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Sophie von La Roche: Geschichte 
des Fräuleins von Sternheim 
Von einer Freundin derselben aus Original-Papieren und anderen 
zuverlässigen Quellen gezogen 
 
Vorrede des Herausgebers 
 
An D. F. G. R. V.***** 
Erschrecken Sie nicht, meine Freundin, anstatt der Handschrift von Ihrer Sternheim 
eine gedruckte Copey zu erhalten, welche Ihnen auf einmal die ganze Verräterei 
entdeckt, die ich an Ihnen begangen habe. Die Tat scheint beim ersten Anblick 
unverantwortlich. Sie vertrauen mir unter den Rosen der Freundschaft ein Werk Ihrer 
Einbildungskraft und Ihres Herzens an, welches bloß zu Ihrer eigenen Unterhaltung 
aufgesetzt worden war. »Ich sende es Ihnen (schreiben Sie mir), damit Sie mir von 
meiner Art zu empfinden, von dem Gesichtspunkt, woraus ich mir angewöhnt habe, 
die Gegenstände des menschlichen Lebens zu beurteilen, von den Betrachtungen, 
welche sich in meiner Seele, wenn sie lebhaft gerührt ist, zu entwickeln pflegen, Ihre 
Meinung sagen und mich tadeln, wo Sie finden, daß ich unrecht habe. Sie wissen, 
was mich veranlaßt hat, einige Nebenstunden, die mir von der Erfüllung wesentlicher 
Pflichten übrig blieben, dieser Gemüts-Erholung zu widmen. Sie wissen, daß die 
Ideen, die ich in dem Charakter und in den Handlungen des Fräuleins von Sternheim 
und ihrer Eltern auszuführen gesucht habe, immer meine Lieblings-Ideen gewesen 
sind; und womit beschäftigt man seinen Geist lieber als mit dem, was man liebt? Ich 
hatte Stunden, wo diese Beschäftigung eine Art von Bedürfnis für meine Seele war. 
So entstund unvermerkt dieses kleine Werk, welches ich anfing und fortsetzte, ohne 
zu wissen, ob ich es würde zum Ende bringen können; und dessen 
Unvollkommenheit Sie selbst nicht besser einsehen können, als ich sie fühle. Aber es 
ist nur für Sie und mich – und, wenn Sie, wie ich hoffe, die Art zu denken und zu 
handeln dieser Tochter meines Geistes gutheißen, für unsre Kinder bestimmt. Wenn 
diese durch ihre Bekanntschaft mit jener in tugendhaften Gesinnungen, in einer 
wahren, allgemeinen, tätigen Güte und Rechtschaffenheit gestärket würden – welche 
Wollust für das Herz Ihrer Freundin.« – So schrieben Sie mir, als Sie mir Ihre 
Sternheim anvertrauten; – und nun, meine Freundin, lassen Sie[5] uns sehen, ob ich 
Ihr Vertrauen beleidiget, ob ich wirklich ein Verbrechen begangen habe, da ich dem 
Verlangen nicht widerstehen konnte, allen tugendhaften Müttern, allen 
liebenswürdigen jungen Töchtern unsrer Nation ein Geschenke mit einem Werke zu 
machen, welches mir geschickt schien, Weisheit und Tugend – die einzigen großen 
Vorzüge der Menschheit, die einzigen Quellen einer wahren Glückseligkeit – unter 
Ihrem Geschlechte und selbst unter dem meinigen zu befördern. 

Ich habe nichts vonnöten, Ihnen von dem ausgebreiteten Nutzen zu sprechen, 
welchen Schriften von derjenigen Gattung, worunter Ihre Sternheim gehört, stiften 
können, wofern sie gut sind. Alle Vernünftigen sind über diesen Punkt einer Meinung, 
und es würde sehr überflüssig sein, nach allem, was Richardson, Fielding und so 
viele andere hierüber gesagt haben, nur ein Wort zur Bestätigung einer Wahrheit, an 
welcher niemand zweifelt, hinzuzusetzen. Ebenso gewiß ist es, daß unsre Nation 
noch weit entfernt ist, an Original-Werken dieser Art, welche zugleich unterhaltend 
und geschickt sind, die Liebe der Tugend zu befördern, Überfluß zu haben. Sollte 
diese gedoppelte Betrachtung nicht hinlänglich sein, mich zu rechtfertigen? Sie 
werden, hoffe ich, versucht werden, dieser Meinung zu sein, oder wenigstens mir 
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desto leichter verzeihen, wenn ich Ihnen ausführlicher erzähle, wie der Gedanke, Sie 
in eine Schriftstellerin zu verwandeln, in mir entstanden ist. 

Ich setzte mich mit allem Phlegma, welches Sie seit mehrern Jahren an mir 
kennen, hin, Ihre Handschrift zu durchlesen. Das Sonderbare, so Sie gleich in den 
ersten Blättern der Mutter Ihrer Heldin geben, war, meinem besondern Geschmack 
nach, geschickter, mich wider sie als zu ihrem Vorteil einzunehmen. Aber ich las fort, 
und alle meine kaltblütige Philosophie, die späte Frucht einer vieljährigen 
Beobachtung der Menschen und ihrer grenzenlosen Torheit, konnte nicht gegen die 
Wahrheit und Schönheit Ihrer moralischen Schilderungen aushalten; mein Herz 
erwärmte sich; ich liebte Ihren Sternheim, seine Gemahlin, seine Tochter, und sogar 
– seinen Pfarrer, einen der würdigsten unter allen Pfarrern, die ich jemals 
kennengelernt habe. Zwanzig kleine Mißtöne, welche der sonderbare und an das 
Enthusiastische angrenzende Schwung in der Denkungsart[6] Ihrer Sternheim mit 
der meinigen macht, verloren sich in der angenehmsten Übereinstimmung ihrer 
Grundsätze, ihrer Gesinnungen und ihrer Handlungen mit den besten Empfindungen 
und mit den lebhaftesten Überzeugungen meiner Seele. Möchten doch, so dacht' ich 
bei hundert Stellen, möchten meine Töchter so denken, so handeln lernen wie 
Sophie Sternheim! Möchte mich der Himmel die Glückseligkeit erfahren lassen, diese 
ungeschminkte Aufrichtigkeit der Seele, diese sich immer gleiche Güte, dieses zarte 
Gefühl des Wahren und Schönen, diese aus einer innern Quelle stammende 
Ausübung jeder Tugend, diese ungeheuchelte Frömmigkeit, welche, anstatt der 
Schönheit und dem Adel der Seele hinderlich zu sein, in der ihrigen selbst die 
schönste und beste aller Tugenden ist, dieses zärtliche, mitleidsvolle, wohltätige 
Herz, diese gesunde, unverfälschte Art von den Gegenständen des menschlichen 
Lebens und ihrem Werte, von Glück, Ansehen und Vergnügen zu urteilen – kurz, alle 
Eigenschaften des Geistes und Herzens, welche ich in diesem schönen moralischen 
Bilde liebe, dereinst in diesen liebenswürdigen Geschöpfen ausgedrückt zu sehen, 
welche schon in ihrem kindischen Alter die süßeste Wollust meiner itzigen und die 
beste Hoffnung meiner künftigen Tage sind. Indem ich so dachte, war mein erster 
Einfall, eine schöne Abschrift von Ihrem Manuskripte machen zu lassen, um in 
einigen Jahren unsrer kleinen Sophie (denn Sie sind so gütig, sie auch die Ihrige zu 
nennen) ein Geschenke damit zu machen; – und wie erfreute mich der Gedanke, die 
Empfindungen unsrer vieljährigen, wohlgeprüften und immer lauter befundenen 
Freundschaft auch durch dieses Mittel auf unsre Kinder fortgepflanzt zu sehen! An 
diesen Vorstellungen ergötzte ich mich eine Zeitlang, als mir, ebenso 
natürlicherweise, der Gedanke aufsteigen mußte: Wie manche Mutter, wie mancher 
Vater lebt itzt in dem weiten Umfange der Provinzen Germaniens, welche in diesem 
Augenblicke ähnliche Wünsche zum Besten ebenso zärtlich geliebter, ebenso 
hoffnungsvoller Kinder tun! Würde ich diesen nicht Vergnügen machen, wenn ich sie 
an einem Gute, welches durch die Mitteilung nichts verliert, Anteil nehmen ließe? 
Würde das Gute, welches durch das tugendhafte Beispiel der Familie Sternheim 
gewürkt werden kann, nicht dadurch[7] über viele ausgebreitet werden? Ist es nicht 
unsre Pflicht, in einem so weiten Umfang als möglich Gutes zu tun? Und wie viele 
edelgesinnte Personen würden nicht durch dieses Mittel den würdigen Charakter des 
Geistes und des Herzens meiner Freundin kennenlernen und, wenn Sie und ich nicht 
mehr sind, ihr Andenken segnen! – Sagen Sie mir, meine Freundin, wie hätte ich, mit 
dem Herzen, welches Sie nun so viele Jahre kennen und unter allen meinen 
äußerlichen und innerlichen Veränderungen immer sich selbst gleich befunden 
haben, solchen Vorstellungen widerstehen können? Es war also sogleich bei mir 
beschlossen, Copeyen für alle unsre Freunde und Freundinnen, und für alle, die es 
sein würden, wenn sie uns kennten, machen zu lassen; ich dachte so gut von unsern 
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Zeitgenossen, daß ich eine große Menge solcher Copeyen nötig zu haben glaubte; 
und so schickte ich die meinige an meinen Freund Reich, ihm überlassend, deren so 
viele zu machen, als ihm selbst belieben würde. Doch nein! So schnell ging es nicht 
zu. Bei aller Wärme meines Herzens blieb doch mein Kopf kalt genug, um alles in 
Betrachtung zu ziehen, was vermögend schien, mich von meinem Vorhaben 
abzuschrecken. Niemals, daß ich wüßte, hat mich das Vorurteil für diejenige, die ich 
liebe, gegen ihre Mängel blind gemacht. Sie kennen diese Eigenschaft an mir, und 
Sie sind ebensowenig fähig zu erwarten, oder nur zu wünschen, daß man Ihnen 
schmeicheln soll, als ich geneigt bin, gegen meine Empfindung zu reden. Ihre 
Sternheim, so liebenswürdig sie ist, hat als ein Werk des Geistes, als eine 
dichterische Komposition, ja nur überhaupt als eine deutsche Schrift betrachtet, 
Mängel, welche den Auspfeifern nicht verborgen bleiben werden. Doch diese sind es 
nicht, vor denen ich mich in Ihrem Namen fürchte. Aber die Kunstrichter auf der einen 
Seite und auf der andern die ekeln Kenner aus der Klasse der Weltleute – soll ich 
Ihnen gestehen, meine Freundin, daß ich nicht gänzlich ohne Sorgen bin, wenn ich 
daran denke, daß Ihre Sternheim durch meine Schuld dem Urteil so vieler Personen 
von so unterschiedlicher Denkungsart ausgestellt wird? Aber hören Sie, was ich mir 
selbst sagte, um mich wieder zu beruhigen. Die Kunstrichter haben es, in Absicht 
alles dessen, was an der Form des Werkes und an der Schreibart zu tadeln[8] sein 
kann, lediglich mit mir zu tun. Sie, meine Freundin, dachten nie daran, für die Welt zu 
schreiben oder ein Werk der Kunst hervorzubringen. Bei aller Ihrer Belesenheit in 
den besten Schriftstellern verschiedener Sprachen, welche man lesen kann, ohne 
gelehrt zu sein, war es immer Ihre Gewohnheit, weniger auf die Schönheit der Form 
als auf den Wert des Inhalts aufmerksam zu sein; und schon dieses einzige 
Bewußtsein würde Sie den Gedanken, für die Welt zu schreiben, allezeit haben 
verbannen heißen. Mir, dem eigenmächtigen Herausgeber Ihres Manuskripts, wäre 
es also zugekommen, den Mängeln abzuhelfen, von denen ich selbst erwarte, daß 
sie den Kunstrichtern, wo nicht anstößig sein, doch den Wunsch, sie nicht zu sehen, 
abdringen könnten. Doch, indem ich von Kunstrichtern rede, denke ich an Männer 
von feinem Geschmack und reifem Urteil, an Richter, welche von kleinen Flecken an 
einem schönen Werke nicht beleidigt werden und zu billig sind, von einer freiwillig 
hervorgekommenen Frucht der bloßen Natur und von einer durch die Kunst 
erzogenen, mühsam gepflegeten Frucht (wiewohl, was den Geschmack anbetrifft, 
diese nicht selten jener den Vorzug lassen muß) einerlei Vollkommenheit zu fordern. 
Solche Kenner werden vermutlich, ebensowohl wie ich, der Meinung sein, daß eine 
moralische Dichtung, bei welcher es mehr um die Ausführung eines gewissen 
lehrreichen und interessanten Hauptcharakters als um Verwicklungen und 
Entwicklungen zu tun ist, und wobei überhaupt die moralische Nützlichkeit der erste 
Zweck, die Ergötzung des Lesers hingegen nur eine Nebenabsicht ist, einer 
künstlichen Form um so eher entbehren könne, wenn sie innerliche und 
eigentümliche Schönheiten für den Geist und das Herz hat, welche uns wegen des 
Mangels eines nach den Regeln der Kunst ausgelegten Plans und überhaupt alles 
dessen, was unter der Benennung Autors-Künste begriffen werden kann, schadlos 
halten. Eben diese Kenner werden (oder ich müßte mich sehr betrügen) in der 
Schreibart des Fräuleins von Sternheim eine gewisse Originalität der Bilder und des 
Ausdrucks und eine so glückliche Richtigkeit und Energie des letztern, oft gerade in 
Stellen, mit denen der Sprachlehrer vielleicht am wenigsten zufrieden ist, bemerken, 
welche die Nachlässigkeit[9] des Stils, das Ungewöhnliche einiger Redensarten und 
Wendungen und überhaupt den Mangel einer vollkommnern Abglättung und 
Rundung – einen Mangel, dem ich nicht anders als auf Unkosten dessen, was mir 
eine wesentliche Schönheit der Schreibart meiner Freundin schien, abzuhelfen 
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gewußt hätte – reichlich zu vergüten scheinen. Sie werden die Beobachtung 
machen, daß unsre Sternheim, ungeachtet die Vorteile ihrer Erziehung bei aller 
Gelegenheit hervorschimmern, dennoch ihren Geschmack und ihre Art zu denken, zu 
reden und zu handeln mehr der Natur und ihren eigenen Erfahrungen und 
Bemerkungen als dem Unterricht und der Nachahmung zu danken habe; daß es 
eben daher komme, daß sie so oft anders denkt und handelt als die meisten 
Personen ihres Standes; daß dieses Eigene und Sonderbare ihres Charakters und 
vornehmlich der individuelle Schwung ihrer Einbildungskraft natürlicherweise auch in 
die Art, ihre Gedanken einzukleiden oder ihre Empfindungen auszudrücken, einen 
starken Einfluß haben müsse; und daß es eben daher komme, daß sie für einen 
Gedanken, den sie selbst gefunden hat, auch selbst auf der Stelle einen eigenen 
Ausdruck erfindet, dessen Stärke der Lebhaftigkeit und Wahrheit der anschauenden 
Begriffe angemessen ist, aus welchen sie ihre Gedanken entwickelt; – und sollten die 
Kenner nicht geneigt sein mit mir zu finden, daß eben diese völlige Individualisierung 
des Charakters unsrer Heldin einen der seltensten Vorzüge dieses Werkes 
ausmacht, gerade denjenigen, welchen die Kunst am wenigsten und gewiß nie so 
glücklich erreichen würde, als es hier, wo die Natur gearbeitet hat, geschehen ist? 
Kurz, ich habe eine so gute Meinung von der feinen Empfindung der Kunstrichter, 
daß ich ihnen zutraue, sie werden die Mängel, wovon die Rede ist, mit so vielen und 
so vorzüglichen Schönheiten verwebt finden, daß sie es mir verdenken würden, 
wenn ich das Privilegium der Damen, welche keine Schriftstellerinnen von Profession 
sind, zum Vorteil meiner Freundin geltend machen wollte. Und sollten wir uns etwan 
vor dem feinen und verwöhnten Geschmacke der Weltleute mehr zu fürchten haben 
als vor den Kunstrichtern? In der Tat, die Singularität unsrer Heldin, ihr Enthusiasmus 
für das sittliche Schöne, ihre besondern Ideen und Launen, ihre ein[10] wenig 
eigensinnige Prädilektion für die Mylords und alles, was ihnen gleich sieht und aus 
ihrem Lande kömmt, und, was noch ärger ist als dies alles, der beständige Kontrast, 
den ihre Art zu empfinden, zu urteilen und zu handeln mit dem Geschmack, den 
Sitten und Gewohnheiten der großen Welt macht – scheint ihr nicht die günstigste 
Aufnahme in der letztern vorherzusagen. Gleichwohl gebe ich noch nicht alle 
Hoffnung auf, daß sie nicht, eben darum, weil sie eine Erscheinung ist, unter dem 
Namen der liebenswürdigen Grillenfängerin, ansehnliche Eroberungen sollte machen 
können. In der Tat, bei aller ihrer moralischen Sonderlichkeit, welche zuweilen nahe 
an das Übertriebene, oder was einige Pedanterei nennen werden, zu grenzen 
scheint, ist sie ein liebenswürdiges Geschöpfe; und wenn auf der einen Seite ihr 
ganzer Charakter mit allen ihren Begriffen und Grundsätzen als eine in Handlung 
gesetzte Satyre über das Hofleben und die große Welt angesehen werden kann: so 
ist auf der andern ebenso gewiß, daß man nicht billiger und nachsichtlicher von den 
Vorzügen und von den Fehlern der Personen, welche sich in diesem schimmernden 
Kreise bewegen, urteilen kann als unsre Heldin. Man sieht, daß sie von Sachen 
spricht, welche sie in der Nähe gesehen hat, und daß die Schuld weder an ihrem 
Verstand noch an ihrem Herzen liegt, wenn sie in diesem Lande, wo die Kunst die 
Natur gänzlich verdrungen hat, alles unbegreiflich findet und selbst allen 
unbegreiflich ist. 

Vergeben Sie mir, meine Freundin, daß ich Ihnen so viel über einen Punkt, 
worüber Sie Ursache haben sehr ruhig zu sein, vorschwatze. Es gibt Personen, bei 
denen gar niemals eine Frage sein soll, ob sie auch gefallen werden; und ich müßte 
mich außerordentlich irren, wenn unsre Heldin nicht in diese Klasse gehörte. Die 
naive Schönheit ihres Geistes, die Reinigkeit, die unbegrenzte Güte ihres Herzens, 
die Richtigkeit ihres Geschmacks, die Wahrheit ihrer Urteile, die Scharfsinnigkeit 
ihrer Bemerkungen, die Lebhaftigkeit ihrer Einbildungskraft und die Harmonie ihres 
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Ausdrucks mit ihrer eigenen Art zu empfinden und zu denken, kurz, alle ihre Talente 
und Tugenden sind mir Bürge dafür, daß sie mit allen ihren kleinen Fehlern gefallen 
wird; daß sie allen gefallen wird, welche dem Himmel einen gesunden Kopf und ein 
gefühlvolles Herz zu[11] danken haben; – und wem wollten wir sonst zu gefallen 
wünschen? – Doch der liebste Wunsch unsrer Heldin ist nicht der Wunsch der 
Eitelkeit; nützlich zu sein, wünscht sie; Gutes will sie tun; und Gutes wird sie tun und 
dadurch den Schritt rechtfertigen, den ich gewaget habe, sie, ohne Vorwissen und 
Erlaubnis ihrer liebenswürdigen Urheberin, in die Welt einzuführen. Ich bin, usw. 

Der Herausgeber[12] 
 
 
… 
Mylord Derby an seinen Freund in Paris 
Bald werde ich deinen albernen Erzählungen ein Ende machen, die ich bisher nur 
deswegen geduldet, weil ich sehen wollte, wie weit du deine Prahlerei in dem 
Angesichte deines[83] Meisters treiben würdest. Auch solltest du heute die Geißel 
meiner Satyre fühlen, wenn ich nicht im Sinne hätte, dir den Entwurf einer deutsch-
galanten Historie zu zeigen, zu deren Ausführung ich mich fertig mache. Was wollen 
die Pariser Eroberungen sagen, die du nur durch Gold erhältst? Dann was würde 
sonst eine Französin mit deinem breiten Gesicht und hagern Figürchen machen; die 
Eroberungen der Herren Mylords in Paris, was sind die? Eine Kokette, eine Aktrice, 
beide artig einnehmend; aber sie waren es schon für so viel Leute, daß man ein Tor 
sein muß, sich darüber zu beloben. War ich nicht auch da, meine schöne Herren? 
und weiß ich nicht ganz sicher, daß die wohlerzogene Tochter eines angesehenen 
Hauses und die geistvolle achtungswerte Frau gar nicht die Bekanntschaften sind, 
die man uns machen läßt? Also prahle mir nicht mehr, mein guter B*, denn von 
Siegen wie die eurige ist kein Triumphlied zu singen. Aber ein den Göttern 
gewidmetes Meisterstück der Natur und der Kunst zu erbeuten, den Argus der 
Klugheit und Tugend einzuschläfern, Staatsminister zu betrügen, alle 
weithergesuchte Vorbereitungen eines gefährlichen und geliebten Nebenbuhlers zu 
zernichten, ohne daß man die Hand gewahr wird, welche an der Zerstörung arbeitet, 
dies verdient angemerkt zu werden! 

Du weißt, daß ich der Liebe niemals keine andere Gewalt als über meine Sinnen 
gelassen habe, deren feinstes und lebhaftestes Vergnügen sie ist. Daher war die 
Wahl meiner Augen immer fein, daher meine Gegenstände immer abgewechselt. Alle 
Klassen von Schönheiten haben mir gefrönet; ich wurde ihrer satt und suchte nun 
auch die Häßlichkeit zu meiner Sklavin zu machen; nach dieser mußten mir Talente 
und Charakter unterwürfig werden. Wieviel Anmerkungen könnten nicht die 
Philosophen und Moralisten über die feinen Netze und Schlingen machen, in denen 
ich die Tugend oder den Stolz, die Weisheit oder den Kaltsinn, die Koketterie und 
selbst die Frömmigkeit der ganzen weiblichen Welt gefangen habe. Ich dachte schon 
mit Salomo, daß für mich nichts Neues mehr unter der Sonne wäre. Aber Amor 
lachte meiner Eitelkeit. Er führte aus einem elenden Landwinkel die Tochter eines 
Obersten herbei, deren Figur, Geist und Charakter so neu und reizend ist, 
daß[84] meinen vorigen Unternehmungen die Krone fehlte, wenn sie mir entwischen 
sollte. Wachsam muß ich sein; Seymour liebt sie; läßt sich aber durch Mylord G. 
leiten, weil diese Rose für den Fürsten bestimmt ist, bei dem sie einen Prozeß für 
ihren Oheim gewinnen soll. Der Sohn des Grafen F. bietet sich zur Vermählung mit 
ihr an, um den Mantel zu machen; wenn sie ihn aber liebt, so will er die Anschläge 
des Grafen Löbau und seines Vaters zunichte machen; der schlechte Pinsel! er soll 
sie nicht haben. Seymour mit seiner schwermütigen Zärtlichkeit, die auf den Triumph 
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ihrer Tugend wartet, auch nicht; und der Fürst – der ist sie nicht wert! Für mich soll 
sie geblüht haben, das ist festgesetzt; allem meinem Verstand ist aufgeboten, ihre 
schwache Seite zu finden. Empfindlich ist sie; ich hab' es ihren Blicken angesehen, 
die sie manchmal auf Seymouren wirft, wenn es gleich ich bin, der mit ihr 
redet. Freimütig ist sie auch; dann sie sagte mir, es dünkte sie, daß es meinem 
Herzen an Güte fehle. »Halten Sie Mylord Seymour für besser als mich?« fragte ich 
sie. Sie errötete und sagte, er wäre es. Damit hat sie mir eine wütende Eifersucht 
gegeben, aber zugleich den Weg zu ihrem Herzen gezeigt. Ich bin zu einer 
beschwerlichen Verstellung gezwungen, da ich meinen Charakter zu einer Harmonie 
mit dem ihrigen stimmen muß. Aber es wird eine Zeit kommen, wo ich sie nach dem 
meinigen bilden werde. Dann mit ihr werd' ich diese Mühe nehmen, und gewiß, sie 
soll neue Entdeckungen in dem Lande des Vergnügens machen, wenn; ihr 
aufgeklärter und feiner Geist alle seine Fähigkeiten dazu anwenden wird. Aber das 
Lob ihrer Annehmlichkeiten und Talenten rührt sie nicht; die allgemeinen 
Kennzeichen einer eingeflößten Leidenschaft sind ihr auch gleichgültig. Hoheit des 
Geistes und Güte der Seele scheinen in einem seltenen Grad in ihr verbunden zu 
sein; so wie in ihrer Person alle Reize der vortrefflichsten Bildung mit dem 
ernsthaften Wesen, welches große Grundsätze geben, vereinigt sind. Jede 
Bewegung, die sie macht, der bloße Ton ihrer Stimme, lockt die Liebe zu ihr; und ein 
Blick, ein einziger ungekünstelter Blick ihrer Augen, scheint sie zu verscheuchen; so 
eine reine unbefleckte Seele wird man in ihr gewahr. – Halt einmal: wie komme ich 
zu diesem Geschwätz? – So lauteten die Briefe des armen Seymour,[85] da er in die 
schöne Y** verliebt war: sollte mich diese Landjungfer auch zum Schwärmer 
machen? Soweit es zu meinen Absichten dient, mag es sein; aber, beim Jupiter, sie 
soll mich schadlos halten! Ich habe Mylords G-s zweiten Sekretär gewonnen; der 
Kerl ist ein halber Teufel. Er hatte die Theologie studiert, aber sie wegen der 
strengen Strafe, die er über eine Büberei leiden müssen, verlassen; und seitdem 
sucht er sich an allen frommen Leuten zu rächen. Es ist gut, wenn man ihren Stolz 
demütigen kann, sagte er; durch ihn will ich Mylord Seymouren ausforschen. Er kann 
den letzten wegen der Moral, die er immer predigt, nicht ausstehen. Du siehst, daß 
der Theologe eine starke Verwandlung erlitten hat, aber so einen Kerl brauche ich 
itzt, weil ich selbst nicht frei agieren kann; heute nichts mehr, man unterbricht mich. 
 
… 
 
Mylord Seymour an den Doktor B. 
Immer wird mir das Fräulein liebenswürdiger, und ich – ich werde immer 
unglücklicher. Der Fürst und Derby suchen ihre Hochachtung zu erwerben; beide 
sehen, daß dies der einzige Weg zu ihrem Herzen ist. Der doppelte Eigensinn, den 
meine Leidenschaft angenommen, hindert mich, ein Gleiches zu tun. Ich bin nur 
bemüht, sie zu beobachten und eine untadelhafte Aufführung zu haben. Sie 
hingegen meidet mich und das Fräulein C*. Ich höre sie nicht mehr reden; aber die 
Erzählung des Derby, dem sie Achtung erweiset, sind mir beständige Beweise des 
Adels ihrer Seele. Ich glaube, daß sie die erste tugendhafte Bewegung in sein Herz 
gebracht hat. Denn vor einigen Tagen sagt' er mir: er hätte das Fräulein in eine 
Gesellschaft führen sollen, und wie er in ihr Zimmer gegangen sie abzuholen, habe 
er ihre Kammerjungfer vor ihr knien gesehen; das Fräulein selbst halb angezogen, 
ihre schönen Haare auf Brust und Nacken zerstreut, ihre Arme um das kniende 
Mädchen geschlungen, deren Kopf sie an sich gedrückt, während sie ihr mit 
beweglicher Stimme von dem Wert des Todes der[87] Gerechten und der Belohnung 
der Tugend gesprochen. Tränen wären aus ihren Augen gerollt, die sie endlich gen 
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Himmel gehoben und das Andenken ihres Vaters und noch eines Mannes für ihren 
Unterricht gesegnet hätte. Dieser Anblick hätte ihn staunen gemacht; und wie das 
Fräulein ihn gewahr worden, habe sie gerufen: »O Mylord, Sie sind gar nicht 
geschickt, mich in diesem Augenblicke zu unterhalten; haben Sie die Güte zu gehen 
und mich bei meiner Tante zu entschuldigen; ich werde heute niemand sehen.« Das 
feierliche und rührende Ansehen, so sie gehabt, hätte ihm ihren Vorwurf zweifach 
verbittert, da er die Geringschätzung gefühlt, die sie für seine Denkungsart habe. Er 
hätte auch geantwortet: wenn sie die Ehrfurcht sehen könnte, die er in diesem 
Augenblicke für sie fühlte, so würde sie ihn ihres Vertrauens würdiger achten. Da sie 
aber, ohne ihm zu antworten, ihren Kopf auf den von ihrem Mädchen gelegt, wäre er 
fortgegangen und hätte von der Gräfin L* gehört, daß ihre Szene den Tod des 
Pfarrers von P. anginge, der das Fräulein zum Teil erzogen und der Vater ihrer 
Kammerjungfer gewesen; der Graf Löbau und seine Gemahlin wären froh, daß der 
schwärmerische Briefwechsel, den das Fräulein mit diesem Manne unterhalten, nun 
ein Ende hätte und man sie auf eine ihrem Stande gemäßere Denkungsart leiten 
könne. Sie wären auch beide mit ihm zu dem Fräulein gegangen und hätten ihr ihre 
Traurigkeit und den Entschluß verwiesen, daß sie nicht in die Gesellschaft gehen 
wolle. »Meine Tante«, habe sie geantwortet, »so viele Wochen habe ich der 
schuldigen Gefälligkeit gegen Sie und den Gewohnheiten des Hofes aufgeopfert; die 
Pflichten der Freundschaft und der Tugend mögen wohl auch einen Tag haben!« 
»Ja«, habe die Gräfin versetzt, »aber deine Liebe ist immer nur auf eine Familie 
eingeschränkt gewesen; du bist gegen die Achtung und Zärtlichkeit, so man dir hier 
beweist, zu wenig empfindlich.« Das Fräulein: »Meine gnädige Tante, es ist mir leid, 
wenn ich Ihnen undankbar scheine; aber verdiente der Mann, der meine Seele mit 
guten Grundsätzen und meinen Geist mit nützlichen Kenntnissen erfüllte, nicht ein 
größeres Maß von Erkenntlichkeit als der höfliche Fremdling, der mich nötigt, an 
seinen vorübergehenden Ergötzlichkeiten Anteil zu nehmen?« Die[88] Gräfin: »Du 
hättest schicklicher das Wort abwechselnde Ergötzlichkeiten gebrauchen können.« 
Das Fräulein: »Alle diese Fehler beweisen Ihnen, daß ich für den Hof sehr untauglich 
bin.« Die Gräfin: »Ja, heute besonders, du sollst auch zu Hause bleiben.« – 

Derby erzählte mir dieses mit einem leichtsinnigen Ton, aber gab genau auf 
meine Bewegungen acht. Sie wissen, daß ich sie selten verbergen kann, und in 
diesem Falle war mir's ganz unmöglich. Der Charakter des Fräuleins rührte mich. Ich 
mißgönnte Derbyn, sie gesehen und gehört zu haben. Unzufrieden auf mich, meinen 
Oncle und den Fürsten, brach ich in den Eifer aus, zu sagen: »Das Fräulein hat den 
edelsten und seltensten Charakter; wehe den Elenden, die sie zu verderben 
suchen!« »Sie sind ein ebenso seltener Mann«, erwiderte er, »als das Fräulein ein 
seltenes Frauenzimmer ist. Sie wären der schicklichste Liebhaber für sie gewesen, 
und ich hätte ihr Vertrauter und Geschichtschreiber sein mögen.« 

»Ich glaube nicht, Mylord Derby, daß Ihnen das Fräulein oder ich diesen Auftrag 
gemacht hätte«, sagte ich. Über diese Antwort sah ich eine Miene an ihm, die mir 
gänzlich mißfiel; sie war lächelnd und nachdenkend; aber, mein Freund, ich konnte 
mich nicht enthalten, in meinem Herzen zu sagen, so lächelt Satan, wenn er sich 
eines giftigen Anschlags bewußt ist. 
 
… 
 
Mylord Seymour an den Doktor B. 
Ich bin seit vier Stunden von einem prächtigen und wohlausgesonnenen Feste 
zurückgekommen; und da ich, ungeachtet der heftigen Bewegungen, die meine 
Lebensgeister erlitten, keinen Schlaf Enden kann, so will ich wenigstens die Ruhe 
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suchen, welche eine Unterredung mit einem würdigen Freund einem bekümmerten 
Herzen gibt. Warum, o mein teurer Lehrmeister, konnte Ihre erfahrne Weisheit kein 
Mittel Enden, meine Seele gegen die Heftigkeit guter Eindrücke zu bewaffnen, so wie 
Sie eins gefunden haben, mich gegen das Beispiel und die Aufmunterung der 
Bosheit zu bewahren. Ich will Ihnen die Ursache erzählen; so werden Sie selbst 
sehen, wie glücklich ich durch eine vernünftige Gleichgültigkeit geworden wäre. 

Der erste Minister des Hofs gab dem Adel, oder vielmehr[121] der Fürst gab 
unter dem Namen des Grafen F* dem Fräulein von Sternheim eine Fete auf dem 
Lande, welche die Nachahmung auf den höchsten Grad der Gleichheit führte, denn 
die Kleidungen, die Musik, der Platz, wo die Lustbarkeit gegeben wurde, alles 
bezeichnete das Landfest. Mitten auf einer Matte waren eigne Bauerhäuser und eine 
Tanzscheure erbaut. Der Gedanke und die Ausführung entzückte mich, in den ersten 
zwo Stunden, da ich nichts als die Schönheit des Festes und die alles übertreffende 
Liebenswürdigkeit des Fräuleins von Sternheim vor mir sah. Niemals, mein Freund, 
niemals wird das Bild der lautern Unschuld, der reinen Freude wieder so vollkommen 
erscheinen, als es diese zwo Stunden durch in der edeln schönen Figur von 
Sternheim abgezeichnet war! Verdammt sein die Künste, welche es an ihr 
auszulöschen wußten! Aber in einer Person von so vielem Geiste, von einer so 
vortrefflichen Erziehung muß der Wille dabei gewesen sein; es war unmöglich, sie zu 
berücken; unmöglich ist es auch, daß es allein die Wirkung ihrer von Musik, Pracht 
und Geräusch empörten Sinnen gewesen sei. Ich weiß wohl, daß man bei diesen 
Umständen unvermerkt von der Bahn der moralischen Empfindungen abweicht und 
sie aus dem Gesichte verliert. Aber da sie die letzte Warnung ihres guten Genius 
verwarf und wenige Minuten darauf der angestellten Unterredung mit dem Fürsten 
entgegeneilte und sich dadurch die Geringschätzung des Elendesten unter uns 
zuzog: da hatte ich Mühe, den hohen Grad von Verachtung und Abscheu, die mich 
gegen sie einnahmen, zu verbergen. Ich muß Ihnen erklären, was ich unter dem 
letzten Wink ihres Genius verstehe. Es war eine Bilderbude da, wo die Damen 
Lotteriezettel zogen; sagen Sie, ob es wohl ein bloßes Ungefähr oder nicht ein letzter 
Wink der Vorsicht war, daß das Fräulein von Sternheim die vom Apollo verfolgte 
Daphne bekam! Die Partie des Fürsten sah es nicht gerne; sie dachte, es würde ihre 
Widerspenstigkeit bestärken. Ihr gefiel es, sie wies es jedermann, und redete es als 
eine gute Kennerin von der Zeichnung und Malerei. Meine Freude war nicht zu 
beschreiben; ich hielt die Besorgnisse der Hofleute gegründet, und die Freude des 
Fräuleins bekräftigte mich in der Idee, daß sie durch ihre Tugend eine neue fliehende 
Daphne sein[122] würde. Aber wie schmerzhaft, wie niederträchtig hat mich nicht ihre 
Scheintugend betrogen, da sie sich gleich darauf dem Apollo in die Arme warf! Ich 
sah sie mit ihrer ehrlosen Tante und der Gräfin F* einige Zeit auf und ab gehen; die 
zwo elenden Unterhändlerinnen schmeichelten ihr in die Wette. Endlich merkte ich, 
daß sie mit einer zärtlichen und sorgsamen Miene bald die Gesellschaft, bald die 
Türe des Pfarrgartens ansah und auf einmal mit dem leichtesten, freudigsten Schritt 
durch die Zuseher drang und in den Garten eilte. Lang war sie nicht darin, aber ihr 
Hineingehen hatte schon Aufsehen erweckt. Wie vieles verursachte erst der 
Ausdruck von Zufriedenheit und Beschämung, mit welchem sie zurückkam; da der 
Fürst bald nach ihr heraustrat, der sein Vergnügen über sie nicht verbergen konnte 
und seine Leidenschaft in vollem Feuer zeigte. Mit wieviel niederträchtiger 
Gefälligkeit bot sie ihm Sorbet an, schwatzte mit ihm, tanzte ihm zuliebe englisch mit 
einem Eifer, den sie sonst nur für die Tugend zeigte. Und wie reizend, o Gott, wie 
reizend war sie! Wie unnachahmlich ihr Tanz; alle Grazien in ihr vereinigt, so wie es 
die Furien in meinem Herzen waren! denn ich fühlte es von dem Gedanken 
zerrissen, daß ich, der ihre Tugend angebetet hatte, der sie zu meiner Gemahlin 
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gewünscht, ein Zeuge sein mußte, wie sie Ehre und Unschuld aufgab und im 
Angesichte des Himmels und der Menschen ein triumphierendes Aussehen dabei 
hatte. Unbegreiflich ist mir eine Beobachtung über mein Herz in dieser Gelegenheit. 
Sie wissen, wie heftig ich einst eine unserer Schauspielerinnen liebte; ich wußte, daß 
ihre Gunst zu erkaufen war und daß sie für ihr Herz ganz keine Achtung verdiente. 
Ich hatte auch keine, und dennoch dauerte meine Leidenschaft in ihrer ganzen 
Stärke fort. Itzt hingegen verachte, verfluche ich diese Sternheim und ihr Bild. Ihre 
Reize und meine Liebe liegen noch in dem Grunde meiner Seele; aber ich hasse 
beide und mich selbst, daß ich zu schwach bin, sie zu vernichten. 

Mein Oncle redete mir im Nachhausefahren zu, wie ein Mann dessen 
Leidenschaften schon lange gesättigt sind und der, wenn er als Minister zu 
Vergnügung des Ehrgeizes seines Fürsten tausend Schlachtopfer für nichts achtet, 
natürlicherweise die Aufopferung der Tugend eines Mädchens zu Befriedigung 
der[123] Leidenschaft eines Großen für eine sehr wenig bedeutende Kleinigkeit 
ansehen muß. O wäre sie ein gemeines Mädchen mit Papageien-Schönheit und 
Papageien-Verstand gewesen, so könnte ich es ansehen wie er! Aber die edelste 
Seele und Kenntnisse zu besitzen; an die Verehrung der ganzen Welt Anspruch zu 
haben und sich hinzuwerfen! Sie soll zur linken Hand vermählt worden sein. Elende 
lächerliche Larve, eine verstellte Tugend vor Schande sicherzustellen! – Alle 
schmeichelten ihr; Sie, mein Freund, kennen mich genug, um zu wissen, ob ich es 
tat. Ich werde nicht an den Hof gehen, bis ich ruhiger bin; niemals liebte ich das 
Hofleben ganz, nun verabscheue ich es! Die Reisen meines Oncles will ich 
aushalten; aber meine Frau Mutter soll nicht fodern, daß ich Hofdienste nehme oder 
mich verheirate; das Fräulein von Sternheim hat mich beidem auf ewig entsagen 
gemacht. Derby, der ruchlose Derby, verachtet sie auch, aber er hilft sie betäuben; 
denn er erzeigt ihr mehr Ehrerbietung als sonst. – Der Bösewicht! 
 
… 
 
 
Fräulein von Sternheim an Emilien 
Kommen Sie, meine Emilia, Sie sollen auch einmal eine aufgeweckte Erzählung von 
mir erhalten. Sie wissen, daß ich gerne tanze und daß F* einen Ball geben wollte. 
Dieser ist nun vorbei, und ich war so vergnügt dabei, daß das Andenken davon mir 
noch itzt angenehm ist. Alle Anstalten dieses niedlichen Festins waren völlig nach 
meinem Geschmack, nach meinen eigensten Ideen eingerichtet. Ländliche Einfalt 
und feine Hofkünste fanden sich so artig miteinander verwebt, daß man sie nicht 
trennen konnte, ohne dem einen oder dem andern seine beste Annehmlichkeit zu 
rauben. Ich will versuchen, ob eine Beschreibung davon diese Vorstellung bei Ihnen 
bekräftigen wird. 

Der Graf F* wollte auf dem Gut, wo seine Gemahlin die Kur gebraucht und die 
Besuche des ganzen Adels empfangen hatte, zum Beweis seiner Freude über das 
Wohlsein der Gräfin und seines Danks für die ihr bewiesene Achtung, an dem 
nämlichen Orte eine Ergötzung für uns alle anstellen. Wir wurden[124] acht Tage 
voraus geladen und gebeten, paarweise in schönen Bauerkleidungen zu erscheinen, 
weil er ein Landfest vorstellen wollte. Der junge Graf F*, sein Nepote, wurde in der 
Liste ein Bauer und ich bekam die Kleidung eines Alpen-Mädchens; lichtblau und 
schwarz; die Form davon brachte meine Leibesgestalt in das vorteilhafteste 
Ansehen, ohne im geringsten gesucht oder gezwungen zu scheinen. Das feine ganz 
nachlässig aufgesetzte Strohhütgen und meine simpel geflochtnen Haare machten 
meinem Gesicht Ehre. Sie wissen, daß mir viele Liebe für die Einfalt und die 

http://www.zeno.org/Literatur/L/La+Roche-Sternh.
http://www.zeno.org/Literatur/L/La+Roche-Sternh.


 

10 
 

ungekünstelten Tugenden des Landvolks eingeflößt worden ist. Diese Neigung 
erneuerte sich durch den Anblick meiner Kleidung. Mein edel einfältiger Putz rührte 
mich; er war meinem die Ruhe und die Natur liebenden Herzen noch angemeßner 
als meiner Figur, wiewohl auch diese damals, in meinen Augen, im schönsten Lichte 
stund. Als ich völlig angezogen den letzten Blick in den Spiegel warf und vergnügt 
mit meinem ländlichen Ansehen war, machte ich den Wunsch, daß, wenn ich auch 
diese Kleidung wieder abgelegt haben würde, doch immer reine Unschuld und 
unverfälschte Güte meines Herzens den Grund einer heitern wahren Freude in 
meiner Seele erhalten möchte! Mein Oncle, meine Tante, und der Graf F* hörten 
nicht auf, mein zärtliches und reizendes Aussehen zu loben, und so kamen wir auf 
das Gut, wo wir in der halben Allee, die auf schönen Wiesengrund gepflanzt ist, 
abstiegen und gleich den Ton der Schalmei hörten, verschiedene Paare von artigen 
Bauren und Bäuerinnen erblickten und im Fortfahren bald eine Maultrommel, bald 
eine kleine Landpfeife, oder irgendein andres Instrument dieser Art, das völlige 
Landfest ankündigen hörten. Simpel gearbeitete hölzerne Bänke waren zwischen 
den Bäumen gesetzt und zwei artige Bauerhäuser an beiden Seiten der Allee erbaut, 
wo in einem auf alle mögliche Art zubereitete Milch und andre Erfrischungen in 
kleinen porcelainen Schüsselchen bereit waren. Jedes hatte seinen hölzernen Teller 
und seinen Löffel von Porcelain. Unter der Türe dieses Hauses war die Gräfin F*, als 
Wirtin gekleidet, und bewillkommte die Gäste mit einer reizenden Gefälligkeit. Alle 
Bedienten des Hauses waren als Kellerjungen oder Schenkknechte und auch die 
Musikanten[125] nach bäuerischer Art angezogen; auf einem Platz waren Bäcker 
und Bilderkrämer, wo unsre Bauren uns hinführten und eine Bäuerin eine Prezel oder 
sonst ein Stück aus feiner Pastille gearbeitetes Brot bekam, welches der Bauer 
zerbrach und dann entweder ein Stück Spitzen, Bänder oder andre artige Sachen 
darin fand. Bei dem Bilderkrämer bekamen wir niedliche Miniatur-Gemälde zu sehen, 
welche wie aus einer Lotterie gezogen wurden. Ich bekam die vom Apollo verfolgte 
Daphne, ein feines niedliches Stück; es schien auch, daß mich andere darum 
beneideten, weil es für das schönste gehalten wurde. Es dünkte mich, vielerlei 
Veränderungen und Ausdrücke auf den Gesichtern einiger Damen zu lesen, da sie 
es ansahen. 

Wie der ganze Adel beisammen war, wurden wir junge Fräulein gebeten, die 
älteren Damen und Kavaliere mit Erfrischungen bedienen zu helfen; unsre 
Geschäftigkeit war artig zu sehen; für eine fremde Person aber müßten die 
forschenden, halb verborgnen Blicke, die immer eine Dame nach der andern 
schickte, zu vielen kleinen Betrachtungen Anlaß gegeben haben. Ich war voll 
herzlicher Freude; es war Grasboden, den ich betrat, Bäume, unter deren Schatten 
ich eine Schüssel Milch verzehrte, frische Luft, was ich atmete, ein heitrer offner 
Himmel um mich her, nur zwanzig Schritte von mir ein schöner Bach und 
wohlangebaute reiche Kornfelder! Mir schien's, als ob die unbegrenzte Aussicht in 
das Reich der Natur meinen Lebensgeistern und Empfindungen eine freiere 
Bewegung verschaffte, sie von dem einkerkernden Zwang des Aufenthalts in den 
Mauren eines Palastes voller gekünstelten Zieraten und Vergoldungen in ihre 
natürliche Freiheit und in ihr angebornes Element setzte. Ich redete auch mehr und 
freudiger als sonst und war von den ersten, die Reihentänze zwischen den Bäumen 
anfingen. Diese zogen alle Einwohner des Dorfs aus ihren Hütten, um uns 
zuzusehen. Nach einigem Herumhüpfen ging ich mit meiner Tante und der Gräfin F*, 
die mich sehr lobten und liebkosten, auf und ab; wo mir dann bald der fröhliche und 
glänzende Haufen von Landleuten, die wir vorstellten, in die Augen fiel, bald auch 
der, welchen unsre Zuseher ausmachten, darunter ich viele arme und kummerhafte 
Gestalten erblickte. Ich wurde durch diesen Kontrast und das 
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gutherzige[126] Vergnügen, womit sie uns betrachteten, sehr gerührt, und sobald ich 
am wenigsten bemerkt wurde, schlüpfte ich in den Pfarrgarten, der ganz nahe an die 
Wiese stößt, wo wir tanzten, und gab dem Pfarrer etwas für die Armen des Dorfs und 
ging mit einem glücklichen Herzen zurück in die Gesellschaft. Mylord Derby schien 
auf meine Schritte gelauert zu haben; denn wie ich aus dem Pfarrgarten heraustrat, 
sah ich, daß er an dem einen Ende des Milchhauses stand und seine Augen 
unverwandt auf die Türe des Gartens geheftet hatte, mit forschenden und feurigen 
Blicken sah er mich an, ging mir hastig entgegen, um mir einige außerordentliche, ja 
gar verliebte Sachen über meine Gestalt und Physionomie zu sagen. Dieses und die 
neugierige Art, womit mich alle ansahen, machte mich erröten und die Augen zur 
Erde wenden; als ich sie in die Höhe hob, war ich einem Baume, an welchen sich 
Mylord Seymour ganz traurig und zärtlich aussehend lehnte, so nahe, daß ich 
dachte, er müßte alles gehöret haben, was Mylord Derby mir gesagt hatte. Ich weiß 
nicht ganz, warum mich diese Vorstellung etwas verwirrte; aber bestürzt wurde ich, 
da ich alles aufstehen und sich in Ordnung stellen sah, weil der Fürst eben aus dem 
Pfarrgarten kam. Der Gedanke, daß er mich da hätte antreffen können; machte mir 
eine Art Entsetzen, so daß ich zu meiner Tante floh, gleich als ob ich fürchtete, allein 
zu sein. Aber meine innerliche Zufriedenheit half mir wieder zu meiner Fassung, so 
daß ich dem Fürsten meine Verbeugung ganz gelassen machte. Er betrachtete und 
lobte meine Kleidung in sehr lebhaften Ausdrücken. Die Gräfin F*, welche mich 
nötigte, ihm eine Schale Sorbet anzubieten, brachte mich in eine Verlegenheit, die 
mir ganz zuwider war; denn ich mußte mich zu ihm auf die Bank setzen, wo er mir 
über meine Person und zum Teil auch über den übrigen Adel, ich weiß nicht mehr, 
was für wunderliches Zeug vorsagte. Die meisten fingen an einsam spazieren zu 
gehen. Da ich ihnen mit Aufmerksamkeit nachsahe, fragte mich der Fürst: Ob ich 
auch lieber herumgehen als bei ihm sein wollte? Ich sagte ihm, ich dächte, es 
würden wieder Reihen getanzt und ich wünschte dabeizusein. Sogleich stund er auf 
und begleitete mich zu den übrigen. Ich dankte mir den Einfall und mengte mich 
eilends unter den Haufen[127] junger Leute, die alle beisammenstunden. Sie 
lächelten über mein Eindringen, waren aber sehr höflich, bis auf Fräulein C*, die 
immer ganz mürrisch den Kopf nach einer Seite kehrte. Ich wandte mich auch hin 
und erblickte Seymourn und Derby, die einander am Armfahrten und mit hastigen 
Schritten am Bach auf und nieder gingen. Indessen wurde es etwas dunkel, und man 
lud uns zu dem Abendessen, welches in der andern Bauerhütte bereitstund. Man 
blieb nicht lange bei Tische; denn alles eilte in den Tanzsal, der in einer dazu 
aufgebaueten Scheuer versteckt war. Niemand konnte über das Ende der Tafel 
froher sein als ich; denn als die Ranglose gezogen wurden, setzte mich mein 
widriges Geschicke gleich an den Fürsten, der beständig mit mir redte und mich alle 
Augenblicke etwas kosten machte. Dieser Vorzug des Ungefähr10 zeigte mir die 
Hofleute in einem neuen aber sehr kleinen Lichte; denn ihr Betragen gegen mich 
war, als ob ich eine große Würde erhalten hätte und sie sich mir gefällig machen 
müßten. Es war niemand, der mir nicht irgendeine schickliche oder unschickliche 
Schmeichelei sagte, den einzigen Seymour ausgenommen, welcher nichts redete. 
Sein Oncle G. und Mylord Derby sagten mir dagegen desto feinere Höflichkeiten vor; 
besonders hatte dieser die gefälligste Ehrerbietung in seinem ganzen Bezeugen 
gegen mich. Er sprach vom Tanzen mit dem eigentlichen Ton, der für diesen 
Gegenstand gehört, so daß er mir aufs neue Achtung für seine Talente und 
Bedauern über die schlimme Verwendung derselben einflößte. Ich fand bei dem 
Tanzen, daß es nicht für alle vorteilhaft ist, daß der Ball sich mit Menuetten anfängt, 
weil dieser Tanz so viel Anmut in der Wendung und so viel Nettigkeit des Schritts 
erfodert, daß es manchen Personen sehr schwer fiel, diesen Gesetzen Genüge zu 
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leisten. Der außerordentliche Beifall, den ich erhielt, führte mein Herz auf ein 
zärtliches Andenken meiner teuren Eltern[128] zurück, die unter andern liebreichen 
Bemühungen für meine Erziehung auch das frühzeitige und öftere Tanzen betrieben, 
weil mein schnelles Wachsen eine große Figur versprach, und mein Vater sagte: daß 
der frühe Unterricht im Tanzen einer großen Person am nötigsten sei, um durch die 
Musik ihre Bewegungen harmonisch und angenehm zu machen, indem es immer 
bemerkt worden sei, daß die Grazien sich leichter mit einer Person von mittlerer 
Größe verbinden, als mit einer von mehr als gewöhnlicher Länge. Dieses war die 
Ursache, warum ich alle Tage tanzen und bei meinen Handarbeiten, wenn wir alleine 
waren, eine Menuet-Arie singen mußte, denn mein Vater behauptete, daß durch 
diese Übung unvermerkt alle meine Wendungen natürliche Grazien erhalten würden. 
Sollte ich alles Lob glauben, das man meinem Tanzen und Anstand gibt, so sind 
seine Vermutungen alle eingetroffen; so wie ich seinen Ausspruch über den Vorzug 
der Anmut vor der Schönheit ganz wahr gefunden habe, weil ich gesehen, daß die 
holdselige Miene der mit sehr wenig Schönheit begabten Gräfin Zin*** ihr beinahe 
mehr Neiderinnen zuzog, als die Fräulein von B* mit ihrer Venus-Figur nicht hatte; 
und die Neiderinnen waren selbst unter der Zahl der Frauenzimmer von Verdiensten. 
Woher dieses Emilia? Fühlen etwan vernünftige Personen den Vorzug der Anmut vor 
der Schönheit stärker als andre und wünschen sie daher begieriger zu ihrem 
Eigentum? Oder kam dieser Neid von der Beobachtung, daß die ganz anmutsvolle 
Gräfin Z*** die hochachtungswürdigste Mannspersonen an sich zog? Oder wagt die 
feine Eigenliebe eher einen Anfall auf Reize des Angenehmen als auf die ganze 
Schönheit, weil jene nicht gleich von allen Augen bemerkt werden und der Mangel 
der äußersten Vollkommenheit sehr leicht mit dem Gedanken eines fehlerhaften 
Charakters oder Verstandes verbunden wird und also der Tadlerin wohl noch den 
Ruhm eines scharfen Auges geben kann, da hingegen die kleinsten Schmähungen 
über ein schönes Frauenzimmer von jedem Zuhörer an die Rechnung des Neides 
kommen? Edle und kluge Eigenliebe sollte sich immer die Gunst der Huldgöttinnen 
wünschen, weil sie ihre Geschenke niemals zurücknehmen und weder Zeit noch 
Zufälle uns derselben berauben können. Ich gestehe ganz aufrichtig,[129] daß wenn 
ich in den schönen griechischen Zeiten geboren gewesen wäre, so hätte ich meine 
besten Opfer dem Tempel der Grazien geweiht. – Aber ich sehe, meine Emilia, ich 
errate, was sie denkt; denn indem sie dieses Schreiben liest, fragt der Ausdruck ihrer 
Physionomie: »War meine Freundin Sternheim so fehlerfrei, weil sie die von den 
andern so dreuste bezeichnet? Neid mag sie nicht gehabt haben, denn der Plan, 
dem sich ihre Eitelkeit nachzugehen vorgenommen hatte, meint durch nichts gestört 
worden zu sein; der Dank für die Tanzübungen in ihrer Erziehung zeigt es an; oft ist 
es bloß ein großer Grad der Zufriedenheit mit sich selbst, was uns vom Neide frei 
macht, anstatt, daß es die wahre Tugend tun sollte.« 
 
… 
 
Mylord Derby an seinen Freund in Paris 
Heida, Brüderchen, rufen sich die Landsleute meiner Sternheim zu, wenn sie sich 
recht lustig machen wollen. Und weil ich meine englischen Netze auf deutschem 
Boden ausgesteckt habe, so will ich dir auch zurufen! Heida, Brüderchen! die 
Schwingen meines Vögelchens sind verwickelt! Zwar sind Kopf und Füße noch frei, 
aber die kleine Jagd, welche auf der andern Seite nach ihr gemacht wird, soll sie bald 
ganz in meine Schlingen treiben und sie sogar nötigen, mich als ihren Erretter 
anzusehen. Vortrefflich war mein Gedanke, mich nach ihrem Geiste der Wohltätigkeit 
zu schmiegen und dabei das Ansehen der Gleichgültigkeit und Verborgenheit zu 
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behalten. Beinahe[143] hätte ich es zu lange anstehen lassen und die beste 
Gelegenheit versäumt, mich ihr in einem vorteilhaften Lichte zu zeigen; aber die 
Geschwätzigkeit ihrer Tante half mir alles einbringen. 

In der letzten Gesellschaft bei Hofe wurden wir alle durch ein langes Gespräch 
der Sternheim mit dem Fürsten besonders aufmerksam gemacht; ich hatte ihren Ton 
behorcht, welcher süß und einnehmend gestimmt war, und da ich nachdachte, was 
das Mädchen vorhaben möchte, sah ich den Fürsten ihre Hände er greifen und, wie 
mich dünkte, eine küssen. Der Kopf wurde mir schwindlicht, ich verlor meine Karten 
und legte mich voll Gift an ein Fenster; aber wie ich sie zum Spieltische ihrer Tante 
eilen und ihre Augen voller Bewegung und verwirrt auf das Spiel richten sah, näherte 
ich mich. Sie warf einen heftigen halbscheuen Blick nach mir. Ihre Tante Eng an: Sie 
sähe ihr an, daß sie mit dem Fürsten für den Rat T* geredet habe: das Fräulein 
bejahte es, sagte freudig, daß er ihr Gnade für die Familie versprochen, und setzte 
etwas von dem Notstande dieser Leute hinzu. Dieses faßte ich mir, um gleich den 
andern Tag etwas für sie zu tun, ehe der Fürst die Bitte der Sternheim erfüllte. Ich 
ging nach meiner Gewohnheit in dem Überrock meines Kerls an die Fenster des 
Speisesaals vom Grafen Löbau, weil ich alle Tage wissen wollte, wer mit meiner 
Schönen zu Nacht esse; kaum war ich in der Gasse, so sah ich Tragsessel kommen, 
die an dem Hause hielten, zwo ziemlich verkappte Frauenzimmer kamen an die Tür 
und ich hörte die Stimme der Sternheim deutlich sagen, zu Rat T* am S*** Garten. 
Ich wußte das Haus, lief in mein Zimmer, holte mir Geld und warf es, da sie noch da 
war, bei dem Rat T* durchs Fenster, an welchem das Fräulein saß, murmelte einige 
Worte von Freude über die Wohltätigkeit, und als man an die Türe kam, eilte ich 
davon. Zauberkraft war in meinen Worten; denn da ich zween Tage darauf dem 
Fräulein in Graf F-s Hause entgegenging, um ihr meine angenommene Ehrerbietung 
zu bezeugen, bemerkte ich, daß ihr schönes Auge sich mit einem Ausdruck von 
Achtung und Zufriedenheit auf meinem Gesichte verweilte; sie fing an, mir etliche 
Worte auf englisch zu sagen, aber da sie sehr spät gekommen war, wurde 
ihr[144] gleich vom jungen Grafen F* eine Karte zu ziehen angeboten; sie sah sich 
unschlüssig, wie durch eine Ahndung, um und zog einen König, der sie zur Partie 
des Fürsten bestimmte. 

»Mußte ich just diese ziehen«, sagte sie, mit unmutiger Stimme; aber sie hätte 
lange wählen können, sie würde nichts als Könige gezogen haben, dann der Graf F* 
hatte keine andre Karten in der Hand, und ihre Tante war mit Bedacht spat 
gekommen, da alle Spieltische besetzt und der Fürst just als von ungefähr in die 
Gesellschaft gekommen und so höfisch war, keinem sein Spiel nehmen zu wollen, 
sondern dem Zufall unter der Leitung des diskreten F. die Sorge übertrug, ihm 
jemand zu schaffen. Der französische Gesandte und die Gräfin F* machten die Partie 
mit; mein Pharaon erlaubte mir manchmal, hinter den Stuhl des Fürsten zu treten und 
meine Augen dem Fräulein etwas sagen zu lassen; bezaubernde, unnachahmliche 
Anmut begleitete alles, was sie tat; der Fürst fühlte es einst, als sie mit ihrer schönen 
Hand Karten zusammenraffte, so stark, daß er hastig die seinige ausstreckte, einen 
ihrer Finger faßte und mit Feuer ausrief: »Ist es möglich, daß in P** alle diese 
Grazien erzogen wurden? Gewiß, Herr Marquis, Frankreich kann nichts 
Liebenswürdigers zeigen.« 

Der Gesandte hätte kein Franzose und kein Gesandter sein müssen, wenn er es 
nicht bekräftiget hätte, wäre er auch nicht davon überzeugt gewesen; und meine 
Sternheim glühete von Schönheit und Unzufriedenheit. Denn die Blicke des Fürsten 
mögen noch lebhafter gewesen sein als der Ton, mit welchem er redete. Mein 
Mädchen mischte die Karte mit niedergeschlagenem Auge fort. Als sie selbige 
austeilte, machte ich eine Wendung; sie blickte mich an; ich zeigte ihr ein 
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nachdenkendes, trauriges Gesichte, mit welchem ich sie ansah, meine Augen auf 
den Fürsten heftete und mit schnellem Schritte mich an den Pharao-Tisch begab, wo 
sie mich spielen sehen konnte. Ich setzte stark und spielte zerstreut; meine Absicht 
war, die Sternheim denken zu machen, daß meine Beobachtung der Liebe des 
Fürsten gegen sie Ursache an der Nachlässigkeit für mein Glück und der 
scheinbaren Zerstreuung meiner Gedanken sei. Dieses konnte sie nicht anders als 
der Stärke meiner Leidenschaft für sie zuschreiben, und es ging, wie ich es 
haben[145] wollte. Sie war auf alle meine Bewegungen aufmerksam. Als die Spiele 
geendigt waren, ging ich schwermütig zu dem Piquet, eben da das Fräulein ihr 
gewonnenes Geld zusammenfaßte; es war viel und alles von dem Fürsten. 

»Heute noch«, sagte sie, »sollen es die Kinder des Rats T* bekommen, denen 
ich sagen werde, daß Euere Durchlaucht ihnen zulieb es so großmütig verloren 
haben.« 

Der Fürst sah sie lächelnd und vergnügt an, und ich riß mich aus dem Zimmer 
weg, mit dem Entschluß auf sie zu lauren, wenn sie zum Rat T* ginge, um mich dort 
einzudringen und ihr von meiner Liebe zu reden. Den ganzen Nachmittag hatte sie 
mich mit Tiefsinn und Heftigkeit wechselsweise behaftet gesehen; mein Eindringen 
konnte auf die Rechnung meiner starken Leidenschaft geschrieben werden. Ich habe 
ohnehin während meinem Aufenthalt in Deutschland gefunden, daß ein günstiges 
Vorurteil für uns darin herrschet, kraft dessen man von unsern verkehrtesten 
Handlungen auf das gelindeste urteilt, ja, sie noch manchmal als Beweise unsrer 
großen und freien Seelen ansieht. 

Bei dieser Kunst, den Augenblick des Zufalls zu benutzen, habe ich mehr 
gewonnen, als ich durch ein ganzes Jahr Seufzen und Winseln erhalten hätte. Lies 
diese Szene und bewundere die Gegenwart des Geistes und die Gewalt, die ich über 
meine sonst unbändige Sinnen in der ganzen halben Stunde hatte, die ich allein, 
ganz allein mit meiner Göttin in einem Zimmer war und ihre schöne Figur in der 
allerreizendsten Gestalt vor mir sah. Sie war nach Hause gegangen, um ihr 
Oberkleid und ihren Kopfputz abzulegen und warf nur einen großen Mantel und eine 
Kappe über sich, als sie sich zu Rat T* tragen ließ. Die Kappe, welche sie abzog, 
nahm allen Puder von ihren Kastanien-Haaren hinweg und brachte auch die Locken 
etwas in Unordnung; ein kurzes Unterkleid und die schöne erhöhete Farbe, die ihr 
mein Anblick und meine Unterredung gab, machten sie unbeschreiblich reizend. 

… 
Aber meine Moralistin ist ganz anders gestimmt; sie setzt ihre Tugend und ihre 

Glückseligkeit in lauter Handlungen zum Besten des Nebenmenschen. Pracht, 
Gemächlichkeit, delikate Speisen, Ehrenbezeugungen, Lustbarkeiten – nichts kann 
bei ihr dem Vergnügen, Gutes zu tun, die Waagschale halten, und aus diesem 
Beweggrunde wird sie einst die Wünsche ihres Verehrers krönen, und das nämliche 
Nachdenken, das sie hat, alles Übel der Gegenstände ihrer Wohltätigkeit zu 
erleichtern und neues Glück für sie zu schaffen, dieses Nachdenken wird sie auch 
zur Vergrößerung meines Vergnügens verwenden, und ich halte für unmöglich, daß 
man ihr satt werden sollte. Doch in kurzer Zeit werde ich dir Nachricht davon geben 
können, denn die Komödie eilt zum Schlusse, weil die Leidenschaft des Fürsten so 
heftig wird, daß man die Anstalten zu ihrer Verwicklung eifriger betreibt und Feste 
über Feste veranstaltet. 
 
… 
 
Mylord Derby an seinen Freund 
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Verwünscht seist Du mit Deinen Vorhersagungen; was hattest Du sie in meine 
Liebesgeschichte zu mengen? Meine Bezauberung würde nicht lange dauern, sagtest 
Du! Wie, zum Henker, konnte Dein Dummkopf dieses in Paris sehen, und ich hier so 
ganz verblendet sein? – Aber Kerl, Du hast doch nicht ganz recht! Du sprachst von 
Sättigung; diese hab ich nicht, und kann sie nicht haben, weil mir noch viel von der 
Idee des Genusses fehlt; und dennoch kann ich sie nicht mehr sehen! – Meine 
Sternheim, meine eigene Lady nicht mehr sehen! Sie, die ich fünf Monate lang bis zum 
Unsinn liebte! Aber ihr Verhängnis hat mein Vergnügen, und ihre Gesinnungen 
gegeneinandergestellt; mein Herz wankte zwischen beiden; sie hat die Macht der 
Gewohnheit mißkannt; sie hat die feurigen Umarmungen ihres Liebhabers bloß mit der 
matten Zärtlichkeit einer frostigen Ehefrau erwidert; kalte – mit Seufzern 
unterbrochene Küsse gab sie mir, sie, die so lebhaft mitleidend, sie, die so geschäftig, 
so brennend eifrig für Ideen, für Hirngespenster sein kann! Wie süß, wie anfesselnd 
hab ich mir ihre Liebe, und ihren Besitz vorgestellt! Wie begierig war ich auf die Stunde, 
die mich zu ihr führte! Pferde, Postknechte, und Bedienten hätte ich der 
Geschwindigkeit meiner Reise aufopfern wollen. Stolz auf ihre Eroberung, sah ich den 
Fürsten und seine Helfer mit Verachtung an. Mein Herz, mein Puls klopften vor Freude, 
als ich das Dorf erblickte, wo sie war, und beinah hätt' ich aus Ungeduld meine Pistole 
auf den Kerl losgefeuert, der meine Chaise nicht gleich aufmachen konnte. In fünf 
Schritten war ich die Treppe hinauf. Sie stand oben in englischer Kleidung, weiß, 
schön, majestätisch sah sie aus; mit Entzückung schloß ich sie in meine Arme. Sie 
bewillkommte mich stammelnd; wurde bald rot, bald blaß. Ihre Niedergeschlagenheit 
hätte mich glücklich gemacht, wenn sie nur einmal die Miene des Schmachtens der 
Liebe gehabt hätte; aber alle ihre Züge waren allein mit Angst und Zwang bezeichnet. 
Ich ging mich umzukleiden, kam bald wieder, und sah durch eine Türe sie auf der Bank 
sitzen, ihre beiden Arme um den Vorhang des Fensters geschlungen, alle Muskeln 
angestrengt, ihre Augen in die Höhe gehoben, ihre schöne Brust von starkem tiefen 
Atemholen langsam bewegt; kurz, das Bild der stummen Verzweiflung! Sage, was für 
Eindrücke mußte das auf mich machen? Was sollt' ich davon denken? Meine Ankunft 
konnte ihr neue, unbekannte Erwartungen geben; etwas bange mochte ihr werden; 
aber wenn sie Liebe für mich gehabt hätte, war wohl dieser starke Kampf natürlich? 
Schmerz und Zorn bemächtigten sich meiner; ich trat hinein; sie fuhr zusammen, und 
ließ ihre Arme, und ihren Kopf sinken; ich warf mich zu ihren Füßen, und faßte ihre 
Knie mit starren bebenden Händen. 

»Lächeln Sie, Lady Sophie, lächeln Sie, wenn Sie mich nicht unsinnig machen 
wollen –« schrie ich ihr zu. 

Ein Strom von Tränen floß aus ihren Augen. Meine Wut vergrößerte sich, aber sie 
legte ihre Arme um meinen Hals, und lehnte ihren schönen Kopf auf meine Stirne. 

»Teurer Lord, oh, sein Sie nicht böse, wenn Sie mich noch empfindlich für meine 
unglückliche Umstände sehen; ich hoffe, durch Ihre Güte alles zu vergessen. 

Ihr Hauch, die Bewegung ihrer Lippen, die ich, indem sie redte, auf meiner Wange 
fühlte, einige Zähren, die auf mein Gesicht fielen, löschten meinen Zorn, und gaben 
mir die zärtlichste, die glücklichste Empfindung, die ich in dreien Wochen mit ihr genoß. 
Ich umarmte, ich beruhigte sie, und sie gab sich Mühe den übrigen Abend, und beim 
Speisen zu lächeln. Manchmal deckte sie mir mit allem Zauber der jungfräulichen 
Schamhaftigkeit die Augen zu, wenn ihr meine Blicke zu glühend schienen. Reizende 
Kreatur, warum bliebst du nicht so gesinnt? Warum zeigtest du mir deine 
sympathetische Neigung zu Seymour. 

Die übrigen Tage suchte ich munter zu sein. Ich hatte ihr eine Laute mitgebracht, 
und sie war gefällig genug, mir ein artiges welsches Liedchen zu singen, welches sie 
selbst gemacht hatte, und worin sie die Venus um ihren Gürtel bat, um das Herz, so 
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sie liebte, auf ewig damit an sich zu ziehen. Die Gedanken waren schön und fein 
ausgedrückt, die Melodie rührend, und ihre Stimme so voll Affekt, daß ich ihr mit der 
süßesten und stärksten Leidenschaft zuhörte. Aber mein schöner Traum verflog durch 
die Beobachtung, daß sie bei den zärtlichsten Stellen, die sie am besten sang, nicht 
mich, sondern mit hängendem Kopfe die Erde ansah, und Seufzer ausstieß, welche 
gewiß nicht mich zum Gegenstande hatten. Ich fragte sie am Ende, ob sie dieses Lied 
heute zum erstenmale gesungen? »Nein«, sagte sie errötend; dieses veranlaßte noch 
einige Fragen, über die Zeit, da sie angefangen hätte, gut für mich zu denken, und 
über ihre Gesinnungen für Seymour. Aber verdammt sei die Freimütigkeit, mit welcher 
sie mir antwortete; denn damit hat sie alle Knoten losgemacht, die mich an sie banden. 
Hundert Kleinigkeiten, und selbst die Mühe, die es sie kostete, zärtlich und fröhlich zu 
sein, überzeugten mich, daß sie mich nicht liebte. Ein wenig Achtung für meinen Witz 
und für meine Freigebigkeit, die Freude nach England zu kommen, und kalter Dank, 
daß ich sie von ihren Verwandten, und dem Fürsten befreit hatte: dies war alles, was 
sie für mich empfand, alles, was sie in meine Arme brachte! Ja, sie war unvorsichtig 
genug, mir auf meine verliebte Bitte, die Eigenschaften zu nennen, die sie am meisten 
an mir lieben würde – nichts anders als ein Gemälde von Seymour vorzuzeichnen; und 
immer betrieb sie unsere Reise nach Florenz; deutliches Anzeigen, daß sie nicht für 
das Glück meiner Liebe, sondern für die Befriedigung ihres Ehrgeizes bedacht war! 
Denn sie vergiftete alle Tage ihres Besitzes durch diese Erinnerung, welcher sie alle 
mögliche Wendungen gab, sogar, daß sie mich versicherte, sie würde mich erst in 
Florenz lieben können. Sie vergiftete, sagt' ich Dir, mein Glück, aber auch zugleich 
mein Herz, welches närrisch genug war, sich zuweilen meine falsche Heurat gereuen 
zu lassen, und sehr oft ihre Partie wider mich ergriff. In der dritten Woche fraß das 
Übel um sich. Ich hatte ihr englische Schriften gegeben, die mit den feurigsten und 
lebendigsten Gemälden der Wollust angefüllt waren. Ich hoffte, daß einige Funken 
davon die entzündbare Seite ihrer Einbildungskraft treffen sollten: aber ihre 
widersinnige Tugend verbrannte meine Bücher, ohne ihr mehr zu erlauben, als sie 
durchzublättern, und zu verdammen. Der Verlust der Bücher, und meiner Hoffnung 
brachte einen kleinen Ausfall von Unmut hervor, den sie mit gelassener Tapferkeit 
aushielt. Zween Tage hernach kam ich an ihren Nachttisch, just wie ihre schönen 
Haare gekämmt wurden; ihre Kleidung war von weißen Musselin, mit roten Taft, nett 
an den Leib angepaßt, dessen ganze Bildung das vollkommenste Ebenmaß der 
griechischen Schönheit ist; wie reizend sie aussah! Ich nahm ihre Locken, und wand 
sie unter ihrem rechten Arme um ihre Hüften. Miltons Bild der Eva kam mir in den Sinn. 
Ich schickte ihr Kammermensch weg, und bat sie, sich auf einen Augenblick zu 
entkleiden, um mich so glücklich zu machen, in ihr den Abdruck des ersten 
Meisterstücks der Natur zu bewundern.1 Schamröte überzog ihr ganzes Gesicht; aber 
sie versagte mir meine Bitte geradezu; ich drang in sie, und sie sträubte sich so lange, 
bis Ungeduld und Begierde mir eingaben ihre Kleidung vom Hals an durchzureißen, 
um auch wider ihren Willen zu meinem Endzweck zu gelangen. Solltest Du glauben, 
wie sie sich bei einer in unsern Umständen so wenig bedeutenden Freiheit gebärdete? 
– »Mylord«, rief sie aus, »Sie zerreißen mein Herz, und meine Liebe für Sie; niemals 
werd ich Ihnen diesen Mangel feiner Empfindungen vergeben! O Gott, wie verblendet 
war ich!« – Bittere Tränen, und heftiges Zurückstoßen meiner Arme, begleiteten diese 
Ausrufungen. Ich sagte ihr trocken: ich wäre sicher, daß sie dem Lord Seymour diese 
Unempfindlichkeit für sein Vergnügen nicht gezeigt haben würde. »Und ich bin sicher«, 
sagte sie im hohem tragischen Ton, »daß Mylord Seymour mich einer edlern, und 
feinern Liebe wert gehalten hätte.« 

                                                           
1 Welche Zumutung, Mylord Derby? Konnten Sie ihre Zeit nicht besser nehmen.    H. 
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Hast Du jemals die Narrenkappe einer sonderbaren Tugend mit wunderlichern 
Schellen behangen gesehen, als daß ein Weib ihre vollkommenste Reize nicht 
gesehen, nicht bewundert haben will? Und wie albern, eigensinnig war der 
Unterschied, den sie zwischen meinen Augen, und meinem Gefühl machte? Ich wollt' 
es nachmittags von ihr selbst erklärt wissen, aber sie konnte mit allem Nachsinnen 
nichts anders sagen, als daß sie bei Entdeckung der besten moralischen 
Eigenschaften ihrer Seele die nämliche Widerstrebung äußern würde, ungeachtet sie 
mir gestund, daß sie mit Vergnügen bemerkte, wenn man von ihrem Geist, und von 
ihrer Figur vorteilhaft urteile; dennoch wolle sie lieber dieses Vergnügen entbehren, 
als es durch ihre eigene Bemühung erlangen.2 Denkst Du wohl, daß ich mit diesem 
verkehrten Kopfe vergnügt sollte leben können? Dieses Gemische von Verstand und 
Narrheit hat ihr ganzes Wesen durchdrungen, und gießt Trägheit und Unlust über alle 
Bewegungen meiner muntern Fibern aus. Sie ist nicht mehr die Kreatur, die ich liebte; 
ich bin also auch nicht mehr verbunden, das zu bleiben, was ich ihr damals zu sein 
schien. – Sie selbst hat mir den Weg gebahnt, auf welchem ich ihren Fesseln entfliehen 
werde. Der Tod meines Bruders stimmt ohnehin die Saiten meiner Leier auf einen 
andern Ton; ich muß vielleicht bald nach England zurücke, und dann kann Seymour 
sein Glücke bei meiner Witwe versuchen; denn ich denke, sie wird's bald sein; und 
bloß ihrem eigenen Betragen wird sie dies zu danken haben. Da sie sich für meine 
Ehefrau hält, war es nicht ihre Pflicht, sich in allem nach meinem Sinne zu schicken? 
Hat sie diese Pflicht nicht gänzlich aus den Augen gesetzt? Liebt sie nicht sogar einen 
andern? Und ist es also nicht billig und recht, daß der Betrug, den ihr Ehrgeiz an mir 
begangen, auch durch mich an ihrem Ehrgeiz gerächet werde? Freudig seh ich um 
mich her, wenn ich bedenke, das ich das auserwählte Werkzeug war, durch welches 
die Niederträchtigkeit ihres Oheims, die Lüsternheit des Fürsten, und die Dummheit 
der übrigen Helfer gestraft wurde! Es ist ja ein angenommener Lehrsatz; daß die 
Vorsicht sich der Bösewichter bediene, um die Vergehungen der Frommen zu ahnden. 
Ich war also nichts als die Maschine, durch welche das Weglaufen der Sternheim 
gebüßt werden sollte; dazu wurde mir auch das nötige Pfund von Gaben und 
Geschicklichkeit gegeben. Meine Belohnung hab ich genossen. Sie mögen sich nun 
samt und sonders ihre erhaltene Züchtigung zunutz machen! 

Wisse übrigens, daß ich würklich der Vertraute von Seymourn geworden bin. Auf 
einem Dorfe saß er, und beheulte den Verlust der Tugend des Mädchens, während, 
daß ich es in aller Stille auf der andern Seite unter Dach brachte, und ihn belachte. Er 
wollte von mir wissen, wer wohl der Gemahl, mit dem sie, nach ihrem Briefe, entflohen 
wäre, sein könnte? Er hat Kuriere nach Florenz abgeschickt; aber ich hab ein Mittel 
gefunden, seinen Nachspürungen Einhalt zu tun, da ich in dem letzten Billet, das mir 
die Sternheim nach D. geschrieben hatte, alle Worte abriß, die mich hätten verraten 
können, und das übrige Stück unter die Papiere des Sekretärs John warf, über dessen 
Ausbleiben man stutzig wurde, und sein Zimmer auf mein Anraten aussuchte. Bei 
diesem Stück Papier wurden dann die Vermutungen auf ihn festgesetzt, und er für den 
Erlöser erklärt, den sich das feine Mädchen erwählt habe. Eine Sache, die man als 
den Beweis ansah, daß lauter bürgerliche Begriffe und Neigungen in ihrer Seele 
herrschen; und ein Text, worüber nun die adelichen Mütter ihren Töchtern gegen die 
Heuraten außer Stand jahrelang predigen werden. Seymours Liebe versinkt in Unmut 

                                                           
2 In der Tat löset diese Antwort das Rätsel gar nicht auf. Mylord Derby ersparte ihr ja diese eigene 
Bemühung. – Warum wurde sie dennoch so ungehalten? Warum sagte sie, er zerreiße ihr Herz, da er 
doch nur ihr Deshabille zerriß? – Vermutlich, weil sie ihn nicht liebte, nicht zu einer solchen Szene 
durch die gehörige Gradation vorbereitet, und überhaupt in einer Gemütsverfassung war, welche 
einen zu starken Absatz von der seinigen machte, um sich zur Gefälligkeit für einen Einfall, in 
welchem mehr Mutwillen als Zärtlichkeit zu sein schien, herabzulassen.    H.  
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und Verachtung; er nennt ihren Namen nicht mehr, und schickt keine Kuriere mehr fort 
– ich aber erwarte einen aus England, und dann wirst du erfahren, ob ich zu dir komme 
oder nicht. 

 
…. 

Fräulein von Sternheim an Emilia 
Hier in einem einsamen Dorfe, allen, die mich sehen, unbekannt, denen, die mich 
kannten, verborgen, hier fand ich mich wieder, nachdem ich durch meine Eigenliebe 
und Empfindlichkeit[179] so weit von mir selbst geführt worden, daß ich mit hastigen 
Schritten einen Weg betrat, vor welchem ich in gelassenen denkenden Tagen mit 
Schauer und Eifer geflohen wäre. O wenn ich mir nicht sagen könnte, wenn meine 
Rosine, wenn Mylord Derby selbst nicht zeugen müßten, daß alle Kräfte meiner 
Seele durch Unmut und Krankheit geschwächt und unterdrückt waren; wo, meine 
Emilia, wo nähme ich einen Augenblick Ruhe und Zufriedenheit bei dem Gedanken, 
daß ich heimliche Veranstaltungen getroffen – ein heimliches Bündnis gemacht und 
aus dem Hause entflohen bin, in welches ich selbst durch meinen Vater gegeben 
wurde. 

Es ist wahr, ich wurde in diesem Hause grausam gemißhandelt; es war 
ohnmöglich, daß ich mit Vertrauen und Vergnügen darin bleiben konnte; gewiß war 
meine Verbitterung nicht ungerecht; denn wie konnte ich ohne den äußersten Unmut 
denken, daß mein Oncle und meine Tante mich auf eine so niederträchtige Weise 
ihrem Eigennutze aufopferten und Fallstricke für meine Ehre flechten und legen 
halfen? 
…. 

Sie sind traurig, diese Betrachtungen, durch den Widerspruch, der seit dem Tod 
meines geliebten ehrwürdigen Vaters, noch mehr aber seit dem Augenblick meines 
Eintritts in die große Welt, zwischen meinen Neigungen und meinen Umständen 
herrschet. 

O hätte ich meinen Vater nur behalten, bis meine Hand unter seinem Segen an 
einen würdigen Mann gegeben gewesen wäre! Meine Glücksumstände sind 
vorteilhaft genug, und da ich nebst meinem Gemahl den Spuren der edlen 
Wohltätigkeit meiner Eltern gefolgt wäre, so würde die selige Empfindung eines 
wohlangewandten Lebens und die Freude über das Wohl meiner Untergebenen alle 
meine Tage gekrönt haben. Warum hörte ich die Stimme nicht, die mich in P. 
zurückhalten wollte, als meine Seele, ganz mit Bangigkeit erfüllt, sich der 
Zuredungen meines Oheims und Ihres Vaters widersetzte? Aber ich selbst dachte 
endlich, daß Vorurteil und Eigensinn in meiner Abneigung sein könnte, und willigte 
ein, daß der arme Faden meines Lebens, der bis dahin so rein und gleichförmig 
fortgeloffen war, nun mit dem verworrnen, ungleichen Schicksal meiner Tante 
verwebt wurde, woraus ich durch nichts als ein gewaltsames Abreißen aller 
Nebenverbindungen loskommen konnte. Mit diesem vereinigte sich die 
Verschwörung wider meine Ehre und meine von Jugend auf genährte 
Empfindsamkeit, die nur ganz allein für meine beleidigte Eigenliebe arbeitete. O, wie 
sehr hab' ich den Unterschied der Würkungen der Empfindsamkeit für andere und 
der für uns allein kennengelernt! 

Die zwote ist billig und allen Menschen natürlich! aber die erste allein ist edel; sie 
allein unterhält die Wahrscheinlichkeit[182] des Ausdrucks, daß wir nach dem 
Ebenbild unsers Urhebers geschaffen sein, weil diese Empfindsamkeit für das Wohl 
und Elend unsers Nebenmenschen die Triebfeder der Wohltätigkeit ist, der einzigen 
Eigenschaft, welche ein zwar unvollkommnes, aber gewiß echtes Gepräge dieses 
göttlichen Ebenbildes mit sich führt; ein Gepräge, so der Schöpfer allen Kreaturen 

http://www.zeno.org/Literatur/L/La+Roche-Sternh.
http://www.zeno.org/Literatur/L/La+Roche-Sternh.
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der Körperwelt eindrückte, als in welcher das geringste Grashälmchen durch seinen 
Beitrag zur Nahrung der Tiere ebenso wohltätig ist, als der starke Baum es auf so 
mancherlei Weise für uns wird. Das kleinste Sandkörnchen erfüllt seine Bestimmung, 
wohltätig zu sein, und die Erde durch Lockernheit fruchtbar zu erhalten, so wie die 
großen Felsen, die uns staunen machen, unsern allgemeinen Wohnplatz befestigen 
helfen. Ist nicht das ganze Pflanzen- und Tierreich mit lauter Gaben der Wohltätigkeit 
für unser Leben erfüllt? Die ganze physikalische Welt bleibt diesen Pflichten getreu; 
durch jedes Frühjahr werden sie erneuert; nur die Menschen arten aus und löschen 
dieses Gepräge aus, welches in uns viel stärker und in größerer Schönheit glänzen 
würde, da wir es auf so vielerlei Weise zeigen könnten. 

Sie erkennen hier, meine Emilia, die Grundsätze meines Vaters; meine 
Melancholie rief sie mir sehr lebhaft zurück, da ich in der Ruhe der Einsamkeit mich 
umwandte und den Weg abmaß, durch welchen mich meine Empfindlichkeit gejagt 
und so weit von dem Orte meiner Bestimmung verschlagen hatte.  
…. 

Madam Leidens  (=Sternheim) an Emilien 
Emilia! fragen Sie den metaphysischen Kopf ihres Mannes, woher der Widerspruch 
käme, der sich zwischen meinen stärksten immerwährenden Empfindungen und 
meinen Ideen zeigte, als ich von Frau Hills gebeten wurde: ihre liebste Freundin, die 
schöne anmutsvolle Witwe von C—, zu einem gütigen Entschluß, für einen ihrer 
Verehrer, bereden zu helfen? Woher kam es, daß ich der Liebe und dem aus ihr 
kommenden Glück irgendeines Mannes das Wort reden konnte, da die Fortdauer 
meiner durch die Liebe erfahrnen Leiden mich eher zur Unterstützung der 
Kaltsinnigkeit der schönen Witwe hätte bringen sollen? Ich kann nicht denken: daß 
allein der Geist des Widerspruchs, durch welchen es uns natürlich ist anders zu 
denken als andre Leute, daran Ursache sei. Oder wäre es möglich, daß in einem 
Stücke meines durch die Hände der Liebe zerrissenen Herzens noch ein Abdruck der 
wohltätigen Gestalt geblieben wäre, worunter ich mir einst in den heitern Tagen 
meiner lächelnden Jugend ihr Bild vormalte? Oder konnte wohl der lange Gram 
meine junge Vernunft zu dem Grade der Reife gebracht haben, welcher nötig ist: 
mich über die Umstände einer andern Person ohne alle Einmischung meiner eignen 
Empfindungen nachdenken und urteilen zu lassen? Sie sehen, daß ich über mich 
zweifelhaft bin; helfen Sie mir zurechte. 
Hier ist mein Gespräch mit der Witwe. 
»Vier rechtschaffene Männer bewerben sich um Ihre Gunst, woher kömmt es, 
teuerste Frau von C—, daß Sie so lange wählen?« 
»Ich wähle nicht; ich will meine Freiheit genießen, die ich durch so viele Bitterkeit 
erkaufen mußte.« 
»Sie haben nicht unrecht Ihre Freiheit zu lieben, und auf alle Weise zu genießen, der 
edelste Gebrauch davon wäre aber doch derjenige: aus freiem Willen jemanden 
glücklich zu machen.« 
»Oh, das Glück, wovon Sie reden, ist meistens nur in der feurigen Phantasie eines 
itzt brennenden Liebhabers, und verschwindet, sobald die erloschene Flamme ihr 
Zeit gibt, sich wieder abzukühlen.« 
»Dieses, meine geliebte Frau von C—, kann wahr sein, wenn die Liebe eines jungen 
Mannes allein durch die Augen entstanden ist, und an der Seite des blühenden 
Mädchens lodert, deren unausgebildeter Charakter diesem Feuer keine dauerhafte 
Nahrung geben kann. Aber Sie, die wegen Ihrem Geist, wegen Ihrem edlen Herzen 
geliebet werden, Sie sind sicher es unauslöschlich zu machen.« 
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»Meine Verdienste hätten also die Eigenschaft des persischen Naphtha; aber in 
welchem meiner Liebhaber liegt das Herz, welches ein gleichdauerndes Feuer 
aushalten könnte?« 
»In jedem; denn Liebe und Glückseligkeit sind der unverzehrbare Stoff, woraus 
unsere Herzen gebauet sind.«3 
»Jeder hat aber auch eine eigene Idee von der Glückseligkeit; ich könnte also bei 
meiner zwoten Wahl wieder just das Herz treffen, dessen Begriffe von Glückseligkeit 
nicht mit meinem Charakter übereinstimmten, und da verlören wir beide.« 
»Ihre Ausflucht ist fein, aber nicht richtig. Zehn Jahre, welche zwischen der ersten 
und letzten Wahl stehen, haben durch viele Erfahrungen Ihren Einsichten die Kraft 
gegeben, die Verschiedenheit der Personen und Umstände zu beurteilen, und 
besonders die Gewalt zu bemerken, mit welcher die letztere Sie in Ihre erste 
Verbindung hineingezogen.« 
»Wie genau Sie alles hervorsuchen; aber sagen Sie, liebe Madam Leidens, wen 
würden Sie wählen, wenn Sie an meiner Stelle wären?« 
»Den, von dem ich hoffte, ihn am meisten glücklich machen zu können.« 
»Und dies wäre in ihren Augen –« 
»Der liebenswürdige Gelehrte, dessen schöner und aufgeklärter Geist Ihnen das 
Vergnügen gewährte, daß nicht die geringste Schattierung Ihrer Verdienste 
ungefühlt, und ungeliebt blieben, in dessen Umgang der edelste Teil Ihres Wesens 
unendliche Vorteile genießen könnte, indem er Sie an der Hand der Zärtlichkeit durch 
das weite Gebiet seiner Wissenschaft führen würde, wo sich Ihr Geist so angenehm 
unterhalten und stärken könnte. Wie glücklich würde sein gefühlvolles Herz durch 
das Vergnügen, durch die Verdienste und die Liebe seiner schätzbaren Gattin 
werden; und wie glücklich würde Ihre empfindsam Seele durch das von Ihnen 
geschaffene Glück dieses würdigen Mannes sein! Wie süß wäre Ihr Anteil an seinem 
Ruhm, und an seinen Freunden!« 
»O Madam Leidens! wir stark malen Sie die schöne Seite! Soll ich nicht sehen, daß 
alle Stärke dieser schätzbaren Empfindlichkeit sich auch bei meinen wahren, und 
zufälligen Fehlern zeigen würde, und wohin neigt sich da die Waagschale der 
Glückseligkeit?« 
»Dahin, wo Ihre angeborne Sanftmut, und Gefälligkeit sie festhalten wird.« 
»Gefährliche Frau, wie viele Blumen Sie auf die versteckte Kette streuen!« 
»Sie tun mir unrecht, ich zeige nur den Vorrat von Blumen, deren Wert ich kenne, 
und die Ihnen die Liebe anbietet, um eine Kette von Zufriedenheit daraus zu binden –
« 
»Und übersehen die Menge von Dornen, welche unter diesen Rosen verborgen 
sind –« 
»Darauf antworte ich nicht, ich würde Ihre Klugheit und Billigkeit beleidigen.« 
»Werden Sie nicht böse, und weisen Sie mir noch die schönen Farben der übrigen 
Bänder, wovon Sie mir Schleifen knüpfen wollen.« 
»Kommen Sie, vielleicht wird der artige Übermut, den Ihnen Ihre vorzügliche 
Liebenswürdigkeit gibt, durch die Eigenschaften der Geburt und Person eines der 
edelsten Söhne des preußischen Kriegesgotts leichter gezähmt als durch die sanfte 
Hand der Musen: dies Band ist schön, ein glänzender Name, Edelmütigkeit der 
Seele, wahre Liebe und Verehrung Ihres Charakters ist darein verwebt; goldene 
Streifen des angesehenen Rangs, des neuen schönen Kreises, in den Sie dadurch 
                                                           
3 Der ziemlich ins Preziöse fallende und von der gewöhnlichen schönen Simplizität unsrer Sternheim 
so stark abstechende Stil dieses Dialogen scheint zu beweisen, daß sie bei dieser Unterredung mit 
Frau von C. nicht recht à son aise war.  
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versetzt werden, liegen im Grunde, Blicke in angenehme Gegenden, wo Ihnen die 
Briefe der hochachtungswürdigen Frau von *** zeigen, daß seine Liebe Ihnen schon 
Freundinnen und Verehrer bereitet hat; und verdiente nicht schon die großmütige 
Aufopferung aller Vorrechte des alten Adels das Gegenopfer Ihrer Unschlüssigkeit 
und Ihres Mißtrauens?« 
»Zauberin! wie künstlich mischen Sie Ihre Farben!« 
»Warum Zauberin, liebste Frau von C—? Fühlen Sie den starken Reiz der 
strahlenden Fäden, womit der Zufall dies Band umwunden hat?« 
»Ja, aber dem Himmel sei Dank, Sie schrecken mich just deswegen, weil Sie mich 
blenden.« 
»Liebenswürdige Schüchternheit, oh, könnte ich dich in die Seele jedes gefühlvollen 
Geschöpfs legen, welches von den schönen Farben eines Kunstfeuers angelockt, 
verblendet, und auf einmal in der grausamen Finsternis eines traurigen Schicksals 
verlassen wird!« 
»Liebe Frau! wie rührend loben Sie mich; wie sehr erwecken Sie die mütterliche 
Sorgen für meine anwachsende Tochter!« 
Zärtlich umarmte ich sie für diese edle Bewegung ihres, von wahrer Güte belebten 
Herzens; »gönnen Sie mir«, sagte ich, »in diesem, der Empfindung geweihten 
Augenblicke Ihre Aufmerksamkeit, für die in Wahrheit wenig schimmernde, aber fest 
gegründete Zufriedenheit, die Sie in dem artigen Landhause des Herrn T. erwartet, 
worin Sie durch einen edelmütigen Entschluß zugleich drei der heiligsten Pflichten 
erfüllen könnten; – die sehnlichen Wünsche eines verdienstvollen angenehmen 
Mannes zu krönen, der Sie nicht um der Reize Ihrer Person willen (denn diese kennt 
er nicht), sondern wegen dem reizenden Bilde liebt, so ihm von Ihrer Seele gemacht 
wurde; der, nachdem er allen Ausdruck seiner Empfindungen für Sie erschöpft hatte; 
mit der edelsten Bewegung, die jemals das Herz eines Reichen erschütterte, 
hinzusetzte: Ihre Tochter sollte das Kind Ihres Herzens werden, und alles sein 
Vermögen ihr zugewandt sein. Würden sie nicht dadurch zugleich der mütterlichen 
Pflicht, auch für die äußerliche Glückseligkeit Ihres Kindes zu sorgen, genug tun? 
Und konnte die gehorsame Ergebung des Willens Ihrer jugendlichen Jahre dem 
Herzen Ihres ehrwürdigen Vaters jemals so viele Freude machen, als Sie ihm in den 
itzigen Jahren Ihrer Freiheit machen würden, wenn Sie seinen Rat, seine zärtlichen 
Wünsche für eine Verbindung befolgten, wodurch Sie ihm genähert, und in den 
Stand gesetzt würden, sein väterliches Herz in dem letzten Teile seines Lebens für 
alle Mühe der Erziehung seiner Kinder zu belohnen? Bedenken Sie sich, liebreiche 
und gegen alle Menschen leutselige und wohltätige Frau! Ich will Ihnen nichts von 
der hochachtungswürdigen Hand sagen, die in einer unsrer schönsten 
Residenzstädte auf den gütigen Wink der Ihrigen wartet, wo eine Anzahl 
verdienstvoller Personen Ihnen Bürge für die Tugend des Herzens, für die 
Kenntnisse des Geistes, und für die zärtliche Neigung sind, die einer der schönsten 
und besten Männer für Sie ernährt, und der darum der glücklichste wurde, weil er in 
Ihnen die beste würdigste Mutter für seine zwei Kinder zu erhalten hoffte. Sie wissen, 
daß er ein edler Besitzer eines schönen Vermögens ist, und kennen alle 
gesellschaftlichen Annehmlichkeiten, die in dieser Stadt auf sie warten. – – Aber tun 
Sie, liebenswürdige Frau von C., was Sie wollen, ich habe Ihnen die Beweggründe 
meines Herzens gesagt; ich weiß wohl, daß wir alle einen verschiedenen 
Gesichtspunkt über den nämlichen Gegenstand haben, und unser Gefühl darnach 
richten; doch ist eine Seite, die wir alle betrachten müssen – die Glückseligkeit 
unsers Nächsten ebensosehr als die unsrige zu lieben, und sie nicht aus kleinen 
Beweggründen zu verzögern.« 



 

22 
 

»Sie haben mein Herz in die äußerste Verlegenheit gebracht (sagte sie mir mit 
Tränen) aber meine traurige Erfahrung empört sich wider jede Idee von Verbindung; 
ich wünsche diesen Männern würdigere Gattinnen, als sie sich mich abschildern; 
aber mein Nacken ist von dem ersten Joche so verwundet worden, daß mich das 
leichteste Seidenband drücken würde.« 
»Ich habe die Bitte Ihrer Freundin erfüllt, und nichts anders bei Ihrem Entschlusse zu 
sagen, als daß Sie immer glücklich sein mögen.« 
Sie umarmte mich, und ich bat Madam Hills: bei meiner Zurückkunft die liebe Frau 
ruhig zu lassen; wunderte mich aber in meinem Zimmer über den Eifer, womit ich 
mich in diese Sache gemischt hatte. 
Klären Sie mir das Dunkle in meiner Seele darüber auf; es dünkt mich: daß ich lauter 
unrechte Ursachen hasche. 

 

 
 

 
 
 
 


