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Muſen und Grazien.



V or re d e.

Die Muſen und Grazien durch das freundlichſte

roſenfarbenfte Band zu verbinden, das Nützliche

mit dem Angenehmen zu vereinigen; war dieſes

Taſchenbuchs erſte Erforderniſs, die die Heraus

geber vorausſetzten. Dem Geſchäftsmann, ſo wie

dem auskangerWelle Leſenden, derDame wie ihrem

Kammermädchen, dem Gelehrten, wie dem Unge

bildeten ſollt' es eine Lectüre ſeyn, die unter

hält und nützt; der Hausvater und die Mutter ſoll

-

es nicht nur auf der Toilette und, dem Arbeits- º

tiſche ihrer Töchter und Söhne dulden dürfen;

ſie ſollen es ſelbſt in die Hand nehmen können,

und mit Vergnügen leſen. Wem die eine Muſe

nicht gefällt, der hält ſich an die andere; es ſind

ja deren 9 Schweſtern, die Grazien noch unge

ke
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rechnet. Eine wird doch nach ſeinem Geſchmack

ſeyn. Wir haben einer jeden Muſe das zuge

theilt, was ihr die Mythologie der Alten zueig

11ete.

Die Idee iſt, dünkt uns, im Deutſchen neu,

und wir hoffen, ſie ſoll unſern Leſern und Le

ſerinnen gefallen; und wir in den Stand geſetzt

werden, dieſe Muſen jährlich in neuem Gewande

hervortreten zu laſſen.

Mannheim, Michaelis-Meſſe

I 795.

Die Herausgeber.
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E r a t o.

Die Liebe.

Dieſe Erd' iſt ſo ſchön, wenn ſie der Lenz be

blümt,

und der ſilberne Mond hinter dem Walde ſteht.»

iſt ein irdiſcher Himmel,

gleicht den Thalen der Seligen.

Schöner lächelt der Hain, ſilberner ſchwebt der

Mond,

und der ganze Ölymp feuſst auf die Erd' herab,

wenn die Liebe den Jüngling

durch die einſamen Büſche führt.

Wenn ihr goldener Stab winket, beflügelt ſich

jede Seele mit Gluth, ſchwingt ſich den Sternen zu,

ſchwebt durch Engelgefilde ,

trinkt aus Bächern der Seraphim;
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Weilt, und trinket, und weilt, ſchwanket im

Labyrinth ;

eine reinere Luft athmet von Gottes Stuhl

ihr entgegen, und weht ſie

gleich dem Säuſeln Jehovas an.

Selten winket ihr Stab, ſelten enthüllet ſie

ſich den Söhnen des Staubs. Ach! ſie verkennen

dich » - -

Ach ſie hüllen der wolut

deinen heiligen Schleyer um.

Mir erſchieneſt du, mir, höheres Glanzes voll ,

wie dein Sokrates dich, wie dich dein Plato ſah,

wie du jenem im Thale

ſeiner Quelle begegneteſt.

Erd und Himmel entflieht ſterbenden Heiligen;

Lebensblüthengeruch ſtrömet um ſie herum;

Engelfittige rauſchen,

und die goldene Krone winkt.

Erd' und Himmel entfloh, als ich dich, Daphne !

ſah;

Als dein purpurner Mund ſchüchtern mir lächelte,

H 2
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als dein athmender Buſen

meinen Blicken entgegen ſtieg.

Unbekanntes Gefühl bebte zum erſten mahl

durch mein jugendlich Herz; froh wie Anakreon,

goſs ich Flammen der Seele

in mein zitterndes Saitenſpiel.
f

Eine Nachtigall flog, als ich mein erſtes Lied,

ſüſse Liebe, dir ſang, flötend um mich herum;

und es taumelten Blüthen - - - -

auf mein liſpelndes Spiel herab.

Seit ich Daphnen erblickt, raucht kein vergos

ſenes

Blut durch meinen Geſang, ſpend' ich den

Königen . . . . . -

keinen ſchmeichelnden Lorbeer, . - **

fing ich Mädchen und Mädchenkuſs.

C

---

 



An die Nachtigall,

Waldfirene, du liebliche

Frühlingsſängerin, auf! und ſey

mir ein Bote der Liebe! ,,

Siehſt du meinen Geliebten : ſo es

ſag' ihm an, mit dem innigſten

Ton: Es g r ü ſset die Deine dich!“

„, Grü ſs et“ ſinge mit hellem Laut; -

„ Dich die D eine ! „ mit Seufzen nur,

Fragt er, was ich beginne: ſo

ſag' ihm an, mit gebrochenen

Klagetönen : „ Ihr brennt die Bruſt

voll von heiliger Flamme. Sie

ruhet unter dem Apfelbaum,

hingeſunken , zerfloſsen in

Thränen. Nach dem entferneten

Liebling ſchieſst ſie den Flammenpfeil. 4

Bleibt er ſtumm, wie ein Fels im Meer,

hört dich kaum, und bewegt ſich nicht,

giebt ein trauriges Lebe wohl

H3
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Dir zur Antwort, und denket mein,

mein nicht mehr; o ſo dringe Du

lauter, zärtlicher ihm ans Herz;

Suche, ſuche den kühnſten Ton,

und beweg' ihn ! – Du fleuchſt noch nicht?

Weilſt du, Bote der Liebe? Weh, -

weh mir Armen! –O fleuch, ofleuch!

Molly's Abſchied.

Lebe wohl, du Mann der Luſt und Schmerzen!

Mann der Liebe, meines Lebens Stab!

Gott mit dir, Geliebter! Tief zu Herzen

halle dir mein Segensruf hinab!

Zum Gedächtniſs' bieth' ich dir, ſtatt Goldes -

was iſt Gold und goldeswerther Tand ?

Bieth' ich, Lieber, was dein Auge Holdes,

was dein Herz an Molly Liebes fand.

Nimm , du ſüſser Schmeichler, von den Locken,

Die du oft zerwühlteſt und verſchobſt,
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wenn du über Flachs an Pallas Rocken,

Ueber Gold und Seide ſie erhobſt! .

vom Geſicht", der Mahlſtatt deiner Küſſe:

Nimm , ſo lang ich ferne von dir bin,

Halb zum mindeſten im Schattenrille

Für die Fantaſie die Abſchrift hin!

Dieſe Schleife, welche deinem Triebe

Oft des Buſens Heiligthum verſchloſs,

Hegt die Kraft des Hausches meiner Liebe,

Der hinein mit tauſend Küſſen floſs. -

Mann der Liebe ! Mann der Luſt und Schmerzen!

Du, für den ich alles that und litt,

Nimm von allem ! Nimm von meinem Herzen–

Doch– du nimmſt ja ſelbſt das ganze mit!

>

-WM-MF-"
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Liebe iſt oft das Grab der

Freundſchaft.

Eine Erzählung.

Keine Freundſchaft iſt ſo feſt, daſs ſie nicht ei

nem Bruche unterworfen wäre » vornehmlich,

wenn Liebe ſich hinein miſcht. Hiervon ein

treffendes Beiſpiel !

Zwei junge Mädchen, eben ſo artig, als ſchön,

ſahen ſich oft als Nachbarinnen, und faſsten ſo

eine ſtarke Zuneigung zu einander, daſs nichts

ihrer Freundſchaft gleich war. Eine war braun,

und die andere eine allerliebſte Blondine; beide

hatten Augen voll Feuer, einen ſehr lebhaften

Teint, und ich weiſs nicht, welch ein Zwang

loſes Weſen in ihrem Tragen, das Aller Blicke“

auf ſie zog. Sie hatten überdem ſehr viel Geiſt,

und gaben dadurch ihrer Freundſchaft all den Reiz,

deſſen nur weibliche Freundſchaft fähig iſt.

Die Braune übernahm die Rolle des Liebha

**rs - die Blonde hieſs der Geliebte ; unter die.
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ſen Namen begnügten ſie ſich nicht blos mit ein

ander zu ſprechen, ſondern ſie ſchrieben

fich auch faſt alle Tage; die Gleichheit des Ge

ſchlechtes ſetzte ſie über alle Rückhaltung hin

weg, und lieſs ſie in ihren Briefen die leiden

fchaftlichſten Ausdrücke brauchen.

Einige Monate nach ihrer Verbindung machte

die Brünette eine Eroberung. Es war ein ſehr

T reicher junger Mann, dem die Stelle eines Raths,

u. Amtmanns (oder Landſchreibers), die er in ei

ner der vorzüglichſten Provinzſtädte hekleidete,

einen entſchiedenen Rang gab. Der Zufall lieſs

ihn ihre Bekanntſchaft machen; und er ſchien ſie

mit einer Art von Eifer zu unterhalten. Die

häufigen Aufwartungen – einige halbe Erklärun

gen, gaben Sophien–ſb hieſs die Brünette – An

laſs, zu glauben, es fey auf eine Heirat h an

geſehen, und ſie beſprach ſich mit ihrer Freundin

darüber. Charlotte – dies war der Name der

Blondine – nahm Theil an ihrem glücklichen

Looſe, und der Liebhaber traf ſie oft bei ihrer

Freundin.“



Sie hatte einen ſanften gefälligen Karakter,

und machte daher, wider ihren Willen, Eindruck

auf das Herz des Rathes- Anfangs that er ſich

Gewalt an, und verbarg, was er fühlte; als aber

der Zwang ſeine Leidenſchaft reizte, überliefs er

ſich ſeiner Beſtimmung, und da es ihm verdrüfs

lich war, die Blonde nie anders, als in ihrer

Freundin Gegenwart zu ſehen, beſuchte er ſie

nun in ihrem Hauſe. Das liebenswürdige Mäd

chen nahm ſeinen Beſuch als eine Höflichkeits

viſite an, und machte ihrer Freundin kein Ge

heimniſs daraus. Einige Artigkeiten, die er ihr

ſagte, nannte ſie Artigkeiten des Verſtandes, und

ſchrieb ſie nicht auf Rechnung der Liebe. So

Hah ſie den Rath von Zeit zu Zeit, faſt einen Mo

nat lang, bei ſich, ohne daſs ihre Freundin dar

über unruhig war. Endlich aber - als er Sophien

anfeng einige Kälte zu 2eigen, und VOIl Char

lotten mit zu viel Wärme ſprach , begann ſie

zu argwohnen, daſs er in ſie verliebt ſey, und

es kam bald zwiſchen den beiden Damen zu ei

Rer Erklärung, die sophien nichts weniger, als

angenehm war. -
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Charlotte verſprach ihr, ſie wollte den Rathr

entfernen, und ſie hielt Wort; denn das erſte

mal, als ſie ihn wieder fah , bat ſie ihn, ſie mit

ſeinen fernern Beſuchen zu verſchonen. Dieſe

Bitte, davon es leicht war, die Urſache einzu

ſehen, hatte eine ganz entgegengeſetzte Wirkung.

Charlottens Benehmen zeugte von einer Schön

heit der Seele, die ihn entzückte, und diente

darzu, das zu beſchleunigen, was er ſchon ent

ſchloſſen war, zu thun. – Nach einigen Klagen

über des liebenswürdigen Mädchens strenge, fag

te er ihr in den ernſthafteſten, ehrerbiethigſten

Ausdrücken, daſs er nur ſie allein lieben könnte,

und daſs er um einiger Galanterien willen, die er

ihrer Freundin geſagt hätte, ſich nicht verbunden

glaubte, dem Rechte, daser über ſein Herz hätte,

entſagen zu müſſen; daſs er ſeit dem erſten Au

genblicke, wo er ſie ſah, der ihrige geweſen ſey,

und daſs keine andere jemals daran Theil haben

wirde.

Zwar konnte Charlotte ſich nicht erwehren ,

erne ſo verbindliche Erklärung mit Achtung zu
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beantworten; doch erregte es ihr einigen Ver

druſs, und ſie blieb endlich feſt in dem Entſchluſſe,

des Raths Beſüche nicht mehr zu dulden.

Unnütz waren alle Gründe, die er ihr entge

gen ſtellte. Er ſah ſich genöthigt, ſie zu verlas

ſen, und drei bis viermal kam er vor ihre Thüre,

ohne daſs Charlotte für ihn ſichtbar war.

. . .

Hinderniſſe verdoppeln die Liebe; er lieſs

nichts unverſucht. Er gieng zu ihrem Vater,

denn er wähnte , ſie wünſche nur einen ausdrük

lichen Befehl, um ihr Betragen zu entſchuldigen;

er entdeckte ihm dahero die ganze Reſchaffen

heit der Sache, und beſchwor ihn, ſeiner Leiden
-

-

ſchaft günſtig zu ſeyn. Der Vater fand die Par
>

thie vortheilhaft, und verſprach, ſeiner Tochter

Bedenklichkeiten zu heben. Da er aber ſich nicht

gerade ſeiner vollen Gewalt über ſie bedienen

wollte, begnügte er ſich blos damit, daſs er dem

Rath den Zutritt in ſeinem Hauſe gab, und zwei

felte nicht, daſs nicht die Zeit, ſeine Liebe und

ſeine Verdienſte ihm die Einwilligung verſchaffen

würden, die man ihm jetzt verſagts.– Charlotte,



die jetzt genöthigt war, den Rath zu dulden,

da ihn ihr Vater oft zu ihr führte, lieſs ihrer

Freundin den Zwang merken, den man ihr an

that, ſchwur ihr aufs neue die beſtändigſte, treue

ſte Freundſchaft zu, und verſicherte ſie, daſs trotz

all dem Gehorſam, den ſie ihrem Vater ſchuldig

ſey, man ihr nie vorzuwerfen haben ſollte, daſs

ſie eine ſo niedrige Seele habe: ihrer Freundin

ihren Liebhaber - wegnehmen zu wollen.

Doch auch ein ſo ehrliches Benehmen beſänf

tigte die Freundin nicht. Sie hielt ſich für be

ſchimpft, daſs der Rath aufgehört hatte, ſie zu

beſuchen; ſie ſah das liebenswürdige Mädchen,

welches die Urſache dazu war, für eine geheime

Genoſſin der Verrätherei an, und faſste für ſie

eben ſo viel Hafs, als ſie Anfangs Zärtlich

ke it gehabt hatte.

Der Befehl eines Vaters war ein ausgedachter

Vorwand, um ihre Treuloſigkeit zu maskiren,

und die Bitte, die ihre Freundin an ſie that, ſie

nicht eher zu verdammen, bis ſie fchuldig wäre,

fachte blos ihre Eiferſucht noch mehr 3R

L
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Es erfolgte ein gänzlicher Bruch, und Sophie

ſchwur bei ihrem letzten Hinweggehn von Char

lotten, ſo lange ſie lebte, alle Gelegenheit zu ſu

chen, ſich zu rächen. Sie hielt Wort. Ihr Haſs

kannte keine Grenzen ; und da die Nähe, in der

fie bei ihrer ehemaligen Freundin wohnte, ihr

öfters Gelegenheit gab, ihn ausbrechen zu laſſen,

ſo veränderte ihre Mutter die Wohnung, und

zog in ein entgegengeſetztes Viertel der Stadt.

Indeſſen waren die Geſchäfte, die den Land

beamten in die Reſidenz gebracht hatten, geen

digt, und er wollte jetzt beſtimmt wiſſen, was

er von ſeiner Liebe zu hoffen habe. Charlotte–

ſey es, daſs ihr Herz nichts für ihn fühlte, oder

daſs ſie immer noch groſsmüthig ſeyn wollte –

bat ihn, einer an der n anzubiethen, was ein

früheres Verhältniſs ihr verböthe, anzunehmen.

Er kehrte in ſeine Provinz zurück– voll von Ach

tung für dieſs liebenswürdige Mädchen; und um

ſich von ſeiner Leidenfchaft zu heilen, verheira

thete er ſich bald darauf mit einer ſehr angeneh

men Perſon. Charlotte that kurz nachher das näm



liche. Ihr Geliebter war reich , und ob er gleich

nicht viel Geiſt beſaſs, war er doch von gutem

Hauſe, und in dieſer Rückſicht lieſs ſie ſich es getal

len, ihn zu heirathen.

Ihre Verbindung war von kurzer Dauer. Ihr

Gemahl ſtarb ein Paar Monate nach der Hochzeit.

Ein bösartiges Fieber raffte ihn hinweg. Da die

Liebe den wenigſten Antheil an dieſer Verbindung

gehabt hatte, ſo tröſtete ſich die junge Wittwe

gar bald. Die Trauer verlieh ihr neue Reize,

ihre Farbe ſchien deſto lebhafter, und der Zu

wachs von Vermögen, den ſie durch ihre Ver

heirathung bekommen hatte, machte ſie zu einer

ſehr anſehnlichen Parthie.

Die fechs Monate der Trauer waren verfloſſen;

die ſchöne Wittwe fieng wieder an, in der Welt

zu erſcheinen; und hier begann ihr ein junger

Baron den Hof zu machen. -

Er war ſchön und reich; aber ſehr delikat inn

Punkt der Liebe. Frſuchte ein Herz, das er un

get heilt beſitzen könnte, und da er es für UlI1

möglich hielt, eines zu finden, das noch gar

 

I 2



nicht geliebt habe, ſo wünſchte er wenigſtens

eines, das noch keine ſtarke Leidenſchaft em

pfunden hätte. - - -

tc. - Fºtº: “ T“

Kaum hatte er dem liebenswürdigen Weibe

einige Aufmerkſamkeiten gezeigt, 6 ſo erfuhr er

die Leidenſchaft, die der Rath für ſie gehabt hat.

te. Er ſprach mit ihr davon, und ſie machte kei

ne Schwierigkeiten, ihn zu geſtehen, daſs ſie

nicht aus Mangel an Werthſchätzung, ihn aus

geſchlagen habe, ſondern daſs ſie dieſes Opfer

einer Freundin gebracht habe, die ihn liebte.

- - 2...

Der junge Baron fand das Verfahren dieſer

jungen Dame ſo wenig wahrſcheinlich, daf ihm

das Abentheuer ſogar verdächtig ward. Er wollte

Aufklärung, und erkundigte ſich mit der äuſſer

ften Sorgfalt nach den wahren Urſachen, die die

Heirath verhindert hatten. Die Sache wurde ihm

verſchieden erzählt, je nachdem er ſie von einer

eder der andern der beiden Partheien hörte. Er

glaubte alſo am beſten zu thun, wenn er die Auf

führung der Dame beobachtete, und nach dieſer

* Geſinnungen beurtheilte, deren ihr Herz fähig

-
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ſeyn könne. Er verdoppelte ſeine Aufmerkſamkeit

gegen ſie, und da er ſah, daſs ſie durch ihre

Sanftheit und Rechtſchaffenheit alle Welt ent

zückte, ſo ward er förmlich in ſie verliebt. Es

dauerte nicht lange, ſo erklärte er ſich; zwar

ſah er leicht, daſs ſein Antrag gut aufgenommen

ward; doch, da er nur heirathete, um glücklich

zu ſeyn, ſo ſagte er ihr offenherzig, er wolle

ihr Zeit laſſen, ihn kennen zu lernen, ehe ſie

ſich zu ſeinem Vortheile erklärte, damit ſie nie.

1"

mals Urſache habe, es zu bereuen.

So ſetzte er ſeine Beſuche mehr als einen Mo

nat fort, ohne von der Heirath zu ſprechen; ja

es war ihm nicht genug, ſie alle Tage zu ſehen;

er Tchrieb ihr auch täglich, und nichts war

leidenſchaftlicher als ſeine Billets.

Charlotte war ſehr zurückhaltend in ihren Ant

worten; und dieſe Zurückhaltung– ein Zeichen

ihrer Beſcheidenheit–gefiel dem Baron und är

gerte ihn zugleich. Denn ſah er darin den Ka

rakter der Klugheit und Schamhaftigkeit, die man

von einer Gattin wünſchen muſs, ſo fürchtets

I 3
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er auf der andern Seite, daſs die Empfinäungen

der Achtung, auf die fie ſich einſchränkte, Zei

chen von ihrer wenigen Liebe wären.

So ſtanden die Sachen, als der unvorherge

ſehenſte Zufall die Einigkeit dieſer beiden Seelen

erſchütterte.

Eines Tages, als Sophie groſse Geſellſchaft bei

ſich hatte, kam unter andern Neuigkeiten, die

da abgehandelt wurden, eine der Damen auch

darauf, daſs Sophiens ehemalige Freundin auf

dem Punkt ſey, ſich zu verheirathen. Sie fragte

ſogleich nach den Umſtänden des Bewerbers, und

einer der Herren, der da verſicherte, daf er ei

ner ſeiner vertrauteſten Freunde ſey, ſagte, daſs,

ſo viel Verdienſte auch die Geliebte haben möge,

ſie doch keine VVahl treffen könne, die ihrer

würdiger wäre. Sophie wandte das Geſpräch auf

etwas anders, wo ſie ohne Bewegung und heiter

ſeyn konnte, und da ſich die Geſellſchaft nach

und nach entfernte, und am Ende der Herr,

der ſich des Barons Freund genannt hatte, nur

"°ch allein blieb, ſo brachte ſie das Geſpräch
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wieder auf ihn; – Ich kann nicht länger –ſagte

fie ihm– einen Freund des Barons in Ihnen ſe

hen, ohne Ihnen zu entdecken, daſs er nicht im

geringſten glücklich ſeyn würde, wenn er das

niederträchtigſte und heuchleriſchſte Mädchen hei

rathete, daſs ſie Briefe von ihr an den Landrath

in Händen habe, die – wenn er ſie leſen ſollte,

ihn deutlich überzeugen würden: daſs der Rath

Vortheile über ſie erlangt habe, die ſie unwerth

machten, daſs ein rechtſchaffener Mann ſie noch

anſähe.– Kaum hatte ſie dieſs geſagt, ſo gieng

ſie in ihr Kabinet, nnd brachte eine Menge Brie

fe mit ſich. – Der Landrath, ſagte ſie, habe ſie

ihr ſelbſt gegeben, da er ihrer überdrüſsig ge

worden, und bei ſeiner Abreiſe kein Zeichen ſei

ner Verblendung habe mit ſich nehmen wollen. –

Es waren die, welche Charlotte während ihrer

freundſchaftlichen Verbindung mit ihr, als ihr

Geliebter, an ſie geſchrieben hatte. Sie waren

ganz ſo, wie ſie eine Geliebte ihrem Liebhaber

ſchreibt, voll von einer Liebe, die keine Zurück

haltung mehr kennt, voll von Beweiſen eines

ſehr innigen genauen Umgangs.
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Herr von Lindheim – dies war der Name des

Herrn – bat ſie, die Briefe ihm anzuvertrauen,

und er erhielt ſie, unter der Bedingung, daſs er

ſie nicht aus ſeinen Händen laſſen, ſie ja Char

1 otten nicht zeigen, und ſie ihr übermorgen

wiederbringen ſollte.

Er glaubte, ſeinem Freunde davon Nachricht

zu geben, hieſs' ihm den beſten Dienſt leiſten.

Er fragte ihn, als er ihm den erſten der Briefe

zeigte, ob er dieſe Handſchrift kenne ? Der Baron

ſagte ihm ſogleich, es ſey die ſeiner Geliebten,

und kein Verurtheilter, dem man ſein Todesur

theil vorlieſt, zeigt ſo viel Beſtürzung, als er bei

jeder Zeile, die er las. Die Ausdrücke waren

ziemlich ſtark. Man urtheile aus einem der Bil

lets, die ihm ſein Freund zu leſen gab!

„ Mir deucht, mein Einziggeliebter, daſs du

,, mich geſtern ein wenig kalt verlieſseſt. Macht

,, der Genuſs der Liebe euch Männer gleich

,, alle ſo anders, als ihr feyd, wenn ihr noch

», auf Erhörung hofft ?– Ich habe die ganze Nacht

», kein Auge zugethan; und wenn du mir das nicht



glauben ſollteſt, ſo wird dich die Bläſſe mei

»» nes Geſichtes davon überzeugen. Komm eilig,

» y

es durch die zärtlichſten Liebkoſungen wieder» »

„ gut zu machen – ich bin ganz in der Stim

„ mung, ſie anzunehmen; und wenn du ſo ver

liebt biſt, als du geliebt wirſt ; ſo ſollſt du alle

Urſache haben, zufrieden zu ſeyn. – Deine

?

3.

Charlotte. **
%

Der Baron war ſo von Schmerz durchdrungen,

daſs er unbeweglich ſtehen blieb – ohne ein ein

ziges Wort hervorzubringen. Nach einer Vier

telſtunde Stillſchweigen wollte er die Briefe als

die unverwerflichſten Zeichen der ſchändlichen

Leidenſchaft behalten, um die Heuchlerin davon

zu überführen; aber ſein Freund ſchlug ihm das

ab, und er muſste ſich damit begnügen, ſie ab

zu ſchreiben. Er vermocht es nicht ohne

tauſend Seufzer, und da das Uebermaaſs ſeiner

Liebe, die ihm ſeine Geliebte immer noch in all

ihren Reizen zeigte , ihn fürchten machte, daſs

er–wenn er ſie wieder ſäh – ſich von ihr ein- -

nehmen laſſen möchte, ſo entſchloſs er ſich, die
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ſer Klippe zu entfliehen; und, anſtatt zu ihr zu

gehen , ſchrieb er ihr ein Billet, und ſein Freund

nahm es auf ſich, es ihr zu überbringen. In

dieſem Billet ſagte er ihr auf ewig Lebewohl,

und daſs er ihr nicht beſſer beweiſen könne, wie

zärtlich er ſie geliebt habe, als wenn er ihr die

Urſache verberge, die ihn hindere, ſo zu handeln.

Man urtheile, mit welcher Ueberraſchung

Charlotte dieſe Veränderung ſah! Sie hatte ſich

ſie ſo wenig von ihm erwartet, daſs ſie Anfangs

glaubte, er wolle ſie auf die Probe ſtellen. Aber

bald fah ſie die Wahrheit ein ; Der Baron hörte

gänzlich auf, fie zu beſuchen, ohne ſich über die

Urſache des Bruches zu erklären. – Welch ein

Triumph für Sophien! Jetzt fehlte ihr blos noch,

um ihn ganz vollkommen zu- machen, Charlot

tens Liebhaber zu ſich hinzuziehen. Sie ſtand

ſehr gut mit ſeinem Freunde; er fand ihren Hu

mor allerliebſt, und glaubte beinahe ſelbſt, er

werde den Baron für ſeinen Verluſt zu tröſten

vermögen. Er ſprach mit ihm davon, uud der

*ron lieſs ſich mit Freuden zu ihr führen; er

- - - - -



hoffte , all die genauen Umſtände, die ihm So

phie von den Fehltritten ihrer unvorſichtigen

Freundin ſagen könnte, würden vollends das,

was noch von Liebe in ſeinem Herzen wäre, ver

wifchen.

Sophie –geiſtreich, wie ſie war– gab all dem,

was zwiſchen ihrer ehemaligen Freundin und dem

Rathe vorgegangen war, ſo eine boshafte Wen

dung, bedauerte in ihr mehr die Freundin, als

den Liebhaber, ſo daſs der Baron ganz überzeugt

wurde, ſie meine es aufrichtig, und unvermerkt

anfieng, ihr Achtſamkeiten zu zeigen. Sie erwie

derte ſie mit ſo viel Gefälligkeit, als ihr der An

ſtand erlaubte. Sie kannte ſeinen Karakter, ſie

wuſste, wie delikat er über die Zärtlichkeiten des

Herzens dachte, und ſie lieſs ihn, ohne zu zei

gen, daſs ſie es wollte merken, daſs, wenn ihr

Herz einige Leidenſchaft für ihn faſste, es die

einzige ſey, die ſie je empfunden hätte. Nichts

fehlte mehr, um ihn glauben zu machen, daſs

er glücklich ſeyn würde, wenn er ihre Liebe er

langen könnte. Sie war ſchön, ihr Geiſt wat
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lebhaft – ſie hatte noch weit mebr Vermögen,

als ihre Freundin, und, was ein groſser Reiz für

ihn war,– ſie hatte ſo viel Sorgfalt, alle die zu

entfernen, die ihn etwa in Schatten ſetzen könn

ten, daſs, ſo oft er ſie ſah, er ſie immer allein

fand. Er war in guten Händen ! und ohne Vor

ſchritte zu machen, die ihn konnten lau werden

laſſen, brachte ſie ihn bald dahin, ſich ganz deut

lich zu erklären.

Die neue Leidenſchaft, deren er ſich als ein

Mittel bediente, ſich von ſeiner erſten zu heilen,

konnte ihn jedoch uoch nicht - ganz ſeine ſchöne

Rlondine vergeſſen machen, die inzwiſchen nichts

von der Intrigue wuſste. Er dachte oft an ſie,

und wenn er ſie bisweilen von weitem in der

Kirche fand; war er immer in Verzweiflung, daſs

die Sittſamkeit, die er auf ihrem Geſichte ſah,

nichts als Maske ſey» ,

Die Zeit verfloſs indeſſen; und die neue Ge

liebte, welche Urſache hatte, zu fürchten, daſs

man ihre Betrügerei entdecken möchte, gab ihm

fchon halb zu verſtehen, daſs ſeine Verzögerung
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ihr nichts weniger als behage; als auf einmal der

Landrath- ihr und Sophiens erſter Geliebter–wie

der in die Reſidenz kann.

Der Baron erfuhr es, und wünſchte ihn ken

nen zu lernen. Leicht fand ſich eine Gelegen

heit dazu, und ſie hatten eine Unterredung ohne

Zeugen mit einander. Charlotte ward bald der

Stoff. Der Rath ſprach mit ſolchen Zeichen von

Achtung von ihr, die nur von einem Manne kom

men konnte, der ganz überzeugt iſt. Er hätte

ſich, ſagte er zum Baron, wenn er ſo glücklich

geweſen wäre, von ihr geliebt zu werden, den

gröſsten Ruhm daraus gemacht, ſie den glänzend

ſten Erbinnen vorzuziehen; er habe ſich aus Ver

zweiflung verheirathet, und es hätte drei Monate

Zeit und die ſtrengſte Rechtſchaffenheit erfordert,

eh’ er die Gefälligkeiten ſeiner Gattin mit Ge

genliebe hätte erwiedern können. Er gieng nun

in das Innere ſeines Abentheuers ein, und mahlte

ihm in ſo ſtarken lebenden Ausdrücken die Schön

heit ihrer Seele, daſs der Baron in die äuſserſte

Verlegenheit gerieth. Der Rath ſagte ihm nichts,

K
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als was ihm höchſt wahrſcheinlich war, aber ſo

viel Neigung er auch es zu glauben hatte, ſo

konnte er doch ſeine Augen nicht Lügen ſtra

fen. Er hatte es geleſen- Die Briefe waren von

Charlotten, und die Hand war ihm zu gut be

kannt, um zu glauben, daſs er ſich getäuſcht habe.

Der Landrath ſprach ſo lange die nämliche

Sprache, daſs der Baron endlich gezwungen war,

ihm zu ſagen: er ſey ſehr diskret, man wiſſe aber

demohngeachtet, daſs er eine Menge Briefe von

ihr erhalten hätte, die es deutlich verriethen,

daſs ſeine Liehe nicht ſey unbelohnt geblieben.

Er betheuerte hierauf mit den feurigſten Schwü

ren, daſs er nie ein Billet von ihr bekommen

habe, und bat mit ſo viel Ungeſtüm, ihm die

Schändlichen zu ſagen, die ſo eine Verleumdung

ausbreiten konnten, daſs der Baron endlich an

fieng, Verdacht von einem Betruge zu ſchöpfen,

den man ihm habe ſpielen können. -

Er verlieſs den Rath, um ſich noch mehr Auf.

klärung zu verſchaffen, die ſeine ſchöne Blondine

rechtfertigen könnte.
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Er beſchloſs, gerade zu ihr zu gehen, und

ſich mit ihr ſelbſt, über den geheimen Umgang zu

verſtändigen, den ſie gehabt haben ſollte.

Man denke ſich das Erſtaunen dieſes liebens

würdigen Weibes, einen Mann wieder vor fich

zu ſehen, von dem ſie Monate lang nichts ge

hört , und der ſie auf ſo eine kränkende Art

verlaſſen hatte. Sie empfieng ilan kalt und ſtolz,

damit ſie nicht ſchien, als wollte ſie ihn zu einem

langem Beſuche verleiten. Der Baron leitete ſo

gleich das Geſpräch ein; er las ihr 3 bis 4 von

den Briefen vor, die ein Mädchen vor ihrer Ver

heirathung ſollte geſchrieben haben, und fragte

ſie, ob ſie den Stil kenne, oder ob ſie ſie im Ori

ginal ſehen wolle. Charlotte ſah ihn ſtolz an,

und ſagte ganz dreiſt: ſie habe nicht erſt nöthig,

die Originale dieſer Billets zu ſehen, um ihm ZU

geſtehen, daſs ſie ſie geſchrieben habe, und daſs

fie blos um ihrer eignen Ehre willen, nicht aber

um ſeine Neugierde zu befriedigen, ihm alle Ant

worten wolle ſehen laſſen. Sie öffnete zu glei

sher Zeit ihren Schreibeſchrank, und zog mehr

K 2
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als 56 Billets aus einem Käſtchen, die ſie von ih

rer Freundin erhalten hatte.

Der Baron erkannte bald die Handſchrift, und

nach einer kurzen Vergleichung, entdeckte er das

ganze Verhältniſs, das ſie als Liebhaber und Ge

liebte unter ſich gehabt hatten, erklärte er ſich

die Zurückhaltung, mit der ihm ſeine neue Ge

liebte immer geſchrieben hatte, und die Schwüre

des Landraths öffneten ihm vollends die Augen

über den ſchändlichen Betrug.

Er warf ſich zu Charlottens Füſsen; ihre Vor

würfe waren gerecht, und ſie verſagte ihm lange

die Verzeihung, um die er flehete. Doch ſie

liebten ſich beide, und es giebt keine Beleidigt.ng,

die nicht wahre Liebe vergeſſen machen

könnte.

Der Baron ſprach in dem Augenblicke noch

mit ihrem Vater, und erklärte, nicht eher von

ihm zu gehen, bis er nicht den Ehekontrakt un

terzeichnet habe. Die Parthie war zu vortheil

haft –Man rief den Notar, und die Hochzeit er

"gte 8 Tage darauf.
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Die einzige Rache, die Charlotte an Sophien

nahm, war, daſs ſie ihren Geliebten vermochte,

fie bis zur letzten Stunde hoffen zu laſſen, wo

ihr ſodann ein Billet von ihm ſeiue Vermäh

lung kund that.

Ein Donnerſchlag war für ſie dieſe Nachricht.

Der Baron hatte ſeinem Billet einige von denen mit

beigelegt, die ſie an ſeine Gemahlin geſchrieben hat

te; ſie ſah daraus, daſs ihr Kunſtſtück entdeckt

war, und um ſich die Schaam zu erſparen, reiſte

ſie ſogleich ab, und vergrub ihre Verzweiflung

auf einem entfernten Landgute.

Der Landrath ward der würdige Freund des

tugendhaften Bundes, und, ſo lange er in der

Reſidenz blieb, der tägliche Zeuge ihres Glückes.

K




