tiefe Dunkelheit, der heftige Sturm, und

die allgemeine Beſtürzung, waren ohne Zweifel Ur

ſache, daß mich meine Gefährten beim Abſteigen

nicht vermißt hatten, Nun ſaß ich da, vor Angſt

und Kälte zitternd und wußte nicht, was ich begin

nen ſollte. Mir blieb jetzt nur die Wahl, mich hier

entweder acht oder zehn Stunden unbeweglich dem

Sturme bloß zu ſtellen, oder auch eine höchſt ge

fährliche Fußwanderung anzutreten. Endlich ent

ſchloß ich mich zur letztern, weil der Poſtknecht

verſicherte, daß es bis zur Station nur noch zwei

kleine Meilen wären, und ich auch die andern
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Paſſagiere, die ſich erſt vor kurzem auf den Weg

gemacht hätten, wenn ich nur ein wenig raſch zu

ginge, gewiß noch einholen würde. Der Rath

- dieſes Schurken war eigennützig, denn er wollte ſich

des Wagens gern ſelbſt, bis zur Rückkehr des ans

deru ledigen Wagens, zu ſeiner Retirade bedienen.

Auf ſein wiederholtes Zureden trat ich alſo, nicht

ohne Angſt und Beben, meine Wanderung an.

Eine geraume Zeit konnte ich noch die Spur von

dem vorangefahrnen Wagen erkennen; aber nach

und nach wurde der Sturm, welchervorhin etwas

nachgelaſſen hatte, wieder heftiger, und der Him

mel überzog ſich mit dicken Wolken, welche ſich in

einem Eisregen ergoſſen. Nun hatte ich kein an

deres Licht, als welches die ſchäumenden Wellen

von ſich warfen, und ſo mußte ich mit jedem Augen

blick befürchten, in irgend eine Vertiefung zu gera

then, oder von den immer heftiger ins Land ſtrö

menden Wellen mit fortgeriſſen zu werden. Um

dieſer Gefahr auszuweichen, verſuchte ichs zwar,

die ſeitwärts liegenden Sandhügel zu beſteigen;

aber hier fand ich wieder den Abhang derſelben mit

Glatteis bedeckt, und ſtürzte einigemal ſo gewalt,

ſam hin, daß ich mir Hände und Geſicht empfind:

lich beſchädigte. Jetzt verzweifelte ich beinah an

meinem Fortkommen. Traurig aud muchlos ſah
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ich – ſo vieles die Dunkelheit verſtattete – um

her; aber überall drohte mir Gefahr. Von dem

verlaßnen Wagen war ich ſchon zu weit entfernt;

auch konnte ich dort wenig Troſt erwarten; fort

mußte ich aus dieſem Ungeſtüm; es blieb mir alſo

nichts weiter übrig, als mich dem naſſen Elemente

von neuem anzuvertrauen, und den zuerſt einge

ſchlagnen Weg am Strande, aufs Gerathewohl,

fortzuſetzen. -

So wanderte ich nun in der Dunkelheit, an

dem untern Theil meines Körpers von den Meeres

wellen gebadet, und den obern Theil, von dem noch

immer anhaltenden Regengußtriefend durchgenäßt,

in beſtändiger Todesangſt, mit immer wankenden

und ungewiſſen Schritten, noch einige Stunden

fort; wo ich zu verſchiedenenmalen den reißenden

Wellen kaum zu widerſtehen vermochte. Endlich legte

ſich der Regen, die Wolken fingen an ſich zu bre

chen, ich konnte wieder das Gleis der vorangefahr

nen Wagen erkennen, und nach einiger Zeit erblickte

ich auch, zu meinem großen Troſte, das Gehölz,

worin die Poſtſtation befindlich ſeyn ſollte; ſah, .

daß die Spur dahin leitete, und ſo eilte ich nun,

von Hoffnung belebt, dem Gebüſche zu, wo ich

aber, wegen des dichten Dunkels, dem Wege Schritt

vor Schritt mit den Händen nachſpüren mußte,

Und
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und nicht ſelten an einen Baum anrennte oder über

Wurzeln hinſtolperte. Eine gute halbe Stunde hatte

ich mich ſo äußerſtmühſam durchgearbeitet, als mir,

in einiger Entfernung Licht entgegen ſchimmerte.

Höchſt erfreut folgte ich nun dieſem Wegweiſer, und

ſo erreichte ich endlich, bis auf die letzte Kraft abge

mattet, das ſo, ſehnlich gewünſchte Dorf, wo ich

im Poſthauſe die Geſellſchaft vorfand, welche

meinetwegen in keiner geringen Angſt geweſen, und

nun herzlich froh war, mich wieder zu ſehen. Meine

Charlotte, welche ſich bisher gar nicht hatte be

ruhigen können, ſtürzte mir bei meinem Eintritt

vor allen Andern mit innigſter Wärme entgegen,

und in ihren liebevollen Umarmungenvergaß ich ſehr

bald die überſtandnen Beſchwerlichkeiten und eine

der größten unter allen Gefahren, denen ich in

meinem Leben ſo vielfältig ausgeſetzt geweſen bin.

Nach unſrer Ankunft in Danzig trennte ſich

die Geſellſchaft. Schuch ging, nebſt ſeiner Fa

milie, meiner Charlotte, und ihrem Bru

der durch Pommern über Frankfurt an

der Oder, und der übrige Theil, wobei ich mich

befand, nahm ſeinen Weg durch Pohlen. Der

Abſchied von meiner Geliebten war mir zwar äußerſt

ſchmerzlich; allein, da die Einrichtung zu dieſer

Reiſe ſchon einmal ſo getroffen, und nun nicht mehr

Erſter Band, U
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zu ändern war, ſo mußte ich mir ſolche auch ohne

weitere Einwendung gefallen laſſen, und mich nur

mit der Hoffnung tröſten, meine Charlotte in

Breßlau wieder vorzufinden, welche höchſt erfreu

liche Wiedervereinigung denn auch, nach einer ſehr be

ſchwerlichen Reiſevon vier Wochen,glücklich erfolgte.

Bein einer Ankunft fand ich zwar den Theil

der Geſel ſchaft, welcher durch Pommern

gereiſt war, gegenwärtig; aber unſer Führer

war in Frankfurt an der Oder gefährlich

krank zurückgeblieben. Meine Charlotte erblickte

ich unter der Anführung ihres Bruders, der

ihr im theatraliſchen Tanz Unterricht gab,

ſchon in voller Thätigkeit. Die Abſicht ihres Lehrers

war zwar wohlgemeint; weil aber dieſe ungewohnte

heftige Anſtrengung ihrer Geſundheit leicht gefähr

lich werden konnte, ſo entſchloß ich mich, ſie allein

dem Schauſpiele zu widmen. Nach vorhergegan

genem nothwendigen Unterricht in dieſem Fache

und verſchiednen Verſuchen in unbedeutenden Rol

len debütirte ſie endlich in dem Schauſpiele der

Hausvater, von Diderot, als Sophie. Das

Publikum wurde durch ihr natürliches und gefühl.

volles Spiel zum lauteſten Beifall hingeriſſen;

ihre Mitſpielerinnen fingen ſchon jetzt an ſie zu

beneiden, meine Freunde wünſchten mir zu einer ſo



V or be r t ch t.

Im Sommer 1791 war Charlottenburg

einige Monate hindurch mein halb ländlicher

Aufenthalt. Von hier aus machte ich zum öf

tern nach Berlin, Spandau und den umlie

genden Gegenden kleine Fußreiſen. Am liebſten

wählte ich den Weg nach dem Dorfe Schöne

berg, wo der damalige Direktor des Berliner

Nationaltheaters, Profeſſor Engel, ſeine

Sommerwohnung hatte, um bei dieſem meinem

alten Freunde einige Stunden in einer angeneh

men und lehrreichen Unterhaltung zuzubringen.

Einſtmals fiel unſer Geſpräch auf das Erzie

hungsweſen, und dies leitete uns auf die herr

ſchenden Hauptfehler der Jugend; beſonders auf

deren Eitelkeit und Leichtſinn und die daher ent

ſtehenden Folgen. Bei dieſen Betrachtungen er

innerte ich mich lebhaft an meine eigne Jugend
P
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geſchichte, und mit offnem Herzen erzählte ich

meinem Freunde einige beſonders intereſſante

Scenen aus derſelben; ſie erregten ſeine Aufmerk

ſamkeit; auf ſein Verlangen gab ich ihm noch

einige ähnliche mit mehrerem Zuſammenhange;

worauf er endlich äußerte: daß er ſich nicht leicht

eines Beiſpiels erinnere, wo verwahrloſte Er

ziehung und jugendliche Unbeſonnenheit ſo un

glückliche Folgen nach ſich gezogen hätten, und

rieth mir, die Geſchichte meines Lebens nicht im

Dunkeln zu laſſen, ſondern ſie ohne längern Ver

zug dem Publikum zur Unterhaltung und

manchen leichtſinnigen Jünglingen zur War

mung durch den Druck bekannt zu machen.

Ungeachtet dieſer wohlgemeinten Aufforde

rung konnte ich es doch nur erſt nach einigen

Jahren über mich gewinnen, ſie zu befolgen.

Zufälligerweiſe hatte ich ſo eben keine dringende

Geſchäfte; meine Eitelkeit, welche ſich zeither

nicht wenig gegen die Bekanntmachung meiner

jugendlichen Thorheiten und ehmaligen höchſt

kümmerlichen Lage geſträubt hatte, war beſiegt;

ich fing alſo an, alle mir wichtig ſcheinendenBe

gebenheiten meines Lebens, aus meinem ziemlich

treuen Gedächtniſſe, und aus einem Tage

bu che , welches ich ſeit dem Jahre 757 gehal

&
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ten, und ſeitdem ununterbrochen fortgeſetzt

hatte, zuſammen zu tragen und ſolche der Zeit

nach zu ordnen. - - -

Da ich von jeher gewohnt war, meine neuern

Schriftenjedesmal einem in dem Fache erfahrnen

Gelehrten noch im Manuſcript zur Prüfung

vorzulegen, ſo überſandte ich auch jetzt dieſen

erſten Entwurf an den Landſyndikus Pauli,

einen meiner vertrauteſten Freunde, den ich zu

gleich als einen einſichtsvollenKunſtrichter kannte,

zur Beurtheilung. Seine Antwort enthielt, außer

der Rüge einfaer Fehler im Vortrage, eine

ernſtliche Aufforderung, die Arbeit zu vollen

den und den Druck derſelben zu beſchleunigen.

Die endlich ganz geründete Geſchichte –

(welche bis auf gegenwärtige Zeit hinausgeht)

wurde auf mein Anſuchen von meinem Freunde,

dem Königlich-Preußiſchen Geheimen Ober-Fi

nanzrath von Göckingk, nochmals mitSorg

falt beurtheilt"). Auch er war der Meinung,

*) Einige Anekdoten von Schauſpielern

aus meiner Bekanntſchaft, welche ich der Geſchich

te mit eingewebt hatte, wurden von ihm mit Recht

in die Theaterjournale verwieſen; allein

mein Verleger und Freund, Maurer, wünſchte

ſolche ihres komiſchen Inhalts halber, gern bei

zubehalten; um ihm alſo gefällig zu ſeyn, zugleich

-
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ſolche – weil ſie ſich, vor vielen andern Bio

graphien durch ſo manche merkwürdige Bege

benheiten auszeichne, ohne weitres Bedenken dem

Druck zu übergeben.

Ermuntert durch den einſtimmigen Beifall

dieſer drei achtungwürdigen Männer, wage ich

es alſo jetzt, mit dem erſten Bande dieſer

meiner Lebensgeſchichte ans Licht zu tre

ten. Ob das Publikum ſolche einer ähnlichen

Aufmerkſamkeit würdigen und die ganz kunſtloſe

Darſtellung derſelben billigen wird, das muß ich

von deſſen Aeußerung und den Urtheilen derKunſt

richter erwarten. Berlin, im April 1799.

Es

»-

- -

Johann Chriſtian Brandes.

aber auch, nach der Vorſchrift meines Kunſt

richters, den Zuſammenhang der Hauptge

ſchichte durch dieſe Epiſoden nicht zu unterbre

chen, ſo wählte ich den Mittelweg, ſolche un

ter dem Tert, denen übrigen abgeſonderten No

ten beizufügen. -

- - - - -

-
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reizenden und zugleichvortheilhaften Eroberung herz

lich Glück, und Leſſing überſandte der jungen

Schauſpielerinn den Tag nach der Vorſtellung die

ſes von ihm ſo vortrefflich überſetzten Stücks, Zeug

zu einem Kleide, worin er ſie künftig in der Rolle

der Sophie zu ſehen wünſchte, und gab ihr das

durch einen ſehr ſchmeichelhaften Beweis ſeines

Beifalls und ſeiner Achtung.

Endlich erhielten wir die ſchon lange befürchtete

Nachricht von Schuchs Abſterben. Das ganze

Publikum bedauerte den Verluſt dieſes würdigen

Mannes, und die Schauſpieler, welche ihn alle

herzlich geliebt hatten, waren beinah untröſtlich;

ſie verloren an ihm einen großmüthigen

Freund und klugen Führer!

Schuch war ein ſeltnes Genie; einzig in ſeinem

Fache, und gewißunübertreffbar in ſeinem komiſchen

Spiele. Weil er damit zugleich Geſchmackvereinigte,

und ſich nie zu pöbelhaften Zoten erniedrigte, ſo

war er auch ſtets des allgemeinen Beifalls gewiß.

Strenge Rechtſchaffenheit, Wohlthätigkeit, uner

müdender Fleiß in ſeinen Geſchäften und eine weiſe

Oeconomie, waren Tugenden, welche ihm auch von

der Seite ſeines moraliſchen Charakters die größte

Achtung erwarben. *

. . Der älteſte von den drei-verwaiſten Söhnen

Schuchs übernahm nun die Direction des

Theaters. Er fand eine wohleingerichtete Geſell

ſchaft von mehrentheils beifallswürdigen Schau

ſpielern, eine gefüllte Kaſſe, und in allen großen

U 2



( 3o8 )

Städten, die wir gewöhnlich bereiſten, ein zahlrei

ches Publikum, welches das Schauſpiel, als ein uti

entbehrliches Vergnügen betrachtete; er durfte alſo

nur den ſo gut gebahnten Weg mit einiger Vor

ſicht fortſetzen, um Ehre und Reichthum zu ärnd

ten, und in ſeinem Fache ſo glücklich als möglich

zu ſeyn.

Durch die Ankunft dieſer drei Brüder erhielt

die Geſellſchaft eine ſehr vortheilhafte Ergänzung.

Der mittlere wählte, weil die bisherigen

Spaßmacher im Nothfall keinen Beifall ge

funden hatten, die Hanswurſtjacke. Er hatte

viel Talent zum komiſchen Spiele, bildete ſich nach

dem Muſter ſeines verſtorbenen Vaters erhielt

Beifall, und ſo war denn auch die bisher ziemlich

geſunkene Burleske wieder in Aufnahme gebracht.

Endlich erſchien auch der von mir längſt ſehnlich

gewünſchte Tag, an dem ich mich des Beſitzes mei

ner geliebten Charlotteaufimmer verſichern ſollte:

Leſſing und mehrere meiner Freunde geleiteten

uns zum Altare, und herzliche Seegenswünſche

folgten von allen Seiten. Daß ich mich nun im

Geleit einer ſchönen, tugendhaften, verdienſtvollen,

und mich herzlich liebenden Gattinn unausſprechlich

glücklich fühlte, bedarf wohl keiner beſondern An

zeige; genug, ich hatte an dieſem für mich höchſt,

erfreulichen Tage die ſchönſte Epoche meines

Lebens erreicht. -

Ende des erſten Bandes.
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