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Erster Theil.
—**

 8
ange Stille war den Kriegsstürmen am Rhein gefolgt; kein

Fried' — nur Waffenruh! — Da eilten Wand'rer zu diesen Auen;
unter ihnen wir Geschwister Ernst und Lenore Carlost. Wir fan—
den nicht was wir erstrebt: Kunde über das Schicksal unsrer Freunde,
oder Zeichen ihrer Rettung. — Mein Bruder reiste in der Ge
gend umher, Ruinen zu sehen und Bekannte wieder zu finden;
aber ich, seine Schwester, wollte in Mainz weilen. Da fand ich
denn auch eine Wohnung die mir bequem schien. Als ich die
Kammern beziehen wollte, sagte der Eigenthümer: Es wird Sie
wohl nicht befremden, wenn Sie täglich eine Frau mit Weihrauch
in den Gemächern umhergehen sehen; sie ist sanft, doch jede An
rede erschreckt sie. —

Ich erwiderte: In diesen behaglichen Räumen scheue ich nicht
die stille Frau.

Am folgenden Tag wankte, kaum hörbar die bleiche Gestalt
umher. Sie kam, sie ging, ohne Gruß, ohne Dank; einem Schat
ten gleich blickte sie mich an und schlich fürder. So mehrere Tage
hindurch. Da nahte sie mir einst, ihre bleichen Züge waren
freundlicher als sonst; sie stellte das Rauchbecken in den Kamin
und sagte bittend: Wenn Du zur Nonnenau fährst, so nimm mich
mit. Geebnet ist nunwieder der Pfad, der dahin führt.

Ich war betroffen von dieser Forderung, doch gewährte ich
gern und bestimmte die Fahrt schon auf den folgenden Tag. Sie
kam in einem grau seid'nen Gewand, über das Häubchen einen
Spitzenschleyer, und ein Rosenkranz hing am Gürtel herab, den
sie still abzählte.

Als wir im Freien waren, begann sie: Sieh' dahin, dort stand
das Kloster, jetzt ist es eine Ruine, die Wölbung zertrümmert, die
Mauern bis in den Grund geborsten. — Zwei Klosterfrauen, frei



von allem Fehl und bösem Wissen, sind aus den Flammen gerettet
worden; und das Volk staunt noch wie es möglich war! Die
Sage ist: nur himmlischen Mächten sei deren Rettung gelungen. —
Auf jenem Hügel wohnen jetzt die wundersam Erlösten; und von
ihnen erhalte ich Gaben für das Hospital. —

Nachdem wir angelangt in der Nonnenau, wurde die Frau
zur Meyerei geführt; ich aber blieb im Bosquet an der Garten—
pforte. Mit reichlicher Spende kam sie zurück und war noch mit
Andern beschäftiget die Gaben in den Wagen zu bergen.

Von nun an ward die bleiche Frau bei ihren täglichen Be—
suchen gegen mich immer vertraulicher, und wußte viel von Alvisa
und Cornelia, jenen durch Engel geretteten Nonnen, zu sagen; be
sonders gern jedoch sprach sie von Cornelia. Dies erweckte mein
Verlangen derletzterenSchicksal zu vernehmen und ich fragte sie:
Könnt' ich wohl sich're Kunde von Cornelia erhalten?

Pater Antonio, Vorsteher der Hospitäler, erwiderte sie, be—
wahrt ein Manuscript das von Cornelia's Jugend Zeugniß giebt.
Ich werde dem Priester von Ihrem Wunsche sagen.

Nach einigen Tagen schon erschien dieser Pater und sprach:
Sie verlangen eine Schrift einzusehn, die sowohl von Cornelia
als auch von mir aufgezeichnet worden. Was der Erinn'rung
werth, hat sie auf Freundes Bitte niedergeschrieben, ich wußte von
ihrem Schicksal eh' ich sie persönlich kannte. In dieser Schrift ist
ausgesprochen, wie ein ed'les Herz gehofft— geträumt — gelitten;
und nachempfunden wird es von guter Wesenheit. — Auch in
Frankreich hörte ich von Cornelia, in den Tagen wo gleichsam ent
fesselte Geister der Geheimnisse Siegel lösen wollten, und wohl er
kannt war, daß jene Umwandlung bevorstehe, deren Ziel Keiner
zu ergründen vermag.

Nach einigen Tagen kam er wieder: Es ist mir gestattet,
Ihnen dies Manuscript zu überreichen, sagte er, solche Bekenntnisse
können nur Einsicht in frühere Zustände gewähren. — Gleich
einem Abgeschiedenen schaue auch ich in die Vergangenheit; nun
aber mit hellerem Sinn beleuchtend jene Schatten, in geistiger
Innigkeit gedenkend der Freunde, der Geliebten, die nicht mehr
schauen vergängliches Bild, nicht mehr hören der Stunden Glocken—
Schlag! —

Umgebung und Gesinnung, deren Wesen das Leben leiten,
sollen bewahrt sein. So erkennen wir beselende Huld.
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Nach Gebot und eignem Verlangen, schrieb aus meinem Tage—
buche ich Folgendes nieder, als Zeugniß und zur Erinn'rung dessen,
was meine Seele gehofft — erlebt:

Ich Cornelia von Hohenfels bin die Tochter des Land—
jägermeisters im Herzogthum Franken. Aus meiner frühen Jugend
habe ich kein einzelnes Bild bewahrt. In unserm Hausstand war
sich Alles so gleich, daß ich ihn als ein heilsames Walten bezeich—
nen kann.

Die Krankheit meiner Mutter, als sie den dritten Sohn ge—
boren, war mein erstes Leid. Der kindliche Sinn wußte nicht von
Gefahr; Hoffnung war sein mächtigstes Gefühl. So blieb ich stets
in der Nähe der Mutter, wachte Nächte hindurch, und kannte nur
die Zuversicht bald ihre Genesung zu feiern.

Eines Morgens sagte der Arzt zum Vater: Lassen Sie Ihre
Tochter entfernt sein, denn sie bedarf der Ruhe, da sie schon Nächte
gewacht. —

Ja wohl, liebe Cornelia, sprach der Vater, geheinDeine
Schlafkammer, denn auch Deiner wollen wir pflegen.

Den Tag, die Nacht hindurch, schlief ich ohne zu erwachen;
spät, am folgenden Morgen, eilte ich zur kranken Mutter — sah!
— ihre Leiche! — Von Schrecken ergriffen sank ich nieder, faßte
die kalte Hand, und mich durchdrang der Schmerz des Lebens.

Wie vormals in süßer Treue ich mit allen Sinnen ihr zu
eigen war, also erfaßte mich jetzt banges Weh. Ich verharrte in
der Stille, in der Oede, wo ihr Gebot mich nicht mehr leiten
konnte. — Erschreckt von jedem Anruf — denn sie war es nicht;
— des Herzens Wort war nun verstummt.—AuchderVater
scheute seine Trauer auszusprechen und die der Kinder zu gewah—
ren; — ihr Anblick fehlte uns, wir blieben abgeschieden von der
äußern Welt! — Da gedachte ich: im Gebet will ich ihr nahen,
die Unsichtbaren erhören uns. — Die Liebe der Mutter hallte in
meinem Herzen wieder und ich vernahm ihrefreundlichen Ermah—
nungen. Es war ein Glück mit ihr zu sein, ach! jeder Schritt,
jeder Athemzug war ein schmerzliches Suchen.

So vergingen Tage und Wochen im schweigsamen Trübsinn;
nur der Bruder meiner Mutter, welcher Domherr war, besuchte den
Vater und forderte ihn auf nicht so einsam zu bleiben und wieder
mit seinen Kindern zu sein. — Hierdurch bewogen, ließ der Vater
uns zu sich berufen. Der Oheim und der Caplan, der Lehrer
meiner Brüder, waren auchmit uns, und stets traulicher besorgt.
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In Liebe und Ehrfurcht der Abgeschiedenen Gebote und der Se—
ligen Wünsche gedenkend, sprach der Vater: Ihr Andenken wird
uns der Stern der Liebe sein, und ihre Segnungen, sie werden über
uns walten.

Ja wohl, mein Vater, wenn ich auch schmerzlich klage und
weine, so ist doch Freude in meinem Herzen, daß sie meine Mut—
ter war. —

Und Dir, meine Tochter, hat die Verklärte einen Beruf über—
lassen; dem Sohn der uns geboren, wirst Du nun Mutter sein!

Von dieser Mahnung: wirst Du nun Mutter sein! — gleich
sam erhellt, gestärkt, kniete ich vor ihm und bat um seinen Segen!

Du wirst Freude erleben an unfrer Tochter, sagte zu mir die
Entschlafene, ich segne Dich Cornelia in ihrem Andenken!

Da eilte ich in die Kammer wo die Wiege. Das Kind nun
mein, welche Sorge, welch' ein Segen! Tage und Nächte weilte
ich bei dem Knaben und wartete sein; sein Erblühen war meine
Freude, ich war selig in diesem Beruf, in der Pflicht der mütter—
lichen Liebe.

Frühe schon ward ich in der Verwaltung des Hauswesens be
lehrt, und Manches hatte ich dafür geübt. Auch der Spruch war
mir bekannt: Trag' immer den Stein in Küche, Keller und Boden,
laß nie ihn ruhen, er bewahrt Dir die Hab'! — In aller Einfalt
suchte ich zwar anfangs nach diesem Stein, dachte, man müsse ihn
entwendet haben; bald verstand ich jedoch, daß sorgliches Walten
wohl damit gemeint sei. — Geschäftigkeit war für Vater und Ge
schwister nothwendig, und so ließ ich den Stein nie ruhen, suchte
mit Sorgfalt das häusliche Leben zu pflegen.

Der Sonntag war für die Hausgenossen stets ein Tag heiterer
Ruhe, und rief Alle schon am frühen Morgen zur Messe in die
Hauscapelle. Auch der Oheim war an diesem Tag mit uns und
brachte schöne Kupferstiche und Lieder. Den häuslichen Arbeiten
in den Wochentagen ergeben, war der Feiertag erfreulich, und ich
sehnte mich nach diesem, den ich Sonnentag nannte.

Da mein Oheim sanften Sinn und geistiges Streben in mir
gewahrte, wollte er solche Gefühle und Neigung nicht gestört wis—
sen, erTachtete jugendlichen Sinn, seine Güte war mir Schutz und
Friede. Reines Wohl, sagte er oft, fordert strenge Achtsamkeit,
denn ach wie leicht ist's Unglück begegnen und der reine Himmel
wird getrübt. —

In den Wochentagen kamen des Abends Bekannte zur Spiel—



9

parthie, wir auch wurden dazu beschieden, um, wie der Vater meinte,
Aufmerksamkeit zu üben und sich bei Kleinigkeiten an den Glücks—
wechsel zu gewöhnen. Spielt immerhin, sprach er, nur kein ennui
und nichtiges Geschwätz vermeidet.

In Sorgsamkeit und Wohl gingen Sommer und Herbst mir
vorüber; doch diese Zufriedenheit sollte gestört werden durch Er
kranken meines Albert, denn so hieß der Knabe, der Mutter theu
res Vermächtniß. Der Arzt besuchte ihn täglich; ich ahnte, daß er
gefährlich darnieder liege, noch ehe jener äußerte, daß er keine
Hoffnung für die Genesung des Kindes hege. Er wollte es dem
Vater sagen; ich aber bat ihn noch die Gefahr zu verschweigen;
denn Tag und Nacht wolle ich das Kind pflegen und für seine
Erhaltung beten; der Hoffnung entsagen, nur das vermocht' ich
nicht; denn nicht mehr hoffen ist ja schon nicht mehr leben.

Es war im Advent, wo der Verwalter des Gutes an der
Rhön den Bedarf für die Wirthschaft einzubringen hatte. Dies
mal war ich nicht in dem Vorhof um solchen wie ehemals in Em—
pfang zu nehmen. Da fragte der Verwalter: Wo ist denn heut
die gestrenge Jungfrau, die immer nachsieht, ob Alles richtig und
von guter Art? — Man sagte ihm, der kleine Albert sei sehr
krank, und ich verlasse ihn nicht.

Eine Bäuerin, die mitgekommen und dies hörte, legte sogleich
die schweren Schuhe ab, ging die Treppe hinauf, öffnete leise die
Kammer, ging zur Wiege, und nachdem sie das Kind stumm be—
trachtet, sagte sie. Ja so krank war auch mein Hans!

Dein Hannes?—fragte ich bestürzt, wann ist er gestorben?
„Gestorben? o! der ist nicht todt, der stille Simon hat ihm

geholfen.“ —

Wo ist der Mann? — ruft ihn mir sogleich.
„Der Alte wohnt Euch ganz nahe an der Mauer bei Eurem

Garten.“
Da schlug ich die Falge über, faßte ihre Hand und eilte da—

hin. — Als wir in sein Kämmerlein traten, sagte die Bäuerin:
Heute, Vater Simon, komme ich nicht um meinetwillen, sondern
eines andern Kindes wegen.

Er las in einem Folianten. Bei dieser Anrede wandte er
sich, und mich erblickend, sprach er: Wie, dies junge Blut ein
Kind? —

Ich schlug die Falge zurück: ja wohl, ein liebes Kind, das
meines Herzens Sorge ist.



Simon nahm ehrerbietig sein Käppchen ab, stand auf und
sagte: So wollen wir eilen, und mit Gottes Beistand das Kind
zu retten suchen.

Nachdem er unter Kräuter und Essenz bedachtsam gewählt,
folgte er uns und ich sprach mit ihm dann auch über der Mutter
langwieriges Kranksein.

Diese Anzeige, sprach er, ist mir bedeutsam; denn oft leiden
Kinder durch ererbtes Siechthum. Nöthig ist hier Bedachtsamkeit,
veränderte Behandlung, und die Hoffnung zur Genesung gebe ich
nicht auf.

Simon widmete sich nun der Pflege des Knaben, und nach—
dem er zwei Nächte mit uns gewacht, äußerte er nachdenkend: Da
das Kind noch athmet, wird es hoffentlich ferner athmen.

In wehmüthiger Freude sank ich nieder und dankte Gott, der
es also gefügt!

In der Pflege des Knaben wurde nun Manches geändert.
Von Tag zu Tag röthete sich wieder Lipp' und Wange und der
belebte Blick ward immer mehr meine Freude. Jetzt erst sagte ich
dem Vater von Albert's Gefahr und seiner Rettung.—

„Wer ist der Mann der den Knaben erhalten?“
Simon ist sein Name, er wohnt nahe unserm Garten, ist aus

dem Ungarland und war Soldat.
„Dann ist es wohlderselbe, dem ich in ungarischer Landes

tracht oft begegne?—O laß gleich ihn kommen.“
Simon erschien. Euch also, sprach der Vater, habe ich das

Leben meines Sohnes zu danken. Euch zu lohnen vermag ich
nicht; wohl aber möcht' ich wissen was Euch nützen oder irgend
angenehm sein könnte.

Schöneres giebt's für mich nicht, erwiderte Simon, als jene
Freude ist die ich schon selbst durch den geleisteten Beistand em—
pfunden.

„O so sagt doch nur Etwas, was Euer Wunsch, oder Euch
Werth sein könnte.“
So sei es denn, da Ihr es wollt; — gewährt mir das Feld—

stück, das bei meinem Häuschen brach liegt.
„Das ist zu gering, zu wenig.“
O genug, genug für mich!
„So nehmteshin, gesegnet werd' es Euch!“
Nun war dies Landstück Simons Eigenthum, und durch Fleiß

gefördert grünten bald Kräuter und Stauden, Nelken und Laven—

von



del in würzigem Duft. — Des Alten Ansehn verrieth, das er
Kummervolles erlitten, und die Theilnahme, welche er nun erweckt,
trieb uns, ihn genauer nach seinem Geschick zu befragen. Anfangs
zögernd, versprach er dennoch endlich unserm Verlangen zu will
fahren, und als er nach einigen Tagen zu uns kam, beganner also:

Daß Tyroler und Ungarnmit Spezereien und Balsam um
her gehen, und das ungarische Wasser so hülfreich gegen Schwin
del und Schlagfluß, ist wohl bekannt.— So wurde denn auch
ich als Jüngling von meinen Eltern mit Essenzen ausgesandt, und
bis an die Ost- und Nordsee ging meine Wanderschaft. — An der
Elbe und Oder fand ich manche Kunden, ward besonders von
Geistlichen daselbst wohl aufgenommen, und da ich auch im Wein
bau erfahren war, so wurde ich von Denen gern gesechen, die die
Reben an Häusern und Spalieren zogen. Sie dankten mir und
sagten: Keiner hat es noch so gut betrieben wie Du, und ich wurde
gemahnt, bald wieder zu kommen. Was in jenen Gegenden mich
vor Allem erfreute, war der Kirchengesang, und bald wußt' ich
manches Lied in schöner Melodei. Auf meinen Wanderungen
sang' ich diese Lieder immerdar, übte sie dann in der Heimath und
Viele sangen mit mir. Nach einer zweiten Heimkehr ward ich als
Rekrut ausgehoben und war wohl drei Jahre in einem fernen
Landstrich. Auch hier in Leid und Freud' sang ich das Morgen—
wie das Abendlied und gern hörten die Kameraden mir zu. So
wurde uns der Gesang ein Band der Traulichkeit, er war uns
Balsam in Sorg' und Noth. Es lebten aber auch unter uns
störrig wilde Gesellen, und diese nannten uns die Verschwor'nen,
da wir zu einig ihnen schienen. Es entstand Vorwurf und Murren,
daß in dem Regiment Ketzer seien; man warnte, drohte, und so
kam es daß mancher Kamerad sich von uns trennte. — Keiner
Schuld bewußt, blieb ich guten Muths, und flink bereit zu Dienst
und Thun. Bald sollte das Regiment, bei dem ich stand, nach
Ungarn und durch meine Vaterstadt ziehen. Wie erfreut war ich
die Meinen wieder zu sehen, und ein Mädchen, das mir die Liebste
war. Wir zogen aus beim Frühroth — am Horizont stieg die
Sonne in aller Pracht empor! Dakonnt'ich nicht schweigen, ich
sang mit lauter Stimme:

O du Glanz der Herrlichkeit,
Licht vom Licht aus Gott geboren!

Plötzlich erscholl der Ruf: „Hier steht der Anführer der Ketzer!“
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Als Arrestant in Ketten sah mich der Vater wieder. — Jammer
und Schreck! — Eilenden Schritts, trostlos ging er zu meinem
Gretchen; sie möchte den Beichtiger um Rath bitten, auf welche
Weise ich aus dem Gefängniß befreit werden könne. — Sogleich
eilte sie zu dem Pater, heftig weinend; der Prior verlangte als
Büßung eine Geldsumme, und für die Befreiung unsern Weinberg,
der ohnfern des Klosters lag.— Mein Vater willigte ein, über—
gab den Weinberg und ich ward aus den schweren Ketten gelöst.
— Gretchen sah ich nur an der halbgeöffneten Hauspforte:
Ach! sagte sie, ich darf nicht mit Dir reden, Dich nicht mehr sehen,
und legte die gefalteten Hände über die Augen, — Du bist ein
Ketzer, wirst ja verdammt! — Und Thränen flossen die Wangen
herab.

Mein älterer Bruder, Gesell bei einem Schlächter, wo viel
Verkehr, erfuhr, welche Meinung und Absicht man gegen den Va—
ter und uns hegte, und es war als sei Eigenthum und Leben uns
allhier versagt. Da sprach der Vater: Ich will Haus und Feld
verkaufen und mit Euch auswandern. Mit rechtlichem Beistand
ward der Verkauf vollzogen.

In der Dämnm'rung trübem Schein verließen wir die wirth—
lichen Mauern, zogen fernhin über die Grenze des Ungarlandes.
—Nachdem wir Meilen weit, konnte ich freier athmen. Mir war
noch Weg und Steg bekannt. So geleitete ich Vater und Bruder
von Dorf zu Dorf, aus dem Dickicht zum Wiesengrund; es gefiel
ihnen die Landschaft und die emsig freundlichen Bewohner. — Ob
Zufall oder Geneigtheit, genug wir waren von einem Landmann
willfährig aufgenommen. Da aber der Vater ermattet, sichtlich die
Kräfte schwanden, mietheten wir zur Weiterreise Wagen und Pferde
und legten ihn in unsre Mäntel gehüllt, nieder. In Schlummer
brachte er Tage hin, Stunden lang den Rosenkranz in Händen. Wir
pflegten sein; fast todtenbleich sprach er zu uns: Helft mir hinauf,
zu jener Anhöhe will ich, hoch — hoch! Als wir ihn dahin ge—
tragen, sank er nieder, und als es Nacht geworden, sagte er kaum
vernehmlich: Der Zeit gehöre ich nicht mehr; allein Gott sei Dank,
Ihr meine Söhne seid aus arger Gefahr gerettet; bald werde ich
in dem Reich sein, wo weder Streit noch Furcht. — Eins noch
rathe ich: bleibet nicht miteinander,wenn ich zur Ruhe, trenne
Euch der nächste Grenzstein.—

Bis es tagte, hielten wir den Vater in unsern Armen; der



Lebensquell war erschöpft, sein Auge gebrochen. — Wir wollten
eine Ruhestätte ihm bereiten, fanden eine Grube mit Rasen be—
deckt, die zwischen Bäumen lag. Als wir den Entschlafenen in die
Rasengrube legten, hörten wir fernes Geläut und sahen Landleute
nach der Stadt eilen. Das Geläut wurde stärker, da sprach mein
Bruder Andreas: Nicht als ein Armer, wie ein Reicher wird der
Vater begraben. Wir deckten den Leichnam mit Erde und grünen
Rasen und beteten zum Letztenmal über seinem Grabe miteinander.
— Als wir dann den Hügel hinabgekommen, fanden wir einen
Grenzstein, hier sollten wir nach des Entschlafenen Gebot von ein
ander scheiden.

Da sagte ich dem Bruder: ich kenne die Stadt die vor uns
liegt, vor Jahren bin ich auf ihren Straßen gewandert; ich finde
dort Bekannte; lieber Bruder, gehe Du den ebnen Pfad, der zu
andern Markungen führt. — Gehorsam in treuer Gesinnung, trennte
sich Andreas; mit herzlicher Wehmuth reichte ich ihm die Hand
zum Letztenmal! — An der Brücke die zur Stadt führt, fragte ich
den nächst Begegnenden: wen man zu Grabe geläutet? — Es
war der Oberpfarrer, von dem ich bei meiner letzten Wanderung
so viel Gutes empfangen. Ich ging in das Trauerhaus, — in
tiefer Trauer: Mutter und Kinder. Eingedenk wie der Entschlafene
mir geneigt gewesen, sagten die Verwandten, wie er in Geduld
gelitten, wie sein Andenken nah und fern geehrt seil — Achl! ist
denn nur Trennung und Trauer hienieden? wer könnte beschwich—
tigen solch' ein Leid? — So viel ich vermochte widmete ich der
Wittwe Sorgfalt im häuslichen Dienst. Sie auch blieb gutmüthig
und als der Krieg ausbrach und die Aushebung gewaltsam war,
wußte die Trauernde Rath und Beistand zu schaffen. Ihr Bruder
war Apotheker in Leipzig, ihm empfahl sie mich, denn in diesem
Geschäft hatte ich auch Einsicht, und die ungarischen Essenzen wur
den ja in den Apotheken verwendet. — Nach einigen Jahren
trieb mich die strenge Werbung auch aus Leipzig. Mit einem Kauf—
mann konnte ich die Fahrt nach dem Frankenland bequem vollfüh—
ren. — In dieser Provinz fand ich ein betriebsames Völkchen, ge
müthlich, frei von Starrsinn, den meist gewaltsame Strenge erweckt.
—Ihre freundliche Geselligkeit erregte in mir den Wunsch, bei
ihnen heimisch zu sein; und ich ging tiefer in's Land, nach Würz—
burg. Hier führte ein Alter, der auch aus dem Ungarland, mich
umher, und zeigte auf ein Häuslein mit den Worten: Dies kann
Euch überlassen werden, mit geringen Kosten wird es wieder wohn—
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bar sein. — Ich kaufte es, schnell war es in Stand gebracht, und
ich betrieb nun mein Geschäft, welches durch das Wohlthun des
Herrn Landjäger-Meisters geborgen ist. Ich kann jetzt bei erneu—
ten Forderungen Gehülfen nach fernen Städten aussenden mit
Sämereien und Essenzen und so ist Sorg' und Mühe belohnt. —

Dem Oheim gefiel des Mannes natürliche Innigkeit und der
Vater sagte ihm: Seid des Sonntags unser Tischgenosse; denn wer
theilt nicht gern das Brod mit so freudig Frommen. Wählet meine
Kinder, Einsicht und Güte zu Eurer Genossenschaft. — Das ist
die reinste Gunst, daß Jeder für Andere sorge, und Jeder von
Allem empfange.

Simon brachte fromme Lieder, konnte die Orgel schlagen, sang
mit kräftiger Stimme Trauer- wie Lobgesang, und sowohl ich, als
meine Brüder waren durch solche Harmonie zur Feier geweiht!—

In den Wochentagen wurde ich meist zu einer Parthie Triset
aufgefordert. Giebt es denn nicht andre Spiele? fragte ich, dies
ist langweilig. Da zeigte man mir die großen Tarrock-Karten, ich
war erfreut so schöne Bilder mit Namen zu sehen. — Bagat und
Scies gaben zu manchem Scherz Anlaß. Bruder Carl rief: Ent
schuldigen, mich vertheidigen, hilft mir nie, und seht nur, hier ist
der Scies Matador! — Wie der Bagat umher schleicht, er siegt
über Könige und Knappen, verwundet jeden Ritter und Amor
Bagat bleibt stets im Gefolge der Königin. — Ritter, Damen
und Könige hatten Namen; von diesen war nur Einer „David“
bekannt, ich wußte aber weder von Alexander, Cäsar, noch Carl
dem Großen. Da fragte ich den Caplan: Wissen Ew. Ehrwürden
von diesen hohen Personen, waren sie auch fromme Könige? —
Von ihnen weiß ich manches, erwiderte Friedrich, mein andrer Bru—
der, Alexander, gelehrt, bewährt in allen Regionen, in Jugend
König, Held, Dämon! — Wie ein Gott war er gefürchtet, früh
dem Tode geweiht und die Erd' ihm zu klein! — Julius Cäsars
einsichtsvolle Kühnheit siegt heute noch durch ihren Rath! Nach—
dem er Völker besiegt, kehrte er im Muth des Willens nach Rom
zurück. Ein Seher rief ihm zu: hüte Dich vor dem Idus des
März! — Dennoch erschien Cäsar im Capitol, das Opfer jenes
altrepublikanischen Geistes: „auch Du mein Brutus?“ waren seine
letzten Worte, und von Verschwor'nen durchbohrt, sank er nieder
bei des Pompejus Bildsäule. Monarchen erbten seinen Namen.
Nach ihm erfaßte die Anschauung ein höheres Gebiet, das Licht
des Christenthums war schon gereift unter Carl dem Großen, der
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mit Schwert und Kreuz es verbreitet — Abteyen und Klöster ge
stiftet. Gewaltthätig war die Macht, die Irdisches zum Göttlichen
erheben sollte! —

Bereitwillig theilten die Brüder noch werkwürdige geschichtliche
Momente mit. Ich hörte von Großem und Schrecklichem; die
Kunde solcher Thaten zerstört die Ruhe des Gemüths und erweckt
Schrecknisse und Trauer; also erging es auch mir.

Sei nicht darüber so betrübt, sprach der Caplan, Jene ha—
ben ausgelitten und Gleiches wird in unsern Tagen auch erlebt.
Störe nicht des Herzens Frieden im Anschauen solcher Schrecknisse.

Aber nur von ausgezeichneten Männern haben die Brüder
gesprochen; sind denn Frauen in der Geschichte nicht auch erwähnt?

O gewiß, fiel Friedrich ein, das Alterthum kennt auch von
ihnen manches Ideal, und sollte das Höchste unter ihnen ich Dir
nennen, so wär's nach meinem Sinn Cornelia, des Scipio
Tochter. Bei den Römerinnen war es Sitte daß, wenn sie ein—
ander besuchten, sie ihre Geschmeide und Kleinodien einander vor—
zeigten. In solcher Absicht hatte denn auch Octavia einige
Frauen, unter denen jene Cornelia, in ihren Pallast geladen.
Das Schönste, das Köstlichste ward ihnen dargelegt, weniger je—
doch als Octavia gewünscht und erwartet, wurden ihre Klein—
odien von Cornelia bewundert; auch fragte diese nicht nach der
Summe derTalente, dem Werthe jener, wie Andere wohl. —
Unmuthig sprach daher Octavia: Kannst Du, Cornelia, wohl
zeigen, was dem geringsten dieser Kleinodien verglichen werden
könnte? — Cornelia schon im Begriff von ihr zu scheiden, stand
bei dieser Frage noch an eine Säule gelehnt, als sie ihre Knaben
erblickt, die aus der Schule kamen: „Siehe da! den Cajus, den
Tiberius, des Scipio Enkel, meine Söhne! sie sind mein Schmuck,
einst Ehr' und Ruhm der großen Roma!“

Dies hatte mich sehr bewegt, ich ließ Albert von meiner Seite,
sprach: Habt Acht auf den Knaben, und verließ das Zimmer.

Was hat die Schwester so betroffen, bewegt? hörte ich noch
ehe ich das Zimmer verlassen, die Brüder fragen. —

Sie hat des Weibes höchsteWürde in Cornelia erkannt,
antwortete der Oheim, der Frauen Bestimmung fühlt sie inniger
und die eigne wohl, da sie des Weibes hoher Name schmückt.

Solchen Unterhaltungen waren meist die Abende gewidmet, und
Friedrich theilte gerne mit, was ihm bedeutsam war, durch alte
Sagen echte Wahrheit gebend, die stets erhellt, belebt und fördert.
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So sagte er auch von des Solon Aufenthalt bei dem König
der Lyder, Krösus, und da dies mir bedeutsamer denn Anderes
war, erwähn' ich's hier noch.

Wen hälst Du für den Glücklichsten der Sterblichen? hatte
Krösus den Solon gefragt, hoffend, daß er ihm wegen seiner un—
ermeßlichen Schätze den Preis zuerkennen werde.

Das ist Tellus, der Athener! erwiderte Solon und nannte
noch Andre die er für glücklich und weise erachtet.

Doch sage mir noch Solon, fragte Krösus ungeduldig wei—
ter, wer ist nach diesen Edlen wohl der Glücklichste zu nennen?

Die Brüder Cleobis und Biton aus Argos; in olympischen
Spielen hatten sie den Preis gewonnen und waren hoch geehrt.
Einst, als die Argiver ein Fest feierten und dieser Jünglinge
Mutter, welche eine Priesterin war, ihrer Göttin opfern wollte,
blieben die Stiere aus, die den Wagen nach dem Tempel ziehen
sollten. Da sprachen die Jünglinge: die Priesterin soll bei der
Feier sein! — und zogen selbst den Wagen 45 Stadien weit zu
dem Tempel.—Da priesen Frauen die Mutter, die solche Söhne
geboren, und die Männer rühmten der Jünglinge Stärke und
Schönheit. Hoch erfreut kniete die Mutter mit Erfurcht vor dem
Bildniß der Göttin und flehte: sie wolle ihren Söhnen das höchste
Glück verleihen! — Nachdem sie das Opfer vollbracht, rief sie
Cleobis und Biton — wieder und immer wieder! — Doch keiner
nahte. — Da durchwandelt sie die Hallen des Tempels und findet
die Brüder schlummernd, in ewiger Jugend schlummernd —sie
waren todt! — Nun erkannte die Mutter, daß esdashöchste
Glück, früh von den Göttern berufen zu sein. — Lebendiger war
ihr der Glaube an ein ewiges Sein!

Ich konnte nicht leicht meine Gesinnungen in Worte kleiden,
ich harrte was die Gunst des Tages mir bringen würde.

Still, aufmerksam, war es mir gar wohl gefällig wenn der
Oheim mich belehrte und zu beschäftigen suchte, und sinnig sprach
er über die sogenannten Ergötzlichkeiten, die in Zerstreuung mehr
dem Gemüth nehmen, als sie zu geben vermögen. Die Seele
hat ein anderes Reich, als die Welt ihr darbietet, sprach er, strebe
nach keinem Wechsel, bewahre Dein Selbst — und Dein Gemüth
pflege eben so der Demuth als ernster Bedachtsamkeit. — Demuth
schließt den Muth nicht aus, bedingt ihn vielmehr, sie ist Gelassen—
heit des Gemüths, vereint mit der Zuversicht des Geistes.

Ich weinte bei seinen Ermahnungen, ward inniger bewußt,
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daß ich Nachdenken, Gesinnung und Willen empfangen, und war
so gern mit ihm, denn stets belebend wirkte seine Einsicht.

Das zarte Veilchen weckte schon die Schönheit des Frühlings
— sanftes Licht floß über die Matten; die Tage lockten zu Wald—
und Wiesengründen. — Da begegneten wir Knaben die Kräuter
für Simon gesammelt hatten; sie sagten mir: Auch Euch bringen
wir frisches. — In fränkischen Waldungen sind sie zu finden, köst
lich zu mancher Verwendung, aber ein'ge nur wahrt diese kleine
Erndte. — Ueber die Blümlein und Kräuter war Simon uns
zu belehren bedacht, sowohl wegen der verschiedenen Art, als Ver—
wendung derselben. — Wald und Gefild gewann somit immer
mehr wohlthuende Bedeutung. Meist ermüdet, doch mit reicher
Sammlung nützlicher und schöner Pflanzen kehrt' ich heim. Die
Natur schafft immer neue Schätze zum Lohne des Fleißes und
der Zeit!

Meine Brüder hatten Würzburg verlassen; der eine war nach
Göttingen, der Andre zum Forstmeister nach Waldaschach gezogen;
desto mehr waren nun die Verwandten bedacht am Abend mit uns
zu sein. — Einer Base besonders war es angelegen, ihre Parthie
bei uns zu finden; durch manche Correspondenz hatte sie Neuig—
keiten mitzutheilen und kannte den Wechsel der Tagesgeschichten.
— So übergab sie dem Vater denn aucheinenBrief, in welchem
angezeigt: daß der Sohn unsers Lehnvetters in Gefahr, und wenig
Hoffnung für seine Genesung sei.— Der Wunsch seiner Rettung
war leider bald dahin; der Vater erhielt nicht lange darauf ein
Schreiben mit der Anzeige seines Todes! — Von dieser Linie der
v. Hohenfels lebte noch ein Sohn, der Maltheser-Ritter war.
—Jetzt kam diese Verwandte, die auch meine Pathe, wohl täglich,
um meinen Vater zu vermögen, mich bei dem Adel einführen zu
dürfen: Dies war zwar längst mein Wunsch, sprach sie, meinte
aber, Herr Bruder, daß Sie für Cornelia eine Parthie hätten,
wozu nun wohl die Hoffnung verschwunden. Jetzt jedoch ziemt
es in diesen Kreisen zu erscheinen, der Carnaval wird besonders
glänzend sein; da Fürsten und fremde Ritter anwesend, Feste vor
bereitet, auch gute Schauspieler erwartet werden. Dies Alles ist
Cornelia unbekannt und wird ihr ergötzlich sein. — Zu mir
sich wendend sagte sie: Cor nelia, Du gehörst andern Reihen
an als die, so Du in diesen Mauern gewahren kannst. —

Mir war es undenklich, daß ich einen andern Beruf haben
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billigte den Wunsch und sagte: ich kann unsrer Muhme nicht ent
gegen sein, Deine Brüder Cornelia werden Anstellungen erhalten,
die sie von hier entfernen, und ich fühle des Alters Schwäche. —

O mein Vater entlaß mich nicht; in diesem Zustand bedarfst
Du vor Allem der Tochter. — Doch vergebens bat ich, der gute
Vater beharrte und die Muhme sollte mich in die Assembleen füh—
ren und mütterlich berathen.— Ich weinte sehr und widersprach,
denn solche Meinung konnte ich nicht erfassen. Wunderlich war
mir zu Sinn bei so freimüthiger Aeußerung. — Nun sehe ich wohl
ein, sprach die Muhme, hier wird Wunsch und Rath verkannt;
doch was ich nicht vermag, wird das Schicksal thun, in meinem
Herzen bist Du dem guten Geist empfohlen. —

Zufrieden war ich nun in dem Bestreben, nothwendig und
angenehm dem Vater zu sein.

Nach dem Rathe des Arztes sollte der Vater das Bad zu
Kissingen gebrauchen; auch ich durfte mit Albert nachkommen und
einige Tage daselbst zubringen. Gegen Abend kamen wir an; der
Oheim hatte uns begleitet. Wir sahen den Vater in der Allee
mit mehreren Kurgästen, unter diesen einen Offizier, der sich uns
mit den Worten nahte:

Ich darf mich wohl dem Fräulein vorstellen: Major Nord—
heim, votre serviteur, de tout mon coeur! —

An der Tafel freundliche Umgebung; Alles war mir neu:
Gespräch, Musik, Tanz, den die Prager aufspielten. In Saiten
spiel und Tanz war Freude und Bewegung vereint, und heiter
ergötzlich flohen die Stunden dahin. — So einige Tage hindurch,
dann fuhr der Vater nach Waldaschach; wir aber, der Oheim,
Albert und ich, waren zu Bocklet Nord heim's Gäste, um, wie
er sagte, den Born zu kosten, der in der alten und neuen Welt
seines Gleichen nicht hat. Frisch perlte der köstliche Quell im
hellen Pokal, und erquicklich tranken wir.

Am andern Morgen fuhren wir auch nach Waldaschach.—
Der Weg führte durch ein Waldgebirg, das mächtig reich belaubt,
in mannigfaltiger Ordnung als wenn es zur ewigen Zier prangen
sollte. An der Grenze hatte der Vater uns seinen Wagen gesen
det, um noch füglicher das Waldgebirg zu durchkreuzen, und der
schönen Bäume dunkle Schattengänge uns zu erfreuen; allein ich
wollte auf den Pfad, der zum Gebirge führt, wandern, und ver
ließ mit dem Oheim den Wagen. Fürwahr, wir fanden so einen
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schönen Tag, erblickten fern die Alp der Rhön, deren schneebedeckter
Scheitel in Sonnengluth flammte, und Schluchten, in denen sich
das Eis der Alp ergoß. Winter und Sonnengluth in schauerlichem
Verein, — welch' ein Anblick! Auch das hohe Kreuz nahe dem
Franziskaner-Klostersahenwir,undweiltenbedeutsam gefesselt.
— Schauen und Empfinden welch' ein Zauber! — Deine Phan—
tasie, Cornelia, sprach der Oheim, erhöht Dir dieses Bild, das
Andern nicht also erscheint. — Allgemach fanden wir den mit
Silberpappeln bezeichneten Pfad der zur Burg Waldaschach führte.
Inder Tiefe auf grüner Matte prangten Linden und Buchen, von
Bänken umgeben, dem Wand'rer zur Ruhe bestimmt. — Ueber—
rascht war ich den Major Nordheim da zu finden, der mit den
Worten grüßte: Wenn auch nicht erwartet, so hoffe ich doch will
kommen zu sein, heute Euer Ritter, ohne Furcht noch Hoffnung.
Auch sind Sie so fremd allhier, Fräulein Cornelia, daß ich der
edlen Jugend Herold sein darf. — Dann führte er mich durch
eine Halle gleich einem Dom von mächtigen Aesten überwölbt. —
Natürliche Pracht, durch Lust und Fleiß war sie entstanden. Aus
dieser Halle führten Pfade, umgeben von buntem Gesträuch, zu
der Burg.

Des Forstmeisters Töchter, Madlon und Marly, kamen
uns entgegen und geleiteten zur Vorhalle, welche mit Hirschgewei
hen und Geyerflügeln geziert war. In den Kammern waren die
Fenstergewölbe so tief, daß man gemächlich darin hausen konnte.
Im Saal Bildnisse der Ritter mit Roß und Hunden, an deren
Anblick sich die Edlen zu weiden schienen. — Ein breites, hohes,
mit Eisengitter versehenes Fenster erhellte den weiten Saal.

Nachdem ich die Burg durchwandert, wollte ich auch den
Hühnerhof sehen. Geflügel gab es allda mancher Art; Truthähne,
prächtige Pfauen,aus Süd und Nord ein seltenes Gefieder. Der
Taubenschlag auf einem Pfeiler ruhend, von Rasen umgeben; und
in ihm aus fernen Landen die schönsten Arten. Auch ein Quell
ergoß sich in diesen Hof herab, bis zur Küche. —

Ihnen gefällt ja Alles so gut, Fräulein Cornelia, sagte
Marlhy, da darfich auch wohl das Hornvieh zeigen?

Von ihr geleitet, sah ich nun eine reichliche Anzahl. Glän
zend rein waren Kühe und Stiere zu schauen.

O sehn Sie nur diese! rief Marly aus, schöner ist keine
Schweizerkuh, wie sie Euch anglotzt — sie merkt es gleich, wenn
ein Fremdes im Stalle ist.
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Ich hätte mit den Mädchen noch Stunden lang kosen mögen,
denen Wohlsein aus Aug' und Wange sprühte; doch die Ankunft
mehrerer Gäste unterbrach das Geschwätz.

Priester und Edelleute, mir meist bekannt, waren hier zu Gast.
Während wir noch in Wechsel von Gruß und Rede, hörten wir
das Bellen der Hunde. Mein Vater kam mit dem Forstmeister
aus der Waldung zurück.

Ist es Dir genehm, Cornelia, sprach der Vater, so sage
ich, daß zum Mahle in der grünen Halle servirt werde.

Da stieß der Forstmeister in das Hüfthorn, worauf Jäger
stattlich gekleidet erschienen, und sprach: Tragt eilig Tische und
Stühle zur großen Laube, Ihro Reichsfreiherrlichen Gnaden wol—
len im Freien speisen! *

Pater Leo bemerkte: Reichsfrei! wie ist längst das Reich ver—
kleinert, und Freiheit zur Fabel geworden; —frei, hoch und herr
lich will Jedes sein. Es ist ein gottselig christlicher Wunsch, den
die Gnade gewähren möge ——

Nachdem Pater Jonathan das Tischgebet gesprochen, neigte
er sich nochmals mit gefalteten Händen:

„Es bleibe dieser Tag mit Erdengunst und Himmelslicht
uns nahe!“ —

Das Mahl war trefflich, und mit heiterm Sinn genossen. —
Bruder Carl als Lehrling kredenzte den Rheinwein und Tokayer.
— In frischem Genuß, in vollkomm'ner Befriedigung weilte man
gernean der Tafel; und die erste war kaum aufgehoben, als schon
eine zweite servirt: Obst, Milch, selt'ne Weine, und Kuchen aller
Art; in der Mitte aber ein runder Kuchen, groß wie der Schild
des Peleiden Achilleus, wie Carl sagte. Aber es war nicht
Kriegswuth, noch der Menschen Wogen und Treiben wie dort,
hier zu schauen; sondern süße Früchte unter Blättergewinden. —
Daher Theilnahme und Begehren bei Allen und man konnte nicht
genug loben und davon genießen.

Da nahte die Frau Forstmeisterin, in schweren Stoff gekleidet,
mit ihren beiden Töchtern.

Mein Vater stand auf, sie zu begrüßen. Sie nahm Platz
zwischen ihm und dem Pater Leo. Lebhaft sprach sie: Gar hoch
geehrt bin ich mit Euer Gnaden zu sein; vermag's zu sagen nicht,
wie mich's erfreut! und zu Pater Leo gewandt: und daß Euer
Hochwürden uns Dero Gegenwart gewährten, darob sind wir von
Herzensgrund beglückt.— Beide waren ehrerbietig zu der guten
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Frau. — DerForstmann war an meiner Seite, ich sagte: eine
stattliche Frau ist Eure Gemahlin.

Aus Nürnberg, sprach der Forstmeister, ist meine Gattin, wo
Zierliches und Gutes in mancher Art zu finden. Gar wohl war
mir daselbst, wie es auch der Jugend ziemt; oft war ich bei dem
Bäcker John, des Name so bekannt, und der in aller Weltrevier
den berühmten Pfefferkuchen schickt. Als ich bei meiner Frau einst
zu Tisch geladen war, begrüßte mich die Mutter mit den Worten:
Heut' wird's Euch schmecken, unsre Agnes hat das Mahl bereitet.
Es war gelungen; doch sagt' ich scherzend: nur Meister John ver—
steht den Kuchen zu bereiten, der wohl ein Brautkuchen zu nen
nen wäre.

Da Frau Agnes dies Gespräch gehört, fuhr sie fort: Nun
hören Sie mich, Fräulein Cornelia: Da Eberhard mir kein
süßes Lob verlieh, und nur vom Meister John und seinem Kuchen
sprach, ward ich darob erbost und meinte: daß ich so Gutes auch
zu backen fähig sei. Noch Abends ging ich zum Bäcker John,
der ja mein Vetter war und sagte ihm, was ich gehört, wie ich
geärgert worden. Das ist ja thöricht nur, erwiderte John,
mach' Dir keinen Liebesharm, — und mit will'ger Gunst belehrt'
er mich. Bald war der Kuchen wohl gerathen.

Der Vater beschied Eberhard sodann wieder zum Mahle;
da der Kuchen aufgetragen, wunderte er sich einmal recht: wie
konnte Agnes ein solches Meisterwerk gelingen? Da sagt' ich
ihm: der Meister John versteht nicht allein zu backen, auch zu
belehren; doch mich allein, denn er ist ja mein Verwandter.

Ein Brautkuchen ist's, sprach er, wie ich schon gesagt, und
gebt Ihr mir Eurer lieben Tochter Hand, so ist es wahrlich wahr.
— VondiesemTage an wird jährlich an unserm Hochzeitstage
ein solcher Kuchen bereitet; heute aber ist's extra, weil der Herr
Landjägermeister bei uns speisen.

Gewißlich, sprach mein Vater, es ist ein schönes Fest, in
freundlichem Kreise erlebt; wir danken dieses Wohlsein'derhimm
lischen Gunst, — gesegnet bleib' uns Wald und Flur; Einsicht
und Fleiß schafft das Gelingen, wohlgemuth sei unser Herz!

Die Pferde waren vorgeführt; mein Vater brach auf, um
noch einen Theil des Forstes zu besichtigen. Auch mancher Gast
entfernte sih. Nun war ich mit Mutter und Töchtern allein,
und fragte Marly: bist Du auch geschickt in Kochen und Backen?

„Ich bin in der Lehr' — aber Madlon versteht's perfect.“
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Für die Jugend warder Nachtisch bereitet, und die Kamera—
den meines Bruders, so wie die beiden Söhne Egid und Georg
kamen zur Laube. — Auch ein Alter, in schwarzem Gewande nahte.
— Marly zeigte auf ihn: Das ist ein Studirter, er versteht große
Folianten, und kann auch im Kaffesatz lesen.

Er hörte dies: wie schwätzt Du in den Tag hinein so tolles
Zeug?

Ich soll ja bei Euch die vier Zeitalter lernen und auswendig
hersagen, muß ich da nicht schwätzen können?

In purer Einfalt bist Du naseweis, Marly, doch laß gut
sein und horche auf, was Andre meinen.

Ihr habt Recht, oben reden die Herren von Welt und Zeit,
die wissen was daran ist.

Ich konnte nur Einzelnes vernehmen. Pater Leo sprach zu
meinem Oheim:

Sehr habe ich verlangt mit Ew. Hochwürden zu sein, um
Ihre Meinung über die letzten Vorfälle zu vernehmen. Die „II.“
ist dem Kirchenstaat nicht günstig,— wer möchte verrathen, aus
welchem Dom Friedrich die silbernen Apostel entführt? — Als
diese klingend wurden, sagte der Münzmeister: Nun gehet hin in
alle Welt! So that ein Ketzer, aber was haben wir von der
apostolischen Majestät noch zu erwarten? — Kirchengüter werden
eingezogen, Klöster den Krämern und Spielleuten überlassen. —
Bald wird es von uns heißen: sie wissen nicht wo sie das Haupt
hinlegen. — Das Kreuz schwindet von Zinnen und Thoren, Denk—
male der Pietät werden zerstört, und wenn sich ein anderes Geister
haus erhebt, ist es doch nur aus unsern Trümmern und Schlacken
errichtet.

Da sprach Pater Jonathan: Ich lese viele Schriften der
Protestanten; sie prahlen mit dem Baume der Erkenntniß, als wä
ren die reifsten Früchte ihnen zugefallen; aber sie verstehen nicht
taube Blüthen abzustreifen und giftige Insekten zu vertilgen. —
Lehrer des Volks, so das inn're Wort beselt, werden immer selt—
ner, bald wird die Heerde ohne Hirten sein, sie ist es schon, denn
Klage und Streit wird allgemein. Wahrlich! nur Geweihte, die
ein inn'rer Ruf erweckt, vermögen die Menschheit zu leiten und zu
trösten.— Unsere Gegner vermögen wohl zu kleistern und zu
stützen, allein der Bau kann ihnen nicht gelingen, wohl ein Häus—
lein für die Gemeinde, aber nie der Tempel im Staat des Him—
melreichs.
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Der Oheim faßte Leo's Hand: Nach Bedenken habe ich
über solche Ereignisse nicht reden wollen. Kommen Sie mit mir,
ich kann auch von Erfahrungen sagen, die nicht für jedes Ohr
geeignet sind.

Als sie Beide fern, erhob sich Major Nordheim:
Dreißig Jahre hindurch war ich bei jedem Kriegs- und Feld

zug, wenigstens nicht fern, und in der kurzen Friedenszeit zu Con—
stantinopel, London und Paris, habe aber nirgend in der Societät
die ich frequentirt, ein Wort über Papst und Kirche vernommen.
Dies mag wohl eine geheimnißreiche Verkettung sein, die dem Laien
unverständlich. Jedweder ja muß unterrichtet werden, um davon
zu sagen. Nur in Mainz, wo ich den Winter über war, kam auch
mir davon zu Ohren. Priester mögen es verfechten; denn was
ich nicht verstehe, erfasse ich auch nicht. — Sehn Sie aber, Jo
nathan, wie die Frauen erbleicht sind.

Ja, sagte die Forstmeisterin, mir bangt bei diesen Reden, kann
auch weder fassen noch errathen, was daraus werden soll; mir
bleibt'seinGeheimniß.—Ich fürchte Gott und geb' den Armen,
das gereichtmir zum Trost und schenkt Erbarmen.

Madlon war behend Milch und Wein einzugießen, Kuchen
auszutheilen, welches mit schönstem Dank! genossen wurde.

Von fern hörte man Tosen, auch Gewehre abfeuern. Ich er
schrak, was bedeutet dies?

Da sagte die Forstmeisterin: Es sind Bauern, welche das Wild
abtreiben, damit es der gemähten Erndte nicht schade.
Das ist ja ein Lärmen, wie ein Schlachten-Donnerwetter!
Die wilde Jagd, wird sie hier vorüber ziehn? fragte Major Nord—
heim.

Sie ist hier nicht heimisch, haust am Rhein, erwiderte Jo
nathan.

Ich mag den Spuknichthören, sagte die Forstmeisterin. —
Komm' Marly, komm', auch im August sind hier die Nächte kühl,
Du sollst im Kamin Wachholder-Reisig zünden.

Dann begann wieder Jonathan:
Ich bin aus jener Gegend; daher vermag ich Kunde zu ge—

ben über die Sage der wilden Jagd. Dort verkünden die wilden
Ritter noch Streit und Heereszug. Wenn ein Wand'rer mit dem
Spuk bekannt, wird er die Ruine Rodinstein, jetzt von Dornen
und Disteln umrankt, wo unter wucherndem Gestripp Schlangen
lugen und zischen, zur wilden Jagd geeignet finden. Der Schneller
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überragt den Rodinstein; der Graf von Rodinstein führte gegen
den Grafen von Schneller ungerechte Fehde, zerstörte dessen
Burg, tödtete den Herrn und seine Söhne, ward jedoch auch schwer
verwundet zu seiner Burg gebracht. In seiner letzten Stunde
vernahm man Geisterstimmen: „Du hast Weib und Kind verlassen
und Deines treuen Nachbars Veste zerstört. Ziehe nun als wilder
Jäger im Land umher, und verkünde noch fernen Tagen Streit—
und Heereswuth!“ — Seitdem nun erhebt sich der Spuk mit
Sausen, Brüllen und Wagengerassel, zieht über Berg und Thal
nach Rodinstein. Hier weilt der wilde Graus bis zum Friedens
schluß, dann mit Pfeifengetön und Trompetenschall wieder nach dem
Schneller. — Jetzt wird solch' Tosen abermals vernommen, so
meldet die Zeitung — und bleibet es nun auch Fried', so ist in
neun Jahren der Kampf gewiß am Rhein. — Noch muß ich sa
gen: daß in Archiven Acten verwahrt, die unwidersprechlich dar
thun, daß oft sich dieser Spuck erhoben und auch anZweifler sich
gerächt. Beim Zug der wilden Jagd büßten sie die Hab', auch
meist das Leben; Klagen und Verhbre sind darob unzählige noch
vorhanden. — Wie sehr ward ich durch diese Sagen betroffen! —
Ach wie Vieles, wie Vieles! worüber der Verstand nicht zu rech—
ten vermag!

Die Dämmerung brach ein, wir gingen in die Waldburg.
Versammelt am Kamin war auch Pater Leo, der Oheim, mein
Vater und der Forstmann.

„Wie sich die Gestalten hier heben, aufrecht blickend, als wolle
der Jäger mit seinem Hunde von der Wand schreiten; sein Ani—
litz flammt.“

Einbildung, Phantasmen, am Morgen wird es Dir klar; Du
hast nicht zu viel gesehn; erwiderte Nordheim.

Dennoch waltet hier die Mahnung an Geister, des Mondes
Licht dringt näher, von falbem Schein verschleyert blicken wir uns
an. Das Zwielicht lockt Träume, Wesen, die längst verschwunden,
nahen wieder, sie wollen Versöhnung im Gebet, Pater Leo weiß
davon zu sagen.

Leo: Träume und Erscheinungen stehen höher, als der Un—
glaube gestattet. Doch legt nicht irdische Hoffnung auf den Bei—
stand dieser Macht; denn wie selten ist das Mysterium des Lebens
von Vernunft und Wille erkannt. Wenngleich eindrücklich sie
sind; die Seele versteht unendliches Sein!
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Jonathan: Olaßt uns jetzt von Geistererscheinungen hö—
ren, Anderes ziemt hier nicht. Wir selbst sind uns Erscheinungen,
deren Wesen uns verborgen, und wollen gern vernehmen, wie auch
Fernes hievon zeugt.

So können wir losen, sprach der Forstmeister, wer davon sa
gen soll.— Und Marly reichte Würfel hin.

Nordheim hatteden höchsten Wurf gethan und sprach: Ist's
unbedingt, so muß wohl von Gespenster sagen, ich, der niemals
einen Geist gesehn. Doch was ich erzählen werde, hat ein Augen
zeuge mir vertraut, und bei dem letzten Acte war ich selbst zugegen.

In Erwartung schweigsam, vernahmen wir Folgendes:
„Von zweien Brüdern, deren Einer auf seiner Herrschaft in

Böhmen, der Andre in der Lombardey im kaiserlichen Dienst war,
hatte Jeder einen Sohn. Der damaligen Sitte gemäß, besuchte
der Sohn dessen, der in Böhmen war, ehe er die Universität be
zog, seinen Oheim in Mailand, welcher, wie mir der Abbé sagte,
seine erblichen Rechte bezweifelte. Die freundliche Aufnahme be—
hagte dem Neffen, und es wurden die ersten Tage in Lust hinge
bracht. Als nach einer Jagd der Neffe mit dem Abbé im Cabinet
ruhten, vernahmen sie Schritte im Vorzimmer. Der Abbs öffnete
die Thür, ein Mann in Ordenstracht schritt durch das Zimmer. —
Am folgenden Tag sahensiewieder ihn nahen, der Jüngling ver—
barg sich hinter einen Vorhang, — die Gestalt zog ihn zurück,
blickte starr ihn an — und verschwand! — Wenngleich sie mein—
ten es könne eine Mummerey sein, störte dennoch diese unheimliche
Erscheinung jeden Genuß. Sie verschlossen nun die Thüren der
Gallerie und des Saales, legten Waffen bereit, um den Spuk zu
empfangen. Jeder war gerüstet. Allein um die bestimmte Stunde
stand plötzlich die Gestalt mitten unter ihnen; auf den jungen Gra—
fen zuschreitend und ihn gleichsam warnend, abwärts winkend. —
Nun warkeineRuhe, keine Rast. Mit Vorsicht verließen sie das
Schloß, doch nie entschwand ihnen das Bild dieser Erscheinung.
—Jahre darauf, als derselbe junge Mann sich im Prater zu Wien
befand, ward ihm ein Brief überreicht, in welchem die Worte:

„Die, so Dir Gefahr drohten, sind nicht mehr!“
In derselben Stunde kam ich mit noch einigen Bekannten im

Prater ihm entgegen. Er sagte was er so eben erfahren, wollte
den Brief uns zeigen, allein er war nicht zu finden. — Nach eini—
gen Tagen ward es öffentlich bekannt, daß der Sohn seines Oheims
bei einer Jagd gestürzt sei. Der Vater starb in Schreck und Jam—
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mer. So war diese frühere Ankündigung ein Geistes-Ahnen und
Warnung!“ —

Leo: Also bleiben bedingte Wirkungen; nur wenn wilde Na
tur ertödtet, kann die Seele göttlichen Willen verstehn. Einheit,
abermals Einheit! nur so die Einigung mit dem höchsten Wissen!
In Verhärtung ist der Mensch aus der Geisterwelt geschieden, der
Glaube an die Erlssung will fie wieder gewinnen. So erfasset
Dreieinigkeit, Macht — Liebe — Heiligung! hoffet in göttlicher
Freiheit!

Zu der Erlösung Heil gewähre Gott uns Kraft und Muth!
flehte Jonathan.

Der Forstmann, durch diese Reden und Sagen betroffen, wen—
dete sichzum Landjägermeister: Euer Gnaden fragten, was die
Trauerweiden am Ausgang des Reviers bedeuten? — Ich konnte
nicht erwidern, denn Sie waren umringt von Bauern, die wegen
Wildschäden Klage führten. — Diese Weiden bezeichnen meiner
Eltern Grab. Obwohl ich von keiner Erscheinung weiß, so deutet
doch, was ich hier sagen will, auf fernes Wissen und Schauen:

„Am Johannisfest wallfahrteten meine Vorfahren zum Kreuz
auf der Rhön, nahe dem Franziskaner-Kloster. Dafandensie
auch den Schulzen vom nächsten Dorf mit Weib und Kind.
Agathe, ihre Tochter, knieend an den Stufen des Altars, folgte
nie den Spielen und Gesängen des Volks. Mein Vaier lobte fie:
„gewißlich kein schöneres und frömmeres Mädchen lebt in unsern
Gauen als Agathe.“ — Nach Deiner ehrenden Aeußerung, sagte
der Großvater, will ich anfragen, ob sie noch frei und Deine Haus—
frau werden will? Demnach besuchte er den Schultheiß und ver
traute ihm das Anliegen. Gern willige ich ein, sprach dieser, doch
muß ich meine Tochter fragen, er rief sie sogleich, und sagte von
der ehrenden Bewerbung, die auch sein Wunsch sei. — Da beugte
sie das Knie, reichte dem Großvater die Hand und sprach: Die
heilige Agathe verleihe uns Schutz und stets Fürbitte bei der aller—
seligsten Mutter! — Ueber die Einkehr der jungen Frau in diese
Waldburg war Jedes erfreut, Agathe war bedacht den Hausstand
zu fördern und Wohlstand zu sammeln. Des Morgens nahm sie
das Weihwasser, Alle segnend: Gott mit uns und die heilige Jung—
frau! Dann waltete sie mit Sorg' und Fleiß, und kamen die
Jäger ermüdet nach Hause, dann schenkte sie eiligst den Labetrunk.
Am Abend zählte sie den Rosenkranz mit Kreuz auf Stirn und Brust.

Meines Vaters Bruder, Georg Eberhard, verließ um
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diese Zeit das väterliche Haus, um im Böhmerland in die Lehre
zu gehen. Beim Abschied soll er gesagt haben: Agathe, Deiner
Augen Macht dringt über Berg und Thal! Drei Jahre gingen
vorüber, und noch immer keine Kunde von Georg; allein die
Heimath hatte er nicht vergessen. Wenn er den Wald durchstrich,
war es ihm, als erblicke er die Augen A gathe's, eilte zu dem
Birkenstamm, der weiß wie ihr Gewand, wo er das Kopfchen mit
den dunklen Augen zu sehen wähnte. Oft war ihm diese Begeg
nung, welche schwand, und fernhin wieder lockte. Dies drängte
ihn der Heimath zu. Als er dann freigesprochen, wollte er vor
einer Anstellung in Böhmen seine Verwandte in Franken besuchen.
Er reiste ab. Am letzten Tage von dem ihm bekannten Blick früh
aufgeweckt, spornte er den Gaul zur Eile. Als er nahe dem Forst,
hörle er Klagegeschrei; er schoß ein Pistol ab, setzte über den Gra
ben, fand seinen Bruder verwundet und sah den Verscheuchten in's
Dickicht fliehen. Georg stieß in's Jagdhorn, da kamen Männer
hinzu und trugen den Erbleichten daheim. Agathe sagte ihm:
Georg Dich hat das Verhängniß hierher geführt, ich hoffe nun
Dein Bruder wird genesen. Gelassen pflegte sie seiner mitleidsvoll.
Da man von Nachforschung und Bestrafung des Thäters sprach,
außerte sie: Wer möchte rächen, was schon Rache war! — Sie
meinte, der Thäter sei ein schwer bestrafter Wilddieb. — Obwohl
Agathe meinen Vater unablässig pflegte, und er nach diesem
Vorfall noch sieben Jahre gelebt, konnte er nach dieser Verletzung
das Forstwesen nicht mehr verwalten. Georg, mein Oheim ver
sah nun das Amt, um meine Mutter und mich zu erhalten. Auf
seinem Sterbebette verlangte mein Vater auf der Stelle begraben
zu sein, wo er so schwer verwundet, und meine Mutter, —XE
nach ihm starb, wollte an seiner Seite ruh'n. — Jene Trauer
weiden nun hat Georg gepflanzt, erwarstets für mich bedacht,
als habe er des Vaters und der, Mutter Herz gewonnen. Durch
seine Verwendung und die Gunst des Herrn Landjägermeisters
von Hohenfels, ward mir dieses Forstamt zu Theil.“ —

Da brachte Marly Agathen's Bildniß: Schauen Sie nur,
Madlon sieht der Großmutter ähnlich.

Jedem gefielen die feinen Züge, die fast allzu großen Augen
wie Geisterschein über das holde Antlitz. Um die Stirne nicht die
schwarze Sammetbinde, wie es auf der Rhön üblich; ein buntes,
mit Gold durchwirktes Tuch umwand das Köpfchen.

Es ist kein eitler Putz, sprach Marly, ein Pilger aus dem
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gelobten Lande hatte es ihr verehrt, wir verwahren es gleich einer
Reliquie. — Seht auch den Bernsteinschmuck,dasfeineKoller,
ein blaues Mieder, den mit Gold geschnürten Latz, in der Hand
das Gesangbuch, so stand sie in der Franziskaner-Kirche. — Da
sagte Hohenfels: Sie ist es werth der Anschauung erhalten zu
sein! — bewahrt es wohl um noch Viele mit diesem Bilde zu er—
freuen.

Madlon reichte nun Wein umher zum Schlaftrunk.
Gute Nacht, gute Nacht! rief Jonathan, ruhen werd' ich

unter grünen Zweigen, in Wonne träumen!
Leo sprach: Daß Goitt so selig ist und lebet ohn' Verlangen,

hat der Allmächtige sowohl von uns, als wir von Gott empfan
gen! (Angelo Silesio.)

Dann verließen Nordheim und die Pater den Saal.
Diese Sagen und Ahnungen, sprach Vater Hohenfels, ru—

fen mir ein Ereigniß zurück, dessen Andenken ich Euch vertrauen
will: Auf einer Reise nach Frankreich war ich mit Gräfin D. und
ihrem Gemahl. Mein Vorsatz war, sie sanft zu vergnügen, damit
sie den Tod ihres einzigen Bruders zwar nicht vergessen, wohl
aber ertragen möge. In Paris angelangt, sahen wir Schauspiele
und manches Merkwürdige der großen Stadt. An einem schönen
Tag waren wir in Tivoli. Da erblickten wir eine Gestalt in einem
gräulichen Gewand, und neben ihr ein großer Hund. Wir ge—
nossen Erfrischungen, auch Geflügel, und Frau v. D. gab davon
dem schönen Hund. Da neigte sich der graue Mann vor ihr.
Betroffen von seinem Anblick, wandte sie sich und fragte: wer mag
dies sein? — Bei einer späteren Fahrt, wo Musik aus einem Pa
villon ertönte, war die Gräfin unbemerkt entwichen. Wir suchten,
riefen sie, bekamen aber keine Antwort; da nahten wir dem Haufse,
aus dem die Musik erschollen war, und vernahmen heftiges Schreien
und Degengeklirr. Besorgniß steigerte sich in jedem Augenblick.
Angstvoll schauten wir umher; endlich erblickten wir sie auf dem
Balkon desselben Hauses; sie rief: der graue Mann hat mich ge—
rettet, er hält noch Wache! — Wir drangen durch den Saal, wo
Verwundete lagen, zu ihr. — Großem Unglück war sie entgangen,
eine höhere Macht hat sie bewahrt! — Von nun an verging kein
Tag, wo wir den Mann nicht sahen. — So, um einen Trauer
zug vorüberziehn zu sehen, standen wir auf einem Gerüst; durch
vielfachen Andrang brach es ein. Viele wurden beschädigt, Manche
tödtlich; wir aber blieben unverletzt, und auch diesmal in unsrer



25

Nähe der Namenlose. Andere Gefahren erwähne ich nicht, wo
uns dieser Schutzgeist nahe war. Als wir zur Abreise bereit, war
es ihr schmerzlich, ihn nicht angeredet zu haben. Inständigst hatte
sie oft ihren Gemahl ersucht, ihn aufzufordern, sich zu nennen, aber
weder diesem noch ihr selbst war es möglich gewesen, ihn anzureden.

Da wir an einer Barriere vor Paris verweilen mußten, sahen
wir noch einmal den Fremden, die Gräfin rief: O lassen Sie uns
Ihren Namen wissen! wie darf ich meinen Retter nennen?! —
Indemsieso flehte, war er spurlos verschwunden. Erstaunt, er
schrocken, harrten wir. Der Postillon rief: Oui,je''aibien vu —
cet homme vert-gris, et son grand et beau chien!

Von wehmüthiger Ehrfurcht erfaßt, vermochte Keines die Er
scheinung zu deuten; allein die Phantasie schaut das Bild des
Ungekannten.

Thränen waren in Aller Augen.— Schweigen — Stille —
Nacht — Schlaf!

Am nächsten Morgen fuhren wir nach Würzburg. Madlon
war mit mir. Ihre Mutter reichte mir die Hand: „Sie sind so
gütig, Fräulein Cornelia, wir lassen die Tochter gern mit Ih—
nen ziehn, in einigen Wochen werde ich sie abholen.“ I

Nein, nein, erst nach Weihnachten werden Sie nach Würz
burg kommen, daselbst verweilen, die Stadt und das schöne Schloß
sehen, die unvergleichliche Treppe bewundern.

Wohlgefällig in freundlichem Kosen verging die Fahrt, die
uns in die Heimath brachte. Nach einigen Tagen traf auch mein
Vater wieder ein und sagte: Laßt sogleich Major Nordheim ru—
fen, ich habe Landcharten von England und Frankreich, da kann
der Vielgewanderte seine Reisen uns vorzeigen und erzählen, was
er Merkwürdiges gesehn, und welchen Gesinnungen er begegnet.

Nordheim war nicht in der Stadt zu finden; so lange noch
Bäder besucht werden, reist er von einem Gesundbrunnen zum an
dern. Doch endlich mit den sonderbarsten, mir meist unverständ
lichen Anekdoten kam er zurück.

Die Landcharten wurden vorgelegt, er schilderte was er er
fahren, und wessen er sich erfreut hatte. Seine Erzählungen er
götzten auch mich und Madlon. Der Vielgereiste war aber auch
Andern willkommen, so konnten wir nicht jeden Tag Auspruch auf
ihn machen.
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In Fleiß und sinniger Gewandtheit förderte Madlon man
ches wirthliche Geschäft. Traulich war ich um sie, Männer lobten
das besonnene Mädchen und ihre stete Emsigkeit. Die Jugend
sucht die Freude nicht, sie ist sie selbst. —

Die flüchtigen Tage eilten zu schnell vorüber. — Hätte ich
Madlon beneiden können, so wäre es umdie Gewandtheit, mit
der sie den Faden aus dem Wocken zog. Ikcdem gefiel die An
muth der schönen Spinnerin. Am Vorabend ihrer Abreise wo
ich mit ihr allein war, gewahrte ich, wie sie erröthend das Auge
senkte. Ich fragte: Wie ist Dir, liebe Madlon? — Geheimes
ist mir im Sinn; doch möchte ich es Ihnen bekennen: Als wir
zur Abfahrt aus Waldaschach bereit waren, und meine Mutter Sie
Fräulein Cornelia noch umfaßt hielt, da überreichte mir Max
ein Körbchen voll Kirschen und entfernte sich schnell.

Ist Max Dein Bruder? fragte ich sie.
Meinem Herzen wohl, sprach sie, auch die Eltern sind ihm

hold, doch haben sie ihn noch nicht Sohn genannt; allein ich kann
der Mutter Wunsch und des Vaters Willen errathen. So denke
ich nun, wir wollen einst des Vaters Enkelin Cornelia nennen;
mit diesem Namen küsse ich dann das Liebste mir, mein Kind und
Cornelia! —

Ich faßte ihre Hand: „So vernehme ich zum Abschied Dei—
nes Herzens Wünsche, und kann Dein Glück durch eigenes Sein
gesichert glauben. Dem holden Sinn, Deinem besonnenen Fleiß
wirst Du Dein Glück verdanken.“

Nach Ostern kamen meine Brüder. In Vertraulichkeit waren
wir froh vereint, denn Jeder hatte Absonderliches mitzutheilen.
Auch den Vater ermunterte der Jugend Sinnigkeit, ihn erfreute
das Eigenthümliche der Wahrnehmung, under blieb den langen
Tag mit uns. — So war uns werth der Tag und jede Stunde.

Um diese Zeit erhielt der Vater die schriftliche Meldung eines
Fremden. Nachdem er den Brief mit Bedacht gelesen, befahl er
Zimmer bereit zu halten, fuhr selbst in das Hôtel, wo der Fremde
war, um ihn abzuholen und verkehrte dann einige Tageallein mit
demselben. Dies war uns befremdend, und wir waren besorgt,
was wir vernehmen würden. Doch wissend, wie der Vater, alle
plötzlichen Erregungen vermied, konnten wir meinen, daß dies eine
wichtige Veranlassung verursacht habe. Nach einigen Tagen wur—
den wir zu ihm berufen, und er eröffnete uns, daß der Fremde
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der Consulent der ältern Linie von Hohenfels sei, und ihm die
Nachricht von dem Erlöschen derselben gebracht habe. Es bewegt
mich sehr, sprach der Vater, diese traurige Kunde; als Lehnvetter
bin ich der Erbe dieser Besitzung, Verweser eines jetzt erhöhten
Wohlstandes, und Einsicht und Thätigkeit ist daher zwiefach bedingt.

Mit uns an der Tafel war von nun auch der Consulent;
wir begrüßten ihn, doch mit einiger Scheu, da seine Persönlichkeit
in jeder Hinsicht Beachtung gebot. — Des jugendlichen Sinnes
bunte Träume wurden sehr vermehrt durch dessen Schilderungen
sowohl des Schlosses zu Hoheneck, als der fruchtreichen Umgebung.
— Carl war aufwallend in Freude, ungestüm seine Aeußerungen;
ihn ergötzten sehr die Zeichnungen und Bilder aus jener Gegend,
die der Consulent uns vorzeigte. „Die Zukunft scheint mir allzu
schön!“ dies ausrufend sprang er freudig wild umher.— O ge
lassen, mein Bruder! erwiderte Friedrich, die allzuschöne Zu—
kunft wird Dich mäßigen durch die Gegenwart; der Tag hält ein
gleiches Maaß, doch für Jeden ist der Inhalt verschieden. —

Von dem Entschlafenen sprach der würdige Consulent mit
Verehrung: Der Dahingeschiedene war mein liebster Freund, und
wenn ich auch nur von Amt und Pflichten sagen darf, so erfüllte
ich doch jedes Geschäft mit gemüthlicher Theilnahme. Noch am
Abend vor seinem Ableben war ich mit ihm; er reichte mir das
Glas und sprach: Bald ist Alles mir vorüber, nur des Herzens
Treue bleibt. Wie sehr ward ich erschüttert, als ich am folgenden
Morgen die Kunde seines Todes erhielt.

Noch lebt zwar einer seiner Söhne, doch dieser ist Maltheser
Ritter und will die Kommentur nicht aufgeben, der jüngern Linie
ist somit jetzo dies Lehn überlassen.

Er sprach noch viel, gleichsam ermahnend für uns:
„Diesem jugendlichen Kreis will ich meine Trauer nicht ber—

gen; sie werden erkennen, wie unvergänglich das Gedenken des
Guten und Würdigen ist!!“

Nach seinem Rath sollte der Vater möglichst bald von diesem
Erbe Besitz nehmen. —

Nie hatte ich Würzburg zu verlassen gedacht, da aber diese
Veränderung uns insgesammt betraf, fügte ich mich gern zur Ab—
reise. Nur eine schöne Tafelzierde wollte ich mit mir nehmen, ein
Geschenk des Verewigten, ein werthes Andenken seiner Güte und
Freundlichkeit, welches er vor mehreren Jahren aus England mit—
gebracht: eine Plattmenage war es und wohl gefiel der in man—
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nigfaltigem Licht spielende Krystall von goldenen Zweigen beschattet.
Bcehutsam hatte ich jedes einzelne Stück auf die Silberplatte ge—
stellt und wollte so eben mit einem Mädchen den Korb heben, in
welchen ich es gelegt hatte; da kam unsere alte Schaffnerin, auf
ihrem Krückstock gestützt, herein, um zu sehen, wie man mit diesem
Prachtstück verfahren würde, und sagte: „Lat gohn, lat gohn, all'
ma Lebta (Lebtag) kann gestrenge Fru mit a Maid den Korb nit
hebe thun. Gretel und Liesel mogs in die Kammer schleppe!“—
Staunend über die Pracht, faßten die Mädchen den Korb; geblen
det aber durch den Schimmer zitterten, schwankten Beide; die Eine
glitt aus, erschreckt schrienn Beide,— und Alles aus dem Korbe
gefallen lag in Scherben und Splittern; Betäubt, erbleicht fand
mich Simon, der gekommen war, um beim Einpacken behülflich
zu sein:

„Wie bebst Du, Cornelia, und bist erblaßt?“ —
Ich deutete hin; da gewahrte er die glänzenden Splitter:

„Wie konnte dies geschehen?! Auch ich bin von diesem Unfall
betroffen. Wohl weiß ich, die Einfalt wird oft durch Glanz und
Gold geblendet; auch sehen wir ja wie es dazu verwandt. Es
ist dies ärgerlich, doch darf es kein Fatum sein. Mit Gelassen
heit ertrage diesen Verlust; die armen Mägdlein müssen dem
Schrecken erliegen, wenn Du nicht gütig bist. Siehe, wie sie die
Hände ringen, um Verzeihung flehen.“

Da nahte ich sanft Liesel und Gretel: Es ist Euch ver—
geben, auf immer vergessen, aber lehren möge es: in Zukunft be—
hutsam, bedächtig zu sein.

An einem schönen Morgen, wo die Sonne Glück verkündend
herablächelte, reisten wir ab; ein Tag, und noch ein andrer, und
wir wären in Hoheneck angekommen, hätte der schöne Busch bei
Aschaffenburg uns nicht gefesselt. Bekannte die vor der Stadt
uns schon entgegen gekommen, fuhren uns auf Kähnen dahin:
Sumpfundfinstre Wildniß ehemals; doch schön ward er in den
letzten Decennien genannt. Nicht der Hain Dianas ist mit diesem
Busch zu vergleichen: Nymphen und Hamadryaden am Mainufer
entlang — die Gewässer spielen, von ihren Strahlen verherrlichet,
der schöne Busch! Die Freunde ließen uns nicht abreisen, wir
sollten noch einmal uns der Natur dahier erfreuen. Da erblickten
wir abermals Tempel für Götter und Herrscher! Feen haben die—
sen Zauber erdichtet und diese Kunst geschaffen. Wir waren mit
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solchen, die Bedeutsames zu sagen wußten, und manch Altes und
Neues ward berichtet, was uns ergötzte.

Um die selt'ne Anschauung zu erhöhen, vielleicht auch zu
vermindern, werde ich eine wahrscheinliche Vermuthung aussprechen,
sagte ein Priester: Diese tausendjährigen Eichen erweckten wohl
das Verlangen, allhier den schönen Busch zu schaffen, der von der
Eichen-Halle geschlossen war, man erkennt: es ist kein Werk der
neuen Zeit. Druiden, strenge Väter der Vergangenheit, hatten
daselbst geopfert. Der Main begrenzt die mächtigen Eichen, die
Fluth drang immer tiefer ein. Vor Jahten, im Frühling, ging
ich dahin, wie erschrak ich, als vier der mächtigen Bäume von der
immer näher drängenden Mainfluth fortgerissen, spurlos verschwun—
den waren, ich staunte über dies Gewaltsame. Im gewaltigen
Element von Fluthen umspült, sollte auch das Schönste vergehen!

So vereint sich oft dem Frohsinn die Wehmuth; bewegt schie—
den wir aus dieser herrlichen Gegend, gedenkend all' der freund
lichen Güte, die hier uns gewährt, und gelangten zur neuen Heimath!

Hoheneck ist von unserm früheren Wohnorte sehr verschieden.
Mir war zu Sinn, als sei ich in einem fremden Welttheil. Dort
umgaben den geräumigen Hof hohe Mauern, die jede Aussicht
nach der Straße verbargen. Aus den Kammern erblickten wir nur
den Garten, Sträuche und Blumenbeete, fernhin Wiese und Wald.
Hier aber lag das Schloß frei, auf einem Hügel, an dessen Ab
hange die Meyereien, Lauben, die Gründe mit Fruchtbäumen sich
ausbreiteten. Schlangengewinde führten den Abhang hinab, der
vom Rhein begränzt war. — So war dieses Gebiet mir eine neue
Anschauung.

In dem Schlosse gediegene Ordnung; gemächlich, wohl präch—
tig Säle und Zimmer. Längst verjährter Sinn hatte hier das
Vortrefflichste gesammelt, — Alles mahnte zur Würdigung die Ge
nossen. — O Selige! die ihr dies Haus geschmückt, belebt, laßt
uns auch Erbe sein Eurer Tugenden, und so in Eurem Geist den
Taa verleben! — Dies dachten, dies fühlten wir lebhaft.

Jedes, so dem Verstorbenen berathen, gedient, lebte in dieser
Heimath fort. Ich konnte weder wünschen noch wählen, denn das
Hauswesen war mit Bedachtsamkeit verwaltet. Nun frei von die—
ser Geschäftigkeit, wanderte ich mit Albert Berg auf, Berg ab,
stieg in den Kahn und gelangte zum Weinberg. Die Reben in



30

der Blüthe, welch' schmeichelnder Duft! — Stets von Neuem er
freut, entzückt, ermüdet, kehrte ich heim.

Mit den alten Bewohnern des Schlosses war ich gern; da
sagten sie einst: Nach einigen Tagen wird eine Prozession hier vor
überziehn, man feiert das Marienfest. Die Wallfahrer besuchen
dann jene Kapelle, die der Jungfrau geweiht.

Da mir die Umgegend schon bekannt, gedachte ich einer Säulen
halle, aus der weit schauend man wohl den Zug der Wallfahrer
erblicken konnte. Um unerkannt zu sein, ging ich als der bezeich—
nete Tagerschienen, schon am frühen Morgen verhüllt zur Ka—
pelle. — Welch' lieblicher Anblick! — Auf Kähnen zogen die Pil—
ger heran, Saitenspiel begleitete ihren Gesang:

Schweb' hernieder heil'ge Jungfrau,
Von Cherubim geleitet im himmlischen Glanz,
Erhöre unser Flehen!.
VonAllen geliebt, tausendfältig gefeiert. IJ
Schwebe um den Erdkreis, Maria, von Seraphinen umringt —
Von Cherubim geleitet
Mutter der heil'gen Liebe!
Ave Maria, bitte für uns!

Auch aus dem Thal, den Berg herauf, wallten Unzählige.
Dem Gesange lauschend, hatte ich nicht wahrgenommen, wie sie
flehend und knieend sich der Halle genaht. — Den Pfad der zum
Schlosse führte, konnte ich nicht mehr erreichen; hier weilen wollte
ich nicht, und eilte noch mehr verhüllt einem Abhang zu, den ich
schaudernd erblickte!— Dennoch wollte ich hinab, als ich plötzlich
erfaßt, mehr gehoben, denn geleitet ward.— In feierlichem Ernst
war ein Cherub mir nahe, von Licht umflossen weilte er in Freu
digkeit. Von Erstaunen betroffen, blickte ich ihn an: „Willst Du
mich zum Himmel leiten?“ — er sprach das Salve des heutigen
Tages:

„Gebenedeiet bist Du Maria, Mutter der heiligen Liebe!“
Und ich sprach leiser noch: Das Heil der Seligsten sei mit

uns! — Und die Erscheinung war verschwunden. — Wer Wunder
sames erlebt, empfindet selige Ahnung!—

Von Flehenden umgeben, blickte ich dankbar gen Himmel!
Die Sonne strahlender, der Azur näher der Erde. Hat mein Selbst
so Hohes erkannt? — Gewiß, jedes Wesen sehnt sich zum Lichte!
— So ist des Herrn Gebot im irdischen Leben! —

Fern sah ich Hausgenossen, erstaunt waren sie, daß ich von
dieser Höhe herabgekommen; mit ihnen kehrte ich heim. Noch ver
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nahmen wir den Gesang der Wallfahrer, auch ich flehte vertrauend
zu Maria; lichter Glanz erhellte den Himmel —ich ward erhört!

Von diesem Tage verbreitete sich von Mund zu Mund die
Sage: die Jungfrau sei abermals erschienen, und neue Gesänge
priesen dies Wunder.

Ich aber sagte Keinem, was ich erfahren, wen ich geschaut.
Doch ich will andeuten wie die Sage entstanden:
In der Schloßkapelle war ein Bildniß der heil'gen Mutter

aufbewahrt, welches am Marientage in der Säulenhalle aufgestellt
wurde. Dies war den Neuangekommenen unbekannt, und da die
Hausgenossen keinen Befehl erhalten, es zur Kapelle zu bringen,
war die Aufstellung unterblieben, und so durch meinen Schrecken
und des Engels Erscheinen die Sage erneut.

Das hier Erfahrene schwand nicht meinem Sinn, wenngleich
Mannigfaltiges uns nahe war. — Auch erhielten wir den Besuch
der Frau v. Helmstädt, die uns verwandt: Du wirst mich
wohl bald in Wiesbaden sehen, Cornelia, jetzt sind der Kurgäste
gar Viele daselbst, und gern werd' ich Dich in ihren Kreis ein
führen.

Am nächsten Tage fuhren wir dahin. Der Muhme schien es
unziemend, daß ich in grünem Tafft gekleidet war, und sagte:
Aber Cornelia, warum bist Du nicht in der Mode? trägst noch
ein Flügelgewand, wie ein Kind. —

Was bedeutet Mode, was nennt man so?
„Die Neusten wirst Du sehen, wenn ich Dich in den Kursaal

einführe.“
Als dies geschah, vernahm ich heimliches Flüstern, spöttisches

Lächeln.
Ich wußte wohl, daß man Dich so empfangen würde, sprach

die Muhme, beachte ja die Mode, sonst wirst Du keinen Beifall
finden.

Sie haben Recht, liebe Muhme, ich habe ja selbst den Tadel
heut erfahren. Die Frauen die ich hier sehe, sind gar schön ge—
kleidet; wie nennt man dies?

Das Fräulein dort im rosa Kleide, sprach sie, istàla jardi-
nire coiffirt, Grasgewinde, feine Blümlein schmücken die Locken.
Und die Frisur jener Dame mit dem dunkelbraunen Haar nennt
man „chien couchant“, nur einer Künstlerhand kann dies ge
lingen.
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Und wie nennen Sie jenes, fragte ich weiter, das fo gefällig,
so schön ist?

„Toque à la Zaire!“ Du hast Geschmack, mein Kind, es
kleidet vortrefflich.

So schwätzten wir noch über Zier und Mode, als eine Frau
mit Freundlichkeit sich uns nahte. Ich wurde ihr vorgestellt; da
sagte sie zu meinem Vater, der ihr längst bekannt: Fräulein
v. Hohenfels ist wohl fremd allhier; so erlauben Sie, Herr
Landjägermeister, daß Ihre Tochter an meiner Seite bleibe. Sie
faßte meine Hand, und führte mich zur Tafel.

Wie vermöchte ich zu sagen, wie gefällig, wie edel sie war,
und ich dachte: ich will nicht fragen, nur harrend ihre Rede ver
nehmen; fühlte nun keine Verlegenheit, nicht nach der Mode ge—
kleidet zu sein und ich darf mich loben, weil ich das Glück hatte
zu gefallen.

Siehe nur Cornelia, wie spöttisch Andere Dir entgegnen,
sagte Frau v. Helmstädt, leise Deinen Namen nennen und nach
Dir hindeuten. —

So bin ich ihnen ja Erlustigung und Scherz, beides haben
sie dem Zufall zu verdanken, daß ich nicht in der Mode.

Ich vernahm so gern die freundlichen Reden des Herrn und
Frau v. Burg, dies der Name der gütigen Frau, und meinte
mich dadurch geehrt, erwog jede Silbe, und bewahrte es dankbar
lich. — Wir durften mit nach Biberich fahren, und dann den Abend
bei ihnen zubringen. — Dem Vater auch war es genehm; immer
neue Genüsse, veränderte Ansichten, brachte die Fahrt uns zu. —
Aus heit'rer Höhe schaut die Sonne nieder in Gluth, der Rhein
durchströmt die reiche Landschaft, Städte, Palläste und hohe Bur—
gen spiegeln sich darin, so daß man nicht müde wird zu schauen
und zu preisen.

Daß Herr v. Burg so aufmerksam gegen meine Brüder und
mit ihnen sich gern zu unterhalten schien, war ehrend und bedeut—
sam für sie, denn ein guter Jüngling wird nach des Alters Bei—
fall geizen.

Nach ruhigem Schlaf, behaglichem Erwachen, gedachten wir
Frau v. Burg zu besuchen. Durch so huldreiche Güte war ich
zwanglos, freimüthig in Rede und Thun; Leben und Welt schien
mir nun bedeutsamer. Auch Frau v. Helmstädt kam um anzu—
zeigen, daß am Abend großer Ball sei; der Tanz, sagte sie, wird
Dich ergötzen, doch zwiefach ärgerlich ist mir, daß Du im Flügel—



—33

kleid kommen wirst; bleibe ja an meiner Seite, denn in diesem
Gewand darfst Du nicht zum Tanze aufgefordert werden.

Mit Lust hör' ich Musik in festlich erleuchtetenm Saal, und
sehe gern dem Tanze zu.

Als wir noch Allerlei über das Bevorstehende schwatzten, ward
an Frau v. Burg ein Brief übergeben, den sie bedachtsam durch—
sah; dann nahte sie meinem Vater, und entfernte sich mit ihm.
Sogleich wurde bekannt, daß wir am Abend auf dem Ball nicht
gegenwärtig sein sollten. Den Nachmittag fuhren wir nach Ho—
heneck. — Ich konnte nicht denken, viel weniger fragen: warum
die eilige Entfernung?— Die Gütigen sagten von einem baldi—
gen Besuch, und kaum verlassen, verlangten wir schon nach dem
Wiedersehn; denn ihre freundliche Gegenwart war Jedem Befrie—
digung.

Wir harrten nicht lange; in den nächsten Tagen kamen Herr
und Frau v. Burg, und baten den Vater zu einer baldigen
Fahrt nach Burgheim. — Dieses Rittergut ist nur einige Meilen
fern; durch anmuthige Gefilde führte der schattige Pfad, allzuschnell
rollte der Wagen der schönen Umgebung vorüber. Herr und Frau
v. Burgkamenin der Allee, die zum Dorfe führte, uns entge
gen, und führten durch kreuzende Pfade, wo Baumgruppen auf
feinen Nasen, von Federnelken und andern Blumen umgeben, er
quickenden Schatten gewährten, uns dem Schlosse zu. — Früh—
ling und Sommer gewahrten wir hier; aber nahe der Burg war
kein Strauch, keine Blume zu sehen. — Der Vorhof, Granit, mit
Stern- und Kreuzgebilden. Aus diesem gelangten wir zu den
Säulen, die den Balkon des weiten Schlosses tragen. — Son
derbar, in den hohen Zimmern waren Spiegel und Gemälde mit
Vorhängen bedeckt. Frau v. Burg zeigte uns einige Bildnisse
und sagte: Die Meisten verstehen nicht, was darin zu erkennen,
und denen, die es vermögen, soll es nicht gleichgültig werden.
Also bewahrt kann es erfreuen, ja selbst erwecklich sein.

In dieser Umgebung war Manches unvergleichlich; das Auge
weidete sich an jeder Zierde, Alles war geeignet, den Reiz des
Tages zu erhöhen. Nachbarn waren allda, auch jugendliche Ge
spielinnen. In lebhaftem Gespräch waren wir lange zu Tafel;
vortrefflich, eigenthümlich jeder Genuß. Dann spielte die Jugend
Ball und Volant inder großen Allee, Frau v. Burg wollte dem
Vater das Innere des Schlosses zeigen, und mir bot der Haus—
herr eine Parthie Billard an. Indiesem Spiele war ich geübt
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und Herr v. Burg belobte meine Gewandtheit; für diese nach—
sichtige Begünstigung konnte ich ihm wohl Dank wissen.

Es dämmerte schon wie Frau v. Burg wieder zu uns kam.
Als ich ihre Hand zum Abschied küßte, umfaßte sie mich mit Hef—
tigkeit. Ich weinte, und konnte nicht aussprechenwiemirdamals
so freudig bang' zu Sinne war. Wohlthuend war es, als Vater
und Brüder bei der Heimfahrt sich beeiferten,diesinnigeGüteder
Bewohner zu preisen. Der Gedanke, der Glaube an die Edlen,
steigerte das Gefühl für sie; sich erinnern des Schönen und Gu—
ten ist ja Fortleben in ihm, und so fühlten wir uns glücklich Gü—
tigen so nahe zu sein. — Gewiß, auch reichlicher und schöner
fanden wir Hoheneck, unsere jetzige Heimath.— Tag für Tag
ward Neues gefunden und erwogen. Der Consulent warmeist mit
uns und meinem Vater ein werther Gehülfe.

Mit jeder Morgenröthe dachte ich: wann werden wir wieder
nach Burgheim fahren? — Doch dies zu äußern wagt' ich nicht.
— So vergingen mehrere Wochen; da sprach der Vater: Morgen
wollen wir nach Burgheim. — Obgleich stets sorgsam gekleidet,
wollte ich recht schmuck erscheinen. Ein weißer Taffet war mir das
liebste Gewand, und ich fragte: bin ich so gut gekleibet?

Unser liebes Fräulein, erhielt ich zur Antwort, ist immer hübsch,
doch heute schön!“

Die Heiterkeit der Bewohner ist auch ein Vorzug dieser Ge
gend, sie sind beifällig und sorgsam.

Der Wagen war vorgefahren, man brachte mir Hut und
Mantel. Carl sagte: Seht nur, da sind die Reitpferde des On—
kels, nach dieser Meldung wird er bald selbst hier sein.— Durch
diese Erwartung ward nun das frühere Verlangen gemildert, —
nach wenigen Augenblicken war der Oheim mit uns. Er hatte in
Mainz die Nacht geruht und war nun von dort zu uns geeilt.
Wir sagten ihm was wir gefunden und erlebt, wie trefflich Schö—
nes nun gewährt uns sei. — Da sprach er: Im Paradiese bin
ich nun mit Euch und was Ihr von den Freunden sagt, denen
Ihr begegnet, hab' ich schon fern errathen; doch genauer will ich
wissen. und namentlich, wen Ihr gesehn und so lieb gewonnen.

Da sagte ich flüchtig von Wiesbaden und dem schönen Tage
in Burgheim. Jedes Verlangen sollte an diesem Tage erfüllt
werden. Albert rief: Da seh' ich fern eine Kutsche, sicherlich sind
es Herr und Frau v. Burg. — Die Brüder eilten dem Wagen
entgegen, Albert hatte sich nicht geirrt; sie waren es! —
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Der Vater und ich bewillkomm'ten sie mit herzlicher Freudig—
keit. Da, sagte Fritz: Ich sehe noch einen Fremden,erist nicht
auf dem rechten Pfad, sondern geht zur Meyerei, ich will zu ihm,
auf nähern Weg ihn leiten. —

Indem der Fremde nahte, winkte ihm Herr v. Burg und
sprach zu meinem Vater: Auch mein Sohn Augustin will ehr—
furchtsvoll um Ihre Gewogenheit bitten.

Herzlich willkommen: gegenseitiges Verlangen vereinigt uns
heute. — Mein Wagen war schon angespannt, um nach Burgheim
zu fahren. I

Ich war mit dem Oheim im Bosquet. Frau v. Burg führte
ihren Sohn uns entgegen: Augustin — Cornelia! Wie glück—
lich, sprach sie, daß mein Wunsch erfüllt, der Himmel wollte, daß
wir uns heute finden sollten.

Ich küßte ihre Hand: O könnt' ich Zeugniß geben von meiner
Freude an diesem Wiedersehn! — Dann sprach sie mit dem Oheim,
und beide entfernten sich.

Da erkannte ich in Augustin jene Erscheinung, gedachte: ist's
Wirklichkeit, istss Zauber? — Er, den ich am Marienfeste sah, hier
gegenwärtig?! Der Himmel über uns, wie an jenem Tage. —

Augustinsprach leise: Zwar verhüllt, doch mein Herz zu
Dir gewendet, zum Licht, zum Glück das meinem Leben leuchtet.

Dem Engel gleich erblickt' ich ihn; — sind Sie noch ähnlich
den Sterblichen? —

Ohne Dich, sprach er, was wären die Tage mirl?
Jetzt erblicke ich ihn, weiß nur von ihm! —
Durch mächtigen Willen, sprach er bewegt, sind wir vereint,

Cornelia, — so sei der Glaube, so will mein Herz! —
Da nahte Friedrich: Warum nicht mit uns? warum, Cor

nelia, so bedenklich, Thränen in Deinem Auge. —
Er führte Augustin zu den Eltern. Ich konnte nicht fol

gen und barg mich in das Dunkel des Laubgangs. — Da fragte
ich mich selbst: Habe ich tiefer erschaut das Geheimniß, daß nicht
Jedes ein sterbliches Wesen? — O länger noch hätt' ich so den
ken können; doch innige Freude gab mir des Wortes Sinn: Ver—
wandtschaft mit dem Himmlischen! — Da ward mirdie Vergan
genheit zur Gegenwart, wieder vernahm ich die Worte des heiligen
Grußes! Holdselig ist sein Antlitz, der Glaube erhebt Herz und
Sinn. — So darf ich hoffen, daß er selbst es war, der am Ma

2*
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rientag erschienen. Mir ward wohl zu Muth, mir genügte die
Freude. — Da nahte Frau v. Burg:

Endlich, Cornelia, find' ich Dich in der dunkelsten Laube,
komm' mit mir, ich kann den Jasminduft nicht vertragen; auch Du
bist erbleicht.— Die Umgebung ist mir bekannt, ich will Dich füh—
ren, den Schlangenpfad hinab, wo die Kähne liegen. —

Bald nahe denrauschenden Wogen, dem Wellenspiel, das
immer sich faßt und wieder löst; dies Lichte, Gewaltige, ringend
mit eilenden Wogen; mild und hell ward mir zu Sinn. — Wie
herrlich die Abendröthe im Strome funkelt; im Anblick solcher
Schöne wird uns frei und wohl. — Im glänzenden Schimmer
sanfter Wellen glitt leicht der Kahn am Ufer hin.

Wie erquicklich die reine kühle Fluth, — so ist es mir ge—
lungen, Cornelia, Dich wieder heit'rer zu sehen, — ich will nicht
fragen, was Dich so betroffen; Du bist mit Freunden, suche nicht
einsame Pfade. Heute bin ich glücklich, da Augustin mit mir
die Freude theilt, wie habe ich seine Gegenwart ersehnt. Zwei
Tage ist er nun wieder mit uns, und meinen liebsten Frennden
wollte ich vor Allen den Sohn zuführen. —

Ist Augustin Ihr einziger Sohn?
„Ja wohl der Einzige!“
Sie sprach noch viel von ihm, auch daß er Jahre hindurch

abwesend, nun vor wenigen Tagen von Straßburg zurückgekommen
sei. — Da dachte ich kann es Augustin nicht gewesen sein den
ich am Marientag erblickt. — Ich wollte nun der Mutter von
der Erscheinung sagen, wie mich ein Engel geleitet, wünschte ihre
Deutung zu vernehmen; doch ich mußte schweigen, denn ihr Sohn
und mein Bruder Friedrich nahten.

Wir sind gesendet, sprach Augustin, Sie zum Schlosse zu
geleiten, man verlangt nach Ihrer Gegenwart.

Herr v. Burg will bei Mondenschein heimfahren, sagte
Friedrich.
In traulicher Geschwätzigkeit ging Frau v. Burg mit meinem
Bruder, ich mit ihrem Sohne.

Warum so schweigsam, Augustin, rief Frau v. Burg dem
Sohne zu, bist doch sonst so mittheilend, freimüthig? —

O, liebe Mutter, Zwiefaches ist uns gegeben; Geheimes zu
erforschen, Inniges zu bewahren. —

Leise sprach ich seine Worte nach, als wären sie meines Her
zens geheimste Gedanken.
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Mein Vater, rief Frau v. Burg entgegen, den schönen
Abend können wir nicht aufgeben; weilen Sie noch bei uns, wir
dürfen das wahre Vergnügen nichtunterbrechen wollen, so schöne
Stunden werden selten zwiefach gewährt.

Also erheitert durch ergötzliche Gespräche, ward Jedes dem
Andern noch achtungswerther.

Vater Burg war dem Oheim schon bekannt, es belebte sich
in Beiden wieder jugendliche Vertraulichkeit und sie wollten uns
diese Erinnerung verständigen.

So begünstiget floh der Abend dahin, und wir hofften durch
der Zukunft Gunst noch gleiche Stunden zu erleben.

Nach einigen Tagen erhielt ich folgendes Billet:
„Dieschönsten Früchte, die ich pflücken würde, habe ich ver—

heißen. — Es fehlt zwar nicht an Boten; aber Augustin würde
Jeden beneiden, der sie überreichen dürfte, und ich vergönne ihm
die Freude, Cornelia wieder zu sehen v. Burg.“

Den Vater vergnügte Augustin's Gegenwart, und als er
uns verlassen wollte, sagte er: Ich habe ein Billet an Ihre Frau
Mutter gesandt, verweilen Sie noch einige Tage bei uns, lieber
Augustin, dann geleite ich Sie mit Carl nach Burgheim.

Wie erfreute uns das Leben.— Augustin's Mittheilungen
waren so mannigfalt, daß wir nur immerhin fragten und gewin—
nen wollten. Durch so freundliche Rede ergötzt, waren die Tage
gleich Stunden entflohen, und doch sind Augenblicke, wo die Seele
durch Wort und Blick entzückt wird, uns Ewigkeit, unvergeßlich!

Auch der Vater hatte in Burgheim einige Tage geweilt, und
als er wieder mit uns, äußerte er: Wisset, was sonst karg uns
begegnet, hat mich dort reichlich beglückt. Ich ward durch Ansicht
belehrt, mir Rath und Beistand gewährt, und durch sinnreiche Ver—
heißung erfreut. Wie gern bekannte ich, was ich Leid, auch Freud'
zu nennen wage, ich gelobte mich ihnen und gemeinsame Treue
wird es bestätigen.

Augustin kehrte bald wieder nach Hoheneck. — Eine Reihe
mild schöner Tage verflossen nun, jeder vom reinsten Glanz, in
jugendlicher Freudigkeit. Die Brüder sagten: Augustin ist uns
immer neu, heute war noch zutraulicher seine Rede, noch freund
licher seine Güte! — Wir sehen alle Farben in dem Bande des
Friedens und der Freude, gleich dem himmlischen Bogen der Ver
heißung, der den Segen der Natur bewahrt. In solchem Bund
ist jede heil'ge Gesinnung Freundschaft, Andacht Liebe!—Wir
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wollen immer höher streben, wer mit reiner Seele glaubt, wird
auch finden, was dem höchsten Geist verwandt. —

Wie herrlich nun die Heimath! Durch so freudige Einstim
mung beglückt, verband uns wandellose Zuversicht.

Cornelia, sprach Augustin, ich erkenne, ich erfasse das
Glück, glaube an Beständigkeit, und wohl uns; solch' ein Bünd
niß ist ein Doppelgeschenk des Himmels. Wer Schönheit in Güte
erblickt, glaubt in Liebe ewig zu lieben!

Ich hafte an seinen Worten. Das Bewußtsein: wir sind, je—
des Gute ist uns geneigt, das ist die Zuversicht des Glücks.

Obgleich Augustin freimüthig, waltete dennoch Geheimes in
seiner Wesenheit. Ich lebte der Gegenwart, für Andre jedoch nicht
so besorgt, wie ehemals; wie könnte ich sagen, wie mir zu Herz
und Sinn, jeder Tag bereichert das Gemüth. Ist das Glück un—
vergänglich, oder jugendlicher Zauber der uns beselt? — Allein
unaufhaltsam wechselt, gleitet ja Alles dahin; Sicherung nur ist
dem Glauben vertraut. Wird das Leben halten, mir gewähren,
was die entflohenen Tage verheißen? — Warum bebst du, Herz,
und antwortest durch Thränen? — Willst du mir sagen das Le—
ben ist geliehen? Von diesem Hauch ist meine Seele geitrübt;
allein ich hoffe, kenne die Demuth, die jeden Zweifel, jede Furcht
überwindet. Die Seele ist geheimnißreich, ich fühle der Seinigen
mich geeint. Wer könnte das Leben achten ohne den Bund der
holden Güte der Zuneigung? Wäre es nur der Traum der Ju
gend, ruht in ihm keine Wahrheit? Ich kann nicht zweifeln. das
Glück ist schweigsam, scheut zu bekennen!

Die Brüder strebten stets nach neuen Freuden und An—
schauungen. — Als wir einst nach dem Weinberg fuhren, äußer—
ten sie: sie möchten, ehe sie von dannen zögen, die alten Reichs—
städte schauen, denn späterhin sei keine Zeit mehr dafür. Herr
v. Burg willfahrte diesem Wunsch. Frau Therese, so hörie
Frau v. Burg sich am liebsten nennen, wollte aber nicht mit ih—
nen diese kleine Reise unternehmen, lieber mit mir heimisch blei—
ben, während Jene Ingelheim, Worms und den Dom von Speyer
besuchten. Gern sorgte sie für das Behagen der Reisenden. —
Als dies geschehen, kamen wir wieder in den Saal, gewahrten
ein Flüstern, das zwar nicht Mißhelligkeit, aber ein Entgegnen
oder vielmehr Versagen anzudeuten schien; besonders mein Vater
war betroffen, und wollte seine Absicht vertheidigen. Auch erblickte
ich zwei Kästchen, in denen man Ringe zu bewahren pflegte.
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Schüchtern nahte ich; denn wenngleich Augustin's Gesinnung
mir wohl bekannt, so war der Juwel doch nur die äußere Be—
theurung des ewigen Willens!

Nachdenkendes Schweigen ward unterbrochen durch den Wunsch
Augustin's, da er der Mutter sagte: Eine Wanderung durch die
nächsten Fluren wäre wohl heilsam, in freier Umgebung wird
Cornelia's Vater meiner Gesinnung beistimmen wollen.

Noch in der Schwüle gingen wir aus, gegen Abend waren
wir an der Kapelle, fern eintöniger Gesang, der näher kam; aber
mals der Lobgesang auf die' Himmelfahrt Maria's. Der Oheim
war neben mir, ihm konnt' ich nicht verschweigen, was ich an dieser
Stelle erlebt, wie mich ein Engel beschützt und geleitet hatte.

„Bewahre den Glauben, Cornelia, daß Geister und Engel
Dir geneigt sind.“

Als der Oheim noch ferner sprechen wollte, hörten wir plötz—
lich einen Schrei und bemerkten daß Albert fehle. Ich eilte so
gleich nach dem Abhang, denn von daher kamder Angstruf. Zwi—
schen wild wucherndem Gestripp lag in Ohnmacht der Knabe. Ein
Ast hatte ihn geschützt, daß er nicht tiefer hinab gestürzt. Er wurde
heraufgehoben; nur eine Contusion war sichtlich und sorglich ward
er gepflegt. Da gedachte ich mit Augustin, wie ich einst diesen
Abhang hinab geeilt und durch höhere Macht mich über diesen
Abgrund gehoben glaubte.

Augustin faßte meine Hand, sah mich sinnend an.
Du, Augustin, Du warst mein Schutzgeist? — Nie hab'

ich noch gehört von solcher Macht, dennoch war es himmlische
Gunst, die mich gerettet.

Ich habe Dir noch nicht gesagt, Cornelia, was mich damals
hieher geführt: Angelangt zu Burgheim hörte ich von jenem Volks—
fest, bildlich wollte ich es darstellen, dergleichen ist meine Lust. Doch
laß mich ferner Dein Schutzgeist sein. —

Aber Augustin, warum hast Du Dich nicht gleich genannt?
„Weil wir selten den Muth haben das Liebste zu bekennen,

das reinste Bewußtsein zu verrathen. Die Lieb' ist stets geheim—
nißvoll, ihre Wahrheit wird uns schirmen, wie es auch sei.“

Am frühen Morgen waren Vater und Brüder abgereist. Es
gelang uns die stillen Tage angenehm zu verwenden. Ich konnte
nun auch verstehn, warum Augustin meinem Vater so lebhaft wi
dersprochen. Bei der Abreise hatte derselbe seiner Mutter ein Blatt
überreicht, welches sie mir einhändigte:
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„Ihnen, liebe Mutter, wird es wohl bekannt sein, daß unsere
Väter Ringe haben fertigen lassen. — Bedarf es eines Beweises,
einer äußeren Bezeichnung Derer, die an Liebe glauben, und für
—
ew'ge Huld und Licht nicht auch das Band unsrer Einigung? —
Ja, Mutter, ich erkenne froh in Cornelia selbstständiges Wohl,
aufblühende Zuversicht, den Strahl, den Gott gesenkt in ihre Brust.
Wer aber kann fassen, wer bekennen den Glauben der ewigen Liebe!
Für diese Gnade kann kein äußeres Zeichen verliehen werden. Un—
sichtbar, ewig, dem Gedanken vertraut!“

Von Freude und Wehmuth war ich befangen, konnte nicht reden.
„Du bebst, Cornelia, Wehmuth umwölkt Dein Auge!“ —
O Mutter, innige Wahrheit, holdselige Güte, unser Augustin!
Frau Therese wollte nun auch den Morgen am Marientag

geschildert wissen. In jedem Moment vermochte ich diese Stunde
lebhaft darzustellen. Die Mutter war bewegt, erfreut und sagte:
Von Kindheit an hatte mein Sohn das Talent, Landschaften auf—
zunehmen, Volksscenen darzustellen. Dies hat ihn dahin gelockt,
und wundersam hat ihn das Heil des Tages beglückt. Er sah
Dich, Cornelia, die seinem Herzen unauslöschlich ist. —Wäh—
rend seiner Abwesenheit in Straßburg bat ich Deinen Vater uns
zu besuchen, und zwar nicht ohne Absicht, denn ich wollte seine
Meinung über den Erbadel erfahren, ehe ich Eure Verbindung
hoffen konnte.— Er war gegen mich vertraulich und sprach: Ge—
wißlich, getrennte Gesinnungen, geschiedene Partheien können nie
auf ein rechtliches Bündniß Anspruch haben; doch Ihr Sohn ist
würdig, edel, und werth wäre mir seine Wahl meiner Cornelia!
Nach diesen Aeußerungen, Cornelia, konnte ich die vollkommenste
Billigung meiner Wünsche erkennen.

Sinnig angenehm schlich die Zeit dahin, kosend und erwä—
gend, was für die Geliebten noch zu schaffen sei. Die letzten
Stunden der Erwartung sind immer die längsten. Der Tag, ja
selbst die Stunde war nahe, wo sie verheißen wieder heim zu kom—
men. Sehnend eilten wir hin zur Straße, ich freute mich mit
jedem Schritte, der ja das Wiedersehn beschleunigt. — Bald er
blickten wir sie, sie hatten mit der Stunde Wort gehalten. Die
Brüder sprangen aus dem Wagen uns entgegen, Ieden erfreute
die Gegenwart, die Willkommenheit, nie schöner von den Göttern
verliehen! — So Wang' an Wange, Freunde und Brüder, der
Freude Zärtlichkeit.



Feierlich war der Abend, unzählige Sterne spiegelten sich in
dunklen Fluthen, sie blickten nieder, als segnete der Himmel unsre
Freude. — Wir blieben wach im Gespräch und Genuß, bis die
Morgenröthe schon den Tag verkündete.

Ein freudig bewegtes Fest in diesen Auen sind die Tage der
Weinlese. — Noch prangte die Traube im Purpur, von dunklem
Laub umkränzt; nur wenige Tage sind solcher Pracht gewährt.
Aber wie Alles lebt und nur vergeht, um vollkomm'nerzu erste
hen, so schwindet die Schönheit im Reich der Natur, um zu fri—
schem Dasein zu gedeihen.

Zu diesem Fest waren vor Allem Gäste willkommen, in man
nigfaltiger Weise Tafeln bereitet, und Musik und Tanz allüberall!
Trunken von Most jauchzt der Jüngling und den Greis verjüngt
der goldne Saft. Saitenspiel und Gesang auf den Bergen und
in den Thälern! In solcher Lustsind Alle verstrickt, und wer klagt,
dem wird Labe bereitet, dem wird wohlgethan. Auch bei uns wurde
der Abend mit Tanz gefeiert.

Flüchtig schwebend, süße Rede sammelt das Ohr in eilender
Reihen Umschlingung.

Mit dem Flügelfuß der Stunden
Eilt der frohe Abend hin.
Wohin eilt ihr, laue Winde?
Weht so lieblich, weilet, weilet!
Ach! umsonst, auf luft'ger Schwinge
Eilt des Tages Lust dahin!

All' verklungen ist die Feier,
Klagt der Jüngling, seufzt das Mädchen:
Siolz und reich war ich und glücklich,
Wie so arm ich wieder bin. —

Dennoch sanft in Aller Sinne
Töntees fort in Harmonie'n;
Tief im Herzen bleibt die Freude,
Unvergänglich all' darin!

Schon bedeckte falbes Laub die Pfade; nur der Waidmann
hatte noch zu thun in Forst und Gefild. Nachziemender Weise
wurden Treibjagen angestellt, Jäger von nah und fern waren
bereit, mit dem Vater in die Waldung zu ziehn.

Reichlicher Gewinneerfreute, sie lobten mit Lust ehrend das
Waidwerk. Heiter genoß man das Mahl, die Jugend war zum
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Gesang begeistert, und Frie drich sagte: Es erklinge wieder das
Lied, was wir im Hain gesungen:

Im Felde schleich' ich still und wild,
Gespannt mein Feuerrohr!
Da schwebt so licht Dein liebes Bild,
Dein süßes Bild mir vor.

Du wandelst jetzt wohl still und mild
Durch Feld und Liebesthal,
Und ach! mein schnell verrauschtes Bild
Stellt sich Dir nicht einmal?

Mir ist es, denk' ich nur an Dich,
Als in den Mond zu sehn;
Ein stiller Friede kommt auf mich,
Weiß nicht wie mir geschehn.

Bewegt sprach der Vater: Auf! den Blick! schenkt All' ein!
Lippe sag', was wir lieben!

Man erhob die Gläser: „Wen wir lieben!“
Und Du Cornelia? —sprach der Oheim.
Die Freunde, die Gütigen!
„Doch wohl Einen vor Allen?!“
Augustin hatte das Glas erhoben, es erklang an dem meinen

und wir sagten: „Wahrlich von Herzen!“ geweiht tranken wir. —
Augustin stand auf, beugte das Knie vor meinem Vater:

„Jetzo darf ich um Ihren Segen bitten — Ihre Einwilligung hoffen!“
Der Vater umfaßte Augustin: Mit diesem Kuß segne ich

Dich, mein geliebter Sohn!
In achtendem Schweigen, freudiger Beistimmung, reichte Je—

des mir die Hand. Bedeutsamer schien mir nun das Leben. —
Die freie Jugend war dahin, denn ich gehörte Augustin, dem
Loose seines Schicksals an. — Jeder Tag, all' mein Wollen, ist
mit dem Gelübde besiegelt; gerechter Wille kennt den' Bund heil'
ger Treue!

Die freundliche Geselligkeit, der Güte, und des Vertrauens
Fülle sollte nun bald gelöst werden, da in wenig Tagen die Ab—
reise meines Vaters bestimmt war. Frau Therese wünschte, daß
ich diesen Winter in Burgheim wohnen möchte: Augustin ist im
Frühjahr zu einer Reise genöthigt, wie getrübt würden unsre Tage
sein, wenn wir sie ohne Cornelia erleben sollten.

Da sprach mein Vater: Eine Verlobte gehört dem Vater nicht
mehr, bei Ihnen ist sie dem Heiligthum übergeben; komm' ich wie—
der, dann feiern wir den würdigsten Bund. —
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In Erwägung so vieler Freuden, die wir allhier genossen,
fühlte ich dennoch, daß so manche Blüthe verweht, so manches
Vorhaben geschwunden sei. — Ich traure nicht, denn ich komme
ja von den Gütigen zu den Liebenden; dennoch scheuchte der
Trennung Bangen mir den sanften Schlaf. —

Als wir am letzten Abend in dem Garten vereint waren, kam
die Jugend von ihren Lehrern geleitet, sie sangen beim Harfenspiel,
und in der Ferne ertönten Waldhörner in harmonischen Accorden.
Der Consulent war sehr bewegt: „Ich sehe das Theuerste von mir
scheiden.— Die Hoffnung will die Wiederkehr mir nicht verheißen!“

Bei Sternenlicht weilten wir, noch umwehet von Sang und
Klang. — Da nahte der Vater: Ich scheide nicht von Dir, meine
Tochter, denn Alles wird mir Lust oder Wehe sein, was Dir be
gegnet. — Gute Nacht, mein Kind!

Als ich frühe erwacht, war der Vater und Bruder Carl
schon abgereist, bald darauf, als der Theure mir so liebreich gute
Nacht gesagt. — Der Oheim und mein BruderFriedrich wa
ren auf dem Wege nach Burgheim.

Wenngleich ich nur Freudiges erfahren, war ich doch ernst
bewegt, denn ich habe Inniges, Unauflbösliches erkannt und ent
schieden.— Daich bereitwar mit Albert und den Frauen Ho—
heneck zu verlassen, erhielt ich ein Schreiben vom Vater Burg,
worin er bat den mir gesendeten leichten Wagen, sammt dessen
schönem Gespann, als mein Eigenthum anzusehn. — Nachdem
Alles geordnet war, verließ ich darin mit Augustin und Albert
meine zweite Heimath. —

In dichtem Nebel gehüllt, schien mir die Gegend fremd, der
Hain war entblättert, herbstliche Stürme tosten, hohl sauste der
Wind, Aeste fielen krachend nieder, der Sonne letzter Strahl um—
—DD——
daß ich betroffen, da ich wähnte, wir führen einen andern Weg
als den mir bekannten.

Es ist derselbe Pfad, den Du früher in hellem Sonnenlicht
durchfahren, — Du bist so still und träumend, Cornelia, wie
ich Dich nie gesehn.

Mir ist bang, Augustin, kann aber nicht sagen warum.
Ohne ein Zeichen, ohne Ursach zum Leid, fühle ich mich von Trauer
erfaßt. — Du sagtest, es sei derselbe Pfad, ich sehe aber die Säu
len nicht von der mir bekannten Burg? —

Cornelia, diese Mauer schirmt die Wiese bis zum See,



der Garten und Burg begränzt. Jenseits liegen die Meyereien,
siehe wie die Ziegel durch den Nebel schimmern, laß uns hier den
Wagen verlassen.

Er führte mich durch die Pforte der Mauer zur Wiese, da
erblickte ich wieder eine Pforte mit Gittern umfaßt.

Im Frühling, sprach Augustin, entfalten sich hier blühende
Gewinde, und höher prangt der Blumenflor. Was Du nun se—
hen wirst, schuf Sorgfalt und Laune meiner Eltermutter. Auf
dieser Hbhe pflegte sie die schönsten Pflanzen; ihr farbiger Glanz
lockt den Wandrer und ladet ihn freundlich ein. — Aber jetzt ist
alles verblüht, entblättert, nur der Saame bedarf noch Schutz. —
Wenn die Natur wieder erblüht, dann erwacht der Vöglein Ruf.
Es sind die schönsten Tage, wenn frohlockend die Nachtigall das
Johannisfest verkündet.— Ach! wenn dann in der Sonnengluth
ich sie nicht mehr höre, dann fühlt das Herz: des Jünglings Le—
ben ist das hehre, das schöne hienieden.— Cornelia, beide sind
wir noch im Frühling der Tage; nur die Schönheit des Jahres
ist vergangen.

Wir gingen den Park hindurch undich sagte: Werden wir
die hohen Bäume im frischen Laube prangen sehen? Die Buchen,
die mächtigen Eichen, die Platanen, die ihre Aeste in den spiegeln—
den See tauchen, wie reich, wie schön wird es dann sein. —

Auch Denksteine wirst Du hier finden, Cornelia, vergan—
gener Stunden und erblichener Freunde.

Ich faßte Augustin's Hand: Sei uns gesegnet, o Leben,
denn eilend, eilend muß ja Alles dahin!

Die Thränen will ich Dir trocknen, Cornelia, denn ich der
Glückliche darf es wohl!

Laß uns noch weilen allhier, Augustin, denn der Abend
ist schöner als derMorgen war.

Dämm'rig wurd' es und still, verhüllter noch die Umgebung,
mir war, als erfasse Geisteswehen mich in diesem Moment. Doch
plötzlich, aus dunkler Tannen Wipfel, brach ein Nordlicht, es rö—
thete die Wellen des Sees, glühend flossen sie dahin; — auch die
Fontaine, in mächtiger Höhe, fiel in Feuerstrahlen nieder. — In
jedem Gewand bist du herrlich, Natur, doch deine Strenge kündet
das Nordlicht uns an.

Die Eltern kamen uns entgegen, denn Albert hatte unsre
Ankunft verrathen. — Möglich wäre es nicht zu sagen, mit wel—
cher wonnigen Gunst sie mich segnend umfaßten.— Warum mir
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so viel, allzuviel? — Ist nicht Jedes zu lichtreichen Freuden be—
rufen? — Thränen glänzten in Wonne des Dankes. Augustin
auch war von Innigkeit erfaßt: Gewißlich, Cornelia, wir sind
heimisch im Glück! —

Die Tage, die mein Bruder Friedrich hier bleiben konnte,
wurden besonders durch Augustin dazu verwendet, die wirthschaft—
liche Behandlung des Landgutes einzusehn. Hier war Alles besser
verwaltet, als in den Gütern auf der Rhön. Bewährte Ordnung,
somit stete und behende Leitung in Feldbau und Gewerbe; Fleiß,
Reinlichkeit, auch Friedsamkeit, — kein Ermüden, man gewahrte
der Besonnenheit sichern Schritt, doch war Frau Therese darauf
bedacht, uns in die sogenannte Oede zu führen, die wohl eine
Meile fern.— Am folgenden Morgen fuhren wir dahin. — Vor
einem Jahrhundert stand Dorf und Kirche da. — Frankreichs Heer
schaaren hatten es verwüstet, man nennt den Wüthrich Melac,
mit dessen Namen man heut noch die Bullenbeißer ruft. In Ur
kunden war zu finden, daß jenes Dorf der Familie v. Burg ge—
hörte, sie hattealso Anspruch auf das Grundeigenthum des einst
öden, wüsten Gefildes.

Als ich hieher kam, sagte Frau Therese, war noch keine
Spur vonAnbau auf diesem Bereich, keine Ziege hätte hier Nah—
rung gefunden; doch wer könnte so guten Boden verwüstet sehen,
hier, wo Erdreich und Witterung den Fleiß so begünstigen. Mit
Eifer und Hoffnung unternahm ich den Anbau; Hütten wurden
exrichtet, anfänglich für Futter und Nahrung gesorgt. Jedoch nach
einigen Jahren war dies nicht mehr erforderlich, jetzt weiden da
Kühe und Schaafe. — Ich wünschte: o möchte dochhier eine
Quelle sein! — ließ nachgraben und fand reinen Born. Der
Nachbarn guter Rath und Beistand war mir behülflich. Im Som—
mer ist dieser Pfad von Wiesengrün umgeben. — Zwölf Gehöfte
sind neu erbaut, und jedes hinreichend mit Feld- und Baumzucht
ausgestattet.

Der Oheim nahm lebhaften Antheil an dieser Gründung, und
hatte Hoffnung für ferneres Gelingen: „Eine edle Thöätigkeit,
würdige Frau, wie zu einem mächtigen Schutzgeist wird man zu
Ihnen Vertrauen hegen. Sie theilen die Sorgen, ja Sie ver—
hüten sie sogar.“

Dem Streben folgt hienieden selten das Gelingen. Die Zu—
kunft ist nicht gewiß, kaum das Ende des heutigen Tages. Wie—
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wohl damals nur wenige Bewohner, bedurften siedoch, vor Allem
der Lehre und Ermahnung, denn durch christliche Gesinnung wird
die Mühe leicht, die Hoffnung gestärkt und die Sorge gestillt.
Bedeutsam war dafür ein Augenblick:

Oefter kam vom nächsten Kloster ein Minorit, Spende zu
sammeln; solche mitzutheilen ward der Schaffnerin überlassen,und
ich hatte wohl nie den armen Pater gesehn, der hier terminirte.
War es Wille oder Zufall, genug, es trieb mich in die Vorkam
mer, wo der Minorit eben die Gabe empfangen hatte. Die Schaff
nerin deutete auf ihn: „Dieser Paterist noch nie hier gewesen,
der sonst terminirte, lebt nicht mehr. Dies Loos ist ihm nun zu—
gefallen.“ Ich grüßte ihn und sagte: Euch ist wohl zum ersten
Mal dies Geschäft übertragen worden? — Da nahtieerehrerbie
tig und sprach:

Würdige Frau, nicht unbekannt ist es mir, daß man die Bo
ten aus unserm Kloster allhier zu begünstigen pflegt, ein Solcher
bin ich heut.

Dann sprach er leiser und senkte den Blick: Bitte und Dul
dung ist mir Gebot!

Es war mir befremdend, wie ein so bedeutsames Wesen in
diesen Orden gekommen, und ich verbarg ihm keineswegs, daß ich
verwundert sei, wie er eine so dürftig armselige Lebensweise habe
wählen können.
Wir wählen nie, sprach er, verehrte Frau, vom Verhängniß

sind wir getrieben. Der Einsamkeit tiefe Schauer hab' ich gesucht,
lange vergeblich, bis ich endlich in dem nahen Kloster Aufnahme
fand. — Ein Findling bin ich, den man schon in der Wiege für
das Kloster zu erziehen dachte. — Ich wünsche friedsame Thätig—
keit, wer mir dies gewährt, gewinnt meine Kräfte.

Zwar in männlicher Jugend, doch ernste Trauer erblick ich
in Euch.

„Meine Erfahrungen liegen in tiefem Schacht; sage ich da
von, thürmen sie sich empor und drohen über mich zu stürzen!
Meinet nicht, daß ich anklagen möchte; Edelwürdiges kommt Kei—
nem entgegen; denn so Vieles ist verworren, trugvoll, unselig!“

Von diesem Ausspruch bewegt, dachte ich ihn für diese An—
siedlung zu gewinnen, bekannte ihm meinen Wunsch und bat, er
möchte wiederkehren, wenn er Befreiung vom Prior erhalten könne.

„Dies kann leicht geschehen, denn das Gelübde habe ich noch
nicht geleistet.“
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Nach einigen Wochen kam er zurück. — Nun sind es zwei
Jahre, daß ich mit ihm in die Oede fuhr. Da sagte ich ihm um—
ständlich von der Unternehmung, sowie von meiner Sorge. — Er
erwiderte:

Wie wohl würde mir sein, wenn ich Heimath und Thätig—
keit finden und Eurer Absicht genügen könnte. Ich bedarf wenig,
aber Seltenes — es ist nicht sichtbar, dennoch das wahre, wohl
thätig Gute. — Dies darf ich sagen, Sie werden mich verstehn.
—Hier finde ich Raum für Wohlsein und Wohlthun, in Einfalt
und Mäßigkeit.

Eine Wohnung ward leicht für ihn bereitet, und nun, da ich
die Ansiedler in der Obhut eines guten Geistes wußte, war ich
von mancher Sorge befreit.

Während dieser Mittheilung waren wir bis zu den Gehöften
gelangt. Frau Therese ward nun angerufen von ihren Pflege
befohlenen, die von Arbeit, Sorge, auch Gelingen sagten. Kinder
neigten sich vor ihr mit gefaltenen Händchen. Der Pater auch
nahte und sprach: In diesen Tagen ist Manches gefbrdert, was
segensreich sein kann.

Der Oheim, durch seine Persönlichkeit betroffen, schaute nach—
denklich auf ihn, sagte dann: Wohl ist er es! gewiß, ich erkenne
ja auch das Mahl unter dem linken Auge. — Sicherlich ist es
Thomas!

Möglich, daß ein Mensch dem andern ähnlich, doch irren Sie,
mein Herr, wenn Sie meinen, mich je gesehen zu haben.

„Gesehen hab' ich Euch nie, aber wohl ein Bild, das Euch
vollkommen gleich. Wisset, was mich zu der Vermuthung leitet:
daß Ihr durch ein Bildniß aufgefordert, Namen und Familien
verhältnisse darzulegen.“

Erreichte ihm die Hand und sie entfernten sich. Als sie zu
rückkamen, vernahmen wir die Worte: „Der Zufall spielt mit der
Sterblichen Loos! In der Oede Euch zu finden, war mir vor
behalten!“

Frau Therese schien bei diesen Worten bedenklich, und sagte
dem Oheim: Schrecken gab mir Eure Rede, sollen wir von Tho—
mas scheiden?

„Hoffentlich nie, ich hab' ihn nur ersucht, niederzuschreiben,
was ihm aus der Vergangenheit erinnerlich, um es mit andern
Berichten vergleichen zu können; nur so kann erwiesen werden, ob
es sein Bildniß war, das ich gesehn, und welches amtlich aufbe—
wahrt wird, um ihn zu finden.“ —



Schweigend naht, was wir Schicksal nennen; es schwillt so
ahnungsvoll, und wir vermögen nie zusagen, was es verbirgt —
unerbittlich — doch nie zwecklos!

Selten nahm Herr v. Burg an diesen Wanderungen Theil.
Er überließ gern die Einrichtung der Frau Therese und sagte:
Man übergiebt ja den Frauen, wo sorgliche Obhut walten muß;
herrischer Wille ziemt ihnen nicht, noch kühnes Verlangen; wohl
aber zu schaffen, zu erhalten und zu trösten.

So gewährte Theresen's Sorgfalt, Gelassenheit, Ermuthi
gung! Die Zufriedenheit liebt den Tag. — Der frühe Morgen
fand uns heiter und geschäftig. Wenige vermögen die Gunst der
gold'nen Stunde zu achten; wir gewinnen ja nur Augenblicke,
keinen doppelt, der nächste ist ungewiß, daher geize mit der Zeit,
sie ist das einzige, was Du nicht wieder gewinnen kannst.

Für Albert war nun Malen und Zeichnen das liebste Thun.
Nachdenken und Beharrlichkeit sollen wir die Kindheit lehren, in
Einem finden wir Vieles, Wechsel zerstreut; „Harre nur, im näch—
sten Monat kommt der Caplan, dann wird Dein Liebling ein
Schriftgelehrter werden,“ sprach Augustin. Der Knabe zeigte
sinnigen Fleiß, hatte Liebe zu Augustin und keinen andern Wil
len, als dessen Gebot. —

Sanftes Licht erhellte die Gemeinschaft, Jedes gab freudig
sinniges Gut dem Andern.

Die Abendstunden brachten wir bei dem Vater zu, wo wir
eine Büchersammlung, Landcharten und Zeitungen vorfanden, Prie—
ster und Laien stellten sich ein. Es war bekannt, daß Herr v. Burg
Besuche annahm, und aus fernen Landen wurden bedeutsame Per
sonen bei ihm eingeführt; sein Betragen war gegen Jeden zuvor—
kommend. Das Wort: „es ist nicht gut, daß der Mensch allein
sei“ — hat wohl jetzt einen viel umfassenderen Sinn, als da es
vor Tausenden von Jahren den Menschen zugerufen wurde; doch
leider befürchtet Mancher Verrath zu begehen, wenn er Gesinnung
und Erkenntniß mittheilt. Diese Art achtet nur starre Ehrsucht
und eisernes Recht, schroff ist ihre Wesenheit, hart und bewußtlos
gegen den Nächsten. Sie verstehen nicht, daß Mittheilung Freude
ist, die uns wieder bereichert, und herber Zwist wird dann besiegt,
der menschliches Gemüth so oft fesselt und verstockt; allein Schmerz
und Freude lesen in der Brüder Blicken, das Auge tiefer senken
in der Menschen Brust, nur das ist Lohn, Erbarmen, Wohlthun



zu nennen, und bleibt Gewinn für Geist und Gemüth. Dies ist
der einzige Erwerb, der die Menschheit ehrt und fördert.

Durch Herrn v. Burgs rechtliches Wort ward mancher Streit
geschlichtet, und frische Quellen zeigte er dem Durstigen. —

Wir mögen in der Kraft der Jahre stehen, oder uns abwärts
neigen; das Leben bleibt in gleicher Macht, nur wir eilen dahin.
—Ehre die Gegenwart, als einen Moment der Ewigkeit!

Die Besuche allhier vermehrten sich täglich; daher fragte ich
die Mutter: was bedeutet so lebhafter Verkehr, warum so viel
Fremde mit uns? —

Sie kommen Deinen Onkel zu sehen, seinen Rath und seine
Meinung zu gewinnen. Der Bruder bringt den Bruder, der Vater
den Sohn zu ihm. Eine selt'ne Gunst ist es, wenn Gott einen
Mensch erwählt, zu dem hohen Adel geistigen Lebens ihn zu be—
rufen. Wir sind der Vorsehung Dank schuldig, daß sie uns Dei—
nen Oheim zugeführt. Durch den Glauben ist er beselt, und in
Wort und Werk spricht ex ihn aus. Sein Geist mahnet den un
seren und wir empfangen die Liebe, die zu Gott führt. — Wohl
ist zu erwägen, wie Jedes seine Rede aufnimmt, und gestärkt wird
wie aus lebendigem Quell! — Gewendet von dem Sinnentrug,
leuchtet uns der Wahrheit Grund; denn zu jeder Seele spricht
Gott: Komm' zu mir! Ich will Dir wahre Reue geben, so die
Welt nicht kennt.

In mannigfalt traulicher Einkehr waren Tage entschwunden;
leider sollten sie getrübt werden. — Ein Bekannter Augustin's
ward in ein Duell verwickelt, dessen Ursach mannichtzu enträth—
seln vermochte.— Die seinen Gegner genauer kannten, meinten: es
sei durch verschiedene Meinung über Unsterblichkeit entstanden; denn
er blieb nach diesem Widerspruch bitter und peinlich gegen Ed
mund, seinen Gegner. Dieser hatte im Duell den ersten Schuß,
doch verwundete die Kugel nicht. Da sprach zu ihm Edmund:
ich bin versöhnt; wenngleich ich Dir widersprach, war ich dennoch
nie feindlich gesinnt, Du aber warst gegen mich erbittert; mannig
falt ist der Gedanke über der Seele Leben und Dauer. Du, Ar
nold, heut mein Gegner, meinst persönliche Dauer, die ich nicht
zu behaupten vermag, doch in Wesenheit auch eben so wenig zu
leugnen fähig bin. Deine Ideen haben wohl einigen Grund, aber
keinen Erweis, und in diesem Falle, sind wir Beide unschuldig,
unwissend. Ich hoffe für jede Meinung.
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Jener erwiderte: Erzürnt bin ich nicht, aber ein Ehrenkampf
mußbeendet werden!

Die Kugel traf das Herz; Arnold sank ohne Schmerzenslaut.
Der schuldlose Thäter konnte den Harm unter Menschen nicht

—W
Hand des Zufalls! — Ein Kloster nahm ihn auf. —

Ich darf wohl, begann einer der Hörenden, eine Wahrneh—
mung mittheilen, welche mirbei der letzten Reise geworden:

Ein Arbeitsmann war heftig erkrankt, seine Schwester ging
zu einem Priester und bat denselben, dem Kranken das Sacrament
des Abendmahls zu reichen. Der Pater gewährte, kam und for
derte vom Kranken Bekenntniß seiner Sünden und Buße. — Der
Leidende erwiderte: Ich weiß nicht, ja verstehe nicht, was Sünde
ist, habe aber von je gewußt, daß alle Menschen sterben müssen.
—Dennoch, sagte der strenge Priester, bekenne, daß Du ein Sün—
der bist, damit Dir die Absolution ertheilt werde. — Ach! Hoch
würdiger, stöhnte der Kranke, wenn in der Straße bekannt wird,
daß ich ein gottloser Mensch, so würde Keines fortan mir Arbeit
geben wollen — und so ich wieder genese, nehme ich Säge und
Beil, und erwerbe mein täglich Brod. — Bald entschlief der
Arme, ohne zu wissen von Himmel oder Hölle.

Der Reichthum der Erkenntniß, sprach mein Oheim, rettet nicht
aus Zweifel und Dunkelheit. Wir können selbstständig, frei wer—
den; denn nur durch die Macht des Geistes offenbart sich der
Menschheit die Befähigung des ewigen Seins. Durch Leiden
reifen wir — der Schmerzensreiche hat einen ewigen Schatz ge—
funden; — demnach ist kein Versiegen denkbar.

Der Aether, so uns umgiebt, sprach Augustin, ist seelisch,
wir wandeln mit Unsichtbaren — auch Blick und Sprache der
Freunde ist Geisteserscheinungl — Seelen, so ursprünglich gött—
liches Anschauen genossen, sind betrofsen, wenn sie in der Zeit
Aehnliches wahrnehmen; — sind entzückt, erschreckt!

Da faßte der Oheim seine Hand: Was innig bewegt, seelisch
entzückt, ist ewige Verheißung — der Hymnus der Liebe, göttliche
Freudigkeit! — Wer aber von dieser Macht beselt ist, darf es
nicht verrathen; denn die Menschheitistbefangenin trübseliger
Ohnmacht. — Kaum weiß sie von endlichem Bestehen — auch
leugnen Viele unendliche Macht. In Andacht erfasse Gott, wisse:
daß wir nur also bestehen.— Das Geheimniß des Urdaseins,
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die Wahrheit, deren wiralleingedenken, beweist: der Mensch trägt
Alles in sich, ist Geist! In Zuversicht glauben wir; die Hoffnung
regt ihre Fittige, daß Wesen sich erheben werden, aus der Dun—
kelheit — aus den Banden des Wahns, zu dem Licht seliger
Geister!

So inniges Vertrauen erweckt die Geheimnisse des Gewissens.
Ahnungen, deren Absicht verborgen, leiten hienieden, sich'rer als
Wahl oder verzagtes Wollen. Doch heute darf ich sagen: die,
so die Gnade in Liebe verbindet, scheiden nie; dies ist der Glaube
seliger Liebe, der stärker denn Gedanke und Erinnerung!

Bruder Friedrich und der Oheim hatten Burgheim verlas—
sen. Ein herbes Scheiden, Cornelia, sprach Augustin. Ich
geleite Dich auf den Pfad, der die Theuern bald wieder zu uns
führen wird.

Gern folge ich, Augustin, und will Dir sagen, wie mein
Freund, mein Lehrer, mich beim Abschied nochmals ermahnte: Vor
Allem besonnene Wachsamkeit, Cornelia, diese muß mit Anschauung
aund Erkenntniß zunehmen. Die Intelligenzfordert reiche Zinsen;
so sicher ist Keines, daß es nicht stets der Bedachtsamkeit bedürfe.

In seine Ermahnungen, Augustin, ist mein Gemüth versenkt,
er wird mein Leitstern bleiben.
 „Wohl vergleichstDuihneinem Stern; so ist auch in der

heil. Schrift der Gerechte genannt. Sie werden leuchten wie des
Himmels Glanz — gleich Sternen immer und ewiglich!“

Gewißlich, Augustin, ohne seine Leitung hätte ich nicht so
herrliche Tage erlebt.— Die scharfen Lüfte, welche jetzt die Zweige
bewegen, werden meine Trauer nicht verwehen.

„Du bist erbleicht, Cornelia, Deine Thränen zeugen, wie
Du seiner gedenkst. — Auch mir ist Wachsamkeit geboten. — So
will ich sorgsam Dich heim geleiten, denn Nebel verhüllt das Ge
fild, und der Ost kündet strenge Kälte“

Gewohnt, daß Albert uns entgegen kam, war ich betroffen
ihn nicht zu sehen. — Der Knabe hatte beim Abschied heftig ge
weint, und war dann eingeschlafen. — Auch ich fühlte mich er
mattet und sagte zu Augustin: heute weiche ich nicht aus der
Kammer. — Ergebung in Gelassenheit — so nahetder Trost von
Vertrauen belebt. —



 52 —

Wir zählten schon den 15ten Dezember; der Neif war an
Scheiben und Bäumen sichtlich,— der See wird in wenigen Ta—
gen zugefroren sein.— Immer mehr verhüllt der Horizont in
dunkles Gewölk. Da kam Albert: Liebe gute Cornelia, sieh'
doch einmal zum Fenster hinaus, die lieben Englein im Himmel
droben schütten Blüthen hernieder; denn wenn das Christkindlein
kommt, muß alles ganz weiß sein. — Es wird mir doch auch hier
in Burgheim bescheeren wollen?—

Weihnachtsgeschenke waren in dieser Gegend nicht üblich, und
so fragte Frau Therese, was der Knabe damit meine? Da sag
ich von diesem Fest am Weihnachtsabend, von den Geschenken an
Freund' und Kinder, und mancher Lust, die es uns schon gewährt.
—Frau Therese gefiel diese Sitte; sie wollte den Christabend
auch so begehen, aber ganz geheim, sprach sie, Niemand darf da—
von wissen, als ich und Du.

Ich hatte schon Manches zu Geschenken ausersehen, und Vater
Burg verrieth zufällig was er wünsche. Ein alter Jäger war mir
angewiesen für häusliche Bedienung; ihm sagte ich von dem Vor
haben; auch der Gärtner wurde gerufen; denn beider Rath und
Hülfe war von Nöthen. „Welche Kammer erwählen wir dafür?“
— Der Jäger öffnete ein Gemach: „Dieses soll im nächsten Jahr
eine neue Tapete erhalten, und mit Gemälden verziert werden,
die unser junge Herr aus den Niederlanden mitbringen wird.
Diesen rohen Wänden können dieLichternicht schaden!“ — Aber
Alles so leer, so rauh? — eine solche Umgebung ziemt nicht dem
schönen Christbaum! — Doch flugs war mein Sinn gewandt:
desto besser, daß es so leer; da wollen wir die rauhen Wände
mit grünen Tannenzweigen bedecken, — glänzend —lichtreich zie—
ren. — Kein Bedenken noch Widerspruch, und bald war die Kam
mer mit grünem Tannenreis bedeckt. — Gehänge von silbernen
und goldnen Nüssen, ein Lustgebild von Aepfeln; auch die vollen
Trauben, die man bis Weihnachten allhier bewahrt, waren in Fülle
umher gereichht. Den Gärtner erfreute es, die gut erhaltenen
Früchte an den Wänden prangen zu sehen. — Wohl hundert Ker
zen sollten die Christkammer erleuchten, und im Kamin lichte Flam—
men lodern. — Am Morgen sagte der Jäger: Die Kiste des Herrn
Forstmeisters ist auch schon hier. Die Feiertage kommt er mit
Frau und Kind — bringt Gaben der Jagd, auch was nie fehlen
darf, Kastanien — denn wennesschneit, trinkt er Punsch und
ißt Kastanien dazu.
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Es dunkelte schon als die Tafel gedeckt war.— Was ich
bescheeren konnte, hatte ich umher gelegt: für Frau Therese eine
Falge, die ich von der Mutter geerbt, sie schützt Kopf und Schul—
tern, und kleidetgut.— Für Herrn v. Burg war ich besorgt ge—
wesen; der Vater schickte mir für ihn einen Flaschenkeller mit al—
tem Tokayer, dazu einen Pokal mit dem Wappen der v. Burg
und Hohenfels. — Für Augustin ein Jagdgewand; auch Schirm
und Tasche mit zierlichem Trageband, was ich gefertiget.— In
der Mitte des Tisches der bekannte Brautkuchen, der mir auch
trefflich gerathen war.

Alles war bereit — die Kerzen brannten. DerJäger zeigte
an: die Kastanien glühen schon! — Als die Herren durch unsere
Wohnzimmer gingen, fragte Herr v. Burg: wo ist denn meine
Frau und Cornelia? — Dawurdedie Kammer geöffnet, sie er
blickten nun die lichte grüne Halle mit der Gunst des Herbstes
reich geschmückt.— Erstaunet sahen sie umher: Wer hat so Schö
nes ausersehn? — Der verschloss'nen Kammer gewährte Cornelia
den reichen Schmuck, schön wie ein Himmelszelt! — Ja, sie be
kränzten mit Lob diese Feier.— Nun war ich beschäftiget, den
trojanischen Schild, so Madlon mich gelehrt, zu zerlegen, und
sagte, wie freudig wir den Tag in Waldaschach zugebracht.

Indem ich lebhaft davon sprach und Jedes mir aufmerksam
zuzuhören schien, ertönte eine Flötenuhr, welche die lieblichsten
Lieder und Tänze spielte. — Alter Gesänge Erinnerung umwehten
uns wie frische Begeisterung.— Augustin überreichte mir ein
Kästchen von Ebenholz, mit Perlmutter und Gold verziert. Und
als ich es öffnete, war jene Kapelle zu schauen aus der ich einst
am Marienfest die Wallfahrer erblickt, die Umgebung- ähnlich der
Landschaft — die Bildnisse wie eingehaucht, darunter die Worte:

Sieh' es wehen der Jungfrau geweihte Fahnen!
Lieblicher Stern — Zuflucht in Nöthen, —
Du, aus des Himmels Höhen, mit leichtem Fittig Begabie,
Dir nur verdankt in des Sohnes Namen
Die Erde den Frieden. —
O! erscheine!
Daß Deine Huldvreise unser Lobgesang!

Mit Entzücken empfing ich die sinnige Gabe. — Ein Servieg,
welches der Eltermutter Augustin's werth gewesen, ward mir
auch zu Theil. Tassen und Kannen aus China, in goldnen
Büchsen Kaiserthee, den ich nie gekoste. — Thomas vor Allen
verlangte nach dem chinesischen Nectar, und nicht verschmäht ward
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der Kuchen. — Der Vater trank aus dem Pokal, reichlich bot der
Forstmeister Punsch und Kastanien und die Knaben wurden muth—
willig durch Genuß und Geschenke.

Immerhin spielte die Flötenuhr liebliche Melodieen — ange
nehme Erinnerungen zogen vorüber. — So wohlgemuth fand uns
die Mitternacht. —

Im reinsten Glanz waren Himmel und Erde. — In der
Frühe gingen wir zur Messe, ich folgte gern zum Chor der Engel,
zum Lobgesang der Hirten, — zu der Krippe des heil'gen Kindes,
— hörte wie die Orgel tönte, freudig mächtig. — Mir war zu
Sinn, als sollte ich stets dieses Fest feiern; denn es ist verkündet:

Seid wachsam, bereitet Euch, daß Ihr würdig werdet, das
Heil zu empfangen.

Mit dem Panier der heil'gen Jungfrau wogen die Schaaren;
flehend — sehnend nach dem himmlischen Stern!

Die Gemeinde geleitete uns bis zur Halle der Burg. — Gäste
waren angekommen aus Stadt und Land, von Berg und Thal
gesprächige Genossen.— Das Sprüchlein galt in Wahrheit hier:

„Bis Groß-Neujahr mach' sich Keines Sorg, — nur Ruh' und
Weil' — wer's nit kann — dem will im Jahr Glück nit borg!“ —

Weidlich flohen die Stunden hin — nirgend Arbeit — nur
frohe Gäste. So lebten wir in Lust bis Groß-Neujahr!

Am nächsten Tag hörten wir fern Schlittengeläut, — bald
näher ein Posthorn. Augustin erkannte den Kammerdiener des
Oheims, und führte ihn ein. Er übergab dem Pater Thomas
eine versiegelte Schrift; mir den Schlitten bestimmt in welchem der
Ueberbringer angelangt war. Einen Schöneren giebt's wohl nicht!
—Okönnt',ichdoch mit Blick und Red' dem Oheim Dank sagen.

Der Bote weilte gern und ward wieder mit Gaben und Brie
fen heim gesendet. — Wir fragten Thomas, ob er besondere
Anzeigen erhalten? Da sagte er mit Beklommenheit:

Nachdenkend mußte ich forschen, was ich erlebt, um möglichst
Irrthum, wie Täuschung zu vermeiden, doch die Wahrheit konnte
ich auch nicht finden, welches ja noch Keinem gelungen, der von
sich selbst reden soll.— Cornelia's Oheim, der Domherr, hat
mir die Abschrift des Berichts, den ich ihm eingehändiget, überschickt.
Meine Handschrift hat derselbe an die Behörde nach dem Elsaß
gesandt.

Wir waren begehrend zu hören von Thomas Jugend und
Leben: —
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So soll ich denn von meiner Vergangenheit sagen, begann
er. Dererste Eindruck, der mein Bewußtsein weckte — die An—
schauung, so mich als Kind heftig erregte, war der Brand eines
Dorfes, das ich ganz übersehen konnte. Von diesem Tage an
waren mir äußere Gegenstände bemerkbar; und nun ging ich um—
her und wollte deren Gebrauch und Namen wissen. Jetzt erst
wurde mir gesagt, daß ich bei einem Pfarrherrn sei und ihm zur
Unterweisung übergeben worden. Die Hausleute waren willig
mir Manches zu erklären, was umher und mit uns. — Immer
aber wurde von dem schrecklichen Brand gesprochen. Die Gemeinde
wollte eine Feuerspritze und der Pfarrherr war bedacht, unser Dorf
damit zu versehen; doch woher Geld nehmen“—dieKassewar
leer? Da wurde eine Sammlung veranstaltet; es fiel mir bei daß
ich ja auch noch einige gelbe und weiße Stücke in der Sparbüchse,
zerschlug das Gefäß, und warf den Inhalt in den Kasten. —
Einige schicktenganze Nollen, denn der Pastor hatte Gönner. —
Bald war die Feuerspritze angelangt — probirt, und es war mir
ein Gaudium, als ich den Wasserstrahl aufsteigen und niederbrau
sen sah.

An einem schwülen Tag stieg Gewölk auf — Wetterleuchten,
Blitze kreuzten durch die Nacht — der Donner rollte; es könne
einschlagen und zünden, dachte ich. Das Gewitter immer heftiger,
man läutete mit allen Glocken, und wer eine Reliquie zur Hand
hatte, kniete betend nieder.— Bei diesem Wettergetöse war ich
hinausgeschlichen, um den Schultheiß zu rufen. Man zog dann
aus der Scheune die Spritze, die schnell gefüllt war; auch nicht
vergeblich, denn bald stand das nahe gelegene Hausinlichten
Flammen; allein durch schleunige Hülfe ward schnell das Feuer
gelöscht. — Die Glocken schwiegen — sanfter Regen fiel nieder. —
Die Hausgenossen waren nun zum Dankgebet versammelt; da ich
aber nicht unter diesen, noch in dem Bett zu finden war, suchte
man mich, rief nach mir; ich war in dem kleinen Dörflein leicht
zu finden, stand noch vor der Scheune, in welche die Spritze hin
eingeschoben worden. Der Pater rief: Wo steckt wohl der Wag—
hals — wo ist der lose Bub? — Scht Euch nur um, Herr Pater,
dort steht der tolle Junge! — Da lief ich ihm entgegen und rief:
ich war wach, dachte an Blitz und Einschlagen, und an den
Wasserschlauch auch, der löschen könne. So bin ich fortgelaufen;
was dann geschehen, werden Andere Euch sagen. — Da man nun
laut aussprach: Thomas hat das Dorf gerettet, seine Vorsicht
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war unser Glück! da nahten Alle mir mit freundlichem Lob, und
ich war von nun an der Gemeinde Götze. Auch Viele vertrauten
mir, was sie von dem Pfarrherrn zu wünschen und zu bitten hat
ten. — An Thun und Schaffen fehlte es nicht und unterlassen
war mir unmöglich; — stets behend war ich, half wo ich vermochte.
— Wie viel ist nicht in Flur und Wald, in Bach und Grund zu
finden, was Hand und Einsicht fordert.

Der alte Herr war immer gütig. — Vor einer Reliquie betete
er des Tages dreimal das Pater noster und Ave Maria. Dies
lehrteerauchmich, ich verstand aber nicht, was es bedeute, ver—
langte auch keine Erklärung, denn ich meinte: also sei es wohlge—
than, und der liebe Gott verstehe es ja. — Eine Reliquie wollte
ich aber auch haben; da gab mir der Pater zwei knöcherne Hände,
die ineinander geschlungen waren; diese legt' ich in ein Kästchen,
darüber war ein Deckel von Glas, und davor kniete ich wenn ich
das Pater noster sprach. Daß er mich noch etwas Anderes hätte
lehren können, wußte ich nicht.

Viele kehrten bei ihm ein, die um seine Fürbitte flehten und
Gaben brachten; da fehlte es nicht an Hühnern, Gäns' und En—
ten, und Gäste waren stets willkommen; ich aber hatte keine Rast
bei Tische und eine Schüssel war mir genug; dann lief ich fort
und wußte nie wovon die Rede war. — Nur weilt' ich gern, so
oft eine Frau zu uns kam, die wiederholentlich uns zu besuchen
pflegte; dann ging ich nicht aus der Stube. — Wenn die Veilchen
blühten, kam sie, brachte Früchte in Gläsernund Schachteln. — Der
Pater lobte sie: Keines versteht das Einmachen der Früchte und
Trocknen so gut, als Frau Margarethe. Ich war ihr zugethan;
sah ich sie von fern, lief ich eilends zu Pater Stephan und sagte:
die gute Frau im braunen Kleide mit dem Strohhut ist angekom—
men, sie fragt nach Euch, ist sehr bedenklich, spricht von dem Vor
mund mit ernster Ermahnung. —

So mochte ich 16 Jahr alt gewesen sein, als ein stattlicher
Mann zu uns kam, und Pater Stephan fragte: zu welchem Beruf
ich mich entschlossen? — Mich schauderte — entschließen soll man sich
—wie ist denn das gemeint? — Als ich schwieg, begann er wieder:
Entweder kannst Du Soldat, oder auch ein Pater werden! — Wohl
weiß ich schon das Pater noster, habe auch in der Kirche gesungen, das
Rauchfaß geschwungen und den Altar bedient; aber wenn ich mehr
noch lernen sollte, das vermag ich nicht. —Da äußerte Stephan:
Ich habe ihn treulich gelehrt, was wir den Layen verkünden dürfen,
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und so werde ich fortfahren. Der Knab' widerspricht wohl nicht,
doch hat er weder Trieb noch Andacht zu dem Madonnenbild.
— Ich weinte schier: Herr Stephanus Sie haben mir ja nie
gesagt, daß ich was werden soll? — und warum denn auch, ich
hab' ja hier genug zu thun. — Nun, so ist das andere Loos ge
fallen; Du wirst Soldat, sprach abermals der Fremde, Deine Hal—
tung ist dafür geschickt, und dieJagdübung hat Dich vorbereitet.
O, dem Pater Stephano ist vor Allem werth sein Jagdrevier.
Daß ich dabei nicht fehlte, bedarf keiner Betheurung; auch hat er
Lust daran, daß ich mit Hirschfänger und Flinte handtiren könne.
Somit ward mir bekannt, der fremde Herr sei mein Vormund und
besitze jetzo die alte Burg in unsrer Nähe, werde im Herbst daselbst
wohnen mit Sohn und Tochter.

Stets rüstig war ich zur Jagd bereit als sie in die Burg ge
zogen; wie aber war ich erstaunt, als ich im Walde das Fräulein
sah, mit hellem Blick schaute sie umher, ich merkte gleich: sie trifft
immer! und ich hatte mich nicht geirrt; auf den ersten Schuß fiel
ein Häslein. — Da trat ich ihr näher und fragte ob ich die
Flinte laden dürfe? — Sie erlaubte es — und abermals traf sie;
doch keinen Haasen, ein weißes Kaninchen, das aus dem Schuppen
gelaufen. Ich beklagte es, da dem Pater das Thierchen lieb. —
Zürne nicht, sprach sie, ich will kein Wild mehr erlegen — und
reichte mir die Flinte. Hiedurch betroffen war ich betrübt; doch
das ziemt dem Jäger nicht, was sie nicht mehr mochte, mußt' ich
konnen. Und so ging's weiter; puff, paff! und bei jedem Schuß
ein Haase. Sie jagte immer mit uns, wollte weder Ruh noch
Stillstand und war gar freundlich zu dem Pater, der auch dem
Fräulein geneigt war; — doch mir warschwerzu Sinn, denn ich
durfte ja nicht sagen: liebes Fräulein, Du bist wahrhaftig schön!
und sofort war ich bedacht, ob ich nicht Ziemendes ersinnen könnte?
Doch fiel mir gar nichts bei, nicht einmal ein Räthsel, der ich so
viele wußte. — Endlich aber konnt' ich sagen: gewährt es mir
das Fräulein, so will ich einen Vogel bringen, den ich Lieder ge
lehrt; die kann er Euch vorpfeifen, wenn ich im Walde geh', da
pfeif' und sing' ich auch so vor mich hin. — Schönen Dank,
sagte sie, das Vöglein soll auch mich die Liedlein lehren, und neigte
sich gar freundlich.— So hold war sie, daß ich nicht länger mich
besann und eilend den Vogel holte. — Als ich in die Burg kam,
sagte ein Jäger: auf Euch wird schon gewartet, Ihr sollt zur
Tafel kommen. — Mir schlug das Herz gewaltig, dain es war
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mir eine Ehre und ein Schrecken. Den Dompfaffen hing ich am
Fenster auf und er fing sogleich an zu schmettern und zu pfeifen.
Da dankte mir abermals Fräulein Anna: Ein gar schönes Vög—
lein, es singt und lehrt mit Eifer! —

Es wurde auch gefragt, wer der beste Schütze gewesen? —
Und da ich ein Reh mehr geschossen als jeder Andere, ward mir
der Ehrenplatz neben dem Fräulein, — Man lächelte, denn ich
mag mich wohl ungeschickt benommen haben. Sie fragten nach
Manchem und ich gab auf Jedes Bescheid; denn mir war Steg
und Weg bekannt, und der Bauern Meinen und Wünschen. Das
war ihnen Kurzweil, und den Ernst nahmen sie scherzlich auf.
Anna reichte mir einen Pokal: Wir trinken Alle auf des Pater
Stephano Wohlsein! — Kann man das? hilft das wohl? ist's
auch nütz? — Dann werd' ich täglich auf Euer Wohlsein trinken,
Fräulein Anna. — Sie lächelte: Thomas nimmt jedes Wort
mehr, denn treulich. Der Sohn auch war mir gewogen und sprach
gar herzig. —

Am Abend kehrte ich mit dem Pater nach Hause. — Anna
reiste mit ihrem Vater nach Straßburg; nur der Sohn blieb in
der Burg und besuchte uns zuweilen.

Im nächsten Frühjahr war der Rhein gestiegen; ich wollte
die Ueberschwemmung sehen, denn das Wetterwesen war mir be—
deutsam, ging zur Schlucht, die in's Thal führt, sie war mit
Flößholz gefüllt, und die Fluth strömte über Stock und Stein. —
Ich kletterte in die Höhe, hielt an einen Stamm mich fest, um zu
sehen, wie der Rhein übergegangen. Da sah ich fern einen Mann,
der hin und her ritt, und in dem Schlamm keinen Pfad finden
konnte. Ich rief, ich pfiff, lange vergeblich; endlich gewahrte er,
daß es ihm galt, sah sich um, kam näher, blickte herauf: wo finde
ich den rechten Weg, und wie weit ist's nach Speier? — Wohl
10 Meilen noch; doch dahin könnt Ihr nicht, der Rhein ist aus—
getreten, die Brücke fortgerissen! — Nun kroch ich den Hügel
hinab, watete durch den Schlamm und kam zu ihm. — Ich muß
nach Speyer, sagte der Fremde. Das ist jetzt unmöglich, erwi—
derte ich, und bewog ihn mit mir nach Birkenhöh zu kommen, und
da zu verweilen, bis der Strom in dem Ufer und das Thal wieder
trocken sei. — Ich führte ihn in's Pfarrhaus; wie freute sich der
alte Herr in der nassen, kalten Witterung einen Wandrer aufneh—
men zu können. — In Gemächlichkeit sagte uns der Fremde von
seinen Reisen; auch daß er ein Maler sei. Dies war dem Pater
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zwiefach werth; denn für die Kirche wünschte er das Gemälde sei—
nes Patrons, des h. Stephanus.

Des Heiligen Bild war bald gefertiget, der Pfarrherr weinte
vor Freude und sprach: Nun wird die Gemeinde vor meinem Pa—
tron knieen, und immer frömmer werden. Noch einen Gefallen
erweist mir: malt auch meinen Thom, er wirdbald abgehen, aber
recht genau, das braune Haar, die hohe Stirn, die geschweiften
Augenbraunen; merkt auch das Muttermal, das Dreieck unter dem
linken Auge. Der lust'ge Bub, man denkt er hat geweint, und es
ist doech nur das Mal. Und habt Ihr das Haupt recht gut ge
troffen, dann auch den grünen Rock, den ihm der Vormund hat
verehrt. —

Nach einigen Wochen war dies Bildniß vollendet und so ge—
lungen, daß Jedes ausrief: Thoms! wie er leibt und lebt! —
Mit dem Bilde eilte der Pater sogleich zu meinem Vormund, der
es belobte: Gewiß, sprach dieser, solch' einen Künstler will ich mir
auch nicht entgehen lassen; ich möchte,daßerAnna male; denn
ähnlicher zu treffen wird Keinem gelingen! —

In unser Dorf kamen oft Soldaten; da konnt' ich denn leicht
dressirt und exercirt werden. Ungern sah mich der Pater abziehn,
daher suchte er es auf alle Weise zu, verzögern. Aber ich durfte
nicht länger bleiben, mußte zum Regiment, ward Füsilier mit der
rothen Binde, das Abzeichen derer, welche nicht unter die Rekruten
gehörten. Daß ich gewandt in manchen Uebungen, war mir vor—
theilhaft.— In dem Regimente waren Deutsche, Italiener, Fran
zosen; wohl auch noch andere, deren Landsmannschaftmirnicht
genannt worden. Ermüdet vom Exerciren lagerte ich meist unter
ihnen, hatte keine Langeweile, und verstand ihr Sinnen und Trei—
ben. Sie nannten mich: bon ensant, homme ami! doch auch ver—
höhnt wurde ich; die Reliquie hatte ich längst versteckt, denn sie
fragten: quelles pattes adorez vous la? Allein den Nosenkranz
wollte ich mir nicht nehmen lassen, still zählt' ich ihn ab. Es ist
gut wenn wir weder hoffen noch wünschen, weder an Freud' noch
Leid denken, und Keinen fragte ich: wie betest du? — Jeder hat
in seiner Noth auch andre Weise.

Nach drei Jahren war ich Sous-Lieutenant; als Gemeiner
hatte ich 50 Livres; nun erhielt ich monatlich 100 L. Mit den
Soldaten durfte ich aber von nun an nicht mehr umgehen, noch
weniger unter ihnen lagern. Der Major des Negiments nahm
mich in Protection, und ich befolgte dessen Vorschrift. Da ich
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mit den vorigen Kameraden nicht mehr verkehren durfte, hatte ich
Langeweile und besuchte Offiziere welche gern spielten; dies wollt'
ich auch üben, verstand es aber nicht und verlor immer, vernahm
oft die Worte: honneur, point d'homneur! Wenn ich fragte, wollte
mir Keiner erklären, was davon oder darüber zu sagen sei. Nur
ein Offizier äußerte: qui n'en à pas le sentiment, ne comprond
point l'expression. — Schon hatte ich 600 fr. verloren, und er
klärte, nicht mehr spielen zu wollen; aber die Schuld monatlich
abzutragen. Dies fand kein Gehör, „eine Ehrenschuld hat weder
Credit noch Nachsicht.“ Mir grauste zwar dem Pater, so wie dem
Vormund von diesem Verlust zu schreiben, ich unternahm es aber
dennoch, und der anklagende widrige Brief war gefertiget, den ich
dem Major zeigte: fort bien dit, c'est un cas dhonneur — payoz
de suite — mais je dois vous dire que de singulier propos cou-
rent à votre sujet.— On vous dit Bàtard. Que veul dire
cela? — Incessament je pars pour Birkenhöh, père Stephano
voudra bien me dire ce que signisie Bätard! la dette sera
payée. — Mais avant tout il faut vous défaire de ce: on dit!
Mais comment?“ Ib montra Pépée, laver Phonneur! mais s'il a
dit vrai, ppurquoiletuer?!— Der Major wollte ferner mich an
regen; ich aber ging davon, ließ das Pferd satteln und ritt nach
Birkenhöh.

Als ich dem Dorfe nahe, und im Verlangen mit Stephan
zu sprechen kaum athmen konnte, begegneten mir Bewohner, die
in Klageruf mir entgegen kamen; ich weinte mit ihnen, bevor ich
noch den Grund ihrer Klage vernommen und näherte mich dem
Pfarrhause. Hier erst hörte ich ein Brand habe den Flügel, worin
das Wohnzimmer des Pastors, zerstört. — Worüber Pater Ste—
phano am meisten jammerte, sagte man, war das Wandschränk—
lein, in welchem er ein wichtiges Zeugniß für Euch bewahrt. Das
war der Anfang des Unglücks, er erkrankte und starb. Nachdem
der Pater erblichen, ward dieser Koffer übersendet, der Euch heute
zugeschickt werden sollte.— Sogleich eröffnete ich ihn, fand darin
eine Uhr und einen Ning, andem der Preis geheftet, zwiefach
mehr werth denn das, was ich schuldig war. — Ich übersandte
ihn dem Major, und die Ehrenschuld war damit getilgt. Ohne
weiter nachzuzusuchen, verschloß ich den Koffer, und übergab ihn
dem Justiz-Amte zur Verwahrung. — Wo aber frag' ich an, wer
kann mir die Rede erklären: Bätard!

Der einzige, der dies vermag, ist ja jetzt mein Vormund.
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Nach seiner Wohnung, der Burg, ging ich nun, fragte, ob Herr
Dorvall — so hieß er — anwesend? „Er ist im südlichen Frank
reich mit seinem jüngeren Sohne“ war die Antwort. Da ist denn
wohl der Aeltere zu sprechen? „Dieser ist in Holland zu finden.“
Ich vernahm auch, daß diese Burg Mitgift seiner Tochter sei. Sie
war mit dem Baron Rheinhardt vermählt. Anna darf ich
fragen, ihr vertrauen! — Mit diesem Vorsatz ging ich nach dem
Schlosse, verlangte sie zu sprechen, denn es galt ja Leben und
Ehre. Da trat der Kastellan zu mir: Frau v. Rhein hart ist
nicht anwesend; Sie sind bestürzt, mein Herr; aber ich betheure
es Ihnen, vielleicht kehrt sie in einigen Tagen mit ihrem Gemahl
aus Straßburg heim. Wollen Sie die Zimmer sehen, so kommen
Sie mit mir.

Da sah ich ihr Bildniß, vollkommen ähnlich, das Dompfäff
chen auch war darauf zu schauen. In einem Cabinet auch mein
Porträt. Wie, dies hier? es war ja in des Paters Stube, wo
Alles verbrannt ist? — Einige Tage vor dem Unglück, sprach der
Kastellan, hatte er es überschicktmitdenWorten: „Anna wird
länger, denn ich, an diesem Bilde Gefallen haben!“ — Ich kam
nun mit noch trüberem Sinn in das verwüsteteHaus. Nach eini—
gen Tagen wieder zum Schlosse, und so wiederholt, bis ich erfah—
ren: Herr und Frau seien angekommen. In das untere Geschoß
eingeführt, wurde ich gemeldet; daselbst sollte ich weilen. Nachdem
ich lange geharrt, wurde mir gesagt: der Herr wird Sie sprechen,
und man führte mich in sein Vorzimmer; der Baron trat ein, ich
sprach: Ihnen, mein Herr, sind meine Familien-Verhältnisse fremd;
mir selbst ist weder mein Geschlechtsname, noch sind mir meine
Eltern bekannt; nur Ihre Gemahlin, die Tochter meines Vor
munds, wird mir darüber Zeugnisse, auch schriftliche Beweise mit
theilen können; daher wünsche, ja fordere ich mit Frau v. Rhein—
hart zu sprechen! — Nach einigem Bedenken erwiderte er: Mit
einer Frau über Familien-Verhältnisse zu verhandeln, ziemet nicht!
schweifte mit dem Blick umher, sah dann starr mich an: Ich habe
das Recht zu sagen: entfernt Euch! hier könnt Ihr desfalls keine
Erklärung finden. — Steine möchte ich fragen, Grüfte anrufen;
wo ruht mein Vater, wo meine Mutter? — Herr v. Dorvall
wisse von meinem Geschlecht und meinen Rechten! dies betheuerte
mir beim Abschied der Pater Stephano, durch den Brand und
seinen Tod sind mir die Beweise und sein Zeugniß vernichtet.
Nur Anna Dorvall kann mir Kunde und Beweise verleihen!
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Nicht so keck — ich allein kann hier bestimmen! Entfernt Euch
sogleich, es geschehe willig, sonst werde ich drohend gebieten! —
Unheil droht mir nicht! rief ich aus und stürmte die Treppe
hinauf. — Durch das laute Ungestüm war Frau Anna erschreckt
und kam eilend hervor. Gefesselt von der Erscheinung, fand ich
keine Worte, stand bebend vor ihr, sagte dann leise: laßt suchen,
laßt mich finden, was nur mir bedeutsam, mir Eltern und Namen
giebt. Da hört' ich von den Umstehenden: Seht, wie gleicht er
dem Bilde im Cabinet! — Es ist ein Tollkühner, ein Wahnsinni
ger, rief der Baron. — Hinweggestoßen, ja hinabgestürzt ward ich.
In diesem schmachvollen Aufruhr vernahm ich nur Anna's Stimme.
Sie sprach lebhaft: Mein Vater achtet ihn, die Brüder sind ihm
hold; nur Du, Joseph, bist so schnöde, hast den Frieden ver—
nichtet, solch' Leid ist nagendes Weh! — Ein schauerlicher Groll
erfaßte mich und ich rief wiederholt: wer wird der Rächer sein?!

Thomas war erbleicht. Rede heute nicht weiter hiervon,
baten wir ihn. Doch er erwiderte: Nein,ich kann nicht schweigen,
ich muß nun aussprechen, wie das Schicksal gewaltet. Des Wor—
tes Gewalt ist unbegränzt und noch erbebe ich wie bei ijenem Aus—
ruf: wer wird der Rächer sein?!

Ich eilte nach Mainz, mußte daselbst einige Tage harren, ehe
ich zu Schiffe konnte, um Dorvall in Amsterdam aufzusuchen.
Es war 4 Uhr, als ich das Hötel verließ, brachte die Frühstunden
in einer Herberge am Rhein zu, um das Schiff nicht zu versäu—
men, das amMorgen absegeln sollte. In Handschuhen, die ich
von einem Tyroler gekauft, hatte ich meinen Namen gezeichnet.
Als ich sie am Morgen auf dem Schiffe bei kalter Luft anziehen
wollte, fand ich den einen nicht. So bis Cöln, wo wir einige
Tage bleiben wollten. Am andern Morgen erhob sich plötzlich
laute Rede und Gerichtsdiener traten in die Gaststube ein. Wo—
her kommt Ihr? wurde ich gefragt. „Von Mainz.“ Euer Name?
„Thomas.“ Ist dieser Handschuh der Eurige? „Ja wohl, und
zeigte den andern vor, ich muß ihn verloren haben.“ Aber den
ich Euch hier vorzeige, der ist blutig.— Seht, wieer erbleicht,
er muß eingestehn. „Ich habe nichts zu gestehn; sagt mir nur,
was Ihr wollt und was ich gestehen soll?“ In dem Hotel zu
Mainz, in der Kammer, wo Ihr gewohnt, hat man Einen er—
mordet gefunden. Dieser Handschuh zeugt gegen Euch. — Schwere
Bande wurden mir angelegt, —schuldlos fühlte ich keine Last, —
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und Ruhe und Muth verließen mich auch da nicht, als ich in ein
grauenhaftes Gefängniß eingeschlossen wurde. — Gerassel schwerer
Ketten — Verwünschungen — Flüche schallten durch die kalten
Mauern. — Kann denn Keines in dem andern die Seel' erkennen
und was dieser möglich und wahr ist? —

Des andern Tages wurde ich gefesselt über die Straße zum
Verhör geführt. — Umständlich wurde ich befragt; aber keinen
Glauben fand meine Aussage. — Es ist kein gemeiner Betrüger,
denn sein Anblick kann das Unmögliche betheuern, sagte ein Gerichts
herr, — und es ward Murren unter ihnen. — Stetis lag der blu—
tige Handschuh vor mir.— Nun wieder zurück in's Gefängniß,
noch strenger bewacht. — Nach einigen Tagen abermals in's Ver
hör, wo ich unter den Richtern Einen finden sollte, der Mitleid
fühlte.— Das blutige Gewand des Getödteten lag vor mir, —
man nanntemir ihn — ichbezeugte diesen Namen nie gehört zu
haben, wiederholte: daß ich um 4 Uhr das Hotel verlassen und
nicht wieder zurückgekehrt sei. —

Dieser Umstand wird sich aufklären lassen, sagte der Mitlei—
dige; — ich reise nach Mainz, um daselbst Zeugen zu vernehmen.
Alles, was Thoms aussagt, beweist weder Furcht noch Verstel—
lung. — Indem er noch so sprach, wurde der Präsident herausge—
rufen. Da er wieder eintrat, war mit ihm der Wirth aus der
MainzerHerberge, und bewies auf das genaueste, was ich gesagt,
wie ich die Nacht bei ihm zugebracht und schon um 4 Uhr das
Hotel verlassen, der Ermordete erst um 5 Uhr in dem Hötel an
gelangt sei, und am folgenden Morgen erst der Mord entdeckt wor
den. Auch ein Geistlicher zeugte für mich und sprach: Es ist uns
durch die Macht der Kirche erwiesen, daß Thomas nicht der Mör
der. Ich kenne zwar den Thäter nicht, und wenn ich sein Beich
tiger gewesen, dürft' ich ihn nicht nennen. Aus arger Gefahr bist
Du gerettet — hege keine Rache. Gegen wen könnt' ich sie wen—
den. da mir Rache fern und fremd der Thäter! —

Also befreit, verfolgk ich meinen Weg, um zu dem Sohne
meines Vormunds zu gelangen; allein diese Absicht erreichte ich
leider nicht. — Ich hatte die Adresse des Handlungshauses, mit
dem Dorvall in Verbindung stand. Als ich in der Wohnung,
sagte man: Hr. D. sei vor einigen Tagen abgereist.— Der gräu
liche Aufenthalt im Gefängniß hatte verhindert, daß ich ihn nicht
mehr in Amsterdam gefunden. — Welch' ein Trug unter den Sterb
lichen, in Wesen — in Dingen. — Ich schrieb an den Major des
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Negiments, und bat um Entlassung, denn ich könne den Vorwurf
eines Bastard nicht auflösen. So kam ich in das Hötel in das
Speisezimmer und sah einen Mann von Mehreren begleitet her
einkommen. Der Kellner sagte zu mir: Von diesem Fremden habe
ich einen Auftrag erhalten; es ist ein Lord und verlangt einen
deutschen Forstmann in seinem Dienst; Sie, Hr. Thomas, kbn
nen ihm wohl rathsam sein. — Er sprach dann heimlich mit einem
aus des Lords Gefolge. — Nachdem die Tafel aufgehoben, redrte
der Mylord mich an, als sei ich ein gewichtiger Mann in der
Forstverwaltung. Um ihm aber diese Meinung zu benehmen, be—
gann ich von meiner Jugend zu sagen, von Feld- und Landleben,
von Anpflanzungen und Jagdbetrieb, wie es mir verständlich ge—
worden. — Da sprach der Herr: So wünsch' ich mir einen Forst
mann, der nicht auf die Gewohnheit trotzt und Nützliches leicht in
Anwendung bringt. In einigen Tagen gedenke ich abzureisen;
wären Sie Willens mir nach England zu folgen? Sie könnten
wenigstens versuchen, ob es Ihnen auf meinen Besitzungen ge—
fallen würde? — In meiner Verlassenheit und im Widerwillen
gegen die Rückkehr nach dem Elsaß, konnte ich wmich nicht lange
bedenken, und entschloß mich ihm zu folgen. Wir reisten ab; er—
staunt war ich auf des Lords Besitzungen ein so prächtiges Schloß
und einen so schönen Park zu finden, die Umgebung für die Jagd
lust geschaffen; doch nicht ein Jagdwesen, wie es in Deutschland
gestattet. Ich äußerte gegen den Herrn nachdenklich meine Mei—
nung und er billigte meine Ansichten. Ich war von ihm begün—
stiget, nicht aber von der Dienerschaft. Strenge Ordnung, selbst
mit Gewaltthätigkeit, war herrschend allda, und alle Offizianten
achteten das hier gesetzlich Bestimmte. Durch des Lords Güte
konnte mir wohl mein Amt genehm sein; aber das sollte nicht
dauern, hört nur wie ich scheiden mußte:

Die Offizianten wurden allesammt zu dem Verweser der Ka—
meralien berufen; ich war einer der Ersten, der sich einfand. Je—
der sollte angeben: weß Namens, Alters und Herkommenser sei.
An mich ward letztere Frage noch nie gerichtet, ich konnte sie ja
auch nicht beantworten; diese Unwissenheit warf mich nieder. So
schwand jede Hoffnung auf ein besseres Geschick, jedes Zutrauen
war vernichtet, und damit Andere nicht in Spott und Vorwurf
gegen mich geriethen, forderte ich meine Entlassung: Mylord, Sie
werden von Andern erfahren, warum ich scheiden muß. — Ich
weiß von dem Hader, sprach er, kenne den Zweifel und kann ihn
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nicht beschwichtigen. Guter Thom, leider muß ich dich entlassen.
Mit Thränen küßte ich seine Hand und schied mit Schmerz und
Dank!
Ich wollte nun zu Schiffe, wohin? — nur nicht nach dem

Continent. Keiner Hoffnung gab ich mich hin, im Leben wollte
ich nur, daß man nie nach meinen Eltern, nach meinem Namen
frage. So stand ich am Ufer und badete mich gleichsam mit Aug'
und Gemüth in der weiten See! — Indem ich hinab schritt um
mit dem Capitain eines Schiffes zu unterhandeln, fragte ich: wohin
dieses Schiff? „Nach den Freundschaftsinseln!“ Das wäre mein
Land! „Welch' ein Gewerb' habt Ihr?“ Ich will graben und
bauen; denn ich habe hinreichend, um ein Ansiedler zu werden.
Da traten zwei Männer hervor und blickten starr mich an: „Deine
Aussprache verräth einen Deutschen; Du bist wohl ein Lutheraner?“
Ich kenne nicht diese Provinz! „Also ein Calvinist?“ Ich senkte
den Blick, denn ich war betroffen, da ich nicht wußte, was auch
dieser Name bedeute. Der Unchrist versteht uns nicht; „wie hast
Du bisher gebetet?“ Ich zeigte den Rosenkranz. „Er, ein Papist,
kann nimmermehr mit uns zu Schiffe!“ Nun wieder, wieder ver—
stoßen. Mein Antlitz verbergend, sank ich nieder; wie hätte ich
noch irgend im Leben Jemand anrufen mögen. Da hörte ich:
Thomi! Thomi! Schnell sprangich auf: wer kann mich rufen?
Ich sah einen Alten, der mit Knaben Gepäck zum Schiffe getra—
gen hatte. Der Alte sagte: dieser Ruf galt mir, komm' aber mit,
Du kannst auch Matten zu Schiffe tragen, es ist armer Leute Tage
werk! Dann fragt' ich ihn: wollt Ihr mich aufnehmen, kann ich
bei Euch verborgen sein? ich will nicht wieder in die Stadt. —
Bleibe, erwiderte der Alte, Du kannst bei mir ruhen, hast wohl
herbe Früchte gesammelt? und ich folgte ihm in die verschlungene
Tiefe eines Gewölbes. — Hier bin ich wohl verborgen; denn ich
verstehe nicht den Stürmen auszuweichen, noch den Hohn des Arg—
sinns zu erdulden. Und als ich vom Schlaferquickt, umher sah,
fragte ich, wo ist der Alte, der mich aufgenommen, mir dieses Lager
gab? Da nahte eine männliche Gestalt, noch jugendlichen An—
sehns; ich erkannte wie sehr sich Thomi verstellt hatte; gestern
einem Greise ähnlich, heuteinmännlicherKraft. Da sprach er:
Wir müssen stets erfahren, zu viel der Meinungen, zu viel der
Grundsätze; wer dem Grund nicht einverleibt, verletzt leicht die
Satzung. Hier harre ich bis das Geschick mich wieder zur That
ruft; auch Du wirst mir dann folgen, bis dahin athmen wir gleich
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Menschenwürmern. — Viele kamen zu ihm, sie waren wie ich,
Rosenkranz-Beter, Irländer. Angelegen war mir zu wissen, was
ihre Sorge; doch vor Allem, wer Thomi sei? Gelingen, sagte er,
giebt uns allein den Namen, Mißlingen ist mir geworden, darum
hab' ich auch den des Ungläubigen angenommen; wie aber ich
sonst genannt, kannst Du in mancher Zeitung finden, denn wer
mich verräth, dem wirdBelohnung! Bald darauf kam ich in das
Land, wo das Elend spielt, kindisch das Alter kost. Bei solcher
Art wird auf den Einzelnen zu viel gerechnet. Man zählte auf
meinen Kopf, als auf den eines Heros und Befreiers. Von An
rufenden ward ich umringt, jauchzend verfolgt: Heil! Heil! Gott
segne Euch! Demnach ward ich verdächtig, mußte abermals Ver
borgenheit suchen, die ich in einem Kloster fand, das in einer
Bergkluft geborgen lag. Schon längst war mein Sinn getrübt;
doch konnt' ich weinen erst, da ich für Andre Mitleid fühlte. —
Bitt're Sorge, untröstliche Klage vernahm ich hier. Beistand und
Heilmittel reichte ich, ward Krankenwärter. Als ich Wache hielt,
fragte ich einen schwer Leidenden: darf ich Dir Labe reichen? und
mahnte es nicht zu versagen. Als er genossen sprach er: Wohl
erquickt hast Du mich; auch ich will Dich stärken, was Deine gei—
stige Genesung fördern kann. Es ist nicht Belehrung, sondern
Ueberzeugung; das Leben hat Schuld hienieden zu büßen; davon
befreit gelangen wir zum höheren Sein. An Muße fehlt's die
Weisheit zu erkennen, ihr nachzustreben, da Furcht und wahnvoller
Trieb in der Zeit die Seele trüben, und die Beschränkung der
Zweifelsucht reines Denken erschwert. Die befreite Seele wird
göttliche Wesenheit schauen; dann wird uns offenbar, daß wir be—
gehren Kinder Gottes zu sein. — Monate pflegte ich seiner und
wich nicht von seinem Lager; erkenne, fühle die Wahrheit: das
Leben hat Schuld zu büßen! Unvermeidliches hab' auch ich er—
litten, sagte ich zu ihm, wie lösen wir die Bedingungen des irdi—
schen Seins? Da äußerte er: Was wir in Einfalt gut und ge
recht erkennen, ist eine vorzeitliche Erinnerung, und dies ist mir
Erweis der Unsterblichkeit. Der Gerechte hat den Beruf die Schuld
zu mildern, ja mit dem Beistand der Gnade von ihrzubefreien.
Erwähle den geistlichen Stand; es ist der höchste Beruf, Vermittler
des Segens zu sein! — Des Kranken letzte Worte: Lebe in dem
Glauben an die Ewigkeit! — Der nun Geschiedene erweckte in
mir unbekanntes Sein, ich verdanke ihm ein neues Leben, eine
höhere Bestimmung! Er war kein Priester, in das Kloster geflüchtet,
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um Verfolgungen zu entgehen. Ich eignete mir seine Bücher zu,
in denen ich Belehrung und Erleuchtung fand.

Mit Erfahr'nen war ich in steter Gemeinschaft; ihre Noth,
ihre Wünsche waren mir bekannt: woher nehmen wir für diesen
Winter? Sorge vermehrt sich mit jedem Tage, sie flehten, ich solle
nach der Normandie und für sie sammeln. — Ich bedachte, doch
was bleibt zu bedenken, wenn Andere sagen: wir werden Hungers
sterben. Noch hatte ich Baarschaft, theilte mit, hieß nun Pater
Thomas,warein Sohn der Kirche, Vermittler des Himmels mit
der Erde.

In der Normandie, nahe einem Kloster landete ich. Dem
Abt daselbst übergab ich die Zeugnisse, er vernahm meine Bitte
mit sichtlicher Ruhrung; seine Antwort klang wie die Stimme der
Hoffnung, die ich nie gehört; früher war es ja die der Zuversicht.
Ich sprach in Ehrfurcht: Werden Euer c. Hülfe gewähren de—
nen, so mich gesandt haben? ich kehre nicht wieder zu ihnen. —
Wir haben Boten überall, sprach der Abt, es soll den Brüdern
nicht mangeln. Die Bestätigung ward mir sogleich erwiesen.

In Wildnissen lagen die Klöster, von Felsen umringt. Die
Einöde, der tosende Sturm, war ähnlich den Klagen der Büßen—
den. In stöhnendem Schmerz hab' ich Bedeutsames, Gräßliches
vernommen: Geächtete, die Schutz gesucht; oder in Verzweiflung,
Versöhnung! Wie oft hat auf mosigem Stein der Schlaf mich
umfangen, ihr Wehruf erweckte mich wieder. Jaes scheidet gern
vom Anblick der Menschheit, wer des Lebens Schmerz und Trug
erkennt!

Während dieser Pilgerschaft vernahm ich: daß Fürsten in Klö—
stern Heimath gesucht, Kön'ge den Thron verlassen und sich der
Andacht geweiht; ja, Türenne selbst, der Macht Gewalt-Arm, sehnte
sich nach solcher Verborgenheit. Hätte eine Kugel ihm nicht das
Herz gespaltet, würde er in dem Heiligthum entschlafen sein! —
Türenne verlangte nach dem stillen Frieden der Allbarmherzigkeit!

Immerhin wanderte ich durch dunkle Zellen, Bekenntnisse zu
vernehmen, möglichst Schmerzen zu lindern; doch widrig war mir
die lässige Dummheit und gehässige Starrsucht. — Mildes Licht!
wirst du einst ausströmen, daß wir uns grüßen: Kinder des Frie
dens, Söhne des Lichts?! In deim Tiefsinn der Schmerzen, durch
so bitt'res Erkennen, ward ich gleichsam verwandelt. Ich hatte
Unbill erfahren, doch nicht wie mir so oft bekannt worden: das
Entsetzen willkührlicher Grausamkeit, — fühlte nun Gleichgültigkeit,
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ja Verachtung dessen, was mir früher begehrenswerth — fühlte
Mitleid, nur so vermochte ich für den Nächsten zu empfinden. —
Uns lenkt ein unerforschlicher Wille, es ist das lebendige Wort,
mit dem wir beginnen und scheiden!

Da ich das Elsaß nicht betreten wollte, kam ich aus den Nie
derlanden nach Deutschland. Für mich nirgend Bleiben, vergeblich
alles Streben, Eilen und Suchen, bis endlich ich Heil in der
Oede fand.

Thomas verließ eilend das Zimmer. Heftig bewegt hatte
er gesprochen, in tiefer Wahrheit waren auch wir ergriffen.

In stiller Verschwiegenheit gedachten, fannen wir ihm nach.
Keines wollte verrathen, wie sehr ihn diese Bekenntnisse bewegt
hatten; — allein Frau Therese mußte ihre Gesinnungen aus—
sprechen: Welch' ein schmerzensreiches Verhängniß, in Jugend sö
schuldlos erlitten.— Es soll Keinem die Prüfung erlassen sein,
und dennoch muß ich sagen: dankbar bin ich der Gnade, auch den
Leiden, die Thomas zu uns geführt. Wenige erkennen, daß der
Mensch sich selbst verborgen, und wir nur durch Schmerz das Un
vergleichbare, Heilige verstehen.

Wolkenlose Bläue, über Berg und Thal, festliche Stille, die
Ströme lagen erstarrt durch des Winters Macht, und rasch flogen
Jäger mit Beute beladen in Schlitten darüber. Das helle Ge—
läut lockte zu einer Fahrt, auch die Geschenke des Oheims reizten
dazu. Die Bewohner hatten Alles bereit für Bequemlichkeit und
Pracht; denn Mainz war berühmt durch Eleganz und Wohlleben.
Frau Therese hatte mir ein Sammethäubchen fertigen lassen;
ein langer Spitzenschleier umwand die Locken, verhüllte das Antlitz.
Hell strahlte die Sonne, es funkelte und blitzte diamanten die Flur,
die wir mit Glockengetön durchflogen! Entzückt war die Jugend,
die all' sich freute des frischen Tages! Kühn lenkte der Führer
die mit Pracht geschmückten Rosse, wetteifernd die Chöre im wieder
tönenden Trompetenschall!

Ueber den ausgebreiteten Winter-Teppich kamen noch fernher
fröhliche Genossen, verlangend mit uns die Feste zu feiern. In
muthiger Freude war der Tag, der Abend erlebt.

So sind die Tage desbeständigen Jänners, vor Allem der
Freude, der Jugend geweiht!
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Da Thauwetter und der Hornung- von südlichen Lüften be—
gleitet war, schwand der glänzende Schleyer der Flur. Das Ge—
läut war verstummt — mühlich der Pfad auf der wässrigen Aue.
Nun besuchten wir täglich das Treibhaus, in welchem auch ein
Salon mit zwei Cabinetten war, in deren einem sich die Bücher
sammlung befand und von denen das andere für Zeichnen und
Malen bestimmt war. Augustin säumte selten mit uns hier zu
sein. Er las gern vor, und konnte Gedichte und Sagen erklären;
ich erkannte bald wie ergötzlich die Mannigfalt solcher Anschauung
sei; sie beselt so lieblich, und freudig wird vom Geiste der Geist
erfaßt, solch' Erkennen verleiht höhere Entfaltung, verkündet eine
reiche Welt, einen mächtigen Herrn!

Morgen und Abend waren Corneille und Racine mir
Belehrung, auch Albert war dadurch erfreut und sein tägliches
Gebet: soumis à sa volontèé sainte, — je crains Dieu, — et n'ai
point d'autre crainte! — Augustin wollte Britañicus, den Ruhm
Racine's, vortragen, die Mutter aber den Cid von Corneille ver
nehmen; manche Scene sprach sie aus — als selbst empfunden —
beweint. Wie reich ist so innige Begeisterung, sprach Augustin,
Corneill's muthiger Genius hat Heldensinn, auch Liebe bekannt.
Das Wandellose will auf Erden reine Gunst empfinden; nur der
Geist kann treulich offenbaren, wie es im Leben waltet: naiv, frei
sinnig, mächtig, beherzt in Einfalt und Wahrheit. Selten vermag
der Genius dies Loos zu finden; doch hoffet, aus stillem Dämmer
grunde dringt der Geist zum hellenTage. Wohlauf, die ihr noch
wachet zu sel'gen Stunden!

Mit inniger Wahrnehmung empfanden wir Augustin's be—
redte Gesinnung.

O reiches Wort, das in der Brust so mutherweckend wieder
tönet. Du weißt wohl, Augustin, was des Geistes Schmuck
und Leben sei?

Der Frühling knospete allüberall! Die Schaar der Vögel
regten sich im Gesträuch. Albert brachte mir das erste Veilchen:
wenn mehrere blühen, bring ich Dir Kränze, Cornelia. Als
einst die Mutter, Augustin und ich im Salon waren, kam er
mit dem. Gärtnerknaben und brachte sie. Wir fanden nicht Veil—
chen genug, da haben wir Immortellen darunter gewunden.

Mitzarten Sprossen lockt der Frühling, Du fühlst wohl auch
diesen Wink der Freude, meine Cornelia?
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Die Mutter faßte Augustin's Hand: Mit jedem Jahr wer—
den die Freuden vermehrt, das Glück erhöhter sein.

O Mutter, die Gegenwart so reich,soschön, sie wird belei—
digt, wenn wir an eine schönere Zukunft wollten denken. Hoff—
nung! dies Wort hab' ich auch nie verstehen und empfinden können.

Aber ich, mein Sohn, lebe für die süße Hoffnung, daß lieb
liche Kinder um uns spielen, uns herzlich erfreuen werden.

Segne den Frühling unsrer Tage, Mutter, und laß Dir un
sern Dank gefallen. Die Zukunft bleibt verhüllt, Keiner darf fra—
gen, Keiner sie stören wollen. In beglückten Tagen, wo der Stern
der Liebe leuchtet, webt dennoch Natur und Schicksal geheime dunkle
Pfade.

Tief war ich bewegt von Wonne undTrauer; ich weinte.
Mir ist so bang, sprach Therese, Augustin betrübt mich, es
schwindet die Fröhlichkeit, die Tage entfliehen miß meinem Glück.
Laßt uns von dannen gehn. Kommt,kommt, wir wollen sehen,
ob in der Allee die Bäume sich belauben. O wiezartdies neue
Grün, in reichem Schmuck prangt die Natur; so farbenreichim
Glanz des Lichts. In der Allee fanden wir den Vater und Tho——
mas. Augustin war bedenklich, still umherschauend. So ist er
mir noch nie erschienen, sprach Thomas, was bewegt ihn? —
Getrübt ist mir der schöne Tag, wenn ich solchen Harm gewahre.
Die Stürme ruh'n, und neue Jugend erblüht der Seele! Augu—
stin, jedem Edlen bist Du werth und jedes Glück ist Dein! doch
lächelt's nicht auf Deinen Lippen und glänzt auch heute nicht in
Deinem Blick!

Wie soll ich bekennen, sprach Augustin: es ist Traum und
Wahn; doch es warnet: ich soll die Hoffnung an Lebenswohl nicht
allzulebhaft nähren.

Wie könnt' ich diesen Harm verstehn, wie Deine Schwermuth
theilen. Unmöglich! ich weiß von Deinem Glück, vom Werth des
Lebens!

Von Wahrnehmungen und Gefühlen bewegt, weilten wir in
dem Tannenwald, ruhig, schweigend in Achtsamkeit, erfreuend uns
des SonnenLichts Kraft und Schönheit!

Gewiß, in solcher Stunde gedenkt Keines an des Verhäng—
nisses Schwüle. In Frieden harrten wir, bis Albert rief: man
verlangt nach Eurer Gegenwart!

Meist nahm Augustin das Zeich enbrett auf seinen Wande—
rungen, um das Landvolk in seiner Betriebsamkeit darzustellen.



Die Eltern waren besorgt um ihn, da er öfter in später Dämme—
rung zurückkam; einstmals brach schon die Nacht ein. Im Salon,
nahe der Allee harrte ich seiner; eilte dann auf die freie Straße.
Der Vollmond erhellte die Ferne, wie Fittige wehten die Wipfel
der Pappeln, — ich lauschte. — Indem ich so harrend weilte,
toste der Sturm in bangen Lauten an mir vorüber. Die Winds—
braut hat solche Töne. Gen Himmel blickend, den reich gestirn
ten, zeugten auch die Sterne: „Eile, eile!“ Ich ging fürder;
endlich sah ich Augustin an einen Baum gelehnt. Ich stand be—
troffen und sagie zu ihm: Hast Du gerufen?

Cornelia, vernimmst auch Du so klagende Töne?
Ich verstehe Dich nicht, Augustin, noch hat kein Schreck mir

genaht; ich vernahm nur des Windes unheimliches Tosen. Doch
laß uns zu den Eltern, sie sind besorgt um Dich.

Ich suche Ermüdung, um in festerem Schlummer den Traum
zu verscheuchen, der immer in gleicher Gestalt, doch lebhafter wie—
derkehrt.

In Besorgniß hatten die Eltern seiner geharrt. Augustin,
sagte die Mutter, wir sind Mitgenossen Deiner Zeit, laß uns nicht
einsam trauern; denn wie wäre Ruhe und Freude ohne Dich!

Der Reichthum der Liebe ruht in Dir Mutter, Du wirst stets
meiner gedenken.

Gedenken wohl; aber ich sehne mich nach der lebendigen Ge—
genwart!

Am folgenden Morgen kam Augustin, sprach: Folge mir
Cornelia, ich will von dem Traum Dir sagen, der immer wieder
kehrt; auch bekennen wie so Sonderliches mir erscheint.

Er führte mich die Treppe hinan, und entriegelte eine Kam
mer. Was ich hier sah, war alterthümlich in Geräth und Form.
Waffen und Speere bewiesen, wie das Geschlecht der v. Burg
schon vor den Kreuzzügen zum Ritterstand gehörte. Da waren
Helme, Harnische mit Wappen und Namen dessen, dem sie ange—
hört hatten, bezeichnet. Auch viele Bildnisse allda; die Frauen
in Behaglichkeit, die Ritter muthig und ernst. In der Mitte ein
Tisch mit buntem Teppich behangen, darauf Seltenes aus dem
Orient, Schmuck in alter Fassung und manch' köstliches Gemälde
von Filagran umziert. Mit einem grünen Gehäng war ein Theil
des Zimmers bedeckt. Die Bildnisse der Letztverstorbenen, sprach
Augustin, und zog den Vorhang zurück. Dies ist mein Groß—
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vater, und jenes dessen Gattin. Auf diesem Gemälde, Cornelia,
siehst Du einen Thurm, er bezeichnet die Straße, in der Doro—
thea, so hieß meine Großmutter, einst gewohnt.

Die südlichen Blumen, die seltenen Vögel in prächtigem Ge—
fieder — welch' schöne Umgebung, würdig der edlen Gestalt. Er—
wartend stand sie an einen Tisch gelehnt, auf welchem Zeichnungen
lagen, hielt eine Rolle, als wolle sie dieselbe darreichen. Auch ein
Hündchen war zu schauen, aufhorchend, als ob es einen Kommen
den lausche.—So Leben und Zauber! — Augustin, ich sehe
Dein Auge in dem der Eltermutter, sage wie sie in unsre Hei—
math kam.

Als Krieger war der Großvater in den Niederlanden, er sah
Dorothea, die Tochter eines Malers. Es war vom ersten An—
blick weder Wahl noch Zweifel; unerschütterlich war sein Entschluß
nach der Eltern Einwilligung Dorothea als seine Gemahlin in
seine Heimath zu führen. Schönheit und Edelsinn war Beiden
eigen; der Vorsatz für ein herzliches Glück zu leben, der Wille
ihrer Seele. Jahre entwichen in Liebeshuld, in Bedachtsamkeit
und Güte. Als Wittib hat sie das Besitzthum auf's Sorglichste
verwaltet, während ihr Sohn, mein Vater in Wien war. Durch
seine Rückkehrmit Therese ward ihr Herz erfreut, noch mehr
durch die Geburt zweier Enkel. Als Kind meist ihr nahe ward
ich von ihr belehrt, belohnt, später einem Lehrer vertraut, den
Du auch kennst; Cornelia dem Caplan, unserm würdigen Freund.
Aber auch jetzt ihr nicht fern,denn unsre Kammern waren neben
einander, — der erste Laut ihr Morgengruß, des Abends ihr Se
gen. Nie bemerkte ich die mindeste Irrung bei Dorothea und
Theresen. Als mein jüngerer Bruder gestorben, äußerte die
Großmutter heftigen Schmerz, der sich nicht versöhnen wollte. Bei
—WWelD
Augustin? War ich fern, blieb sie bekümmert und sandte aus
mich heim zu holen. Oft rief sie: Bist Du es? —eile, eile! zu
mir, Du Einziger! — Dieser Zustand deutete wohl auf schleunige
Abnahme ihrer Kräfte. Als wir im Kindergarten waren, rief sie
heftig weinend: Eile, o Du einzig Letztes! wie weh ist mir, wenn
ich Dich nicht sehel — Therese hörte diese Worte: Wäre uns
auch der zweite Sohn erhalten, er fände doch hienieden keinen
Stand, der eines edlen Geschlechts würdig. — Nach dieser Aeu—
ßerung erhob sich Dorothea, Therese wollte ihre Hand fassen,
doch mit Unmuth entwand sie sich. Schmerzlich drückte sie mich
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an ihre Brust und sagte stöhnend: Wehe, wehe! eile, eile! —
Ich folgte ihr. Früher schon blieb sie Tage lang allein; von da
an verließ sie ihre Kammer nicht wieder. So ein Schweigen —
Hinschmachten. In der Dämmerung war ich ihr nahe;da sie mich
einst nicht begrüßte, sagte ich: Siehe, Großmutter, ich habe Dir
Brod und Wein gebracht! — Da sie nicht sprach, dachte ich, es
ist wohl gut, daß sie so sanft schläft, holte die Lampe und kniete
vor ihr: Ach! wie bist Du so bleich, Großmutter? und so früh
eingeschlafen? — Da kam zu uns ihr Sohn, mein Vater, sah
seine Mutter lange bedenklich an, war erschreckt. Dann sie um—
fassend, drückte er Dorothea die Augen zu. — Den Lehnstuhl
siehst Du hier— das weiße Gewand — den Sammetmantel der
sie damals umhüllte. Ja, sie war noch im Tode schön! Daß sie
sterben würde, lag mir so fern, daß ich den Gedanken auch bei
ihrer Leiche nicht fassen konnte. Im Traum, da lebte sie, da
winkte sie mir, und ich vernahm ihre Worte: Du Einziger, eile,
eile zu mir! — Unzähligemal, ach! unzähligemal ist sie mir beim
Erwachen wieder gestorben, und ich weinte wie damals, als ich
vor ihrer Leiche kniete.—Während vieler Jahre war dieser Traum
nicht wiedergekehrt, allein in diesen Tagen, jetzo verfolgt er mich;
doch nicht wie vormals, in dem weißen Gewand, mit dunklem
Mantel umgeben, sondern vollkommen, wie Du sie auf diesem Bild
erblickst, in Anmuth reicher Jugend, als sehnte sie zu des Lebens
Banden. Und wenn sie im Traume nahet, sich zu mir neigt,
dann hör' ich Deinen Namen Cornelia, oder ich habe ihn aus—
gerufen und bin erwacht. Wenn sonst ich weinte, erbebe ich nun,
was soll das mir? —

Ja, Augustin, ich erblicke beselt das Bild, die schöne Ge—
stalt gehoben, als wolle sie nahen; das Auge so licht, es ist ihm
höhere Macht verliehen. Sie winkt auch mir — ich bete zu ihr,
geheiligetistsieuns, so ist das Gebot der ewigen Liebe!

Da entwand sich Augustin, öffnete das Fenster, blickte zu
den fluthenden Wellen und schwieg. — Dahin senkst Du den Blick?
willst Du den Zauber wieder locken? O warum, Augustin, ver—
birgst Du Dich mir und Dein leidvolles Sinnen?

Ach könnt' ich in des Aethers Bläue, in den Wellen des
Sees die Ahnung, den Harm versenken.

Als er dann wiceder zurückschaute, mir die Hand reichte,
sprach er: Mir ist freier zu Sinn, da ich Dir bekannt, wer mit
im Schlunmer erscheint, was mich also erfaßt. Vergebens sage
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ich: es ist Traum und Wahn,esspricht lebhafter in mir: Alles
ist Traum und Wahn — Du gehörst den Tagen nicht mehr!

Augustin, ich verstehe diesen Traum, auch den Abgeschiede—
nen bleibt die Sehnsucht. In der Einsamkeit reden die Unsicht—
baren zu uns; Mutterpflege übt die Selige noch. Scheue nicht
diesen Traum, er ist im Bunde heil'ger Treue!

Ich zog den Vorhang über die Gemälde und wir verließen
die Kammer, welche von Augustin wieder sorglich verschlossen
wurde.

Nun im geheimen Verständniß mit ihm, war unsere Rede
meist Andern verhüllt. Was das Irdische veredelt, was die Ewig—
keit hoffen läßt, war in unsern Mittheilungen verschwistert.

Du gedenkst wohl noch Deines ersten Besuchs allhier, Cor
nelia? —wie die Mutter und Dein Vater sich nach dem Mit
tagsmahl entfernt hatten; da führte auch sie ihn in jene Kammer
und fragte: ob er wohl seine Tochter einem nicht ebenbürtigen Ge
schlecht vermählen würde? — Wie könnte für Cornelia eine Ver—
bindung würdiger sein, als mit dem Sohne so theurer Freunde,
erwiderte Dein Vater. Dennoch sagte er, daß er die Rechte der
Ritterschaft achte. Es darf kein Stein verrückt werden, sonst stürzt
das Gebäude. Der Adel hat sowohl Billiges, als Nothwendiges
beschützt und gefördert, Einsicht geschaffen, die nur der Prüfung,
dem Nachdenken verständlich werden kann. Dennoch vermag ich
keineswegs die Dauer dieser Verhältnisse zu verbürgen.—So
sprach Dein Vater.

In der Folge sagte mir Augustin Manches von seinen Nei—
sen und Bekanntschaften. Wir dachten Beide: In voller Kraft
steht uns das Recht des Lebens — in schönster Blüthe Zuversicht!

Ich theilte nun mit Albert die Zeich enstunden und beglei—
tete Augustin meist auf seinen Wanderungen. Als wir über
frisch gepflügtes Feld gingen, stand ich befangen, vernahm weder
seine Rede, noch konnte ich Worte finden. — Wer hat nicht ge
trauert und begraben?

Was fesselt Dich also, Cornelia? Du senkst den Blick —
wie bebt Deine Hand?

Schweigen ist dem Herzen oft geboten, so auch mir in diesem
Augenblick.

Dennoch ist mir Dein Gefühl bekannt, der frische Duft dieser
Erdschollen zieht magnetisch an, es ist der Duft des Lebens und
des Grabes der zu uns aufsteigt.
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Ja, Augustin, Du sagst, was ich empfindend gedacht, Be—
deutung giebst Du der Gesinnung jeden Augenblick. In stetem
Wechsel schafft und zerstört die Natur.

Eswaltet auch ewiges Denken, heil'ger Willel Das Leben
kann das Nichts, den Tod nicht denken. Der Gläubige weiß von
dem Leben des Geistes, Heil dem, der dem Ewigen sich weihet, er
lebt — Leben der Unsterblichkeitt Wir erben von den göttlichen
Sehern; sie bahnten den Weg, auf dem wir fürder schreiten —
wir folgen dem Lichtstrahl; denn unablässig will der Geist genährt
und gepflegt sein.

So lebten auch,die wir als Heilige preisen; sie suchten die
Stille, um in Scheidung sich dem Göttlichen zu weihen.

Jedes Bündniß beruht auf Einheit, Religion ist selige Eini—
gung.

Einigung habe ich in Dir erkannt, Augustin; jedes Deiner
Worte ist mir Erleuchtung; der Gedanke, den Du aussprichst, ist
mir Leben; mit Dir zu denken, ist meine Lust, und ich scheue An—
derer Gesinnung zu begegnen, denn unhold und widrig ist mir ihre
Deutung, auch die Jugend wird erst dann heiter und geschwätzig
wenn Du fern; sie meiden Deinen Blick, fürchten Dein Urtheil;
und die Alten, die strenge Gesinnungen hegen undso vertraulich
zu der Mutter, die Tage schmähen, wo Glaube und Lehre nicht
gefördert, kein Stein über den andern mit Eifer geschichtet wird;
auch dieser zornvoller Eifer mildert sich in Deiner Nähe.

Ich vermeide keines und liebe die Jugend; sie ist der Zukunft
Glück oder Leid.

So mannigfalt verstehen wir den reichen Sinn des Lebens;
das Alter wird tilgen jeder Begierde Streben, die von Sucht oder
Gewohnheit erzeugt. Unsre Mutter ist erzogen zur Tugend der
Geselligkeit, und wird Jedem wohlthätig begegnen.

Ich verstehe nun, daß ich diese Tugend nicht gewinnen kann,
doch ich sehe, ich weiß, daß die Mutter mir dennoch in Liebe ge—
neigt ist.
Deoch achte die Gegenwart, würdige jede Stunde, sonst schei—

net leicht der hellste Tag getrübt, und wir verschmähen die Stimme
der Wahrheit und Natur! Schaue hin, Cornelia, es nahet
uns die liebste Gegenwart, ich sehe fern die Mutter!

Frau Therese rief: Kommt mit mir, Kinder, ich will Euch
zeigen, was ich gepflanzt und gebaut habe!

Wir fuhren darauf in eine Waldung, die sie zu einem Park
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umgeschaffen. Eine Meyerei und einen Pavillon hatte sie daselbst
errichten lassen; Tischler und Maler waren noch darin beschäftiget.

Erkenne Augustin, sprach sie, was ich für Dich ersonnen;
ich mußte stets an Dich denken, und wie kann man das anders,
als wenn man für die Geliebten sorgt und schafft. Das Fest,
welches ich hier bereiten werde, will ich jetzt nicht schildern, kehre
nur bald zurück, dann hoff' ich Lob und Dank zu erndten.

Augustin küßte der Mutter Hand: Als hätt' ich Alles schon
erlebt, genossen, so dankt der Sohn!

Eigner Zauber war für mich in dieser Waldesnacht — Ver—
borgenheit in dunkler Schatten Gewinde. Hier will ich Deiner
gedenken,Augustin,derErscheinung am Marienfest und der schö—
nen erlebten Tage.

Spät fuhren wir nach Haus. Im Schloß fanden wir Fremde,
auch sagte uns ein Schreiben, daß wir noch Andere zu erwarten
hätten. Sie waren Augustin bekannt, und bedacht warersie
zu erfreuen. Man fühlte wohl, sie hatten Zuversicht zu ihm, und
Wohlgefallen mit ihm zu sein. Die, so Wünsche nährten, wollten
sie nur ihm vertrauen. Jedes hat Geheimnisse und kann sie nur
dem Freunde bekennen. In Augustin fanden sie einen Weisen,
der Rath und Beistand verleihen konnte; und ich gönnte ihnen
das Glück, ihn zu sehen und zu lieben. Es nahete der Tag, wo
Augustin uns verlassen sollte; früher hatte mir der Gedanke an
seine Abwesenheit kein Leid verursacht, kein Bangen gegeben, doch
nun war mir zu Muth, als entschwände er auf immer. Ich fragte
die Mutter Therese, ob wir ihm nicht folgen dürften? — Mein
Sohn ist aufgefordert, seinem Erbrecht persönliche Geltung zu ge—
ben, da ein Vermächtniß des Großoheims ihm zu Theil geworden.
Es ziemt auf keine Weise zu folgen; doch sei getrost, nach kurzer
Abwesenheit werden wir ihn wiedersehen und sein Anblick wird
uns dann noch mehr erfreuen.

Da die Freunde viele Tage bei Augustin verweilten, ward
die Mittheilung der Hausgenossen dadurch gehemmt. Zuvorkom—
mend, gefällig, ihnen gern gewährend,warAugustindenFreun—
den hingegeben. Der Vater ehrte die Sympathie, so unter ihnen
waltete. theilte gern freimüthige Unterredung.

Obwohl wir noch unter einem Dache wohnten, schrieb ich
dennoch an Augustin:

Still und träumend schleich' ich umher; Du bist den Freun—
den hingegeben, dies trübt mich nicht. Ich ehre die Sympathie,
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fühle sie ja. So frage ich Dich — und mein nächster Gedanke
ist Deine Antwort. Ich lausche jedem Deiner Worte, folge so
gern Deinem Wink, mein Herz verstehet Dein Gebot. Seit Dei
nem Bekenntniß über Dorothea hat ein leises Wort —ein Blick
von Dir noch ernstere Bedeutung für mich. Ich bewahre theure
Zeugnisse, und möchte zweifellos, muthig sein; aber Alles gehört
der Zukunft an. Achl ich flehe wohl vergeblich um die Dauer
dieses Glücks, dennoch kann ich nicht sagen, wie mich Deine nahe
Trennung erfaßt, mir ist als empfände ich Leiden, die nahen wer—
den. — O Herz! hast Du es vorempfunden? Uns ist ein so
reiches, schönes Leben, was kann dem folgen? Ich empfinde das
Leid eines sehnenden Verlangens, nie wieder errungen. Du wirst
mich nicht verkennen, Augustin, wenn ich bitte: verzögere diese
Neise. — Wie sehr bin ich verändert, vormals hatte ich den Sinn,
der nur hofft, nicht fürchtet; ich weine lächelnd und weiß nicht ist
es Freude, oder Ahnung dunkler Klage? Den Harm, mein Leid,
kann ich nicht vertheidigen; allein Dir, Augustin, muß ich ihn
bekennen, Dich darf ich nicht im Irrthum lassen über meine Ge
sinnungen. Der Mutter kann ich nicht davon sagen, sie würde
mir zürnen. Ich bin verhüllt in Furcht und Zagen; daher flehe
ich: verzögere die Abreise! — Gute Nacht!

„Das Blatt, Cornelia, so Du mir gestern gesandt, werde
ich treulich bewahren. Auch ich lebe in Gesinnungen, die mir frü—
her fern, gänzlich unbekannt waren.—Den Trübsinn habe ich
überwunden, der Traum eines Traumes war. An unser Finden
und Erkennen, an Dein Dasein, Cornelia, reih' ich meine Tage,
und weiß von der Beständigkeit. Es ist Verhängniß, ich habe den
Entschluß der Reise fassen müssen; ich scheide mit Zufriedenheit und
überlasse Dich mütterlicher Obhut. Unzertrennlich ist vom Leben das
Verlangen nach immer erhöhterem Wohl! Auch Du, Cornelia,
wandelst nach einem Ziele, das selten erkannt, und dies hast Du
nicht durch Andre gewonnen; es ist Dein eig'nes Sein, das un
dingte Sehnen nach dem Göttlichen! Auch die Flamme dieses
Bewußtseins liebst Du in mir. Wir streben nach dem Guten und
verehren das Heilige.

Die nächste Stunde bringt uns nach Hoheneck,injeneAuen,
die frühen Zeugen meines Glücks!“

Mit Frau Therese fuhr ich dahin, Augustin ritt mit dem
Forstmeister. Es sollte in dieser Umgebung Manches verändert,
vielleicht verschönert werden. Viele harrten der Anordnung des
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Forstmeisters und Theresen's. Augustin durchwanderte mit mir
die Fluren; an der Stelle, wo wirzum erstenmale uns erblickt,
weilten wir. Breite Stufen führten nun gemächlich den Abhang
hinab: Gern gedenke ich des Augenblicks, Cornelia, als Du so
geheimnißvoll verschleiert mir nahe warst; doch dem Herzen bleibst
Du nicht verborgen, es war an Deine Erscheinung gefesselt. —
Glückseligkeit! sie ist uns Leben! Möchten wir immer preisen den
Stern, der uns vereinigt hat.

Sonne meines Lebens, wenn Du fern, fliehet aller Glanz
meinen Tagen und es bleiben nur die Schatten der Dämmerung.

Die schönste Blüthe christlicher Zuversicht ist die Verheißung
der Einigung im himmlischen Reich. Der höchste Gedanke ist mir
der Glaube: daß die Vorsehung uns erwählt zu Liebe in Ewigkeit!

Wir sind jetzt uns eigen in wehmüthiger Freude. — Siehe
Augustin, den Baum so Du mir erwählt, wie er einsam ohne
Gleichen grünt und blühet. O Heil der Einsamkeit, um Deiner
zu gedenken.

Am Abend kam Therese schon im Voraus erfreut über die
Verschönerungen, die allhier erstehn würden. — Wie beglückt uns
der Friede, der selbst in Wildnissen Blumen sprießen läßt, und
jede Quelle zum Wohlthun nützt.

Mit solcher Freudigkeit und solchem Eifer hätte die Mutter
ein Paradies schaffen mögen. Keines sollte müßig bleiben; Au
gustin zeichnete den Plan der Aenderungen, der dann meinem
Vater übersandt wurde. Am andern Tag gingen wir im Walde
zu einem Wasserfall, wo eine Hütte errichtet. Ergötzlich war der
Mutter Emsigkeit. Augustin half mit Spaten und Hacke, selbst
ich war beschäftiget, denn wer nicht zu pflanzen versteht, vermag
doch auszureuten.

Einige Tage vergingen allhier in rascher Bewegung, Manches
ward verworfen um schöner zu erstehen.

Bei unsrer Abfahrt thürmte sich schweres Gewölk, — Wetter—
leuchten — Donner — strömender Regen. Wohlthuend war die—
ser flammende Frühlingsschauer. So Blatt und Blüthe erfrischt,

frohlockend der Vöglein Jubellied!
Heitern Sinnes kamen wir zum Vater Burg, welcher uns

Briefe übergab; auch ein Kistchen von Simon, worin Kräuter,
Essenzen — selt'ne Sämereien, die dem Gärtner und Thomas
übergeben wurden. Dieser hatte auch ein Schreiben des Oheims
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erhalten, worin er aufgefordert sich in seine Jugendheimath zu
verfügen. Die Beantwortung des Berichts, so man aus Birken
höh erhalten, war diese:

„Da nach dem Bilde, welches im Gerichtssaal zu Mainz aus—
gestellt, Thomas sogleich erkannt worden; auch seine Erinnerungen
noch mehr bestätigten, daß er derselbe ist, welcher als Knabe und
Jüngling in Birkenhöh gewesen, und bei seiner letzten Anwesenheit
einen Koffer deponirt, auch noch Zeugen leben, die des unerklär—
lich heftigen Betragens und der kränkenden Schmähungen des
Joseph v. Rheinhart gegen Thomas gedenken, so wird derselbe
aufgefordert sich bei der hiesigen Behörde zu stellen, um ihm die
Erweise seiner Abkunft und seine Ansprüche auf ein bedeutendes
Majorat zu bestätigen. Auch ist bekannt, wie Thomas nicht ver—
geblich den Rächer aufgerufen.“

Als dies Thomas hörte, sprach er: Vor diesem Ausruf er
bebe ich noch, schuldlos bin ich, sofern es ein Mensch sein kann.
Der Forderung, dem Gebot muß ich Folge leisten; allein die Sorge
der Habsucht kann ich nicht hegen, mir werde oder bleibe, was
ohne das Majorat mir zugedacht war. Mit Eurer Begünstigung
bleib' ich in der Oede; hier nur ist mir wohl, willenlos getrieben,
fand ich hier Zufriedenheit, und sie geb' ich nicht hin für Sorg'
und Wahn.

Thomas,Duhast der Unschuld Herz bewahrt, sprach der
Vater zu ihm, Dir genügt sanftes Wohlthun, treuer Hirt der
Gemeinde, wallfahremitunsernSegen!

In einigen Tagen reiste Thomas mit zwei Colonisten nach
dem Elsaß.

In dem Garten, der von dem Seebegränzt,unter den Schat—
ten mächtiger Bäume, war ich mit der Mutter am frühen Mor
gen. Bedeutsam war mir was Mutter Dorothea allhier ge—
schaffen. Wir begegnen ihren Gesinnungen, ihrem Willen in die
sen Denkmalen. Auch war hier eine einsam stehende Linde, die sie
—V00
werk soll eine Bank sie umfassen. Da finden wir Alle friedlichen
Schatten. Augustin weiß nicht davon; allein wie wird es ihn
bei seiner Rückkehr erfreuen. Und jene Laube mit dem Kreuze, die
zwei Knieende faßt, da beteten die theuern Eltern in gläubiger
Wonne. Wie muß hier dem zu Sinne sein, der sie gekannt, den
sie geliebt, dem sie im Traum erschienen.



 50

Ich bekannte nun, daß mir Augustindas Bild der Elter—
mutter gezeigt, und wie sehr mich dieser Anblick betroffen, doch
mehr noch der Traum und Augustin's Traurigkeit.

Ich verstehe Dich, Cornelia, denn auch ich kann nicht ver—
gessen wie er ausrief: „Mutter! ich kann die Hoffnung nicht em—
pfinden!“ und gleichfalls versagte der Zukunft zu gedenken, nicht
mit mir die Hoffnung theilen wollte, einst den Enkel an das Herz
zu drücken.

In leichtem Schlummer reicht auch mir ein Knabe die Hand.
Mutter, ist denn Hoffnung so mächtig, daß sie Erscheinung wer—
den kann?

In Deinem Herzenlebt das Bild, traue seiner Verheißung.
Wir schaffen selbst uns Freud', wie Schmerz; aber wir wollen

nicht an Trauer denken, — sieh'! wie herrlich der Himmel über
uns; mit Lust trinkt himmlischen Thau die keimende Flur.

Die Sonne warzzzum Mittag schon gestiegen, heiter durften
wir wollen und guten Wünschen folgen. Der Vater zeigte uns
Briefe vor; von den Nachbarn wurden wir zu den Maifesten ein
geladen, und freundlich unsre Gegenwart gewünscht. Es war dem
Vater genehm, daß wir einige Wochen entfernt sein wollten; da
er Geschäfte zu ordnen hatte, die er in stiller Muße zu vollziehen
dachte. Da wir noch wählten, wohin, zu wem? sahen wir einen
Reiter nahen, der, als er uns erkannte, einen Brief in die Höhe
hielt uud dann der Mutter überreichte. Durch dieses Schreiben,
sprach die Mutter, werde ich als Pathin zu des Forstmeisters
Enkel nach Runenhain berufen. Willkommen ist mir dieses Aner
bieten; Augustin und Albert werden auch erwartet.

Einige Meilen entfernt, nahe zweien Städten, lag das Forst
gebiet. In den vereinzelten Hütten dieser Waldung weilten viele
der Städter in der schönen Sommerszeit; für uns war eine Woh—
nung nahe dem Forstamt eingerichtet, da brachten wir die kurzen
Nächte hin. Uns war wohlgemuth in dieser Umgebung; Augustin
sorgte und spielte mit den Kindern und in freundlicher Geschwätzig—
keit entflohen die ersten Tage. Das Alter erfreut kindliche Lust,
und die Jugend preist den Wonnemond als eig'nes Glück. In
seligem Genügen lebt das Herz — erquicklich weht der Aether nie—
der und sendet der Gedanken Blüthe, so den zarten Sinn zu hei—
term Denken leitet.
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Auch ich preise die schönen Tage, sie gewähren muthige Lust;
doch sind sie wehmuthsreich denen, so in Trübsinn athmen.

Wie kommst Du heute zu dieser Wahrnehmung Augustin?
Du kennst ja die Frau, Cornelia, die so freundlich Dir

entgegnet. Frau Lynar wird mir täglich bedeutsamer. Schwei—
gend, sinnend geht sie mit uns, und wie möchte ich ihre Erwä—
gungen stören wollen? — Das Leben ist eilend, und wir bedürfen
der Zeit um uns selbst zu verstehn?

Mir sind ersehnt die schönen Tage, freudiges Glück ist mir
Eigenthum.

Im Frühling wogt jedes Gefühl volltönender; die Lüfte selbst
sind trunken vom Duft des tausendfältigen Farbenspiels. — Zum
Gebet der Abendglocke schlagen Nachtigallen und locken in die
silberblaue Sommernacht.

Wenn wirbei dem Forstmeister, waren wir mittheilend, frei—
müthig; ganz natürlich also, daß auch von Frau Lynar die Rede
war. — Da sagte Therese: Ich möchte „sie auch kennen, wer so
erwägend, hat wohl hell in die Zeit gesehn. Bald darauf ward
sie zum Mahl geladen.

Eine Freude war es für uns, sie in das Forsthaus zu gelei—
ten. Da begegneten wir Einigen, die auch in dieser Waldung wohn
ten, und nahmen wahr, daß sie uns zu vermeiden suchten, hörten:
Mit ihnen wollen wir nicht sein, für sie behüte uns — sie kennen
nicht worauf wir bauen, flattern in Wolken ohne Grund und Bo
den. — Wir fanden auch den Pater Jordanus in dem Buchen
Bosquet, von Alt und Jung umringt, der so trefflich Legenden
erzählt. Als er uns sah, kam er uns entgegen, bewillkommnend
sprach er: Schon mehrere Tage harrte ich vergeblich Euch zu den
Andächtigen zu zählen. Heute vergönnt mir Eure Gegenwart, es
ist eine der urältesten heiligsten Legenden, die ich vortragen werde.
Er hatte wohl vernommen, daß Augaftin sein Talent gepriesen.
Die ihn nun hörten, gaben das Zeichen des Kreuzes auf Stirn
und Brust und falteten die Hände.

Zuversichtlich lebhaft, Bewunderung erregend, waren seine Dar
stellungen, als sei er Augenzeuge gewesen; —aber der beschei—
denste Zweifel empörte ihn auch heftig. Die Wahrheit dieser Le—
gende will ich preisen und gepriesen wissen, sprach er. Ihm stan

n Gebot Thränen und Entzücken, tiefes Seufzen, freudigerubel!
Wem-auch das Wunder kein Lob entlockt, bewundert dennoch
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die selt'ne Gabe. Als Augustin also zu ihm sagte, äußerte er:
Ich rief, ich bat Euch ja, die heilige Legendezuvernehmen.Ihr
preist mich zwar, doch ach das Wunder nicht!

Mir ist Alles Wunder, sagte ich; denn wie wenig verstehe ich
von dem, was ich sehe und höre. Wunder ist mir der Flug und
Gesang des Vogels, der überall Genuß und Freude findet, in die
Tiefe taucht und über den Wolken sich sonnt. Die Vöglein, sind
mir nicht allein Wunder, auch Gleichniß des Geistes, der überall
Erkenntniß sucht, in die Höhe sich schwingt, frohlockend den Schö—
pfer preist.

Da sprach Jordanus: Ist Dir der Gesang des Vogels
Wunder, so kann es Dir wohl auch Geschwätz und Gelächter sein.

Augustin überreichte ihm bittend eine Gabe für die Armen.
Da er uns nach der Wohnung der Frau Lynar gehen sah, rief
er: Halbe Ketzer hab' ich Euch genannt, wer dort einkehrt, ist's
in Wahrheit!

Wir fanden die Frau in ihrer freundlichen Wohnung, von
jungen Mädchen umringt, denen sie Nähen und Schreiben lehrte.

Auf einem Pult lagen Youngs Nachtgedanken.
Saoo schwermüthig, nächtliche Vorstellungen gewähren Ihnen
Genuß? —

Mir sind es Tag-Gedanken, denn alle sagen: es werde Licht!
Und ich sage ihm nach: Unsre Tage gleichen den spbillinischen
Blättern; je weniger, je theurer werden sie uns.— Ich suche
Vergessenheit, meide, vermeide! Arthur Young hat mich belehrt,
wie heilsam die Stille ist.

Das Erkennen der Frau Lynar wurde mir verständlicher,
sie sagte: Es kommt nicht darauf an, ob wir von dem, was die
Welt Glück nennt, viel oder wenig gewinnen, wenn uns die Er
fahrung läutert, ist es stets Gewinn. —

Ich vertraute ihr, mit welchem Spott uns sei auf dem Weg
zu ihr begegnet worden.

Da ward sie lebhaft und warnte mich, nicht so empfindlich
zu sein, nicht durch Widerspruch beleidigt zu werden; die Einsicht
tadelt, obwohl sie die Mannigfalt liebt; denn jede Blüthe am Ge
sträuch ergötz. Der Tadel werde uns zur Prüfung, achte die
Rüge, dann wird uns Welt und Mensch verständlich. Bisher
war ich allzu freundlich, gütig behandelt worden: daher fiel mir
jede Mißbilligung auf und betrübte mich.

Innerer Friede, Cornelia, ist das Höchste im Leben!
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Ich bemerkte wohl, daß Frau Lynar selten Antheil an äu—
hern Dingen nahm, doch ihre gemüthliche Wahrnehmung erhöhte
deren Genuß.

In Wechselreden waren wir dem Forsthaus nahe. Knaben
kamen uns entgegen, in Eifer artig und höflich, führten sie uns
durch Thor und Flur in den Saal zu den Eltern. Hätte ich
nur gleich den Gehalt dieser Stunden gesammelt; da es nicht
allein Genuß, sondern Wahrnehmung echter schöner Sitte war.

In ehrender Würdigung nahte Therese der Frau Lynar
und sagte: Ihre Freundschaft ist meinen Kindern so erwünscht,
ich habe sie nicht länger deshalb beneiden wollen.

In dieser Gemeinschaft verbreitete sich heitere Mittheilung unter
allen Mitgenossen. Weder Streben, noch Sorge, allgemein war
Wohlgefallen; der Laune Gunst, des Witzes Lust.— O Worte
so die Gunst errungen, wie es Keiner weiß, der's nicht erfahren;
solch' ein Werth war diesem Tag verliehen. —

Frau Lynar sagte: Heute ist mir eine bedeutsame Anschauung
geworden; die Jugend so gefällig, als wenn sie für Behagen und
Frohsinn zu sorgen habe — das Alter lässig in freisinniger Mit
theilung, dreist in witziger Deutung.— Wer in der Jugend mit
Besonnenheit schafft, selbst spielt, wird im Alter hellen Sinnes sein.

Daß wir vor Allem die Kindheit achten, sprach Augustin,
thut noth, Seelen keimen und reifen an Seelen, rohe Naturen
bringen Verderben! Leider ist meist die Jugend diesem Unheil
anheim gegeben. — Vermögen wir einst die Ansprüche der Wahr—
heit zu vernehmen, so fühlen wir, wie durch Erstarrung der bess're
Sinn gefesselt worden. Wir seufzen nach Erlösung; aber die Be—
freiung wird nicht in einem Tage gewonnen, wir fragen nach und
es wird immer gefragt werden: was ist Wahrheit? Die Mensch—
heit wird, kann nie die reine Wahrheit erkennen, sie lebt im Stre
ben; und sollte ich wählen dürfen, ich würde das Streben erfas
sen. Sehnsucht und Glaube sind der Balsam des Daseins. —

Jeder Tag brachte neue Kunde, frisches Ergötzen. Auch Frau
Lynar besuchte uns wieder, und überreichte einige Blätter aus
Youngs Gedanken. — O Segen der Gabe! Bedachtsam genoß
ich Arthurs Gesinnungen; Gedanken, die er beflügelt. daß sie be—
lebend die Erd' umschwingen! —

Frau Lynar hatte von Youngs Sprüchen diese gewählt:
Gott! Du Allen benanntes, aber von Keinem recht erkann

tes Wesen, Allmächtiger! — Ueberall, bist Du dennoch unsichtbar —
8*
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nahe, dennoch fern! — Ewiger Sohn des göttlichen Vaters, der
du auf Golgatha jede Hoffnung erhöht, und den Geist des Lebens
beseliget.— Gott, Urbeginn, Creator der Geister! Geist des rei—
nen Herzens, in dem wir Dein Bild schauen! —

Zweifler verlangen Wunder. Wozu gehört wohl mehr Macht:
die Gesetze der Natur errichtet zu haben, oder ihre Wirkungen zu
hemmen? — Im Kreislauf ist die Natur gefaßt; die Seele des
Menschen aber weiß von einer Linie, einem Ziel. Des Gedankens
Gegenwart ist der Geist der Zukunft!

Der Glaube ist nicht der Tod der Vernunft, sondern ihre
Ruhe. —

Auch im stürmenden Meer finden wir Perlen 5-
Wenn der Schmerz das Gemüth, wie der Pflug die Erde

durchwühlt, erfassen wir die Absicht der Weisheit.— Empfinden
oder erwecken, bedauern oder bedauert werden, ist das Loos der
Menschheit.

Freude und Weisheit sind die Früchte der Freundschaft, sie ist
der Wein des Lebens! Daher laßt uns einen Freund suchen,
aber ist wohl einer zu finden? — Wer in Unwissenheit daran
zweifelt, ist nicht zu bedauern, wohl aber der, so es aus Erfah—
rung weiß.

Die Thränen der Kindheit und die Todesangst sind Abgaben,
welche die Natur zahlt; und der Werth der Leiden ist ein Leben!
Wenn kein Tod, würden wir umsonst gelebt haben.

Der Tod hat keine Schrecken, von denen das Irdische nicht
Ursach wäre; — das Leben hat keine echte Freude, als die, so der
Geist gewährt. — So ist mein Denken! —

Tiefe Leiden sind die Wirkung selt'ner Gaben.
Wenn die Wahnsucht stirbt, wissen wir von dem Werth des

Daseins, unsterblich, ewig,Alle Brüder! —
Die Seele ist der Schlüssel der Schöpfung, die Kette so die

Zeiten verbindet.
Der Ruhm, den so Wenige hinterlassen, gleicht einer Schiffs

flagge, welche noch einige Zeit auf der See schwimmt. wenn das
Schiff bereits gesunken.

Das Leben lügt unaufhörlich, und wir erkennen den Irrthum
nicht eher — bis es geendet.

Warum klagt der Mensch und wird elend, vielleicht weil ihm
das Glück fliehet? Nein, weil er vor dem Glücke flieht!

Du fragst wohl wie Pilatus: Was ist Wahrheit? doch dann



85

eilst Du wieder zur Menge, die von verworrenem Eitelsinn um—
strickt. — Traurige Freistatt für Vernunft und Weisheit.

Alleinsein ist nicht Einsamkeit; nur dann nahet die Geister—
welt! —

Der Weise hegt keine Feindschaft, denn in dem Hasse würde
er den ärgsten Feind der Seele fühlen“ J

Der Geist liebt die Klarheit der Sterne, die Nächte sind seine
Tage. In der Stille wird Gedanke und Empfindung göttliche
Gegenwart!

Wer dem Unsichtbaren geweiht, erlangt neue Kräfte, athmet
ursprüngliche Luft!

Flammend erhebt sich die Seele, Begeisterung und Demuth
sind ihre Flügel!

Erstaunungswürdiges Geheimniß der Erlbsung! Vieles in der
Natur ist unbegreiflich, sollte göttlicher Wille für uns begreiflicher
sein, als seine Werke? — Damit der Mensch nicht Ursach findet,
das Unbegreifliche zur Entschuldigung seines Unglaubens anzufüh—
ren, wird ihm so Manches in der Natur unerklärlich bleiben. Der
am meisten prüft, glaubt am sichersten; so wird das Herz der Neu
bekehrte des Verstandes.

Wer an Gott glaubt, hat den ersten Schritt zum wahren
Glück gethan; wer Gott fürchtet, nahet der Glückseligkeit; wer
Gott liebt, ist selig!

Alles erfolgt in Gradationen! Ewiges, Ewigkeit ist das Be
wußtsein der Seele.

Geringes wissen wir von den Völkern, die von der Erde
verschwunden; wir entdecken, errathen kaum ihre Gesinnung, ob
gleich ihre Grabschrift die Weisheit andeutet, die sie uns vererbt.
Heute erinnern Schauspiele, Kunstgebilde an den Tod — wir
rufen Helden aus den Gräbern, lassen sie auf die Bühne treten,
wir bewundern oder bedauern ihr Schicksal, um das unsre zu ver—
gessen. —

Erstaunen erregt der Gedanke, daß wir ewig leben; ist es ein
geringes Wunder, daß wir jetzt leben?

Zu was nützt es in der Wüste zu irren, wenn kein versproche
nes Land ist?

Gott sei in der Finsterniß mein Licht — in Gefahr meine
Sicherheit — im Tod mein Leben!
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Wonne gewährte mir diese Mittheilung; ich fühlte die Wahr—
heit, die mir so tief empfunden nahte.

Behaglich war uns in Runenhain; die sanften Lüfte — der
schattige Busch. In zartem Wehen fächeln blühende Zweige. —
Schönheit des Tages, Sterngefilde der Nacht!

Der Forstmann wollte in's Waldgebirg uns führen; der Tag
bestimmt. Vom Anruf der Mitgenossen erweckt, waren wir früh
bereit, die Fahrt zu beginnen.

Warum heute so schweigsam, Cornelia, als wollten Sie
Rüge oder Klage bergen? begann Frau Lynar.

Ich hab' wahrgenommen, wie schnöde man gegen uns, Briefe
sind mir zur Hand gekommen, die es bezeugen.

Cornelia, Sie waren nur bisher von Wohlgesinnten und
Geneigten umgeben, diese aber verbargen die Dornen des gesell'
gen Lebens. Vom Nichtigen ist zwar ein Rückschritt, ein Entziehen
möglich, doch giebt es eine Tugend, wodurch uns solcher Mißstand
erträglich wird; die, welche sie kennen, nennen sie Gelassenheit; sie
ist die erste Tugend, deren wir bedürfen; aber meist die letzte, die
wir ausüben. InWiderspruchfriedsam sein, ist das Zeichen eines
geprüften und geläuterten Sinnes. Die Gelassenheit beschränkt
nicht, sie erweitert vielmehr die Ansicht des Lebens. Was können
wir wissen, was sollen wir finden? Jede Erwartung wird ge—
täuscht. — Wozu aber von Gelassenheit reden, da ich dem Wohl
—VV
uns der gänzlichen Abwesenheit dieser Tugend, jetzt bedürfen wir
ihrer nicht, wir sind zu glücklich.

Heute, sagte Frau Lynar, hab' ich nur für Eins mich zu
hüten: für die Zuversicht auf das Glück der Freundschaft.

Ich bin noch fern von der Gelassenheit, die Alles überwindet;
aber Sie sagten ja auch, dies sei die letzte Tugend, die wir üben,
undich scheuesiezukennen.

Mit Andacht habe ich diese Unterredung vernommen, sprach
Augustin; dennoch will auchich der Gelassenheit nicht huldigen.
Vieles wird sich entfalten, wo wir dieser Tugend weniger bedürfen.
Das Leben will reine Energie gewinnen; somit ist auch für heute
die Gelassenheit versagt, aber ija nicht die Phantasie der guten
Laune.

Albert, der dies Gespräch nicht gestört, hatte sich weit um—
gesehn, jeden Strauch, jeden Baum betrachtet. „Ein herrlicher
Wald! So mächtige Aeste habe ich nie gesehn! Und an dem
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Baum wo wir so eben vorübergingen, waren Jahr- und Tages—
zahl zu lesen.“

Augustin verließ den Wagen: Ich habe diesen Baum bezeich—
net; Jahre sind entwichen, seit ich diesen Pfad gewandert. Die
Zeiten eilen, sie jagen, ein Bewußtsein verschlingt das andere.
Morgen suche ich den Klausner auf, den ich damals gefunden.

„Nicht morgen, heute; wir wollen Dich begleiten!“
Bald fand Augustin noch andre Zeichen, auch nach weni

gen Augenblicken den Hügel und die Grotte, in der vor Jahren
der Einsiedler geweilt.

Der Eremit hatte wohl Stimmen vernommen; er kam uns
entgegen, erkannte Augustin und sprach:

Der Einsame lebt immer mit Geistern; heute führst Du Engel
mir zu!

Noch ist Alles hier wie ich es vor Jahren gesehn, sprach
Augustin. Reinheit und Ordnung, das Gärtchen nur war reicher,
blühender.

Da brachte der Alte Brod und Maikirschen: Engel, sprach er,
haben ja mit Abraham das Brod gebrochen; so thut es auch, und
segnet mein greises Haupt!

In ergötzlicher, freundlicher Rede vergingen die wenigen Mi
nuten, die wir verweilen konnten, denn wir mußten eilen die Ge—
nossen zu erreichen.— Verlangten dann zu erfahren, was den
Alten zu dieser Absonderung bewogen.

Augustin sagte: Ob äußere Veranlassung ihn dahin geführt,
ist mir unbekannt; auch ist jede Wahl, jede Handlung, nur durch
innere Bestimmung bedeutsam. Der Einsame ist frei, nur Gedan—
ken können ihn kränken und ich fand ihn so heiter, als ob er auch
diese Feinde überwunden. Von jeher suchten Viele Scheidung,
umin Einsamkeit der Seele Muth zu finden, in der Stille, wo
Natur und Geist zum Frieden leiten. Wohl ist Mancher in dem
Wahn, von Irrthum und Leidenschaft entbunden zu sein; dennoch
sind sie nur geblendet von dem Blitz, durch den sie die Gefahr
erkannt, von dieser aber sich zu befreien,istdasreine Glück hie—
nieden.

Nicht nur Ihrer Einsicht stimme ich bei, sondern ich selbst mit
dem Vorwurf einer Ketzerin hege die Ansicht, daß Scheidung von
nichtiger Willkühr Befreiung sei. Die Abhängigkeit fordert Resig—
nation, die meist vergeblich; nicht können wir treu sein quälenden
Schatten. Früher war Manches fixirt, was in der Zeiten Lauf
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da Verwendung und Schutz.

Ich habe dasselbe erwogen, sprach Augustin, die Gemein—
schaft mit geistigem Rath ist mehr und mehr aufgelöst; wir sind
reicher an Scheidemünze, aber ärmer an Kapital. Manches was
den Vätern bedeutsam, ist verschwunden,wirmüssenunskräftigen,
den Mangelzu ersetzen.

Dennoch erwäget wohl, von mancher abstrusen Gewalt sind
wir durch Mitleid erlbst. Unter den Schatten mächtiger Zweige
wandeln wir nun, sammeln der Seligkeit Früchte, so die Geister
welt bewahrt. Ueber dem Grabstein flüstert die Cypresse: Jesus
lebt, und Du sollst auch leben! — Sich selbst Object sein, ist die
Offenbarung des Christenthums. Wer so empfindet, weiß von einer
reinen Kraft, die sich durch Güte und Macht in der Menschheit
verbreiten will.

Frau Lynar war sehr bewegt. Ich faßte ihre Hand: Wollen
Sie auch keine Zuversicht zum Glück der Freundschaft fassen, wir
müssen Sie lieben! —

Keines hatte wahrgenommen, daß Albert den Wagen ver—
lassen; fern noch sah er das Zelt, wo das Frühmahl bereitet war.
Einige Bewohner des weiten Parks waren angelangt; nur Frau
Therese und die Töchter des Forstmeisters wurden noch erwartei.
Wir eilten nun auch dahin.

In behaglichem Genuß entflohen die Stunden des Mittags,
Jedem war erquicklich das Mahl; die Kleinen muthwillig vor Lust.
Die schattigen Bäume umher, die blumenreichen Wiesen, Alles so
reizend, so schön, daß wir gerne geweilt; doch sollten wir der Ruhe
hier nicht pflegen, das bunte Zelt verlassen.— So allgemach gin
gen wir aufverschiedenen Pfaden zufelsigen Höhen. Neu, über—
raschend mächtig, erschien die Natur.

Augustin erregt, sprach zu mir: Wie rufen diese Schauer
erinnernd an das Bangen, so jüngst mein Herz erfaßt, das heute
allbeglückendes Wohl empfindet. — Der Aether voll Blüthenduft,
von Schönheit umgeben; nicht Wahn, nicht Zauber, die Wirklich—
keit glückseligt — In Frohsinn schauen wir der Natur kühne Ge—
bilde. —

Der Fels mit Epheu und Immergrün berankt.
Einige suchten auf der Höhe, Andre in der Tiefe der Felsen—

wand Zweige für festliche Zier. Es erschallte der Hörner Ruf,
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Pfad; Lichtstrahlen durchdrangen das Gewinde; hier ruhten wir
ein Weilchen. — Dann gingen wir gemeinsam in eine Schlucht
die zu einer Grotte führte. Ein gebrochenes Portal, Säulen,
Quadern lagen umher, die felsige Pracht mit Runenschrift umge—
ben, kühn grüßt allhier das Wort:

Erkenne sie — und Dein ist die Weltz
Da rief ein Knabe: Eilt! naht! — Hier quillt kühle Labe

aus tiefem Felsenborn! Seht, wie vom Sonnenstrahldie Schaale
glänzt, eilet, trinkt fließenden Crystalll!

Der Forstmeister reichte Frau Therese den Pocal:
„Wasser ist Leben, beseltes Wohl, wie Freundschaft dem Pil—

ger hienieden! — Nehm' Iedes einen Becher: Wohlsein und
Klarheit.“

Die Knaben reichten immerhin umher: Trinket des Himmels
Segen, der Schönheit Glanz, fließenden Crystall!

Hoch auf schweiften die Blicke, um solche Macht empfindend
zu schauen. Kühle Lüfte umwehten, wir stiegen höher, wo schreckende
Steinmassen gethürmt. Auch hier auf dem höchsten Gipfel Runen—
schrift; Jedem erfaßlichnach Herz und Sinn!

Lieb', Leid, Licht! esistderSpruch des Lebens! Zeichen der
Trauer, Zeichen der Freude, das Symbol!—

Von der Höhe erblickten wir die reiche Landschaft; Burgen,
Städte, hohe Dome schmückten das Land. Der Rhein durchströmt
das Gefild, der Wald mit seiner Vögelschaar zu unsern Füßen.
Die Sonne sank in Purpurglanz; vonihrem Strahl beleuchtet, er—
blickte ich Augustin, sein Antlitz himmlisches Licht; erhöht war
seine Schönheit, ich fühlte mächtig: Einheit des Lichts und der
Liebe, Augustin Du bist verklärt!

Beim Abendroth des folgenden Tages kamen wir nach Burg—
heim zurück. Der Vater grüßte mit Zufriedenheit; er war be—
schäftiget die Uebertragung der Güter an Augustin vorzubereiten.
Wenn es ausgeführt, sprach er, dann wird mein Sohn für die
Eltern sorgen, und wir wollen ihn berathen und ihm danken.

Du warst doch nicht allzu einsam? fragte Frau Therese.
Nachbarn haben mich besucht; und Gedanken hatte ich in

Fülle, als wären sie aufgespart, um mir die Einsamkeit zu berei
chern. Wisset, ich habe das Bad der Ruhe genossen.

Hast Du auch Nachricht von Thomas?
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Er selbst ist aus dem Elsaß zurückgekehrt; es ist bedeutsam,
was er über die Lösung seines Schicksals zu sagen weiß.

Erwünscht und erwartet kam Thomas am nächsten Tag zu
uns; diesmal, um anzufragen, wann wir ihn in der Oede be—
suchen wollten?

Der Tag ward bestimmt; auch der Vater wollte mit uns sein.
An der Gränze kamen die Ansiedler uns entgegen neu ge—

kleidet; die Frauen und Kinder im Schmuck der Reinlichkeit. Die
sich durchkreuzenden Pfade waren so geebnet, daß kein Halm, kein
Steinchen zu sehen war.

Auf einem Hügel war ein Zelt errichtet, aus diesem trat
Thomas uns entgegen, und führte uns ein. Er sprach: Längst
habe ich Eure Güte gewonnen, ich habe sie genossen, und was
mir nun geworden, hat nur Werth durch Eure Gegenwart!

Knaben brachten Brod und' Wein, Milch und Honig:
Laßt uns vor Allem das Brod brechen, wie es den Alten be

deutsam war, treue Freundschaft gelobten sie, und fanden Weisheit
in göttlicher Gnade.

Erquickt durch Milde und Geist verlangte Jedes über seine
Reise zu vernehmen, und von seinen letzten Erfahrungen zu hören.
Thomas sprach:

Was mich bisher geleitet, was mir nun bekannt, hat die
Ueberzeugung in mir verstärkt, daß unsichtbare Macht über uns
waltet. Hier lege ich den Stammbaum nieder, und mambche schrift
liche Erläuterungen über die letzten Ereignisse: Von den Vorfah—
ren sind mir erweislich nun bekannt der Oheim und mein Vater,
Joseph und Thomasv. Rheinhart, Ersterer war Majorats
herr, Thomas bezog eine Appanage und war Offizier in der
Marine. Joseph hatte zwei Söhne, beide aber starben in früher
Jugend

Nach der Rückkehr seines Bruders aus einem glücklichen See
gefecht, sagte er diesem, wie es sein Wunsch sei, daß auch er sich
vermähle; er würde den Erstgebornen sodann adoptiren, und ihm
das Majoratsrecht ertheilen; dann erwähnte er auch eines Fräu—
leins, die vermögend sei und wohl in diese Verbindung willigen
werde.

Bald war die reiche Erbin mit Thomas vermählt; sie kannte
weder Sorge noch Thätigkeit. In öder Weile und Schwermuth
versunken, war sie voll Mißtrauen gegen Jeden; krankhafter Blöd
sinn war wohl dies Uebel zu nennen. Zur Aufsicht und Pflege
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ward Margarethe v. Berg erwählt; diese widmete sich ihrer mit
der sorglichsten Wohlgesinnung; allein die Gemüthsart der Kran
ken wurde dadurch nicht verändert, sie sah nun eine Person mehr,
gegen die sie mißlaunisch sein konnte.

Frau v. Rheinhart hatte einen Sohn geboren, den Jo—
seph zu seinem Erben ernannte. In doppelter Wachsamkeit war
Margarethe nun bedacht, Mutter und Kind zu pflegen. — Bei
der Wöchnerin steigerte sich der widrige Zustand so, daß Aerzte
und geistliche Herren herbeigerufen wurden um den bösen Geist
zu bannen. Der Arzt hielt ihren Zustand keineswegs für gefähr
lich; doch auf eine unerklärliche Weise ward ihr Ende beschleunigt.
Die Vermuthung war,daßsie zur Nachtzeit auf einmal eine Me
dicin genommen, die auf mehrere Tage berechnet war. Nach der
Wärterin Aussage soll sie geäußert haben: Man gönnt mir nicht
die gute Arzeney. — So ward sie wohl durch das stete Mißtrauen
gereizt, zu ihrer eigenen Vernichtung beizutragen. — Dieser Zu
stand war leider auch dem Knaben vererbt: im Starrsinn schrie
er heftig auf wenn er auf eine Sache zeigte; und wurde es ihm
dargereicht, warf er es von sich.— Im vierten Jahre konnte er
nur wenige Worte stammeln. — O Finsterniß, die Argsinn schafft,
der Knabe konnte von dem Haßnichtgeheilt werden; Widerwart
und Unwille bildeten sein Wesen.

In Kindheit noch hatte Joseph den Knaben zu sich genom
men; er wollte seinem Bruder die Erziehung eines Majoratsherrn
nicht überlassen. Der Bruder Margarethe's, einGeistlicher,führte
dann seine Schwester wieder heim. Beim Abschied sagte Thomas
zu Herrn v. Berg: Stets war Magarethe hold bedacht, Schmerz
und Sorge zu lindern; in trüben Tagen hat sie uns Beistand ge—
währt, nie werd' ich es vergessen, und ich bitte: gedenkt auch
meiner!

Auch besuchte er die Geschwister in ihrer Heimath und er—
kannte, daß er nur mit Margarethen Wohl und Zufriedenheit
finden könne. Diese Gesinnung vertraute er jedoch Keinem, da
er eine Aenderung in seinem Jahrgehalt bestimmt wissen wollte.

Thomas war im Besitz des bedeutenden Vermögens seiner
Frau, welches der Knabe nur nach seinem Todeerbenkonnte; doch
wollte er es dem Sohn sogleich überlassen, wenn statt der Leib—
rente ihm ein Kapital zu eig'ner Verwendung zu Theil werde.
Obgleich dies für Joseph vortheilhaft, so zögerte er dennoch,
solches zu bewilligen. Nach langem Bedenken ward Thomas
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endlich angezeigt, daß sein Bruder dies Anliegen gerichtlich bestä—
tigen wolle. Darauf kam er zu Joseph, fand daselbst einen No—
tar und mehrere Zeugen. Der Actus war folgendermaßen gefertigt:

Daß Joseph, der Majoratsherr, das Verlangen seines Bru—
ders Thomas nur unter folgenden Bedingungen genehmigen
wolle:

1) Daß, im Fall Thomas ein Sohn geboren würde,
dieser erst im 25sten Jahre erfahre, daß Joseph sein
Stiefbruder sei, und dies solle auch

2) Jenem bis dahin unbekannt bleiben, und er weder
seinen Namen, noch seine Verwandtschaft wissen.

Diese Bedingungen seien nach bürgerlichen Gesetzen und in
dem geistlichen Amte zu bestätigen. Sowohl Rechte als die Würde
seines Standes würden verletzt, geschmälert sein, wenn Joseph
Gesinnungen kennte, wie Thomas seinem Knaben sie einflößen
möchte. —

Jedes konnte wohl diese Klauseln sonderlich, auch nichtig fin—
den; doch ward mit beiderseitiger Einwilligung es bestätigt und
besiegelt, und wer hätte errathen können, welch' ein Mißgeschick in
dieser Bedingung verborgen war. — Nach diesem wurde die Ver
bindung mit Margarethe v. Berg bekannt. Die Neuvermähl—
ten wohnten in der Stadt. Margarethe wollte ihren Schwager
auf seinem Landgut besuchen, das nur einige Meilen entfernt.
Stattlich wurden sie bewillkommt und in den Garten-Salon ein
geführt. — Chocolade wurde servirt, und auf Tassen und Teller
war das Wappen der Familie. Viele Gäste fanden sich ein. Dann
führte uns Joseph in das Schloß zum Mittagsmahl. — Die
Zimmer waren behaglich, einige prächtig; der Saal weiß mit Gold
und an jeder Wandseite das Wappen.

An dem Plafond eine Allegorie, wo auch mythologische Fi—
guren cooperirten: Vom Olymp überbrachte Mercur dem Urahn
das Wappenschild, worauf Eule und Luchs zu schauen. Auf dem
weiten Plafond Gewölk umher, aus dem Pallas und Diana nieder
blickten.— Mir, auch Andern gefiel das Gemälde, und Alle lob—
ten das selt'ne Tableau.

Daß auf Glas und Silbergeräth Gleiches zu sehen war, be
darf keiner Erwähnung.
In heiterm Gespräch war Speis und Trank genossen, gar
Selt'nes auch zum reichlichen Dessert: Früchte aus Süd und
Nord, dann Backwerk umher gereicht, und auch auf diesem war
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in vielerlei Weise, sowohl bunt, als geprägt, wieder das Wappen.
Margarethe sah Joseph lächelnd an und sagte: Das Wappen
soll abermals bewundert, endlich auch geschmeckt werden.

Ein Offizier: quel propos ingénue j'applaudis Dame Mar-
guerithel Vous savez doresla pillule!

Joseph stand auf, ballte die Faust: elle ne merile pas de
portercenomcélèbre! und stürzte aus dem Saal.

Natürlich war der gesellige Kreis dadurch plötzlich gestört und
im Gefühl tiefen Mißbehagens trennte man sich.

Noch erfaßt mich Schauder, wenn ich jenes Auftritts gedenke.
Dies schrieb Margarethe zu meiner Belehrung nieder, und

sagte ferner: Dein Vater war mir ein lieber Gefährte, in häus—
licher Sorgfalt haben wir Jahre glücklich verlebt, doch sein Beruf
als Seeoffizier trennte unser stilles Glück; und nur mein Bruder
verband mich von nun an mit der äußern Welt.

Als Dein Vater abreiste, warst Du kaum 1 Jahr alt. Für
Pfleg' und Fleiß war ich bedacht; Dein Erblühen war meine
Freude. Ich berichtete Deinem Vater, wie Deine Kindheit sich ent
wickelte, erhielt aber keine Antwort. — Nach Monaten wurdeé
durch Zeitungen bekannt, daß in einem Gefecht mehrere Schiffe,
auch das, welches Dein Vater befehligte, in Gefahr, und bei fort—
dauerndem Schweigen mußte ich befürchten, daß er nicht mehr unter
den Lebenden sei.— Wohl war ein Jahr verflossen, noch immer
keine Kunde. Endlich erhielt mein Bruder ein Schreiben, doch
nicht von seiner Hand, in dem es hieß, daß der Capitain Rhein
hart in Brest angelangt sei, und benannt war die Stadt, wo
mein Bruder den Capitain treffen würde. — Er wähnte ihn lei—
dend zu finden; aber sein Anblick erschreckte ihn. Durch Wunden
entstellt, keines Gliedes mächtig, ward er aus dem Wagen in das
Bett gebracht, und meiner Pflege übergeben. Nach einer Weile
fragte der Leidende: Lebt unser Kind?

„Gewiß, sogleich wird es bei Dir sein.“
Nein, mein Sohn darf mich nicht sehen, nicht wissen daß sein

Vater so entstellt; vor diesem Anblick soll er bewahrt sein, damit
er nicht das Leben mit Furcht erfasse. Der Muth bleibe ihm, um
einst Leiden auch zu ertragen.

Ich zeigte ihm das Bildniß des Kindes; lange schaute er es
an, dann sprach er:

Diese Augen sollen nicht weinen, diese Lippen nicht jammern
bei dem Anblick des Vaters!
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In solchem Zustand lebte Thomas noch Monate: Wenn ich
ihm Erquickung reichte, dankte er innig und sagte: Nur wahre
Güte kann Schmerzen lindern.

So gedenke ich noch der Worte: Die Tage, so ich mit Dir
erlebt, Margarethe, sind mir die liebsten, ich bleibe Dein, lebend
und todt!

Da ich meist bei ihm gewacht, hörte ich noch: Gute Nacht —
gute Nacht! — Morgen nicht wieder

Dies ist, sagte Thomas, was ich von meinem guten Vater
durch meine vielgeprüfte Mutter erfahren. —

Nach des Entschlafenen Bewilligung kam ich im bten Jahre
nach Birkenhöh zum Pater Stephanoz wie es mir daselbst er—
gangen, habe ich früher umständlich mitgetheilt; auch der Frau,
die im braunen Kleide uns besuchte, gedacht; — sie war Marg a
rethe, meine Mutter. Steits kleidete sie sich also, damit sie mir
einst sagen könne: sie sei es gewesen, die jährlich zwei Mal bei
uns eingesprochen.

Mein Vater hatte wiederholt befohlen, dem Vertrag mit dem
Oheim streng Folge zu leisten, und die Mutter wollte nach dem
Auftritt im Salon den Geschlechtsnamen nicht aussprechen. Da
durch ist meine gänzliche Unwissenheit über die Familienverhältnisse
erklärt.— Bekannt auch ist, wie ich den Pater Stephano nicht
mehr am Leben und seine Wohnung durch den Brand zerstört ge
funden. Aus dem Koffer, den meine Mutter mir übersendet, hatte
ich Uhr und Ring genommen, letzteren zur Zahlung der Spiel
schuld. Die Briefschaften und Documente, so darin, habe ich erst
jetzt eingesehn, auch das Linnen, welches meine Mutter gesponnen
und genäht — mir ein gar werthes Geschenk, war in diesem
Koffer bewahrt.

Der Mensch irrt, ach! wie oft, um zu erfahren — zu erken
nen! — Und mein damaliges Ungestüm ist dadurch zu erklären,
wenn auch nicht zu entschuldigen.

Als ich zur Burg ging, welche die Tochtermeines Vormunds
als Mitgift erhalten, konnte ich meinen, daß Anna von dem dun
klen Geschick meiner Familie wisse. So ergab sich der Auftritt,
der mit dem Ausruf endete: Wer wird der Rächer sein! — Daß
ihr Gemahl Joseph v. RheinhartindemselbenHotel als ich,
zu Mainz, war mir gänzlich unbewußt. Er ward zu einem Ver
gleichsgeschäft dahin berufen. Sein Jäger hatte ihm angezeigt,
daß er in der obern Gallerie mir begegnet sei; auch wahrgenom
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men, wie ich die Pistolen geladen und den Hirschfänger geschärft.
— Mit Entsetzen vernahm dies Joseph. — Am folgenden Tag
fand man einen Leichnam in der Kammer, in der ich gewohnt.
Als Joseph nun den Namen des Getödteten durch die Zeitung
erfuhr, soll er seinem Beichtiger bekannt haben:

Einen Unschuldigen habe ich getödtet; stets werden Beide mich
verfolgen, der Erblichene, und der, den ich verfehlt; denn nur
seiner Rache habeich entgehen wollen.

In Schwermuth versunken, bezog er nunseineväterliche Burg,
auch Anna sehnte sich nach Auflösung, der Harmendete mit dem
Leben.

Zwei Jahre sind vorüber, daß mein Bild in dem Gerichtssaal
ausgestellt worden, und hätte nicht der Domherr es erblickt und
mich demnach erkannt, so wäre wohl nie von mir die Rede ge—
wesen. Nach dem Tode meines Stiefbruders war in mehreren
Zeitungen die Anzeige, daß Thomas v. Rheinhart aufgefor—
dert, persönlich sein rechtliches Erbe in Empfang zu nehmen. Da
ich aber meinenGeschlechtsnamennicht wußte, soblieb, selbst wenn
ich die Zeitung eingesehn, diese Aufforderung vergeblich. Allein
Andre ließen sie nicht unbeachtet, die sich als Verwandte zu nota—
bilitiren wünschten. Demnach verlangte ich diese Ansprüche einzu—
sehn und Eines darunter war mir bedeutsam-

Ein Kaufherr hatte eine Urkunde eingereicht, daß vor achtzig
Jahren ein Verwandter dieses Geschlechts sich dem Handel ge—
widmet, und seinen Namen Rheinhart in Hartrein umgeschrie—
ben. Dies stimmte auch mit einer Notiz in der Stammtafel über
ein. Seine Persönlichkeit war mir bedeutsam; zwei Söhne kamen
mit ihm zu mir, der Aeltere wollte nicht das vortheilhafte Ge—
schäft aufgeben. Der Jüngere, Advokat, schien ganz geeignet die
Würde und den Glanz des Geschlechts sowohl zu behaupten als
zu vermehren. In dieser Absicht, daß er als Erbe des Majorats
anerkannt werde, kam ich bei der Ritterschaft ein, und mein Er
suchen ward genehmigt. Die Beweggründe, warum ich das Ma
jorat abgelehnt, sind nicht zu zählen, mit den Wunden meiner
Eltern und den Meinigen sind sie besiegelt. Demnach hafteten
allein meine Rechte auf dem väterlichem Erbtheil, welches treulich
verwaltet worden. Dem Zweifel bin ich entrückt— der neue Tag
ist mir enthüllt; allein heute noch bin ich der Flehende, der All
mosen sammelt, die er nur durch Eure Güte und Huld empfan
gen kann —ich bin der Findling,derwiederVater,Mutter und
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Brüder fand. — Wohl und Friede wäre mir versagt, wenn ich
von dannen scheide. — So harre ich Eurer Einwilligung, ob ich
in diesem Gefild künftig schaffen, und einst ruhen darf. —

Zu bewegt, um reden zu können, reichte Mutter Therese
ihm die Hand. — Der Vater umfaßte ihn: Walte, segne! —
Trennung von Dir wäre Scheidung vom Guten und Heilsamen.

Geheiliget sei uns der Abend des Lebens, sprach Thomas,
in Weihe der Liebe, in dankbarer Treue Euch ergeben! — So
kann nun mit Eurer Bewilligung auf diesem Hügel das Gemeinde—
Haus erbaut werden, wo mir auch zu wohnen gestattet sei. —
Und dort gegen Osten, wo die Laube von Jelänger-Jelieber grünt,
die Kapelle, dem Jünger Thomas geweiht, der Trauer und Zweifel
kannte, aber auch Beseligung und Liebe, die er uns ertheilt.

Wir wanderten auf grünen Matten, zu den Anpflanzungen
und Gehöften, nach Busch und Quelle; wo so Manches werthvoll
durch nützliche Verwendung. Doch vor Allem behaglich die rein—
lichen Gehöfte; bei jedem ein Gärtchen, Weinreben wie Lauben
gezogen. Im Hof umher flatterte manches Geflügel, allhier war
wohl an jedem Sonntag ein Huhn im Topf. — Auch die Bauern
waren freundlich in treuherziger Rede, und Alle, Alle vriesen ihren
Thomas und das heutige Fest.

Unter ihrem Geleit, mit freundlichem Geschwätz, kamen wir
wieder zum Zelt. Die Tafel war gedeckt, Freunde mit uns, Tho—
mas sprach das pater noster! —

Bouillon und Milch in Fülle dargereicht, in einer silbernen
Mulde lag das Rossboeuf; so auch der Plumppudding. — Habe
ich in England etwas gelernt, und nicht wieder vergessen, so ist
es wohl der Pudding. Dort wird gerügt, wenn auch nur das
Mindeste fehlt, bei diesem wird man nicht zu tadeln haben.

Alles war wohl bedacht, denn Thomas verstand zu bewir
then. — Hier nun in der Oede Jauchzen und Springen, bei
Flötenton und Citherspiel. — Wir weilten in der Laube Jelänger—
Jelieber, die Lüfte wehten kühl und mild, wie eine weiße Friedens—
taube war über uns des Mondes Licht. Trauliches Genügen,
freudiges Hoffen hatte uns vereint. Doch es mußte geschieden
sein; bei Sternenhelle fuhren wir nach Burgheim. Wer gedenkt
nicht gern dieser Stunden Gegenwart!

Ein solcher Tag hat sein Echo, das lange nachtönt; auch war
ich nicht karg mit dieser Freude, denn ich schildertedasFestund
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Thomas eigenthümliche Wesenheit in Würde und Wohlthun,
den Brüdern. — Genug, genug, ich darf dabei nicht länger weilen.

Frau Therese nahte sich mir: Mein Gemahl hat einen Brief
von Deinem Oheim erhalten, Cornelia, dessen Inhalt mir nicht
klar ist; bewahre Du ihn, Erfahrung und Leid kann Manches er—
hellen, was jetzo noch dunkel. Also schreibt Dein Oheim:

„In den Menschen ist Sehnsucht verborgen, das finden wir
in Freud' und Leid. Und diese Sehnsucht, was ist sie anders, als
Streben nach Befreiung von den Banden der Erde. Wir er
blicken in der Ferne die Heimath, erweckt sind dann schlummernde
Kräfte, geistiges Leben. Wenn also das Dasein, die Existenz her
vortritt, so können Gesetze entstehen, in verschiedenen Formen ge
staltet, die sich in der Menschheit vorzeigen; sie haben das Son—
derlichste, das Schrecklichste hervorgebracht. Dennoch ist immer
darin das Sehnen nach Licht. —

So kann ich nicht unterlassen mit diesen Erwägungen mein
Schreiben zu beginnen, das ein Priester, dessen bedeutfame Persön
lichkeit mir bemerklich, dem Hrn. v. Burg einhändigen wird; denn
in diesen Tagen ist bewegliche Theilnahme, sowohl für den Adel,
als Klöster- und Ritterorden. Wassoviel beredt und beurtheilt
ist, sieht immer einem Sturm entgegen. Der Adel studirt seine
Rechte, denn früher waren die Stände absolut, unbedingt Stand
und Gewähr.

Der Priester sagt: die Orden sind das Leben des Geistes;
Klöster sollen bereichert, Trappisten, Karthäuser verbreitet werden,
und Viele sind ausgesandt um dafür Novizen zu finden, zu wäh
len. Das weltliche Verhängniß ist trugvoll, in Allem waltet der
Haß; selbst was der Sünder Liebe nennt, vermehrt die Verbrei
tung des Hasses. Das Cölibat widerstrebt diesem Uebel, das so
heftig gährt und zum Ausbruch reift; dem strengen Orden ist ja
selbst die Rede versagt, die Aeußerung des Willens, Aenderung,
Hoffnung. Zwar viele Noth ist unter uns, aber sie ist gering
gegen das. was werden soll; — wir können es Dämonie nennen.
— Dann sagte er noch: Wir ahnen was bedroht, bald inmitten
aller Schrecknisse dürfen wir nicht fragen: wer könnte rathen, wer
helfen? — Keines kann Freund noch Feind unterscheiden; wir
wollen weder irren noch wählen — so nennt alles Feindschaft! —
In dem Verzweiflungsschrei des Volks, in dem Sturm aller Leiden
schaften, ist Keines der That fähig. Der Staubdes Gewitter

*
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sturmes muß das Gefild bedecken, ehe wir wieder Pfade finden. —
Jetzt weht der kalte Hauch des Todes, nicht um zu löschen, nein
anzufachen. — Wir erkennen trotz aller Warnung die Quelle, die
jede Kraft aussaugt, und mit dämonischer Macht das Leben ver
trocknet. —

Warum sollten eherne Arme nicht der Unschuld Arme brechen
können? — Es ist die Bildung der Zeit, der Genuß des Raubes.
— Ich sage dies um mich von dem quälenden Gedanken zu be—
freien; denn heut verabscheut das Wort die That derMenschheit.
So ist die Wahrheit des wirklichen Erkennens.

Möchten diese Aeußerungen den Sinn der Wahrnehmung Euch
ermöglichst darthun, und die Vorsehung erhören, wenn wir besẽ
lende Güte erflehen.

Ich fühle, denke, was mir Wunsch, als Wirklichkeit, so bildet
sich das Phantom meiner Sehnsucht. — Noch ist es Beruf, My—
sterien zu nähren. So deuten Seher über die Schatten der Jahr—
hunderte.

Bedeutsam schaut dieser Mann umher, als sähe er Geister,
andere Wesen, eine andere Welt. Ich erkenne auch, sagte er, es
muß vorüber, soll vollbracht sein, mit jeder Generation wird Schmach
begraben!“

So manche Begegnung verbarg die nahe Zukunft. Beken
nen will ich, sowohl Schmerz als Freude, verhüllen mir den Sinn.

Sonderbar, ich wußte kaum, fragte auch nicht, warum Frau
Thereseso beschäftigt, so sorglich war, warum Augustin mit
dem Vater ferne blieb; auch mit Blick und Wort mir vorüber
eilte, wie Eines das man suchet, und doch meiden soll. Ich hörte
zwar Besorgniß äußern, doch konnte ich mir nicht erklären, wes
wegen, warum?

Augustin brachte Zeichnungen; — die Hütle, wo wir so
gern geweilt, den Tannenhügel, von wo wir das Nordlicht erblickt.

Im heitern Sinn umfing mich der Schlaf, und ich freute
mich des kommenden Tages, als wenn es nicht wieder Nacht wer
den sollte.

Nachbarn besuchten Augustin, Reisende traten ein, Johan
niter und deutsche Ordensritter — steter Wechsel, sie wollten den
Vater und Augustin sprechen. Der Krieg Rußlands gegen die
Pforte war in allen Zeitungen zu lesen, zu dem Kampf sind diese



99

Orden verpflichtet. Die Ritter wollten Charten und Bücher über
diese Lande und Völker einsehn, Andre dem Heere als Freiwillige
folgen. — Es war ihnen Glaube und Pflicht, den Christenfeind
zu bekämpfen. Der Vater widersprach ihnen keineswegs; doch
eiferte er auch nicht dafür und äußerte: Form und Meinung wer
den sich ändern, denn dieses ist für Weltbürger von Nöthen; und
wie könnte Einer, der vor Jahrhunderten gelebt, der bei uns wie—
der erschien, die heutige Meinung fassen, unser Streben verstehn.
Jene auch begriffen das Nothwendige, demnach das Wahre, in
—V——
dem Irrthum, aber auch dieser wechselt, doch vererbt er sich, und
sch möchte sagen, in unsern Tagen ist er nicht verringert, wohl
aber bereichert. Ueber Zufälliges will der Geist sich erheben, und
dann kann sich Manches ändern, was jetzt unmöglich scheint. —

Augustin nahm keinen Theil an dieser Unterredung, und
als die Fremden fern, sah er mich bedeutsam an, und sprach leise:
Cornelia! — Cornelia! — Ich war von Furcht und Zweifel
erfaßt, zitternd fragte ich: was willst Du, was bedeutet Dein Ruf?

Da faßte er meine Hand, drückte sie an Mund und Herz und
sprach: Zuversicht auf höheres Walten, Allgegenwart der Liebe!

„Gott ist Liebe und Muth!“
Ich stand als ob er meine Hand noch halte, da winkte ihm

der Vater, umfaßte, küßte ihn. Augustin sank knieend nieder.
Dann nahte er mir, in Blick und Wort ewige Betheurung. Mir
unbewußt, vernahm ich weder Zuruf noch Klage. Es entflohen
Stunden, ehe ich wieder Stimmen vernehmen und Aeußeres unter—
scheiden konnte; die Mutter war sorglich um mich bekümmert und
sagte: Eilend wie er geschieden, wird Augustin wiederkehren.

Der helle Tag fand uns instummer Trauer, Keiner wollte
dem Andern verrathen, wie ihn Leid erfaßt. —

Langsam reift die Rede in bangender Brust,— Schmerz und
Leid sind Augenblicke, nie entfaltet in ihrer Macht. Was wäre
dem zu vergleichen? — die Sonnengluth, in die wir nicht schauen
können; dennoch zeigt sie den Pfad und das Leben zehrt davon.
— Das trauernde Gemüth will kein Fremdes aufnehmen. —

Ich war mit den Eltern; der Entfernte nur war mit uns,
Thränen sind sein Denkmal! — Merklich war mir, daß ich unsern
alten Jäger nirgend erblickte; auch sonderliche Ereignisse der letz—
tern Tage sollte ich noch vernehmen: das plotzliche Hinsinken des

74*
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armen Lorch, eines Kranken, den die Gemeinde hütete, da er oft
von Gefahren sagte und den nächst Sterbenden bezeichnete.

Als Augustin zur Abfahrt bereit, war der Schultheiß, der
Lorch in Obhut hielt, mit ihm zugegen, der Schwache rief: Zum
letzten Mal! zum letzten Mal! Der alte Jäger umfaßte Lorch,
um ihn fortzuführen; da schrie er heftiger noch: Zum letzten Mal!

stürzte nieder und war erstarrt!
Augustin war umringt von den Hausgenossen und den

Vorstehern der Gemeinde, Jeder war von diesem Unfall erschüttert.
— Auch die Mutter war Zeuge; der Jäger nahte ihr: „Zum letz
ten Mal“ das hat mir gegolten! — So waraufzwiefache Weise
der Ausruf gelöst, Lorenz matt und alt war dem Schrecken er—
legen.

In der Einsamkeit bin ich mit Augustin, die sich verstehen
sind sich nahe, bleiben es ewig! — Ich glaube an die Macht der
Liebe, dem Willen des Lebens; sammelte seine Gaben, las wieder
holt seine Briefe.— O daß ich ihm danken, ihn erfreuen könnte;
wie würde es mir Herz und Sinn erheitern, und das Dasein zu
Wohl und Glück erhöhen. —

Die einsame Trauer verstärkte ein trüber Himmel, der Regen
fiel gleich einem Vorhang nieder, und verbarg die Umgebung. —
Bald war kein Strauch mehr sichtlich, nirgends Bahn, Alles von
der Fluth bedeckt. — Diese Scheidung entsprach meinem Gefühl,
meiner Gesinnung. —

Wochen sind vorüber, und noch kein Schreiben. — Ich darf
nicht zagen, in Gelassenheit will ich vertrauen, daß durch der Thrä—
nen Saat Seligkeit zu hoffen sei. So weilte ich in Ruhe, es
nahte Hoffnung, als sollten wir glauben, heller werde mir der
Tagz der Himmel war entwölkter. — Ich kann den Pfad wieder
erkennen, auf dem Augustin von uns geschieden, und wiederkehrt?
— Ich wollte von der Erwartung reden, allein ich schwieg; denn
ich gedachte seiner Rede: Mutter, ich kann die Hoffnung nicht
fassen! —

Endlich ward das Sehnen durch einen Brief von ihm be—
schwichtiget. Inlichten Zügen leuchtete mir seine Handschrift ent—
gegen:

„Erschüttert war ich beim Abschied, geängstiget wie ich es noch
nie empfunden. Wie waren wir auch in den letzten Tagen ge
drängt und von peinlichen Einflüssen umgeben! Ich will es mir
so erklären, und nicht in eigenem Bewußtsein suchen: — Was mir
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unvergeßlich, waren die Thränen und nachstöhnenden Klagen der
Hausgenossen. — Schreibe mir Jegliches, Cornelia, was nach
diesem erfolgt.

In der dritten Nacht, nachdem ich Euch verlassen, umfing mich
erst wieder der Schlaf. Gleichsam hinfließend wie der Strom,
löste sich das Bangen, so den Sinn beschwerte. Von ungemess'ner
Höhe strömt das Licht hernieder, so mir wieder leuchtet. —

Auf spiegelhellem Strom gelangte ich bei Sternenpracht zur
alten Colonia. Erfaßt von ihrem Anblick, erkannte ich schon
in der Ferne die gewaltige Größe, den erhabenen Dom, der mir
als ein Riesenbild erschienen.— Wundervolles verkündet er, Wun
bares fordert er zu seiner Vollendung.— Die folgenden Tage
widmete ich der Anschauung. — Verherrlicht durch magisches Licht
ist das Innere des Domes, welches in unzähligen Gebilden be
selend strahlt. — Auf gold'nem Grund schweben Engel auf und
hernieder; die liebreiche Mutter ist umwallet von Pracht und Schön
heit; sie strahlt in Herrlichkeit, um die sich Heilige und Engel—
sammeln. — Hier ruht der Blick, vom Unvergleichbaren will der
Geist nicht scheiden. —

Bei jeder Wendung von neuer Schönheit betroffen, gelangte
ich zum Chor, wo verschiedenartige, aber harmonisch gebildete
Säulen, so wie zum Himmel strebende Pfeiler die Kuppel tragen.

Den Münster zu Straßburg habe ich doch kürzlich gesehn, und
im Dom zu Marburg das Grabmal der Elisabeth. Heilige An—
muth fesselt allda. Welche Harmonie in diesen Dom. Mit Lust
fügten sich allda die Steine, allein hier ergreift das Unvollendete
mächtiger; wir erkennen den Eifer des Geistes, die Macht der
Kunst, die diesen Dom geschaffen. — Welch' eine Gunst ist den
Menschen verliehen, selbst ein Werk zu gründen, das ihn zum Him
mel hebt und Anbetung fordert. —

Es zieht mich immer wieder nach dem Dom. Segnet mich
das Leben, Cornelia, so leit' ich Dich in diese Halle zum Hei—
ligthum!

In die Wohnung zurückgekehrt, fand ich den Domherrn mei
ner harrend, dem ich das Schreiben der Mutter gesendet. Er
reichte mir die Hand:

„Könnt' ich Ihnen nur beweisen, wie sehr mich die Zeilen
Ihrer Mutter bewegt, erfreut haben, und wie gern ich dem Sohn
mein Dankgefühl bezeugen möchte; fahren Sie mit mir auf mein
Landgut nahe der Stadt.“
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Am Ufer des Stromes, von einem Garten umgeben, lag die
ländliche Wohnung. — Ein Hügel, der voll Gebüsch, und reich
an schöner Bäume Zier, schmückte die weite Umgebung.— In
das für mich bestimmte Zimmer wurde ich eingeführt, wo ich Alles
fand, was bei längerem Aufenthalt zu den verschiedensten Beschäf
tigungen hätte verwandt werden können, und ich gerne weilte; —
bald jedoch wurde ich zum Domherrn berufen, denn Fremde wa—
ren angelangt. Freundlich ergötzliche Rede erhöhte die Schönheit
des Tages. In Güte vereint, weilet Anmuth und Grazie mit
uns! — sprach der Freund, und kredenzte den köstlichsten Rhein
wein. —

Gar mannigfaltig waren Genüsse und Mittheilung sowohl
dessen, was sie selbst erlebt, als durch Schriften erfahren, aus den
frühesten Zeiten der Colonia Agrippina; Schauder erregende Ge—
waltthat. — Welch' schnelle Wandlung in diesem bedeutsamen
Erdkreis. — Unser Dasein ist auf die Vergangenheit gegründet;
und dennoch verlieren wir uns selbst, wenn wir jener Zeiten ge
denken. Erschütternd ist das Schreckhafte, dessen Grund, dessen
Antrieb die Seele nie zu fassen vermag. So schauen wir schwin—
delnd in die Tiefe, wo wir die Größe, die Schätze der Vergan
genheit, zertrümmert erblicken. Die Weltgeschichte schont kein sanft
Gefühl, sie braucht Eisenund Feuer zu ihrem Willen. Werden
wir je dieser Gewalt entsagen? — Keines, keine Zeit wird dies
betheuern können! Da sprach der treffliche Freund: Sagt nicht
von diesen Phantomen, schrecklich, doch vergänglich, und genießet
jetzt in treuer Gesinnung die Gegenwart, um gleichsam den Werth
des Lebens in der Idee wieder zu gewinnen.

So beharrten wir in der Zufriedenheit, bis die Nacht ein
brach und die Fernwohnenden scheiden mußten. Ich aber konnte
hier eine Stätte finden, und ruhte wohl. — Erwachte heiteren
Sinnes und ging in den Garten, dann zum Bad im Rhein. —
O milde Frische, wer lebt nicht gern in Dir!? Der strömende
Fluß stärkte Brust und Haupt! — Als ich in das Zimmer trat,
kam der Domherr mir entgegen. Er theilte mir während dieser
ruhigen Stunden manches Ereigniß seines Lebens mit, das ich
der Mutter berichten werde. In seiner Bibliothek war Bedeutsa
mes bewahrt; doch leider zu wählen, zu erwägen, erlaubte die Eile
nicht! — Zum Andenken gab er mir von den alten und neuern
Geistesverwandten, in Feier gesammelte Ideen und sprach: Wir
wollen trachten das Vermächtniß des göttlichen Sohnes zu ver
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stehen, und zu verbreiten; umsonst ist Belehrung, wir wissen von
Wahrheit nur, durch des Lebens Willen und Leid! Die Möglich—
keitistunsgewährt, in ernstem Streben den Sinn des Evange
liums zu gewinnen. Gesenkten Blickes sprach er also, und führte
mich in seine Hauscapelle, in welcher durch ein hohes Fenster von
gebranntem Glas sinnreiche Darstellungen zu schauen waren. —
Eines der Gebilde vor allen glanzreich und schön: Die Jungfrau
von Engeln, die über ihrem Haupte schwebten, gekrönt, wallend
das goldene Haar, —Heilige fassen das in reichen Falten sie um—
gebende Gewand, ein Bild der Hoheit und Verklärung! — Diesem
gegenüber der Altar, worauf Sprüche eingegraben. —

Wir verehren den unbekannten Gott! sprach er, denn Keiner darf
sagen: ich kann ihn denken, ihn bekennen. — Allmacht! ewiges Licht!

Auf den breiten Wänden Fresco-Gemälde: das griechische
Gastmahl; Weisheit und Grazie die Lehre, festliche Weihe der
Schönheit — VermittlerderIdeenwelt!Allsammt Mitgenossen
der Begeisterung. — Laß uns nie vergessen, Augustin, daß also
die Weihe der Seele, und die Sprüche der Weisen das Leben er
leuchten. —

Bereichert durch diese Anschauung war ich bewegt, er faßte
meine Hand, zeigte das Bildniß Gethsemane: Eine unbekannte
Macht nahet der Offenbarung, Gethsemane! —

Beim Anblick dieser Darstellung erfaßte mich tiefes Nachsinnen;
es war als entschweb' ich irdischer Beschränkung, im Erringen seli—
ger Freiheit! Fühlte mich nahe dem Erlöser, und höhere An—
schauung ward mir Zuversicht. So soll auch mir der Kelch gereicht
werden, Aehnlichwerdung der Leiden in Gethsemane, Beginn der
Verklärung! Wir sind verborgen in Gott, Gottseligkeit vermag
die Schätze der Weisheit zu fassen. In sorglicher Demuth, mit
ruhiger Kühnheit, will ich in der Bahn des Lebens der Verhei—
ßung folgen. — Hier möcht' ich weilen; doch mit Liebesmuth dankte
ich dem Freund, küßte seine Hand, und eilte von dannen, um
niederzuschreiben, was ich bei ihm erlebt.

In der Frühe weckte das Geläute unzähliger Glocken. —
Fern und nah, quellend, schwellend, Anruf, Einklang, einstimmend
in das Hallelujah der ewigen Macht. Das Herz schlägt heftiger,
fragt: was sagen so erschütternde Klänge, was wollen sie? —
Leiten zum Unerforschten, zum Unsichtbaren! Wer fühlet nicht
Leben, steigendes, neigendes Leben! Laß's nicht ermatten, es glimmt
der Gedanke, der aus der Seele fließt zu Geistes Harmoniecen!
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Durch diese wogenden Zauberklänge ward mir die Anschauung
der Gebilde unmöglich. — Erfaßt von der Macht, die zum Un—
sichtbaren leitet, war die Schönheit verhüllt. — Ich verlangte nach
Einsamkeit, kam zu der Brücke, die den Rhein überspannt, blickte
auf seine Wellen,die eilend sich fassen, funkeln, schimmern, ver
schwinden! — schaute hin, als wennich darin meine Vergangen—
heit lesen könne. — O ströme nicht weiter, bleibe mir nahe! In
jener Ferne sind schöne Stunden geboren, ach! zu der Quelle
fließen die Wellen nicht wieder.

Diese Wirklichkeit erfaßte mich; von dem Strom wandte ich
den Blick, die Wellen kehren nicht zurückk.

In der Seele Tiefe ruhet das Bild der Geliebten, es hallet
der Wohllaut ihrer Stimmen mir nach!

Sein ernstes Angedenken, die innige Vertraulichkeit, die so
beselt in seinen Darstellungen zu uns sprach, erweckte freudige
Empfindungen und verscheuchte den Kleinmuth, durch welchen wir
angstvolle Tage erlebt. — Jedes sah nun in des Andern Blick
Fried' und Freudigkeit! Dies betheuerte uns gleichsam, wir sollen
jede Furcht bezähmen. Heiterer Muth kennt allein günstiges Wal
ten im Genuß des Tages!

Für mich war ein Briefchen noch besonders beigelegt, denn
Freunde haben Geheimnisse. Gar werthvoll war dies mir, denn
ich hatte zu sorgen und zu thun in der Folgenreihe seiner Gebote.
Und die Mutter, wie glücklich, nun konnte sie Manches fördern:
Viele warten, sagte sie, und die Fleißigen wollen beschäftigt sein;
auch Du kannst helfen, mein liebes Kind, komm' mit mir, und
obgleich Du das Schloß oft durchwandert, zeige ich dennoch, was
Dir bisher unbekannt.

Sie führte micham Ende des Flügels in eine Kammer, aus
der man denSee erblickte. — Auch hier habe ich die ordnende
Sorgfalt Theresens erkannt, geehrt. — Umher Wandschränke,
Tischler im Dorfe hatten sie bildlich verzier. In der Mitte ein
langer Tisch, auf welchem Kistchen; sie enthielten, was weibliche
Arbeit bedurfte.Therese übergab mir Elle und Scheere, reichte
aus dem Schranke Ballen feiner Leinewand, auf denen bezeichnet,
wie sie verwandt werden sollten; dabei hatte ich Tage lang zu
thun, und den Nätherinnen auszutheilen. Nicht allein Burgheim,
auch Hoheneck sollte bedacht sein. Frauen holten Flachs, der in
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dieser Gegend viel gewonnen wird, und Weber Gespinnst, zu
mancherlei Verwendung. — Jedes fragte nach Augustin und
sagte: Da er nicht mehr unter uns, ist es so todt im Ort; welch'
eine Freude wird es sein, wenn er wiederkehrt! Da wollen wir
Alle schmuck erscheinen und den liebsten Gönner willkommen heißen!

Ergötzlich war solche Geschwätzigkeit.
In Burgheim war keine Armuth, da Fleiß, Sparsamkeit und

Wohlthun gemeinsam. Nach Frau Theresens Gebot durfte kein
Läppchen verworfen werden, denn es könne ja Jedes nützen.

Auch besuchten wir die Orte, wo Augustin oft mit uns war.
So lebhafte Erinnerung beglückt, sie fesselte an ein Wesen, das
unsichtbar uns nahe.

Solche Neigung hatte auch die Mutter, und so wünschte sie
das Mahlin der-Meyerei zu genießen. Auch der Vater und
Thomas, dieunsbegleitet, waren von dem schnellen Gedeihen
dieser Anlagen überrascht. Vor Allem war dem Vater behaglich
das Sommerhaus; dennso einfache Bequemlichkeit war ihm ge—
nügend. Thomas Einsicht und Talent erfand noch dafür Ver—
schönerungen. So meinte er auch: der Bach wirdmitleichter
Mühe zur Meyerei geleitet, auch den Wiesengrund bewässern kön—
nen. — Manche morsche Baumgruppe verbirgt die Aussicht nach
dem Rheinthal; dem ist wohl abzuhelfen, und so wird der Park
verschönert sein. Da sprach die Mutter: Werth ist mir jener
Stamm, der noch einen Zweig trägt, wo Augustin und seine
Freunde ihre Namen eingeschnitzt. Mein Sohn nur darf ihn aus—
graben lassen, uns aber ziemt es nicht; es ist sein Eigenthum.

Gegen Abend fuhren wir heim. An der Pforte des Gartens
sahen wir eine hohe Gestalt in einen Mantel gehüllt vorübereilen.
Da Fremde oft diese Gegend besuchen, war dies nicht auffallend.
Der Kastellan berichtete: Er habe den Unbekannten seit mehreren
Stunden um das Schloß und in dem Park umhergehen sehen,
aber nicht gewagt ihn anzureden.

Am folgenden Morgen gingen wir wieder in die Arbeitskam
mer. Es war nicht gewöhnlich, daß uns der Vater bei dieser
Beschäftigung besuchte; heute aber kam er, um Frau Therese
anzuzeigen, daß sie einen werthen Gast erwarten könne. Ich
habe den Fremden gesprochen, den wir gestern an der Pforte ge—
sehn. Diesen Morgen ging ich zu dem Stellmacher, der für uns
Arbeit hat, er war mit der Reparatur eines Reisewagens beschäftigt.
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Indem ich diesen besichtigte, trat der Fremde ein, seine Sprache
verräth, daß er ein Oesterreicher. Er fragte den Stellmacher, wer
ich sei? Herr v. Burg, ehemals in Wien beim Reichshofrath.
Da grüßte mich der Frembe und nahte mir ehrerbietig:

„Einen Tag schon bin ich hier, habe die Umgebungen Ihres
Schlosses besucht, aber meinem Verlangen: Herr und Frau v. Burg
meine Verehrung zu bezeugen nicht genügen können. — Ich wollte
eben schriftlich um diese Erlaubniß nachsuchen.“

Jeder, der aus Oesterreich, ist uns sehr willkommen, und höchst
angenehm wird es meiner Gemahlin sein, von ihren Verwandten
und Freunden zu vernehmen. Ichbeeile mich anzuzeigen, mein
Herr, daß wir Sie erwarten dürfen.

Sogleich gingen wir in die Wohnzimmer. In gefälliger Ord
nung ward schnell zum würdigen Empfang bereitet. Mit Verlan
gen sahen wir dem Fremden entgegen, und waren sonderlich ge—
spannt, wer uns erscheinen würde. Ein General ward gemeldet:
Es wird derselbe sein, von dem ich Euch gesagt.

In Uniform, mit Stern und Kreuz nahte er, und sprach zu
Frau Therese:

Gnädige Frau, diesen Brief darf ich Ihnen überreichen.
Aufschrift und Siegel von Theresens älterem Bruder. Als

sie in Bewegung gelesen, rief sie: Und Du Philipp, den ich in
so vielen Jahren nicht gesehn, willst mir die Bruderhand reichen?

Ich fühle mich hocherfreut, in Deinem Blick, Therese, lese
ich Verzeihung! und küßte knieend ihre Hand.

„Vielfach, lieber Bruder, ist des Menschen Thun und Mei—
nen. Du hast mich nie gekränkt; dennoch beglückt mich die Ver—
söhnung, und ich bitte, laß es Dir wohlgefallen, werde heimisch
mit uns.“

Dankbare Freude beselte die Geschwister, und sowohl ver
gangene als gegenwärtige Ereignisse vertrauten sie einander in
leicht hinfließender Rede.

Wir waren wohlgemuth, immer Bruder und Schwester bedacht,
kein Weh der Vergangenheit hervorzurufen; doch will ich sagen,
was diese so lange Trennung veranlaßte:
Von Jugend an war Bruder Philipp Militair, stand in

Mailand und hatte Herrn v. Burg nicht gekannt. Als er die
Messallanxe seiner Schwester erfahren, soll er geäußert haben:
Nie werde ich Therese wiedersehen, nie ihren jetzigen Namen
aussprechen! — Als aber der Domherr mit herzlicher Achtung des



107

Herrn v. Burg in seinen Briefen an den älteren Bruder erwähnt,
und das Glück Cornelia's gepriesen,vonHrn.v.BurgTochter
genannt zu werden, war dies Philipp bedeutsam. Da auch ich
mit den geistlichen Fürsten verwandt, so strebte er nun nach Ver
söhnung mit der Schwester. Wie erfreulich dies für Therese,
war sichtlich in dem Betragen gegen den Bruder, und dieser gewann
Jeden durch zuvorkommende Freundschaft und Höflichkeit. Sein
freimüthig, feines Bekennen war liebenswürdig, er äußerte: Nach
der Schilderung des Domherrn, habe ich allhier Treffliches er—
wartet; allein es erfaßt, bewegt mich innig, denn unbekannt war
mir so sittliche Güte, so würdige Anmuth. — Wie nun des Him—
mels Gunst mich hier beglückt, vermöchteichnichtzu sagen; und
ich erkenne wohl: so ist das reine Glück, die wahre Ehre!

Stets war Philipp gefällig, auch mit der Absicht zu gefal—
len, seine Rede war schmeichelnd in flüchtigen Anmerkungen voll
Witz und Laune. Der Vater sagte ihm: Du gehörst zu den un—
befangenen Richtern dieser Zeit, die da schauen von der Höhe in
die Verwirrungen der Thalbewohner, haschest nicht nach nahen
Zwecken und sprichst noch mit Zuversicht von dem, wo Andere den
Einsturz fürchten.

Da Philipp seinen Schwager bisher verkannt, ward nun
seine Zuneigung zur kindlichen Ergebenheit gesteigert. Wir Alle
ehrten ihn als den Gesandten eines hohen Weltgeistes, durch dessen
Verständniß ferne Dinge klar werden können. Wenn er über un
entschiedene, und für mich dunkle Verhältnisse sprach, konnte er
leicht andeuten, was den Frauen darüber zu wissen ziemend sei.

. Thomas erwartete uns in der Oede zur Grundsteinlegung
der Kapelle. Mit Sonnenaufgang fuhren wir dahin. Feierlich
waren die Bewohner versammelt; dann kam Thomasvonzwei
Geistlichen begleitet, zu dieser Stätte. Als er das Vater Unser
gebetet, sprach er:

„Den Grundstein, so wir hier legen zum Gotteshause, wollen
wir als einen Schatz betrachten, den wir der Erde anvertrauen;
denn auf ihn soll sich der Tempel gründen, in dem wir Gott den
Allmächtigen anrufen. Zwar sprach der Herr Zebaoth: Du willst
mir ein Haus bauen, bin ich's nicht, der Himmel und Erde füllet?
Dennoch wir bedürfen einer Stätte, wo wir in Andacht vereint,
unsere Klagen, Wünsche und Sehnen bekennen. Dann wird einst
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die Gemeinde sagen: allhier haben unsere Vorfahren gebetet. Die
Macht ihrer Segnungen ist auf uns vererbt, ihr Geist walte all
hier, wir werden Worte des Lebens vernehmen, jeder Gedanke der
zum Heile führt, kommt vom Vater des Lichts! Euch und Euren
Nachkommen wird verkündet werden: daß wir Kinder Gottes sind,
und erkennen, daß uns nichts mangeln kann, sind wir dessen le—
bendig bewußt.

Die Erde ist der Menschheit übergeben, daß sie herrlich werde
und Frucht trage zu ihrer Zeit; so vermag die Hand wohlthätig
zu wirken. Bewundert die Weisheit, die jedem Keim, jedem Sa—
menkorn unendliche Kraft verleiht, früh und spat Sonnenschein
und Regen giebt.

Die Gemeinde allhier hat die Güte der Natur erkannt, und
ist von Vertrauen gestärkt. Gott, der jeden Halm beschützt, wie
hülfreich wird er gegen den liebsten der Schöpfung, den Menschen
sein. Mitleid und die Fähigkeit zur Hülfe, die Mittheilung des
Guten ist vor Allen den Menschen eingeflößt.

Um die Einsicht und die Kraft zu diesen Tugenden laßt uns
zu Gott flehen, und mit dem Bewußtsein der göttlichen Liebe die—
sen Bau errichten. Laßt dies Werk ein Gleichniß sein des sich
erbauenden Christenthums. Im Kreise seiner Jünger legte der
Erloöser den Grund durch das Wort, Er selbst der mächtige Grund—
stein! —

So schaffet nun! So wie der Tempel sich erhöhet, möge
unser Herz an Bruderliebe zunehmen, damit wir das Glück in
dem Wohle des Nächsten finden. Also können wir nur gute Ge—
nossen in dem Reich des Christenthums genannt werden!

Jetzt bringe der Meister den Grundstein, und die edle Frau
Therese thue dann den ersten Schlag. Es gebe Gott seinen
Segen zur Förderung dieses Baues; er beschütze den ihm geweih—
ten Tempel, und leite die Gemeinde, daß sie zum Segen eingehe!“

Die Feier war eine Verbindlichkeit zum Wohlthun. Philipp
sprach zu Thomas: Laßt uns danken und zu dieser Gemeinde
gezählt sein.

Des Grafen natürlicher Frohsinn ermunterte Jeden zur Mit—
theilung. Welch' ein schönes Vermögen, auch im Schmerz der
Güte zu huldigen, und in ergötzlicher Rede Freunde zu gewinnen!

Graf Lichtenau wollte die Heilquellen in Wiesbaden ge—
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brauchen. — Der Vater begleitete ihn; Frau Therese versprach
Bruder und Gemahl baldigst zu besuchen, denn ich wollte die
Heimath nicht verlassen.

Als nun das Stillleben begann, sagte Therese: Dir wird
Manches in den Gesprächen mit meinem Bruder unverständlich
sein; daher will ich Dir sagen, was aus meiner Jugend mir noch
bedeutsam:

„In meiner Kindheit war bei dem Erbadel Wetteifer, Be
sitzungen durch Wege und Gärten zu verschönern. Ich ging nie
aus, um Commotion zu haben;warnur beflissen zu sehen, wie
weit es mit den Arbeiten und Anlagen gediehen sei; ich erwarb
mir dadurch Einsicht, und dies erweckte wohl in mir das Streben
nach eig'ner Thätigkeit in Landbau und Gewerbe. Meine ältere
Schwester hatte Talent, sie spielte Klavier, sang, deklamirte noch
im Lustwandeln, und ward mir zur Nachahmung gepriesen. Zer
streuung vermied ich, und wenn ich in Gesellschaft kein belehrendes
Wort vernahm, schien mir die Zeit verdrießlich hingebracht. Die
Frauen in Oesterreich haben bedeutsamere Einsicht in der Verwal
tung der Güter, als in dieser Gegend. Gern gedenke ich der
Jugendzeit in so fruchtreicher Umgebung. In den Wintermonaten
wohnten wir in Wien. Meine Mutter war Wittib,ihrreichliches
Einkommen bedingte gesellschaftliche Kreise; ich aber fand keine
Ansprache, die mir hätte genehm sein können, wünschte wohl bei
der Unterhaltung auch ein schmeichelhaftes Wort zu vernehmen.

Sowohl bei uns, als in andern Familien, sah ich Herrn
v. Burg. Meist in der Gesellschaft spielte er Schach; oft mit
einem Fräulein, das wegen ihrer beredten Gewandheit ausgezeichnet
wurde, man sagte von ihr: elle à les graces de la malice. —
Um Herrn v. Burg eine Partie anbieten zu können, erlernte ich
auch das Schachspiel, verlor nicht immer, doch hatte ich dies wohl
seiner Nachsicht zu danken. Da ich nun derselben manche Parthie
entzog, blieb ihr Witz nicht lässig, meine Ungeschicklichkeit, so wie
seine Nachsicht zu verhöhnen. Gemüthlich für wahre Zuneigung
war sie nicht, aber gewandt zu täuschen, und durch Willkühr Un—
muthzu verbreiten.

Ihre bezüglichen Reden veranlaßten, daß Hr. v. Burg mich
zu meiden schien. Ich blieb heimlich betrübt in der Nähe der
Schachspielerin, die mich, wie ich sie, öfter besuchte, und sie war
schlau genug, um den Grund dieser Annäherung zu errathen;
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dennoch schätzte ich sie als eine Meisterin. Allein bekennen muß
ich auch, daß meine Wohlgeneigtheit für Burg keine Leidenschaft
war, die man Passion zu nennen pflegt. Religiöse Lehre gab die
Ueberzeugung: es sei Beleidigung der Seele, Neigungen zu ken
nen, die sich mühen zu des Lebens Irrsal; aberesist doch traurig,
so gar kein Vertrauen zu hegen, da wir durch den Werth, den
Andere uns leihen, bedeutsam scheinen. Das Bewußtsein, wie
sehr ich Hrn. v. Burg achte, vertraute ich meinem älteren Bru—
der, der ihn personlich kannte, und mein Betragen wohl beachtet
hatte. Ich gestand ihm, daß ich nur Zufriedenheit finde, wenn
Burg mich erwähle. Einst war ich bei der Schachspielerin, Burg
kam auch dahin; ich wollte ihm die Wahrheit meiner Gesinnung
nicht länger bergen. In Blick und freimüthiger Rede bezeugte
ich: daß seine Wesenheit mir ehrenwerth; dies vermehrte bei dem
Fräulein höhnende Grämlichkeit, gleichsam ein Eishauch, der keine
Blüthe aufkommen läßt. Doch ich will nicht tadeln.

In diesen Tagen war Burg bei meinem Bruder und ge
stand ihm: Er habe nur, seitdem er mich kenne, über das Verhält
niß seiner Familie nachgedacht; sonst würde er ihm längst vertraut
haben, wie er wünsche, meine Gunst zu verdienen. —

Mit höchster Achtung sprach er von seiner Mutter, bemerkte
aber, daß durch die Verbindung mit ihrdie Familie nicht mehr
stiftsfähig sei. Mein Bruder ermahnte mich, dies zu bedenken, da
es meinen Nachkommen Verlust sei. Aber dies zu erwägen, noch
weniger zu bedauern, war ich damals unfähig. Durch die Ueber—
zeugung, daß er mich von jeher geachtet, fühlte ich mich geehrt.
Der Bruder sprach in diesen Tagen von einer Parthie im Böh
merland. Daß im Carnoval Feste stattfinden, ist bekannt, ich aber
verließ nicht mein Zimmer, um keinen Verwandten dieser Familie
zu begegnen. Eines Morgens sandte ich zur Schachkönigin, um
anzufragen, was sich Neues ereignet, und ob der Ball ihr Ver
gnügen gewährt habe Sie erwiderte schriftlich:

„Das Fest war unvergleichlich, die Masken mannigfalt, in
Pracht glänzend und schön. Leider aber bedauert man den Unfall
eines höchst liebenswürdigen Mannes, dessen Genesung bezweifelt
wird.“ —

Wer konnte dies sein? Nach meinem Sinne nur der, so mir
allein bedeutsam. Jedes Andere war mir eine Zeitungsnachricht
von einem mir Unbekannten; aber diese schriftliche Anzeige erregte
in mir traurigen Unmuth; und worin ich nicht geübt war, —ich
ergriff die Feder:
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„Sie können denken geehrtes Fräulein, wie sehr mich die
Krankheit des edelsten Mannes betrübt. Lassen Sie mich ja wis—
sen, ob wir noch hoffen können, wo möglich heute ein Wort zu
meiner Beruhigung.“

Die Meisterin der Intrigue verstand Lug ohne Trug, Scheide
ohne Schneide.

Burgbesuchtesie, da lag offen mein Billet auf dem Schach—
brett, er sah es ein, und verließ sogleich das Zimmer.

Hätte ich wagen können Besorgniß zu äußern, so würde ich
den Irrthum erfahren haben;allein so manche Rücksicht mußte
mir verbieten, mit Andern desfalls zu reden. Meinen Bruder, der
bei der Gesandschaft, dachte ich erst in Jahr und Tag wieder zu
sehn; allein nach einigen Monaten kam er in einer dringenden
Mission wieder nach Wien. Nur so war eine friedsame Entschei
dung möglich. Herr v. Burg besuchte ihn sogleich, und sagte
von dem Billet, was er eingesehen. Auch meinem Bruder war
es bekannt, daß ein Offizier auf dem Ball in Ohnmacht gesunken,
und plötzlich erkrankt sei. Er konnte sich's nicht erklären, wie ich
an dem Kranken so lebhaften Antheil genommen: Es wäre selt—
sam genug, Doppelsinn finde ich darin, der sich bald aufhellen
wird. Auch ich bin zu Ihnen geeilt, sprach Herr v. Burg, um
die Wahrheit zu wissen. — Sogleich kam mein Bruder zu mir,
und seine Anrede lEöste das Stratageme: In dieser Stunde hat
mich Burg verlassen. —

„Wie wäre das möglich, er ist ja gefährlich krank?“
Er ist nicht als Genesender zu mir gekommen; —nureins

hat ihn verdrossen: das Billet, welches auf dem Schachbrett lag.
„Als das Fräulein mir von dem Zufall schrieb, wie konnte

ich anders denken, als daß mein Freund es sei, der so plötzlich
erkrankt.— In der Angst schrieb ich: Nun ist mir Alles klar,
und die fälschlichen Bande sind gelöst.“

Der Bruder gedachte, was ihm die Mütter vertraut: wenn
Hr. v. Burg Deine Schwester erwählt, werde ich meine Einwilli—
gung nicht versagen. — Nun in der Heimath meines Gemahls
zu wohnen, ward mein Entschluß. SeineMutter lebte noch allda;
durch Briefe an ihren Sohn war sie mir in eigenthümlicher Sitte
bekannt; ich war deshalb besorgt. — Sie konnte die sehnende Er—
wartung nicht ertragen, und in lässiger Geduld uns erwarten. —
Schon vor Mainz kam sie uns entgegen, gewährte huldreiche
Würdigung, Engelgüte fand ich mit ihr, heilsames Stillleben war
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ihr eigen. Ihren Sohn erfreute die gemüthliche Begegnung und
er äußerte: Ich hegte nicht die Hoffnung, daß Du so leicht das
Vielbewegte der Residenz vergessen, entbehren könnest, und Dir die
Gleichförmigkeit des Tags behagen. —

In mancher Hinsicht theilte ich die Neigung der Mutter, denn
ich auch war auf ländliche Verschönerungen bedacht. Die Anla
gen um das Schloß sind von Mutter Dorothea geordnet; die
himmelhohen Bäume hat sie allhier einsenken lassen. Die verschie—
denen Lauben, die Teiche so rein, gleich Spiegel auf grünen Mat—
ten. So war sie stets bedacht, waltend zu schaffen, was noch er
freuen könnte. — Frühe erwachte ich, um wieder die schöne Hei
math zu durchwandern; und dies hat mich wohl verleitet auf den
wüsten Steppen die Höfe anzulegen, der steinige rohe Boden ge
hörte ja zu der Besitzung der v. Burg; keine Ziege hätte da ein
Blatt gefunden. Durch unablässige Arbeit und Sorgfalt ist es
zwar nicht zum Gewinn gediehen, wohlaber zur Sicherung und
Erhaltung für Lebendes. — In jener Oede lebt gutes Volk, fleißig
in Zufriedenheit. So verstand ich wohlzuthun. —

Ueber Mutter Dorothea verlange ich näheres zu hören,
sagte ich der Mutter, denn allzu bedeutend ist mir, was sie ge
wünscht, gethan.

Ihr Betragen war gemüthlich, erwiderte Therese, kindliche
Einfalt schätzte sie und sagte: wir müssen bedacht sein, daß der
erste Eindruck gewinnend sei. — Sie warbefriedigt, wenn sie Be—
sonnenheit erwecken konnte, und wohl gemerkt habe ich mir, was
sie öfter äußerte: Die strenge Arbeit, sowohl des Landmanns, als
der Hausgenossen, ist ja das Unentbehrliche, diese Nothwendigkeit
sollen wir ehrend anerkennen. — Es ist Verachtung unsrer selbst,
wenn wir den Zufall der Geburt mißdeuten. — Willst Du Friede
genießen, mußt Du Zufriedenheit bereiten. In leichtsinniger Ver—
geudung der Zeit, — Lesen rechne ich auch dazu — wird manch'
Gutes verdorben. — Ein lebendiges Buch ist das Gemüth, die
Gesinnung Derer, so uns nahe. und das Verhängniß mit uns
verbunden.

Dorothea hatte Sprachkenntnisse; auch waren ihr mehr denn
mir, Begebenheiten der Zeit bekannt. Viel Lesen mochte sie nicht,
denn oft zerstört, wie sie meinte, der folgende Gedanke den Werth
des ersteren. Hörte sie ein Lied, äußerte sie: Nur nichts anderes
noch, ich will das Gute und Heilige weder wechseln noch verdrän
gen. Der Geist soll treu sein! — Erkenne diese Wahrheit, The—
rese und vermeide eitle Anforderung. —
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Wesen sind verschieden, Dorothea kann ich mit keinem ver—
gleichen. Sie war wachen Sinnes, ernst im Gebiete ihrer Wal
tung, sie suchte dies auch hier zu bezwecken, daher so geschickte Ar
beiter im Dorfe. Einfach im Wissen, war sie dennoch tiefen Sin—
nes, oft weissagend. Da Kinder vor Allem das Herz verstehn,
war sie mit meinen Söhnen in unbegränzter Zuneigung. — Du
bist wohl überzeugt, Cornelia, mit welcher gemüthlichen Ach—
tung ich der Mutter ergeben war. So genossen wir den Wechsel
der Jahreszeiten, die eigene Genüsse bereiten, besuchten die nahen
Badeorte, wo meist der hohe Adel aus Mainz. Meine Ahnherren
waren bekannt und gepriesen, auch wurde oft geäußert: daß es
mir wohl gewährt sein würde, einen meiner Söhne in das Dom—
kapitel zu fördern. Demnach vertraute ich einer Frau, wie sehr
ich wünsche, meinem jüngsten Sohn eine Präbende zu verschaffen,
und übergab dies Ersuchen der geistlichen Behörde. Da ich aber
Monatehindurch keine Entscheidung erhielt, schien es mir bedenk
lich.— In dieser Stimmung kam ich nach Mainz, besuchte die
Vertrauten; sie bezeigten mir zärtliche Freundlichkeit und sagten:
man werde das Geschlechtsregister der Eltermutter einsehn, und
dann würde die Resolution erfolgen. Der Familien-Consulent
warnte mich zwar der mir erwiesenen Freundlichkeit nicht zu ver
trauen, und sagte: die Höflichkeit ist schmeichelsüchtig, lobend und
tadelnd, wie es sich wenden mag.

Doch ich erwiderte dem Consulenten, daß man ja für mein
Interesse bedacht. — Doch meinte der Consulent, wenn ich diese
Täuschungnicht hätte, so würde ich für das Gelingen keine Hoff—
nung hegen. Die höfliche Schmeichelsucht gleiche dem Dukaten,
mit welchem der Nürnberger Künstler Mann und Roß bedeckt; —
aber ein leichter Hauch verwehe solche Zier.

Sein Urtheil war treffend und Schattenspiele führten ihn
nicht irre.

Während des Aufenthalts in Mainz war ich täglich bei Gast—
mahlen. Einst, noch an der Tafel, ward mir ein Schreiben über
bracht; sogleich erbrach ich dieseSchrift, und ersah, daß meine
Wünsche keine Genehmigung finden könnten. — Als ich sie ge—
lesen, bemerkte ich, wie Aller Blicke auf mich gerichtet waren. —
Ich zerriß das Schreiben: Für keinen von Bedeutung, sprach ich,
mir aber hat es den Werth anlockender Freundlichkeit erwiesen.—
Man wollte mich beschwichtigen: doch ja nicht diese Entscheidung
für siekränkend zu deuten. — Der Consulent hätte es ja in meine
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Wohnung senden können; aber in der Meinung, seine Voraussicht
würde dadurch bestätiget sein, gab er seiner Laune nach.

Harmlos bin ich — werde ich enttäuscht, werfe ich so gern
jede Erinnerung von mir. Verdächtig ward mir gesellschaftlicher
Verband, Frauen, und ihre höfliche Schlauheit, wie nichtig, wie
trugvoll. — Habe ich ein gutes Loos gefunden, so war es weder
Wahl, noch Bewußtsein; denn nur durch das Leben erkennen wir
uns, nie in den Tagen unerfahr'ner Jugend. — Unser Herr und
Vater hat Geistund Güte, er vermag Jeden zu erkennen und
auch zu leiten. Wie oft hat er sich mir als Freund, stets als
liebender Vater erwiesen. Doch zu einem betrübenden Ereigniß
muß ich mich jetzo wenden:

Von einer heftigen Epidemie, die fast in jedem Hause Opfer
forderte, war auch mein jüngster Sohn befallen, und erlag dem
Uebel. Bei diesem Verlust empfand ich, wie ich thbricht ge—
trachtet, ihm den Domherrn-Stand zu verschaffen; gedachte: hätt'
ich durch diese Sorge vlielleichtdenTodherbeigelockt? — Und
dann: Was hätte aus ihm werden sollen? — Weder dem Reich
noch dem Kurfürstenthum konnte er in Würden angehören. —
In solchem Zwiespalt befangen — denn nur in Gewohnheiten
leben wir — bei dieser Rede war Muiter Dorothea mir nahe.
Sehr hatte sie den Tod des Knaben beweint, die Heiterkeit ihres
Sinnes war dahin. So rief sie oft nach Augustin: Bleibe bei
mir, Du einzig Letztes! Ich wiederhole, bei dieser Rede: Was
hätte aus ihm werden sollen? war Mutter Dorothea mir nahe.
—Tief dadurch verletzt gewährte sie mir von da an keinen Blick,
noch ein halblautes Wort. Es ist bedeutsam, wie oft die Lehre
der Heiligung Schweigen gebietet, und mit Recht; denn verhüllt
bleibt ein Wesen dem andern. So erfuhr ich, wie ein Wort ver
wunden kann, daß Keines, Keines je zu heilen vermag!

So ernst und bedeutsam sprach Frau Therese zu mir; —
auch von Augustin: Als Kind schon strebte er mit Fleiß nach
Belehrung, war sinnreich in Wollen und Thun, beschränkten Ur
theilen wird er sich nie hingeben. So hegt er nicht den Wunsch
sich Verhältnisse anzueignen, die meist nur der Kampf mit andrer
Meinungen und Absichten. Seelenreiche Güte ist ihm des Lebens
Genügen. Er liebt Dein frommes Gemüth, Cornelia, im Preis
der Schönheit erkennt er des Lebens unvergängliche Weihe.

Bald erhielten wir wieder ein Schreiben. Augustin war
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ganz hingegeben der Würdigung seiner Verwandten, und des
wohnlichen Behagens mit ihnen:

„Ich bin in dem Zimmer, welches auf unserm Bilde darge
stellt istz sehe Thurm und Straßẽ, und gleiche Zierde in der freund
lichen Wohnung. Auch in den jetzt Lebenden ist Verwandtes mit
Dorothea. Da sie meine Gesinnungen kennen und erwidern,
wünschen sie sehr auf längere Zeit mich hier zu wissen.— Dies
kann ich nicht bewilligen, — habe versprochen in dem nächsten
Jahre wiederzukommen; nicht allein, mit Dir Cornelia.

Ein guter Geist waltet hier; denn bei der Theilung auch nicht
der mindeste Zwiespalt, selbst wo das Loos hätte entscheiden sol—
len, haben sie das Bessere mir zugetheilt. Nimm nur hin, sagten
sie, weder Gewerbe noch Kunst ist bei Dir so reich, so vollkommen.
—Geben wir Dir ein Besseres, so bleibt es auch uns bewahrt;
denn wir dürfen auch bei Dir genießen. — Von ihnen werde ich
geleitet, sie gebieten mir; ich hege die Zuversicht, daß gleicher Le
bens- und Glaubenssinn in uns waltet, der uns Freudigkeit und
Weisheit vererbt. — Wie sehr das Andenken unsrer Eltermutter
hier geehrt und gefeiert, werde ich mündlich sagen. — Weder stö
rend noch wehmüthig, weder wachend noch im Traum bin ich be
unruhiget. Es gleiten meine Tage, von Wohlwollen umgeben,
dennoch im Sehnen nach der Heimath!“

Es war uns Gewißheit, daß wir nicht lange mehr von Au—
gustin getrennt sein würden. — Nicht Briefe allein, auch schöne
Gaben hatte er gesendet: Sammet in manchen Farben; — dann
einen neuen Stoff, köstlich in blendend weißer Seide. Augustin
hatte hinzugefügt: Dies wird meiner Cornelia Brautfkleid sein.
— Wie erfreute die schöne Wahl, gern hätt' ich Jedes bewahrt,
aber nach der Mutter Willen sollten diese Stoffe sogleich in Arbeit
genommen werden.

Bei diesem Geschäft kam Frau v. Helmstädt. Als ihr der
CarminSammet gezeigt wurde, rief sie: Ja, das ist prächtig! ein
schönerer Stoff, als das grüne Flügelgewand, mit welchem ich
Dich auf keinen Fall zu dem Ball hätte kleiden lassen, und dies
hat auch Frau Therese eingesehn, daß es nicht zu gestatten sei.
Die Mutter lächelte: Ja gewiß, ich meinte das grüne Gewand
möchte allzu sehr gefallen.— Nun wohl ein Jahr sind wir mit
einander, Cornelia, und noch hab' ich Dir nicht gesagt, was
eigentlich mich bewog, Dich von jenem Ball zu entfernen: Mein
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Sohn, kaum in Burgheim angelangt, streifte in der Umgegend
umher, wo er Dich am Marientage sah; dann nach Wiesbaden,
wo er seinen Freund Eduard v. Stein nach dem Elsaß gelei—
ten wollte. Dies schrieb er mir, und ich ersuchte Deinen Vater
mit Dir nicht gegenwärtig auf dem Ball zu sein, denn nur mit
seiner Einwilligung sollte Augustin Dich sehen; daher zu bemer
ken: daß Frau v. Helmstädt das Mißfallen und ich das Wohl
gefallen scheute. — So ist es! von jedem Auge wird Gegenstand
und Wesenheit anders gesehn, oft was dem Einen mißfällt, bewun
dert der Andere.

Der Vater und Oheim waren auch wieder mit uns. Sie
verlangten, mich in dem neuen Gewande zu sehen, der Mutter
war dies ergötzlich; denn auch sie wollte, daß Bruder Philipp
sich dieser Pracht erfreuen möge. Auchich war erstaunt so schön
gekleidet zu sein; aber noch mehr, als Vater und Oheim mir
Schmuck darreichten: Kopfzierde und Gürtel. — Von Jedem war
das Gewand, noch mehr der Schmuck gepriesen. Da zog Frau
Therese den Vorhang von dem hohen Spiegel; gleichsam ge
blendet fragte ich: bin ich so schön? — Da umfaßten mich die
Geschwister: Ja, Cornelia, vomScheitel bis zur Sohle bist
Du Schönheit! Ich hatte keine Worte, konnte nur fühlen: wie
glücklich, wie glücklich!

Des Abends im Salon wurden aufder Karte die Orte, über
die Augustin gereist, und die, wo er zurückkehren werde, unter—
strichen. — Zeit und Gesinnung war der Zukunft geweiht, und
gleich frommen Pilgern flehten wir vor dem Bilde der h. Jung
frau um sein Wohl und baldiges Wiedersehn. Mit neugebor'nem
Lebensmuth harrten wir der Zukunft schöne Tage.

So vergingen Wochen, immerhin nach dem Sterne sehnend.
Frau Therese erhielt ein Schreiben von ihrem Bruder Philipp
aus Wien, worin auch Folgendes:

„Bekennen darf ich Dir, liebe Schwester, daß ich hier Jedem
auffallend bin, so finden sie mich verändert; wohlthätige Einwir—
kungen haben dies vermocht; so innige Gesinnungen habe ich mit
Euch erkannt. — Das Leben mit Euch, ein frischer Hauch weht
noch unversiegt mich an; wenn das Ansehn sittlicher Gewohnhei
ten sinkt, muß das Heil vermehrt in jedem Einzelnen leben; und
dies habe ich in Euch erkannt, mit Euch genossen! — Bin ich so
schön? — Diese Worte klingen mir nach! Ihres Gleichen, —
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das Auge, worin die Seele waltet, die Simplicität der Anmuth,
ist der Liebe zu lieben geboren.

Bruder und Schwester wollten immerdar von Euch hören.
So rufe ich die Tage zurück, und spiegle die Vergangenheit ihnen
vor; dennoch empfindlich ist mir, daß sie stets nach Augustin
fragen, da ich ihn nicht gesehn; doch hoffe ich, es soll mir wer—
den, den nächsten Sommer bin ich ja wieder mit Euch. — Die
Sehnsucht wächst, und um sie zu stillen, muß ich nach Burgheim!

Ich erwarte jetzt kein Schreiben von Dir, Therese, nur
dann, wenn Augustin wieder bei Dir, dann schildere mir das
Wiedersehn, Dein Wohlergehn, so kann ich die Freude mitempfin
den, mit erleben!“ —

In seiner herzlichen Huldigung erfreute den Vater dieser Brief.
Wir harrten der Zukunft in zwiefacher Verherrlichung.

Abermals wurde eine Kiste uns übersandt. Es ist Augu—
stin's Bildniß, sagte die Mutter; wo auch hätte es gelingen kön—
nen, als durch den kunstsinnigen Ricardo.

Das Bild ward aufgestellt; Höchstes was in zwiefacher Liebe
das Talent darzustellen vermag —belebt in jugendlicher Schön—
heit, beselt ist mein Herz durch diesen Anblick! — Der Anschauung
hingegeben glänzten Thränen in den Augen der Mutter: Keine
Phantasie, nicht Traum, soll ihn mir von nun an vergegenwärti
gen, wir sehen dieses Bild, er ist es selbst! Aug' und Mund so
ähnlich Dorothea. — Seht, wie er aus der Halle schreitet; —
frei das lockige Haupt, von der Schulter der Mantel gesunken,
die Hand, als habe sie beim Scheiden den Freund gesegnet, sie,
die er auf dem Bilde darreicht, die lebende, werde ich fassen, an
mein Herz drücken. —

Der Vater war hinzugekommen, sah unverwandt auf das Ge
mälde. Unvergleichliche Kunst! Doch mir kein Leben!— Dem
Auge genügt das schöne Bild, doch nicht dem Herzen des Vaters.
Er wandte sich: Wenn Augustin wieder unter uns, dann werde
ich des Bildes mich erfreuen!

Von dieser Anschauung gefesselt, kniete ich, sagte leise: oeile,
eile! —

Wie ist Cornelia so erbleicht? rief die Mutter! — sie um
faßte mich, ich weinte; denn ich hatte Worte ausgesprochen, die
Augustin so oft in Weh vernommen.

Ja, wir dürsten nach seiner Gegenwart, sprach die Mutter,
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es ist die ernste Wehmuth, so die Freude wie das Leid zu lichten,
zu verklären vermäg.

Das Bild anzuschauen, es Andern zu zeigen, ihr Lob zu ver
nehmen, war das Geschäft unsrer Tage und die Mutter sagte:
hoffentlich werden wir auch bald das Bild von Cornelia neben
diesem erblicken.

Sie wählte schon Umgebung und Kleidung, wie sie mein
Bildniß zu sehen wünschte.

Albert jauchzte und weinte vor Freude, daß Augustin nun
wohl in neun Tagen hier sein werde; auf einer Tafel machte er
so viele Striche, und löschte jeden Abend einen mit dem Rufe:
Nun wieder einen Tag gewonnen! — Noch drei Tage Cornelia,
dann ist er immerdar mit uns!

Dies sind die letzten Worte in Cornelia's Handschrift.
Was wir noch finden ist Wahrnehmung, Mittheilung aus Andrer
Rede und Zeugniß.

Die Tage waren längst dahin und die Erwartung, das
angstvolle Harren auf's Höchste gesteigert.—In heftiger Sehn
sucht fühlen wir schärfer, sowohl Hoffnung als Zweifel, wer davon
weiß, hat Tage erlebt, die keine Gegenwart haben. Man lauschet
auf Töne, die nie erschallen, blicket hin, wo kein Gegenstand er
scheinen will! —

BangeUngeduld hatte Alle erfaßt, und in Schauer der Er—
wartung vergingen angstvoll die Stunden. Keines sprach aus,
aber Jedes dachte wohl: Nur nicht noch einen Tag wie den heu—
tigen verlebt.

Albert wachte die Nacht hindurch. Am andern Morgen
gingen wir zur Hütte über den Tannenwald. — Von dieser Höhe
war fernhin die Gegend zu überschauen; da sahen wir Reiter hin—
eilen, Wagen vorbeirollen, auch einen, der bei dem Gasthof im
Dorfe anhielt. —

Die Pulse stockten in getäuschter Erwartung; Alle waren in
Schwermuth verstrickt, fühlten: nimmer, ach nimmer, kommt wieder
der glückliche Friede! —

Da eilte Albert die Höhe hinan, sagte hastig: Ein Fremder
will dem Vater ein Schreiben übergeben, möchte aber vorher mit
einem Vertrauten sprechen. Der Kastellan sagte ihm: wer könne
dies anders sein, als unser liebes Fräulein.— Daher soll ich Dich
Cornelia, rufen.
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Augustin wird uns nicht überraschen, sagte die Mutter, er
will den Freund melden, der mit ihm ist, gewißlich, heute noch
kommen sie Beide.

Corneliaden Hügel hinab.—Als der Fremde sie fern er
blickte, fragte er den Kastellan: Ist sie die Schwester des jungen
Herrn?

Seine Verlobte — Fräulein Cornelia!
Sie war ihm verlobt?
Ist es immerdar, erwiderte der Kastellan.
Der Fremde ward sodann in Cornelia's Zimmer geführt.

Albert rief ihm entgegen: kommt Augustin heute?
Erschüttert verstummte der Fremde.
Alt und Jung hatten sich um das Schloß versammelt; und

aus einem Mund' ertönten die Worte: Augustin kommt nicht
—

Da sank Cornelia! — Bewegungslos ward sie auf das
Lager gehoben. — Zwiefacher Schrecken! — es verstummte die
Klage; — Tage und Nächte bewacht, die vom Leben Geschiedene
einer Leiche gleich. — Sein Geist ist mit ihr unauflöslich vereint.
— Thomas war zugegen, sprach: Keines berühre die Erblichene,
die Natur will ohne Stoörung ihrer Macht überlassen sein. — Er
blieb der Leiche nahe. — Wenn nun geschlossen ihre Pilgerreise,
wo unser Herz sie Gott empfiehlt, dem Geist der ew'gen Licbe,
dann wecke irdische Sorge nicht!

Dem Vater Cornelia's ward der Tod Augustin's schnell
berichtet, er kam in das Trauerhaus. Da saherseine Tochter,
ihr unbewußt, er konnte den Anblick nicht ertragen; die Brüder
aber wachten bei der Schwester. Es vergingen Tage und noch
lag sie in Ohnmacht befangen. — Endlich bemerkte Carl Zeichen
des Lebens: Sehet hin, sie bewegt die Hand!— Um Cornelia
zu erheben, umfaßten sie beide Brüder, sie sahen den Stern ihres
Auges, vernahmen leise: Wo bin ich? — Nur ein lauschendes
Ohr konnte dies vernehmen.

In ehrfurchtsvoller Trauer wollten Vater und Brüder Au
gustin's Eltern nicht nahen. Das reinste Glück war ihnen ver
traut, und jetzt das bitterste Leid!

O Cornelia, so früh bist Du nun Wittwe, sprach Carl.
Sie wiederholte: Wittwe! — Dieser Ausspruch erweckte die
Vergangenheit, die ihr in Schmerz und Thränen bekannt wurde;
aber das bleibende Leid konnte ihr Herz nicht beweinen,siemußte
es fassen unwandelbar.
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Das Trauergewand war bereit, sie legte den Wittwenschleyer
an. —Als sie so feierlich gekleidet, sprach sie: Ich will nun zu
den Eltern! — Vater und Brüder geleiteten Cornelia. Als sie
ihnen nahe, sank sie vor ihnen nieder. — Beide umfaßten die
Tochter, Jedes sprach Augustin's Namen aus, von Leid um—
schlungen, in Thränen. — Gleich einem Marmorbild des Vaters
Antlitz; Mutter Therese aber schreckte oft aufinstöhnendem
Jammer. J

Also entflohen die Tage in der Heimath des Schmerzes, un
glückselig nun, da der Geliebte entwichen.

Nah und fern ward den Eltern trauernde Theilnahme er
wiesen. — Allein wasist derMensch? — In der Zahl ein Nich—
tiges. Der tiefe Harm hat seine eigene Welt, der Seele Leid ist
unerschöpflich!— Wer aber am nmeisten erschüttert, bis jetzt noch
nicht vermocht hatte Cornelia zu nahen, war ihr Oheim, der
Bruder ihrer Mutter. Er schrieb an Augustin's Vater:

„Der geliebte Sohn hat uns in der Erscheinung, nach dem
Gesetze der Natur verlassen, wir aber können ihn nicht vergessen,
nicht verlassen! — Und so erheben wir Gefühl und Leid in ern—
ster Gesinnung zu dem ewig Waltenden in das Reich der Geister,
die über Schmerz und Freude erhaben.“

Also erfassend die Allgegenwart in heil'gem Glauben, war die
Trauerhalle vom ewigen Lichte erhellt. Leiden zünden das Licht
seliger Befriedigung, die nie die Flamme zur Erde senkt.

Bei herannahendem Frühling kam der Oheim zu den Eltern,
und Cornelia wandelte mit ihm durch die heimischen Gefilde. —
Als Beide einst ermüdet nach Hause gingen, vernahmen sie Ge—
spräch, das immer lebhafter wurde. Frau v. Helmstädt war es
mit andern Frauen: Ich verdenke keineswegs die Trauer um Au—
gustinz doch zu bezweifeln ist nicht, daß sie eine Parthie finden
könnte, die an Rang und Vermögen noch bedeutsamer.

„Sie irren wohl, Cornelia war ganz absonderlich für Au—
gustin in zuversichtlicher Neigung; und Keiner wird sie also ge—
winnen.“

Dennoch kennen wir einen Mann, den Freund Augustin's,
der auch Cornelia zu würdigen vermag: Eduard v. Stein,
der vor einigen Wochen aus Frankreich zurückgekehrt, und nicht zu
besänftigen in seiner Trauer ist. Es ist wahrscheinlich, daß ihm
als Nepot des Fürsten das Lehn von Burgheim zufallen wird.
Ihm, dem Freunde Augustin's, wird sie die Hand nicht versagen.
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„Ich bin der Meinung, Frau v. Helmstädt, sie wird Eduard
vor Allen ehren; aber nie sich mit ihm verbinden wollen.“

Augustin war Wenigen bedeutsam; von des bewegten Le
bens Mannigfalt, Preis und Begehren wußte er kaum, nur die
Seinigen und Stein betrauern ihn.

Bei diesen Worten nahte den Frauen der Oheim: Wir haben
Ihr Gespräch vernehmen müssen.

„Ew. Hochwürden sind wohl auch mit mir einverstanden, daß
der Nepot des Kurfürsten eine gute Parthie für Cornelia sei.“

Da sprach Cornelia: Es ziemet nicht solche Rede zu ver—
nehmen!

Nach dieser Aeußerung, gnädige Frau, werden sie die Einsicht
gewinnen, ferner über meine Nichte keine Meinung zu hegen.

Von diesem Tage an war Corneliasinnend,nachdenkend,
einen entscheidenden Entschluß zu fassen, und der Oheim fragte
sie: Was bedrängt Dich also?

Ich bin zwar nicht entschieden, allein ich fühle: die Meinung
muß ich vernichten, daß ich einen Andern wählen könnte. — Je
der Erinnerung der Vergangenheit wäre ich verlustig, wenn ich
den Willen meines Herzens nicht vernehmen könnte.

„Du bist standhaften Sinnes, Cornelia, das Gesetz Deines
Herzens wirst Du zur Wahrheit erhöhen!“

Sie suchte immerhin die stille Ferne, wo kaum ein Laut sich
hin verlor, und wer hätte dieses Wesens geheimnißvolles Werden
stören wollen?

Ganz andrer Meinung war Vater Hohenfels: Wer möchte
bezweifeln, daß Cornelia das Glück einer Familie begründen
könne, die sowohl ihre Tugenden als Wohlstand vererben. Die
Unerfahrenheit darf nicht entscheiden, der Zukunft Pfade liegen ja
noch vor uns.

Mit strenger Bedachtsamkeit erklärte der Vater des Verewig—
ten: Das Verhängniß ist ähnlich den Stürmen auf dem Meere,
waltet unerbittlich. Irdischer Sorge, Affecten, wird sich Cor—
nelia nie hingeben, die Treue einer reinen Bestimmung will sie
bewahren, die Erinnerung bleibt ihr Schmerz und Glück; — sie
kennt das Verlangen nach Wahrheit einer ewigen Liebe! — Die
Feier der h. Mutter offenbart den Frauen lichtvolles Verständniß,
heilbringend ist ihnen sinnige Andacht, sanftes Entzücken des Gei—
stes, die Würdigung der Ruhe; also ist der Glaube, das Leben
der Unschuld und die Sehnsucht der Weisheit.
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Dieser Gesinnung war auch der Oheim:
„Wir dürfenhier nicht richten wollen. — Ich wage nicht das

Wort Ehebündniß vor Cornelia auszusprechen; sie ist geisti—
stigen Willens, wie es der Vergänglichkeit möglich.— Sie war
verlobt — der innigsten Bedeutung des Wortes ist sie treu, dies
wird sie leiten!“

O Freund! Du hast mich wohlverstanden,das Ziel jedes
Strebens ist: sich selbst zu finden und zu achten.

Die, so noch die weiten Hallen des Schlosses durchirrten,
fühlten: auch wir sind Schatten, die davon eilen! — Allein in
tiefem Leid lechzen wir zu vernehmen, wie die Tage, die letzten
Stunden unsrer Geliebten waren; sie sind ein Vermächtniß, welches
wir bewahren.

Geheimes Leid der Frau Therese deutete auf eine besondere
Verkettung; sie erhielt Briefe mit der Bezeichnung, daß sie nur
von ihr eröffnet werden sollten. Dies erweckte die Vermuthung,
daß sie von Augustin's letzten Tagen wisse:

„So muß, so will ich Euch bekennen, daß ich wohl sein frü—
hes Scheiden verursacht. — O könnt' ich weinen, doch der Harm
ist zu bitter!“

Als sie ermattet und stiller, sprach der Oheim:
„Ohne der Natur Gebot fällt kein Vogel, kein Blatt hernieder,

ohne göttlichen Willen scheidet kein Sterblicher. — Augustin
fand hienieden reines Glück, waltend in Gegenwart. Ahnungs—
voll lebt der Geist hienieden, er will nicht stören, nur düstre Schat—
ten verscheuchen.

In verklärter Güte wandelte Augustin, seine Seele war
gereift, vollendet. Alles hatte sie empfangen, was im Vergäng—
lichen schön und wahr sein kann. Ein seliges Gemüth konnte er
lieben. —

Bergen Sie uns nicht länger, wie Augustin's Heimgang
war, und was er den Seinen als Gebot überlassen. Es giebt
keine Anklage gegen Sie, würdige Frau; es ist ein Unbedingtes,
sowohl im Leben, als im Sterben!“

Da überreichte Therese Briefe, welche sie an Augustin
geschrieben. Lesen Sie das letzte Schreiben, es gelangte an die
Verwandte, da mein Sohn schon abgereist war. Man sandte den
Brief ihm nach:
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„Ich eile Dir zu sagen, lieber Sohn, welche Freude und
Bewunderung Dein Bild hier erregt. Unvergänglich erscheinst
Du uns durch die wundersam treffliche Nachbildung. Der Vater
erwartet unsern Vetter Ricardo im nächsten Jahr, um Cornelia
bildlich darzustellen; sie aber wünscht als Deine Gemahlin mit
Dir nach den Niederlanden zu reisen, und meint, das Gemälde
würde dann noch gefälliger erstehen. — Ich aber sage: es ist nicht
lange zu bedenken, das Leben eilt schnell dahin, und ich zweifle,
ob ich mich ihres Bildnisses erfreuen darf. Ueberlege, ob nicht
Ricardo Dich begleiten könne? —, Wenn es dem Vetter ange
nehm, dann sage ihm von der Bitte meines Herzens. Auch Du
wirst mit mir einverstanden sein, und erkennen: daß es unsrer treu
lichen Gesinnung würdig sei, wenn Ricardo, der durch die Elter—
mutter uns so nahe verwandt, Dein Ehebündniß mit uns feiern
und segnen wolle!“

Als Augustin diese Zeilen erhalten, war seine Antwort:
„Wie hat Dein Brief, Dein Gebot mich erfreut, liebe Mutter,

frohlockend kehre ich wieder zurück, um Dein Verlangen dem Freunde
zu verkünden. Du hast durch diese Aufforderung meinen herzlichsten
Wunsch errathen. Ich bin glücklich ihm sagen zu können, wie er
bei uns erbeten und erwartet ist.“

Rastlos kehrteerzuden Verwandten, Keines hatte seine An—
kunft wahrgenommen. Das Wohnzimmer war verschlossen. Er
rief, er fragte nach ihnen. Da äußerte man: In heftigem Fieber
liegt Ricardo! und versagte ihm den Eintritt; doch unaufhaltsam
drang Augustin in die Kammer des Kranken, der unvermögend,
seinen Anruf zu vernehmen; er verließ ihn nicht mehr. Tag und
Nacht bewachte ihn Augustin, pflegte seiner, der schon in Agonie.
Ach! wie ist meine Seele betrübt, sprach Augustin, daß ich über
ihn klagen muß, tief, tief!— O wie das Weh, das Unglück mich
niederbeugt. In diesem Miterleiden fühle ich, wie die Natur so
schwach ist. Ricardo deutete auf einen Schrein, Augustin öff
nete ihn. Da erblickte er das Bildniß der Mutter Dorothea:
In der Jugend Zier, mit fragend sehnendem Blick! „Wie diese
Augen mir winken, die Lippen sagen: eile! eile!“

Augustin sprach dies und reichte Ricardo den Kelch, welcher
leise sagte: trinke auch Du la-crimae Chrislil! Dann sank er ne—
ben dem Freunde, bleich, erschüttert nieder. Mit Gewalt hatte
ihn die Krankheit erfaßt, im Fieber-Schauer rief er: Du willst
auch mir die Ketten lösen! Himmelsthränen fallen nieder auf das
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bebende Herz! — Der fernen Geliebten erwähnte er als Abge—
schiedene. Ihren Tod betraure ich nicht; allein mein Leben ohne
sie! — Cornelia! Du bist dem Vergänglichen entwandt. Gleich
Schatten nahen mir die Freunde. — Die Betheurung, daß Cor
nelia noch lebe, war ihm unverständlich, daß sie gestorben, war
die Bedeutung seines Schmerzes. Sterben ist Scheiden von An
deren, dann von uns. —

„Selige Liebe — über alle Bedingung erhaben!“ Dies seine
letzten Worte!

Da faßte der Oheim Cornelia's Hand: So lebt er uns!
Die Liebe ist der Aether der Gnade, und immer ist's Liebe, die in
der Seele weint!

Vergeblich war's, den Schmerz der Mutter zu sühnen. Heute
wäre Augustin unter uns, wenn nicht mein Brief an ihn ergan—
gen, sprach sie; meine Schuld, daß die Frucht so früh von dem
Baum des Lebens niedersank. Mit seinem Tod ist mein Grab
besiegelt!

In dem Worte ruht Leben und Tod! Wer kann sagen,
welches zu erwecken, welches zu tödten vermag. — Das Leid so
mannigfalt, so unvertilgbar; vergänglicher Wille kann die Absicht
nicht errathen; dennoch fühlen wir: Umfangen ist der Geist von
Allbarmherzigkeit!

Für Albert war hier nicht länger zu weilen, nach dem Wil
len des Vaters sollte der Knabe in ein Seminar gebracht werden.
In dieser Absicht kam ein Priester und Francesko, welcher Lehrer
daselbst war, nach Burgheim. Der Vater Hohenfels führte Al—
bert ihm zu und sprach: Möchten Sie Leitung und Lehre meinem
Sohn gewähren wollen. Manches werde ich Ihnen in Beziehung
auf das Kind noch vertrauen, und entfernte sich mit beiden geist
lichen Herren.

Vater Burg sprach zu dem Oheim: Wohlgemuth ist Fran—
cesko; dennoch Glück für ihn zu hoffen wage ich nicht. Wahr
ist, ich zweifle nun an Allem und mir ziemt nicht zu sagen, wie
ich für ihn empfinde!

Ist nicht jedes Leben geheimnißvoll? — Auch ich bin betrof—
fen, erstaunt, wie ich Francesko heut erblickte. Schier scheint
er mir verwandelt. Herrliches Jugendbild! Du giebst mir Freud'
und Leid! — Dies sagte der Oheim.

In dem Verein trauernder Freunde lebte nun Francesko.
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Durch Harmonie vermochte er Gedanken, auch Thränen hervorzu—
locken, beselte den Schmerz und sein Antlitz bezeugte: Auch ich
kenne die Wehmuth, die den Geist erfaßt, die das Herz empfindet.

Das Klosterleben war der Jugend ein erwünschtes Loos, und
da Francesko sich diesem Stand gewidmet, war Albert uner
müdlich in Nachfragen: Was habeich zu beachten, was muß ich
lernen, da ich auch ein Klostermann werden will?

Als wir im Garten, kam er zu mir: Laß mich hoffen Oheim,
daß auch ich die Würdeeines geistlichenBruders erhalten möge;
begünstige den Wunsch und auch Du Cornelia wirst eine Kloster
frau sein.

Erröthend, verklärten Blicks sah sie gen Himmel: Ich habe
aus des Knaben Mund vernommen, was ich erwählen soll. —
Jedes strebt nach Sicherung. Ich habe mich selbst gewarnt, nicht
übereilt zu wählen; allein ich erkenne, daß es mir ziemt, mich dem
geistlichen Stand zu weihen! — Und Du, Bruder meiner Mutter,
stehe mir bei; bestimme: welche Mauern mich aufnehmen, welche
Regel ich befolgen soll!

Therese war erschüttert. Cornelia sprach: O Mutter, se—
lige Liebe über alle Bedingung erhaben! So fühl' auch ich! Ich
vertraue meiner Wahl, jedes Lebenhatsich selbst zu finden und
zu achten! Andern ist innige Trauer Beleidigung, und Vertrauen
zu ihnen mir Sünde. Soistdie Erkenntniß das Licht, das mir
Auaustin erlassen, an den ich glaube.—

Da dieältesten Geschlechter Gerechtsame auf Klöster hatten,
auch die v. Hohenfels Ansprüche auf eine Abtey in dieser Ge—
gend, so strebte der Oheim, die Aufnahme Cornelia's zu begün—
stigen. Er sprach: Wir erwarten nun den Weihbischof der Abtey
des Frauen-Klosters, der oft schon hier war und Freund der Fa—
milie. —

Der Ehrwürdige kam, von zwei Priestern begleitet, im Ornat
seines Amtes, um dieser Wahl seine Beistimmung zu bezeugen.
Zu Cornelia sprach er:

Erkenntniß und Leiden fordern für Dich einen höhern Grad
des Daseins; ohne läuternde Prüfung ist er nicht zu erfassen, die
Kirche allein hat die Macht ihn zu weihen, eine Heimath den früh
Erlösten zu bereiten. Die Gnade, Cornelia, verleihe Dir die
Kraft, zur Erfüllung des Gesetzes, für das wahre Guteund Heil—
same; sie behüte und stärke Dich zu seliger Vollendung!

Auch der Oheim sprach: Gern genehmige ich Deinen Ent
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schluß, Cornelia, Dich dem klösterlichen Stand zu weihen; in
heilsamer Stille und Gottseligkeit den höchsten Geist erkennen. Je—
des Andere ist nichtig, trugvolles Spiel. — Das Vergängliche
nimmt immer die Farbe der Trauer an, wolle nicht ferner der
Vergangenheit gedenken; sie ist zerstört, und Deine Wesenheit
sucht ein höheres Ziel. Dieszu finden, bleibe von Allem getrennt.
Vondemirdischen Leben bist Du von nun an geschieden, und der
Vergänglichkeit Qual gehörst Du nichtmehr an. Wie ist nun
Alles verwandelt, vernichtet. Erfasse die Freiheit der Seele! dies
ist das Schauen in die Tiefe, in der Du Seele und Wesenheit
erkennst.

Bei der Aufnahme in's Noviziat nahte Jedes Cornelia
mit Ehrenbezeugungen. Glanzreicher Schimmer erhellte den wei
ten Saal. Es bewegte Alle, die Jungfrau in Trauer und Schön
heit zu erblicken; sie beachtete die Vorschriften mit strenger Folg
samkeit. Das Vermächtniß der Heiligen, die Gebete, waren von
ihrem Herzen verstanden. Achtend erwägte sie den klösterlichen
Stand, und erkannte demüthig die Wahrheit: daß nur in Stille
und Absonderung die Andacht des seligen Friedens zu finden sei.

Da die Abtey von dem Adel gegründet, war daselbst selt'ner
Wohlstand und Pracht. Geselligkeit, sowohl im Kloster, als bei
dem Adel, war in dieser Abtey keineswegs untersagt; allein Cor
nelia weilte gern in der stillen Zelle, sammelte sowohl in Rede
als Schriften ernste Gesinnungen, erhabene Ansichten, und das
Vorzüglichste wurde für Musik und Gesang erwählt. In Saiten
spiel war sie geübt.— Wir finden in Harmonieen, was der Seele
werth sei.

Sinnige Mittheilung, auch Belehrung, fand Cornelia durch
eine Nonne, Schwester Aloisa; diese war bereichert mit manchem
Talent, auch Sprachkunde; sie ertheilte ihr Schriften, so in dem
Kloster gelesen werden durften. Wohlredenheit und Kenninisse
waren Aloisaeigen; daher sie meist in dem Sprachzimmer zu
finden. — Allmälig derselben geneigt, kam oft Cornelia zu ihr,
diesmal zeigte sie eine Hymne in spanischer Sprache, die Aloisa
erläutern möchte.

Ich kann nur Worte deuten, sagte diese, vermag aber nicht
den Gehalt zu erklären.

Da erscholl die Glocke der Vorhalle; nach einigen Minuten
erschien der Weihbischof und Francesko. Ersterer begann:
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Mit der Aebtissin habe ich zu sprechen, und bewilligt sie
mein Gesuch, werd' ich sogleich Francçeskorufen lassen.

Da sagte Aloisa: Dersinnreiche Francesko vermag diese
Hymne zu erklären, ihm ist die Gabe der Sprachen verliehen und
überreichte ihnm das Blatt mit den Worten: Gieb uns den Hym
nus in gleicher Schöne wieder!

Francesko nahm die Schrift, durchsah sie, hielt sie dann
mit sinnendem Blick empor, sprach bewegt: Von der Wonne se—
liger Freude und Schmerzen zu zeugen, bin ich von nun an aus—
ersehn! Er durchschaute abermals das Gedicht, sichtlich erröthend,
zu Thränen bewegt.

Francesko, so leicht gelingt es Dir, den echten Sinn zu
fassen, warum zögerst Du ihn auszusprechen?

Wenngleich schüchtern, zweifelnd, folge ich dem Gebot:
Schmerzensreiche, heil'ge Mutter

Hast Du Balsam wohl für Wunden
Meines Herzens auch gefunden?

Sollen tief im Herzen fühlen
Deine Jünger heißes Sehnen,
Ungestillt durch bitt're Thränen?

Himmelskönigin, Du Hohe,
Schweb' hernieder zu den Deinen,
Höre wassieflehend meinen!

Oft im Schein der Abendröthe,
Lauschend der Holdsel'gen Stimme.
Blüthenfülle
Leicht umhüllet,
Mein entzücktes, sehnend Herz!
Himmelsrosen, Wonn' und Segen
Mild sich um die Seele winden.

Zitternd beb' ich und verlange,
Daß die Erdenhülle breche,
Flügel werden Blüth' und Kranz,
Leicht enteil' ich dann zum Licht!
O ich sehe ja in Klarheit,
Noch Selinden's Angesicht!
Wo sie hinblickt, sprosset Lieb' und
Wie Rubinen — glänzt Versöhnen
In Selinden's Lächeln mir!

Sehnen! —

Wirddie heil'ge Mutter zürnen
Dem, der liebt stait anzubeten?
Sie gedenkt mit Liebeshuld,
Einer hoffnungslosen Schuld! —
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Ach! in wundersüßem Schmerz,

Eilt der Treue — der Befreite;
Den die Hand der Liebe rührt,
Und zur Heiligsten geführt. —

Zürnen wird sie nicht der Klage,
Sel'ges Heil mir nicht versagen,
Wenn Selinden's Lippe sprichts
Glanz des Lichts, der Engel Wonne,
Hast Du Balsam auch für Wunden Deiner Jünger?

Schmerzensreiche, heil'ge Mutter,
Schirme den Vertrauenden!
Nimm in Deine Palmenhaine
Ihn, der Deiner Gnade harret,
Laß ihn reine Wonne finden;
Unter trauernden Cypressen
Stets die heil'ge Rose blüh'n!

Wohl ist es feierlich, Francesko, liebreich, doch in dem
Chor kann es nicht gesungen werden.

So schnell habe ich es nicht erfassen können, sagte Cornelia;
ist es einst unter diesen Noten zu lesen, dann wird es mir ver
ständlich sein. — Sie grüßte ehrerbietig und verließdas Sprach—
zimmer.

Francesko: Fern mich trägt das Schiff des Lebens, dann
getrennt das holde Band, das uns einet, ach vergebens sehn' ich
nach der Heimath Land! — Will nicht Sterbliche vergleichen mit
Selinden's Himmelsbild; kann nicht ihre Blicke sammeln, Blüthen
für der Seele Heil! — Tief im Herzen ruht der Friede, den dies
holde Wesen schuf, und die Minne klingt im Liede, wie ein heil
ger Engelruft Sanfter Ernst beselt ihr holdes Antlitz, ich fühle
heil'ge Wehmuth. Einer Schwester darf ich es bekennen!

„Trauer belastet Dein Gemüth, Francesko;,o zeig' uns
wieder die beredte Andacht, die Aug' und Ohr gewann.“

Du, Aloisa, kennst mein' Lieb', ich muß, ich will es fern
beweinen! heut fühl' ich heftiger das Leid!

„Dich zu warnen scheute ich bisher, allein meinem Bruder
darf ich sagen: Deine Rede sammelt herbe Ahnung; finst'res Ge
wölk verhülltDir das Licht! Gleich einem vom Sturm beweg—
ten Baum Deine wankende Gestalt, bleich Dein Antlitz. Das
Wort erlischt auf Deinen Lippen und mit ihm der Strahl sel'ger
Hoffnung.“
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Du irrst, Aloisa, wenn Du wähnst, daß meine Rede Klage
sei; ich bedarf der Aenderung, da ich den Reichthum des Daseins
erkannt.—

„Du bist glücklich in Leid, Francesko; es walle hin die
flücht'ge Klage!“

Sie wallet nicht dahin! täglich kehrt sie wieder mit neuem
Reiz und neuem Sehnen. Cornelia! Dir weih' ich den ewig
grünen Kranz der Myrthe! Du aber, Aloisa, sammle die Blu
men der schönen Heimath! J

„Wir wallen auf gleichem Strom, Francesko, erkennen das
Wahre, das Unvergängliche!“

Ja, Aloisa, wir sind in diesem Bund, geweihet der unsterb
lichen Liebe! Ich erblicke der Sonne Glanz, heller wird sie leuch—
ten am Tage der heil'gen Weihe. — Dieser. Feier will ich huldi—
gen; dann wie ein Gestirn Euch unbewußt erbleichen!

Die Schriften, so der Oheim Cornelia mittheilte, nährten
Andacht und Erkenntniß. Wenn wir verstehn, was die Natur ge—
währt, so erkennen wir durch ihr Zeugniß: der Mensch ist das
Hohe, Unvergängliche;dochWenigesindvon diesem Bewußtsein
beseligt. ναναν

Bei diesen Schriften waren auch Darlegungen der heil'gen
Therese.

Mit Bedachtsamkeit forsche darin, sprach der Oheim, die
Wahrheit ist nur dann verstanden, wenn mit unbefangenem Sinn
wir den Gegenstand erfassen. Theresen's tiefsinnige Wahrneh—
mungen sind Strahlen des Lichts, die wohl selten gelingen in
Worte zu fassen. Es darf Dich auch nicht trüben, wenn Andre
rügen und Manches verwerflich finden; denn der Worte Sinn ist
mannigfalt, und nicht Jedes wird von ihrer Macht erfaßt. Bei
diesem Bekenntniß gedenke ich Abrahams, der zu Jehovah flehte,
Sodomzu retten, wenn auch darin nur fünf Gerechte! Demnach
sollen wir Schriften achten, in denen der Kern der Wahrheit ruht.
Eifer für religiöse Gesinnungen belebte Therese.

In jenen Tagen erging ein Ruf der Erweckung durch die
Christenheit. Mitleid ist die erste Weihe! Es ist die Liebe derer,
die eine christlicheBeseligung gründen möchten. Nach Sühne,
nach Erlösung strebend, sprach Therese als eine Verklärte zu den
Jungfrauen. Wesen, die wir im Geiste erschauen, gewahren mehr,
als sie verheißen. Viele hegen ein lebhaftes Verlangen nach Be—

N
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freiung von den Bedrängnissen der Dunkelheit; allein das zerstreute
Gemüth erkennt nie die Nichtigkeit des eitlen Sinnes, nur die er
weckte Seele wendet den Blick gen Himmel, an der Scholle will
sie ferner nicht haften, weder an der blumigen noch eisigen. —
Das geistige Leben wird nie von Kaltsinn erfaßt. Hören wir von
der Vergangenheit, schauen wir in die Gegenwart, so spyricht Jedes:
Wir haben des Daseins Geheimniß nicht zu lösen vermocht. Nur
Eines wissen wir: sie haben gelitten; — ein gleiches Loos ist uns
vererbt. Wir ahnen Frieden, das Herz will ihn erringen; doch
nur in hellen Stunden beglückt uns seine Freudigkeit! Der, dem
dies Glück aufgeht, fühlt: daß es in uns, daß wir es sind. Ein
Leben, von keiner Furcht entstellt, von keiner Sucht getrübt. Wenn
das Gemüth durch reine Güte geheilget ist, hat auch das Ge—
ringste, was ihm entspringt, Bedeutung; es weiß von einem Wohl,
welches mühevolle Verkettung nie sindet. Zahllose Regeln entstehn,
wenn das Wort des Lebens nicht empfunden, nicht verstanden
wird. Es erlischt die Zuversicht, und Mißtrauen und Verschmä—
hungen walten alldurchdringend; dennoch zeigt der Streit der Mei
nungen, wenn auch nur im Kampf eines Irrthums gegen den an—
dern, vom Streben nach Sicherung des belebten Sinnes; auch
wie sehr die Genossen gepeinigt sind von dem Durst nach dem rei
nen Wasser der ewigen Quelle.

Im Beginn des Christenthums suchten die Verfolgten Schutz
in Mauern, in Grüften; dochauch das spätere klösterliche Leben
ist erblichen, was es bewahrte, bedarf einer ernsten Erwägung;
—B
h. Theresia Geboten, auch dis-Heiligung kaun nur in sich selbst
Reife gewinnen! In dem Glauben an Unsterblichkeit können wir
das Band mit dem Göititlichen denken; allein wie fassen wir die
Zuversicht, daß Uebersinnliches in uns waltet? Wir dürfen St.
Martin, dem Geweihten, nachsprechen: ce grain divin! — Die
Gabe der Erkornen, sie pflegten dieses Korn, und das Bewußtsein
des Uebersinnlichen nannten sie Seligkeit! Therese kannte die
göttliche Liebe, die zu ihr sprach: Rette aus denFesseln der Thier
heit meinen Erben! So offenbarte sich ihr die Weisheit, die im
Bewußtsein der Dreieinigkeit in Einheit lebt! Wer so der Fin
sterniß entronnen, mag sich freuen, daß die Angst überwunden und
die Seele getränkt wird aus der Quelle göttlicher Weisheit!

Auch dies mein Bekenntiniß bewahre, Cornelia, zu meinem
Andenken vor Augen und im Herzen!
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Wohl war Cornelia's Gemüth und Geist für solche An—
schauung empfänglich. Das Andenken an den Verewigten konnte
sie dafür noch mehr besclen.—Solche Gesinnungen ersterben nie;
die Liebe entfaltet ihre Schwingen für höhere Anschauungen.

Cornelia verlangte nach der Weihe, nach der klösterlichen
Einkleidung. Die Familien, so an dem Kloster Theil hatten, woll
ten eine reichlich edle Feier bereitet wissen.

Die Kapelle des Klosters ward prächtig geschmückt. — Ein
Säulengang führte zum Hochaltar, über welchem der weite Chor
in Kerzenlicht strahlte. Auch die Säulen flammendes Licht, jede
Gestalt in magischen Zauber.

Zur würdigen Feier war Alles bereitet. Cornelia erschien
in unvergleichlicher Schöne. Durch die erleuchteten Säulen war
sie von der hohen Geistlichkeit des Erzbisthums geleitet. Ich sah
vom Chor hernieder Cornelia nahen, bedacht blickte ich nach ihr,
entzückt von ihrem Anblick. — Die sie umgaben, in ernster Wür
digung, Jedes erkannte die Weihe heil'ger Gesinnung.

Ich hatte früh schon wahrgenommen, wie Cornelia jedem
Aeußern entwendet sein konnte. In ihrem Antlitz Einigung des
Schmerzes und der Wonne, das Leben erhoben zur Seligkeit! —
Im dunklen Aug' Leid und Lieb' unnennbar! Sichtlich, in ernsten
Zügen, erkannte man wohl die vernichtende Schicksalsmacht! Je—
des ward von Bewunderung erfaßt und Thränen entstürzten den
Augen.

Cornelia nahte in lichter Zuversicht, neigte das Haupt zum
Altar. — Noch wallten die Locken über Haupt und Schulter herab,
Priester hielten das Leichentuch über die jetzt Scheidende.

Das Bildniß Maria Magdalena's schmückte den Hochaltar.
Magdalena, die ihre Thränen mit ihres Hauptes Schmuck von
des Herrn Füßen trocknet.

Das Leichentuch war noch gehoben; ich erkannte unter denen,
die dieser Feier beivohnten, Francesko! Auch sogleich seine
Stimme, dielaut aussprach:

Geweihet ist ihres Hauptes Schmuck, sie schwebtzudenHö—
hen himmlischer Glorie!— Sehet hin! Maria Magdalena zu
den Füßen des gottverklärten Sohnes, wie sie immerdar Jesus,
dem Göttlichen,derSchönheitGlanz,derSchönheit Schmuck nun
weihet!

Dieser Ausruf erschütterte gewaltsam, das Leichentuch sank
nieder! —
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Francesko, von Mehreren umringt, umfaßte eine in Flam
men strahlende Säule und rief: Es sollen dieses Tempels Mauern
sinken, und die hohen Säulen brechen wie der Thon in des Tö—
pfers Hand. —

Heftige Erregung rief diese Aeußerunge bei der anwesen—
den Geistlichkeit hervor, doch von Cornelia wurde sie nicht ver—
nommen, und blieben ihr stets unbekannt. —

— 2698 -



Zweiter Cheil.

 ICcCc

E. Obern des Klosters Ebrach erwählten mich zu einer Sen—
dung nach Italien. Nachdem ich wohl ein Jahr in verschiedenen
Klöstern gelebt, wohnte ichineinemBenedictiner-Kloster zu Rom.
In den Osterfeiertagen vereinigten sich mehrere Paters zu einer
Fahrt nach Tivoli. Mit Tages-Anbruch fuhren wir durch das
TiburtinischeThor.—Fernerblicktenwir das Grabmal der Clau—
dier; von der Höhe das latinische Thal, Säulen und gebrochene
Hallen. Bei weidenden Heerden unter schattigen Pinien ruhten
Hirten. Aus Olivenlaub webte sich ein Schattendach, das den
Wand'rer schirmt gegen Sonnenstich. Wir nahten Tivoli, dem
Sturz des Anio; — staunend, erfaßt von dieser Gewalt, weilte
ich! Da reichte ein Bruder mir die Hand, führte auf Felsenstufen
mich zur Höhe, der Pfad leitete immer steiler, ich sah den Anio
in rascher Strömung überdie Felsen stürzen. Durch Blöcke und
enge Schluchten aufgehalten, windet er sich grollend, schäumend,
und stürzt in schauerlichen Abgrund. Die getheilte Gewalt bahnt
in unterirdischen Höhlen sich den Lauf. Donnernder Orkan wü—
thet hindurch. Aus der Tiefe, in welche der Anio brüllend hinab—
stürzt, steigt die Fluth wieder empor und senkt sich schäumend, wie
Blitzesstrahl in die Grotte Neptuns.

Vom Staube der aufgelösten Fluthen durchnäßt, wandelten
wir durch Felsengänge, von der Natur selbst gewölbte Bogen, über
die gewaltige Strömung. Dann bei dem Kloster St. Antonio,
wo vormals die Villa des Horaz, ruhten wir. Milde Lüfte um—
wehten nahe dem furchtbaren Element. Davon gefesselt, mir selbst
entfremdet, konnte ich nicht scheiden, als die Andern heimkehrten.
Zu mächtig, zu viel für so wenige Stunden; hier muß ich Nächte
weilen, Tage erleben. Ein Benedictiner blieb auch mit mir und
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sagte: Du hast wohl nicht wahrgenommen, daß ein Pater folgte
und mit Dir reden wollte?

Die Natur sprach so gewaluig, wie hätte ich einzelne Stimmen
vernehmen können?

Er beachtete Dich genau und fragte: wohnt dieser Pater in
Eurem Kloster, und wird er noch länger in Rom bleiben? —
Da ich es wünsche, bejahte ich; und er fragte noch Anderes Euch
betreffend. Demnach ist zu meinen, daß er eine besondere Absicht
mit Dir hegt. Wohl gehört er zu Denen, so jede Gabe verwen—
den, und kühnes Streben fördern.

Ich erlebte einige Tage allda. Jede Stunde neue Feier.
Wenn die Sterne sich in den Fluthen spiegeln, ist es, als wollten
sie mit in denAbgrund stürzen. Mächtig offenbart sich hier die
Natur; vereint in Schrecken und Pracht.

Da wir heim gelangt, sagten die Pater: warum so lange
entfernt? Wiederholt wurde angefragt, ob der Benedictiner aus
Franken noch nicht anwesend, man möchte ihn sogleich zu dem
Obern der Jesuiten senden, der ein dringendes Anliegen ihm ver—
trauen wolle.

Wassoll diese Aufforderung? Ich ein unwissender Pilger,
bin unwürdig dieser Ehre, nicht fähig zu ihrem Dienst! — Die
Paters ließen nicht ab, mich zu ermuntern, wohl zu gebieten, die—
sem Ruf Folge zu leisten. Dem Loose der Tage, ihrer Verkettung,
können wir nicht entfliehen.

Ich ward in das Ordens-Haus geleitet, blieb gleichmüthigen
Sinnes. In Furcht, ich könnte willkührlich wähnen, scheute ich
darob nachzudenken. Der General empfing mich ohne Zeugen—
Mit gefälligem Ernst sprach er:

Durch einen unsrer Söhne, der Dich zu Tivoli sah, hab'
ich von Dir, Antonio, vernommen. Er hätte ausgesprochen, was
ich jetzt sagen will, ist aber des Deutschen nicht mächtig. Nur
einige Wochen sind vorüber, seit uns ein Edler aus dem Franken—
lande, welcher den geistlichen Stand erwählt, zur Obhut überge—
geben worden, da er als ein Gemüthskranker der strengsten Sorg
falt bedarf. Nach schriftlicher Anzeige soll er Gräuelhaftes ge—
äußert haben; — doch was nennt schwachsinnige Rohheit nicht
Gräuel oder Sünde?

Hat diesen jungen Mann Unglück,schmerzlicher Verlust ge—
beugt, so kann ein Unerfahr'ner in keiner Weise beruhigend auf
ihn wirken—



409

Während Monaten war Francesko in manchem Kloster
aufgenommen, mit dem Vorhaben durch geistliche Uebung, Fleiß
und gefällige Beredsamkeit ihn zu erheitern; aber durch seinen
Widerspruch oder Melancholie wurden Wirren und Besorgnisse über
ihn immer heftiger. In diesem verdrießlichen Geschick ersuchte man
uns ihn aufzunehmen; daher ist es unser Wunsch, daß Du, An
tonio, sein Gefährte, ihm gewährst was zum Frieden dient, sein
Vertrauen gewinnen möchtest.

Nach dieser Anrede versank ich in bange Erwägung und äu
ßerte: Wie könnte man dem einfältigsten Eurer Diener ein so
Bedenkliches übergeben, der unendliche Geist wird ihn erhellen,
seiner Gnade sei er empfohlen.

Ich bin versichert, Antonio, sprach der Obere, daß nur ge
sellige Nähe und fromme Gegenwart der Vertraulichkeit Gewöh—
nung bildet, sie wird auch für Dich Gewinn sein. Laß ohne Zeit
verlust die Einigung beginnen.

Eure Ermahnungen werden mir zum Gebot und ich beeile
mich Euren Willen meinen Brüdern anzuzeigen. Entlasset mich in
Gnade; doch bedenkt, ich habe weder Verstand noch Erfahrung
um solchen Forderungen zu genügen.

Wir erwarten Deine baldige Rückkehr, mit diesem Wunsch
entlaß ich Dich.

Ich grüßte ehrfurchtsvoll und wollte die Halle verlassen; da
sprach der Meister: Siehe, hier ist Franceskol

Die hohe Gestalt in einen Mantel gehüllt, geneigt das Haupt,
von dunklen Wimpern das Auge beschattet, nahte er: Zwei Pater
geleiteten ihn, den Einen, so ich zu Tivoli gesehn, fragte Fran
resko: Ist dies der Bruder aus meiner Heimath? —der Pater
bejahte.— Francesko sprach:

Sei uns gesegnet, längst bist Du erwartet, mir lichtreiche
Verheißung. Ich sehnte mich nach Dir!

O könnt' ich Deinen Gesinnungen genehm sein, ermuthigend
ist mir Dein Anblick.

Schon ist mir Wohlthat, Antonio, die Sprache meiner Hei—
math zu vernehmen. Den Harm wirst Du mir lindern, zu mir
den Frieden locken — Reue kenne ich nicht, doch seufzt das Leben!

Bewegt wandte ich mich gegen den Meister und sprach leise:
Wie dieser Jüngling ein Thor, wer möchte dies aussprechen?

Bedeutsam sah der Herr mich an und sprach: In Liebe wirst
Du Sorgfalt ihm gewähren.
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Edel Gutes wird er mir verleih''“J)
 „Geboren ist das Licht auf Erden, von seinen Segnungen

seid geleitet“!“ Und der Meister verließ das Sprachzimmer.
Von dem Gedanken mich Francesko zu weihen, war ich

befangen, das Wort wird uns Einigung gewähren. — Fremdlinge
sind wir, Pilgrimme, die schnell vorüber wandeln.— Wenn wir
nicht widerstreben, noch wählen, werden wir still und laben uns
an der Beachtung der Gegenwart.

Wir waren allein, blieben schweigend neben einander. Dann
vernahm ich von Francesko einzelne Sylben, Namen, mir bis—
her unbekannt, endlich auch: Du bleibst doch bei mir, Antonio?
Von Denen die mir werth, bin ich ja längst geschieden. In einer
Oede war ich, die keine Gränze hat, wo ich keinen Laut vernehmen,
kein Wesen mir erschienen. — In Deiner Gegenwart ist mir, als
nahe die Vergangenheit. Seelenreiches Glück werd' ich wieder
gewinnen!

Laß den Himmel über uns walten, Francesko, in freier
Natur lautreRede gewinnen.

Längst mußte ich jedes inn're Wollen verschweigen, wie könnte
ich von mir sagen, wie wäre dies möglich zu denen, die weder
mein Land kennen, noch unsre Sprache, welche mir das Verständ
niß des eig'nen Seins verleiht. Und wollte ich auch in Gleich—
nissen mit ihnen reden, wie anders ist hier die Natur, wie ver
schieden jenseits der Alpen. Das hoffnungsreiche Grün kleidet
Flur und Wald; hier dürret der Sonne Gluth plötzlich was sie
erzeugt.— Die Weide, wie sie heimisch an unsern Bächen säu—
selt, mit ihren Zweigen die Thränen verbirgt, nach dieser sehn'
ich mich, da nur wird mir wohl!

Mein Auge wandte ich nicht von ihm. Anziehung, die ich
noch nie empfunden, erfaßte mich mit jedem Tage beselender.
Ich erkannte die Anmuth seiner Wesenheit, sein Blick war mir
Frage und Betheurung. So entstand die lauterste Mittheilung.
Freundschaft, da ich des Wortes Sinn nie empfunden, mir eine
unbekannte Macht, ein Doppelsein, dies sollte ich erkennen. In
jedes Menschen Brust ruht das Wort der Bestimmung: pflege Dein
Geheimniß!

Wahrnehmungen sindes die ich hier niederlege, ich suche die
Spuren, die Fäden die sie verbinden.

Monate verlebten wir in heimathlicher Traulichkeit. Oft
sagte Francesko: Du allein, Antonio, kannst die dunkle Wolke
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lichten, die bange Schwermuth lindern, in Deiner Nähe erkenne
ich beseligend die Macht der Natur; Du wirst zu einer bunten
Flur mich leiten, wo der Gedanke heimisch ist. —

Erwäge Francesko, in jedem Alter, bei jedem Ereigniß fin
den wir die Aufgabe des Daseins anders gestellt, selten füglich
geebnet!

„Wahrheit, Antonio, ruht in dieser Aeußerung; durch stren—
—00
Wahl und Einsicht leiten. Im Bedrängniß der Tage vernimmt
Keines das inn're Wort.“

Du, Francesko, hast des Herzens Stimme vernommen, die
Liebe gab Dir den Willen, Du kennst Freude und Wehmuth.

Betroffen schwieg er.— „Francesko verzögere nicht zu be
kennen, ich kann mit empfinden und lausche so gern Deiner Rede.

Mein Geist bewahrt ein theures Bild: Seele, Lieb', Glaube
ist ihm vereint. — Erinnerung hat keine Worte; doch was sie
heute mir verleiht, will ich Antonio, Dir vertrauen:

„In unschuldsvoller Umgebung blieb mir lange unbekannt,
was die Jugend Freude oder Leid nennen mag. Auf schlichter
Bahn, bei heitern Spielen, mahnte keine Aenderung an den Wechsel
der Tage. Mit Vorsicht wurde ich beachtet, kindlich folgte ich, ge
scholten wurden Neid und Uebermuth. Durch Frauen lernte ich
lesen und schreiben; dann zur fernern Unterweisung einem Land
priester übergeben, der mehrere Knaben in Aufsicht hatte. — Die
Fertigkeit in Sprachen gewann Gunst und Lob; mir wurden höhere
AnschauungenundDichtungenbekannt. Sprache, Götter-Gabe
des Lebens, welcher Glanz, welche Macht ruht in Dir! — Als
Jüngling in Fleiß und Gelingen, kam ich dann in ein Seminar.
Die Vorgesetzten, die Gelehrten, erwiesen mir zuvorkommende
Freundlichkeit. In stetem Fleiß und Andacht genoß ich das Da—
sein. Die Lehren und Gesetze des alten und neuen Bundes wur—
den mit bedeutsamem Eifer vorgetragen. Glaube und Offenbarung
begründen ein ewiges Fortschreiten. Wir bewahren, sprach ein
Priester, der Weissagung immer beselteren Nachhall. Preiset die
siegenden, seligen Fechter, preiset die uns vom Joche befrei'n! —
Jünger des Herrn, wer ihnen gleicht, wird nie scheiden von der
genügsamen Freudigkeit; nie entweihen der Seele heiligen Ursprung,
strebend zum Göttlichen. Der Geist hat Macht über Schwäche,
die zur Abhängigkeit und schnödem Zwang erniedrigt. Das Feuer
ist begehrend; allein das Licht der Sanftmuth ergiebt sich dem heil'—
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gen Willen. Die göttliche Leiblichkeit kannst Du gewinnen, der
also Befreite vermag auch in Andern seligen Willen zu erwecken;
dann sind wir nahe Maria der h. Jungfrau, die da herrschet in
himmlischer Gloriel — Langsam reifen wir zur Erkenntniß, in
Gottistdenkbar, was dem Irdischen unmöglich scheint. Das Wort
versteht allein der paradiesische Mensch; also ist zu fassen: daß die
Jungfrau den ewigen Sohn geboren!“

In so erhab'ner Weisheit wurdest Du belehrt, Francesko,
gleichsam jeden Wahn, jeden Irrthum zu besiegen, das Leben zu
ehren?! Ein Asyl ist uns durch die Kirche eröffnet, daß wilde
Natur nicht herrsche, so die Menschheit treibt in den Abgrund der
Finsterniß, die schreckhaft der Sanftmuth, doch dem rastlos kecken
Sinn ruhmvoll, bedingt, mächtig scheint.

„Ich kann Dir vertrauen, Antonio, wie ein Priester zu mir
sprach: Das Mysterium der Erlbsung beruht in des Herzens Ein
willigung; allein ernste Besonnenheit ist von Nöthen, um dem
Vorwurf zu entgehn: auch Du hast dämonischen Kampf entzündet,
den weder des Eifers Muth, noch vereinter Rath dämpfen und
schlichten kann. Ruhm, Glanz, vermehrt den Trug, Dein Selbst
sein zu erhalten gilt, in weisem Denken ewiges Wort! Die un—
getrübte Essenz, Christus, hat diese Wahrheit besiegelt, sie ist ver—
erbt, seinen Jüngern ist Weisheit verliehen. — Dem geistlichen
Stand mich zu weihen, war der Gedanke, das Gebet meiner Tage;
wer nicht zu ihm gehörte, war mireineniedere, gefährliche Natur.
Nennt es Stolz, nennt es trugvoll, doch diese Ansicht ward mir
Schirm und Zuversicht. So harrte ich der priesterlichen Weihe!
Mit Bewilligung der Oberen ward mir der Auftrag nach Burg—
heim, um die Leitung eines Knaben zu übernehmen, den ich in
das Seminar bringen sollte. Da fand ich den Domherrn; er zeigte
sich mir geneigt, führte mich ein in die Heimath der Trauer.

In ernstem Jugendsinn, doch mit Zagen weilte ich daselbst.
Am schönsten Morgen erschien Cornelia. Von Erstaunen ge—
fesselt, sah ich sie.“ —

O verstumme nicht, Francesko, sage wie Dir die Jungfrau
erschienen, führe mich ihrem Bilde nahe.

„In ihres Wesens Herzlichkeit sprach sie: Die Wehmuth der
Liebe lebt in uns, von der Vergangenheit sind wir beselt, wir
wollen vom Leben nicht mehr!

Von reiner Güte und Schönheit bewegt, entzückt, und da ich
von der Freudigkeit, die der Anblick eines Wesens erwecken kann,
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nie gehört, fühlte ich: Also ist das Leben der Seligen, die Wonne
der, Geister,von der die Heiligen zeugen! Ich wandelte auf grü—
nem Pfad, lichtreich war mir der Tag, zweifellos bewährt schien
mir die Zukunft. Ich lauschte ihrer Stimme, ihr Anblick mir
Wonne allein. Doch nahte ich um Cornelia Freude zu be—
theuern, erfaßte mich ein schmerzlich Bangen, als hätte ich Ver—
rath zu bereuen. Ach! wer vermöchte geheimnißreiche unnennbare
Macht zu bekennen! Doch ähnlich ist sich kein Tag, kein Traum;
es schwand auch dieser; selbst der Schlaf war entwichen. Ich irrte
im dunklen Wald dem Tag entgegen, entzogen dem Erdenleben.
O der Traum der uns blendend entzückt, ein Leben hindurch träu
men läßt, ist was wir Liebe nennen! Holdsel'ge Macht, in der
Demuth Glanz so schön, Cornelia!

Es nahte der Tag,wo ich mit Albert diese Heimath ver—
lassen sollte. Gleich einem Knaben, der von den väterlichen Flu—
ren scheidet, faßte ich Erde und Gras, brach Zweige von den
Platanen, die in den See getaucht, und kühlte meine Schläfe.
Endlich auch zur Weide, nahe dem schluchzenden Quell, in dem
ich im nächtlichen Grauen, wie oft mein Ach! vernommen; hörte
die eilenden Wellen seufzen, gleich einem Freund der uns verläßt.

Ich erkenne, ich fühle Francesko: im herbem Schmerz, im
Ungewitter hast Du dasParadies erblickt, kein Schatten der vor
überfloh. Was herrlich, was ewig schön, besteht!

„Auch mein Leid, es ist noch fortbestehend, entrückt bin ich zu
jenen Tagen, jener Erscheinung; hege die Zuversicht daß auch die,
so wir Heilige nennen, gleiche Eindrücke fühlten, in lichtem Zauber
verbunden waren. Dies bezeugt Franciskus von Salis, Johannes
a Cruce! Es bricht des Heiles Sonne aus dunklem Gewölk, wie
Geist und Will' auch ringet, wer darf Göttliches richten?!“

Auch mir ist das Leben dieser Heiligen bekannt, aber dem
Gleiches habe ich darin nicht zu entdecken vermocht. In Dichtun—
gen wohl, wie in Dante und Petrarka.

„Befreites Dasein, Antonio, ist Leben der Unsterblichen,
und so denken und flehen wir: daß solche Herrlichkeit auch hienie—
den sich offenbaren wolle; denn Gott will Geister erschaffen.“

Ich kann Dir nicht erwidern, Franceskoz doch vernimm
eine Warnung: Vieles ist unbegreiflich, und Aberwitz, ja Wahn
sinn dünkt es mir, dem nachzugrübeln. Solch' Empfinden bringt
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Ich sah' Francesko erbleichen, er sprach leiser: Es ist ein
Seelenringen, dem zu eng das eigene Herz, im Geist entflammt
wird es Hoffnung, Glaube und Leben. — Du nennst es Wahn,
Aberwitz, erfasse wohl: Solche Macht will zur Seligkeit leiten.
Das Schöne, das Geliebte kann nie vergessen, nie betrauert werden!

Leid war mir der Ausspruch: Aberwitz; denn ich gedachte:
Du sollst Deinen Bruder keinen Thoren schelten. Ich verstehe
Dich nun Francesko;z Du achtest Dein Bewußtsein, erkennst wozu
wir berufen, zeugst, wie Duaus reiner Quelle den heißen Durst
gestillt. Mannigfalt ist die Natur, kein Blatt gleicht dem andern,
noch weniger ein Mensch dem Menschen. InderMannigfalt er
kennen wir den Reichthum der Natur und immer heller erscheint
uns die Macht der göttlichen Wesenheit. O Francesko, ich
möchte Dir ein Gastmahl geben, Dir, den ich bewundernd liebe!

Am folgenden Tag geleitete ich ihn zur Bibliothek.
Hier wirst Du finden was strenge Prüfung fordert, wie der

Geist Ideen faßt und sie verklärt. — Sind wir nicht reich in
dieser Gedankenwelt, und fühlst Du nicht auch, was diese Schö—
pfung verheißt?, sie ist in der Zeit Reichthum und Weisheit dem
Menschen.

Die Seele, Antonio, hat keine Zeit, selbst das Gefühl
läßt uns von ihr; Unsichtbares wirkt auf uns nach dem Grade
der Empfänglichkeit. Innigkeit, die keine Vergleichung zuläßt, ist
das Glück, welches immer gewinnt.

Täglich wurden mehrere Stunden in der Bibliothek zugebracht;
aber sehr verschieden war unsere Wahl. Ich suchte das Neueste,
denn hier waren neuere Litteratur und Journale auch nicht ver—
mißt, Francesko hatte Sinn für die Schriften des Mittelalters.
In jenen Tagen zeigte er mir sein Denkbuch, aus diesem habe
ich Gedanken gesammelt, die ich bewahre: J

„Laßt uns den Saamen sichten, wenn auch nur Weniges wir
erhalten, dennoch soll er gesäet werden, demnach schaffst Du Nah—
rung dem Geiste.

Ruhm der Wahrheit! Du bist gegründet für die allgemeine
Beseligung.

Warum, o Mensch, bist Du dem Geist so ungläubig worden?
Der Herr hat Dich zur Erkenntniß des Göttlichen erwählt; wie
konntest Du Dein ursprünglich Recht vergessen und des Geistes
Huld läugnen? — Du hast Deine Intelligenz nicht erbaut, wenn—



41

gleich Du das Unkraut erkanntest. Dies hat das Gefild bedeckt,
und ist Deine tägliche Nahrung worden; nun ist es dicht und hoch
verwachsen, und verbirgt Dir das Licht, der selbst verschuldete
Trug hat Dich zum Irrthum geführt.

Des Menschen Thun und Trachten steht nicht in seiner Macht,
wie er meinen oder seinen Gang richten mag.

Das Ewige weiß allein von Beginn und Ende. Seher,
Säulen des Tempels, Zeugen der Weisheit, sie sindes, die nicht
Deinem Rathschluß widerstanden. Weissagung des Worts, noch ist
die Verheißung nicht erfüllt. Der Herr sprach: Harre der Voll
endung! —

Sterblicher! Dir ist es anheimgegeben, Fähigkeiten zu erwecken
und geistig zu verbinden. Die Essenz ist das höhere Leben, die
Verwendung ist dem Sterblichen übertragen.

Was bedeutet die Liebe des Nächsten? — Ichfühle,daß ich
auch Andrer Glück bedarf. Eins ist die Menschheit, und in den
Tiefen des Herzens ruht das Verlangen nach Allseligkeit!

Mein Hoeiland, Du hast die Einheit erkannt und verliehen.
Die Liebe, welche die Welt überwindet, ohne sie gleicht das Leben
einem Leichenbegängniß und die Fackeln an den Gräbernsinddie
einzigen Flammen, welche gen Himmel streben. Wäre nicht der
Einzige gekommen, der da sprach: ich bin nicht von dieser Welt!
was wäre aus der Menschheit geworden? — Die Lösung dieser
Frage ist dem Sterblichen übertragen.“

Wahrheit ruht in diesen Ansichten Francesko. Du, den
ich zu bewachen berufen, verbreitest Licht und Wahrheit, die ich
zu erkennen strebe; und ich fühle: in den Regionen dieser Erkennt
niß waltet, reift die Erneuerung der Menschheit!

Pater Ignola, welcher mehrere Jahre entfernt, beachtete uns.
Auffallend war mir, mit welcher individuellen Beziehung, ja oft
mit Härte, er Francesko entgegnete. Ich sagte ihm, daß er
auch mich dadurch kränke. Da sprach er:

Francesko könne nur durch strengen Ernst wieder genesen
und Dir, Antonio, muß ich rathen, seiner Neigung nicht zu
schmeicheln, gegen ihn nicht so gefällig zu sein. Er hat im frü—
hen Leben ein Ideal erkannt, und dies durch Zuneigung genährt.
Dem Bäumlein ist er ähnlich, welches zugleich Blüthen und Früchte
trägt. Wir müssen es vor Sonnengluth bewahren, daß es nicht
fruchtlos verdorre.
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Diese Meinung war mir bedenklich, denn als dem Geistreich—
sten, den ich je erkannt, war ich Francesko ergeben, und wohl
geneigt dem sanften Zug zu folgen. Ferner sagte Ignola: Wir
sollen nach dem Ausspruch unsres Meisters Francesko zu einer
Mission vorbereiten. Seine Ansichten wollen wir weder verdrän—
gen noch stören; denn durch so sinnreiche Sprache, so lebhafte
Begeisterung, vermag er das Volk zu erwecken und die Absicht be
günstigen. Noch streitet er mit sich selbst; doch in diesem Beruf
wird er mit Andern kämpfen und so den Sieg der Wahrheit för—
dern. Wie ganz anders die Dinge in der Wirklichkeit sind, als
wie sie uns in der Phantasie erscheinen, darüber mußer vor Allem
belehrt werden. Strenge Gesinnung, gründliche Wissenschaft, sind
die Säulen des Heiligthums. Bürgerliche Sitte soll er beachten,
auch weltliche Künste verstehn und verwenden, wir bedürfen ihrer,
um Bahn zu brechen. Du wirst mir beistimmen, Antoni'o, mit
Einsicht kannst auch Du thätig sein, bist zwar ein Sonderling, doch
gewahr' ich in Dir ein liebendes Gemüth. Auch liegt mir ob,
Dir anzuzeigen, daß Du vom Kloster Ebrach zurückgerufen bist,
wir haben gezögert es Dir anzuzeigen, denn wir wollten Dich
nicht von Francesko trennen. Jetzt scheint er beruhigter, helle—
ren Sinnes und wird füglich ernste Ermahnungen, strenge Regeln
aufnehmen wollen. Der Pfad, so er betreten wird, ist rauh und
schmal: denn also ist der Pfad für die, so nach geistiger Wirksam
keit streben. Auch ich bin ihn gewandelt, kenne die Prüfung, er
duldet mit Hingebung, denn nurwersich vernichtet kann erbauen.

Solche Mahnungen, Pater Ignola, betrüben mich, Ihr
nehmt ja Hoffnung von Allem, wonach der Sterbliche sehnt! —
Es bleibt nichts! nichts! nur Harm und Noth wird uns kein
Wahn sein.

Du, Antonio, wirst endlich erfassen, wie mangelhaft Deine
Ansicht über den Beruf der Menschheit, über die Ereignisse dieser
Tage, sprach Ignola weiter. Absichtlich waren Dir die neusten
Schriften zugetheilt, denn in solchen finden wir die Zustände der
Gegenwart. Wie können wir von Meinungen und Ansichten der
Ferne wissen, ohne so vielseitige Darlegung? Die Presse drängt,
spricht aus, was Jahrhunderten verborgen, ist die Kelter der Pan
dora. Auch über uns belehrt sie; die Jünger wissen was man an
dem Meister tadelt. Kampf ist geboten, und die so den Zweck
kennen, werden seine Verfechter sein. Den Sabbath der Ruhe zu
pflegen, vermag nur kindische Einfalt. Der Geistist eifersüchtig;
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den Feind müssen wir besiegt haben, ehe wir den Hymnus an
stimmen. —

Kein eigentliches Verstehen habe ich von dem, was jetzt aus—
gesprochen; so strenger Eifer ist mir fern. Der Preis göttlicher
Langmuth ist meine Lust; die Früchte von der Palme des Friedens
zu brechen, mein Verlangen, nicht aber solche umzuhauen und dem
Brand zu überlassen. Und Ihr, ein soerfahr'ner Priester, wißt
wohl auch Preiswürdiges von unsern Zeitgenossen.

„Wenige, Antonio, haben den tieferen Sinn der Geheim—
nisse erfaßt, sowohl in der Natur, selt'ner noch in der Geisterwelt.
Auch in den Schriften, die Du eingesehn, wirst Du selten Edel—
steine unter dem Kies gefunden haben; daher prüfe, erwäge stets.
Achte die, so bewährten Geistes sind, wären solche nicht, was
würde dem Jahrhundert bleiben und ferner aus ihm erstehen?—
Doch vom Allgemeinen muß ich sagen: Werth und Klarheit der
Gesinnung verbreiten sich keineswegs; statt in lauterer Besonnen—
heit zu erwägen, treiben sie jauchzend Staubwolken empor, blenden
das Auge, trüben den hellen Tag. Allein der Genius ist nie karg,
er hat das unabweisliche Recht: der Phantasie Bilder und dem
Geist Erkenntniß zu gewähren, schenkt der Nacht in Träumen, dem
Tage in Erkennen immer höhere Anschauungen. — Oldaß auch
inn're Kraft, Antonio, in Deinem Sinn erwachte, Du das Ver—
gängliche mit Freudigkeit in Dir und Andern dem Gewinn der
Ewigkeit opfern lernst.“

Die Rede war mir ein Stachel in der Seele, und schmerzlich
fühlte ich die nahe Trennung, schwer war mir dem Ruf, Fran
resko zu verlassen, zu folgen.— Imewigen Willen ward es
beschlossen, daß wir uns finden sollten, und Scheiden, Trennung
nie undenkbar. Seine Freundschaft belehrte mich, wir finden uns
selbst. Ich bin wie Du mich denkst; aber mich selbst habe ich durch
Dich verstanden, sagte ich zu Francesko. Wohl dem, der nur
den Schatten eines Freundes gesehn, so Seltenes ist kein Gemein—
gut und die Worte Davids, wie er zu Jonathan sagt: Ich hab'
Dich lieb wie mein eigen Herz! fühlte ich auch, sowohlinWonne
als tiefem Leid der Scheidestunde. Als ich von Ignola Abschied
nahm sprach er: Vernimm zum Scheidegruß: das Himmelreich ist
gleich zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen, auszogen dem
Bräutigam entgegen, allein nur Fünfe hatten Oel. Da nun der
Bräutigam verzog, wurden sie müde und schliefen ein. Um Mitter
nacht aber ward ein Geschrei: Sehet, der Bräutigam kommt! —



144

Eilig schmückten die Jungfrauen ihre Lampen, die Thörichten aber
sprachen: Gebt uns von Eurem Oel. Nicht also, daß auch uns
mangle, gehet hin zu den Krämerg. Und da sie hingingen kam
der Bräutigam. Die, so bereit waren, folgten in das Heiligthum,
und die Pforte ward verschlossen. Die zu den Krämern geeilt,
kamen nun auch und flehten: thu' uns auf! — DerHerr aber
sprach: Wahrlich, ich kenne euch nicht! — Auch wir müssen wachen,
Antonio, und Jeder prüfe sich, ob er der Heiligung würdig sei,
ob wir jedes Opfer ihr zu bringen fähig, und in Gehorsam voll
bringe, was er nicht fassen kann, was dieschwache Menschheit
wohl auch Sünde nennen würde. Die höchste Wahrheit leuchtet
aus dieser Parabel, sie sei meine Segnung zu Deiner Erdenwall
fahrt. —

Von einer Abtey zur andern, kamichin sicherm Geleit nach
Ebrach, wo ich längst erwartet. Man erkannte mich nicht wieder,
so war ich verändert. Vieles hatte sich auch hier anders gestaltet,
vor Allem Lässigkeit, Ueberdruß, sich für bedungeneMühen anzu—
strengen; Zeichen naher Wandlung. Wir erblicken Wüstenei, wo
kein Bündniß geschlossen, keine Ordnung gestiftet werden kann.
Fürwahr, nichts ist unveränderlich; doch auch kein Gewinn ohne
Verlust. Dennoch rufet die Klage nicht auf; nothwendig ist die
Wandlung. — Diealten Priester sagten wohl: Wenn nun die
Aeste von dem Baum gehauen, und dieZweige keinen Schatten
geben, wird es dadurch besser werden? Vermehrte nicht unser
Gebet und Sorgfalt den Wohlstand der Kirche und das Gedeihen
des Volks?

So vergingen in Zweifel, in Trübsinn die Tage. Ich auch
war bedrängt, doch wollt' ich nicht hoffnungslos bangen. Die
Paters fragten wohl, ob ich nicht von Entscheidung, von Beistand
wisse? Doch konnte ich statt Besitz und Sicherung, nur Aenderung
voraussehen, statt Frieden, nahen Kampf.

 . ———

Jahr und Monate enteilten, und in diesem erfreute mich vor
Allem der Briefwechsel mit Francesko. Ich vertraute ihm, so—
wohl Gegenwärtiges, als auch Erinnerungen, diesich bei meinen
Wanderungen wieder belebt hatten. Ich schrieb an ihn:

Längst, lieber Francesko, sagte ich Dir von dem Jagd—
schlosse, von waldigen Hügeln umgeben, nur frei die Aussicht
nach dem Abend. Von der Kapelle führen durch das Dickicht des
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Waldes Ebreschen-Bäume zu der Höhe. So bezeichnet ist noch
der Pfad zu einem ehemals besuchten Hain, in Franken Löhlein
benannt, wo die Alten ihren Götzen geopfert. — Von Gebüsch
umgeben, standen auf einer Anhöhe drei mächtige Eichen; die mitt—
lere vom Alter ausgehöhlt, enthielt in schönem Schnitzwerk das
Bild der Genoveväà, des SchmerzenreichundderHirschkuh. Sa—
gen und Lieder darüber sind unzählige, dem kindlichen Auge ent
locken sie Thränen. Auf dieser Höhe entquillt ein gepriesener
Born, dessen Fassung kunstreiches Bildwerk schmückt. Vormals
hier steinerne Tische und Bänke, jetzt keine Spur der Gastlichkeit
mehr. Dieser Hain wurde von Rittern aus nahen Burgen und
von Priestern der Abtey besucht.Die edlen Jäger weilten gern
allda. In der Nähe weideten die Rosse, der lauschende Jagdge
fährte, der treue Hund, war auch dem Herrn gefolgt. Dann er
tönte der Waldruf des Horns. — Weidlich die Aussicht nach dem
Wiesengrund den der Main begränzt. Die Mönche erlebten in
gemüthlicher Lust manchen Abend daselbst. — Treffliches aus Gar
ten und Keller labte die Genossenschaft. — Unter Spielen flohen
Stunden dahin. Gesinnungen, welche dem Tage Werth verleihen,
walteten allda.

Ich besuchte wieder diesen Hain; aber die Tafeln waren ge
brochen und die Bänke umgestürzt, die Ritter so ich gekannt, leb
ten in Zwietracht, oder ruhten im Grabe.

Abtey des heiligen Benedict! bald bist auch Du eine Ruine!
Du bist es schon, wenngleich Deine Thore noch offen stehn und
die Sonne sich in des Domes Crystall-Tafeln spiegelt. Die heh—
ren Mauern bezeugen, was darin leben sollte! — Erkenntniß —
Andacht — Feier. Bewundert bist du herrliche Abtey, bis zum
Wipfel der Waldung reichen Deine Zinnen!

Wir athmen hier wie Menschen, die der Weisheit und dem
Wohlthun leben! — so sprach der Abt, auf dessen Grabmal jetzt
die Lampe leuchtet; doch kann ich nicht betheuern, ob sie über dem
Grabmal des jetzt Lebenden noch leuchten wird.— So wäre die
Feier der Todten allhier vollbracht!

Als ich von einer Fahrt nach Kloster Banz wieder heimkehrte,
fand ich Briefe von Francesko, wie auch ein Schreiben des
Paters Ignola. Er verlangte mich wieder in Rom zu wissen;
denn ich muß Dir sagen, schrieb er, daß ich die Hoffnung nicht
mehr hege, daß wissenschaftlicher Fleiß unsern Francesko zu ir

10
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gend einer Mission fördern werde. Mit Leichtigkeit erfaßt er zwar,
doch dies bereichert nur seine Meinung und Phantasie. — Wolle
doch der Genius mit Gleichmuth ihn begünstigen. — Oft ist Fran
cesko betrübt, dann leicht wieder durch Wahrnehmungen entzückt.
So folgt er der Macht, die ihn zu fernen Pfaden leitet. Nun ist
es mir gewiß, zu nöthigen ist er nicht, noch weniger zu ändern.
Er hat angebor'nen Reichthum; aber sein Gemüth läßt ihn nicht
zu zeitlicher Verwendung gelangen. Du selbst wirst Dich dessen
überzeugen; mit Dir will ich berathen, wie ferner wir zu bedenken
haben, gern werd' ich Deine Meinungvern ehmen, mit Deinem
Beistand sie befolgen.

Ein Schreiben Francesko's war diesem beigesügt und dies
verstärkte mein Verlangen mit ihm zu sein. Er schrieb:

„Dies ist der fünfte Brief, Antonio, den Du in Franken
von mir erhältst, und es soll der letzte sein. Du hast von mir
den höchsten Dank für Deine Darstellung gewonnen. Ich sah die
heimathlichen Fluren, fühlte das Wehen der Abendlüfte. — Wie
locktest Du in jenem Bilde des schönen Hains der Jugend holden
Reiz zurück. Manch' herzlich Wort hab' ich Dir zugerufen; dem
Gefühl, dem Bewußtsein ist die Heimath, die Jugend immer nah.
—Oft, wenn Leid durch meine Seele drang, hat der Gedanke
an Dich sich mir huldreich erwiesen. Vernimm, wie die Hoffnung,
Dich bald wieder hier zu sehen, mich erfreut: sie ist Balsam auf
so viel Unerfüllbares, und die Seele wird gestärkt für noch höhere
Gesinnungen. So habe ich Blüthen gefunden, an denen ich der
Erinnerung Duft nun athme. Ja,scheltenur, ich will noch hof
fen, ich wäre verzweifelt, wenn ich Dich nicht gefunden. Aber
Jene scheiden, trennen, was nicht geschieden, nicht getrennt sein
kann. Hier wird es noch füglich gehalten, aber wie mag es in
roher Wildheit sein? — Da ist wohl Mißverstand Bedingung,
den Keines unterscheiden, noch weniger zu lichten vermag. Bei
Ungewißheit kann dennoch Weisheit bestehn, Denken wird durch
das Sein erwiesen! — Ich scheue nicht die Macht der Natur, noch
die des Schicksals, das eine tiefere Auffassung in unsern Tagen
gewinnt. Doch ist mir Alles öde und dahin; ich wollte gern;
allein was wäre werth dem heil'gen Willen? — Wie Flötenhauch
tönt's leise fort, Frühlingsblumen keimen, auch Du kommst, An
tonio, und der einsame Harm ist dann vorüber. Gedenke der
entflohenen Gebilde unsrer Jugend; ewig ist die Seele! Klöster
licher Sinn kann einzeln fortwirken, allein was aus dem innern
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Leben geboren, kann nicht durch eiserne kalte Bestimmung gesetzlich
werden. Erbebend blicken wir in die Vergangenheit, sie wird nicht
wieder kehren, aber jetzo in Fluthen, von Schattengebilden um—
geben, sind wir nicht von ihr geschieden, dennstets trachtet der
Geist nach dem Unerforschten, dessen Macht gleich einem schwin—
denden Lichtstrahl die Seele erhellt. — Der erste Spruch, den ich
lernte, war: Gott hat den Menschen einfältig geschaffen, aber er
macht sich viel Künste. — O könnten wir es inne werden, daß
Trübsale von Menschenerschaff'neDinge sind; das Licht erlischt
in so trübem Nebelschauer! — O inn'res Wissen, wo aller Tand
verschwindet. Wir fühlen in lichten Stunden, daß wir von Seg—
nungen umgeben sind. — Alles Wahre ist weissagend, dem Ein—
samen ist es überlassen, die Einheit zu fühlen, die er in sich findet;
nur also erkennen wir das Leben!

Aus fernen Landen warenPaters allhier, ich war oft mit
ihnen und erkannte: verwandt sind selten Geister. Aehnlich Ge—
sinnte, Gleichstrebende, mit solchen ist nur Verständigung. — Du
nahmst, Antonio, mitleidsvoll von mir den Harm. Ich lege die
Feder nieder, meine Hand will nur die Deine fassen.“

Ob ich Francesko'sRuffolgen,konnte allein der Prior
entscheiden. Er stimmte für die Abreise.

Mittrauernder Herzlichkeit ward ich entlassen. Ich reiste in der
Nacht, den Tag brachte ich in Klöstern zu. Unruhe und Mißmuth
fand ich in Jedem. Ein anderes Daseinentfaltet sich von jetzt
an, Wetterleuchten drohet, die Rechnung der Zeitlichkeitistabge—
schlossen.

Inniges Verlangen, herzlicher Glaube, führten mich zu Fran
resko. In ihm lebt der Wille nach dem geheimnißvollen Gebiete,
das unbedingte Sehnen nach dem Göttlichen.

Durch die Mannigfalt der Begegnisse und durch so verschie—
dene Erwägungen, habe ich schärfere Unterscheidung gewonnen,
die mir in strenger Förmlichkeit und in kleinlicher Sorge nie ge—
worden wäre. Freimüthig gab Francesko derGesinnung Leben,
gab dem Herzen Lohn und Wort. —

Selten ist Wiedersehn Gewinn, ich aber genoß die Fülle der
Freude: wieder nahe dem Edlen, dem Liebenswürdigsten zu sein.
Die Seele gleicht einer Flamme, die am herrlichsten in dem Aether

10*
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der Freundschaft auflodert. So fand ich wieder den Schatz der
Vertraulichkeit, kühn und schüchtern, wie es das Herz vermag.

Pater Ignola sagte von Francesko: Fleiß und Anstren
gung hat er wohl gezeigt; aber er widerstand der Absicht, die nach
einem Zwecke strebt; doch ich rechne auf ihn, denn der Geist kann
Gewalt erleiden. Francesko's jugendliche Beredsamkeit wird
der Macht zu dienen vermögen. Wir lassen ihm seine Weise, ach—
ten seine Wesenheit. — Einzudringen vermag der Geist zum Geist,
—und wie ich ihn nun erkenne, wird er auch der Kirche dienst—
bar werden.

Die Unterhaltung in der Bibliothek begann wieder, verschie—
dene Einsicht bereicherte das Verständniß. Geselligkeit, viel Gutes
hast Du uns gewährt, da Erkenntniß Dich belebte! — Lehre und
Wissenschaft sind Worte, deren Unterscheidung selten verstanden
wird: Lehre ist rein gesetzlich, Wissenschaft immer neu, denn sie er
hellt und bereichert. — Wir wußten von keiner Beschränkung,
geizten auch nicht nach Ueberfluß, der in jeder Hinsicht beschwert.
Solche Thätigkeit können wir in dem Gleichniß der Bienen dar
stellen; die Beflügelten sammelnnicht allein für sich, es ist für
viele und für lange Zeiten. So auch der Genius, der Beflügelte,
sammelt in allen Reichen für jetzt und für künftige Geschlechter
den Tiefsinn der Offenbarung zu erfassen! —

Eines Abends sprach Francesko zu mir: Um Arbeiter im
Weinberg zu sein, dürfen wir hier nicht länger weilen. Es ziemt
dem Mann, dem Priester, Theil zu haben an dem Ergehen, an
den Wandlungen der Menschheit; wir reisen zum Entschlnß, viel
leicht zur That! Beselt hat uns der Verein allhier, aber auf
freier Bahn wollen wir unsern Beruf verfolgen, die Liebe festhal—
ten, denn Alles ist ja gebrechlich, selbst Bild und Gleichniß, die
eigentliche Wahrheit hat noch Keines erkannt.

Längst erwartet waren Pater Donati und Lucian, sie wur
den uns bedeutsam, und wir waren gern um sie versammelt.

Donati, dem die Gabe der Rede verliehen, waltete als
Prediger. Seine begeisterte, Sinn und Verständniß erhellende Be—
redsamkeit war von Vielen ersehnt, und solche Priester verlangt
die Christenheit. Mit dem Vorsatz: eigne Gesinnungen zu be—
reichern und zu läutern, hatte Donati sich diesem Beruf geweiht;
sonst schweigsam, bewies er weder Theilnahme, noch äußerte er
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Widerspruch. Pietät, die Gelassenheit des von dem ewigen Geist
beseligten Herzens, war seine Neigung. Doch entzündet durch den
Strahl des Lichts, bezeugte seine Rede die Macht der Heiligung!
So hat auch Donati neues Leben eingehaucht, wir fühlen mehr
und mehr: der Heiland lebt undin jedem reinen Herzendieselig
erbarmende Liebe!—

Lucian, ein Neapolitaner, erwies den Vätern Verehrung.
In seinen Zügen ruhte der Ernst, der gleichmüthig über die Ge—
genwart schaut. Er hatte Europa durchreist; und Alle wünschten
von ihm über den Zustand der Kirche und der Sitten zu verneh
men, und fragten, ob es ihm nicht leid sei, sich aus der Bewegung
der Welt, so reichen Schauplatz verlassend, entfernt zu haben? —
Da sagte er leise hin: ich habe mich nicht verlassen.

Glücklich, sprach Ignola, dem ein solches Bewußtsein inne
wohnt, die Energie der Selbstachtung. — Bedeutsamer wird sein,
was Du wahrgenommen. Die Meisten, so die Welt nicht kennen,
sind in ein Labyrinth verwickelt, aus dem sich zu befreien sie den
Faden nicht sinden können.

„Den sichern Faden kann auch ich nicht verleihen; obgleich
ich durch das Labyrinth geeilt, doch ohne den Staub von den Fü
ßen zu schütteln, denn es ist ja der eines Urahn.“

Es ist in diesen Tagen, wo wir von so vielen Aenderungen
hören. Kunde wohl von Nöthen.

„Bergen will ich nicht, noch weniger trügen und träfe mich
auch Tadel. Keinen fandich,der in ernstem Streben mit Freimuth
hätte handeln dürfen. Behauptung, Widerspruch, Trug und Hohn,
kreuzen sich im Taumel durcheinander, und wähnen Einsicht, Be
deutsamkeit und Rechte zu besitzen.

Der Reiche mit der steten Sorge um den Verlust. Die In—
dustrie hat eine neue Schöpfung verbreitet, sie zehrt und vergeudet;
gesteigerte Bedürfnisse vermehren die Sorge bis zur Pein; nicht
in der Sorge, nur in ihrer Art ist der Reichthum von der Ar—
muth verschieden. Wenn so Geschiedenes versöhnt werden könnte,
nur dann wäre Beruhigung, Gleichmaß; doch dies Problem der
Philantropie zu lösen, gehört nicht zu meiner Sendung.

„Deine Meinung belehrt uns. Toleranz, sagen Viele, kann
manches ebnen und schlichten. “

Da erwiderte Lucian: Sie nennen Toleranz, was ignorirt,
und Clemenzia im Dunkel walten läßt; entweder das Verschleyern,
oder das Verschwinden des Geistes giebt den Wahn der Toleranz.
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Sage uns, sprach Ignola, was fesselt die Gesellschaft, was
verbindet so verschiedene Elemente zu gegenseitigem Opfer? —
Kümmerlich die Stunden füllend, meinen sie Vergnügen. So
wisse denn: Kleinigkeiten, Prunk, List; überall, nur anders gemischt,
fand ich dieselben Beweggründe. Die Beeren am Strauch erken
nen sie wohl, aber nicht den Wald, der sie wärmt und schützt.

Da sprach ein alter Pater: Leider bleibt die Welt von Irr
salen umstrickt; unser geistreicher Orden wollte sie befreien, sie ist
aber durch Eitelsinn noch fester umschlungen. — Das gedruckte
Wort ein Blendwerk des Bösen. Nun da die Morgenröthe ein—
bricht, wie die Leugner sagen, verdorren die Aeste und der Wurm
nagt an dem Kürbiß, so wir gepflanzt. Das Reich ist Denen
überlassen, die das Unrecht nicht von der Nothwendigkeit zu unter—
scheiden wissen. Theilen wir nicht Geist und Wohlthun aus? —
Wir scheuen das nichtige Triebwerk lästiger Bande, in welchem
Denken und Wollen zwecklos bleibt in alle Ewigkeit.

Das Alte ist vergangen, sprach Lucian, aber in Freude ge—
biert die Zeit das Neue nicht; einzelne Zwecke lösen sich auf, sie
fallen, verbinden sich aber mit dem Allgemeinen, dennoch müssen
wir die Bessern unter uns des Nichtwissens, des Nichtbestimmen—
könnens, anklagen, und das heutige Streben, grausame Wollen,
wird wie ein Schatten vorüber gehn.

Du sprichst mit Einsicht, sagte Ignola, doch diese Anklage
könntest Du nur dann über uns aussprechen, wenn wir der ge—
reifteren Erkenntniß der Vervollkommnung entsagten, die keine
Uebereilung duldet. Wir haben gesäet, wenn geerndtet, wird das
Stückwerk aufhören.

„Ich aber mag weder gäten noch erndten, daher scheide ich
von der Sorge, auch von der List nach dem Spruch: Seid klug
wie die Schlangen c. Fern bleibe ich der Anklage, wie der Be
wunderung, den Himmel habe ich gefunden, über dem Dachwerk
irdischer Zuversicht.“

Lucian ist ein Astronom; aber in den Sternen hat er nicht
das Gebot des Gehorsams, noch das Licht der Gnade erblickt.

„Wohl dennoch mir, Regel und Formen sind dahin, das Ge—
heimnißreiche der ewigen Gottheit schaut das bewaffnete Auge des
Sehers. Und doch — die Phantasie hat ihre Spiele — auch ihre
Wunder,flüchtet zu ihr; mich leitet sie. Irdisch Leben, Jenseit,
Ewiges, vermag ich nicht geschieden zu denken;—allein ewiges
Sein!“
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Keiner wagte Lucian zu rügen; doch seine Gleichgültigkeit

für die Thätigkeit des Ordens schien gefährlich. Ich aber und
Francesko hatten nicht diese Zagheit, wir waren mit ihm ver
traulich. Sein Freimuth eröffnete hellere Ansichten; unerschöpflich
war er in Wahrnehmung und Gleichnissen. So sagte er: was
gilt anjetzo — wie, was ist das Gebietende?—Gelingt es eine
Täuschung hervorzurufen, dann preisen sie hoch. So wuchert
Leichtsinn und Neubegier, während die Reflexion Gedanke aus Ge—
danken entwickelt, ohne Beschließung.

Die Jugend verlangt Lehre, Beseligung. So war Lucian
verehrt und gepriesen und war gern unser Gefährte. Manche
Aufforderung, Sternwarten zu dirigiren, gelangte zu ihm; dem
Gleichgültigen aber war die Wahl das Schwerste. Da rief er:
macht Loose! macht Loose! ich werfe sie in die Lüfte, und das was
zuerst auf die Erde fällt, dahin weisen die Sterne! — Ihm auch
verdankten wir die urkundliche Stiftung der Jesuiten. Er theilte
uns schriftlich seine Forschung mit:

„DonLopez de Recalda Loyola, 1491 in der Burg Loyola
geboren, ein fröhlich muthiger Jüngling, von alt-castilischem Adel,
der an Ritter- und Wundersagen und Amadis dem Liebeshelden
sich weidete. Zum Ritter geboren und berufen, kämpfte er für
Madonna und Madonnen. Bei der Vertheidigung von Pamplona
schwer verwundet, las er auf seinem Schmerzenslager viele Legen
den; auch die Blumen der Heiligen, und besang Maria und St.
Johannes. — Demnach belebte ihn das Verlangen eine geistliche
NRitterschaft zu gründen. Nach der Regel des Amadis von Gal—
lien hielt er die nächtliche Wache vor dem Marienbild. Am frü—
hen Morgen legte er Waffe und Wehr auf den Altar nieder—
nahm den Pilgerstab und ward Eremit auf dem Berge Monserrat.
Seine Klause in Felsen gehauen, wird dem Wandrer gezeigt.—
Hier erduldete Loyola Büßungen und harte Schmach; allein, je
mehr er in Schmerzen rang, desto schwerer ward ihm der Zweifel:
ob er je seligen Frieden erringen werde. Er soll nach Jerusalem
gepilgert sein, um am Grabe des Heilandes Begnadigung zu er
flehen; aber im Streit mit dem Franciskaner-Orden mußte er die
Stadt verlassen. — Dieser Orden, so wie die Dominikaner, blieben
auch in der Folge meist im Widerspruch mit den Jesuiten.

Loyola besuchte darauf die Universitäten zu Alcala und Sa—
lamanca. In dem Wehchsel leiblich und geistiger Qualen, ward
er versucht sich zu tödten; denn das Leben bestehe nur aus Sünde,
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führe nur zu Sünde. In solcher Verzweiflung erschien ihm Chri—
stus und- Mariam underrief: die Allmacht des Heils ist mehr
denn alle Werke und Büßungen! — Von nunanwaren Gefühl
und Gedanken ihm Einwirkung guter oder böser Geister. Phan—
tasie und folglich Anschauung war seine Andacht. Als er einst in
einen Fluß schaute, ward er von dem Anblick der Dreieinigkeit
entzückt und fühlte sich neugeboren.— Sowohl in Gleichnissen
als Erklärungen, war er unerschöpflich. Solche Mannigfalt der
Deutungen brachten ihn in den Ruf der Ketzerei, und man hegte
die Meinung, er sei in Verbindung mit den Templern oder Illu—
minaten jener Tage. Diese forderten General-Beichte und das
inn're Gebet. Durch Verdruß und Kränkungen verfolgt, ging er
aus Spanien nach Paris, wo er Theologie studirte. Nachdem
Einige sich mit ihm verbunden, unter diesen Jakob Lainez, gelob
ten sie in der Kirche zu Monmnartee: Armuth, Keuschheit, Pflege
der Kranken und Bekehrung der Ungläubigen. Im Jahre 1537
zogenzsie nach Venedig, um sich abermals nach Jerusalem einzu
schiffen, dem heil'gen Grabe sich zu weihen; doch Krieg und Pest
verhinderten die Wallfahrt. — Sie dienten in den Spitälern,
predigten auf dem Marcus-Platz, ermahnten zur Buße, und fan—
den so viel Anhänger, daß sie nach einer förmlich begründeten Ver—
einigung streben konnten. Sie forderten von Jedem das Gelübde
des Gehorsams und weiheten sich dem Dienst der Kirche. Loyola,
sagten seine Jünger, hat uns in Christo erzeugt und mit Milch
der h. Jungfrau genährt.
Jede Anrede oder Predigt begannen die Jesuiten mit dem

Anruf an die Jungfrau Maria. Sie waren Beichtiger, Seelsor
ger, aus allen Landen und Ständen verbanden sich Hochgesinnte
mit ihnen. Lainez, Loyola's Nachfolger, gestaltete diesen Orden,
der so bedeutsam auf die Zeitmomente gewirkt, erst in seiner gan
zen Strenge und Umfassung. Des Jesuiten-Ordens Einfluß auf
die Weltbegebenheiten wie entscheidend war er oft. In dem Geist
ihrer Lehre ruht ein Ideal der Weltordnung. Wer von ihrer
Waltung in der Paraguay vernimmt, meint von einer Sage, einer
Dichtung, reich an Milde und Einsicht, zu hören; doch diese Wirk—
samkeit ward nicht allein gehemmt, sondern gewaltsam aufgelöst.
—Nochkeimt die Saat, die sie gestreut, so auch ihr Einfluß auf
Nordamerika preiswürdig. Anpflanzungen, Hütten und Klöster
errichteten sie, und so wurden Kultur und Lehre verbreitet. Sie
untersagten berauschende Getränke, Schiffsladungen von Brannt—
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weinen gossen sie in das Meer, die Ertödtung gesunder Menschheit.
Religion, vereintmitHumanität,heiltedortWunden,sodieGe—
waltthat geschlagen.

Auch Frauen waren diesem Orden verbündet, Italien, Frank
reich, Belgien vor Allen, kannte ihren Eifer. Und da nach Aus—
spruch der Schrift die Erlösung der Menschheit noch nicht voll—
bracht, wollten auch sie die Vollendung mit bewirken und in der
Nachfolge Christi das Kreuz willig aufnehmen.

Nach dem Ausspruch des Papstes Julius III. war die Gesell
schaft Jesu zur Ausbreitung und Vertheidigung des Glaubens
vereint. Die Mitglieder sollen zur VervollkommnungderSeelen
befähiget, und zu dem Opfer verpflichtet seiin. Kein Orden war
so berühmt, doch muß ich sagen auch so berüchtigt, gleichsam mit
Vorwürfen belastet, die Entsetzliches andeuten. Ihr Wahlspruch:
Alles zur Ehre Gottes! ward schwer gemißbraucht.

Das politisch-religiöse Element hat zu wirken nie aufgehört,
nothwendig erstehen diese Ereignisse; die unbedingte Autorität der
Kirche rief die Reformation hervor, und das Streben der Jesui—
ten hemmte, überwältigte die Lehre des Protestantismus; doch den
Geist konnte sie nicht fesseln. Wäre dieser Orden geblieben, wozu
Jakob Lainez ihn bestimmte, würde der Jesuitismus eine ganz
andre Bedeutung erlangt haben.

Der Eroberungsplan, nach welchem dieser Orden in alle Weli
theile seine Schaaren aussandte, findet kein Gleiches, sein Reich
kannte keine Gränze. — Sie wollten weder Sitte noch religiöse
Meinung der Völker aufgelöst wissen, nur das Christenthum damit
bestlend verbinden. In jenem Zeitenlauf voll roher Gewaltthat
war heilsam ihre Wirksamkeit. — Der Zweck heiliget die Mittel;
für diesen Satz hat es nie an Beispielen gefehlt. Und jetzo, wo
Kenntniß und Tiefsinn sich reichlich entfalten, und mehr und mehr
die Forderungen des Geistes befriedigen, wollen wir ihre aufstre—
bende Tendenz dem guten Geist anheimstellen. Wohl sind viele
Tadler, doch keiner kennt den Stein, den wir gehoben, und was
könnte entstehen auf einem reinen Boden?—

Der Ritter Loyola erweckte geistige Macht und Waltung,
welche schwerlich nachzuahmen.

Wir geleiteten Lucian bei seiner Abreise. Jedes war bewegt,
gegenseitiges Andenken war uns werthvoll. Er schied mit den
Worten: In dem gelassenen Willen ruhen die Keime einer neuen
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Welt, die sich durch den Lichtstrahl des Geistes entfalten, in dem
sie von Anbeginn geruht, zur wahren Heimath leiten!

Wir weilten in dem Garten. Der Himmel über uns in dunkler
Bläue;—still die Lüfte, daß sie nicht stören denHymnus im
Chorgesang.

Wohl kenn' ich diese Feier, sprach Francesko, und gegen—
wärtig ist mir der Augenblick, wo ich an des Altars Stufen nie
dersank. —

Leise sprach er: Selige Verheißung, Befreiung — ewiges
Leben!

O höchste Gunst, wer des Irrthums Staub entfloh, nicht von
Tand beengt, nicht in Trug und Schmach den Tag erlebt.

WisseAntonio, Deine Worte bewegen die Seele, loösen in
Wonne den irdischen Harm.

Wehmuth und Andacht sind vereint; — ich sah Cornelia,
geheiliget war sie mir; Francesko barg seine Thränen nicht.
Wer so empfindet, blickt nicht in die Ferne, sucht nicht im Raum,
in uns ist das Heil geborgen.

Die Charwoche.

Der Morgen wehte mit linden Lüften, es prangten in lichtem
Glanz der Heiligen Bildnisse. Viele knieten, Andere neigend das
Haupt in Würdigung der zauberreichen Klarheit. — Das Gemüth
lebt in Anbetung des göttlichen Sohnes, in Wonnethränen der
Beseligung.

Mit Ignola geleitete ich Francesko von Kirchen zu Ka—
pellen, jede verherrlicht durch Bild und Gesang. Der Töne Macht,
höchster Zauber, Verklärung des Wortes!

In solcher Feier gewinnt das Gemüth Seelen erhebende Zu—
versicht; sanfte Entzückung leitet das Gemüth zur Anbetung.

Da wir in der sixtinischen Kapelle, sagte Francesko: Hier
sind wir von Allvollendung umgeben, das Vollkomm'ne will das
Dasein verherrlichen. Lange habe ich entbehrt, der Genius hat
hier das Heiligthum geweihet in göttliche Harmonieen. Ich lausche
mit Ahnung den hohen Gesängen, vor deren Gewalt die Tiefe der
Seele erbebt. — Belebt von diesem Eindruck, zur himmlischen
Klarheit erhoben, der Andacht hingegeben. Mannigfalt, uner
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gründlich, folgereichistderGlaube, das Leben des ewigen Soh—
nes! — Harret der Vollendung! Vater ich bitte, sprach Christus,
laß sie Eins sein, wie wir Eins sind! — Das ist das ewige Le
ben, daß sie Dich, der Du allein wahrer Gott bist, und den Du
gesandt hast, erkennen!

Das Eine, Gott! vereint alles Gute in sich. Wir sind We—
sen in Gott, nie geschieden von dem Willen der Allmacht. Der
h. Augustin sagt: Kehre in Dich selbst, so findest Du Gott! Der
Göttliche kam in sein Eigenthum, und Denen die ihn aufnahmen
gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Gott ward Mensch,
damit ich Gott würde, er ward des Menschen Sohn, damit ich
Gottes Sohn! Wo ist da Trennung.

Es war gedrängt die heil'ge Stätte; dennoch eine Stille als
sei kein Lebendes in diesen Hallen. Francesko war dem Gesang
ganz hingegeben, Thränen glänzten in seinen Augen, verklärt sein
Antlitz: Wonne ist hier, Hoffnungsblüthen fallen nieder! Dies
sprach er tief bewegt, abgewendet, als müsse er das Antlitz bergen.
Indem ich mich in der Kapelle umblickte, bemerkte ich wie zwei
Männer sich uns zu nähern suchten, und vernahm auch bald die
Worte: Wäre es möglich, hier Francesko? Und er ist es nicht,
er kann die Zelle nicht verlassen.— Als wir nun außer der Ka
pelle, vernahm ich abermals: Du irrst, wenn Du ihn hier zu fin
den meinst. — Hierauf der jüngere Mann: Dennoch erkenne ich
ihn, obgleich sehr verändert.

Die wogende Menge trennte uns und die Fremden entschwan
den meinem Auge, doch wir nicht dem ihren, denn vor dem Ein
gang des Hauses erblickte ich sie wieder. — Der Aeltere grüßte
ehrfurchtsvoll, der Jüngling sah unverwandt auf Francesko,
nahte sich ihm und rief: Du bist's, Du bist's! den ich Francesko
nannte. Da beachtete dieser ihn und rief: Jesus Maria! sendest
Du mir ihn?! — „Du lebst! Du lebst! und ich mit Dir!“ —
Es war Albert, Cornelia's Bruder. — In Macht der Freude
ward Francesko die Vergangenheit zur Gegenwart!

Er umfaßte Albert, wandte sich zu mir und sprach: Ich
will mit ihm allein sein. — Verwandelt seine sonst stille Anmuth;
Francesko war jenen Tagen zugewandt, da er entflammt die
Wonne der Thränen kannte, er will des Herzens Stimme hören.

Davon betroffen war Ignola und sprach: In Francesko
siegt der Wahn, ihn, den wir zu hohen Palmen senden wollten,
fesselt das Leben, der Schmerzen dunkle Nacht.



156

Die Absicht des Ordens blieb Francesko unbekannt; nach
der Regel mußte jede Anhänglichkeit überwunden, ja selbst ver—
achtet sein ehe man der Ehre des Dienstes gewürdigt.

Die beiden Fremden waren willkomm'ne Gäste. — Durch
manche Kunstanschauung und Ausflüchte in Klöstern und Abteyen
wurden die Tage bereichert. Eines Morgens kam Albert zu
mir, sprach: Den hauptsächlichen Grund meines Hierseins muß ich
Dir sagen, Antonio; ich habe gescheut Trauer in Francesko zu
erregen; doch länger darf ich nicht schweigen, er muß erfahren wie
verwaist er ist:—Sein väterlicher Freund, mein Oheim, lebt nicht
mehr. Er hat uns Zeugnisse für Francesko hinterlassen, sage
ihm mit Bedachtsamkeit, was uns hierher geführt. —

Schwer ward es mir, Francesko schmerzlich erregen zu
müssen; schnell faßte er durch meine Anrede die Trauer und ver
langte daß Antonio ihm übergebe, was ihm anvertraut worden;
erfaßte das Schreiben, welches der Sterbende mit zitternder Hand
niedergelegt, und las bebend:
 zeie nahet. die Scheidestunde, und wenn Du diesesliest,ist

sie vorüber.— Thränen des Dankes gewähre der Ueberwindung.
Gering ist von was wir scheiden, und wer dem Geist gelebt, schei
det ja nicht, vereint sich ewig mit dem Ewigen. — In dem Strom
des Lebens tauchen Geister auf, die nach Erlösung, nach Befreiung
seufzen. — Vergeude nicht das Dir geliehene Leben, Du wirst
seiner Kraft bedürfen.— Ich weiß, von wannen ich stamme; es
drängt das flehende Herz zum Licht der ewigen Sonne!“

Auch ein Kreuz, Juwelen in Gold gefaßt, übergab ihm Al
bert. „Der Kirche sei es geweiht zur Messe am Hochaltar, der
Meister wolle den höchsten Preis dafür gewähren.“

Francesko kniete nun täglich wo die Todtenmesse gefeiert
wurde; geweihet unsichtbaren Mächten, um in Heiligung dem ge
offenbarten Licht zu nahen!/ —

Wer könnte das Geheimniß, die göttliche Liebe erklären?
Sanft umwallend wie des Aethers Wehen, ist das Andenken der
Geliebten. — Wir dürfen glauben!

Nach jeder Feier nahte sich uns Francesko in geheiligter
Freudigkeit. Ich darf sein Leben vollendet nennen, denn schon
hienieden fühlte er die Seligkeit der Liebe!
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Gesonnen Rom zu verlassen, bereiteten wir uns zur Abreise.
Beim Abschied überreichte uns der Meister Werthvolles für Geist
und Herz. — „Damit Jeder in Güte unsrer gedenke, sei Euch eine
ziemende Gabe. Des Menschen Wille voll stolzen Triebes, dünkt
sich unbezwingbar, daß solch' Verderbniß nicht über Euch komme;
erwäget wohl die Bekenntnisse derer, so die Gefahr erkannt. —
Für Dich, Antonio, die Schristen des h. Augustins, und Dir,
Francesko, das Leben des Heiligen, dessen Namen Du führst:
Franciskus von Assessis. Albert und sein Begleiter erhielten
selt'ne Medaillen. Es möge Wohl Euch werden, sagte er, und
wenn auch Widriges nahet, so werdet Ihr in der Leiden Schule
den Grund erkennen, warum des Irrthums Macht so durchdrin
gend walten muß.“

Das Leben ward uns allhier in seinen Tiefen offenbar; —
wir schieden in diesem Bewußtsein. — Der Luft entsank der Wol
ken Schleier; — in Frühlingswärme floß der Regen zur stillen
Erde nieder, erquicklich dieser Himmelsthau.

Die Abtey in Franken bestand zwar noch, da Mächtiges schon
wankte; doch wo Unsicherheit, ist weder Thatnoch Ruhe. Mit
schüchternem Begehren fragten die Novizen, da ich, Antonio,
heimkehrte, was sie erwarten sollten. — Wer hätte aber in diesen
Tagen ergründen oder erklären können? — So vermehrten sich
Trennung und Widerspruch, der oft infeindseligem Groll sich
aäußerte; man erkannte: die Form ist veraltet, sie wird unterliegen.

So weilte ich in derHeimath, Francesko aber und seine
Gefährten waren zu Florenz. — Nach Monaten erhielt ich ein
Schreiben von ihm, nur Einzelnes daraus vermag ich mitzutheilen:

„Ich möchte Dir weihen ein kunstlos Lied, gleich der Natur,
die mich umgiebt. Herrlich lebt die Erd' allhier üppig und schön
im Sommerglanz; in Himmelsbläue bad' ich mein Auge, in dem
neuen Fluß des Lebens hab' ich geschlummert und geträumt, nicht
um zu vergessen, sondern um lichtreicher zu erfassen, klarer die
Vergangenheit zu schauen; —da ich von ihr geschieden, erwart'
ich ein gänzlich unbekanntes Reich. Ich fragte nicht nach Dorf
und Städten, wollte kein Kloster besuchen, hatte nur Verlangen
nach Florenz. Nun bald nahe den Palästen der Medicäer, werde
ich die Hügel besuchen, auf denen der Zauber der Begeisterung
weilt. — Blühet die Erde auch mir? — Ja, die Naturübtihr
Recht noch immer. — Dieses Sehnen ist nie vergebens, in Freude
eil' ich Deinem Strande zu. —
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Ich wohne unfern dem Arno; Bekannte aus der Jugendzeit
kamen mir entgegen; stündlich vermehrt sich der Kreis, dem ich
willkommen bin. — Der Oesterreicher wird hier besonders geachtet,
wohl aus Ehrfurcht für den Regenten und Wächter Leopold.
Norddeutsche kommen auch um ihn zu sehen, und in der reichen
Gegenwart die Weisheit seiner Waltung zu erkennen. Leopold
liebt den Genius, sein hohes Aug' erkennt ihn leicht. Freimüthig
spricht er mit dessen Liebling, und vertraut, was ihm Einsicht und
Macht gebietet.

In der Kirche St. Crocé, Denkmale der ewig Lebenden, und
im Meßgesang offenbart der Mund des Sängers die Wunder der
Allmacht. Mein Herz lernte wieder hoffen; denn was ich als
Kind gehofft, das weiß ich noch, und wohl ist die Hoffnung des
Kindes das Vorgefühl der Seligkeit!

Kunstwerke aller Zeiten der Christen und Heiden hat Liebe,
Einsicht auch Reichthum vereint! doch der Gewalt so wundersamer
Herrlichkeit darf ich mich nicht hingeben, darf nicht von jenem
Zauber gefesselt sein. —

Wennderlichte Strahl aus der Wolke bricht, gleich einem
Genius mahnt, lausche ich! Cornelia, in Deiner Erscheinung
erkannte ich der Dichtung Gabe. — Vertrauen und Gedanke ist
mit Dir, Du bist mir nahe! — Heilige Unschuld, du von Göttern
und Menschen geliebte! Der lichte Sommertag, der der Freuden
Träume weckt, beglückt den Sänger. Im Lorbeerhain ruht die
Nachtigall, auch wir athmen reinen Aether.

Der Stand des Landmanns ist hier eigenthümlich; die Bauern
sind Pächter der Patrone, vom Großvater bis zum Urenkel arbeitet
Jedes und wird genährt von den schönen Gefilden. Der Regent
Leopold liebt patriarchalischen Sinn, und sucht ihn zu schützen und
zu verbreiten. —

In den obern Räumen der Häuser, so die Patrone bewohnen,
Bequemlichkeit und Zier.— Vom Landbau begünstiget, findet Je—
des genügsames Wohl, dies ist die Möalichkeit, Anderes sindet
kein Sterblicher! —

Die Domänen des Großherzogs unvergleichlich, die Gebäude
gediegene Pracht. Weite Gefilde, so der Arno durchströmt, pran
gen mit herrlichen Früchten; Heerden und buntes Gefieder aus
fernen Zonen athmen allda. —Lieblich sind die Gestade, ruhmvoll
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Burgen und Städte, die Bewohner Gutes und Schönes mitthei—
lend, versöhnend und duldsam.

Da ich das gesegnete Thal überblickte, flehte ich: Möchten
die mit Oliven bedeckten Hügel immerdar durch die Gunst des
Friedens geschmückt sein. Zum letztenmal ruhte ich unter ihrem
Schatten. — Dunkel drängt die Zukunft sich heran, und selbst das
Nächste erkennt selten der Blick; immer von der Gegenwart be—
fangen.

Die Franken so ich in Florenz gefunden, waren für die fer—
nere Reise bedacht. Mir blieb nicht Sorge noch Wahl, ich durfte
weder berechnen noch bestimmen. So reisten wir beschützt Tage
und Nächte. Durch ihre trauliche Geschwätzigkeit war ich mehr im
Frankenland als in Italien. — Wer da kennt den Werth des ju—
gendlichen Lebens, sammelt gern wieder seine Schätze ein, giebt
keinen Raum der leeren Hoffnung. — Ich danke diesen Stunden,
die ich traulich mit Glücklichen erlebte.

Wie überraschte mich der Ausruf: Francesko, wir sind in
Neapel! — Und hätte ich nicht gesehn, so würde das tosende Ge—
schrei verrathen haben, daß uns eine Menschenfluth umgab, nackt,
auch ungestüm wie die Wellen des Meeres. Nachdem wir der
Ruhe genossen, gingen wir nach der Villa reale. Dort Ulmen
Alleen, die wohl Hunderte fassen; Zierde und Duft im schattigen
Tempe.

Von Höhen strömen Wasserfälle, sie erfreuen den Blick, mil
dern die Gluth des südlichen Strahls. Nahe dem Pausilippo, der
sich zu den fluthenden Wellen senkt, wo Virgils Schatten weilt,
wandelten wir. — Die Palläste an dem Berge hin, der Thron
von St. Elmo, der in blendendem Glanz durch grüne Sträuche
blickt, herrschen über den Spiegel des Meeres. Gewaltiges Ele—
ment! du verschlingst alt grünendes Land und gebierst kahle Insel
Gebirge. Dunkel liegt das zackige Capri, die Sphynx, vormals
bewachend Tiberio, nun die Pforte des Golfs! — Umgeben von
dieser Gewalt hatte ich kein Wollen Anderes zu schauen; doch
fragte Albert stets: Wann, wann zum Vesuv?! — Der muntere
Knabe sprang täglich durch die lange Straße Toledo; ihn ergötzte
das tobende Volk und der Lazaroni listige Gewandheit, immerhin
wild und keck, doch mäßig und dienstlich. Eiswasser ist ihnen
Labsal, Melone und Körner der Maisähre gewöhnliche Nahrung;
auf Straßen und Treppen ihre Ruhestätte. Endlich zum feuer
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flammenden Gebirg! heute eine schwache Rauchsäule. — Wir stie—
gen über die Hügel so der Vulkan geformt, genossen die Traube
la- crimae Christi. ·

Briefe an Priester und Abati waren mir übergeben, der Em
pfang erfreute, und sie waren zuvorkommend bedacht, sowohl Ein
sicht als Genüsse zu gewähren. Unter ihnen waren feurige Den—
ker, dennoch mit leichten Sinn erwägend, Arten und Grade des
Seins bleiben ihnen unbedingt nothwendig, sie betheuerten: Jedes
Volk, jedes Individuum, wird seine Art zu erhalten streben; —
bei unserem Volk ist Wildheit und Schwäche Product des Klimas.

Die Abati führten uns durch reiche Bibliotheken und sagten:
Durch diese Werke sind wir verbunden, gewürdiget zu vernehmen
den gewaltigen Sinn der Vergangenheit, denn eigenmächtige Ge
stalten schuf die göttliche Phantasie unserer Vorfahren —

Diegeistlichen Herren geleiteten uns auch durch ein grünendes
Thal. Da sahen wir den Averner See; von waldigen Hügeln
umgeben, senkt sich das Auge in dem Zauberspiegel — hörten
feuriger Wellen Tosen, Flammenspiel, Zeichen der innern Gluth.
— Dann zur Söobillen-Grotte. — Das Gemüth weilt schmerzlich
in diesem Hain, denn des Lebens schwere Kette war von den
Jungfrau'n erkannt. Das Orakel hat Göttliches offenbart. Irä
nus, Montans Anhänger, rechnete Wahrsagen zu den Gaben des
Weibes. Mächtige Cedern umgeben Porphyr-Säulen und schmücken
die Grotte. Wir erkannten so in Natur wie in Kunst Kleinodien,
die die Verehrung, den Glauben andie Seherin bezeugten. Auch
wir sollen erwachen und die Sprache des Schicksals, die Stimme
des Geistes der Natur verstehen; sie ist ja den Jungfrau'n zu
jeder Zeit vertraut; für Vergangenheit und Zukunft fanden sie
manch' bedeutsames Wort, und die Gegenwart ist ja nur Schein,
eigentlich ist sie nicht!— Was läßt der Gedanke nicht schauen,
nicht erfinden? — Doch wir sollen glauben, nie fern sehen wollen.

Ein Pater, dem ich empfohlen, hatte Brüder zu Amalfi, durch
ihn fand ich eine Zelle in dem Franciskaner-Kloster daselbst. Von
Pracht und Stürmen fern, liegt die Landschaft so das Kloster um
giebt. Burgen mit hohen Zinnen begränzen die steilsten Höhen,
zackige Felsen stehen schroff in den Reihen der Palläste. Kühn
allhier Natur und Menschheit!— Aus den Tiefen der Wellen
führen Felsenstufen zu dem Kloster St. Francesko. — Bald hei
misch bei den Brüdern ward ich durch ihren Geist beglückt. Mein
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Gelübde ist es ja: sanften Frieden, lichtreiche Ruhe zu gewinnen.
Mit ihnenwanderte ich im Orangen-Hain, erklimmte das unter
Feigen und Weinreben grünende Gebirg, ein Wetterschirm der ge
gen Nordluft schützt. Die Natur ruft kühne Gebilde hervor, die
wunderbarsten Formationen. In der Tiefe des Gebirgs schaute
ich Tempel und Altar, durch der Gesteine Fügung gleich gothischen
Kapellen, und der Krystalle glänzende Pracht, lichter Zauber in
diesem Tempe. Da knieen am Altar der Natur Unzählige mit
der Hoffnung: hier werden Wünsche erfüllt, Gebete erhört.— O
erhöre heil'ge Mutter den Glauben der Flehenden! — Doch die
Verklärung ist kein Geschenk, das inn're Leben muß sie vorbereiten.
Gern scheidet die Seele von Unbestand, von eitlen Wünschen, die
nur das Herz beschweren.

In stürmischer Nacht kehrten wir heim. Am folgenden Tag
sahen wir den Vesuv Steinhagel auswerfen, die dunkle Rauchsäule
ward in Gluth verwandelt. — Enthüllt sich wieder das schreckende
Geheimniß,dassichso gewaltsam kund giebt? Wir standen auf
dem Boden der Verwüstung. In der Tiefe des Berges Sturm
geheul, Flammen emporschleudernd; zwei Tage schien die Wuth
des Kozythus die Erde verschlingen zu wollen. Gedrängt war
das Volk um zu hören, zu sagen, wie es gefürchtet, was es er—
litten. Vor Jahren hat ein ähnlicher Ausbruch den Heerrauch bis
zur Ost- und Westküste getrieben. Es ist Keiner unter uns, der
nicht der Gefahr jener Tage gedenken sollte. — Da sprach ein
Abati: Wollt Ihr von Schrecklichem hören, so vernehmt Plinius,
wie im Jahr 63 den 283sten August Rauchwolken von ungeheurer
Höhe und schrecklicher Gestalt sichtbar, über das Gebirge in Gluth
sich verbreiteten. Das Volk verhüllte sich in Kissen gegen den
Steinregen, vom dröhnenden Erdbeben schwankten die Palläste,
Feuersäulen erhellten die schauervolle Nacht; und als es Tag,
dennoch Finsterniß! — Noch war der Mensch thätig mit Fackeln
und Kerzen die Dunkelheit zu erhellen, bald aber trieben Flammen
und Schwefeldampf zur Flucht. Sie wollten zu Schiffe, das Meer
wogte wild auf — glühender Regen goß herab, die Bäche, die
Ströme schwollen. Keiner konnte zu Schiffe — Keines sich ret—
ten! — So schwand Pompeji von der Oberwelt! Der Sohn be—
weinte nicht den Vater, der Sclave trauerte nicht um den Herrn.
Dies Hügelgebirg Allen ein Aschenkrug!

Erstaunt, erschrocken stöhnten Alle die dies hörten: Ach war
denn kein Erbarmen droben im Himmel?!



1832

„Was ist dabei zu wundern? Wir bedürfen weder des Him
mels noch der Hölle, die Welt richtet und vernichtet sich selbst!“

Entsetzt faßte Einer des Andern Hand und rief: Solche Rede
reißt Glaube und Hoffnung aus dem Herzen! —

Auch mich verwundete der Stachel dieser Worte; das Leben
kann Vernichtung nie denken.

Der Fremde, meine Bewegung gewahrend, sagte noch: Ich
bin verwundet bis der Tod dasAugeschließt; beginnt sodann ein
anderes Leben, so kann es ja der Zweifel nicht vernichten; allein
auch die Hoffnung nicht schaffen. — Jetzt ist von Zweifel der Sinn
getrübt. — Höheres Schauen ist das Verlangen; der wahre Mensch
ist Geist! und um dies zu sein, sind wir!

Viele Tage hindurch blieb ich durch den Ausruf des Abati
getrübt. — Ichbat um schnelle Fahrt, denn nirgend wollte ich
weilen.— Ruhm und Freude, nicht für das Leben, Jedes dem
Tod geliehen. — Ist der unsterblich, der fühlte, schaute, liebte, so
sind wir ungetrennt, und Allen ist wie Einem, der zu dem Vater
sprach: Ich will, daß sie bei mir seien, die Du mir gegeben hast!

In so ernster Erwägung näherten wir uns Pavia; wir weil—
ten daselbst und gedachtenderVergangenheit.DasGespräch lenkte
sich auf Carl V. und den blutigen Kampf, wo Ritter Bayard
sank. Als hätten die Greise der jetzigen Tage es erfahren, so
lebhaft sprachen noch die Bewohner darüber.

Fünf Meilen von Pavia liegt die Karthause. Giovanni Ga—
leazo, dieser Herzog, der mächtige, erstaunt über die Zahl seiner
Frevelthaten, stiftete diese Abtey. Von vier Bischöfen begleitet
legte er den Grundstein dieses in Pracht und Umfang fürstlichen
Klosters, und übergab mit einer reichen Dotation Dom und Pal—
last den Karthäusern. Das Vermächtniß dieses Landstrichs an den
Orden ist seit mehreren Jahren aufgehoben, aber die kunstreiche
Pracht nicht verschwunden. Das Gewölbe des weiten Domes,
Ultramarin, mit goldnen Sternen besäet. Die Pforten, die Thore,
die zum Kloster führen, mit Bildnissen, Wunderthaten der Kar—
thäuser geschmückt. Galeazo, der wüthend Entsetzliche, strebte nach
Erlösung, wie Paulus sagt, selbst die unvernünftige Kreatur sehnt
sich danach.

Die geraubten Schätze verwandte Galeazo um das Schwei—
gen zu heiligen, zu verbreiten; denn alles Sinnenleben gebiert
Sünd' und Tod. Schweigend ward das Feld von den Karthäu—
sern besäet, gepflügt und das Grab gegraben. Im Dom nun
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mori! ihre Lippe. —

Die Karthause liegt nahe dem Park Mirabello, der zwanzig
Miglien im Umfang. Nahe diesem Park wurde Franz J. gefan
gen genommen und zur Karthause geführt. In dem Moment als
er dort eintrat, sangen die Mönche im Chor den Psalter:

Congulatum est, sicut lac, cor meum,
Ego vero, legem tuam méeditatus sum!
(Mein Herzblut ist geronnen wie Milch,
Ich gedenke des ewigen Gebots!)

Der König stimmte in die Worte ein:
Bonum mihi quia humiliasti me,
Ut discam justisicationes tuas.
(Heil mir! daß Du mich gedemüthiget,
Damit ich von Deiner Gerechtigkeit wisse.)

Die Orden der Jesuiten hatten die Aufnahme in allen Mönchs
orden untersagt; nur bei den Karthäusern durften sie leben und
sterben. —

Ein Greis der vormals Jesuit, und dann in dieser Abtey
Karthäuser, wußte geschichtlich umständlich von jenem Ereigniß.
Er führte uns in der Waldung Mirabello umher, durfte ausspre—
chen, was er erlebt, erduldet!

Wir haben während dieser Tage die weiten Räume und Rui—
nen mit ihm durchwandert, wo manches Helden Staub vom Mor
genwind emporgeweht, im Abendthau wieder niedersinkt. Beim
Scheiden sprach er: Eitel, vergänglich Alles! Nie aber der
Schmerz der Sterblichen! Im Irdischen ruht Schmach und
Wehe! memento mori!

Es dunkelte schon, ich konnte nicht die Straße die zur Haupt—
stadt der Lombardey führte, erschauen. — Der nächste Morgen
brachte mich zu dem kolossalen Dom. Erfaßt von dem Anblick
nahte ich, mit dem Gefühl: dem Elend soll Weisheit verkündet
werden! Und dieser Gedanke steigerte mit jedem Moment, mit
jedem Anblick! — Das Auge durchdringt nicht die Schatten, worin
die Höhe und Weite dessen Pracht und Größe verhüllen. Eine
zweite Schöpfung hat diesen Tempel hervorgerufen. — Durch drei
mächtige Bogen, von Farbenglanz heil'ger Gebilde geschmückt, er
blickt man ringsum Säulen, die Sarkophage tragen. — Schauer
der Vergangenheit — Wehe unnennbarer Leiden bewahren die
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Denkmale! — So leitet das Todtengepränge bis zur Gruft des
Carlo Boromäo. Aus der Tiefe wo der Heilige ruht, schaut man
das Licht des Hochaltars. Stets nahen Verlassene, Büßende,
Flehende, Trost, Hülfe bei seiner Gruft zu suchen. Auch ich von
dem Wunder göttlicher Liebe bewegt, kniete in Anbetung.

Wiederholt nahte ich dem Denkmal des lebendigen Glaubens,
dem Ideal der Gottseligkeit. O daß die Menschheit, die strebende,
aus der gährenden Zeit sich friedsam waltend, mächtig erhebe. —
Die heil'gen Bildnisse in strengem Ernst, tiefer Traurigkeit blicken
sie uns an. —

Genua. J

Bei Sternenschimmer, in stiller Nacht, kamen wir nach Genug;
ehemals die Stadt der Paläste; — Dome und Portale bezeugen
noch die alte Größe, in ihren Schatten Spuren voriger Macht.
Aus den Tiefen der Wellen steigen Zeichen der alten Gewalt em—
por. — Den nun verwaisten Golf umgiebt eine Keite von Gebir
gen. — Es wogt in mir das Gebot: ich soll scheiden von dem
schönen Lande.

In meinem Gemüth erheben sich die Gebilde der Heimath,
ich erblicke die Flur, vernehme fern Geläut, fühle das linde We
hen beim reichen Fall der Blüthen.— Am regengrauen See die
düstern Waldruinen, wie sie auf mich herab blicken.— Und hier
dies Flüstern, hin und wieder neigen die Zweige, soll es Mitleid
zeigen? Und wolltihr, tief erhob'nen Wellen, ein Klagewort her
überschwellen? — Habt ihr mein Glück gesehn? Also aufgeregt
rief ich: Nun will ich scheiden!

Das Schiff zu unsrer Abfahrt war bereit; eh' die Segel ge—
lichtet betrat der Capitain mit dem Schiffsvolk und allen Reisen—
den die Basilika Virgina del Sucursoe. — In dem Heiligthum
flammten unzählige Kerzen. Auf dem Altar Maria, wie sie von
Johannes umfaßt, am Kreuze niedergesunken. — Auf dem Neben
Altar Mariam von knieenden Engeln umringt. —

Wir knieten nieder. Die Seemänner das Haupt zur Erde
geneigt, flehend zur Virgina del Sucurso; und erhoben sich freudig,
gleichsam geweiht.

Auf dem Verdeck schaute ich das mächtige Element, spiegelklar
leuchtend — du wirst mich zur Heimath leiten, ergeb'ner, weiser
kehre ich zu ihr; nicht will ich zurückblicken, zu dir schreite die
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Wohl sprach ich diese Worte vernehmlich, Albert war an
meiner Seite, da sagte er: Gewiß, in diesem Augenblick darf ich
Dir ein Blatt einhändigen, welches ich mit dem Versprechen über
nommen, es Dir nicht eher zu geben, als wenn Du die Küste
Italiens verlassen.

Fließt der Wohllaut, der lang verstummte mir wieder? —
Aloisa, meine Seel' ist Dir nah! — War Dir Freiheit versagt,
da Du so lange geschwiegen? —

Aloisa an Francesko.
Durch dieses Blatt will ich Dir nicht mein Andenken be—

weisen, nur sagen, daß ich die einzelnen Zeilen nicht beantworten
konnte, die ich von Dir erhielt. Jede hatte eig'nen Werth, doch
oft der vorigen widersprechend. Für Deine Gesinnungen suchst
Du Worte, und findest Gefühle die Du nicht bekennen willst; —
so wogt Dein Gemüth! — Wir leben nicht in Zwang und wün
schen keine Aenderung; doch zieht manch' trüb' Gewölk an uns vor
über, und höhere Fügung hat wohl für uns das Loos bestimmt,
gern versteh' ich es also. — Das Licht wogt im All!

Auch Du Francesko verstehst die Geduld, Gesinnung, die
von der Sichtbarkeit nicht fordert. Auch Du hast schmerzlich mit
uns gefühlt, weißt, wen wir betrauern. — Der Geschiedene belehrte,
schützte die Unerfahr'nen, innige Zuversicht ist mit ihm dahin. —
Dir ist wohl bekannt Francesko, welche Heimath der Oheim ge—
währte, sein Vermächtniß für Cornelia. Sie wohnt im Kloster,
das ohnweit der Villa liegt. —

Es war im November, wo die Erde in grauem Mantel ge
hüllt, als ich spät Abends Eintritt in das Kloster verlangen wollte.
Schauer fühlte ich als ich die Oede im Mondlicht ausgebreitet
sah; davon gleichsam betäubt war ich auf einen Nebenweg gera—
then. —Nirgend ist es einsamer als im Freien, wo keine Spur
von Menschenwerk. — Ich blickte in die Ferne, geheimnißvolle
Schatten rückten immer näher; ich weilte. — Ein Schritt weiter
schien mir gefährlich, mir war als sei ich aufderverlassensten
Stätte der Erde. — Plötzlich des Mondes Sichel sich spiegelnd
auf den Wellen des Sees. — Ich erblickte eine Gestalt bei den
Weiden, sah hoher Tannen Wipfel. Des Mondes heller Schein
zog die Bäume zu sich empor, als wollten sie der Erd' entweichen.
In Erstaunen wie ich den wohlbekannten Weg hatte fehlen können,
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hörte ich meinen Namen: „Wir suchen Dich!“ — es war Cor
nelia mit noch andern Schwestern. n

Laß uns Erinnerung bewahren, Cornelia, daß sie segens
reich in uns walte. So werden wir im Andenken Ruhe und Be
seligung finden.

Mit Innigkeit gedenke ich dieser Stunden, der lieben Fernen,
der Entschlafenen. — So sprach in Lauterkeit Cornelia. Wir
sind nie allein, denn Einsamkeit erneut, erweckt am innigsten. Wenn
ich auch zu schreiben unterlasse, ich weiß dennoch von Dir, denn
was wir rein empfunden, lebt in uns, Schmerz wie Freude! Dein
Genius giebt den Träumen der Phantasie Gestalt, und verleiht
ihr Seele. Dennoch muß ich warnen: Deine Entschlüsse sind zu
heftig, die Flamme verzehrt den Wunsch, das Gelingen. Dochich
irre wohl, der Glaube, die Wahrheit ist unsichtbar. —

Ausgleichend ist das Schicksal. — Liebende erfreuen sich gei—
stiger Huld. — In dieser Beziehung hegeich keinen Zweifel, er—
kenne den Werth eines edlen Lebens!

Francesko an Aloisa.
Wie sehr hat Dein Brief, die Schilderung jener Stunden,

mein Herz bewegt. — Ich wandle mit Euch, wir sind nicht geschie—
den. Dein Schreiben hat mir Lebens-Freude gewährt. Die Zei
len so Du früher von mirerhalten, waren in des Geistes Schwüle
ausgesprochen. — Unlauter war wohl meine Rede, auch fürchte
ich zu schwer bekannt zu haben; daher oft wohl Widerspruch in
Idee und Gesinnung. Wie ich aber mein Dasein jetzt erkenne,
darf ich weder klagen noch trauern. Längst sehnte ich nach jener
Zeit, die Du in Deinem Schreiben hervorgerufen. Nur Sylben,
ich verstehe Dich!— Es ist eine Mahnung, daß Du mir nahe,
ich fühle daß mein Genius Dich vernimmt und vereint in Liebe
zu Cornelia die ewige Lieb', da ich Cornelia sah,da ich sie
denke. —

Alsich am Altar bebend niedersank, erblickte ich Dich, Aloisa;
bedrängt, verstoßen, kamst Du dennoch und sagtest mir beim Ab
schied: Den Harm so Du erlitten, wirst Du wie Leichentücher all
hier im Grabe lassen. Doch ich leide, denn treu ist der Schmerz
der Liebe! — Jahre hindurch fern, hinwandelnd, vermied ich Ge
nossen; doch hat die Freundschaft sich mir genahet und ich zeigte
ihr das Bild so in mir lebte und es ward dem Freund auch
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heilig! — Ich pilgerte durch manches Gefild schicksallos, doch auf
das brennende Abendgewölk warfen jene Berge Schatten, wo ich
die Tage der Jugend, der Wonne erlebt.

Von Wesen so mir begegnet, möchte ich Dir sagen, allein die
Feder ist allzu beschränkt; was bedeutsam im Gemüth, wird nur
kalt und starr ausgedrückt; mehr noch was fein und zart, wie der
Zephyr der in Hesperien das Haupt mit Blüthen schmückt, denn
leider verwandeln wir meist was wir gesehn, empfunden, in trübe
Nebelschauer; die Macht der Phantasie — die Geisterwelt. Leben ist
Dichtung — fie will erlebt sein!—

Nur Einen will ich Dir nennen: Antonio war mir segens
reich! — Wir täuschen uns zwar leicht, erkennen selten klar den
Werth, wie auch den Mangel; doch seine Freundschaft umfaßt die
Wesenheit mit lichterer Erkenntniß.

Du wirst diese Aeußerung ungewöhnlich finden, Aloisa, bis
Du ihn selbst geschn, und sein Vertrauen gewonnen. Von der
Menschen Gunst und Treiben unberührt, für das Heiligthum ward
auch er erzogen, ja Antonio hat mich gerettet! Der ernsten
Tage Feierstunden danke ich ihm; Zuversicht hat er mir wieder
geschenkt und die Demuth ist zum Bewußtsein geworden, daß, was
ich auch vernehme, wie sich auch die Ansicht bereichert, ich in engen
Kreisen gebannt sein muß. So kann ich nur wünschen und streben.

So war, so ist mein stilles Walten; des Lebens thätige Kräfte
vereine die Zerstreuten, erschaffe Geist und heil'geThat!

Antonio an Francesko.
Zwar bin ich in der Heimath, aber von starrer Hand ge

drückt, seit ich Dich verlassen. — O flücht'ges Wohl, jetzt armes
Sein! Von Ruinen bin ich umgeben, von Mumien, die das Ohr
verschlossen haben; und was wäre es Todte zu erwecken, die nie
das Leben gekannt. — Ich soll nach Frankreich, Kunde geben von
der gewaltsamen Aenderung. Jedes bezeugt: das Alte ist vergan
gen, wer aber kennt die Macht, die das Neue erschaffen wird, wer
kann die Verwüstung hemmen, wer die Blitze leiten? Sorge und
Kampf, wie es sich auch gestalten mag. — Wo nicht der Geist
der Liebe waltet, spielt das Volk mit Qual und Irrthum. Wie
heißt das Ziel, wonach sie streben, lohnt es der Mühe, die Mensch
heit dahin zu leiten? — Warum der Hohen Vorbilder, die uns
Lehre und Gestaltung gaben, entsagen? — Wir bewahren die
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Treue, die sie uns vererbt. Gern erscheinen sie wieder die Seli—
gen, so in dem Herzen harrend ruhn! Möchte die Liebe mit feu—
rigem Griffel Gesetze geben. Jetzo vernehmen wir donnernde
Rede, die in Keckheit Sieg verkündet.

Wonach aber die Tage zählen, nach welchem Ereigniß? —
Doch unsichtbar ist des Lebens Wille; mir bleibt die Hoffnung;
umsonst sind nicht die Stimmen aus Zion, noch die Boten aus
Palästina zu uns gekommen. Wenn das Ungewitter die sanften
Stimmen übertönt, so beweist dies — wie fern christlicher Geist
von weltlicher Absicht ist. Es schwindet die Milde, die friedliche
—A

Morgensoll ich abreisen und zwar nach Paris! — An der
Quelle soll ich schöpfen, denn nur da erkennst Du die Gährung,
die Schmerzen der Zeit!

Derselbe an denselben.
Heute fürwahr schon acht Tage bin ich in Paris. Noch fern,

vernahm ich wildes Tosen. Davon betäubt, erschüttert, konnte ich
nicht vernehmen: warum dieses Schreien, warum dieser Aufruhr?
Unmöglich war unter das tobende Volk mich zu wagen, und wenn
Donnerstimmen erschallten, verstand ich nicht ihre Sprache. Ich
wachte die Nächte, die Tage waren ruhelos. In einem Kloster,
wo ich Aufnahme gefunden, waren wir im Sprachzimmer versam
melt. Uns schien der Himmel ein schaurig Bild der grausenhaften
Ereignisse, in röthlichem Nebel. — Wollt Ihr den Fortschritz den
wir in diesen Tagen errungen, also deuten? — Wisset, der König
ist aus Versailles nach den Tuillerien gebracht worden, dies ver—
anlaßte die gewaltige Erregung. Jaeszuckt ein Fieberschauer in
Jedem, der den Gleichmuth bewältiget. — Sterbliche erheben ah—
nungsvoll die Schwingen und Jedes ist erregt zur That eines
mächtigen Willens! — Keiner erwiderte, denn Alle wußten von
dem Leid der Gegenwart.

Daß ich Jahre hindurch in Rom bei den Jesuiten verlebt,
war den Brüdern bekannt, daher manche Nachfrage über sie. Ein
Abati sagte: Welchen Einfluß übte stets dieser Orden, wie oft
wähnte man der Hydra Köpfe vernichtet zu haben; aberes ersteht
aus dem Blute stets neue Gestaltung. Ihre Macht erlischt nicht.

Versöhnt bin ich durch Dich, Francesko, mit jeder Wider—
wart. Du lebst, in vielen Stunden lebtest Du für mich! Dies
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Bewußtsein mildert die schwere Prüfung, die ich jetzo erfahre. Du
aber noch frei, rette Dich aus der Nacht, so die Vernunft ent—
waffnet. O könnte die starre Erbitterung gelöst sein, die alles Le—
ben vernichtet. Das Volk kann den Hohn gegen die Natur der
Menschheit nicht länger ertragen. Was einst der Eroberer als
Strafe erlassen, war dem Volk als Erbe zugetheilt; somit ererb—
tes Recht, wie auch ererbte Schmach. Dies der Grund gewalt
samer Erschütterung, es löst sich das künstliche Band des Völker—
Vereins.

Francesko an Antonio.
Nach Monaten erhielt ich Deine Briefe, mein Antonio. —

In der Ferne, bei mancher trüben Begegnung, habe ich oft des
Gleichmuths gedacht, mit welchem Du das Drängen und Wogen
der Menschheit, ihr gedankenloses Begehren erwogen hast. Deine
Meinung hat mich belehrt, und mir die Scheu gegen Fremdartiges
gemildert. — Für diese Einsicht hab' ich Dir oft im Stillen Dank
gesagt.

Was es mir Einsamen sein mußte, wieder zu einem Umtausch
der Gesinnungen zu gelangen, habe ich vielfach empfunden, da ich
wiederholt Deine Briefe durchlas. Ich spreche Dir nach: Ich sehe
in die Zukunft, wir haben Vielem zu entsagen, und leiden müssen
wir! — Dein Ausspruch hat mich tief ergriffen; doch Du vormals
so gelassenen Sinnes, klagst, daß Dein Beruf getrübt — gestört
sei. Dir auch scheint das Leben gebrochen; wir sammeln, aber
vereinen nicht mehr. — Wohl ist wünschenswerth einen entschiede
nen Lebenspfadzuwandeln.

In meinem Pilgerleben widerspreche ich zwar Denen nicht,
welche so bedeutsame Aenderung als nothwendig erachten, doch ver—
meide ich solche Gesinnungen zu vernehmen; denn ohne daß mir
Klage und Schmähungen entgegnen, kannichkeinen Schritt aus
der Verborgenheit wagen. — Hier kommt mir nicht der fröhliche
Gesang des Volks entgegen; nur Kriegs- und Sterbelieder tönen!
Die Erlösung hat hienieden kein Waltungsrecht, nur der Einsame,
der sich selbst gefunden, weiß von ihr; er fühlt sich im Bunde
himmlischer Klarheit, die nur Denen leuchtet, welche nichtigen Tand,
stolzen Wahn überwunden. Durch den Leib ist der Bruder von
dem Bruder geschieden, so auch Geist vom Geiste allein geboren
ist die Seele.
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Aloisa an Francesko.
Dir Francesko ist wesentlich bedeutend, was ich Dir mit—

theilen will; für Andre wär' es nur Geschwätz, wir aber reden
gern mit einander, von jeder Aenderung, jedem Lebensereigniß.

Bekannt ist Dir wohl, daß die Besitzung, die Villa mit dem
Park, der Abtey übergeben worden. Damit durch dieses Vermächt—
niß des Oheims Wunsch, ich möchte sagen sein Gebot erfüllt
werde, daß wir gleich den Ursulinerinnen Zöglinge aufnehmen möch—
ten, und hoffte zwiefaches Wohl dadurch zu sichern. Doch nur
schüchtern können wir hoffen seiner Absicht zu genügen. Die Na—
tur entspricht zwar seinen Wünschen, — die Anpflanzungen gedei—
hen in voller Pracht; anmuthig schmücken dreifache Rebengänge
die Villa, welche dichten Schatten geben; eines dieser Rebengelän—
der leitet zum Kloster. Nirgendsah ich schöner die Trauben pran
gen, als in diesen Gewinden, dicht an den Terrassen des Schlos—
fes, unter denen wir verborgen wandeln. Behagliche Anmuth um
giebt uns allhier. Doch wer darf trauen, auf Hoffnung bauen?
—Ich kann nur sagen, denVorsatz haben wir: Ueberflüssiges und
Lästiges zu meiden, möglichst die Bedingungen des Guten und
Edlen zu erfüllen, der Jugend wohlthätig zu sein.

Aus einem Kloster in Frankreich, welches aufgehoben, sind
Lehrerinnen berufen, die in Sprachen, Musik und Zeichnen den
Unterricht ertheilen sollen, für Neigung und Fähigkeit in Kunst
und Wissenschaft. Aber die Jugend, die dafür nicht befähiget,
darf die Zeit nicht dazu verwenden; AengstlichkeitinsolcherUebung
verbiete ich, die nur trüben würde; denn es giebt noch andere
Regionen die der Neigung und des Geistes bedürfen. Auch zum
Spiel wird volle Freiheit gestattet, denn wir hemmen die gute
Natur, wenn wir die besonnenen Spiele der Kindheit stören, ver
dunkeln die schuldlose Ansicht des Lebens, erwecken Eigensucht und
Eitelkeit! überlaßt das Kind seiner stillen Entfaltung. Ich darf
sagen: das Auge für die Ewigkeit ist früher hell, als das für
die Zeit. Denn ist nicht das Gebot der Zeit so ganz anders,
als das der schuldlosen Natur? in der der heil'ge Wille verbor—
gen. — Wir Klosterfrauen sollen in Abgeschiedenheit, in Fleiß
und Andacht die Kindheit beschützen. Gesinnungen und Ideen,
die seelenvollen Sinn bereichern, pflegen wir, nicht äußere Befähi—
gung und Zier. In dem Geschlecht der Menschheit wachsen diese
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empor, doch dem Heutigen kann ich nicht trauen, denn ich fürchte,
mit der Formhat es auch die Intelligenz verworfen.

Wir sind bescheiden, einfältig möchte ich sagen, und überlassen
dem frommen Sein. Die Befreiung von Affecten schafft Frie—
den; dies ist unsre Einsicht!— Die Gewohnheit enscheidet bei den
Frauen; daß solche mild, besonnen walten, ist ihr Beruf. Durch
Entfaltung des inwohnenden Geistes wird die Existenz bereichert.
Dies ist das sicherste Wohl, welches man der Jugend verleihen
kann; der Unbill werden sie nicht entgehen, daher erwecke man Um—
sicht und Gleichmuth.

Der Webestuhl heimathlichen Wohls ist dem Weibe vertraut,
in diesem Beruf ist sie Vermittlerin des Nothwendigen und des
Schönen. Das Weib soll still, bedachtsam walten, strenger wie
wir in der Zelle; — denn welche Anforderungen lasten auf ihr
—Leben — Vermögen —die Zukunft Derer, die ihr die theuer—
sten. Im Kloster ist es anders, da ist Jedes nur sich selbst ver—
antwortlich. Mit Schwermuth gedenke ich der Aenderung, die
unsre Tage verlangt; bedeutsam Gutes, wie selten wird es ge
wonnen. — Dir Francesko darf ich's sagen, ich habe nicht die
Einbildung, daß der Wechsel unsre Schwachheit fördern werde;
und wer könnte die Launen, die Verworrenheit des Schicksals be—
schwichtigen? Das Wohl desKindes und der Pflegerin wird die
herbe Zeit nicht foördern; das Wohl beruht in dem Willen der
Gnade, die über Furcht und Verlangen, selbst über dunkle Tage
erhebt. —

Dieses Blatt, Francesko, konnte ich Dir nicht senden;—
die KrankheitdesWeihbischofs— bei unsrer Besorgniß für ihn,
war es bisher unmöglich. — Er ist nicht mehr hienieden! der
Freund! Wir waren in zärtlicher Treue ihm ergeben, und unsre
Trauer theilt jedes Herz so ihn gekannt. — Er war der Absicht
des Oheims sehr entgegen, daß wir in unserm Kloster Kinder auf
nehmen sollten, widersprach dem mit Heftigkeit. Sein Meinen
war, wie der Geist in Klöstern walten müsse, könne nicht der Ju
gend vertraut werden; dies Geheimniß der Geweihten. Irdische
Gesinnung erkennt nicht die Strenge, nicht die Freiheit einer
Seele, die dem Gesetz, der Heiligung geweiht ist. — Also Erkor'ne
die früh im Lichte wandeln, seien geschieden von dem zum Leben
erblühenden Kinde. Haltet die Tage nicht für gering, die einsam
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verschwiegen, ungekannt vergehen;esist nicht vergebens das klöster—
liche Leben, — der selige Beruf ist demhöchsten Sein verständlich.

Unwillig äußerte sich derBischoff, wenn wir in Bezug auf
die Kinder um Rath und Beistand ihn ersuchten: Wie könntet Ihr
die, so in der Welt in Begehren und Bedrängnissen dahin schwe—
ben, zum schmalen Pfade der ernsten Wahrheit leiten wollen? —
Wie die belehren die vom Frühroth bis zum Abend nur denken an
Sorge, Schmach und eitlen Zwang, und prunken mit Wahn und
Trug. Von diesem Irrwahn kann ich Zeugniß geben, denn Jahr—
zehnte war ich Beichtvater. Da habe ich erkannt den Irrthum,
des geistigen Muths Beschränkung. Auch thut es Noth die Dun—
kelheit zu bannen, die den bessern Sinn verhullt. Die von Trüb—
sal erwacht noch Thränen finden, preisen Dich Maria, die den
Herrn gesalbt, und seine Füße getrocknet mit ihres Hauptes Schmuck.

Francesko, Du wirst wohl ermessen, wie ich nach dieser Mah—
nung muthlos. —Dies aber ziemt nicht der thätigen Entschlie—
ßung. — Cornelia ist gelassen, über die Welt möchte sie liebreiche
Gesinnungen verbreitet wissen. Sie fühlte Leid und Mitleid. —
Doch was können wir der Kindheit geben? Alles ist mein! spricht
die Jugend, und sie könnte es immer sagen, bliebe sie in der Un—
befangenheit der heil'gen Natur.

Mein Bekenntniß hast Du vernommen, nun den Wunsch:
Wir bestreiten nicht das Gebot des Oheims, doch wollen wir vor
Allen auch Deine Meinung vernehmen, und das viele Reden und
die Sorgen um Erziehung ist Erweis genug, daß Zufriedenheit
noch nicht gefunden. Da kein Tag dem andern gleicht, will ich
ruhig aufnehmen, bedachtsam vprüfen, Besseres in mir selber schaf—
fen; auch Lust und Eifer für die That in mir erwecken. Doch
fühl' ich Bangniß, ich scheue Unrecht, das mir noch unbekannt,
das ich verschulden könnte. — So in Zweifel und Trauer, ach!
ich muß es aussprechen: Geisteswaffen dringen durch die Vergan
genheit mit verwundender Macht! — Seele, wie wandelst Du so
rathlos durch das Reich des Lebens!

Francesko an Antonio.
Ich muß mich wieder zu Dir wenden, mein Leben Dir dar

legen. Du Antonio wirst die Aenderung prüfen, die sich in dem
Kloster zutragen soll; diese wirst Du aus dem Briefe den ich bei
lege, ersehen. Cornelia übt Macht auf das Gemüth, mir giebt
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sie das Bewußtsein ewiger Güte und Schönheit, des Gottes Liebe
ist mir durch sie offenbart. Viele verlangen ihre Freundschaft, man
verlangt sie so leicht, und was heißt Freundschaft? das Geschenk
einer Seele! — Welch' kostbare Gabe, zu köstlich für ein Menschen—
kind, und doch kann man das Verlangen nach diesem Schatz des
Himmels nicht unterdrücken. — Oft vernehme ich in höhnendem
Schmerz: das Band der Empfindung sei nur Wahn; allein durch
gute Träume ist ja der Mensch beglückt, und Keines kann sich selbst
genügen. Das Sehnen nach Vollkommenheit ist, was wir Liebe
nennen. So Freudenthränen fließen, erkennen wir was im Geist
lebt. Gefühl und Gedanke fordern gleiche Macht der Zuneigung,
dieses Sehnen nach Seligkeit! — Cornelia, die Holdselige, un—
schuldig, kein Wissen von Trug noch Verderben. Es weiche von
ihr vergebliche Sorge, ihre Seele nehme den Hauch des Grames
nicht auf! die Sorge sei für mich. Aloisa ist ihr glücklich zur
Gefährtin erkohren, faßt des Lebens Zustände leichter mit Ruhe
und Bedachtsamkeit, denn sie kennt weltliches Walten. Von flüch—
tigen Eindrücken nicht bethört, findet sie leicht das Mögliche. Ich
bin geschaffen um zu erkennen, nicht um zu bewundern, sprach sie.
Die Menschheit ist nicht der Glückseligkeit fähig, möglichst erleich—
tere man den irdischen Zustand. Aloisa sind die Formen der
Verhältnisse bekannt, sie achtet sie,ohne höhere Ansicht zu trüben;
ich traue der Gesinnung der vielfach Geprüften.

Derselbe an denselben.
Bordeaux.

Wir äußerten gegen Vater Hohenfels den Wunsch nach
Lyon zu reisen, und dann nach Paris; aber es ward uns versagt.
Mein Verlangen ist nach Dir, Antonio; mit Schmerz hab' ich
vernommen, daß wir Dir nicht nahen dürfen, wir sollen nicht den
Spiegel der Welt, aus dem das gährend wuchernde Feuer strömt,
erblicken.

Es ward nun beschlossen, Bordeauxzu erreichen.
In den ersten Wochen lebten wir ganz eingezogen. Albert

verlangte dann aber die Stadt zu durchwandern; sein Begehren
lockte mich aus der Zelle, und wir gehen nun täglich durch die
volkreichen Straßen. Aus allen Welttheilen findest Du hier Be—
wohner. Was mich erquickt ist die rein wallende Seeluft, die selbst
den Gestalten Energie und Glanz verleiht. Auch hier ist das
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Volk bewegliche Masse, in der sich immer mehr Lichtpunkte zeigen.
Gefällig, freimüthig, da es noch von keinem Schauder-Ereigniß
befleckt. So erscheint noch hier die Menschen-Natur wohlthätig.

Vor einigen Tagen übergab uns ein junger Mann Briefe,
nannte Carl und Georg Bertram. Ich war betroffen, Du
weißt wie ein Laut, ein Name auf mich wirken kann — und ich
fragte: Georg Bertram? Ja, dieser Herr erwartet Sie. —
Des andern Tages folgten wir der Aufforderung, gingen in das
Comptoir.

Die Brüder für uns aus Deutschland beauftragt, theilten uns
manche Nachrichten mit, auch Zeitungen, angefüllt von Bedräng—
nissen unseres Vaterlandes. Nach einigen Tagen kam Georg,
um mich in seine Wohnung zu führen. Es war mir neu eine so
aufmerksame Höflichkeit zu gewahren, von der ich nicht wußte, wollte
sie geben oder fordern. Doch bald erkannte ich Gesinnung und
Absicht. —

Georg ist lebhaft scharf, seine Wahrnehmungen Staunen er
regend. Die Blitze seines Geistes zeigen die Verworrenheit des
Argsinns. Dennoch glaube ich keineswegs, daß ich ihn individuell
verstanden; wir sind sehr verschieden, ich möchte sagen, in ganz ge
trennten Regionen: Georg spricht umsichtig, verständlich von
einem Staat, dessen Zustand mir bisher fremd, und noch fremder
die heutigen Aenderungen. Besseres gewinnen, ist so oft auch Gu—
tes verlieren.— Jedes möge die Ansprüche bändigen; nur dann
können wir die verschiedenen Forderungen erwägen. Der Ueber
gang in Meinung, Sitte und Zweck bringt ungeahnete Zustände
hervor, die den Scharfsinnigsten überraschen. So sprach Georg.

„Nun drängen sich Gestalten in buntem Wechsel vor meinem
Blick. Ich finde in Schrift und Rede gegenseitige Anklage, Dis
harmonie, wer wird sie auflösen? Heute kann ichnicht sagen,
was mich persönlich betrifft. Wenn die Ahnung eines Unglücks
vor uns liegt, dessen Umfangwir nicht kennen, entweicht reine
Besonnenheit; doch wir können vertrauen, der Unendlichkeit wohnt
eine Macht bei, deren Absicht uns verborgen ist.— Wir müssen
glauben, denn der Gedanke der heute geboren, wirdden nicht
fassen, den er einst erzeugen wird, und von Grad zu Grad wan
delnd, kann der Mensch nicht sagen: nun habe ich das Wahre in
seinem innersten Kern erkannt.

Mit Georg Bertram habe ich den Quais besucht, der nicht
durch die Kunst, sondern von der Natur in Felsen gehauen, die
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Seestadt zum Theil umgiebt. Hier der Blick zu dem Ufer der
Garonne, welches in üppigem Reichthum von Wald und Feld sich
in die Ferne breitt.

Hier die Villa Georg's! Ihn ergötzte meine Bewunderung
der herrlichen Landschaft. Von ihm geleitet zu einer Anhöhe, die
von Rebengehängen bedeckt, erblickt' ich die Brücke über das breite
Wogen der Garonne, die mit der Gironde sich verbindend die
ruhmvolle Wiege manches Schönen und Trefflichen ist. Die Wel
len sind nicht so veränderlich, als die Erscheinungen die an ihrem
Ufer gewogt.

Jetzt wo mein Leben vollendet, jetzt wo Blüthen Abgefallen,
das Laub umwelkt, da bereitet der Geist frische Triebe zum Leben.
Der Mensch wird fördern was dem Geiste innewohnt, die göttliche
Gnade in sich erkennen. Zwei Kräfte sind es die uns segnen:
Natur, im schöpferischen Walten, und eine reiche Geisterwelt!

Weilend auf der Höhe, umwehet von heil'ger Stille. Freie
Ströme zu unsern Füßen wallend, jede Fessel, jede Last leicht von
sich stoßend. Der herrliche Pinienwald, ein wunderbar Wachen,
schön wie ein Traum; freudig versenkt' ich mich in diesem Anblick,
Geora's Nähe störte mich nicht.

Von Vater Hohenfels und Cornelia übersende ich Briefe.
Ich soll Bordeaux verlassen, mit Albert nach England flüchten;
dem Knaben aber gefällt es zu wohl hier, und Georg hat ver—
heißen die Reise später mit uns zu unternehmen. Dein Brief
soll mich bestimmen ob ich zögre oder eile.— Von Unglück frei
zu sein, ist großes Glück, ist Menschen Wunsch! Ihm senket dann
kein Leid das Haupt zur Erde. Doch wissen wir wie Rettung?

Von den Brüdern muß ich Dir mehr berichten: Georg ist
geehrt um seine rege, sorgliche Thätigkeit, wodurch er sowohl der
Armuth zu hemmen, als auch die Verschlechterung zu hemmen be
müht ist; der Grund der Verachtung ist, durch welche an jetzt all'
Heil und Frieden untergraben wird. — Ich ruhe friedlich neben
ihm, wenngleich oft scharfe Wahrnehmung die Ebbe wie ein Sturm
durchbraust. Ich achte seinen Geist, doch Dir kann ich sagen wie
das Evangelium offenbart:

„Nicodemus kam in der Nacht zu Jesu und sprach: Meister
wir wissen, daß Du bist ein Lehrer von Gott gesandt, denn Nie—
mand kann die Zeichen thun die Du thust, es sei denn Gott mit
ihm.“ — Da sprach der Herr: Wahrlich ich sage Dir, es sei denn
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daß der Mensch von neuem geboren werde, dann kann er das
Reich Gottes schauen. Es sei denn, daß Jemandgeboren werde
aus Wasser und Geist, so kann er in das Reich Gottes kommen!
Laß dich's nicht wundern, daß ich dir gesagt habe: Ihr müsset
von Neuem geboren werden!

Ist dies nicht das Zeugniß unsrer Tage, Antonio? In
der Nacht kam ein Meister aus Israel zum Herrn. Auch wir kom
men in der Nacht, fragen: Sind wir nicht durch Wasser und Geist
getauft? — Da vernahm ich: Die Menschen lieben die Finsterniß
mehr denn das Licht; der Geist selbst wird zu Werken der Fin
sterniß verwandt. — Doch Denen, so den Herrn lieben, wird das
Heil sich offenbaren!

Gleich dem Winde, der dahin fährt wie er will, und von
dem Niemand weiß von wannen er kommt, also ist es mit Jeg
lichem der aus dem Geist geboren.

Laß uns festhalten in Meinung und Streben; wir sollen ja
nicht lässig sein, Jedes verwende die ihm verliehene Gabe. Der
geistige Muth sinke nicht, wir wollen ergründen die Heimlichkeiten
Gottes. — Wir müssen darthun, daß noch Seelen leben, die Sorge
tragen für das kommende Geschlecht. Ein Weh durchdringt die
Welt, sie wird durch Blut und Thränenbad verjüngt.

Carl und Georg Bertram haben ein ausgebreitetes Ge
schäft; nicht in Europa allein, in allen Welttheilen haben sie Ver—
bindungen, daher Einfluß, welcher dem Volke zu helfen und es
zu leiten vermag. Sie sind ganz verschiedener Art und Weise;
Carl, den älteren, stören und bekümmern die jetzigen Aenderun—
gen auf das Aeußerste. Kaum ist ein Gebot gegeben, sagt er,
wird es auch wieder aufgelöst; keine Ordnung, nur Zerstörung;
das Widrigste muß ich erfahren. Mächtige sind gesunken und die
Kirche führt nicht mehr den gold'nen Hirtenstab. Bete, arbeite!
ist das Gebot. Ersteres für Kirchen, Klöster; das andere für
Volks- und Staatsleben! — Ich wollte ein Kloster stiften, um
das Gebet zu erhalten, zu vermehren, aber für solch Unternehmen
ist die Möglichkeit geschwunden. Die jetzige Weise ist mir unver—
ständlich, unerträglich; wer aber am meisten mich betrübt, ist mein
Bruder Georg, er achtet weder Priester noch Ordensregel, denn
durch ihreMacht wurde nothwendig Gutes nicht gefördert! Mir
ist die Welt die Schule, für Jeden ist sie lehrreich. Nur wisse,
Du lebst nie mit Vollkommenen, verwende also auch Schwäche
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und tadle nicht die Beschränkung, denn Jedem ist sein Maaß ge—
liehen; verstehe mit ihnen real zu handeln, lebe gern, wo Du als
Mensch geehrt wirst.

Francesko an Antonio.

In der Villa, nahe dem Gestade, bin ich noch einheimisch;
doch ersehe, daß Georg die Abreise vorbereitet. Diese Tage der
Ruhe thun mir wohl. Der Talente Gunst, des Reichthums Milde
walten allhier! — Was will das Gebot? fragt wer nicht fort
dauernd träumen kann. Neue erfinden sie, an die sie eben so
wenig glauben, als an die alten. Viele Epochen nährten sich
also. Wir kommen zu der Ueberzeugung, daß Trug gestritten hat
mit Betrug, dies Gewürm nagt leider mit Erfolg an der Wurzel
des Seins, aber schuldlos, denn es hat von sich kein Wissen, kann
nicht fühlen, welch' schönen Stamm es zerstört. Wer sich selber
genügt, schwankt nicht in dem Glauben, die Gegenwart ist seine
Ewigkeit! Vergangenheit und Zukunft sind ja unzertrennbar. —
Ich traue dem Unendlichen, ihm ist die Kraft verliehen das Chaos
zu gestalten.— Die selige Einfalt empfängt unmittelbar vom
Geist des Lebens, bleibt schüchtern und gehorsam. Eins be
trübt mich sehr: Georg vermag reine Hingebung vom Unge—
stüm nicht zu unterscheiden. Francesko, sagte er, Du hast Vor
liebe für ein Gespenst, dem Du früh gehuldiget, das Du Ideal
nennst; auch diesen Schein müssen wir abwerfen, und dann erst
fragen: was bleibt uns? — „Georg, in Wahrheit dann un
maßliche Pein. Unser Blick ist jetzt verhüllt, wir können uns nicht
erkennen.“ Georg erbleichte, zitternd umfaßte er mich, sprach
mit Liebe: wir müssen ein Erkennen finden!

Es sinkt die Sonne und wirft bunte Schatten auf dieses
Blatt. — O, daß die Erde friedlich, und die Kühnheit frucht
reichen Segen über dies Gefild streuen möchte.

Gieb dem Leben Liebe! Die Schwermuth der Trauer schadet
nicht also, wie der Affect, die Lüsternheit des Hohns diesen toll
kühnen Aufreizungen; was hat sie hervorgerufen? Die Verhär
tung des Sinnes, langsam gereifte, unerträgliche Uebell— Wir
erkennen nicht die Gaben der Menschheit, der Geist ist uns Illu
sion; man hemmt dasStreben, was sich zu Einsicht und Klarheit
bilden will.— Die Wesenheit ist betäubt, in schmerzhafter Krisis

12
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befangen. Die Seele ruht in Todes-Schlummer; dennoch erbe—
bend brechen die Siegel des Geheimnisses, — wer wird es ent
hüllen, das Ziel uns zeigen? Die Allmacht wird leiten.

Das Johannis-Fest.

Wer allhier den Giovanni-Tag erlebt, versteht die Freude.
Eine Lebensfeier, in dunkle Tage verwebt. — Schönes habe ich
gesehn, freudige Humnen vernommen.

Auch auf der See Ergbtzen und Pracht! —die Schiffe flag
gend mit bunten Wimpeln. — Die gottgebor'ne Wasserwelt die
uns Einsicht des Weltalls lehrt, mehr verbindend als trennend die
Völker; über ihre Wellen schreiten die guten Geister zu uns, grü
ßen aus der Vergangenheit, grüßen aus der Ferne. Die Seele
fühlt, es giebt für die Lieb' keine Trennung. Früh schon grüßt'
ich die Garonne, und die Gärten um Bordeaux; sah, wie der
schäumende Bach die Auen durchfließt, an dessen Ufer mächtige
Ulmen und Silberpappeln die breiten Wipfel neigen, segnend das
Thal, wo Georg's Heimath.

Feier all', überall! Tanz von Weißen und Farbigen, in
seid'nem Gewand mit Federschmuck und bunter Steine Glanz. —
Die Nationen heute nicht in Streit, nur im Tanze wetteifernd,
Lob und Gabe, mit freudiger Lust Giovanni hochpreisend!.

So geleite mich zum hohen Fels, wo herab die Dordogna
strömt und mit der prächtigen Garonne vereint in Wellenschlag
dahin rauscht! — Laß uns rasten unter Platanen, unter der Palme
Wipfel. Sich selbst getreu—o Leben, ein Leben sich selbst genügt,
das der Stunde lebt! — Laß uns weilen, denn süß ist unter
Schatten die Ruh. Reichet des dunklen Saftes voll mir den
Becher, der Geliebten gedenkend, von schönen Gebilden umgeben,
leer ich ihn. Süß ist auch die Rede von Hoffnung und erhabener
Gesänge Wohllaut. Reiche wieder den Becher des Lichtes voll,
daß wir preisen die Gabe der Götter, der Dichtung reiche Be—
geisterung! — So vernehmen wir des Freuden-Gottes Lobgesang!

So mein Gruß an dem Ufer der Dordogna, ein Lebensgruß
von dem Scheidenden.
Der Franciskaner ist nicht wieder gekommen, dem ich Manches

vertrauen wollte; er lebt wohl nicht mehr, denn vielgestaltet nahet
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jetzt das Unglück.— Wisse, vor einigen Tagen entschlief Carl
Bertram, wir folgen heute seiner Leiche, ihn beneidend.

Ich war mit Albert täglich um ihn, er liebte und verlangte
unsre Gegenwart. Die Brüder Bertram und Gregor gaben
mir die Vorstellung des Janus, der mit dem einen Blick in die
Vergangenheit, mit dem andern in die Zukunft schaut. Der Blick
in die Vergangenheit ist nun geschlossen, der andere traut noch der
Zukunft, sammelt mitwirkende Genossen, um, wie er meint, wohl
thätig zu wirken, zu fördern. Doch auch seine Thätigkeit wird
verkannt, nur lauernde Mißgunst erregt er. Entflohen der Welt
ist Lieb' und Treue, das Herz zerreißt jetzt Schmerz und Haß;
wer darf sich zeigen wie er ist? Das Reich der Leidenschaften
fordert Gewaltige zum Bunde kühner Macht! Ich verlange zu
dem einsamen Gott! meine Wesenheit hat nur Sinn für das stille
Walten, in Beseligung des Seins.

In der Dämmerung wandle ich umher, gedenke jener reichen
Stunden, die wir in der Heimath des Klosters erlebt. Wie köst
lich für Aug' und Gemüth schwanden die Tage in ernster Ge
sinnung. —

Liebe, Heiligung, Gottseligkeit! — Ich wußte nicht von Ent
behren, mit Zweien, Dreien vereint, hatten wir eine lautere Sprache
gebildet, die uns Licht und Einverständniß gewährte. Wie war
hier Licht zu finden! Fanatismus, verschwistert mit Frivolität ge
bietet; diese Kinder wandeln im Schutze der alten Nacht, welche
durch die Gluthen des Zornes und den Glanz des Leichtsinns er
hellt war. Rache lin allen Beziehungen, Rache, welche dennoch
nicht ewig verfolgen kann, denn wo endet die Schuld?

So klage, so träume ich — immer drohender; nicht die Ge
fahr, die Sorge vernichtet das Mitleid. Wer in Absonderung das
Wesen bewahrt, den Genius erkennt, muß verstummen. Wohl
möchte ich zu geistigem Muth erhöhen, daß er wärm' und erleuchte.
Den gigantischen Kampf wird die Zeit nicht bestehen, er bleibt
das Erbe der Nachkommen. Wenn die Noth dauert, wird sie je
des freie Athmen ersticken, und der Tod das Haupt, den Gedanken
erfassen!

Du siehst wie ich in's Unaussprechliche gerathe. Wo das
Gemüth bedrängt, wird es schwer von heute, von dem Nächsten
zu sagen.

Ich lege Dir die Abschrift bei, welche ich so eben von dem
nun fernen Freund erhalten:
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„Gedenkst Du des Lebens vondunklen Fäden gesponnen, siehst
du dennoch durchschimmern die Hoffnung., Auch spricht die Klage:
wahres Wohl haben wir nicht gekannt, was wir betrauern war
vergänglich; nur Widerspruch ist hienieden, und wir fühlen: daß
selbst das Gelingen uns nichtigen Ballast aufgebürdet hätte. Sanft
fühlt der Unbefangene auch die Trauer, heller schaut dann das
Auge, es erblickt einen neuen Strahl des Lebens, das Leid hat
sich darin verwandelt. Ich leide nicht, doch Freude kann ich nicht
hegen. Das Irdische kann nur dienen zu einem selbstischen Le
ben, dem sich offenbaren muß das Sehnen nach ewigem Sein,
wo das Göttliche Vorbild und Vollendung ist! — Trachte nicht
nach Mitgefühl, wir sind bei den Todten, fern den Geistern, die
des Lebens Preis errungen!

Menschliche Erscheinung, Schatten der Wesenheit, wäre nicht
des Daseins werth, führte sie nicht zum göttlichen Reiche. Löse
das Räthsel des Daseins, das Verhängniß! Wer vermöchte in
Klarheit dies zu erfassen? Nur Eins acht' ich; vor Schmerz und
Lust sich hüten, nicht jenem Feind, nicht dieser Unterthan. Die
Essenz des Lebens ist unbekannt; kühn waltet die Natur, für alle
Kräfte hat sie Macht, auch für Euren Willen. Georg und Fran—
cesko, bekennen muß ich Euch, was mich zu diesem Ausspruch
bestimmt. —

Ich bin mehr denn je überzeugt, daß Georg Bordeaux ver—
lassen muß. Für ihn und uns, meinte ich eine Freistatt in Eng
land zu finden; allein nach Erkundigung und reifer Ansicht kann
ich nicht dazu auffordern. Georg erregt hier Aufmerksamkeit,
aber ich habe in diesen Nachforschungen sowohl den Werth, den
man auf seine Thätigkeit legt, als auch Arglist und Tücke errathen.
Die lauernde Mißgunst wird ihn auch jenseits des Kanals zu fin—
den wissen. — Dies schreib' ich Euch aus Liverpool, wo ich mich
mit mehreren nach Amerika einschiffen will. Dort gedenke ich Euch
eine Stätte zu bereiten. Ich mußte den Irrthum losen, der Euch
befangen hielt, denn ich weiß, Georg wollte mit Dir, Fran—
resko, nach London. So sage ich: Ihr seid nicht auf diese Wahl
beschränkt; dort will ich das Leben ausdauernd mit Euch sein;
fasset schnellen Entschluß, dann ist für uns ein Aspyl bereitet, ver
eint in der neuen Welt, die in der alten mir die Theuersten.“
Icch eilte zu Georg Bertram, denn für ihn war ja dieses

Schreiben; er kann noch hoffen, darum willer nicht dem Vater—
land entfliehen. Er wagt zu lieben.
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Benno, der Franciskaner, brachte mir Francesko's Zu—
schrift, die ich wiederholt durchlas. Ich wäre zu ihm geeilt um
ihn zu stützen wie einen zu fruchtreichen Baum; unmöglich, Jeder
ist sich selbst ein Gefangenwärter. So harrte ich in bitt'rer Angst,
die schrecklichsten Ereignisse zogen vorüber, Eines gab dem Andern
Raum. — Monate vergingen, Francesko's stiller Schatten war
mir nah! Die Hoffnung ist dennoch mächtiger als drohende Ah—
nung. —

Abermals eine Zuschrift von Francesko:
„Tag und That zeugen von stetem Wechsel, schmerzlicher

Aenderung. Wir bleiben wach Nächte hindurch. Ich theilte ihnen
Deine letzteren Briefe mit, in welchen Du so schmerzliche Ereignisse
darstellst, die nicht geträumt, nein die Menschheit hat sie geübt,
die Menschheit sie erlitten. — Wir schweben im Dunkel auf grauser
Woge. — Thränen sind Verrath und das Wort lockt den Blitz
des Todes.

Jeder von Deiner Ansicht betroffen, doch Einer sagte: Schau'
diese Welt zerbricht; nein sie vergehet nicht! Es ist nur Finster
niß was Gott an ihr zerbricht.— Wir sehen die Welt mit Trauer
an, ungeschieden liegt auf der Seele das Chaos der Verwirrung.
O wesentliche Kraft, das All' als Eins zu fühlen, sie ist das Le
ben der Erlösten!

Briefe aus Franken sagen: Vater Hohenfels ist nicht mehr!
Soll ich nie zur Heimath wieder kehren? — Verlaß o Genius
uns nie; laß uns hoffen daß nach dieser Zeit geheimnißvoller
pfade, der Friede die geliebten Auen wieder segnet! Doch wer
darf noch hoffen!? — Auch hier vermehren sich Nachforschungen,
Anklagen. Briefe werden erbrochen, selbst die Wohnungen ent
weiht. So wurde mir gerathen zu vernichten was von uns Zeug
niß geben könnte. In dem Weh solcher Bedrängnisse mußte ich
es geschehen lassen und in Flammen das Geliebteste auflodern se—
hen! — Es ist vertilgt, dies fühle ich immer blutender; die Seele
—
nicht tödten? — Vergebens spähe ich nach meiner liebsten Habe.
Das Leben mußt' ich vernichten. Du lebtest, Du dachtest, in je—
nen Stunden lebtest Du für mich!

Aus heimathlichem Boden bin ich gerissen, gleich dem Baum
den der Sturm bezwang, weit hinab geht der Sturz! Ich be—
wahre nicht, ich kann nicht hoffen, Beleidigung wäre, wenn ich's
könnte. Wem das Herz verwundet, versteht das Leben nicht mehr!
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— Ich muß von dannen, aus dem Lande, wo der Grimm also
wüthet. —

Zu dem Gestade eile ich, — niederblickend in die unendliche
Fluth; in ihrem Spiegel ist alles geheimnißvoll.— Soll ich da—
hin auf immer vergessen sein? Leben ist Möglichkeit, Möglichkeit,
sie darf ich nicht vernichten— —

Früh kam Georg Bertram zu mir und sprach: Als ich
zu Dir eilen wollte, Francesko, ruhte der Greis den Du kennst
auf den Stufen des Domes und rief mir entgegen: Es träuft
sanfter Regen nieder, doch das Blut, womit sie die Erde tränken,
wird er nicht verwischen! Warum solche Aeußerung, alter Freund,
was erschreckt Euch also? — „Ich habe Deine Kindheit gepflegt,
Du mein Alter, Du mein Kind und mein Herr! Scheide,oscheide
sofort von diesem Land!“ — Mir auch, guter Vater, ist nicht ver
borgen, daß Gefahr uns bedroht. — Die Aeußerung des Alten
hat mich bestimmt, ich will nun mit Dir fliehen; daher laß uns
eilen, Francesko, rechtlichen Absichten sind sie entgegen, so ste—
hen wir auf gleicher Höhe der Gefahr.

Das Fatum spottet meiner und wird auch Deine Gebote nicht
erhören. Sofort in die neue Welt, ich will Deinen Gedanken,
Deinem Willen leben. Oft waren wir geschiednen Sinnes, doch
nunistAlles geschlichtet, ich folge Dir, werde nicht einsam sein in
dem fernen Lande. Wohl laß uns wagen, heute fragen wir
nicht: ist es möglich zu leben? wir fragen: ist es möglich zu
leiden?! —

Da erfaßte mich Bertram: Wie bist Du so erbleicht, Fran——
cesko? als wäre das Blut Deinem Antlitz entwichen! Verzweifele
nicht, es wird sich ändern, es soll sich ändern; wir aber müssen
eilen, ehe die Fluth den Strand bedeckt.

Wir eilten zum Ufer der Garonne; lebender als je das Be—
wußtsein der Trennung-der immer größeren von den Geliebten, ich
muß den Tag erdulden! ich trinke Vergessenheit in langen Zügen,
nahe Schatten, die jenseits mir die Schaale reichen, ich trinke,
trinke, dürste nicht mehr.

Ich ruhte am Ufer, dichter Nebel zog über die See, von
dunklem Gewölk verhüllt die Sterne. In grausem Sturm brachen
die Aeste, mit drohendem Geheul nahte die Fluth, ein immer hef—
tigerer Wehruf! das Menschenherz verzweifelt! Schwankend von
tosender Wuth stand flackernd der Leuchtthurm und warf trübes
Licht auf das schäumende Meer! — Tod! Leben! das immer nahe,
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immer gleiche. O Nacht, in der die Erd' erbebt, die See erzit
tert; schrecklicher Zauber! — Gleich Phantomen stiegen die Wogen
Felsen umschlingend hinan.

Aus schwarzem Gewbölk brach glühender Blitz, wieder und wieder.
Da riefen die Matrosen: der Nebel weicht, die Wogen sinken, die
Felsen diamant'ner Glanz! Ein Meteor! das eine glückliche Fahrt
verheißt. — Hin gen Morgen, wo die Wogen sich jauchzend ent
gegen stürzen, dem rosigen, dem glühenden Morgenstrahl! — Ich
eile von dannen, Georg das Glück bringende Zeichen zu ver
künden. —

Benno, der aus der Gefangenschaft befreit, übergab mir
Francesko's Gedenkbuch und konnte sagen, wie dieser Tag ge
endet. —

Francesko keineswegs erstaunt, daß er Georg Bertram
nicht in seiner Wohnung fand, der noch so Manches zu ordnen
hatte, sah wie Alles bereit, um an Bord gebracht zu werden,
eilte in seine Wohnung um Gleiches zu vollziehen. Ich war mit
Francesko, sprach Benno, als er zum Schiffe eilte. Dumpfer
Lärm traf unser Ohr. Aus der nahen Straße immer verstärkteres
Dröhnen. — Solch' heftig Volksgeschrei hatt' ich allhier noch nie
vernommen. Francesko sah erschrocken mich an und rief: Wer
erliegt diesem Wüthen? —er hat ausgelitten, sagte ich, und wir
eilten fürder.

Angstvoll Stöhnende begegneten uns; wie von Schrecken ge
jagt vernahmen wir den Ruf: Wer kann helfen, wer uns tragen
helfen? Wir waren willig und trugen einen verhüllten Leichnam
zur Ruhestätte. Ein Mmorit leitete uns. Francesko war der
Erste, welcher die Hand voll Erde auf den Eingesenkten warf;
dann wandt' er sich: Ich muß eilen zum Schiff, Georg harret
meiner!

Auch ich sah die hohen Wimpel zur Abfahrt wehen. Fran
resko übergab mir sein Gedenkbuch und sprach: Dies für Antonio!

Als ich zurückkehrte begegnete ich wieder dem alten Priester,
der den Märtyrer zum Tode geleitet, ex sprach: Georg Ber—
tram war es, den wir zu Grabe getragen. — Unaussprechlich
diese Schreckenskunde. So vergingen Tage und Wochen.

O Francesko, hast Du den Ruf des Ewigen vernommen,
den Ruf, so nur des Geistes Ohr vernimmt?!

— 26288ö—





Dritter Theil.

Sreund! —der Du diese Tage nicht mit mir erlebt, Dank
opfer möcht' ich bringen für Deine Erlbsung! — In Höllen ge
lebt, das Schrecklichste erfahren, nicht erdichtet! Mit keinem Jam
mer, keinem Weh zu vergleichen. Man fühlt sich versucht zu glau
ben, daß dämonische Mächte die Rache erzogen; Sterbliche können
solch' ein Weh' nicht erklären, so Unerhörtes nicht erfassen, so die
Erinnyen immerdar strafen werden.

Während all' dem Jammer ward von den edelsten Franzosen
stets erwogen, wie man den König befreien könne? — Ja, es
wäre gelungen, hätte das Verhängniß gewollt! — Das König-—
thum nicht in dem XI., nicht in dem XV. Ludwig verlekt, traf
der Schlag unter dem XVI., den Frankreich, ja Europa ehrte und
liebte. Der Mensch kann weinen, kann morden! Das Menschen
schlachten wüthete an der Seine und Loire.

Jedes Morgenroth beleuchtete die Mordgräuel der Nacht.
Die Unmenschlichkeit forderte alle Provinzen zu gleichem Frevel
auf. GrausameWillkühr rasch ausgeführt, kein Lebensrecht noch
Mitleid; was Fanatismus vermag,erkennt, der solch' Geschick er
fahren. — Seitdem ist wohl ein Jahr vergangen, und schmerzvoll
wie in jenen Stunden, sage ich von dieser Tage Grimm.

Damals schrieb mir der Prior des Klosters: Wir sollten einen
Priester nach dem Rhein senden. Cüstine hat den Befehl vom
Convent nach Mainz vorzudringen; auch ein deutsches Corwist
ihm übergeben; für dieses verlangen sie einen Geistlichen. Keiner
unter uns, Antonio, kennt das Land, und ist der deutschen Sprache
fähig; für diesen Beruf bist Du bestimmt.

So kam ich zu dem Heer, das über den Rhein zog; ver
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schiedene Meinung und Absicht bewegten es. Alte Ofsiziere fühl—
ten wohl: wir fröhnen nur verborgenen Tyrannen!

Zahllos mehrte sich die Auswanderung, Germanien ward be—
droht! So ward nun für mich die Möglichkeit der Heimkehr.
Verwundete, Leichen, über die wir schritten, bezeichneten den Pfad
der dahin leitete.

Todtenfeier! — Sterbende befreien von der Sünde Last, war
mein Beruf. — In diesen schweren Tagen mitleidsvolle Einigung.

Vor Speyer, wo Rheinländer standen, ward ich dem Regi—
ment zugetheilt, welches nach Mainz bestimmt war. Cüstine hatte
am 29sten October die Festung eingenommen. Die Auflösung der
kurfürstlichen Regierung hatte dies zur Folge.

Ludwig XVI., den das Verhängniß in dämonischer Gewalt
umfangen, war der Gegenstand der schmerzlichsten Sorge.

Ein Emigrant in Mainz sagte mir: Ein Offizier aus Paris
sei so eben angelangt. — Bald begegneten wir ihm, doch Jedem
war er unbekannt. Er nahte sich mir:

Wollen auch Sie mich nicht erkennen? — Er übergab mir
eine Adresse, und ich las: Felix Wympfen!

Ich faßte seine Hand: Wie, ein so bleiches, zerstörtes Antlitz?
„Ach, es giebt Stunden, Antonio, die für Jahre gelten!“
Gleich einem Greis erblick' ich Euch, der Glanz der dunklen

Haare ist erblichen, und Furchen tiefen Leids auf Euerm Antlitz.
Die Tage, wo er hier weilte, war ich meist mit ihm. Er

vertraute mir die Schrecknisse, die er erlebt in tiefster Bekümmer
niß, und bedeutend war, was er über Dumouriez sagte.

Die Aristokratie erfand manche Sarcasmen über die Sim—
plicität der damaligen Minister. Auch Dumouriez waren diese
Anspielungen nicht entgangen; feine Laune war ihm eigen. Diese
Weise gefiel dem König, denn D. war schmiegsam, umsichtig, in
keiner Form befangen. Auch die Königin, Marie Antoinette, wollte
ihn sprechen. Die bewunderte Königin nahte ihm in Majestät
und Anmuth, war lebhaft bewegt. D. erstaunt bei ihrem Anblick,
von der selt'nen Schönheit betroffen, harrte in tiefer Devotion. —
Die Königin sprach: General, Sie haben viel Gewalt erlangt,
allein es ist nur durch die Gunst des Volks, das schleunigst seine
Idole wieder zerbricht. Eure Existenz hängt von Eurer Wahl ab,
Euren Fähigkeiten und Gelingen. Sie werden verstehen, Dumou—
riez, daß weder der König noch ich, die Neuerungen dulden, die
Constitution anerkennen können, und so erklären Sie heute un—
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Sie entschieden sind.

D. erwiderte: Tief bekümmert über die Erklärung, die ich
von Ew. Majestät vernommen,—soll ich meiner Konigin beken
nen, ich stehe zwischen meinem König und der Nation, gehöre Frank—
reich! — Gestattet noch zu sagen, daß das Heil des Königs, der
Königin, der königlichen Kinder, von der Erhaltung der Constitu
tion abhängt, und die legitime Autorität des Königs allein durch
sie begründet werden kann. Jede andere Meinung ist Täuschung,
der Majestät, meinem König gefährlich.

Da sprach die Königin mit Erbitterung: Bedenket, seht Euch
vor, es wird schaudervoll enden!

D.: Ich muß es aussprechen, daß die Majestät umgeben von
feindlichen Gesinnungen lebt! Die Constitution, wenn sie zum ge
rechten Eifer gelangt, wird das Wohl des Königthums erhöhen.
Alle dürfen nur wollen und wünschen, daß die legitime Constitu—
tion begründet werde.

Marie Antoinette nahte abermals: Wir täuschen uns gegen—
seitig, denn wie leicht sind wir geblendet, und können die Zeichen
der Vorsehung nicht erkennen.

Dumouriez's bescheidene Erwiderung war: Königin, ich trage
mehr denn 50 Jahre, mein Leben war von Gefahren durchkreuzt,
und als ich das Kriegs-Ministerium übernommen, habe ich wohl
erwogen, daß die Verantwortlichkeit meines Standes nicht die
größte der Gefahren sei.

Marie Antoinette sprach: Dumourieuz, Sie können schmähen
und verrathen.

Koönigin, Sie scheinen zu meinen, daß ich ein Verräther, ein
Mörder sei! — Und Thränen entfielen seinen Augen. —

Gott behüte mich, je ein so grausames Urtheil auszusprechen.
Ich verehre Euer schönes, großes Gemüth, bewunderte stets den
Heroismus Eurer Seele!

D.: Glauben Sie, ich habe weder Ursach, noch Interesse zu
täuschen, verabscheue so sehr wie Sie es thun, Anarchie und toll
kühne Grausamkeit. Ich rede aus Erfahrung, bin nach meiner
Stellung fähiger denn Andere, über Begebenheiten und Verhält
nisse zu urtheilen. Was wir erleben ist keine eilende Volksbewe—
gung; es ist die Revolution des Volks gegen Mißgunst und Miß
brauch, ja Schrecknisse, die sich seit Jahrhunderten gehäuft, den
Staat durchdrungen, das Volk unterdrückt haben. Factionen ver—
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stärken zum Unglück diese Erregung und unter diesen giebt es
Bösewichte und Narren. Ich fühle für König und Nation. Ge—
genseitiges Unglück wäre, diese zu scheiden, zu trennen. Mein
Streben ist, Einheit und Harmonie zubefestigen. Der König
kann dies auch nur wollen, und der Himmel gebe, nicht zu spät.
Wäre ich aber Ihrer Absicht, Ihren Entschließungen hinderlich,
so sagen Sie es unverholen und ich fordere meine Demission —
will in einem verborgenen Winkel Frankreichs über meinen König,
mein Vaterland trauern.

Nach einigen Tagen sagte Marie Antoinette in Gegenwart
des Königs zu D.: Ich kannnicht aus dem Fenster in den Gar—
ten blicken, ohne Flüche zu vernehmen. Militairs, so wie Geist—
liche werden verwünscht und mißhandelt, in das Bassin gestürzt;
im selben Moment singen Andre Arienoder spielten Volant. Ach!
welch' ein Volk!

Ungestüm und Fanatismus beider Partheien verstärkte die
Zwietracht, die stöhnenden Klagen des Volks, den Grimm und
Hohn der Feinde. Warum wollte man nicht die Furcht des Volks
verstehn? — Warum verstand das Volk nicht die Leiden des Kö—
nigs? Ach Menschen! wie begränzt ist euer Sinn!

Necker, sagte Wympfen, hegte den Wahn, daß Verstand und
Sentiment Allen genüge, und daß Gefühle und Beredsamkeit zu
bewältigen vermögen. Er erwog nicht die Hartnäckigkeit der Lei—
denschaft, daher blieb er kein Streiter in diesen Kampf.

Jeden Morgen ging ich um die Zeitungen zu hören. In
jedem Blick lag die Frage: wie steht es um den König? — denn
reden durfte Keines, der Argwohn war allzu groß. Mit scharfer
Einsicht urtheilten die Vertheidiger der Unverletzlichkeit des Mon—
archen.

In dem Convent sprachen Viele mit Kühnheit, wagten an
das Leben Ludwig's, an die Unverletzlichkeit des Monarchen zu
erinnern. Die Römer hätten ebensowohl gegen Titus, wie gegen
Nero wüthen und Verbrechen entdecken können und wären auch
nur die genannt, welche Titus in Jerusalem verübt. Allein wie
könnte man bei Ludwig unserm König ähnliche Thaten finden?
Und Faure sprach: Ich habe die Akten eingesehn, mit Bedacht
verfolgt, und nur die Schwäche eines Menschen erkannt, der sich
der Hoffnung hingiebt. Ich behaupte, daß Jeder inseinem Bett
Gestorbene schuldiger, als unser König! — Zu den Herzen der
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Sterblichen, zu dem Volke von Frankreich rede ich und sage von
Gesinnungen, von der Ueberzeugung von Millionen, so Natur und
Vernunft bestätigen. Gewaltsames erschüttert die Natur, doch am
Gewaltigsten erschüttert der Mensch die Menschheit.

Andere riefen: War je das Recht Todesstrafe zu verfügen?
In dieser Hinsicht, vor jenem Gegenstand muß die Vereinigung
zur Wahrheit, zur ewigen Bestimmung werden.

Uns Entfernten fachten solche Aeußerungen die Hoffnung
wieder an, beselten den Muth für den König!

Maille übergab im Namen der Gesetzgebung den Bericht über
die wichtigen Fragen, welche sich bei diesem ernsten Gegenstand
erheben sollen.

Ach, leider vernahmen wir keinen trostreichen Beschluß. Paris
blieb äußerst bedrängt.

Das Flehen nach Brod umgab den Convent, auch auf den
Tribünen ward dieser Noth erwähnt.

In diesem Tumult nahm Robespierre das Wort, um, wie er
—VV—

Durch welche Vermittlung? — fragte man.
Daß der Tyrann verurtheilt werde. Somit ist der Ver

einigungspunkt aller Verschwörungen vernichtet, und wir können
dann erst von Gesetz und Erhaltung reden.

Büzot entgegnete: Robespierre beschuldigt den König, ich aber
behaupte: die sind schuld an der drohenden Gefahr, die seine
Stelle einnehmen wollen

O des Verbrechens! Die Rednerbühne ertönt jetzt von einem
Panegyricus auf Ludwig XVI. — Gewiß, er kämpft noch im Tem
pel. im Kerker gegen uns.

Unerhört war, was die Zeitungen berichten. Die Schriften,
so man in den Tuillerieen in dem eisernen Schrank gefunden, wur
den vorgetragen, es war die Correspondenz mit den Emigrirten.
Auch Lud wig's Verhältniß mit Mirabe au wurde dadurch bekannt.

Der Minister Roland war beschuldiget Papiere vernichtet
zu haben, so die Anklage des Königs bekräftiget hätten. Die
Jakobiner nannten ihn Verräther, da er Verehrung für Ludwig
bewies.

Barriéère, Präsident, sprach: Bürger, Europa sieht auf
uns! bewahret die Würde und Unerschütterlichkeit, gedenket der
schauderhaften Stille, die den König umgab, als er von Varennes
in die Tuillerieen wieder einzog.
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Das Mißgeschick von Bernonville und Cüstine brachte noch
größere Gefahr herbei. Man klagte Beide als Königlich Gesinnte
an, sie schmähten gegen Eroberungs-Sucht, die eine Begierde sei,
um von Grad zu Grad Gewalt zu erlangen. Robespierre faßte
diese Vorwürfe auf, sprach: Dennoch sind es nicht die Generale,
die wir anzuklagen haben, sondern die Factionen, so den Convent
leiten. Der perfide Roland, Brissot, Vergniaud sind in Frankreich
die Urheber alles Unglücks!

Robespierre rief: sie wollen mich vernichten! allein ich will
auch die Freude haben, Euch als Verräther der Nation zu über—
weisen. Roland und Pasche sind Ursach der Zwietracht!

Den 8ten August wollte der Magistrat von Paris Gewalt
mit Gewalt verdrängen; allein der König verbot. — Er wollte
das Recht, das Gesetz der Natur und der Vernunft nicht verwen—
den, und zog vor in die National-Versammlung zu kommen. So
meinte Ludwig dem Blutvergießen zu steuern, und was wir von
ihm wissen, ist Zeugniß der reinsten erhabensten Gesinnung. *

Am 1uten Dezember wurde Ludwig von dem Gemeinde-Rath
in den Convent geführt. — Gelassen in Würdigkeit erschien der
König. Betroffen, bewegt vonseinem Anblick, hatte ehrfurchtsvolle
Stille die Versammlung erfaßt; doch dies milderte nicht die Sin—
nesart der Gegner, —sie wollten mit der Vergangenheit brechen.

Am folgenden Tag waren in Mainz Wenige versammelt um
die Zeitungen zu hören; denn das Traurigste ward entschieden,
beschlossen, dies fühlte Jedes.

Mit Ruhe und Muth vernahm der König die Anklage am
26sten DezemberimConvent;sprachmitdem Maire in gewohn
ter Ruhe, bewies hohe Freundlichkeit seinen Vertheidigern.

Ich rede vielleicht zum Letztenmal allhier, sprach der König,
und erkläre, daß mein Gewissen mir keinen Vorwurf macht, auch
daß meine Vertheidiger die Wahrheit gesagt.—Ich habe nie
gescheut, daß meine Handlungsweise untersucht werde; allein ich
bin gekränkt, in der Anklage-Acte die Beschuldigungen zu finden:
daß es meine Absicht gewesen, das Blut der Nation zu vergießen.

Um 5 Uhr kam der König in den Tempel zurück. — Kaum
hatte Ludwig den Convent verlassen, als dort Frevel und Dro—
hungen laut wurden. Vergniaud und seine Anhänger forderten
freisinnige Berathung, die Gegner aber bedingten augenblickliche
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Abstimmung. So zu des Elends Verrath, zu Mordgewalt selbst
die Unschuld verdammt!

Languinais schwingt sich auf die Rednerbühne und verlangt
nicht einen Aufschub, sondern einen Niederschlag der Anklage, des
ganzen Verfahrens:

Wir wollen nicht durch solchen Spruch uns entehren, die Zeit
der rohen Wildheit ist vorüber; für den König haben wir Sicher
heit zu bedingen.

Dieser Forderung folgte ein furchtbar schrecklicher Ausbruch:
Herunter von der Rednerbühne! schrieen sie. Languinais zur Ab
tey, wo die Sep tembrigeure Gewalt haben! Er wendet sich mit
den Worten: Lieber sterben, als den König verurtheilen!

Erschüttert, erhoben durch den Anblick des Monarchen, ver
langten Viele seine Befreiung.

Rabout St. Etienne war über die Gewalt, welche sich der
Convent beimaß, empört: Des Antheils an diesem Despotismus
bin ich übersatt, bin geängstiget und müde solcher Tyranney. —
Ihr sucht nach Erfahrungen, nach Gründen, diese vernehmt aus
der Geschichte! Das Volk von London, welches den Tod seines
Königs beschleunigen wollte, war das Erste, welches seinen Rich—
tern fluchte, und sich vor seinem Nachfolger in den Staub warf.
Beider Hinrichtung der Mörder Carl J. drängte das Volk. um—
ringte jauchzend das Schaffot, wo die Richter den Tod erlitten,
welche Carl II. den Manen seines Vaters geweiht! Volk von
Paris, Parlament von Frankreich hast Du verstanden?

Man forderte mit lebhaftem Ausruf die Zurücknahme aller
Beschlüsse, jeder Anklage. Robespierre, von Zorn überfließend,
sprach: Auch ich war bei dem Anblick des Koönigs bewegt, habe
die Tugend wanken gefühlt; allein der letzte schuldige Beweis
unsrer Aufopferung für die Republik sei die Unterdrückung jeder
Neaung, jedes Gefühls schwachsinniger Meinung!

Die Vertheidiger des Königs wollten vorgelassen sein, Robes
pierre rief: Die Verurtheilung ist beschlossen und die Vertheidiger
haben dem Convent weder zu eröffnen, noch zu bekennen!— Da
sprach ein Mitglied: Wenn die Justiz geurtheilt, kommt die Mensch
lichkeit zum Wort! Zwei Drittheile der Stimmen sind nothwendig,
aber solche fehlen.

Am 2osten Januar, Morgens 3 Uhr, war der Namen-Aufruf
beendet. Der Präsident, es war Vergniaud, erklärte mit Entsetzen
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im Namen des Convents, daß der Tod bestimmt worden. Dann
erst wurden die Vertheidiger des Königs vorgelassen.

Demnach ward der feste Beschluß gegen die Berufung an das
Volk und der Antrag der Vertheidiger verworfen.

Düschosteux, ein Greis, vom Departement de deux Sevres,
gesandt, um für Ludwigzu sprechen, besteigt, kaum vermögend
sich aufrecht zu halten, die Rednerbühne und spricht: Das König—
thum ist eine ewige Idee, nur Vergängliches kann man vernichten!
Er spricht die Verbannung aus: Nach Amerika! daß Ludwig von
der Knechtschaft befreit, die Revublik bestätiget und der freie Staat
erschaffen.

Eure Meinung ist löblich und kühn, doch unmöglich, unaus
führbar!

Der Ministerrath ward beauftragt, die Verurtheilung voll
strecken zu lassen. MitEntsetzen vernahmen sie die unerhörte Ge—
waltthat.

Garrat, der Justiz-Minister, mußte dem König das Dekret
der National-Versammlung ankündigen. Mit Santerre und eini
gen von dem Gemeinde-Rath kam Garrat in den Tempel.

Dader König einige Tage schon seine Vertheidiger erwartet
hatte, und Fußtritte vernimmt, schreitet er hervor, erblickt die, so
wir genannt. Bewegungslos bleibt Ludwig, denn von ihm
erkannt war nun das Schicksal.

In Trauer versenkt, überreicht Garrat die Acte des Convents;
Grouvell liest das Dekret vor, der König nimmt es aus seinen
Händen, übergiebt dann Garrat einen Brief, in welchem er vom
Convent drei Tage zur Vorbereitung und einen Beichtiger ver—
langt; auch daß ihm gestattet seine Familie zu sehen und für die—
selbe das Recht verlangt, Frankreich zu verlassen.

Garrat übergab das Schreiben dem Convent und brachte den
Geistlichen Edggeworth de Firmont in den Tempel. — Der Priester
warf sich dem König zu Füßen, Ludwig umfaßte ihn, Edgeworth
sank abermals erbleicht nieder. — Als er dann wieder der Rede
mächtig, befragte ihn der König über den Zustand der Geistlichkeit,
namentlich des Erzbischofs von Paris undbat, demselbenzusagen:
daß Er als treuer Bekenner der Religion sterbe.
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DieGeheimnisse der Lebenspfade kann Keines erkennen. In
Wehmuth versunken, erbeben wir und rufen aus: Sehet, welch'
ein Mensch! — Die Macht der Seele ist in Ludwig XVI. ma-
nifestirt. Der Konig lebte für seinen Glauben, beselt von reiner
Andacht, starb Er von ihm erhoben. — Das inn're Leben, der
Christ wird den Geist erfassen. Allschauend Gottesaug', dich ruf'
ich an! wann soll der Mühen End' sich zeigen?! — In Jedem
ist gefesselt die Seele; nicht unbekannt nahet die Trübsal. Für
Leid und Tod sind wir geboren, Erben dieses Schicksals! doch in
Leid, in Schmerz ruht die gewaltigste Kraft. — So erkennet in
Ludwig, was das höchste Leiden vermochte. Das Wort ist ewig,
der heil'gen Seele Muth unaussprechlich! — Leben! höchstes Ge
heimniß!

Unmöglich ist's von seinem Heimgang, seinen letzten Stunden
zu sagen. Selige Macht herrscht im Geisterreich, da der Sohn
des ewigen Vaters, der Sohn des heil'gen Ludwig's. In sei
nem Andenken, sagt jeder. Herzensschlag: In Gott unendliches
Leben!

So ward abermals die Schaale des Zornes über das Lamm
ausgegossen. Wer kann ergründen, wie Wehe, Schuld und Gräuel
sich zu diesem Schlag geeint?! — In Allen, in Jedem unermeß
liche Traurigkeit!

Tag und Nacht die Kirchen gefüllt, der Beichtstuhl gesucht.
Die Todtenmesse, die Gebete eines Sterbenden verlangt.

Offiziere, die nur, um aus Frankreich zu entkommen, der
Armee gefolgt waren, sprachen: Die Nemesis wird erweisen: Lud
wig, der Märtyrer, hat gesiegt! — Jetzt harren wir nicht der
Hoffnung, zählen die Tage nicht mehr, gedenken allein des Er
littenen! —

In solcher Noth und Schrecken ward ich zu Kranken und
Sterbenden gerufen. Einige unter Lorbeer dahin gesunken, flehten
— V
leihen, sie hatten nie milde Gesinnungen gekannt, schieden erbittert
aus der Zeit, in welcher sieherbe Qualen erduldet. Mir auch
war der Tag gekommen, wo ich nichts behaupten, nichts bezweifeln
und nichts wünschen konnte. Was konnte noch der Sinn erleben,
als Todtenfeier, Grabesruh?

43
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Mainz wurde von den Allirten umringt, das Bombardement
immer gefahrvoller.

Den 22sten Juli 1793 ward Mainz den Preußen übergeben.
Als man die Stadt verlassen konnte, nahte ich mit Mehreren dem
Orte, wo ehemals die Favorite, sie war verschwunden. Kaum ein
Jahr vorüber, wo allda die Alliirten das Bündniß gefeiert.

Nichts mehr vonso rächendem Blitz, von so tödtender Wuth!
Die Klage stillt Keines in der Verheerung Abgrund.

Viele Beamte von Mainz entfernt, kehrten nach der Erobe—
rung wieder zurück; doch nach dem Weihbischof Gregor fragte
ich vergebens. Ich hatte Briefe an ihn, die mir in Paris über
geben worden. — Endlich kam er aus Aschaffenburg, war unab
lässig in Nachfragen über jene Tage die noch nicht vorüber. Red
lich gesinnt, wohl Ungemach erfahren, nachdenklich sprach er zu
uns: Die Menschheit kann dasErhabenste, wie das Elendeste sein.
Wer der wahren Heimath lebt, vermeidet der Welt Genossenschaft.
Vorsicht glaubt an Vorsehung, Milde an göttliche Erbarmung!
— Ichfühle Mitleid mit mir und Andern, verstehe den Hohn
über vergebliche Leiden.

Davon betroffen wandt' ich mich: Leben schafft Gedanke und
ernste That! Da sagte Gregor: Mehr und länger hab' ich er
fahren denn Du, Antonio, daher finde ich für zeitliches Thun
kein anderesWort, als Hohn und Mitleid; — unddieseKlagen
ruhen nie.

Da ich um schleunige Absendung der Briefe bedacht war, er
widerte er: Die Nonnen haben das Kloster längst verlassen, nach
den Verborgenen will ich nicht forschen. So bezweifelte ich von
Aloisa Kunde zu erhalten. Ich durchwanderte mit ihm die Auen,
wo ehemals das Kloster, sah die geborstenen Mauern, erblickte
Särge in Grüften. Wir gingen durch die Ruinen, wo die letzte
Weihe vollbracht: Francesko, nahe Verklärter! Der Liebe ziemt
es wohl, die Freundschaft zu erhören!

Immer zog es mich wieder dahin, zu den Ruinen der Kloster
stätte, ich fühlte: hier nahe ist Francesko der geweihten Halle.
So stand ich an der gebrochenen Säule, blickte auf, sah nieder
zur Gruft und ging langsam, gesenkten Hauptes in der Oede um—
her. Das Herz bezwingt weder Noth noch Trübsal; gern weilt'
ich bei den Seligen! — In dem Wogengebiet der heimischen
Fluth ist der Wellengetöne Wonne dem Geist der Natur und
zwiefach wird es die Seel' erfassen, die von jeder Hoffnung ge—
schieden.
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Eines Abends begegneten wir Bauern, die in der Stadt
Feldfrüchte verkauft hatten. Gregor rief ihnen zu; wie steht's
bei euch?

Schlimmer noch wie im vorigen Jahre; — im Schloß zu
Hoheneck ist das Lazareth, Armuth und Trübsal überall. In sol
cher Noth ist Mancher zu den Franzosen übergegangen.

Ich war erschreckt und Gregor meinte: hier sei weder zu
rathen, noch zu wehren.

„Wißt Ihr nicht auch von Burgheim zu sagen?“
O ja, der Gutsherr hat zwei Nonnen gerettet, die ohne sei

nen Beistand in den Flammen umgekommen wären;sie wollten
nicht von dannen weichen, Freundes Treue zwang sie zur Rettung

So war es! Aloisa und Cornelia wollten nicht ohne
besondern Ruf das Kloster verlassen.

Eduard v. Stein, der mit dem Besitz von Burgheim be
lehnt worden, führte unter sicherm Geleit die Nonnen dahin. Auch
Bauern der Umgegend waren mit Wagen gekommen, um Alles
was lösbar, aus dem Kloster zu schaffen.

Wenige Tage nach der Flucht waren jene Mauern zerstört,
Altar und Zellen durch Kriegswuth vernichtet.

Der Freund Augustin's waltete mit der Wohlgesinnung
eines päterlichen Herzens und fragte: würde Augustin es auch
nothwendig und recht meinen, wasich hier ändern möchte und zu
fördern wünsche? — Cornelia, bringe mich immer näher dem
Einverständniß mit dem Verklärten, denn sein Herz hast Du ge
erbt und seinen Willen; nur Du kannst beschließen, und wir be—
folgen gern Dein Gebot.

Sorgsam und friedlich war Eduard, Natur und Gott hat
ten ihm wahre Tugend verliehen.

In traulichem Gespräch sagte einst Cornelia zu Sophie,
der Gattin Eduard's, als sie im Kindergarten waren: Ich muß
Dir sagen, wie Mutter Therese hier zu uns sprach: Einst wird
ein blühendes Geschlecht hier walten und der väterlichen Sorg
falt den Dank der Liebe weihen! — Dies hat Therese verheißen
und bei Dir, Sophie, erfüllt sich in heilsamer Güte dies Wort.

In muthiger Lust spielten um uns die lieblichen Kinder im
Wechsel jugendlicher Freudigkeit. Auch Albert weilte gern in
diesem Garten, wo er freudiges Behagen in heitern Spielen fand.
Unthätig war er nie, und bei dem Kampf wird er nicht ruhen.

Ja, so ist's, Cornelia, sagte Eduard, ich erhielt ein
13*
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Schreiben von Albert, worin er Manches über Kriegsereignisse
undbestandene Gefechte berichtet. — Mein Albert scheide nicht!
Wenn Du verwundet will ich Deine Wärterin sein; um Dich mein
Kind zu pflegen, wünsche ich zu leben!

Dies sprach Cornelia; und wie sie dann versunken schwieg,
ertönten die Glocken.

Ein Todtenamt ward alljährlich in Burgheim an Augustin's
Sterbetage gefeiert. — Vom Gefühl der Erinnerung durchdrungen,
wissen wir von unsichtbarer Macht. Die flammende Seele nährt
der Vereinigung Zuversicht, empfindet den Strahl göttlicher Liebe!
— Wer in diesem Licht den Himmel schaut, weiß: daß die Seele
zum Heil genesen, wenn sie der Erde Schauer nicht mehr fühlt.

Gregor, der Weihbischof, hielt das Hochamt, Antonio und
andere Priester waren in seinem Gefolge. — Die Gemeinde von
Burgheim, auch Thomas mit den Männern aus der Oede waren
allda vereint. Kränze von Cypressen und Eichenlaub schmückten
Altar und Katafalk. Flüsternd beten Lipp' und Hand, das Kreuz
auf Stirn und Brust zeichnend. Andacht durch Liebe entzündet,
erhebt das Herz zum Göttlichen, den Sieg des Daseins über des
Todes Macht!

Eduard faßte die Hand Cornelia's, und als der Chor
die Worte sang:

Herr allmächt'ger Herrlichkeit,
Bnadenquell von Ewigkeit,
Nimm von uns das bange Leid!

Jesu, meine Zuversicht,
Mittler Du im Weligericht,
Laß an ienem Tag mich nicht!

knieten sie nieder an den Stufen des Altars. — Die Seele so
nie vergißt, gedenkt vor allen Derer, die sie frühe erwählt. So
segnen wir Endliches in Unendlichem! — Ich war auch ein Mensch
sagt der Staub — ich bin auch ein Geist sagt das All!
Das Herz war geweiht, beseliget in dieser Feier. Schwei

gend gingen wir nebeneinander aus dem Dom.

In das Schloß zurückgekehrt übergab ich Aloisa die mir
vertrauten Briefe: Nur Einen, Aloisa, «kannst Du hoffen wieder
zu sehen; Einer ist dem Harm, der Andre dem Schwert erlegen.
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Sie sind aus dem Leben in Liebe geschieden — sind uns nahe in
der Macht des Geistes!

Aloisa war sehr bewegt und sprach: Den Todesspruch hab'
ich schon erfahren.

Aloisa, der leidensreichen Vergänglichkeit sind sie entzogen.
Mit Wehmuth übergeb' ich Dir der Abgeschiedenen letzte Zuschrift.

Thomas wich nicht von Cornelia, und selten verging ein
Tag, wo er nicht bei den Freunden, denn gleichsam erneuert war
sein Dasein. Bewußt der Gegenwart des Geistes ihrer und seiner
entschlafenen Freunde, sprach er in ihrem Namen und in ihrer
Gesinnung mit Cornelia. Erbleichen konnt' ihm nicht das An
denken jener Vergangenheit, es blieb ihm Gegenwart! —

Von der gänzlichen Zerstörung des Klosters wußte Corn e
lia, nicht aber daß ihr Landgut, so sie vom Oheim geerbt, un—
beschädigt geblieben. Ihr ward dadurch wohnliche Friedsamkeit
gesichert, sie wollte sogleich auf dieses Gut ziehen; da aber die
mgebung unwegsam, die Quellen und Brunnen verschüttet —
denn auch bis dahin hatte sich die Kriegswuth verbreitet— war
daselbst Ordnung noch nicht zu finden. Danach willigten sie bis
nächsten Sommer in Burgheim zu weilen.

Aloisa's harmloser Sinn war erschüttert. In einem der
Briefe ward der Charlotte Corday erwähnt, und die neuste
Kunde gab Bericht ihrer That. Für solche Erscheinung hat Kei
nes weder Tadel noch Billigung; gewaltsam, unwillkührlich, sollte
eine unbekannte Wesenheit sich offenbaren. Charlotte Corday
gehörte in die Tage, die Gewaltsames erzeugten. Der Wahrheit
hertraut war die Jungfrau. Der Gedanke an eine nur den Ge
setzen der Natur unterworfene und an Tugend fruchtbare Existenz,
entzückte sie; und auf die Nachricht von den Vorfällen des
3z1sten Mai durch die Bergparthei, wollte sie die Girondisten rä
chen und dem Vaterlande ihr Leben weihen. In Caen war sie
mit Denen, welche der Gegenstand ihrer Begeisterung und Auf
opferung. Barbaroux gab ihr einen Brief an den Deputirten
Duperret, einen Freund von Garrat. Jedes war von ihrem An
blick, ihren Gesinnungen gerührt, Keiner aber kannte ihre Absicht;
in Paris wählte sie ihr Opfer. Danton und Robespierre waren
in der Bergparthei berühmt genug — aber Marat war es, der
den Provinzen als der Furchtbarste bekannt. Sie wollte ihn im
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Convent auf dem Berge niederstoßen, doch hinderte ihn Krankheit
daselbst zu erscheinen. Dennoch wollte er die Mordsucht befriedi
gen. Er brachte einen Theil des Tages im Bade zu und schrieb
da seinen letzten Brief, worin er sagte, daß er sich, wenn man
diesen nicht im Convent vortrüge, trotz seiner Krankheit auf die
Rednerbühne tragen lassen und ihn selbst vorlesen würde. Er
klage zwei Generale an: Cüstin und Byron; diese waren der Ge—
genstand von Tadel und Aergerniß, und krank und sterbend hatte
Marat noch die Ehre, die Initiative dazu gegeben zu haben.
Charlotte Corday kam in seine Wohnung, wurde dort abge—
wiesen, schrieb dann an Marat, sagte, daß sie von Calottes komme
und ihm Wichtiges mitzutheilen habe. Dies verschaffte ihr Einlaß.
— Am IZten Juli Abends kam sie; Marat der im Bade, hört
Charlotte und befiehlt, sie einzulassen. Als sie mit ihm allein,
sagt sie, wen sie in Caen gesehn, dann betrachtet sie ihn. Eifrig
erkundigt sich Marat nach den Namen der Girondisten daselbst,
sie nennt dieselben, er greift nach einem Bleistift um sie aufzu—
zeichnen und spricht: Gut, sie sollen Alle unter die Guillotine! —
Unter die Guillotine! wiederholt Charlotte Corday, zieht ein
Messer hervor und stößt es Marat unter der linken Brust in's
Herz! — Hülfe — Hülfe! ruft er. Seine Dienerstürzen herein,
finden Marat in seinem Blute und Charlotte Corday ruhig
und regungslos; und diese Ruhewurde nicht gestört, trotz den
Beschimpfungen und der Wuth Derer, die sie umgaben. Mit
glieder der Section, welche bei diesem Lärm herbeigeeilt und durch
ihren Muth, ihre Schönheit, die Ruhe mit der sie ihre Handlung
eingesteht, betroffen sind, verhindern ihren augenblicklichen Tod und
senden sie in's Gefängniß, wo sie mit derselben FassungihrGe—
ständniß erneuert. Diese That erregte eine außerordentliche Sen
sation. — Vor das Gerichtgeführt, erschien Ch. C. in fester Ge
lassenheit. Man verliest die Anklage-Acte undschreitet zum Zeu—
genverhör. Ch. unterbricht den ersten Zeugen und sagt: Ich allein
habe Marat getödtet

Wer hat Sie zu diesem Morde bewogen? fragte der Präsident.
„Sein Verbrechen.“
Was verstehen Sie darunter?
„Das Unglück, das erangestiftet hat.“
Wer hat Sie zu dieser That aufgefordert?
„Ich mich selbst. — Ich hait' es längst beschlossen und wollte

meinem Vaterlande den Frieden geben.“
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Glauben Sie alle Marat's getödtet zu haben?
„Nein“, erwiderte sie traurig, „nein!“
Nur wegeneinesPunktes vertheidigte sie sich, nämlich wegen

ihrer vorgeblichen Verbindung mit den Girondisten.
Ihr seht, sagt statt aller Vertheidigung ihr Advokat Chaveau

lagarde, die Angeklagte räumt Alles mit unerschütterlicher Zuver
sicht ein. Diese erhabene Ruhe und Selbstverläugnung können
wir nicht erklären. Euch kommt es zu, zu bedenken, von welchem
Gewichte diese moralische Erwägung in der Wagschale der Ge
rechtigkeit liegen muß.

Tharlotte Corday ward zum Tode verurtheilt. Sie schrieb
an ihren Vater, bat, ihr zu verzeihen, daß sie über ihr Leben
verfügt habe. — Auch an Barbarour ein Blatt, voll Geist und
Erhabenheit:

„Sagt meinen Freundenesie dürfen mich nicht beklagen, daß
ich aus diesem sturmbewegten Leben scheide.“ — Dann bittet sie
ihn, Wympfen zu sagen, daß sie ihm mehr als eine Schlacht habe
gewinnen helfen; Viele seien seiner Gesinnung, und schließt mit
den Worten: Welch' ein erbärmliches Volk um eine Republik zu
bhilden!

Viele betrauerten am Tage ihrer Hinrichtung die schöne,
ihrer That sich weihende Jungfrau und folgten ihr mit Bewun
derung zum Blutgerüste. — Ihr Dasein bezeugte die Macht der
menschlichen Wesenheit, so Natur und Geist verklärt. —

In tiefer Erschütterung hierüber sprach Aloisa: Wir sind
nicht was wirsein sollen; Schwäche und elende Sorge umstrickt
uns, es thut Noth die Freiheit der Kinder Gottes zu erringen,
in strengem Ernst der Gottseligkeit. — Die Nacht kommt, laßt uns
eilen, erfüllt ist das Herz von diesem Verlangen! — In derHei
math, Cornelia, die Dir der Oheim bereitet hat, werden wir
abgeschieden sein, doch wollen wir nicht der Unthätigkeit fröhnen,
ohn' Unterlaß begehren wahre Einsicht zu gewinnen. Von Christo
wollen wir Zeugniß geben in Freud' und Leid; — dann ist Fried'
in Geist und Natur. Diesen Frieden segnet die Gottheit!

Albert, der verwundet, war angekommen. Aus dem Wa
gen ward er in Cornelia's Kammern getragen, denn nun ward
sie wieder seine Wärterin. — Die Hand konnte er Keinem reichen,
blieb lange in Ohnmacht versunken. Von den Aerzten war die
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Heilung bezweifeltundeswar abermals die selt'ne Gunst der
innigsten Sorgfalt die ihn rettete: mütterlich schwesterliche Liebe
in wachsamer Güte. — Die schwache Flamme des Lebens ward
wieder angefacht, und dies Geschick des Daseins von den Ge
schwistern mit einer Stille genossen, wie man so zartem Glück nur
dankbar sein darf. — Alser genesen sprach Cornelia: Vieles
hast Du erlebt und bange Sorge getragen, nun komm' in's Freie
und ruhig schließe nun der Kindergarten uns ein. — So führte
sie ihn, und sein off'ner Blick genoß nun täglich schöne Erinne—
rungen in trautester Gegenwart.

 JäO



Vierter Theil.

48
Geu unerwartet kam der Weihbischof wieder nach Burg
heim; er theilte mit, daß vor einigen Monaten der Domherr Jo
hannes zu Cöoln gestorben und ein bedeutendes Vermächtniß, so
wie auch Zeugnisse der Verwandschaft mit einem edlen Geschlecht,
an Aloisa hinterlassen. Unter diesen befand sich ein Heft mit
der Ueberschrift:

„Siehe die geweihte Nelke!“
Aloisa übergab dies Antonio; — Alle wünschten es zu

vernehmen, in der Abendstunde begann die Mittheilung:
Mir Amadeus ward der Beruf manche Stiftung am Rhein

und Neckar zu verwalten. In einem Städtchen, durch einen Dom
geschmückt, lag meine Amtswohnung in einer breiten Straße, welche
durch die Stadt bis zur Brücke leitet.

Meiner Wohnung gegenüber ein stattliches Haus, das schein
bar unbewohnt, da die Pforte stets verschlossen; allein an einem
Fenster gewahrte ich einen Nelkenstock, prangend mit dunklen Blu
men. — Ich mußte das Städichen verlassen, doch im darauf fol
genden Jahre kehrte ich wieder dahin zurück. — Alles wie vor
mals, Pforte und Fenster verschlossen, nur die Nelken voller und
dunkler; doch auch jetzo sah ich nicht die Handdiesie pflegte. —
Oft schaute ich dahin, gleichsam fragend: wodurch immer glanz
reicher, schöner erblüht? Die Pracht der dunklen Farbe mahnte
an innige Andacht.

Bei jeder Feier war ich im Dom; —so auch bei einem Ma
rienfest, wo viele Wallfahrer durchzogen zu einer unfern liegenden
Capelle. Gedrängt von der Menge, konnte ich nicht zum Chor
gelangen und weilte bei einem Kirchstuhl, wo Frauen knieten, im
Gebet das Haupt geneigt.
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Die kirchliche Feier war beendigt.—Eine Matrone, welche
ein Mägdlein führte, ging an mir vorüber. Immer noch dräng—
ten Pilger herein, nur mit Mühe konnte man zur Pforte gelan
gen. Da gewahre ich wieder die Matrone im Gedränge, das Kind
war niedergefallen und rief: Der wilde Mann dort hat mir mein
Buch genommen! —Ich eilte ihm nach, und um Aufsehn zu ver
meiden, reichte ich ihm ein Geldstück, und er gab das Buch, das
ich sogleich dem Mägdlein überreichte. Die Matrone dankte freund—
lich und ich folgte den Frauen, sie vor ferneren Unfall zu hüten
und vernahm: Siehe Mutter, das Lied so wir gesungen, habe ich
mit der Nelke gezeichnet.— Scharf blickte ich dahin, erkannte die
dunkle Blume mit ihrenhieroglyphischenZeichen.

Die Matrone und das Kind gingen jenseits der Stadtmauer
zu der Pforte eines Gartens, welche ihnensogleich geöffnet ward.

Nachdem ging ich oft durch die Linden-Allee, welche jenen
Theil der Stadt umgab. — An einem schwülen Tag stieg ich die
Höhe hinan um die Umgebung der Stadt zu überschauen.— Da
sah ich in den Garten, in welchem die Matrone eingetreten war
—erkannte das Haus,dasselbe, meinerWohnung gegenüber. —
Ich stieg noch höher — von hier führten einzelne Stufen zu einer
Capelle. An dem verfall'nen Eingang stand noch eine Säule, die
andere war gebrochen. Ich wanderte in dem Gemäuer umher;
an einer Wand erblickt' ich die Namen: Julia! — Xavier! ein
gegraben. Auf einem Pultein Kreuz, darüber ein Bildniß, kaum
erkennbar, nur das Auge, der röthliche Mund noch sichtlich. —
Wohl Jahrzehnte sind vorüber, da Xavier Leben empfand. — Ich
war bewegt, mir war als leuchtete dieSchrift: Julia! Xavier!
Erwachter Sinn fühlt Geisternähe! — Gestalten, aus Lieb' und
Leid gewoben, zogen flüsternd an mir vorüber; —ich lauschte. —
Inmirso ernstes Gedenken, alssollt' ichAntwort geben. — Der
Schattengebilde leises Echo vernahm ich. — Von Mitgefühl ge
fesselt weilte ich — weiß nicht wie lange.

Auf dem Gebirg,dasmichumgab,lagschweresGewölk;—
Blitze kreuzten, Regen-Güsse strömten nieder, im Sturm bebten
die Mauern. Die Säule, welche noch den Eingang gestützt, stürzte
herab. Bei Wettertosen, unter diesem strömenden Regen, wagte
ich nicht die Ruine zu verlassen.

Endlich getheilt das Gewölk. — Von der Fluth war die
Stadt umgeben; bis zur Pforte des Gartens nur war es möglich
zu gelangen. — Ich ging dahin, zog an der Glocke, sogleich ward
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gebffnet und ich bat: weilen zu dürfen, bis der Regenstrom sich
in den Fluß ergossen. — Die Matrone stand im Säulengang,
nahte: Willkommen, mußte der Sturm Euch zu uns führen? Das
Mägdlein, so ich in der Kirche gesehn, reichte mir das Händchen,
wandte sich: Sieh', Aloisa, hier ist der Pater, welcher mein schö—
nes Buch mir wieder gab. — DieJungfrau neigte sich.— Sie
haben wohl nicht vernommen, sprach die Mutter, wie ich schon da
mals, als Sie aus der Kirche uns geleitet, Ihre Gegenwart ge
wünscht?

Eingedenk jener Stunde bin auch ich, — hier ist wohl sein,
ich finde das Freundlichste was der Himmel kann gewähren, fühle:
es lebet Glück mit Euch!

In wechselnder Rede gingen Stunden vorüber. Ich weilte
bis die Dämmerung zu scheiden gebot.

Täglich kam ich nun; am Morgen weckte mich das Verlangen
sie wieder zu sehen.— Was vormals mir unbekannt, Vertrau
lichkeit, war nun des Daseins reiche milde Gabe.— Das Wohl
war mir der Freunde Blick, denn Leben war mir ihr Segen der
Willkommenheit.

Als ich einst in dem Garten, kam die Mutter mir entgegen:
Es wird Sie befremden mich allein zu finden; meine Töchter sind
in der Wohnung ihres Bruders beschäftiget,derineinigenTagen
mit seiner Gattin aus England zurückkehrt; und mir ist's von
Werth mit Ihnen allein zu reden: Erstaunt bin ich, daß Aloisa
so treuherzig Ihnen entgegen kommt, denn von Kindheit an hat
sie fremde Gegenwart vermieden. Wenn ich sie mit zur Kirche
nahm, erbleichte sie beim Anblick so vieler Gestalten, hielt sich fest
an meiner Hand und bat: Liebe Mutter führe mich nicht mehr
hierher. Da ich dies dem Vater klagte, sprach er: Es ist ihr an
gestammt, mir erging es auch so. In der Jugend hatte ich viele
Legenden gelesen und von Gespenstern gehört; — war ich nun
in der Kirche, oder begegnete vielem Voll, so dachte ich: wie wäre
möglich zu unterscheiden, was hier Mensch oder Geist sei? —
Längst ist die Scheu mir vergangen, — Phantome die dahin
schwinden, sind wir ja Alle.

Ich werde sie mit in's Schauspiel nehmen, da wird sie Ma—
nier lernen, an bunte Gestalten sich gewöhnen und Bildung ge
winnen. Mit Ernst erwiderte der Vater: Was sieht, was hört
sie da? Jede Art und jeden Grad des Leichtsinns, Arglist —
Schrecknisse. Ein schimmerndes Gemisch der Uebel, welche Frivo
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lität oder Verzweiflung geboren, von Lebendigen dargestellt; meist
ein Volk umher, was in noch elenderer Schmach und Oede des
Sinnes Beifall jauchzt, oder gewaltsame Thränen vergießt. Nein
diesen verworrenen Zauber soll sie weder kennen noch bewundern.

Ich befolgte des Vaters Gebot und dachte: Könnt' ich mein
Kind gegen Wahn und Trübsal schützen. —

Edle Frau, Sie bekennen Würdiges und Gutes, und was
ich verstanden, vernommen, leuchtet aus Aloisa's Rede und Blick.

Ferner sagte die Mutter: Heimathlich, sorgsam vergingen uns
die Tage. Im Geschäft, Gelingen, Fleiß und Wohlthun belohnt.
— Mein Sohn ward von dem gutenVaterbelehrt und verwandt;
durch ihn gewann das Geschäft sowohl Mannigfalt als Verbrei—
tung. Ihn erwarten wir nun mit Frau und Kind.

Durch die Vertraulichkeit der Mutter ward mir die stille ernste
Wesenheit Aloisa's verständlicher.— Wen so der Himmel segnet,
dem dürfen wir des Herzens Wort vertrauen.

Bald waren die sonst dden Räume bewohnt. — Zuvorkom
mend, gefällig war der Bruder, lautere, verständige Erkenntniß
seine Ansichten, mannigfalt, selbst kühn seine Meinung. Jedes ehrte
die Erwägungen seiner Weltansicht, daher war auch mir seine Mit
theilung erfreulich. Allein in Bangen schwanden dennoch die Tage.
Es nahte der Tag, an dem ich scheiden sollte. —

Mit dem Bruder und Aloisa war ich meist in dem Cabinet,
wo die dunkle Nelke prangte. Farbe und Duftregtenso lieblich
die Schwingen der Phantasie. Auch den Abend vor meiner Ab—
reise war ich daselbst. Aloisa äußerte Wunsch und Glauben,
Gesinnungen in Ahnung und Stimmezuvernehmen,wieesder
Seele möglich. Ich fühlte wohl, des Herzens Trauer, die Sehn—
sucht könne sich mildern, wenn geistiges Ahnen uns umgiebt; und
ich sprach: Aloisa, Geister scheiden nie, wir sind in Gesinnung
und Gedanke vereint, — im Geist die lebendigste Gegenwart!

Nun fern von ihr — unsäglich schwer war mir zu Sinn;
Beruf und Umgebung mir fremdartig, so daß ich am Tage keinen
Willen, in der Nacht keinen Schlummer fand. Dur Neigung zürnte
das strenge Gebot. Der Priester soll lehren, daß Geborenwerden
Leid, Sterben Gewinn sei.—Dennoch schwand die Treue nicht,
gewogen blieb der Wille und mächtig, da ich Lieb' allein empfand;
sie spricht noch aus vergang'nen Tagen: vergesse nie das Glück
so Dir gewährt!
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Nach Monaten von Sello, dem Bruder Aloisa's, reich—
liche Gaben. Aus fernen Landenselt'neKleinodien, geschichtliche
Zeugnisse. Auch Perlmuttertafeln in goldner Fassung fand ich
dabei. Freudig betroffen zögerte ich sie zu eröffnen. Dann er
kannte ich Aloisa's Handschrift:

„Wodurch und wie verrieth die Lieb' uns Beiden den zwei
felhaften Wunsch der Zärtlichkeit! — O schöner Tag, da wir be—
kennen: das Herz empfindet zauberreichen Muth! Osel'ger Geist,
gedenke mein, versage nie die Erinnerung!“

Erschüttert, innig bewegt, zweifelte, fragte ich nicht; ich will
zu ihr, ich muß sie sehen! — Mit dem Feinde der Menschheit, der
Hoffnung, war nun mein Verlangen im Bund. — Wie schwankt
der Mensch doch stets, den nächsten Augenblick erkennt er niel —

Die Welt ruhte in der Stille der Nacht— nur wenige Stun
den und ich war ihr nah!

Am Abend des folgenden Tages eilte ich zu ihr, war in dem
Garten, sah die Lampe in Aloisa's Zimmer leuchten. — Wieder
sehn! — Ging leise die Stufen hinan, weilte in der Halle. —
Durch die geöffnete Thür erblickt' ich sie. Daß sie mich wahrge
nommen, bezeugte der Ausruf: Amadeus!

Ich sah die wallenden Locken, ihr dunkles Auge, die Hände
gefaltet.— Wie hätt' ich ihr nahen können? die ihr so holde
Täuschung wäre verschwunden, Täuschung, Wahrheit der Seele!

Zu der Brücke über den strömenden Fluß wandte ich mich,
eilte durch die stillen Straßen in der schweigsamen Nacht. Mein
Herz in Leiden kühn, in Liebe treu, will ich vertrauen dem ewigen
Willen! — So in Ergebung verlangte ich nach der Stätte, wo
ich ehemals so gern geruht: In Felsen geborgen die Laube, der
grüne Schmuck der Weide neigte das schwankende Haupt nahe
der strömenden Fluth, ich ruhte; — sah des Mondes falbes Licht
auf den Wellen schimmern, es glänzte die lichte Fluth gleich Zau—
berschlingenzumeinen Füßen. Aufgeregt zitterten ächzend die
Wogen. — An der Bucht, wo vormals Kähne lagen, war es als
erblickte ich eine Gestalt, bleich wie die schäumende Flutih.— Im
Wellenschlag verschwunden, stieg's plötzlich höher wieder auf. —
Im Bestreben die Gestalt zu umfassen, rief ich laut: rettetbrettet!
Die nahe wohnenden Schiffer eilten herbei, ich zeigteanwasich
erblickt.

„Keiner, keiner sieht's als Du! Uns aber ist's bekannt, was
es bedeutet: Acht Tage sind es nun, daß wir die Leiche aus den
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Fluthen zogen — sie ist begraben unter Kreuzund Kranz. —
Wenn die Sonne sinkt nahen Flehende zu des Grabes Hügel und
weilen dort bis Mitternacht.— So in Jammer versenkt, bekennen
sie den Schmerz verlass'ner Liebe.“

Erbebend, wild, ach! bang war mir zu Sinn. — Gemahnt,
bedrängt, eilend zu Sello!“

„Was ist Dir, Amadeus, wie erscheinstDumir?“
Erstarrt war ich zu seinen Füßen gesunken; — wie lange

weiß ich nicht, ich war bei den Todten. In Sello's Armen er
wacht' ich, er sprach: Ich muß Dir sagen wie sehr wir für Aloisa
gefürchtet. — Dein Anblick bezeugt, auch Duhast gelitten. Wir
sahen sie in Thränen und dennoch wiederholte sie: Ich kann den
bangen Kummer Euch nicht vertrauen, denn Alle werden rügen
und schmähen. In-dem Herzen der Mutter, des Bruders, bist
Du, Amadeus, mit Aloisa vereint.

Ich erfasse Eure Meinung nicht, edler Mann, der Priester
darf dies Glück nicht aufnehmen. Das Gelübde verbietet Eure
Gesinnung zu verstehen.

„O, Amadeus, glaube mir, es frommt des Herzens Mah
nungzu vernehmen,die wahre Liebe zu verstehen. — Die, so in
klösterlicher Abgeschiedenheit Anschauung und Frieden finden, hegen
Mitleid mit Denen, so in trüber Oede wandeln. Zwar selten,
wie selten ist wahre Neigung; allein wenn man sie erkennt, muß
man ihr huldigen.“

Sello, des Daseins Haß würde mich vernichten, wenn ich
Deine Gesinnungen zu würdigen versagte.

Vernimm, mein Bruder, sprach Sello, wir vermeiden jede
eigensüchtige Forderung, so die Freiheit der Seele beschränkt. —
Aloisa kennt nicht,was die Welt Glück, Ehre, Liebe nennt.

Während dieses Gesprächs hörten wir leichte Tritte. Ich eilte
in das Kabinet, Aloisa nahte an der Hand ihrer Schwägerin
und sagte: Jetzt, mein Bruder, wirst Du mir nicht widersprechen,
nicht läugnen können, daß Amadeus mir erschienen sei!

Ja, sagte die Schwägerin, ich habe auch seine Stimme ver—
nommen.

Auch ich, Schwester, sah ihn, bleich wie ein Abgeschied'ner sank
er nieder, in meinemArm erwachte Amadeus. Was Du sahest
warkein Schattenbild, er selbst im Muthe des Herzens ist uns
nahe! —

Wo ich dies Gespräch vernahm, prangte die dunkle Nelke.
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Was ich hörte war die Gesinnung der gläubigen Liebe!—Da
nahte ich ihnen in wehmüthiger Freude; — in unsern Thränen
zwiefaches Bekenntniß!

Da sprach Sello: Das wahre Glück ist reines Licht, helles
Wohl! Liebe ist Glück, Liebe ist Gott!“ Des Lebens Werth sei
der ewigen Liebe geweiht!

Offen hab' ich dies Bekenntniß Euch vorgetragen, sprach An
tonio; doch hier finde ich noch ein Blatt, von dem das Siegel
geöffnet. Es waren die Zeilen, die ein Franciskaner am Tage
des Begräbnisses der Aebtissin an Aloisa mit den dunklen Nel
ken als ihr Vermächtniß überbracht:

In Freude hat Ravier diese Blumen gesenkt. Ihr Farben
glanz ist Purpurgluth; — Sehnsucht hat sie gepflegt, Thränen sie
benetzt.— Auch Julia pflegte sie in Traulichkeit; mit geweihtem
Wasser wurden sie erfrischt. Zauber waltet in dieser dunklen Nel
ken Gluth! — Die Segnung der Weihe giebt Wunderkraft! —
Innige Neigung zu beleben, ist ihrer Schönheit verliehen. Aloisa,
die dunkle Nelke sei Dein Erbe, sie schmücke die Weihe der Liebe!

Da sprach Eduard v. Stein:Der Liebenden einziges Kind
ist unsre Aloisa! Laßt sie nun dahin, wo ihr Eigenthum bewahrt
und ihr gewährt sei was die Brüder Amadeus und Johannes
ihr überlassen. — Doch von der Nelke wollen wir uns noch nicht
trennen, gestattet, daß ich ein Gedicht von einem spanischen Mönche
Francesko de Rioga Euch mittheile, der begeistert die Nelke besang:

O Nell' in Gluthen brennend!
An dir der Flamme Neid, dem Neid Aurora's,
Hing freundlicher das Mutterauge Flora's,
Die, Farbenpracht dir gönnend,
Dir auch geschenkt des Jahres schönste Stunden.
Erst wenn hoch auf Moncayos Felsenzinnen
Den grauen Schnee, da heißern Strahl sie sendet,
Die Sonne macht zerrinnen,
Sehn wir der Blätter Purpur dich entfalten.
Doch hat die Farb' auch Flora dir gespendet
Wie du der Blüthe Zeit von ihr erhalten?
Nein, Amor, Amor war's, der leise tauchte
In seiner Flammen Gluthen dich, und hauchte
Den Gbtterduft dir ein, den würzig reinen,
Darum bist du! — gegeben
Hat Schönheit dir den Preis — o Feuerblume!
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Der Schmuck und Glanz der zarten Hand, der kleinen,
Bist Schmuck und Glanz und Leben J
Des schönsten Lockenhaars,
Das um die reine weiße Stirn sich ringelt, —
Nicht andern hohen Göttern;
Nur der Liebe geweiht zum Eigenthume
Bist du, beglückte Blume! —
Sooftich dich betrachte,
In dieser schönen Locken goldnem Scheine,
Um die ich wein' und schmachte,
Um die ich schmacht' und weine,
Fühl' ich im Herzen Neid zugleich und Liebe.
Wenn mit dem Schnee, dem zarten, mit der Rose,
Nein, mit dem Himmel, dem so freundlich milden,
Ein Liebesnetz die seid'nen Locken bilden:
Dann bist, o Nelke, Heil dem sel'gen Loose!
In einem Liebeskerker du gefangen.

Wenn du der süßen Lippe nahest, welche
Zu küssen selbst des Kältesten Verlangen:
Sobald berührst du mit dem rothen Kelche
Sie, die von Purpur glühen, U
Seh' ich ach! dich in höhern Gluthen prangen.
Hat die Natur denn dir Gefühl verliehen? —

O wohl mir, das ich keins von ihr empfangen!
Dein Feuer, deinen Würzhauch möge preisen
Ein Andrer, dessen Ruhe immer störet
Der Neid ob Gunst»beweisen.

Aloisa mußte bedacht sein, die Erbschaft persönlich aufzunch—
men. So Manches noch war rechtlicher Vertheidigung nothwen
dig, um es mit Sicherung zu vollführen. Sie schrieb aus der
Abtey

„Erfreulich wird auch Euch der Empfang sein, den ich allhier
gefunden. Kaum war ich in dem Gasthof zu Coln angelangt,
als mir gemeldet wurde: aus dem nahen Kloster seien Schwestern
gekommen, die mich in ihre Abtey führen wollten. Gern folgte
ich, bin nun wie ehemals, bei ernster Sitte in einem prächtigen
Kloster, ein PalastinKunst und Bequemlichkeit bei reicher Um—
gebung: Gemälde in Zimmern und Gallerien, eine Bibliothek, wie
—D
mehrere Stunden darin zu. — Auch Besuche, sie geben, sie ver
nehmen, denn günstig ist stets die Einsicht verständiger Rede. —



200 —

Oefter tönt in den Hallen ein freundlich Lied; den Jungfrauen
war die Weisheit Wiegengesang, sie hüllt um's Haupt ihr heilig
Dunkel. Doch kommt mir jetzt die Mahnung des Zeitgeistes, —
mein Geschäft allhier ist beendet, glücklich vollbracht. Ich komme
zu Euch, zu unsern Freunden!

Nach kurzer Zögerung war Aloisa wieder mit uns. Wir
ersuchten sie die Stunden der Muße zu verwenden, um uns von
ihrer Jugend zu sagen; denn wir wissen ja nur, daß Du in der
Wiege lagst, und was wirst Du nicht erlebt, empfunden haben,
bis die Kriegsnoth Dich zu uns führte.

„Ich bin gewillt dazu; doch will ich dies allein Euch be—
kennen, die Mancher würde schmähen, der nicht unbefangen das
Leben erkennt. Hier lese ich in der Freunde Blick, daß ich mit
Freimuth denken und sprechen darf:

Mit einer Gespielin gleichen Alters, erlebte ich in ländlicher
Wohnung die Tage meiner Kindheit. Die Hausgenossen freund
lich, thätig, und Fremde oft mit uns. — Bedeutsam war mir vor
allen eine ältere Frau, die sorgsam, still geschäftig; eindringlich
war ihr Blick und gar liebreich ihre Rede. Es war dieselbe Stadt,
dasselbe Haus, von dem Amadeus gesagt. Sello wohnte da
selbst und Reisende weilten gern bei ihm. Auch eine Bibliothek
war in der Wohnung, worin viele Bilder und Kupferstiche. Hier
war ich am liebsten, ich hörte Legenden erzählen, Bilder erklären
von Welt und Menschenkunde. So sahen wir manch fernes Land,
mehr aber noch bewegten uns Sagen von frommer Tugend Art.
Doch allzu früh war dieser Bund gelöst: die, so mir die Theuerste,
erblich, sterbend segnete sie mich, gläubig bewahr' ich die Worte
der Verklärten.

Auch die meisten Bewohner dieses Besitzthumsentfernten sich
aus der Provinz, um ihre Zukunft zu finden oder zu bilden; ich
nur blieb in der Obhut einer Wärterin und eines Priesters, der
mir Lieb' erwies. — Doch getrübt waren der Kindheit Tage, von
Thränen schwer das Lächeln selbst, im Traum verlangend nach der
Mutter. — Durch die Pflegerin ward ich in ein Kloster gebracht.
War mir daselbst auch Manches unbehaglich, so dacht' ich: der
Mensch ist gut, die Welt ist schön! blieb gleichmüthig und der
Hoffnung: es werde sich ändern, nur im Buch, im Bild, bleibt
Jedes fest. So wähnte ich, war folgsam, und mein Betragen
ward Andern als musterhaftes Beispiel gepriesen. Ich lernte und
referirte treulich, so daß die Meisten mir geneigt waren. Meinen

14
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Gespielen, Mitgenossen, zeichnete ich Bilder und erzählte Legen—
den. Die Novizen sagten: Du erhellst gleich Mondenschein unsere
Nächte, denn wenn der junge Tag erwacht, wecket uns trübes
Leid und schnöde Klage. Täglich mehr Gebote; wenn nur der
Muth nicht weicht, kann sich's zum Bessern wenden. Ich möchte
eine Novize sein und Klosterfrau werden, dann könnt' ich als
Aebtissin manche Aenderung vornehmen und was die Gesinnung
mir verheißt, könnte dann gelingen. — So tadelt immer die Ju
gend des Alters Weise.

In der Absicht mir zu der Einkleidung förderlich zu sein,
schrieb ich an den Geistlichen in meiner Heimath und bat ihn mein
Vorhaben zu begünstigen und mich zu höherer Anschauung zu be—
fähigen, denn allem Guten und Wahren war er Lehrer und Bei
stand:

„Sagen wirst Du mir und ernstlich belehren, was Gottselig
keit sei, daher leite und warne durch die Gabe Deiner Einsicht
und Deiner Wohlgesinnung, die Jugend und Leben ehrt. Ver
leihe diese Gunst, denn ich vertraue Deiner Meinung und Rath,
sonst würd' ich ein lästig Loos erfassen. Du kannst verkündigen,
was man zu thun, was man zu lassen hat; dies ist mir dann
Beruhigung und ich vertraue mir selbst. Ich will Deine Gebote
befolgen in allen Tagen meines Lebens, will nicht in Wahn und
Trug der Welt gehören, noch in starrer Ohnmacht den Tag be
weinen; sorgsam und thätig, in klarer Umsicht gern Jedem hülf
reich sein. — Vieles ist wohl schwer zu verstehen, das Leben bleibt
so oft nur Schatten ohne Einsicht und That. Häitt' ich Euch nicht
gesehn und verehrt, so würde ich zweifeln, ob es mir gelingen
möchte, für den klösterlichen Stand wohlthätig zu wirken. Nur
Euer Rath und Gebet wird Einsicht verleihen.“

Nach Wochen erhielt ich seine Antwort:
„Deine Wünsche, Aloisa, das Ersuchen so Duanmich er

lassen, geben mir Zeugniß von der Erhebung Deiner Seele! Allein
wir dürfen nicht Momente solcher Stimmungen für hinreichend
achten, das Dasein zu beseligen. Pietät ist christlicher Wandel,
diese kann nur ein Wesen üben, das ernster Gesinnung und stren
ger Entschließung fähig ist. — Nicht einen Tag nur, nicht eine
Handlung, das Leben soll der Pietät gewidmet sein. Du hast
Sinn und Gaben für ernste Güte, die Andere bilden und be—
glücken mag. Doch vernimm, daß ich keineswegs die Einkleidung
gewünscht habe, da ich als Zögling Dich in das Kloster sandte.
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Ich erkenne wohl: Religiösität findet eine Gemeinde, welche be—
seligende Belehrung bedarf; Du bist zwar fähig, doch noch nicht
würdig dazu, — hast noch Vieles zu bedenken, wohl auch zu er—
leiden, ehe Du die Bedeutung des geistlichen Standes verstehen
kannst. Lebhaft ist Deine Gesinnung, aber einen Entschluß für
das Leben zu fassen, muß der Gedanke reifen, klar und stark wer
den. Strebe nie Gedanken mit bunten Farben aufzufrischen, denn
so mannigfaltiger Glanz belastet die Seele und schwächt das Licht
der reinen Erkenntniß; — doch erlischt nicht die Flamme des in
nern Lebens durch die Asche der Trübsale. — Diesem denke nach.
Mögest Du in Andacht und Geduld beruhiget sein.“

Bedeutsam war mir dies Schreiben, höchst wichtig meinem
Herzen, ich bewahrte es sorgsam.

Die Ostern waren nahe und ein strenger Pater, dem vor der
Einkleidung die Prüfung der Novizen oblag, kam in das Kloster,
sprach zutraulich mit mir und fragte: Welches Bedenken ich noch
nach so reichlichem Unterricht haben könne, um das Noviziat zu
erhalten, da ich jedes Kapitel der Vulgata im Gedächtniß trage
und jede Frage in der Catechisation richtig beantwortet habe. —
Er belobte sehr den so leicht fließenden Vortrag und sagte: Du
wirst Jeden in christlicher Lehre befestigen können und sowohl Kalt
sinn als Widerspruch gegen die wunderbare Lehre bekämpfen. —
Demnach verlangte er schriftlich mein Bekenntniß, um auch Andern
zu beweisen, wie ich das Höchste zu erklären vermöchte. — So
ward mir Muße verliehen, um in Sammlung niederzuschreiben,
wie ich zu verstehen befähiget sei:

Willig, doch mit Schüchternheit gehorche ich dem Gebot.
Bewundernd erkenne ich: Wer den Sohn siehet, weiß vom Vater!
Göttliche Anschauung in dem Einen und Allen! — Jesus Chri—
stus nennt uns Brüder und Schwestern. Ohne das Bewußtsein
dieser Verbindung sind wir der göttlichen Gnade fern und nur
durch das Gefühl der Erlösung vermag der Mensch herzlich und
selisch zu denken. Der Glaube an Christus leitet uns in sein
Reich zu des Geistes Herrlichkeit. Wir sollen glauben, die Er—
lösung sei durch Wunder geschehen, und diese nun Erbtheil der

Gern gedenke ich des Wunderbaren, in dem wir leben, weben
und sind. Tausende waren um Christus versammelt, er gebot sie
zu speisen; dies geschah mit fünf Broden und einigen Fischen.
Sie waren nicht allein gesättiget, sondern es blieben noch sieben
Körbe heiliger Brosamen. — 14*
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Dies kann ich nicht als Begebenheit denken, doch wohl als
Gleichniß erfassen: Es sind noch immer sieben Körbe heil'ger Bro
samen übrig, die der Menschheit nicht zu wissen und Erkenntniß,
noch weniger zum Heil und Verständniß geworden. ——

Gläubig bin ich, mein Dasein ergeb' ich der Gnade. Wunder
ist mir Alles was mich umgiebt; in der Allmacht ruht das Wort,
die Seligkeit der Erlösung.“

Am folgenden Tage, als der Pater seine Ermahnungen be—
ginnen wollte, sah er dies Blatt ein. Er blickte scharf mich an,
war von Zorn entbrannt und sprach: Du bist eine Ketzerin! Dich
hat die Lehre nicht gefördert, Du verschleierst das Wunder. Man
hat von Dir Gehorsam und Glauben gefordert, doch beides hegst
Du nicht, demnach ist Dir die Vorbereitung als Novize, die Ein—
kleidung versagt. Entlassen bist Du, nicht fürder sollst Du Ehre
und Würde des Klosters entweihen! — Mit drohender Geberde
sprach er dies.

Ach! ehrwürdiger Vater, seid milde, ermahnet in Güte, ich
kenne ja auch den Spruch: die Schwachen bedürfen des Arztes!
bin ja einfältig, daher belehret mich! Allein ich fand kein Gehör,
fürchtete so sehr das Kloster zu verlassen, meinte: wie schrecklich
muß es in der Welt sein, wo nicht so viel gebetet wird. Keines
durfte mehr mit mir reden; mit Büßungen ward ich bedroht. —
War es Jugend, Leichtsinn oder die Ahnung eines bessern Geschicks,
die mir Gelassenheit in diesen angstvollen Tagen verlieh. Jugend
und Natur hat Manches schon versöhnt; es erfaßte mich Ruhe
und endlich Schlaf. — Die Himmelsgabe, im Schlummer kosen
Engel mit uns, von sanften Stimmen ermuthigt, schwebend geho—
ben, in weiten Räumen immer höher; ein wohlgefällig selt'nes
Englein winkte mir, zeigte nach waldigen Gefilden und führte in
blühende Gärten mich. — Ach! da kam ich in Schatten der Pla—
tanen, wo in Gründen Silber-Bäche flossen, und die Seele sanfte
Huld gewann, wo die Jugend leicht durch Myrthen wallte und
der Wohllaut Paradiese schuf.

Kaum erwacht, ward ich am frühen Morgen zur Priorin be
rufen, ich erschrar: wohl wird man mich einzukerkern beschlossen
haben. Betäubt und zitternd nahte ich, kniete nieder zu den Fü—
ßen der würdigen Frau. Sie begann: Mit Erstaunen, Aloisa,
habe ich vernommen, und ein Schreiben bestätiget, daß eine edle
Frau Dich aufzunehmen gesonnen ist, und Dir Heimath gewährt.
In unserm Kloster ist Dir sowohl die Einkleidung als längerer
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Aufenthalt versagt. Das Schreiben, welches Frau Sullivan
überbracht, beglaubiget mir für Dich eine sichere Obhut. Bereite
Dich nun vor, denn in einigen Tagen sollst Du uns verlassen.

Ich wollte meine Aeußerungen entschuldigen, der würdigen
Frau meine Verehrung bezeigen und bat, mir Gehörzuverleihen.
Aber sie versagte mir jede Erklärung und sprach: Ich werde Dir
nicht zürnen, doch kann ich Dich nicht entschuldigen.

Bewegt ging ich von dannen und weinte sehr. — Als ich
am Morgen der Abreise über die Gallerie ging, wo viele Heiligen
bilder, fand ich alle meine Genossen. Sie waren sehr betrübt und
schieden von mir mit traulichen Worten: Mit Dir, Aloisa, ent
weichet uns Lust und Fried'. Da ich nun aus dem Kloster schei—
den mußte, kniete ich nieder vor dem Bilde der Auferweckung von
Jairus Töchterlein und flehte: Erhalte uns den Frieden, das
Höchste will das Herz!“

Die Zuhörer waren überrascht, wie sich das Blatt gewendet.
Ja wohl, sprach Eduard, Dein Bekenntniß, Aloisa, ward Dein
Schutzgeist! — Wirbitten,rede ferner, damit wir von bessern Ta
gen hören, auch wir wollen getröstet sein.

„An einem Frühlingsmorgen verließ ich mit Frau Sullivan
das Kloster, von Wohlsein gesegnet. Die freie Umgebung, ferne
Aussicht, milde Luft, wie erquicklich. — O lächelt nicht, Genius—
kräfte liebt der Geist!— Es war mir so neu, so wohl zu Sinn,
denn während vier Jahren war ich nicht aus den Mauern ge
kommen. Nun erblickte ich der Gefilde bunte Pracht. In Duft
gehüllt, wie verschleiert, lag das hohe Gebirg vor mir. Berg
und Wald, herrliche Gefilde zogen vorüber. Der Wechsel der Er
scheinungen erfreute mich; das Landvolk, welches uns bewirthete,
war herzig gut. — Nun der Abend sich röthete und stille ward,
sanken wir von Wohl umfangen, in sanften Schlummer. Doch
in tiefer Nacht wieder aufgeregt, denn die äußere Natur war allzu
mächtig: In das höhere Gebirg waren wir gelangt; Wasserbäche
stürzten zwischen dunklen Tannen herab, unzählige Caskaden ström
ten über Felsen nieder. So die Nacht. Was ich am Tage nicht
erkannt, die Lohe der Eisenhütten der hohen Oefen sprühten Feuer
funken. Vertraulich beredtwar auch Frau Sullivan, sie konnte
Heiterkeit erwecken und sie sagte mir: daß unser nächstes Nacht—
quartier schon das Eigenthum der Abtey sei. An wohnlich länd—
lichen Gebäuden, Alleen und vielen Gärten zogen wir nun vor
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über. Fleiß und Mühe, Lust und Gelingen ergötzten. Die Na—
tur bezeugt das Verlangen nach dem Menschen, er ist ihr Wächter,
Aug' und Wille. Gern hätt' ich länger noch in Hain und Flur
geweilt und war betroffen, als ich in nebelgrauer Ferne ein statt
liches Gebäude erblickte und fragte: Ist dies ein Kloster?

Ehemals wohl, erwiderte Frau Sullivan, nun ist es die
Abtey, wo Du Heimath finden wirst. Die älteste Frau des Ge—
schlechts der v. Lichtenstein wohnt daselbst mit Jungfrauen, für
deren Pflege und Belehrung sie besorgt ist.

Dort angelangt führte sie mich die breite Treppe hinan. —
Wir gingen durch eine Gallerie, wo vor Bildnissen Lampen brann
ten. — Die heil. Anna, wie sie Mariam lehrt — Christus der
die Kindlein segnet — die Erweckung von Jairus Töchterlein war
auch zu schauen. — Hier wohnten die Fräulein so die Aebtissin
aufgenommen. Im Vorsaal kamen Einige mir entgegen, führten
mich ein, und bald waren Alle um mich versammelt in holder
Freundlichkeit. Labsal ward mir gereicht. — Ich hatte nur das
Novizenkleid, als ich zu der Gräfin berufen, ward mir ein seidnes
Gewand angethan. Sehr gefiel mir diese Kleidung, ich hatte so
Schönes noch nie getragen. Von mehreren Fräulein geleitet, ging
ich dahin. Hier schöne Kammern mit Damast, auch Sammet be
deckt, mit Silber und Gold verziert.— Im Vorzimmer war auch
Frau Sullivan, sie führte mich in ein grünes Gemach, wo ich
die Aebtissin fand. In Ehrfurcht kniete ich nieder, sie umfaßte
mich: Willkommen liebe Tochter, Du wirst allhier frommes Wohl
thun finden; doch erwäge auch, was Du erfahren; die Gebote der
Kirche sind dem Glauben übergeben.

Habe ich denn gesündiget als ich sagte: Es sind noch immer
sieben Körbe heil'ger Brosamen übrig, die der Menschheit nicht
zum Heil geworden?! —

Die h. Schrift lehrt auch Bedachtsamkeit, denn Sorgfalt und
Einsicht muß vor Allem walten.

Da ich von der edlen Frau so gütig aufgenommen, fühlt' ich
mich hoch beglückt und küßte ihre Hand, indem ich ausrief: So
glücklich, so glücklich werde ich sein!

Sie gewahrte mein Entzücken und mahnte: Prüfe mit Ge
lassenheit, Aloisa, was Dir förderlich sein und Einsicht gewähren
kann. Dein Sinn ist scharf, Du wirst des Schicksals Loos Dir
selbst bereiten.

Da ich eine gute Hand schrieb, unterrichtete ich die Jüngeren



215 —

im Schreiben. Mit den älteren Gespielinnen las ich manche
Schrift, entweder sie mir, oder ich ihnen vor, wo dann gemüth
liche Erwägung ergötzte. Mein Talent zum Zeichnen wurde geför
dert: Medaillons und manches Amulet hatte ich schon gefertiget,
und wie viele Zeichnungen in Denk- und Gebetbuch. War auch
die Kunst nicht gefördert, gab es doch bedeutsame Erinnerungen,
sinnige Anschauung. Musik wurde mit Fleiß geübt, denn die Aeb
tissin war ernstlich dafür bedacht und sprach: Nur Talente dür
fen der Kunst sich widmen, schwächliche Verwendung ist Nichtigkeit.

Ich mit den Andern übte den Kirchengesang. — Ueberlasse
die Jugend dem Frieden! Glückliche Kindheit, Dir ist jeder Ge
danke Gefühl! — Die Seele erfreuen die Gaben so ihr verlie—
hen sind. — Das Material der Intelligenz, gesunde Pflege, ward
hier wohl bedacht und Frohsinn gewährte der heimathliche Kreis.
Die Einsicht thätiger Gesinnung ist, was wir Bildung nennen dür
fen. Je inniger wir denken und empfinden, desto leichter bewäl
tigen wir das Verhängniß. Aeußere Bedingungen, vergeblich
Nichtiges schwindet leichter dahin. Vor uns liegt nie das Glück,
Prüfung und Einsicht allein kann es gewinnen und mahnet stets
gar ernstlich es zu achten. Es gilt den Pfad des Lebens Dir zu
bahnen, daß Du in Sitt' und Thun des Lebens würdig seist. —
So sprach die Aebtissin mit uns, und einst sagte sie mir: Ich habe
in St. Bernard gelesen: Die Sterne sind nicht so fern von ein
ander, als oft von uns ein Wesen, welches heute Freund uns
nennt. — So giebt uns der Heilige Zeugniß, wie das Wesen
sich allein Gott, dem Leben in sich vertrauen soll. Das geistige
Glück wird selt'ner, seitdem die Frauen aus der Einsamkeit schie—
den. Kindlich ist Andacht und Phamasie, glücklich ist ihr Leben
in heiliger Sympathie der Natur mit dem Göttlichen. Das Cð
libat, meinen Viele, habe sittlich geschadet; doch hat das einsame
Dasein sicherlich Würdiges sowohl erkannt als erhalten. Wohl
ist jetzo dafür weder Gesetz noch Beruf; doch freie Wahl bleibt
der Vernunft des Geistes! — Vertraue dem eignen Selbst, da
findest Du der Fragen viele; doch prüfe auch: lebt, was ich preis'
in mir?

Unsre Gebieterin beharrte in sanfter Wachsamkeit, sie vermochte
das jugendliche Leben zu ehren und sich der Kindheit zu erfreuen.
Nur das Wesen ist beglückt, sagte sie, welches seiner Kräfte inne
worden; durch dies Vermögen wird man willig Schranken aner
kennen und sie achten. Nachdenken vernimmt, Forschung sammelt;
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an Vergängliches sich binden, ist schon Verlust. Noch will ich
rathen: tadelt kaum, auch lobt selten; Beides erregt Mißgunst und
es schwindet sinnige Traulichkeit. — Folget dem Ruf des Herrn
dahin, wo selige Liebe waltet!

Für Arbeit wurde dasNothwendigste allein werth gehalten,
dies kannst du nicht entbehren. Wechsel und Tand schafft Ueber
druß und veranlaßt Verschwendung. Wohlanständigkeit ist die
Wissenschaft des Weibes. Sirach spricht:EinhäuslichesWeib
schafft ein ruhiges Leben, es ist nichts Lieblicheres auf Erden denn
ein züchtig Weib, ein schönes Weib, das fromm ist gleich der
Flamme auf dem heil'gen Leuchter in Jehovas Hallen!“

Höchst merkwürdig ist, sprach Antonio, wie vor Jahrhunder—
ten für das weibliche Geschlecht Sorge getragen wurde; würdige
Vermittlung sicherte ihnen die Zukunft. Wir finden im Mittelalter
Namen von Frauen, mit denen die der jetzigen Zeit sich nicht ver
gleichen lassen.— Das unbefangene Gemüth bewahren und durch
Erkenntniß bereichern, soll das Streben des Weibes sein; und
dies fördert die Scheidung von Furcht und Hoffnung! — Keine
Lehre vermag die Zukunft zu bestimmen; aber sie kann die Noth
vermindern und den Verlust des eigenthümlich Guten verhüten.
Vieles ist nun dahin, was ehemals als nothwendig erachtet ward;
dies fordert, ja bedingt sogar eine veränderte Leitung. Allein
von dem was man jetzo verwirft, wäre wohl Manches noch zu
bewahren und zu befestigen. Prüfet demnach, was zu erhalten
rathsam wäre: stiller Fleiß, sittliche Klarheit, beselte Andacht; das
Gute an sich läutert den Willen, das Gute an sich ist die Aufgabe
des vernünftigen Seins. — Wir können nicht zurückschreiten,
Streben nach Vollkommnerem bleibt unser Gebot. In strenger
Förmlichkeit gebot man ehemals, selbstständige Einsicht ist nun be—
freiter.

Da sagte Aloisa: In jener Abtey fand ich dieses Streben
verwirklicht. Auch die Ermahnung des Abtes, welcher Vorsteher
der Stiftung, war mir eindrücklich, er sprach: Laßt den Frauen
hören was gutund würdig, auch bedeutsam ist und wohlgefällig.
Uebt Sprachen, sie geben Einsicht der Dinge, lösen manche Be—
schwerde, denn die Ferne bleibt uns stumm ohne solch' Verständniß.
Der Geist weiß vom Geist allein durch das Verständniß des Worts.

Er empfahl uns auch bedeutsame Werke zum Lesen. Ihm
lag besonders am Herzen, strenge Gesinnungen zu fördern, schwach
sinnigen Wahn zu entfernen. Wesen des Lichts werden Vergäng—
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liches verschmähen, allein schwerlich wird das Weib jedem Trug
entgehen, das Leben hat Kindheit, Jugend und Alter. Die Kind—
heit leitet ein Engel, die Jugend die Liebe, das Alter soll die
Weisheit leiten, sie reift durch Leidund Einsicht. Doch jeder
Affekt, er sei der Bewunderung oder Neigung geweiht, gewiß, je
der ist schädlich.— Was dauernd gut, was Licht verbreitet, das
sollen wir achten. Doch in dieser Welt der Unsicherheit und Fin
sterniß habe ich nach meinem Beruf kein Wissen, was Recht oder
Unrecht unter Menschen sei. Bin zwar nicht im Dunkel, aber
auch nicht hellsehend über die Verhältnisse des geselligen Lebens.
Demnach kann ich weder Rath noch Gebot verleihen, es bleibt
das gesellige Leben immer nur äußere Förmlichkeit. Eigenthüm—
lichkeiten sind des Lebens Kern, — das sich selbst bestraft oder
beseliget in Kraft der Wahrheit und des Schicksals! — So laßt
uns schweigen in der tiefen Verwirrung; ich darf nur sagen: die
Kirche gebietet Scheidung und Einsamkeit.— Die Kraft des Gu—
ten ist der Urgrund alles Seins. — Fliehe, scheue Aberglauben
zu begegnen, er wechselt und schmückt sich gern mit neuen Farben.
Doch ich sage das und hege dennoch selbst Aberglauben, scheue
bösen Blick, der so oft verfolgt und nur durch stillen Bedacht fer—
nen wir ihn.

In so freimüthiger Gesinnung sprach der Abt, Tugend lehrte
die Weisheit ihn, die reinste Gesinnung gewährte er der Jugend;
wir gedenken bei diesem Bekenntniß Augustin's und Fran—
cesko's. In der Gedanken Macht, im Herzen frei, sagt von
solchen Wesen die Schrift: Auch ihr seid Götter, Söhne des Lichts!
die Seligen haben das Irdische gleich einer Last abgeworfen, aber
was wären wir, hätten sie nicht mit uns gewandelt, wir sie nicht
gekannt, geliebt? Dies sind die Fragen des Herzens und Gewissens.

So lockten wir das Echo jener Tage, so ward uns Vertrauen
zu dem Unsichtbaren verliehen.

Oefter ward die Darlegung unterbrochen, denn sowohl Er—
innerungen als Gegenwart, waren zu reich und mächtig um nicht
beachtet und erwägt zu werden. Doch bald war wieder ein Tag
gekommen, wo wir Aloisa ungestört vernehmen konnten:

„Wohl wäre es ziemend nicht ferner von diesen Erfahrungen
zu sagen; aber innig dankbar bin ich des Mitlebens in der Abtey;
gläubiges Bewußtsein facht den Funken zur Flamme an, die mir
jenes Dasein zu achten gebietet, ohne sie ist die dunkle Ruhe und
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wir sehen nicht den hellen Tag! — Auch muß ich Euch noch von
der Verwaltung sagen: Eine Verwandte der Gräfin, erfahren und
thätig, besorgte Wirthschaft und häusliche Ordnung. Sie belehrte
die Jugend darin, und da das Gelingen zum Genuß führt, war
es der Kindheit angenehm.— Eine Dame aus Frankreich, die,
was zur Kleidung gehörte, mit Talent besorgte, versah den Unter
richt dafür. Auch ich war meist in den Abendstunden damit be
schäftiget. Im Kloster hatte ich gesponnen, Hausarbeiten verrichtet,
auch mein grobes Novizenkleid gefertiget, aber zierlich und Man—
nigfaltiges konnt' ich hier erlernen. Diese uns werthen Frauen
hatten eigenthümliche Sinnesweise: am frühen Morgen hörten sie
gemeinsam die Messe, der helle Tag ward ihrem Geschäft gewid—
met, Abends eine Spielparthie. Sie sagten: durch uns sind die
Worte erfüllt: wenn ihr Nahrung und Kleider habt, so laßt euch
genügen! Doch nicht jeden Spruch nahmen sie auf, z. B. Du
sollst deinen Nächsten lieben als dich selbst! — Wer hat wohl je
verstanden sich selbst in christlicher Gesinnung zu lieben? — Wir
können uns mit dem Spruch begnügen, der selten genug in Er—
füllung gehen mag: Was ihr wollt, das euch die Leute thun
sollen, das thut ihnen auch. — Sie rügten jede Uebertreibung in
Rede und Affect, da es eitel Geschwätz bleibt, das wir nicht ver—
theidigen können, und meist wieder verwerfen müssen. Was kön
nen, was dürfen wir behaupten oder erklären wollen mit dem Aus
ruf: „himmlisch! einzig! ganz außerordentlich! — bis zum Ent
zücken interessant!“ — das bedeutet ein Schaugericht von Eitel
sinn, das aufgelöst wie Seifenblasen sinkt.— Wurden ähnliche
Zierfloskeln in ihrer Gegenwart ausgesprochen, äußerten sie: Dies
gehört auch in das Lexicon: des travers et follies! und die Mei—
sterin sagte: Navallez point ces jactances! Rechtes Maaß duldet
keine Uebertreibung, sie erregt nur Verworrenheit und Leerheit.

Manches könnte ich noch von diesen Frauensagen,allein ich
darf nach ihrer Vorschrift ja nicht loben, sie gebieten diese Folg
samkeit und wollen uns des Irrthums auch in geringem befreien.
In Jedem ist das Verlangen nach Wohlsein; doch die Richtung
ist verschieden, noch verschiedener die Grade. Der Genius wird
nicht über das Verhängniß herrschen, aber wohl uns schirmen kön
nen. Intellectuelle Entfaltung gewährt Selbstbewußtsein, und Er—
fahrung wählt das Nothwendige; für Frauen die Einsamkeit die
Lehrerin des Lebens! — Die meist nun erblichenen Orden warn
ten gegen Zerstreuung und Tand, ja selbst die Klage ward versagt
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bei Leid und Mißverstand. — Wir vernehmen jetzo den Wider
spruch gegen diese Gebote.

Ehemals war die That das Wichtigste, jetzo das Wort: Ge
heimniß des Willens. Du wirst offenbaren: der befreitere Sinn
kann ängstliche Schranken nicht dulden, und christliche Lehre bleibe
uns Richtschnur, sie umfaßt alles Gute! —

Tage der Trauer waren es, wenn die Genossinnen aus der
Abtey scheiden mußten. Einst geleitete Frau Sullivan eine der
Fräulein zu ihren Verwandten. — Bedeutsam war mir was sie
daselbst gesehn und erlebt hatte: Das Fräulein ward in der Hei
math verlobt, alle Verwandte und die Vornehmsten der Provinz
hatten den Ehekontract unterzeichnet. Die reichliche Ausstattung
zählte Frau S. uns vor. Sie hatte auch auf besondern Wunsch
das junge Ehepaar nach dessen Landsitz begleitet, unerschöpflich war
sie in Lobpreisung, sie sagte: Ich wünsche Jeder von Euch einen
solchen Wohlstand, Alles, was ich daselbst fand und sah, war ge
fällig, ja prächtig zu nennen.

Das ist sehr preiswürdig, sagte ich, mir aber bleibt nur
wichtig: den Namen meiner Eltern zu erfahren und meine näch—
sten Verwandten zu kennen. In dieser Hinsicht wünsche ich eine
baldige Verlobung.

Heftig sprach Frau S.: Wie konnten Sie mir Ihren Wunsch
verheimlichen, wie nennt sich Ihr Bräutigam?

An einen Bräutigam habe ich nicht gedacht, nur von Vater
und Mutter möchte ich wissen, und meine Verwandte sehen, denn
sie unterschreiben ja den Ehekontract.

So rathe ich, Fräulein Aloisa, sich bald als Braut erwäh—
len zu lassen, dann wird Ihnen wohl das Herkommen bekannt
und wohl auch Ihr bedeutendes Vermögen übergeben. Ohnehin
ist weder Gunst noch Wohlstand im klösterlichen Leben mehr zu
finden. Dieser Stand, der noch vor Jahren so sehr geehrt und
gewünscht war, hat Glanz und Macht verloren. — Ich hätte so
gern die Aebtissin darüber gesprochen und ihre Meinung verneh—
men wollen, doch einige Tage schon hatten wir sie nicht gesehn,
es waren Verwandte eingetroffen und daher waren wir auf unsre
Gemächer angewiesen. Endlich wurde mir der Ruf zur Tafel zu
kommen. Die Gräfin kam uns entgegen: Hier mein Schwager,
Graf Lichtenstein und mein geliebter Neffe.— Noch Andere
sah ich, auch den Präsidenten Henriot. In Aller Betragen edle
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Freundlichkeit. Höflich ermunternd und freundlich beredt war der
Graf; es waltete launige Geschwätzigkeit. Ich war schüchtern in
ehrfurchtsvoller Beachtung. Der Neffe zog Aller Blicke auf sich
und liebende Freude glänzte in den Augen der Tante.

Eines Tages waren wir im Park, auch Viele aus der Um—
gegend allda. Musik und Tanz, auch ritterliche Spiele, und in
jedem der Neffe bewundert. — Wie erfreute dies unsre Gebieterin:
Ja, sprach sie, er ist unvergleichlich, stets wird er gefallen, Freunde
gewinnen, das Glück wird ihm günstig sein!

Wir sahenwohl, daß diese Feste ein Vorspiel seiner künftigen
Herrlichkeit und Gräfin Lichtennstein nannte Alma und ihren
Neffen als Verlobte.

Von mir wardManches nicht bemerkt was der Frau Sulli
van bedeutsam schien. Sie kam zu mir: Wo denken Sie denn
hin, Fräulein Aloisa, wie unbedacht, zerstreut sind Sie? Die
Zuvorkommenheit des geehrten Mannes haben Sie gleichsam ver
wiesen, der so angelegentlich Ihnen zu gefallen suchte.

Wen meinen Sie? fragte ich.
„Den Präsidenten Henriot, der mit dem jungen Grafen

nach Wien reist.“
Er sagte viel verbindlich Schönes, wie hätt' ich aber diese

leichte Gunst auf mich beziehen können?
„Gewiß, er meint nur Sie. Keines übertrifft ihn an recht—

licher Besonnenheit, und stets wird von ihm bedacht, was Zeit und
Anstand gebietet. Auch die Aebtissin ist ihm geneigt, sie vertraut
ihm wichtige Geschäfte und weiß wohl, daß er Jedes mit Ernst
und Einsicht leiten wird.“

Mir ist bemerklich, Frau Sullivan, daß Sie so beredt für
ihn gesonnen sind?! —

„Henriot hat mir Bedeutsames erhalten, seine Beurtheilung
war mir hülfreich, und nur durch seinen Beistand war das Gelin—
gen möglich. Vertrauen Sie ihm ja, er vermag Dunkles zu er—
hellen, Verworr'nes zu lösen.“

Es ruht in uns einmagischer Zug nach Aenderung, nach
dem unbekannten fernen Ziel. So will Natur und Schicksal. —
Ich meinte, seine Gewogenheit sei eine würdige Gunst des Lebens.

Nach Monaten kam Henriot von Wien zurück, willkommen
war er, ihn ehrte die freundliche Entgegnung. — Die Aeußerun—
gen der Aebtissin konnten ihn veranlassen zu wähnen,daß ich der—
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selben verwandt sei. Der Präsident ersuchte mich, ihm zu erlauben
der Aebtissin von seinen Wünschen zu sagen, sprach: Die theilneh—
mende Güte der edlen Frau an Ihrem Schicksal, Aloisa, ist mir
wohl bekannt und äußert sich stets lebhaft und innig; täglich höre
ich: theures Kind, liebe Tochter.

Henriot war jeden Tagmit uns, umherschauend, als wenn
er durch Blick und Rede, Bild und Zeichen errathen, Geheimes
lösen könnte, und ich dachte, daß es wohl ziemend sei, ihm von
meiner Jugend zu sagen, und daß ich nicht wisse von welchem
Geschlecht ich abstamme; und um dies zu erfahren mir ein Ehe
bündniß wünschenswerth sei. Auch bekannte ich ihm, daß mir die
Einkleidung im Kloster versagt worden und ich danach in dieser
Abtey Aufnahme gefunden. Er erwiderte lebhaft: Esblendet, was
Sie von Ihrer Kindheit sagen, in dieser kann Manches verhüllt
sein, was persönlichen Werth verleiht.

Der sonst so aufmerksame Henriot war nun zerstreut, un
fähig zu gefälliger Unterhaltung. Flüsternd, leise sprach er, ich
konnte ihn kaum verstehen. Am frühen Morgen erhielt ich folgende
Zeilen von ihm:

„Nach reifer Ueberlegung muß ich vor Allem zu dem Kloster,
wo Sie vor Jahren aufgenommen. Es ist mir Beruf und Pflicht
über Ihr Herkommen und Stand Beweise zu erhalten. Die Aeb—
tissin begünstiget zwar meine Wünsche, aber warum weigert sie
Ihre Eltern zu nennen? — In dieser Absicht kann ich weder
wanken noch zögern. Es liegt mir ob dieses Schweigen zu lösen
und Ihnen zu Ihren Rechten zu verhelfen. Wenn Sie diese
Zeilen einsehn, Aloisa, bin ich schon auf der Reise dahin.

Henriot.“
Ich zeigte dies Schreiben sogleich der Aebtissin, sie war be

troffen: Wie voreilig, sagte sie, ohne Anforderung an das Kloster
würde Dein Familienverhältniß Dir bekannt worden sein. Ich
erwarte einen würdigen Priester, dem diese Anfrage von Wichtig
keit ist; ihm allein liegt es ob, dies Verhältniß zu entscheiden,
widrig ist es mir, daß Henriot sich an das Kloster gewandt.

Bestätiget ward die Ansicht, daß Henriot's Nachforschung
sich in der Gegend verbreitet; lauernde Blicke, lästige Andeutungen
waren bemerkbar, selbst Schmähreden wurden verrathen. Zög
linge, die vor wenigen Monaten angelangt, wurden schleunigst
wieder heim geholt. Unsere Gebieterin aber blieb gleichmüthig,
ich möchte sagen gleichgültig bei diesem Verfahren. Schmerzlich
war mein Gemüth bedrängt.
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Henriot hatte von Stadt zu Stadt, in Kirchenbüchern und
Archiven nachgesucht; allein nur im Kloster vernommen, daß ein
Mädchen im 12ten Jahre unter dem Namen Aloisa dort aufge—
nommen gewesen, über deren Herkommen aber man kein Weisung
habe. Da schwand ihm die Hoffnung über Stand und Vermögen
jemals Kunde erhalten zu können. Er schrieb der Aebtissin:

„Ich hege nicht die Hoffnung Aloisa's Gunst zu gewinnen,
denn sie wird das ungestüme voreilige Betragen nie verzeihen
wollen. So wage ich nicht ihr zu nahen, die so hellen lautern
Sinnes ist. Und ich kann mich nicht über den Verdacht erheben,
daß ich sie beleidiget.“

Trotz diesen Zeilen konnte die Aebtissin noch an eine Ver
bindung glauben. Ich küßte ihre Hand: Wie könnteich nach
solchem Verdruß allhier, nach diesem Beginnen ihn wählen wollen?
Solche Wahrnehmung giebt mir die Ueberzeugung, daß eine stete
Verkettung von Irrung und Mißhelligkeit sein werde, und ich
muß es Henriot Dank wissen, daß er mich selbst davon über
zeugte. Sein speculativer Sinn wird auch erfassen, daß die Er
innerung an solches Zerwürfniß die Tage trübt, Wohl und Zu—
friedenheit verschmähen würde; allein ich bin jetzo wohlgemuth,
daß ich von diesem Zweifel befreit, mit hellerem Sinn das Geschick
erkennen werde.

Frühlingsträumen kann ich mich nicht überlassen, wenngleich
der Himmel sonnenklar in den See leuchtet, können Ungewitter
so schnell ihn trüben. Ich gedenke noch der Warnung des Abtes,
da er vertraulich zu mir sprach: auch ich hege Aberglauben, scheue
Willen und Rede, auch bösen Blick, der uns ein Leben hindurch
verfolgt, denn glaube mir, fügte er noch hinzu: Einer ist für den
Andern zum Harm, wohl oft zur Schmach geboren; und heute
kann ich sagen, diese Erkenntniß hab' ich nun erreicht!

In solchem Zustand, was hätte ich Bedeutsameres wünschen
können, als von dem Manne zu wissen, den die Gräfin längst er—
wartet? Wohl ziemte es mir, inständigst sie zu bitten: die Mit—
theilung nicht länger zu verzögern und mir den Beweggrund ihrer
Bekanntschaft mit demselben zu vertrauen.

Die Gräfin erwiderte freundlich, daß, um es in Folge dar
zulegen, sie von ihrer Jugend beginnen müsse:

„In heimisch ländlichen Gefilden verlebte ich in einem Klo—
ster die Tage der Kindheit. Leicht war allda die Gaben der Na
tur zu genießen und mitzutheilen. Sorgfalt ist dem Weibe Be
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dingung, das sagt uns jede Jahreszeit. Um wohlthätig zu sein,
follen wir das Nothwendige lernen und üben. Der Thätigkeit
kommt stets der Abend zu früh. — Man tadelte, daß wir so wenig
Unterweisung erhielten, doch was man den Frauen zu lehren meint,
ist doch nur Spreu odar eitel Schnitzwerk. Unwissenheit ist Un—
schuld. —

So entflohen manche Jahre in Maienlust dahin. Meine Tante
brachte mich wieder in das elterliche Haus zurück. Wohl war
kein zierlich gefällig Wort mir bekannt, ich sprach nach eignem
Sinn, wußte nur von Frühling- und bunter Gartenlust; aber hier
hörte ich nun von Heirathsgut und Ausstattung. Durch meinen
Vormund und nächsten Verwandten ward ich dem Grafen Ru—
dolph Lichtenstein, dem Maioratsherrn verlobt, der mit seinem
Bruder Hugo bei uns weilte, damals wußte ich aber nicht, wer
von ihnen der Majoratsherr.

Zu kindlich war ich um mir irgend ein Verhältniß erklären
zu können. Der Ehekontract, den auch ich unterschrieben, war mir
unverständlich; als Wittib war mir darin die Abtey zugesagt. Die
Ringe waren gewechselt, ich bezog das Landhaus meines Gemahls,
ein Palast in Bequemlichkeit und Pracht. Jugendlich schüchtern
war mir bang' zu Sinn. — Da ich nuraneinfach Gefälliges ge
wöhnt, war ich verlegen mit Fremden zu sein. Ein Augenblick
scheidet von jugendlicher Heiterkeit. Graf Lichtenstein sei der
reichste und klügste Mann in der Provinz, sagte man; und mir
wurde das Glück gepriesen, den Namen dieses Geschlechts zu füh—
ren. Hätte ich Romane und Chimären gekannt, so hätten mich
wohl thörichte Träume irre geführt, so aber war ich einfältig;
den schlichten Tag hindurch war mein Thun einzig häuslicher
Sorgfalt gewidmet; es gab immer zu erwägen undzuschaffen.

Rudolph erhielt täglich Besuche, Fremde, auch Priester aus
fernen Landen kamen zu ihm. Briefe, Stafetten erhielt er, und
ich bemerkte, daß er wichtigen Geschäften oblag. Man sagte, er
gehöre zu einem geheimen Orden, der ihm Wichtiges anvertraut.
Da er oft entfernt auf Tage und Wochen, konnte es mich nicht
befremden, daß er einst von einer längeren Abwesenheit sprach.
Der Tag seiner Abreise war entschieden und ich war sehr bewegt,
als er Abschied nahm: Betrübniß fühlt auch Dein Gemüth, sprach
er zu mir, und mit Eifer bat er den Bruder, für mich Sorge zu
tragen. Als er in sein Zimmer zurückgekehrt, sah Hugo ein Kist
chen, von dem er wußte, daß es Wichtiges enthielte: Ueberbringen
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Sie dies an Rudolph,liebe Schwägerin, er wird es Ihnen Dank
wissen! — Nimmermehr, ich kannnichtthun, was seine Abreise
beschleuniget. Hugo überbrachte es und wohl sagte dieser wie ich
es verweigert habe. Da kehrte Rudolph noch einmal zu mir,
küßte meine Hand und sprach: Helena, vergiß mein nicht! —
Rudolph, gedenk' auch mein! — Die letzten, die weichsten Worte
die über unsre Lippen gegangen. Von Trauer erfaßt, schaute ich
dem fernhin rollenden Wagen nach.

Hugo bat, ich möchte in der Stadt bei ihm wohnen, mir aber
war Morgen und Abend und die Wandlung der Jahreszeit in
diesen Gefilden allzu angenehm, um daß ich dieses Gebiet hätte
verlassen mögen; ja ich besuchte täglich dieselben waldigen Gründe
wieder und wähnte: heute ist es noch schöner als es gestern war.
So spricht der Frühling: Zufriedenheit will keine Aenderung!

Die Verwandten kamen desto öfter, Einige mit Zuneigung,
Andere mit Neugier ein ihnen so fremdartiges Naturell zu be—
obachten. Später auch eine Fremde, Frau Alberti, deren Mit—
theilung mir angenehm; da sie meiner Zuneigung inne ward,
überreichte sie mir ein Blatt folgenden Inhaltss.

„In heiterer Hoffnung übergebe ich an Frau Alberti diese
Zeilen. Ich sah Dieselbe vor Jahren, sie wird Manches was
von Interesse sein kann, Dir mittheilen wollen, hat Sonderbares
erfahren. Als ich sie jetzo in Straßburg wiedersah, war mir so
wohl ihre Gesinnung als ihre Erfahrung noch bedeutsamer. Stets
bringt der Zeiten Lauf Verborgenes zu Tag. Durch ihre Mit
theilung ward die Ansicht erweitert, und ich erkannte der Frau
kluge und milde Erwägung. Sie will ein Landgut kaufen, dies
wird sie wohl in unsrer Nachbarschaft finden können? Wenn ich
wieder in der Heimath, werde ich Derselben für dies Geschäft rath—
—
genehm, so bitte sie, einstweilen den Flügel zu bewohnen, der für
Fremde bestimmt ist. Sie wird die einsamen Tage bereichern.

Der Himmel ist auf Erden bei Denen, die sich ehrend ver
trauen. Rudolph Lichtenstein.“

Zwar Aenderung ist mißlich, Begegnung gefährlich. Es ist
nicht leicht Mitspielender zu sein, doch wir lernen von Jedem,
wenn wir auch die Parthie verlieren sollten.— Ich zagte nicht,
war freundlich, treuherzig zu ihr; da ich ihre Hand von Rudolph
erhalten, hielt ich sie fest. Sie pflegte gern der Eingezogenheit
und sagte: So ist mir nur das Leben werth, und glücklich will
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ich den Tag preisen, der mich zu Dir geführt, wenn Du diese
Eigenheit dulden willst. — Diese ruhige Gesinnung war auch mir
behaglich.

Frau Alberti hatte die Eigenheit Tadel auszusprechen, ohne
zu tadeln; dieser kann bessern, sprach sie, aber zu loben versteht
Keines, als Selbstzufriedenheit. Daß ich so Manches über Socie
tät vernahm, war ziemend nothwendig, denn ich warindieser
Beziehung bis zum Blödsinn unwissend. Aus Zweifel und Irr
thum ist das Dasein gewoben und die wenigen Stunden, die wir
ausnehmen, haben wir uns errungen. Ohne sie wär' ich vielleicht
in öder Starrsucht versunken. Eines Tages äußerte sie: Es ziemt
wohl von der Vergangenheit zu sagen, denn wir finden vielleicht
die ruhige Stunde nicht wieder. Nach meiner Ansicht sind es meist
falsche Bestrebungen die ich wahrgenommen; die Kindheit ist nicht
freudig, das Alter nicht ruhig, weil die Jugend die Zukunft, letz
teres die Vergangenheit nicht achtet. Diese Erwägungen führten
mich der Ansicht näher, oder zwangen mich nachzudenken, warum
so viele Völker das Cölibat als den heilsamsten Stand für Ein—
sicht und Würde erkannten. Geistliche auch Ritterorden wurden
verbreitet, zu Schutz und Schirm gegen rohe Gewalt; sie haben
das Nothwendigste, sowohl durch Einsicht als Macht bewahrt, und
dem Volke wohlgethan. Jetzo wissen Wenige, was dieser Stand
gewährt, noch weniger was wir entbehren. Affekte sind erweckt,
die Klarheit gebannt; zu den Lobrednern des so nichtig Senti—
mentalen darf man wohl sagen: Du bist im Irrthum über Mensch
und Gott! — Selbstsein kennt keinen Zwiespalt, nur in Einigung
wird uns das Christenthum verständlich. Im Leben waltet ein
Unerklärbares, entfaltend die unsichtbare Macht höherer Erkenntniß.
Das Wohl von Andern abhängig zu meinen, ist der schädlichste
Irrthum; Eines ist nur: Mitleid mit uns und Andern. — So
genest die Seele! Dies zu erfassen war und ist das Geschäft der
Jahrtausende. Hierin beruht die Forschung, allein das eigenste
Agens des Lebens ist demnach nicht erkannt. Sowohl strenger
als freier soll das Leben geachtet sein, denn das Uebel ist mehr
Gewohnheit als Neigung. Selten ist Erkenntniß der geistigen
Natur, sie ist nicht verläugnet, sie ist unbekannt.

„Was ich Dir mitgetheilt, Aloisa, ist sowohl mündlich von
Frau Alberti, als durch ihr Gedenkbuch mir bekaunt, welches ich
Dir zu eigner Beurtheilung überlasse.“

3
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Folgendes noch fand Aloisa in dem Gedenkbuch:
„Meine Mutter folgte als Wittwe der Aufforderung ihres

Bruders in dem bischöflichen Palast zu wohnen. Freie, bequeme
Kammern die zum Garten führten, und dies war meine Welt.
Das adlige Geschlecht lebte in klösterlicher Sitte, ehrbarer Sicher
heit, gleichsam von dem Gedanken gefesselt: Du sollst nicht in die
Welt! Aufwärts blicke, wo die stille Natur Dir den Tag bewahrt.
Frauen, die sich auf der Straße blicken ließen, wurden verhöhnt.
So war die strenge Sitte mir eigen und unbekannt blieben mir
gesellige Erscheinungen.

Täglich besuchteder Oheim die Mutter, sie war krankhaft,
nach langwierigem Siechthum entschlief sie. — Verdoppelt war
nunseine Fürsorge für mich. Die, so meiner Mutter dienstlich
gewesen, blieben mit mir. Ich war mehr wie früher mit ihm, die
Abende durft' ich immer bei ihm sein; aber nur an seiner Tafel,
wenn er allein. Der alte Herr war gutmüthig, doch gebieterisch;
wenn einer seiner Hausgenossen ihn verlassen wollte, so entrüstete
es ihn höchlich, er konnte nicht dulden, daß ein Anderes ihm vor
gezogen und jeder Wechsel däuchte ihm empfindliche Beleidigung.
Jahre schwanden in Gleichförmigkeit und Genügsamkeit. doch eines
Tags will ich gedenken:

Alberti, ein Offizier, dem der Oheim stets besondere Ach
tung erwies, hatte sich mit mehreren Fremden, worunter auch
Frauen, anmelden lassen; mit ihm war Graf Lichtenstein und
der Abate Morelli, Beide hatten den Winter in Italien ver—
lebt, und sprachen gern von dem, was ihnen daselbst von Bedeu
tung, was mir neuund anziehend; in jeder Beziehung blieb mir
ihr Gespräch merkwürdig. L. äußerte: Ich vermag Zufälliges nicht
von Absicht zu unterscheiden, erfasse, was mir hiedurch gewonnen,
ob günstig ob hemmend; es ist wohl gewiß, daß der Zufall meist
im Leben bedingt. Wir würden nicht allhier sein, wenn des Zu—
falls Warnung uns nicht geretttet.

Da sprach Morelli: Sie nennen es günstig oder hemmend,
was Sie Zufall meinen. Bedenken, fühlen Sie: so zart sind die
Relationen der Geisterwelt in der materiellen, daß wir das be—
greiflich Reale selten unterscheiden können. Zufall ist nicht zu
meinen, was also entscheidend ist für Sein oder Nichtsein. Zufall
und geistiget Wille denke ich vereint.

Es lassen sich Empfindungen, wie Morelli sie erweckt, nicht
in Worte fassen. Für geistige Gewalt giebt es kein entsprechendes
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Symbol, die Gegenwart ist von ihrem Schein erhellt, in tiefster Seele
fühlen wir des Lebens Urgrund. — Doch, fuhr Lichtenstein fort,
muß ich sagen, was diese Erwägung veranlaßt: Ueber die Alpen
wollten wir nach Straßburg. Mein Verlangen war, einen Freund,
der ohnweit Bern wohnte zu besuchen. Wünsche sind geheimnißvoll,
sie leiten oft die äußere Bedingung. Da ich nach seiner Wohnung
fragte, vernahm ich, daß er eben gestorben, ich verweilte und war in
dem Gefolge der Leidtragenden. Als wir dann die Stadt verlassen
wollten, erschreckte eine gewaltige Erschütterung, die Umgegend
dröhnte, eine Felsenmasse war herabgestürzt, Menschen und Woh
nungen verschüttet. Dem wären auch wir erlegen, wenn wir am
frühen Morgen abgereist. Welch' ein Zufall! wohl hat die Sym—
pathie mich befreit, die fortlebt. Diesem Glauben will ich mich
hingeben.

Zwiefach empfanden wir nun das Glück mit ihm zu sein, und
der Oheim sprach zu Lichtenstein: Wie bedeutsam ist Deine
Rede, solche Wahrnehmung ist dem Geist unergründlich.
Otft wiederholte der Oheim: Jener Tag mit den Freunden

ist mir unvergeßlich, gern möchte ich Morellt noch einmal hören,
allein ich darf ihn nicht berufen, denn meine Kräfte schwinden. —
Wenige Tage sind mir noch beschieden, laß ihn wissen Hildegart,
wie ich seiner so dankbar empfindend erwähnt.

Von nunanließ er mich stets rufen, wenn er wieder auf
dem Lehnstuhl ruhte; und bald enthüllte mir sein Anblick das bal
dige Erloschen. Eines Tages wurde ich früher denn gewöhnlich
und mit dem Bemerken zu ihm beschieden: daß der alte Herr so
schwach sei, wie man ihn nie gesehn; dennoch sei er aufgestanden
und in seinem Kabinet. Ich eilte zu ihm, küßte mit Thränen seine
Hand, da sprach er: Ich werde bald von Dir, oder Du von mir
verlassen sein; dann stehst Du ganz allein, somit ist meine Pflicht
Dir zu rathen: Alberti Deine Hand zu reichen. Dich nicht
von mir zu entfernen, war allein der Grund, warum ich Dir nicht
früher von meinem entscheidenden Willen gesagt.

Da erst gewahrte ich, daß Alberti auch zugegen war. Der
Oheim wollte uns seine Hand reichen, aber er sank zurück, kein
Laut von seinen Lippen; — bleich, erkaltet.

Verpflichtet sein Gebot zu befolgen, ward ich mit Alberti
verlobt. In Trauergewand standen wir bei dem Erblichenen; der
Beichtiger sprach: Euer Gelübde sei im Sarge niedergelegt, —
dem Verewigten ein Zeugniß des Gehorsams. Die kirchliche Feier

15*
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ward bei der Leiche vollzogen. Es erfolgte das Begräbniß, dann
eilte Alberti zum Regiment, denn es wurde zum Krieg gerüstet.
Ich blieb noch einige Monate im bischöflichen Palast, dann konnte
ich mein Landgut beziehn, nach meinem Sinn still und behaglich
in der schönen Flur weilen. Man sagte vonmir,ich sei einfältig,
gleichmüthig wie ein Kind, — und das wollt' ich gerne sein, denn
mir schien Vieles so absonderlich, daß ich nicht verstand,warum
sie verbieten und was sie gut heißen. Im Herbst kam Alberti
auch auf das Land, von Offizieren aus der nahen Garnison oft
besucht. So war stets belebte Rede, mannigfaltige Unterhaltung,
denn Vieles sollte ja geändert und verbessert werden; doch mir
war Grund und Absicht unverständlich: Aus Fürwitz wagen, kann
großen Schaden bringen, sprach Alberti, rechte Einsicht wird die
Gefahr noch von uns wenden.

Es ward im folgenden Jahre in der Stadt eine Wohnung
gemiethet, denn auf dem Lande waren Marodeurs zu scheuen; zu
plötzlich überfällt dann Ungemach. Sowohl durch Alter als Tod,
waren mirdie Wärterinnen entzogen, daher genöthigt, mich mit
Fremden zu umgeben. Es waren hiezu der Anerbietungen un—
zählige. Gänzlich in dieser Stadt unbekannt, war es mir beach
tend, Zeugnisse zu erhalten, und eine Person wurde von angesehe——
nen Familien der Stadt so mit Lob ihrer treuen Dienste wegen
anempfohlen, daß ich sie mit bester Zuversicht erwählte. Sie war
lebhaft, fast schön zu nennen, geschickt, mit Eile gewandt, allein
der dunkle stechende Blick des schwarzen Auges war unheimlich.
Sie erwies sich widerwärtig, doch an Aenderung konnte ich nicht
denken, so fremd wie ich noch war. Ich armes Weib, die keinen
Schutz verlangen konnte, war leicht in Weh verschlungen; dennoch
in diesen Tagen war ich gleichsam befreit von jederSorge. Den
Tag, an dem ich einem Sohndas Leben geben würde,dachte ich
mir als den glücklichsten oder letzten meines Lebens. Ein Knabe
ward geboren, Freude und Ruhe beglückten, ich schlummerte; mein
Kind und die Wärterin mir nahe. — Da erweckte der Schrei:
Ach! ach! entsetzlich!— Die Wahnsinnige erfaßte mich schmerzhaft,
bewußtlos sank ich hin. Das Erfolgte ist mir später berichtet
worden, heftiger Lärm, die Wärterin war mit dem Ruf: Feuer!
Feuer! zur Straße geeilt; Hausgenossen drangen in mein Zimmer;
das Weib war entwichen. Mit Löschgeräth kamen Viele in die
Kammer, sprachen mich an, dochich konnte nicht erwidern, ver
nahmnur: sie liegt in Ohnmacht, wohl todt! — Spirituöse Mittel
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vermehrten das Uebel. Ich gewahrte wie Alle traurig mich um
ringten. Nachdem ich gewaltsam wieder zum Leben gerufen, er
blickte ich in der Vorhalle den Abate Morelli. Ich winkte ihm,
legte die Hand auf den Mund, er faßte sie und sprach: Wir müs—
sen Hülfe finden. Sogleich entfernte er sich, kehrte schnell mit
einem Arzt zurück. Nun Alles verworfen was bisher verwendet.
Am dritten Tage konnt' ich meinem Retter danken, die Lippen
wieder oöffnen, bei traulicher Umgebung Ruhe finden, doch Beistand
war von Nöthen.

Der Arzt führte Frau Walter mir zu, leicht verband uns
Zuneigung, und ich genoß das Wohl, mich unter Menschen wie
in reiner Luft zu fühlen. Auch Morelli kam zuweilen, von ihm
wissen wir, daß er scharf in seiner Beurtheilung war, er sprach:
Da ich vom Schlachtfeld zurückkomme, darf ich wohl sagen: Haß
ist und soll in der Welt sein, daher banges Irrsal auf der Lebens
bahn. — Mein Wille und Thun war nur für den Knaben, und
der Frauen Einsicht konnte mir dafür hüffreich sein.

Es bleibt ein gefährlich Ding um des Krieges Loos. Das
Waffenglück war dazumal Frankreich nicht günstig; Alberti ver—
wundet, mehr noch durch Kränkung verletzt, erlag dem Harm. —
Stets herbes Leid! Sein Todesloos ward durch Morelli aus
gesprochen. In seinem Testament bewährte sich Einsicht und
Freundschaft.

Der école Militaire, wo sein Sohn aufgenommen werden
sollte, vermachte Alberti eine bedeutende Summe. So ward des
Knaben Loos bestimmt und Hugo Lichtenstein zu seinem Vor
mund ernannt. O wer, wer kann dem Spruch der Tage ent
weichen? Wir sollen verstehen die Stimme der ernsten Bedin
gung, nicht glauben dem Trug, wenn er uns nahen will. Die
Gunst des Lebens nicht zu kennen, betrübet wohl, doch ist der
Wahrheit Siegel streng und ernst. Auch gedenke ich der Rede
des Abati: Unbedingtes leitet, wechselseitiger Einfluß führt zu un
bekannten Gesetzen. In der Zeiten Ergehen erkennen wir mächti
ges Ahnen. Was frühe gehemmt, es soll verwehen als wäre es
nie gewesen. Willst Du sich're Stätte vor des Lebens Hast und
Drang, so bleibe treu dem Gleichmuth.

In der Stille wollt' ich kein anderes Loos mir wählen, sie
genügt mir die selige. Später erfuhr ich von dem Abati daß
man in der Kammer, wo die Wiege gestanden, einen Stahl ge
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funden; ich wollte nie wieder von der Verdächtigen hören und
verbot sie zu nennen. Es bleibt so Manches nach allen Forschun
gen dunkel, warum nicht auch mir dies Schreckensbild?

So vergingen Jahre. Ich wohnte wieder auf dem Landgut,
wo mein Kind in freier Umgebung sich leichter entfalten konnte.
Einst kam Frau Walter zu mir: Ich muß Ihnen von Armgart,
meiner Stiefschwester sagen, die Sie auch gesehn: Durch uns
Beide kann man erkennen, wie 18 Jahre voneinanderverschieden
sind. Ehemals las man in den Morgenstunden in der Bibel,
dann sprach der Vater: Alle sind wir Sünder und mangeln des
Ruhms, den wir vor Gott haben sollen.— So ward damals das
Bündniß mit Geist und Ewigkeit ausgesprochen. Doch dies Ge—
bot ging vorüber; Armgart las von Frühroth bis spät Abends
Gedicht und Romane. Ihr sagt ja zur Schwester: Unverstand'nes,
nie Gekanntes, bethört das Weib. Auch ist es hier und da zu
lesen, wie solch' ein Trug gefällig blitzt in Scherz und Schmerz.
Armgart ist nun in Leid befangen, von Irrthum erwacht. Durch
Romane pflegt die Jugend Neigung zu einem sterblichen Wesen,
und meist ist dies dämonisch Unheil.

Armgart ist mir bedeutsam, sie komme und bleibe bei mir.
Wer die Seele unter Harm bewahrt, hat sich selbst gefunden und
verstanden. In unserm Stillleben bekannte sie: Ihnen Frau Al
berti will ich gern vertrauen, daß ich in großem Irrthum befan
gen und daß ich nun erkenne: daß wir uns selbst beleidigen, wenn
wir glauben uns einer andern Seelẽ hingeben zu müssen, denn
es ist Schmach wenn wir wähnen irgend Gunst zu gewinnen;
wir finden nur Armuth und Wahn in Dingen und Wesen. Freie
Selbstständigkeit sollen wir lieben. So fühle ich, wenngleich ich
Erinnerungen berge, die wie in Gegenwart betrüben. Allein wie
schwer ist Wollen; die Leidenschaft duldet keine Wahl, Deinem
Stern erbebe!

Ich war von diesen Worken bewegt und sprach darüber mit
ihren Verwandten. Morelli war auch zugegen und äußerte:
Gemüth und Phantasie verlangen Einfluß in das Leben, Gestal
tung. Vonjeist diese Macht erkannt, sie belebt, aber sie tödtet
auch; doch wenngleich in Schmach und Leid bleibt nur das Ge—
müth der Wahrheit zugewandt. So reift Phantasie von der Be—
geisterung erfaßt und wird Beseligung gewähren. Was ich hier
— DDDDD
lösen von der Erstarrung blinder Willkühr, finden die Bahn des
Verständnisses des innern Werths des Lebens.
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Wenngleich Armgart mit mir unter einem Dach, war unser
Leben doch sehr getrennt, gegenseitig ehrten wir das Stillleben.

Pflege und Wachsamkeit für Rudolph —denn so nannte ich
auch meinen Sohn — waren ersprießlich. Bewacht muß die Kind—
heit sein und zu Nützlichem gewöhnt werden. Mit leichten Ge—
räthschaften ward ihm und seinen Gespielen ein Gärtchen über—
lassen. Dies lehrte ihn Arbeit, Einsicht, Müh' und Freude. Und
als er in die MilitairSchule gebracht wurde, belobte man ihn,
denn er hatte in mancher Sprache Kenntniß; der Elsasser spricht
deutsch und französisch; der Gärtner und seine Familie waren aus
England, sie lehrten ihn diese Sprache. — Zu Herzen gehet das
Leid der Trennung, doch mir war wohl bewußt: ein Knabe darf
in diesem Alter der Mutter nicht mehr angehören. Gebot und
Wille seines Vaters war mir ein Testament. Seinem Beruf sei
er anheimgegeben.

Wehmuth bei dem Scheiden des Sohnes geboren zur Freude
mir, aus den Augen mußt' ich ihn entlassen, nie aus dem Herzen
der Mutter. — Da Lichtenstein vor einigen Monaten mich be—
suchte, sagte ich von dem Capital, was ich gesammelt; —ich lebte
nicht sparsam, aber jede Blüthe war Frucht, die Erndte zum Ca
pital und seine Meinung war, dies nicht nieder zu legen, sondern
noch ein Landgut dafür zu kaufen. Unverhofft hab' ich nun viel
gewonnen, fand Heimath bei Dir Helena.“

Ueblich war allhier das Johannisfest mit den Nachbarn in
einer Waldung hinzubringen, nahe duftender Wiesen und erfri—
schender Quellen Lauf. Bei reichlichen Genüssen, ergötzlichen Ge—
—D
den wir ein Kistchen, auch Briefe meines Gemahls die ein Reisen—
der übergeben:

„In der Zuversicht daß Dich meine Ankunft ebenso erfreuen
wird, wie mich das Wiedersehn, sende ich eilend dies Angedenken.
Es ist für uns erfunden, für Dich von mir gefunden: Vergiß—
meinnicht! — pensée, Gedenke Mein! — Dieser Schmuck ist
Symbol unsrer Gesinnung.

In einigen Wochen den 20sten August gedenke ich mit Euch
zu sein. Ich entweiche dann nicht wieder der schönen Heimath —
nach dem Holdsel'gen verlangt mein Herz!l Die Zukunft können
wir nicht beschwoören, doch hoffe ich im August mit Euch zu sein.

Rudolph Lichtenstein.“
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Da wir in solcher Erwartung nun den Tag verlebten, ward
heitere Thätigkeit für Alle Gebot und Lust. Was ihn erfreuen
soll, konnten wir nicht Alles fertigen; der Tage waren nur wenige
noch. Dieser sorgliche Fleiß ward uns zum Wohlbehagen, denn
es war Vorbereitung zum Wiedersehn. — Auch Hugo besuchte
uns oft im Verlangen den Bruder hier zu finden; doch am 20sten
August Rudolph noch nicht mit uns. — Nach einigen Tagen
übersandte mir mein Schwager das Schreiben eines Geistlichen,
des Inhalts:

„Graf Lichtenstein ist leidend und wird erst in acht Tagen
abreisen können. Dies sagte mir sein Arzt. Der Zustand scheint
mir zwar nicht bedenklich, doch will derselbe ihn bei seiner Heim
reise begleiten, sowohl aus Vorsicht als aus Neigung zu dem ver
ehrten Mann.“

O wie wir jetzo, erfüllt mit banger Sorge, die Stunden
zählten.— Da ward nach einer Woche ein fremder Priester ge
meldet:

„Der Wille Ihres Gemahls führt mich hieher.“
Gewißlich da er krank darniederliegt, um seinen Bruder oder

mich zu ihm zu geleiten. Augenblicklich bin ich bereit abzureisen;
doch mich ängstiget sehr, wie konnten Sie ihn in der Gefahr ver—
lassen?

„Ach! das Unabwendbare muß ich aussprechen: Sie fühlen
schon, was ich länger nicht verschweigen darf. Nach seinem Wunsch
bin ich hieher geeilt, den letzten heil'gen Willen zu erfüllen. Der
Mensch bedarf des ewigen Friedens, mit dem geweihten Oel ge—
salbt, erwacht nicht wieder die Klage.“

Der Wittwenschleier verhüllte Helena.
Der Priester, Amadeus schmerzlich erfaßt, sprach: Der mir

Unvergeßliche ward zu mir geführt, von einer Hand die uns ver
borgen und die mich zu Euch geleitet. Sein Geist wird uns die
Bahn der Wahrheit zeigen. — Gestorben hier und dennoch neu
geboren, auch für uns Helena.

Ich erkenne nun, sprach Frau Alberti, um mit Dir zu wei—
nen, Helena, ward ich von Rudolph zu Deiner Gefährtin be—
rufen. Wehmuth vernimmt noch inniger, ein heilig Wissen muß
im Tode sein. Tödtliche Traurigkeit verstehen wir nun, und diese
muß, soll der Mensch erfassen.

In den Trauerhallen blieb ich Jahre hindurch und wollte
nicht in die Helle zu bunten Kreisen mich wieder fügen. O Stille
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der Schattenwelt, mit Dir bin ich; in der Sichtbarkeit ist verhüllt
mein Leben!

Amadeus berichtete uns auch, daß Lichtenstein auf seinem
Krankenlager manche Schriften und Briefe verbrannt; bedacht
das nur ihm gewährte Vertrauen zu vernichten. Noch war die
Ursach seines Todes verborgen, daher ist anzudeuten, was ihn zu
dieser Reise bestimmt hatte:

Der Verstorbene war der Obere einer Verbrüderung. Wie
thätig in dieser Zeit der Maurer-Orden war, weiß, wer sie erlebt.
Auf Bürgerrechtliches, wie auch auf kirchliche Lehre, hatte dieser
Orden Einfluß; mit Eifer verfolgte er seine Absichten. Die Ju
gend schloß sich ihm an, hoffend unter seinem Schutz Lehre und
Beruf zu erhalten. Oft wurden den Meistern des Ordens schwie
rige Verhältnisse zu ergründen und zu schlichten auferlegt. So
ist Rudolph manch' wichtiges Geschäft gelungen, auch die letzte
Reise war in dieser Bestimmung unternommen und vollbracht, und
er gedachte der baldigen Heimkehr; nur ein mächtiger Widerstand
fesselte ihn noch. Seinem Eifer war keine Nachgiebigkeit möglich,
er beharrte auf seinen Grundsätzen. Da wurde ihm angezeigt:
der Zwiespalt könne nur durch persönliche Gegenwart der Aeltesten
der Familie geschlichtet werden. —Rudolph unternahm die Be
schwerlichkeit. Nach mancher ernsten Discussion bewilligte die Ge
genparthei die Forderungen des Grafen. So schien Alles Ein
tracht und Genügen. Der Gegner rühmte sich der edlen Bewilli
gung und gab Hand und Wort, daß nun alles gesichert und be—
siegelt.

Seine Heimreise, sprach Amadeus, führte den Grafen durch
unsre Stadt. Er fühlte sich unwohl, bald erfaßte ihn schmerzhafte
Ermattung. Da beschied man einen Arzt, der von Vielen consul
tirt und selbst in entfernte Staaten berufen worden. Er konnte
die Ursach des Siechthums nicht entdecken und sagte: Der Kranke
ist Ihnen lieb und bedeutend, Sie müssen bei mir weilen, daß ich
Tag und Nacht den Kranken beobachten kann. So weilten wir
bei dem einsichtsvollen theilnehmenden Mann. — Wen klagen
wir an, Natur oder Schicksal? — Versbhnung und Friede hatte
er gestiftet, ward ihm dafür die ewige Ruhe?

Gegenseitiges Verständniß führte Amadeus öfter zu uns:
Ich bin Euch ein Erbe des Entschlafenen, wie nun Eure Freund
schaft es mir ist. Unsere Trauer bindet die Herzen.
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Keines hatte so scharfe Einsicht des möglich Guten als Ama
deus. Er bestimmte mich die Abtey zu übernehmen und war
mit Rath und That behülflich. Sie ward nach seinem Ermessen
der Pflege und Weihe weiblicher Jugend gewidmet. Sitte und
Ordnung kann Würde begründen, sprach er, vielleicht wird sie in
diesen Hallen der Jugend verliehen.

Frau Alberti auch blieb mit mir noch einige Zeit vereint,
bis die Trennung durch eine Erbschaft veranlaßt wurde. Wohl
zu beachten ist, daß die Verhältnisse der Familie ihres Gemahls
ihr unbekannt. Eine Stelle im Testament zeigte an: Mein Sohn,
wenn er majorenn, soll die Verwandten an derOstsseeküste be—
suchen. — Der Besitz war ihm nun anheim gefallen und es er—
ging die Aufforderung an die Wittwe Alberti: die Erbschaft zu
übernehmen, zu verwalten. Zwei Beamte holten sie dahin ab.
Sie ist nun mehrere Jahreentfernt, doch ihr Andenken mir ge
sichert. Als Abtey bewohn' ich nun dieses Stift nicht länger;
sehnlichst erwarte ich Amadeus zum Letztenmal in diesen Mauern;
allein statt seiner Ankunft erhielt die Gräfin ein Schreiben des
Arztes, und sogleich beschloß sie mit mir abzureisen. Auf seinem
Landhause fanden wir Amadeus schwer erkrankt, auf seinem La
ger die Purpurnelke, der einzige Schmuck seines Gemachs. Tief be—
wegt von Freud' und Schmerz kniete ich vor ihm nieder. Er legte
die Hand auf mein Haupt: Gieb heil'ge Mutter Deinen Segen,
meinem und Aloisa's Kind! — Eines Morgens, woererleichtert
sich fühlte, sprach er: In den verworrenen Kreisen des Lebens
weile in heil'ger Scheu, erkenne die Klarheit des ewigen Bundes.
Die Kreatur harret auf die Offenbarung der Kinder Gottes; ohne
diese ist sie unterworfen dem Ungestüm, dem Eitelsinn und kann
nicht frei, nicht rein werden von vergänglichem Dienst. Dein Geist
sei reich und klar, fern Dir der Welt Beschwerde.

Erleuchtend war seine Liebe, sein geist'ger Muth. Daß ich
diese Tage, diese Stunden erlebt, mir ew'ges Heil! Ich empfand
der Seele geheimnißvolles Werden.

In liebender Trauer waren wir um den Vater vereint. Ernst
und sull entflohendieTage,esnahte aber die Stunde, inderich
bei seiner Leiche kniete. Schweigen gebietet das bleiche Antlitz;
der Friede auf den heil'gen Zügen ausgeprägt, kommt über uns,
Friede und Schmerz in geheimnißvollem Verein. Wohl hatte ich
seinen Willen verstanden: der Seele Gunst, den Gedanken allein
zu leben. So die Weihe, die mit der Verklärung vereint.
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Noch weilten wir allda in Trauer, in Gegenwart des Ent
schlafenen; denn nicht begraben wird die Seele, wir fühlen uns
ihr nahe, das Geheimniß der Geisterwelt wird uns in der Todten
halle offenbar.

Helena sprach zu mir: Ich scheide willig aus der Abtey. —
Des Alters bleicher Winter darf nicht mit Sorge getrübt sein.
Ich will Hildegart wieder sehn, willst Du mich zu ihr begleiten,
Aloisa, mir ist erwünscht Deine Gegenwart.

So ward ich berufen ihreGefährtin zu sein. Wir blieben
demnach heimathlich vereint. Am Erndtefest kamen wir auf das
Landgut Hildegart's. Mit Dankgebeten wurden wir begrüßt;
daß die Natur Sorge und Fleiß gesegnet, ward mit freudiger Lippe
bekannt. Jede Pforte geschmückt mit Kränzen aus Aehren und
Laubgewinden. Der Prediger dankte der Herrin im Namen der
Gemeinde für Sorgfalt und Gunst die sie gewährt. Sie hatte in
jedem Sinn ächte Güter erworben, fürihr geistig und Erden—
wohl. — Unsere Art und Sprache ist sehr verschieden von der
südlichen Landschaft, wo leichtere Gewandheit, fröhlicher Sinn durch
mildere Lüfte hervorgerufen; und nicht allein des Saatfelds Scholle,
auch der Rheinwein Labsal gewährt und heitere Gemüthlichkeit.
Hildegart war ihren Gesinnungen treu geblieben, denn Zer
streuung und Vergeudung der Zeit durfte in diesen Gefilden nicht
herrschen; aber nothwendig Gutes, wie Einsicht und Reichthum
es allein vermag, gehegt und gefördert. —Das Wohnhaus der
Familie schön, zu wohnlicher Bequemlichkeit gerichtet. So war
ihre Existenz am Strande der Ostsee. — Ein Wunder oder ein
Unglück hatte bei einem Seesturm mehrere Bücherkisten hierher
verschlagen, und so hatten die Altwdern die Weisheit der Welt
aus den Wellen gefischt, aus den Wellen, die ihnen stets die Weis
heit des Schöpfers lehrten; uns waren diese Schätze auch Beleh—
rung und erwünschte Unterhaltung. Manches Gute und Wissens
würdige vergangener Tage ward uns bekannt, wir lebten mit
Freude in dem Segen der Vorwelt, die so geheimnißvoll in die
Tiefen der Natur sich versenkte. Die Lebensweise verlangte Sorg
falt, ließ keine nichtige Zerstreuung, keine Vergeudung des Ge—
müthes zu. Es war mir ernst, doch frischen Sinnes, und meiner
Neigung konnt' ich nachgeben, zu reiten und zu fahren nach Her
zenslust; denn in diesen Künsten hatte mich Armgart wohl be—
lehrt. Es wird die freie Uebung Muth, sie lockte täglich zu den
grünen Gefilden. Meine Freude war die weidenden Rosse zu
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schauen; in der Abendkühle wurden sie in den Fluß getrieben, wie—
hernd sprangen sie aus dem Strom, sich in ihrer Freiheit ergötzend.
Knaben schwangen sich auf Füllen, und die flatternde Mähne, die
wallenden Locken der Jugend, war der freudigste Anblick.

Früher, wie ich sonst gewohnt, ferne hin, war der weiße Tep
pich gebreitet, und es ergötzte die Schlittenfahrt. — Gehöfte und
Meyereyen sollten besucht werden, der Vorreiter harrte mit dem
schönen Schlitten an dem Schloßthor. Wir Frauen in grünem
Tuchgewand mit Pelz verbrämt, der Hut auch so verziert; der breite
Schirm schützend gegen kalte Luft und Schneegestöber. Fast täg—
lich wurden diese Fahrten unternommen. Wir sahen in Wald
und am Ufer Eises-Zacken, die wie ein Fels gethürmt und in der
Sonne Strahl wie Diamanten Glanz schimmerten. So die schö—
nen Wintertage! — Plötzlich brach des Eises Fels, es schmolz der
Schnee und nicht mehr wie im Vogelflug konnte das Feld durch—
schnitten werden. Wir harrten, in das Zimmer gebannt bis die
Flur sich grün gekleidet.

Im März erhielt Gräfin Helena ein Schreiben, welches sie
aufforderte sich mit Verwandten in F. zu vereinigen. Nicht uner—
wartet erging an Helena diese Zuschrift und bald war die Ab—
reise bestimmt. — Durchdiekreundlichen Besuche, die vielen Aus—
flüchte ermuntert, wollte auch Frau Alberti die heimathlichen
Fluren wiedersehen, einen Verwandten besuchen und die Quelle
zu Wiesbaden gebrauchen.

Der Winter schien vorüber als wir die Reise unternahmen;
im Süden warer diesmal später, und herber noch als im Nor
den. Bei Schneegestöber und eisiger Kälte kamen wir nach Würz—
burg. — So durch stattliche Marktflecken in das waldige Thal
des Spessart. Wir fuhren auf dem schlechten Landweg. Ein,
durch den damaligen Eisgang überströmter Fluß, der die Brücke
fortgerissen, hemmte plötzlich die weitere Fahrt. Bauern waren
zum Glück dort beschäftigt einen andern Weg zu bahnen, die
Brücke wieder aufzurichten und den Reisenden Hülfe zu leisten.—
Ein felsiges Waldgehege umgab die enge Schlucht; von der Höhe
herab nahte ein Eremit, verwilderten, grausigen Anblicks, reichte
mit klingender Schelle ein Gefäß umher, worin er Almosen sam—
melte und worauf Gestalten dargestellt, die aus Flammenqual die
Hände streckten. Der Alte rief: Flehet um die Erlösung armer
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Seelen! — Die Bauern fielen auf die Kniee, kreuzten sich und
riefen: Wir wollen auch erlöst sein! — Joseph, Maria bitt' für
uns! —Lang' ertönte solch' Klingeln, Flehen, Anrufen; — der
Eindruck war allzu mächtig. — Ist so nicht der Ruf, das ewige
Gebet, Erlbsung armer Seelen?

Sanfter wehten die Lüfte, als wir endlich den Spessart durch
schnitten. Der Pfad führte zwischen grünenden Auen, die Erst
lingsfrüchte des Jahres keimten schon, frisch und rege ward das
Gefild umher. — Ich fühlte inniger und fragte gleichsam indem
wir dahin rollten: Eilet ihr von uns, oder scheiden wir von euch,
liebliche Bilder des Lebens? — Das jugendliche Gemüth, das
der Rosenhayn entzückt, preist den Genius, der so wohlig waltet.
Ich war belebt: Frauen wissen nur wie flüchtige Begegnisse das
Gemüth ergreifen können, wie sie als Leid oder Freud' nur uns
verständlich sind.— Ich blieb schweigsam, das Herz bewegt, nur
so sind wir mit Andern vereint.

Die freundlichste Beachtung ward Hildegart bezeugt. Ge
heim und vertraut sprach sie mit ihren Verwandten, Jedes war
ermuntert von ihrer Mittheilung. In fast verhüllter Gestalt nahte
auch ein Anverwandter der Frauen: Ich komme heute unerwartet,
denn morgen soll ich nach Straßburg, wo Viele vereint zu ernster
Berathung. — Auf seinem Mantel ein Kreuz, der Maltheser
Orden. Frau Alberti und ich wurden ihm genannt, und als er
den Namen Aloisa vernahm, sprach er: Welch' ein Erscheinen,
wer lockte aus der herrlichen Abtey Sie in dies Hirtenthal? —

Ich erwiderte: Des Schicksals Fügen, Schmerz und Wohl;
doch das Andenken des Guten, was ich dort gefunden, was mich
beseliget, schwächt keine Zeit, es ist das liebste, so mein Gemüth
bewahrt.

Fast leise sprach er: Freude, wie Leid, schickt Gott hernieder,
zu erkennen, was Heil uns sei!

In holder Gegenwart, so die Laune des Augenblicks erfreut,
erwacht ein schlummernd Gemüth zu sinniger Traulichkeit. So
erheitert war auch ich. —

Am Ende des kleinen Parks deckte eine hohe Buchenwand
die Fischerhütten.— Am Mainstrom lag der lange Boulin-gräin,
aus dessen Mitte sich eine Fontaine strahlend ergoß. Der schönste
Maientag, welche Heimath! — Die mächtigen Bäume, die Blätter
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flüstern leise,alslauscheder Aether allein. Ein wonniger-Tag
nicht umsonst erlebt! sprach der Ritter.

In Wahrheit, so fühl' auch ich; wie selten finden wir das
eigenste Leben, wie selten sind wir Andern verständlich, allein heute
ist's gelungen.

„Die Möglichkeit einer reinen Verständigung ist der Keim,
aus dem sich gemüthlicher Werth entfaltet; um diesen zu nähren,
zu erhalten, bleibe einig und einsam, Aloisa.“

Dann sprach er zu Frau Alberti: Sie erlauben wohl daß
ich die Cousine zum Aurikelflor geleite? und führte mich in die
Allee. Ich fragte: Bin ich durch Verwandschaft geehrt?

„Ich zähle Jahre genug, Aloisa, um zu wissen mit wem
mein Sinn verwandt, befreundet ist.“

Werthvoll war mir dieser Ausspruch, Vertrauen hegt' ich zu
dem alten nun wieder neu gewonnenen Freund; daher sagte ich
zu ihm: Ich bin in Allem so fremd, so unbekannt, und Jedes
scheint mir geheim, gefahrvoll.

„Geheim, sicherlich Aloisa, geheimnißvoll umgiebt uns Ge
genwart wie Zukunft. Die Geschiedenheit der Wesen gestattet
keine Einheit, weder der Meinung noch der Wahl, wand're be—
sonnen den eig'nen Pfad, laß Phantome leicht entschwinden, daß
sie Deine Seele nicht trüben; nur im klaren Strom spiegelt sich
der Himmel. Bleibe Dir selbst getreu; dies mein heiligster Wunsch
für Dich.“

Welch' ein ernstes Wort in Klag' und Leid die eig'ne Treu!
„Wir erfahren anjetzo“, sprach er, „wie Gewaltsamkeit sich ge—

gen begründetes Wohl erhebt, — das Wichtigste wird zum Spiel
des Leichtsinns, sie erwägen weder Ursach noch Folge, und wenn
sie dann den Abgrund erblicken, fragen sie mit Erstaunen: Was
hat dahin getrieben?“

Ich bin noch zu jung, zu unwissend, um solch' ein Wort zu
assen. —

„Und ich tadle mich selbst dies ausgesprochen zu haben; aber
Gewaltsames will von fern erschaut sein; Wohl wie Weh' ent—
springt aus der Macht der Wesenheit.“ — Es lebt allein, der im
Herzen Göttliches pflegt, und rein die Sprache der Seher deutet
und liebt! —

Wir nahten dem Aurikelflor. — Bunter Farbenglanz, zart,
mannigfalt. — Die Blumenreihen in sammt'ner Pracht, in Schmelz
des Lichts, in sußem Weiheduft des Frühlings. O! wenn es der
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Hoffnung Athmen wäre?! — Doch ach! es schwindet der Glanz,
wenn der Staub entflieht. Diese Stunde sie lebt in mir, sie folgt,
sie bindet in Gegenwart und Zukunft, sie wird mich leiten zum
hehren Wohl. — So sei das Leben, will das Herz!

Als zur Abfahrt nach Wiesbaden wir bereit, erhielten wir
ein Kistchen: Aurikeln, Orangen mannigfalt, erfreuten. — Als
wir dies mitgetheilt, genossen, ersah ich noch in Elfenbein gefaßt
ein Bildniß: wieder Psyche auf Wolken ruhend; Schönheit des
seligen Friedens! Psyche, Bild der Seelen, sie kennt, sie denkt
Ewigkeit! — Durch dieses Bild erkannte ich den Maltheser, den
Oheim von Alma und Lucie, der mir, obgleich ich ihn in der
Abtey nicht gesehn, schon freundlich und Freund war.

In Wiesbaden auf dem Plateau. — Bewunderungswerth der
Blick in das Thal, so reich und freundlich. Der strömende Rhein
wie ein lebendiger Geist das Land durchziehend; wie im Schatten
ruhend ein labender Quell, der Geist und Sinn erfrischt. Willst
Du das Leben rein empfinden, sei klaren Sinnes, erkenne Recht
und Güte des Daseins. — So wandelst Du im Paradies, Gott
mit der Welt versöhnt!

In der Dämm'rung gelangten wir wieder in unsere Woh
nung in Wiesbaden. Ein Offizier verlangte Frau Alberti zu
sprechen. Er trat herein — es war ihr Sohn! Beide durch den
Blitz der Freude getroffen. — Keine Worte, kein Zeichen, die
Liebe will den Gegenstand allein!— „Mein Sohn, mein Kind,
Du bist nun mein! Nun weiß ich von herzlicher Zufriedenheit!“

Bewegt war der Sohn, einfach lauter wie das Glück, schüch—
tern wie ein liebendes Kind. Der Werth des Lebens ist schuld
los, reines Glück; das Dasein ist kein Vergängliches, ein Erndtefest,
ein Feiertag der Geister!

Es glitten nun die Tage in gleichem Zug gedrängt an uns
vorüber. Theilnehmend für mütterliche Innigkeit feierten wir das
Glück ihrer Liebe—

Frau Alberti konnte nicht müde werden dem Sohne von
dem östlichen Lande zu sagen, wo er Heimath finden werde: In
Buchenwaldungen fließt der Strom durch Dein Gebiet. — Fern
hin, in grünlichem Streif erblickst Du die See, die Fluth blinket
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zum Himmelsgewölb! —Wie oft durchbebte mich bei dieser An—
sicht der wehmuthstille Schauer in Verlangen nach Dir, und ich
gedachte: ach! wenn ich nur diesen Anblick mit meinem Sohn er
schauen könnte: das Schiff, den mächtigen Schwan der See, wenn
es aus fernen Landen selt'ne Gaben bringt. Du wirst selbst schauen,
empfinden, bewundern. — Wie mannigfalt ist die Umgebung ohn
fern der Burg Deiner Ahnen; und erfreut bin ich, daß ich be—
rufen, Dir das Erbe zu sichern. Dies hab' ich vermocht und ich
fühle: es ist Dein Glück diese Gegend zu bewohnen; zwar weiß
ich: ich kann nur wenige Tage mit Dir in jener Heimath sein,
wohl hab' ich sie Dir nur verkünden sollen.— Da faßte der Sohn
ihre Hand: Mutter, geliebte Mutter! wir werden dann das Glück
der treuen Liebe feiern. —

Auch wir ehrten ihn, er war mittheilend, herzlich, zartes Ehr
gefühl beselte ihn. Seine edle Gestalt, die gebräunte blühende
Gesichtsfarbe, bezeugten die Kraft der Jugend. Er war edel in
jeder Bewegung, seine Freundlichkeit, der schöne Mund flößte Zu—
trauen ein und in der Mutter Auge erglänzte Glück; allein zeh—
rende Flamme ward Hildegart die Freude. Früh in Geduld,
in sanfter Ergebung gelassen, lebte sie die Tage; zu des Glückes
lebhafter Regung war der stille Sinn nicht gekräftigt, nur allzu
schnell sank ihre Kraft, und bald nahte der Tag der in Leid uns
verhüllte. Keine Erdenfreude konnte ihr mehr wohlthun; kein
Sonnenstrahl, für sie JIedes dahin.

Die Leiche ward von uns umringt, wir wollten uns von ihr
nicht trennen. Die Wehmuth wardimmer neu belebt, immer tiefer
erfaßte ihre Gewalt, wir lebten in ihr. — In stiller Nacht ward
die Leiche der Erde überlassen.

Ich wollte ferner dem Wechsel der Erscheinungen nicht mehr
angehören, verborgen in Verborgenheit, bis der Schlaf der ewigen
Ruhe naht.

Durch ehrendes Anerbieten ward ich in das Kloster berufen,
ohne Noviziat wie Ihr wißt, früher denn Cornelia daselbst auf—
genommen.

Das Maaß der Erinnerung ist die Gegenwart, sie wandelt
mit uns, sie beselt uns wieder. Und so findet Ihr mich heute
wieder, die ich mit Cornelia und Francesko Euch vor zwei
Jahren erschien, und ich kann sagen, daß die Leiden werth mir
sind die ich mit ihnen getheilt. Wir faßten den Kelch der Leiden,
er ward uns Leben!“
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Frühlingslüfte, Maienkränze, mahnten an die Trennung von
Burgthal. — Möglich war es nun auf sicherm Pfad zu dem eig—
nen Besitzthum zu gelangen und auch Cornelia wollte nicht län—
ger zögern dies Eigenthum zu bewohnen. Es barg in seinen
Mauern, was aus dem Kloster gerettet worden. In der Kapelle
auch das Bildniß Maria Magdalenas, die mit ihres Hauptes
Schmuck des Herrn Füße trocknet. DasBildniß,was so tief Fran
resko's Jugendleben ergriffen.

In Wahrheit fühlte, schaute ich die Erscheinungen des Lebens,
und bezeuge was ich erfahren; allein wahrhaftiger noch ist die
Macht des Gedankens! Die Saat, die des Geistes Leben erzeugt.

Geheim in sich ruht des Lebens Mysterium. — Die Sterb
lichen, die in dieser Weihe zum Hades wandeln, ihnen ist frohes
Licht, Einheit der endlichen mit der unendlichen Welt. So das
Wesen des Irrsals Trug entnommen und die Angst des Irdischen
vernichtet; das Herz kann dann nur sagen: ich will, ich will lie
ben, nur also feiert der Sterbliche göttliches Leben. So giebt die
Natur sich hin zum Opfer der Endlichkeit.

Ungestümer Wahn zieht ein Netz über den Erdball. Unge—
beugter Muth erkennt die Freiheit des Geistes! — Selische Bande
sind in dem Unendlichen allein zu denken. Die Form so mannig—
falt, doch unveränderlichdieWesenheit,die sich in ihr darthut.
Gott ist der umfassende Alleingeist. — Als die Zeit erfüllt war,
sandte Gott seinen Sohn; — die Zeit war erfüllt, als der Geist
entbrannte. Der Sterbliche dem Ewigen in seinem Willen gleich,
aber den Bedingungen der Zeit unterworfen. Die Natur strebt
nach dem, wo sie Dasein findet; nach dem Urquell der Schöpfung.
Zeitlich ist das Bewußtsein, nur ewige Ideen sind Licht und Ewig
keit. — Nie müde wird die Seele, sich zu der Anschauung zu
wenden, die sie verbindet mit der Allwesenheit. Religion ist Selbst
bewußtsein Gottes, sie vereint das Endliche mit dem Unendlichen.
Dem Menschen ist Gott offenbart, das Sein ist im Licht des
Christenthums erschienen.— Der Sohn des Tags erkennt Gott
und ist wesenhaft ewig. Diese Hoheit des Menschen ist unser
Glaube. So ist das Wort verkündet: Liebe ist das Offenbarende,
das Bewußtsein, daß Gott in seiner Macht das Leben, lebt. in gei
stiger Einheit.— Diese Gotterkenntniß ist Seligkeit! — Der Zu—
fall nimmt Leben an; es denkt ihn die Vorsehung. Was ohnge
gefähr erscheint, steigt aus dem tiefsten Quell des innern Lebens.
Hast Du vom ew'gen Grund nur ein Fünkchen erhalten, so bist

46



Du eins mit dem Unendlichen. Die Einheit, in der Gott mit
der Natur, und die der Mensch geheimnißvoll empfindet, wird klare
Anschauung; dennoch ist Wahrheit hienieden selten offenbar, sie
wird nur im ewigen Strom erkannt. Momente, die Gestalt und
Seele vereinen, sind höchste Erscheinungen des Daseins, die dem
Wesen Bestand verleihen. Das Leben entfliehet. nie, nur Formen
werden verwandelt. Die Uranschauung führt zu der Idee: daß
wir aus jenen Tagen stammen, wo Sterbliche mit Göttern Um—
gang pflogen; ewige Idee, Ursprung alles Lebens! Das höchste
Ich, der Sohn ewig mit Gott! wer ihn kennt, weiß von dem
Licht. So offenbart sich die ewige Seele Jehovas gegenwärtig.
Vieles aber ist hienieden der starren Noth überlassen; ach wie oft
selbst das einzig Gute! — Religiöse Mysterien feiern den Tod
eines Gottes; Verschmähung, Verschwinden des göttlichen Lichts!
In dem Anschauen, dem Wissen lichtreicher Güte wirst Du vollen—
det entfliehen der Sterblichkeit, in den Regionen göttlicher Har—
monie empfangen die Weihe der Heiligung!
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Druck von Joh. Casp. Huber in Berlin,
Neu-CEßln a. W. Nr. 19.
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