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2[n bell ilxiüiMcn

3uf4)auer
bcr

CnnElanbifdjcn Nation.

€rlaud)ter ,5iiW<^ii^'i*

^(iei SBerci l)at eud) feinen Urj^Drung, einen %i)äi

feiner llietl)obe, unb öieUeid)t affeS baSjenige 3U

banden, n^aö e§ articjeS tjctt. !?lacl)bem ba§ ©erü(^t

öon bem 3'iu^en unb ber 3ierlicf)feit, mit »el^en [)( 2] i§r eure

(Sntbecfnngen über ben ^nnct ber (Sitten eurer i^nfel begleitet

f)abct, gonl ©uroven burc^gelauffen, I)a6en fic^ in einem

äßincfel beffelben 9}lenfd)en gefunben, toeli^e toon ber florden

23egierbe if)rer 5lation ju bienen fic^ ^abcn l)er(eiten laffen,

eben baffelbe ^u öerfurf)cn, mag i^r be^ ber enern fo glüifüri)

au§gefül)ret ()abet.
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3Bir finb biefe üertüegeiic -DUnlc^eii, bie fic^ ot)ne bie

^4}ortl)eUe, loetd^e ciid^, @rtoud)ter 3ufd)oitcr, eure gciunbc

3)ernunftt, eure {el[)I)afftc i^maginntiou, eure potite ©clcl)rtl)eit,

eure lange @rfa()rent)cit, euer @tiÜKf)iüeigcn, eure öerftciubige

^JZatton gegeku, unterftanbeu ()a6eu öon ben ©ttteu bcr

9}^cnfrf)en ju fd)reiben. 2)arum ift auc^ melfteutl}ei(§ gef(i)c{)en,

ba^ lüir öffter^ non md) nbgett)id)eu finb ; einige ntQl)lc l)aben

tt)ir e§ unirilfenb unb ungeid)idt getl)an; nnbere mal)te mit

5Bor6ebttd)t unb nad) bev Überlegung ber «Situation in bcv

lüir geftanben
;
jumeilen, aber nienig malzte ift ani) gefdiel)en,

ha}i öernünfftige ©rünbc unö hai-^ '}\ed)t gegeben Ijaben, eud)

,^u ber(affen; ©nblic^ I)at unfere 23emül}ung bi^l^ero nii'f)t

ttieiter gelangen lijnnen, al§ auf ben ©rabe, wo i^r bic gegcn=

tüärtigen 2/ifcourfe febet.

Sßenn wir foüten fagcn, ob fie ©eift fiaben, fo ftüt)ubcn

TDir fe^r betretten. 2Bir fagten nid)t gerne, ha^ fie feinen

^aben, lüetl man un§ fonft öorrürfen tonnte, loaS iüix bamit

toottten, ha^ toir bem tiefffinnigfteu 'i?o|iff ein fal)lcö unb

unmäc^tigcS 2öercf jufcöreiben? 2Bir mären in ber 2;i)at un=

gleich (äd)er{id)er, a(§ nomn mir einem .Krieger eine ©d)ad)tel

üoU (5d)minde, Dlourijeö unb (Rafften, unb einer Jungfer einen

^an|er, Apelm unb ©d)itb gefd)endt I}ättcn : 2Bir börfften aud)

md)i (aut fagcn, ba^ wir ©eift ,^u f)abcn oermeinen ; cö finb

aüjuöiele ßeute, bie fid) bagegen fetjcn mürben, unb fc^mecren,

ba}i fie feinen 3"iiiirfßi^ baOon fe(}eu. 2Bir molttcn bcmuad)

fagen, ha}^ mir e3 fetbft nic^t miffeu, metc^eS awd) ba§ maf)r=

fc^cintidifte märe; aber mir motttcn anbei) be()aupten, bafj mir

uid)t oiel üouni^tI)en getjabt tjabcn, biemeil bcr berütjuite 3Za!)mc

be§ 3ufd)auer§ ben mir in unfere ©c^rifften gcmifd)ct, fc^on

genugfam mare, il^nen (Jrcbit /^u mad)en.
| )( -^l

Ob c§ je ma^r märe, ba^ mir buudct unb tattfinnig

tnal)ten, fo backten mir bic <Srf)u(b auf unfcr &ma 311

loerffen. 50lan fagt aüentfiatbeu, bafs bic £'ufft bee ©d)meit3er=



r^Dibmung.l o

ianbcä bio l^ebtinfftigfeit iiiib ha§ O^eucr bei- Sinaginotion ni(6t //
einöfafe. 2öcim bicfeö iiic^t bequem Wim un§ gän^tid^ un=

'

fd^ulbig 311 inniteu, in ipürbc c§ bod) bic 'Bä)ulh in ber SJlaffe

erleic{)tcrn, loeil iinjere (Sib§=@eiioi|en jie unö t)etffeii müßten

tragen. S)nö ift gett)if?, baf] bifj^er unfere ^raucn§=^erfonen

nnicr 3ßevrf mit feinen fo ortigen iBrieffen beieben gef)o(ffen,

mic luir in cnern ^ifcourfen bon cuerm 5ranen,^immer tefen,

luclclie angenebmc Sd)rcibcrinnen iljnen aud) oljue Slüeiffel ben

grienen ©htnt; mitgetljeilet ()nbcn. SBtr fngen biefee nidjt o^ne

0'nrrf)t bie Öanbeö:2öit)tern ,^u erzürnen, töeil jemanb baraus

fd)(icffen fnn, ha\] jie nid)t fo oiel ^yeuer l)aben a(§ bie @ngel=

(änberinnen, barum jucken mir fte mieber ju begütigen, menn

mir beten neu, ( glaubet nid)t, ba^ bic Imagination I)ier Don

ber ]}af[iou betrogen mcrbe ) ha}i fic, ba fie ben eueru an

(Seift nac^ftcf}cn mußten, ben Oiang ber ©diön^eit bet)ou^)ten

fönnen. 2ßir mifjcn, baB bie meiften ben 9tuf)m fd)ön ,^u f)ei|fen

luol fo iiic( mertf) balten, aU bie fiijrc geiftreid) ,^u felju.

dJlan fönnc enblid) für ober mieber unfere ®ifcourfe fagen

mao man miß, fo untergeben mir fie, ©rlanc^ter3iifd)0uer,

euerem Urtf}ei(, unb ;()r foflet, mcnn eo eud) gefällt, berfctben

^riftard^uö fcl)n.

Unfere 3Bal)l, bie auf eud) gefallen, tan nid)t billiger

fer)n. @s ift feiner ber me^r 9te(^t f)abe un§ ju beurtl^eilen.

®in 93^ann ber bie ^J^ienfc^cn fo glücflid) ftubiert l)at, ber

nic^tö anbcrö ab etmaö (nftigee^, feltcncö, mol entberfte§, fub=

tiles, nü^tic^eö gefagt l)at ; non bem man befennen mu^, ba^

bie ^erfoiuMi, mcld)e er nta^let, fidi felbft niemals fo gants

gefeljen Ijaben, al§ in feinen ©c^ilbercl)en ; ber fic^ felbft bt)

Öe6=3eit in einer gröffern ^leputotion gefef)en ^at, al§ er fic^

foii ben A3iftorie::(2d)rei6ern ber nadifommeubeu Söelt t)at

ncripredien fönnen; ein folc^er 9Dhnn mirb ha§ gemiffefte

Urtl)eil bon unferer 5öerri(^tung abfaffen. S)a§ tul)mli(^fte

für uns, unb baöjenige morinne unfere ^^offnung um nid)t
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betrcugcn !an, ift biefeö, ba^ il^r btc 33ei3ierbe gut^eificn

irerbet, bie ini§ befeelet ^at, um bie Sugenb unb ben guten

©efrf)ma(f in unfern Sergen cinjufüfiren. 2)ie§ tüirb genug

fe^n bie Emulation in un§ aufjumeden, ba^ inir un§ befleiffeu

burc^ gröffere ©efct)äf[te einen jo öorne^men Wann un§ Qudi

getrogener ^u mQd)en, nac^bem toir im übrigen !eine gröffere

@l)re fuc^en, a(§ bicjenige, ha^ tt)ir gettju^t Ijabcn, wir !öunen

fein öortrefflid^er Original gum Dbjecte unfrer 9^ac^af)mung

nel)men, unb bafe iüir mit einer -^od)Qd)tnng, bie au§ ber

^enntni^ eurer 9JJeriten cntfprungen ift, un§ unterfcl^reibcu

®rtau(^ter Siif^)^!^^^

Sure untertänige unb gel^orfame

®iener

S)ie 53hxf)(er.



I. 5)ifC0Ut!$. [Sobmcr.]

Q.uis leget haec? Min' tu iftud ais? Nemo, Hercule, Nemo?
Vel diio vel — — nemo. Turpe & miserabile ! Q.uare ?

Persius Sat. i.

|(5r ein 23iid) loiÜ in bie 9Bett nu^ge^en laffen, finbet für

feine ^evfon gleid^ biete Urfad)en fid) einen glüdli^en ©ucceffe

juöerfprec^en, nnb ba§ ©egentl^eit 3ut)efat)ren.

äßenn er auf ber einen feiten glaubet, bo§ er feine 5)Merie

trol Qut^ertefen, balj er fie mit guten 33ernunfft§=®ritnben unber=

ftü^ct, bafe er feine ©ebancfeu in {"^rer loo^ren Proportion, unb in

il)rer natiirlid)en ©c^öntjeit au§gcbilbet tiabe, fo !^at er ^^onbantent

bie ^offung sufaffen, ba§ ^ufilicum werbe foId)e ©at^en bie nü^lid^,

nernünfftig finb unb lüol gefd^rieben, mit ber beften ?lpprobation

aufnetjmen. Söenn er fonft biefe gute aJleinung i^on feiner ©(grifft

nid^t f)ätte, bafj fie tuegen i()rer (Süte meritivte publiq gemad^et gu

tuerben, fo l)ätte er Sort fie ben Seuten jubebitieren, weil c§ gu

i^rem unb babci) 5U feinem eigenen ©d)aben au§fd)tagen würbe.

1>a§ publicum würbe bie toftbare '^ni unb ba§ ®elb liertietireu,

wel(^e§ es auf eine ©cartegne wenben möchte, e§ würbe bie ßügen,

bie oa(baoberei) unb bie 3;!^ort)eit fauffen, unb fid) bamit ben ^opff

3crbred)en: Unb er legte feiner fcit^ feine llnwif=[ 511 fenl^eit an ben

Sag; er gäbe fid) einer gered)ten Satiren blofe, unb fä^e fein 23udi

uoc^ üor feinem eigenen @nbe, in ben ©taube werffen unb Hon ben

SQßürmern grefreffen werben. Db bemnad) äuerfte ein 3lutor fetbft

einen guten ßoncept oon feiner ©c^rifft t)at (ol^ne wetd)e§ er nid^t

befugt ift, fie ber 2ßett mitsutt)eilen) fo finbet er Urfad)e, bie gute

2lufnat)me berfetben in ber A^offnung sulwr^ufel^en, unb biefe

tRec^nung 3umad)en, bafe jebermann ein SBercf werbe lefen unb
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applaubieren, iueld^e§ mit feiner Slüparfeit, mit jeiuer SSernunftt-

mäffigfeit unb mit feiner Slrtigfeit jebermann in bie Singen leurfitet.

6r tan gebencfen, bafe ein jeber fnc^en luerbc fid) barau'o guerbauen,

bafe feine Sd^tüffe einem jeben preci§ nnb ftarcf öortommcn roerben,

boB feine fd^öne $i^efd)reibungen jebermann ergeljen lucrben ; (Snblid^

bafe bie fReüffite feinet S3nd)e§ unfet)(bar erfolgen merbe.

©0 balb er aber onf ber anbern feiten bie (Sapriceä be^

'4)öbel§, nnb bie llneinigfeit nnb :^eid)tfinnigfett betrad)tet, tt)eld)e

fic^ in ben Urtl)ei(en ber 3!Jienfd)en ereignet, fo fiet^et er niet)r aU
eine Urfadie 3nfiird)ten, baß feine ©d^rifft uon bem ^ubticü, Don

»eld^em bie ^guotanten nnb bie ^JJebanten bie gröffere ^a^l niad^cn,

tnerbe berad)tet werben. S)ie @abe, bie gnten unb bie falfd)en

©ebanrfen öon einanber 3uunberfd)eiben, ift rarer in ber Söelt aU
^erlc unb Siamante. 5L)ton l^at gefe'^en ben nngcreimtften :^tüQ

eine lange 3eit mit ber gröften ^egierbe anftauffen, burd)tefen unb

eri^eben, mittterroeil baö befte SBud^ in ben Rauben meniger ^er=

fönen ober überall unbetannt gebliben ift. @€ ^ilfft einem Scribenten

nid)t§ ba§ fein 33nd) gut feije, menn ber ßefer ein 3?arbare. 3)er

in bie ©ebonden eine§ raifonnirenben, uiotrebenben, anfgeioedten

nnb fnbtilen 3tutor§ |)enctriren mü, mufe fetber bie iiogig nnb bie

(Stoquen^ ftubiret i^aben, er mu§ fetber eine lebbaffte Imagination

unb einen tiefffinnigen ®eift befi^en, ober er tauffet in ©efa^r ba§

i^n ein ©op^ift betrieget, bafe il^m fein Slntor unüernel)mlid) mirb,

bafe er fid^ feine S^efcriptionen nicf)t rool fürbitben tan, nnb baß.

er feine oernünfftige Sc^lüffc nid)t .yi bifintricircn meife. ^}tbtn

biefen 9iequifiti§, bie man überaus feiten in eimem Sefer bet)fammen

antrifft, muß er fid) nod^ in einer 2)ifpofition finben, loeldie ifin

t»on allen ben iBorurt^eilen entfeljrnet, roelc^e be§ Slutorö Dlal^me,

^arbe, ^labit, ©tatur, ^Iter, iserntanbfc^afft, 5lutoritet einem blöben

©e^irne einfpinnen tonnen. 2öeber .^aB nod) ^Qbor mufe i^n

befi^en. 2;er ©cribent feije ein ©riedie, ein 9iömer, ober ein ^tieniäier-^

er nenne fic^ einen 5pf)ilofopfien, einen 5R^etor, ober einen @ram=
maticum, er f)aht feinen 9iat)men öon einem 9litter=©i^, ober bon

einem ^onbn^erd. ^ür bife alle§ mufe er nid)t bie geringfte (5on=

fiberation ^aben. @r ^at feine 9telation, alö mit ber ©oibenl^. Siefe

ift feine ^^ü^rerin naä) ber 2Bal)r{)eit. ^d) laffe einen jeben ben fid^

felbft ermeffen, lüie feiten bie ßeute in biefer ©ituation begriffen

finb, loie grofe gegent^eiU i^re 2;umm^eit, i^r ^I^gnia, i^re 9JliB=

gunft, i^re ^art^eiIidE)feit. 3)ieä alleä ift nun capabel einem neuen

Slutor 5iii^rf)t einjnjogen, unb feine Apoffnung mol gurenffiren, genau
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\%'I\ 3ubcfd)ueibeu. 6r iiioQ je^en, feine ©ebanctcu intb bie 5luö=

btiicfuiiö berfelben feiieii taifoniiabel, fo tft cö ber fltöfte A^oiiffcn

ber !^efer iiic^t allcjcit.

2ßa§ bie 3lutoreä be§ geaemuertigen ^(ottcj anbetrifft, tt)eld)e

fid^ t)eiitc 311m erften malzte magen, anf boä publique J^eotrum 3u=

tretten, fo f(^lieffen fie bie 9teuffite beffctben gern inner bie enge

(Sircfel biefer lüenigen politen 5)}erfonen, meiere bei) i^rer Uupart:^ei=

ügfeit üu^ bie übrigen Qualitcten eines guten fieferä befi^en, bas

reiffe ®ifcerneinent, bie ^enntni§ ber Sprache unb i^rer 3ie'^fi'f)'feit

bie teb^affte ^mogination, ben fertigen ©eift. Siefc anöpotirte

•iDlenfC^en finb e§, für n)eld)e fie fd)reiben, unb loelc^en fie i^re

Qlrbeit ^n eigen übergeben
; fie ^abeu bo^ ^id i^rer 2ßünfd)en er=

reichet, loenn biefetben i^r ^rcfent annehmen, unb fie lüoUcn glauben

bafe fie reuffirt ^oben, tuenn il)re ©d)rifft öon fold)er @ütc ift, bau

Octaüiuö, 25algiu§ unb bie bei)be ä)ifci fie für paffabet erflären,

menn ecrtiinS fie o()ne t^Iatterie rü()met, unb ^nrniuö biefer reci^t=

fd)affenc unb anfrid)tigc ©riticno. äöenn fie biefer erljatten werben,

fo finb fie fii^er, bafe hk Slad^iuett i!^re ©ad}en lieber !)eröorfud^en

n3erbe, mcnn fie ni^t met)r -auf ber ^be eyiftiren n)erbeu, unb fie

rcerben eine getjeime !:i3egierbe in fi^ felber empfinben, fid) immer

bnrd) beffcrc unb üoUtommcnere Unbernet)mungen ber @ett)ügen{)eit

unb beö Sobeö it)rer politen Patronen mürbiger jumadjen. (Sie

werben atöbenn bem geuer na^folgen, iueld)e^ nic^t einömats in

Jtammen au^brid^t, fonbern mit einem tleinen 9taud)e anfängt fid)

pentbeden. SÖenn aber and^ biefe Hoffnung bie fie i^abcn, nur ben

toolgemac^ten ©emüt^ern pgefaüen, einen ;:BIoffen fd)Iagen würbe,

fo wie fie Urfad)e finben 5ufürd)ten, ha^ i^nen alö 9)lenfd)en be=

gegnen fönne, bo'j ift, foldjen, benen i^re eigene ©d)Wäc^e verborgen

ift, ober bie bod) geneigt finb, biefetbe fid^ felbft gn gut ju^alten;

bie fd)wad^ finb, nnwiffenb, flüchtig; aber ftol^, e^rgei^ig, in fid)

felbft oerliebt: 80 erflären fie l^iemit t()re aufrichtige 9fiefolution,

ha% fie in fold)em gatl fid) felbft ©ewalt t^un, unb üon freien

Stürfen ein äßerd, ba§ baö Unglüd ^at, bafe eä ol^nc 3iufeen ift,

weil eö ben 23erftänbigen nic^t gefällt, in feinem 3tnfange einreiffen

wollen, unb bie 3eit auf glüdlid)ere unb nüt;lid)ere ©efc^äffte fparen.

Seilet ba, geliebter ßefer, bie ©ifpüfition in weld)er bie A^eraue=

geber biefer 33lättern über baö (Sapitet oon berfelben 0leuffite be=

griffen finb; unb äugleid) biejenige in weld)er i^r ftel)en muffet,

wenn il^r baö 9ted)t wollet genieffen, eine ©timme in berfelben 25e=

urtt)eilung jngeben. iölan l)at für gut ongefe^^en euc^ baöon 3n=
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unberrii^ten , bcnor mau fid) nai)n Hon bem ^Ibfe^en unb bet

3Jiet^obe biefer ©cribenten ()erauötaffen iDOÜen.

^»I)r tötinet qu§ bemienigeu idqö bereits flefagt lüorben, ab=

nehmen, ba& e§ eine gau^e ©efcÜfc^afft ift, meldte fid) sufammen

uerbunben I)at, bic 2)iiconrfe äiiidjrctben, öon meld)en biefer ben

oberften ^^la^ f)nt. ©leid) irie fie ju itjrem ©biecte ben 53l;enfd^en

genommen I)at, fo pvctenbitt fie Oon aüem bemjenigen jureben raaö

in fein ßapitel gef)ött, o^ne anbete Drb= [51 ol nung aU biejenige

3n n)etd)er if)r if)i'e 9tebenmenfd)en nnb i^re eigene ©ituation öon

3eit gn 3tit 3lnlafe geben lüerben, ifire ©pecutationen loatten 5n=

taffen. 3^re ^affionen, (Eapricen, ßafter, ^e^ter, Sugenben, 2Biffen=

fdiofften, 2l)orl^eiten, il)i- (gicnb, if)Te ©tüdfeligteit, i'^r ßcben nnb

Job, i^re Dietationen bie fie mit anbern @ntibn§ l^aben, tnhüä]

alle§ tt5Q§ nienfd)Iic^ ift nnb bie 9)tenfd)en angef)et, gibet i^r 9]^aterie

an bie .*panb angebenden nnb 3ufd)reiben. äßieinot nnn bie -JJtembra

biefer ©ocietet burd) bie ganje Sd)niei^ üertl)eilet finb, unb fo gar

einige anffer bem .^eliu'tifd)en Jßerbiinbnüfe leben, fo Ijaben fie fid)

boc^ obligirt in bcr gefegten 3i-'it '^'^^ Quantum Oon it)ren %n--

merdungen unb iRefIejionen ein5ufd)iden, unb bieferl^atben unber=

Ratten fie eine bcftänbige Sorrefponben^ mit bem ^>refibenten. SDiefev

entl^ätt fid) in unferer ©tabt, unb e§ !an feiner ju biefer ©teüe

getangcn, ber nid)t f)ier mo()ubafft ift; er Ijält n)od)entlid) mit beneu

anbern ©liebem bie in biefer ©tabt tt)ot)nen feine orbenlid)e ©ef=

fioncn, alsbann gicbet er if)nen ^^^art üon bemjenigen maö bie ent=

fef)rnte 9Jtembra eingefd)idet ^oben, h)eld)eä getefen unb unberfud)et

lötrb. Sinige öon beneu tueld)e äugegen finb recitiren bann i^re

3)ifcourfe; anbete ^jroponiren baS ©(^ema toon einem neuen; man
bifcourirt, mau ctitifitt batübet ))to unb contta. $8atb mitb ein

^eriobuä obgcfd)nitten, balb luirb eine niebrige ütebe burd)geftrid)en,

balb mirb ein ©d^lu^ für ungültig ertlöret, ober eine bündle unb

unoetnemlid)e Seite luirb lo^gelounben, ein f)o^eö 3Bort tuirb bei)

einer I)of)en ©ac^e angeloanbt, eine Sl^efiS betömmt ein ftarder

^onbament Don einem neuen Sen3ei^ = @runb. 3» ie|t loirb feft

gefteüt roa^ ben folgenben S>onner§tage bem ^ublico foüe gemein

gemad)et loerbeu, nac^bem bie föoteri bie Oiefotution oon fid) gegeben

bot, alle 2ouner§tage mit einem ®ifcourS aufäun)arten.

Sic ben @nge(änbif^en 3uft^rt»et gelefen !^aben, rcerben o'^ne

'D3hit)e merrfen, baf3 bie ©efeüf^offt ifin gum 9)hifter genommen ^t.

%ti.e ®etef)rte loiffen toaS ungemeine ^Ipprobation biefem 9lutor

nid)t allein in feinem Jßatterlanbe, fonbern anc^ in fyrondreid) unb
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Seutfdfilanb Juiberfa^reu, loo cv in iüd)t minberer (Sftime ftefiet, unb

ixnx btc SDlenge ber aJlQterien betrad)tet, bie er aufgearbeitet l§at,

feine ßritijc^e -Siffcrtationen
, feine moralifc^e ©ntbecfungen, feine

poütift^e aJtajinien, feine fatirifd)e ©d^erje, unb bie erge^enbe 9Jlanir

mit treldier er feine ©ebanfen au^gebrücfet ()at, lüirb mit 9}ertt)un=

berung gcfte'^en, baB er noc^ ben ülul^m überfteiget, bev bod^ üou

i^m erfd)allet.

^d) fan bie gute 3Birdungen feiner fleinen ®ifcourfen, ndä)c

aller Drten bie gefunbc 9}ernunfft ausgebreitet l^abcn, bie (§emütt)er

aufgettäret, bie Sngenb ge^jflan^et, feiner anbcren Urfadje sufi^reiben,

aU ber ^unft todd)t ber 3lutor genni§t "^at, ba§ 5tü^tidie mit bem

^Ingenel^men itnb ©rge^enben 5uticrmifd)en. ®aö ^^ranensiminer

unb bie meiften 9!)lannä=5perfonen finb nte^r erpid)t auf ba§ loa^

angenel^m ift, e§ feue in n)oI=touruirten ©rfinbuugen, ober in fdjöneu

Gjpreffionen, ober in luftigen (Einfällen ; aU auf bie folibe ©d)ön-

l^eit ber accuratften Unberfnd)ungen, ober ber ticfffinuigften @rör=

tcrungen. @r I)at fid) infonber^eit aU einen groffer ©ittentet)rer

bey tt)eiblid)en @efd^Ied)te§ ermiefen, uield)eö einen guten 3tntt}eil an

feinen 9i>erden t)at : 6r fielet nid)t in ber affrontirIid)en 3Jleinung

ba§ e§ uncapabel jum lefen, unb Don ben Süd)ern nur nerberdet

roirb ; at§ ob bie Uieiblidjen ©eelen Hon einer niebrigern 9intur, aU
bie männtid)en.

©eine 93tetl)obe, bie 9JtoraIe in fliegenben ^Blättern nad) 3lxt

ber ©a^etten, jubebitiren, "^at groffe 9}ort^ei(e für ben Sefer, metcj^en

fic ftrarfö in bie ÜJ^aterie '^incinfü'^rt, ba§ er in einem eiuäigen

?tugeublid bie ©tärde berfelben abfielet ; an ftatt ha% er in einem

groffen Sanb bnrd) eine tangtueitige 3)orrebe, burc^ ein ßom^jtimenteuj'

@}:orbium, burc^ mand)e 3;auto[ogie unb 3lmptificatiou paffireu mufe,

beoor er ju bem 3tet gelanget. 9Jlanc^er l)at nici^t 3^it gnng, unb

mandiem mangelt e§ an ©ebult ein groffeS SBerrf 3uburd)tefen, ber

bod) ^uriofitet gnug Ijat, guunffen, loaö mau über bie ober biefe

3)loterie uerniinfftigeö fagcn tan.

©0 bequem nun bie 5Qtett)obe ift, unb fo ejceUent bie ?tu5=

fertigung be§ Criginatä, tt)eld)e§ fid) meine ©ocietet äum 9)tobetl

gefe^et I)at, fo ft^mer wirb es fallen, ba§ i^re ©d)rifften gegen

baffelbe gefteüt, nid^t einen Unberfd)eib merden laffeu. 93tan trifft

feiten eine (Jopie an, bie bem Original gleid) lömmt. 3lber loenn

fie in biefem *|Junct einen 9hid)tl)eil l^at, fo !^at fie an einem anbern

Orte ben a}ortt)eil, tt)eld)eu bie allgemeine ©uriofitet ber ?ieu'§eit

accorbirt, inbem fie äufferft paffionnirt für biefelbe ift. 3)ie $8üd)er
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öoii ben Sitten ber 3}ienicf)en in 2)eutfc^er Spvactjc finb rar, unb

bi& bal)in in fvömben Sprad)en Derborgeu gelegen, unb blefe SSRaterie

ift überaus fällig ettuaö angene^meä 3uoevf)eiiicn : bie Uubenic^mnng

ift fü^n, grofe unb molgenieint, unb nerbient unter biefeni einjigen

Dial^men bic S3ei}()tlffe aller berjenigen ^crfonen, uield)eu boä 3itter=

ejfe ber 2;entfd^en -Dtufen unb be§ ^i^atterlonbeö angelegen ift; Site

^oterie toerfprid^t fid) bol)cro, ba§ maud)er mi^ige ÜJtann, ber nü^lid^e

DbferDQtionen bon bem 2l)un unb i^oifcn ber lHeuid)eu geinod)et

()üt, fid) refolüiren merbe biefelben auf einen balbeu ^-i^ogen äu=

fammenäutragen, unb gum 3)ienft beö ^^^ubtici an beii 3:ag jugeben,

UHinn er ben commoben Slnlafc e§ guttun an ber ipanb ^aben roirb.

2)arum ^at fie nöt^ig gefunben biefelbe 3uaöerttren, bafe fie i^re

Sod^eu btc fie communiciren luotlen, nur an bie Slutoreä ber

l)onnerötag§ = ®ifconrfen abbreffieren , unb ben ^Ricapito an

ben 3?ud)brürier .'prn. Sinbinner mad)eu.

ham Ibolhe'm.

iier) 3ofe|)l^ Sinbinner,

MDCCXXI.
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His amor unus erat

Virg. .-Eneid. L. IX.

&nn eö aeiuife ift, roaö ein 3llter sßJ^^iei'C" ^at: bcr 2)tenfd^

d^^^ fei)e glürffeeiia, ber nur ben 2cf}Qtten eineö ^reunbC'S bcfibt,

lüie gütig ift ba^ ©lücf für mic^ geiDefen, ir)etd)eö mir einen magren

(5^reuiib gefd^cncfet t)at? ^c^ empfinbe e6, fo offt id) ttac^ einer

fleinen (Sntfe^rnung ^pi^ibiaö loibcr fef^e. ^c^ liraud)e feine -^iiper^

boten, menn i(^ fage, bofe niid) aföbann bebündet, ic^ fange bon

neuem an 3u teben, unb foinme aus einer bundlen unb grä§liC^en

'Jiadjt ^erbor, in ber ic^ feiner Gonberfation beraubet geiuefen. ^s^

will einige bon biefen 3etten loibmen, ©ud) bie unberfc^iebene

Situationen jueräefjlen, in meieren id} bon 3eit ju ^eit gegen it}n

geftanben bin.

^ebor id) eiumat ^^ibias in bafj ©efic^t befommen, ift hk
9lenommee forgfälttg gemefen, mir üiel gute§ öon it)m jufagen, fie

fd)ribc i^m fo rare £ualiteteu ju, baß ic^ baß bort^eil^afftefte 5pre=

jubicium bon ber äßett bon i^m faffete. Sie ermedte in mir eine

unrul^tge SBegierbe i^n 3ufet)en unb 3ufpred)en ; id) fa^e i^n, ic^ rebetc

mit il§m, ic^ ttjurbe feiner 3)ieriteu geiüotir, unb i^re ©röffe geba^r

eine tieffe ^oc^ad^tung L?3] bei) mir für biefe qualificirte ^erfon;

biefe berme^rete ftd^, je me^r id) continuirte mit i^m nniäuge^en,

benn ic^ entbedete immer neue Qualiteten an i^m, bie meine §od)=

od)tung, meiere id) auf nid)tö unmürbigeö berfc^wenbe, oerbieneteu.

(So muB fei)n, baß ber ßoncept, ii)eld)en er feine^j £rte§ bon mir

gefaffet, nic^t minber bort^eilig für mic^ gen)efen, benn er roiefe

fic^ nid)t minber begierig in meiner @efeüfd)afft ju feiin, aU id^

raare in ber feinen juleben; mir gaben uns öfftere 9tenbeß=bou§,
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imb öerttauteu einanber imfere fleinc Sluflelecieiitjeiteu. S^\x fetben

3eit nal)mcn mir bie ciuje Jßertoanbyd^afft unserer Temperamenten

unb ^been ma^r, metd)e in allen mit einanber übercinfommen.

llnfere *poffionen incliniren anf gleid^e Dbjecte, nnfere ^umenr§

unb 6aprice§ Hernehmen fid) trefftid^ lool mit einonbcr; Unfcre 3;^eo=

loijie, ^I)ilofop^ic, 93toroIe, folgen bie gleichen ^rincipia, nnb bie

<5onfequen^en bie »üir baraujj f)cr(eiten, [inb bie gleichen. Hnferc

Xifputationen bie mir mit einanber Italien, finb am @nbe be§ ßonto

lauter ßogomad)ien, unb öerfc^minben, fo batb mir 3eit gemonnen

^aben, unö beuttici^ ju eypliciren. 6§ fdjeinet, ba§ einer beö anbern

^ndination mit i^Uih [tnbirt l^abe, unb ficl^ barnad^ rid)te. %U
id] bieö gute 93ernef)men unserer @emiitt)eru fot)e, nermanbette fid)

rwaö äutior nur eine ^oc^ad^tung gemefen, bie mir gegen einanber

i^cgeten, bei) mir gar gefd^minbe in eine 3BotmoUent)eit für 5p]^ibia§,

unb er marc nid^t fäumig mir mit einer gteidjmäffigen gnbegegnen

;

9Jlan tan in ber Stiat eine generale öbfernation mad)en, ba§ eine

tjJerfon, meldte @ftime für nn^ !^at, niemals ermangeln mirb, bie=

felbe in 3(ffection äuüeränbcreu, fo batb i^r ba§ Dbjectum i^rei

^od^ac^tung eine gleid^e Snclination mirb merden laffen.

SBenn bie -^od)ad)tung grofe gemefen, fo mirb miberum bie

2$enelioIen^ grofe. S)ie unfere tonnte nii^t gröffer feun, benn fie marb

oon ber ßigentiebe feconbirt, bie un§ auf eine angcnet)me Sßeife

fi^elt, menn mir fef)en, bo§ unfcre Dieignugen unb Dpinionen, öon

einer ^^erfon bie bei) un§ bcn beften (Srebit I)at, mit 5lpprobation

aufgenommen merben. ^ä) bilbe mir nic^t menig barauf ein, menn
ic^ ein ^robtema ba§ mir ^f)ibia§ propouirt ^at, oufäulöfen gemußt.

Sie gute SKeinuug bie id) ,',uiior non mir l^atte, ftärdet fic^ al§=

bann, biemeil mir bie ß^oncorbanfe unferer ^b^en eine ^Xn^eige gibet,

baß id) bie 3Bat)r^eit getroffen. @ö flottirt mir, bnf? id) mid) in

ibm anfid)tig rcerbe, baB id) mein eigen Semperameut unb meine

eigene ©ebanden in ben feinigen erlenne, nnb mid) alfo gteid^fam

geboppelt fef)e. 2)aö ift nic^t ^>()ibia§ ber biefeö getrau ober gefagt,

id) bin e§ fetber. 3;i)ut unb faget er bo(^, maß id) moüen t^un,

unb mag id) motten fagen. ©ebeudet er bod) eben baffelbe, ma§ id^

auc^ gebadet ^obe. Sei) biefer reciprocirlid)en (Srge^ung, bie einer

nuö be^ anbern Commerce friegete, ftiege bie JBeneooIen^ auf bae

f)öcf)fte, unb öerbienete jute^t ben fd^önen [5B2| Dia^men ber ^reunb=

fc^afft, ben id) il^r je^o beiilcge. ^dj f)abe feit bcrfetben 3eit mit

5|^^ibia§ in einer öoütommencn ©ommunication aller ©ebanden ge=

lebet, bie un§ aufgeftiegen fiub. %lk 2tnfd)Iäge unb ^rojecte bie
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mit 9etiiQd)et, finb uu§ gemein fletrefen. @r I)at ?lntf)eil au beii

meinen genommen, unb id^ l^abe mir eine fy^eube genrndjet, bie feinen

3ubeförberen. Sin jeber öon unä f)Qt fein i^ntereffe mit be§ anbern

feinem üermifi^et, nnb feinen Unberfcfjeib botunter gema^et. @6
roarc üU toenn ic^ raic^ mit meinem eigenen §er^e berotl^fd^taget,

wenn iä) mit i^m eine Sonferen^ get)a(ten.

^n biefen SEerminiä ftctien mir nun ^eut 3U Sag, unb ha^l

.•per^e füget un§ beijben, bciB nic^tö aU bie ©c^neibe beö Sobes

cnpabel ift, biefen garten ^nopff ber g^eunbfc^afft aufäulöfen. OJlaii

mitb gerne glauben, ba§ biefen 5^"'^iiii^ß§ = Soi^ii^6^'-'iiini ^nit tie"'

Qufferften (Srge^en begleitet mirb; eö ift in ber 2bat unenblicfi,

ic^ loiü, um euc^ einen fc^Iec^ten 23egriff biiDon ,^umad)en, nur

biefe§ fagen, ba§ mir ben ?lttaqueö beä ©d)mer^enö, melifier ein

gefd^morner ^^-einb ber ^ülenic^en, beffo beffer gemad)fen finb, raeit

unfer gmci) finb, bie i^re ^raffte äufammenfiigen, benfelben 5u=

uert^eilen; unb, bofe mir an ber anbern feiten bie ^reube ge=

bop^)eIt geuieffen, meit mir nic^t attein biejenige t^efi^en, bie unferer

^^crfon Oon ber ®üte be§ i^immelö mitget^eilet mirb, fonbern un^

auc^ in biefelbe, meiere nnferm ^^reunb gefcl^encfet mirb, nid)t minber

intereffiren.

©e^et ba bie ^iftorie ber ^•teunbfd^afft bie smifc^en mir unb

^^ibiaö gemed)felt mirb. 233enn mir nun erlaubet mirb, nnbere

Jteunbfd^offten nad) biefer abgumeffeu, fo tan ic^ biefe 2)efinitiou

ber ijreunbf^afft f)erau§ geu^en: bie 23ereiniguug fol^er ^erfonen,

bie ein gleidies Sntereffe regiert. 3^ begreiffe l^ier nid)t nur bas

^ntereffe in ben ©ütern beö ©lüdeö, fonbern bie (Sommunication

aller geifttid)en unb irrbifdien 2;ingen o^ne 2lu^nal)me be§ guten

ober be'j böfen. 3" ber greunbfc^afft ift alle§ commuuicabel, bas

Sieic^t^um, bie 2^ürfftigfeit, bie •*9od}^eit, bie llnbert^änigfeit, bie

(S^re, bie Sci^anbe, bie 5lrbeit, bie 9tu^e, bie ^^erguügung, bie

Sraurigfeit, ba§ Scben, ber Sob. .^^ fe^e, bafe bie ii^ereinigung

ber ^ntereffen nic^t bauer^afft fei)n fan, mo fie nid)t tion einer

lior!)erge!5enben §od)ad)tung geftifftet morben, unb Don einer genauen

2le^nlid)feit beö SemperamenteS unb ber ^httn foutenirt mirb. 9iie=

manb mirb fic^ refottiireu fönnen fein ^ntereffe einer 5|.ierfon ju^

bertrauen, bie er nid)t feiner öod)ac^tung mertl) gefi^ü^et, unb üou

ber er ni(^t gnugfame *^roben it)rer Sapacitet empfangen ; Unb mo
bie 9iaturelle ungleit^ finb, ba gebühren fic^ au^ ungteid)e unb

miebermärtige 2lbfid)ten, fo balb aber eine ^erfon 3um 2)ifintereffe

ber anbern etroaä tl^ut, fo ^at bie g^reunbfd^afft ein @nbe. [^^ 3]
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<$5 ift rar bofe iid) jmeii ^erfonen fiubeit, bie ein 9leid)e§ 5Kitiu-el

{}aben, unb id^ ^abc nicmobtö bret) angetroffen, bie änfatnmen i5reunb=

fd^afft gemad^et ^aben. ^ä) untt sivav nic^t fagen, bofe in biefev

^e^nlit^feit bon ber icf) rcbe, nirf)t bie geringftc Sifproportion feijn

miifie; aber e^ raufe boct) teine confiberable fei)n, unb biefe mufe

oon einer umgett)cd)fetten ßorabtaifance miber gut gentod)et loerben.

^^sä) erforberc ^ier bie (^onbuite, meiere .&oratiu'3 in bev bvitten

©atiren beö erftcn $8ud)C§ recomnianbirt bat

:

Ai Pater ut gnati, sie non debemus amici,

Si quod sit vitium, non fastidire, &:c. See.

3id) beiffe biefe 93erbinbnng ber ^nteretS ^•reunbfd)afft, menn fie

jiüifd)en ^erfonen Don gleid)em ©ere 5pla^ gefunben ; ioenn fie aber

3n)ifd)en ßeuten t>on bifferentem (Sefd)ted)tc gefc^toffen ttiorben, nenne

id) fie i^iebe. 3n ber S^at ift (^unfc^en ^•^•eunbfd)afft unb ßicbe

nic^t ber fleinfte Unberfd)eib. 2Benn bie ßiebe nid)t ^5'i'eunbfd)afft

ift, fo ift fie fd)moc^ unb lueuig luerti). ©ie fan nid)t banern ate

,5tt:)ifd)en ij^erfoneu bie ein g(eid)e§ SSemperament, einen gleid)en ©inn,

iinb ein gleic^e^j ^ntereffe l^aben, nnb biefe§ finb tbtn bie ükquifita,

itieldie bie f^reunbfd)afft ftifften. ®iefe ^^affion, inelc^e öfftere mit

bera 9tal^men ber ßiebe bee()ret mirb, ba ^jJerfonen non nngteid)em

©cre, ot)ne anbere Setrad)tungen aU ber fd)önen ^-arbe, ber belicoten

^aut, ber artigen ©eberben, ein (Commercium aufrid)ten, nerbient

et)er ben 3;itet einer brutalen Sörunft, mcil ein foldjer Slmant fid)

aüein Hon bem ^yteifd) commanbiren läfet, nnb einen btinben ^yotger

abgiebt, roofiin i^n feine unorbenlidje 9feguug ücrieitet.

Diefe Siebe benn, meldte id) 5i-eunbfd)afft nenne, fe^et fid) bie

^^e juni 3iet i^^rer SBünfdöen, benn une fie nad) 9lrt ber 5reunb=

fd)afft ni(^t§ für eigen befiljet, ha% fie nid)t bem ©eliebten Sl^eit

banou gebe, fo (aßt fie fid) iu ber ®f)e in eine fotd^e Sldian^ ein,

tDo nic^t nur bie ©emüt^er 3;i^eil ()aben, fonbern mo oud^ bie ßeiber,

unb alfo ber gan^e SJ^enfd) cngagirt wirb.

Unberbeffen meife id^ mof, bafe bie meiften @^en bie gemod^et

itierben, feine ^reunbfdiafften finb. ©ic werben Don bem ^ntereffe

gemattet, aber t>on bem eigenen ^yntereffe. 5Jlan mißt biefe§ uid^t

wie in ber {yreunbfd)atft nnb wahren ßiebe nad) bem ^ntereffe be§

(Segenftanbe§. dyian t)eurat^et nid)t einen ^-reunb ober eine grennbin,

fonbern fo biete taufent Spater, einen fotd)en Soften, ein 9litter=

(Sut. ^n ber {yreunbfd)afft nnb wal)rcn ßiebe ift adeö be§ einen

wie bc§ anbern. 93tan r)at ba nid)t met)r aU einen ©edet, unb
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büö lutire eine io ungereimte al^ nnnü^tt(j^e ©ac^e, baß eine )öi"aut

bem Siebften ©efcfiencfe gäbe, toeit feines bem nnbern tDod geben

tan, 5n bem es nidjt .ytnor in -trofft be§ 33ertübniife'j red)t gebabt.

3iüiicf)en *-J}attern nnb .Hinbevn tan hk lyreunbfc^atft nidjt ftatt

baben. Xer -"Hefliect metclien biefc bcn ©Itern fd)nlbig finb, ift eine

©attung tvnrrfjt, unb nnrb in unserer ©prarf)e mit einem neuen

SBorte gar idp( (vrfur({)t genannt; 'Dhm tan id) feine Dotltommenc

3.krtrautid)teit mit einem ^aben, ben i(^ fürchten mu§. Sie i^iitter

fönnen nid)t aftc i^re geheime ©ebancfen ben ßinbern communi=

ciren, unb bie -ftinber tonnen nid)t o^ne Ubetftanb it)ten Gitteren

ßorrectioneu, 3?erma^nnngen, Se^ren, ^eriueiie geben.

5(lbved>t Dürer.

»

3ürid),

33 ei) ^ofcpb Stilb inner,

MDCCXXI.

III. 4)tfC0Ur!5. L^oDutcr
1

Aut fuit, aut veniet, nihil eft prsefentis in illä,

Morfque minus pcena; quam mora mortis habet.

Ovidius.

^öfc;äe 93lebici miffen äufagen, ba% ben einer graffirenben (Sotagion

^^^ bie iynxd)t mefd^e man cor bem ^^obe fiat, me^r ^erfonen in

feine falten 5trnie liefert, als bie 2cüd)Z felbft. 3)ie 55urd)t bettcmnit

i^re ißruft, fie bef)net bie 'ilierDen unb 3lbern mit einer nngeftümen

©ematt au§, biefclben luerben meit^ unb id)n)ad^, unb ,^nte^t eben

fo unnül3lid) aU bie Sebnc eineö 33ogene, ber eine lange meile

auögcüiannet gelegen ift, ber ßauff bee 23lnte§ bemmet fid), nnb ec.

öetftodet. (Sin 5Recept bie !L'cute üon biefer töblid)en Jv"rcbt 3u^eiten,

märe bemnad) ha^j befte 5Ben)a^rung§ = 9Jltttel unb 9lntibotnm für

biefes fubtilc ®ifft ber Ifontagion.

Srd) bemerde gteid) im 3tnfange, baß bie i^uxd)t üor bem S^obe

nid^t§ anber^ fagcn luilt, ai^j bie A-in-"d)t üor bemjenigen 3"ftanb,

lueldier auf ben 2ob folgen inirb, ober and) bie [yurd^t uor ben
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©d^merfeeit, raeld)e mnii fic^ einbilbet bQ§ ein ©terbenber 'i^abt;

benn ber Sob ift an fidf) ni(^t§ al§ ein SRal^me. 2)et noci^ lebet,

empfinbet i^n no(i^ nid^t, nnb ber geftorben ift, f)at i^n fd^on eni=

pfunben. Stoift^en Icbenb nnb geftorben fetjn ift fein mittlerer

3nftQnb. m
3CßQ§ nun bie ßeutc anbetrifft, tt)etd^en baäjenige 9lngft mad^et,

tt)a§ auf ben Sob folgen möd^te, für biefelben ift nicf)t metir aU
ein ein$ige§ 3)littel öor^anben, aber ein SDlittel bag eine fo t)eil=

fame nnb fidlere 2Bircfung bem bet eö braud)t, t^un Jüirb, aU bie

®cfa()r bem untiermeiblid^ ift, ber nadE)Iäffig ift fidj bamit äut)er=

Joal^ren. SÖßenn mir einer fagt, er fordete fid^ j^iftcrben, t{)äte ic^

i^m grofe unrecht, wenn ic^ gebadete, er fet^e fein (;£f)rift, unb ber

feligmad^enbe ©tauben an ben gefreu^igten §@rrn ^6fum ^abt

feine äßur^et in feinem §er^en gefaffet ? ©o er feine Sünben f)er^tic^

beweinte, mit einem finbüc^en ä)ertrauen fid^ auf feineu (Sriöfer

ftü^tc, unb an ifjn J^ielte; unb fein jeitlid^eö 2tbm uad^ ber 95or=

fd^rifft be§ S!^riftentl^um§ einrirfitete, wie? würbe i^m ba% anbere

i3eben, welches it)m nid^t ou^bliebe, unb in We(dE)e§ ber S^ob nid^ts

anber§ ift aU eine S3rücte ober ein ©teg, nid^t öielmel^r einen 9Jtut^

mncfieu, unb eine SBegierbe, bie 9f{eife in baffetbe äubefd^leunigen '?

Xer 3^ob mad)et eine gräfetidfie SRinen attein gegen bie ungläubige

Serä^ter ®Dtte§ unb feiner l^eiligen (Befe^en, wetd^e biüid^ äag=

fiafft werben, wenn fie bebenden, ba§ ber Sob fie uor ben 2;^ron

be§ unpart[)ei)ifd^en unb attwiffenben 9iic^ter§ fü'^ret, beffen Ungnabe,

bie in ©wigfeit bie Ungered)ten brüdet, fie fid^ mit if)rer 33oJ3l^eit

jugejogeu l)oben. äßer motte bet) ber ^erannä^erung feiner 2obe§=

Stuubc nid^t gitteren unb beben, ber gleid^ foü 9ted^enfd^.ifft Hon

ieinen Saaten geben, ber fid^ fd^ulbig weife unb feinen iJürfpred^ev

t)at: ber aber ein ß^rift, unb einen 33egriff t)at üon ber @tüd=

fetigfeit, bie i^m in ber (Sefeüfd^afft ber @ngetn unb ber ^eiligen

®Dttc§ öerfproi^en ift, ber wirb ben STob mel^r für freunblid^ aU
für formibabet anfefien. ®aö einfeige 9Jlittel ba§ id^ wieber bie

-gurd^t Oor ber UngUidfeligfeit nad^ bem 3;obe üoränfd)reiben mti^,

ift bemnad^ ein S^rifttid^er äßanbet auf bem Söege ber naä) bem

•^immel fütirt, ein ftiüe^ ©ewiffen, bie 5ur(^t ®Otte§. ^ur^ : bie

begierige 3uöerfid)t äu bem Erbarmen be§ göttlichen §eitanbeö.

©inigc öon ben ^eibnifd^en ^()itofopl^en festen wiber ben

©d^reden, tvdäj^n ber Sob ben ©emütfiern ein^niogen gewönnet ift,

einen ©dE)tu6 feft, weld^er mid^ fef)r befrembet. ©ie raifonnirten

auf biefe SäJeife : 9iad^ bem Sob ift entweber bie ©eele mit fammt
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bem ©örper geftorben, ober bte Seele bie öon unfterblirfjer 9^atur

ift, bleibet über. SBenn bie Seele aucf) ftirbet, inie ber (Körper, jo

!^Qben rair feine Urfacf)e äuerfd)recfcn, irenn rair foüen fterben, tneil

mir naä} bem Sob ni(i)tö me^r empfinben lüerben, inbem tt)ir nicfit

mef)r tnerben fei)n: Sßenn aber bie Seele unfterbücf) ift, fo ift fie

eroig, imb folglich glücffeüg. Sie befounen fic^ nici)t, bo^ ein fünff=

tigcö ;Ceben eben jo it)oI nnglücffelig al§ glürffclig fei)n fan.

Sie Srutben, loeli^e bie Dradel unferer 93oreIteren gemefen,

unb ttjelc^e bei) i^nen ben Srebit gehabt, ha% aüetne fie (Sott unb

ben §immel fenncn, ijahen bei) nal)e in bem g(eicE)en ^tijUx. ge=

ftanben, maffen fie überrebet ge=[(£ 21 liefen, bafe bie ©eftorbenen

meber auft)ören 3ufetin, nod) in bas 5|^lutonifc^e Oteic^e ber Siebten

gelangen, fonbern bo§ fie in eine anbere SBelt fommen, luo fie neue

ßeiber an ficf) nehmen. Sie einen unb bie anbern l^aben meit neben

ba§ 3iet gefc^offen. 5Jian t)at inbeffen loa^rgenommen, ba^ biefe

Dpinionen, rcicmol fie fein gonboment gef)abt, bod^ nermögenb ge=

roefen, ibnen alle f^'Uri^t 3ufterben au§3une!^men. Sie ^l^i(ofopi)i

batten eine groffe ©lei^gültigfeit für ben Sob, unb bie 2}cilcfer uon

5^orben, tt)eIcE)e Don ben Sruiben unberrid)tet gemefen, l^ielten i^n

nidbt nur für gteicbgültig, fonbern fie ftürtsten fid) mit ^^reuben

barein, unb tt)aren willig ein ßeben aufguopfferen, ba§ fie an einem

anbern Drte mieber befommen folten. Sßie oiel bequemer rtirb nun

bie (S^riftlic^e {Religion fei)n, ben 3;ob beliebt sumadien, n^eldie

©runb unb ©ett^i^i^eit l^at, ein anbern unb glücffeligerS ßeben 3u=

tier^eiffen ?

@§ fan inbeffen gefd)et)en, ba§ auc^ eine fromme 5|Jerfon bie

@£)tt eieret, unb ber ber Sof)n ©Dtte§ gewogen ift, ben Sob fürd^tet;

aber biefe gel^öret in bie Slaffe berer, weldie nac^ ber Slnmerdung^

bie iä) gemattet i)aht, aüeine gu^^^t Por bem ßeiben l^aben, weldieS.

fie oermeinen, bo§ e§ bem Sob Oorge!^e. Sag Sejeigen anberet

ßeute bie wir fterbenb gefe^en fiaben, ober aud) eine bloffe ©rgetilung

bie man un§ baüon gemad^et f)at, fan unfere (äinbitbung bermaffen:.

einnet)men, bafe wir etwaä nbti befat)ren, welches wir bod) nid)t

red^t fennen, weld)e§ wir nur öon ber ^^erne gefe^^en fiaben, unb

weld^e§ un§ gar nid^t erfdfirecfen würbe, wenn wir e§ in ber ?tä^e

3ufd)auen befämen. Unfere @inbilbung ift nidjt gewönnet 3uraifon=

niren, ober auf ben precifen 2ßert^ einer Sac^e gufe^en, fie läßt

fid) oon bem Schein regiren, unb fie felbft tprannifirt bie SSernunfft;;

3llfo fan leicht begegnen, wenn einer bep bem legten @nbe einer

^Perfon gewefen, bie bep il^rem Herleiten ©ewiffen geöd)3et, gefc^rien.
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gebebet, ficf) o^ne 9tu]^e l^erum geweitet, bie mit ben ftiirrfften @i-=

))rcffionen, mit ben tüei)eniüt!^tgften ©eberben bie ©röffe ii)rer inner-

lichen 2lngft angeseiget f)at ; @ä tan Uidjt gefcJ)et)en, ba& einer her

e§ gefe^en, ober allein auä ber ©rjefilung n)ei&, fid) eingebilbet l^at,

bie ©c^merfeen unb baö ßeiben be§ ©örperö tjobm biefe traurigen

Sjßircfungen gctfjan, tt)elc[)e eigentlich) bie üor ben klugen get)abte

A^äfetid)!eit feinet gefül^rten 3Banbctä, unb ha^ t)ürfdE)n)ebenbe ©eri(^t

bei) bem ©terbenben erreget ^at. @r bilbet fid) ben Stob für at§ ben

unbarm^erfeigften Bender, ber mit ben em))finblid^ften 5|Jeinigung§=

;3'nftrumcnten ba^ ßeben abfcE)neibet ; baneben ift ba§ fettfame

©eremoniel, ba§ mit bem Urancfen fürgenommen föirb, i(^ loitl fagen,

ber me(an^oIifdf)e 5lnbticf ber 9[Rebicament=S3ü(i)fen, ber 5|Jutoern,

ber Rillen, ber übetried^enben SBaffern, unb alle§ biefeS ^atienten=

@erät!^e§, njomit bie ^rancfen=(5tnbe befe^et ift, mel^r aU fäfjig bie

^M)üntafei) irre 3umod)en. [^ 31

ßine foldje uerberbte ©iubilbung äul^eiten, recommenbire iä),

bafe man bem Sob fotc^er Seuten affiftire, Ujelc^e 6!^riftli(^ getebet

l^aben ; @in 9[)lenfif) ber ein ©^rift ift, ber ein ^^^reunb feine§ ©DtteS,

ber fein ©efe^e für feine Siegel f)ölt, ber in bem ©tauben an ben

§(Srrn S®fum ba§ il^m bereitete en)ig=glücffeiige 2ebtn ernjartenb

ift, fommt ha§i 3iet feiner Sagen, mu§ er bie @rbe berlaffen, fo

fteiget feine trübe äöolcfe auf in feinem ©emütl^e, ber 2lbenb feinet

ßebenS ift fo ftar unb fc^ön, vok beffelben 3[Rorgen unb Sag ge=

föefen. @r !^at ein ftille§ unb gerut)ige§ ßeben gefü:^rt, fein @nbe

ift ftiU unb geruf)ig. ®ie ^i^eube ift an feine ©tirne gemat)Iet. 6§
ift niemanb in ber .Kammer, bem nic^t bie Sfiränen puffig au§

htn klugen ftieffen, er allein f)at ein Iad^enbe§ 2lngefi(^t.

©ef)t roie \i)n ber ^ob bebräut,

Slber felbft beginnt gu gittern!

Senn ev jeigt tbm läd^lenb an,

2)a^, ber bie 32atur crfd^ütteni,

©einen ©cfilaff !aum binbern fan.

Canitz.

(5r bettet, er unberrebet fid^ oertraulic^ mit bem 23runnquett be§

ßebeng. ®r ift gemife, ba^ er nad) bem Sobe leben n)irb ; ba§ ift

ü)o§ if)n freubig machet, ba§ ift ba§ einzige ba§ i^m feine S^iU
Iid)feit fü§ gemattet ptte, unb ttjo^in alle feine Sßünfdöe gegangen

n)aren. ^e^ erföieget er in feinem Äo^iff bie getoiffe ©nabe be§

emigen 2ßefen§, in ber er fic| burd) ben ©tauben feft gefe^et !^at,

€r fielet öon toeitem ben glüdfeligen 5port glänzen, in ben i^n ber
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Sob einfüf)ren toirb, er genieft in ber Hoffnung bie ©ejeüfcfiafft ber

(Sngetn ; fan e§ onberft gefc^e^en, aU ba^ ber Sob eine§ 9}lenfd)en,

ber fo freubig, unerf(j^rocfen unb gelaffen ftirbt, tüie ber ben id^

£)ier bcfd^rieben, benjenigen bie i^m jufe^en toerben, eine gleiche

Jßerorfitung be§ Sobeö, unb eben bie ^nbifferen^ für benfelben ein=

brürfcn liDerbe ? ?tber iä) berfte^e nur biejenige, bie felber mu gläubige

ß^riftcn gelebt fiaben.

^m übrigen ift überall nid^t waijx, ba§ biejenige ©d^mer^en,

ni£l(f)e in ben 2ob nerfenden, ungeftümer fet)en aU anbere, bie mir

f(f)on in ,^rancff)eiten au^geftanben I^aben, öon nieldjen mx un§

n}ieber ertiotet. @§ giebet t)ietmef)r eine 3ln3eige, ba§ fie geringer

fetin muffen, roeit i^nen in einem fd^on abgematteten unb fd)tt)od^en

ßeib n)eniger Sßieberftanb gemadCjet hjirb ; berfelbe ttJeid^et unb giebet

ben ©d^mer^en noc^, er '^at ben gröften S^eil ber ©mpfinbung

t)erIof)ren. 3tucE) fan biefer 3lugenblid, ba bie ©eele nad^ bem legten

3lt^em fc^nappet, tein ßeiben ober ©d^mer^en mit firf) fütiren, raeil

er 3u tüenig banret. @r ift fo fur^ unb fo nal^e bem Sob, ba§ er

un§ feine (Smpftnbung läBt; tnir "^aben 3eit toonnöttien etn)a§ 3u=

empfinben.

(g§ ift nid^tö ba§ bem !j£ob fo äf)nüd^ fef)e, aU eine Dl^nmad^t,

man laffe fid^ nur biejenigen n^etd^e au^ einer fotdE)en mieberfommen,

fagen, ober, bem felbft bergleid^en Su\aU begegnet, befinne fid^ toie

e§ tt)m äur fetben 3eit ßu SJlut^ gertefen. ^ä) bin niemals bon

bergleid^en überfallen morben, aber fo oiele ^Perfonen id^ bi§fatl§

befraget, !^aben mir ergefilet, bafe fie in einer überaus fanfften unb

geru'^igen Situation geftanben !^aben, in weld^er fie fid^ lieber um
fid^ nodC) um anbere ßeute betümmert; bafe fie in einer groffen

SSlöbigfeit gelegen fet)en, 'mdä)t aber öon feinem ©dE)mer^en begleitet

Wäre gemefen.

2Benn xä) mit bem allem fe^te, ba^ bie ©dfimeräen in bem S^ob

empfinblidfjer fet)en, al§ be^ anbern .^rancf^eiten, ja menn id^ über

ba§ jugäbe, ba^ ber ©c^mer^, er fet)e toie er miß, ba§ gröfte Übel

in ber 9latur fe^e, fo finb ja SDtittel jur §anbe il^n tt)o nidl)t 3u=

öerjagen, gum menigften äuerleid^tern. S)o§ fan gefc^el^en, tt)enn

man bet) ber gröften SJlarter ba§ ©emütlie unb bie 2}ernunfft

gefunb be!^ält, unb fid^ mit ©lauben, ^Jrömmigfeit, ®apfferfeit,

Seftänbigfeit, unb ©ro^müt^igteit bemel^rt. Söa^ un^ fo uniuirfd^

madliet ben ©t^mer^en äuerbulben, ift, ba§ toir nid^t gemolinet finb

unfer gröfte§ @rge^en in ben ^rafften ber ©eete jufud^en, unb bat

mir ben Sßerl^eiffungen ©£)tte§, bon meldten unfere 3ufi^ieben!^eit
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unb itnfer 3!}li6t)ergnÜ9en l^enget, aüju icenig glauben aufteilen.

Slüein ha§ ift eine 5Jlaterie, mcIdCje capabel ift ©cbanrfen für mel^t

aU ein fo fleine§ Statt an bie ^anbe äugeben. Slnje^o tt)itt iä)

nur nod^ biefe§ berüt)ren; wenn ber ©ti^mer^ ungeftüm ift, fo ift

er fur^, unb menn er lange anf)ält, fo ift er Hein. @r tan nid^t

alläu ftrenge fei)n, o'^ne ba§ er fid) ober ber Sßerfon bie er an=

gegriffen t)at ein (5nbe ntad^e.

yiaptfaei doh Hrbiu.

Set) ^ofepf) Sinbinncr, MDCCXXI.

IV. ^tfCOUrö. [Sreitinger.]

Nani ver« voces tum demum pedore ab imo
Ejiciuntur, & eripitur persona, manet res.

Lucr. Libr. VIII. 57.

^®it bem iä) bemerrfet l^abe, ba^ bie ^Betrachtung be§ 3;obe§ ein

überaus fräfftigeö 5Jlittet ift, tt)elc^e§ bie SOtorale oorfd^reibet,

bie ^finbe unferer mafiren @emütf)e§ = Olu^e, bie irregulären unb

ungeftümen Siriebe unferö §erfeen§ f(ü(^tig gumad^en; fo bin iä)

äufferft geneigt, mein ©emüt^e mit biefer 35etrac^tung be§ SobeS
3uunterf)atten. 3d) Iciffe feinen 3lnlafe öerfd^einen, ber meine au§=

fd^meiffenbe ©ebanden in bie @nge jufammentreiben, unb auf biefen

SJlittelpunct meiner ©peculationen fij;ieren fan. ^ä) fc^öpffe ha^

gröfte ^piaifir au§ bem öertrauten Umgang mit meinem n)ertf)en

^^reunbe §ippocrate§, bem berü^mtften aJtebico unfrer ©tabt, ber

burd^ oortrefflid^e ^Proben feiner @rfaf)renf)eit, fid^ in bem ©cfimei^er^

lonb über anbre au§ :^erborgetl^on , unb fii^ einen ungemeinen
©rebit erworben ^at ; fo offt eö fidf) füget, bo§ ic^ i^m eine 93ifite

gebe, ober bafe er mir bie @f)re fetner ©egenttjort gönnet, ift er

fertig mic^ über biefem Sapitul perbauen, er mad^et mir eine tt)eit=

löufftige [2)] JBefcEireibung üon aUQu ben Sircumftan^en, btc ben

Stob berjenigen 5ßerfonen, benen er bet)geftanben fiat, merrfwürbig

macf)en : 93ernet)me iä) eine 3eitung üon bem §infcf)eib eine§ meiner
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SJlübürgern, fo bin id) cutieuj:, mid^ über ber 9J^anier feine§ 3;obe§,

über feinen testen ^anblungen unb 9leben nä^er informieren äu=

laffen. 2)iefc Suriofitet i)at mi(^ bet) manchem, ber nid^t fo öiel

2ßi^ ^atte, meine Intention juerrat^en, in ben 9tuff eine§ capri=

cieufen unb trunberlicfien ^opffe^ Qefe^et. ^ä} ^aht bemnad^ biefe§

25Iat georbnet, bie ßeute üon biefem irrigen Sßal^ne ju befrei)en,

unb fie juteJ^ren : S;a& bie le^te 95erric^tungen eine§ 9}bnf(f)en, un=

part^ci)ifd^e 9tic^ter feigen, Don feinem gefül^rten Seben.

^ä) fe^e öorauS, ha^ ber 5Dlenfc^ in feinem ganzen ßeben fid)

niemals bloß giebet, rote er öon dlatux befd^affen ift

S)oä ftuge 2:bier getraut it)m felbcr nid^t,

©ein eigner SadE)t üerglimmt, er folgt ein frcmbeä Sidtit.

6ani^.

@r öerbirget bie Intentionen, ben 3^6dE unb bie ^Ibfii^ten feiner

^rojecten, feiner Unbernc^mungen, unb feiner äufferlid)en Slctionen

;

@r roei^ fic^ äunerftellen.

SBenn roir auf ben Urfprung ber 2}erftetlung gelten roolten,

fo roirb eö fid) finbcn, bafe biefetbe ron ber ©ocietet, in ber roir

fteben, geftifftet roerbe : 9Jlan betrad^te nur bie unermeßliche SBeite

unb ©rabe, roelc^e bie 5]}erfonen, bie biefe ©ocietet ausmachen, öon

cinanber unberfc^eiben : 2ßeld)e 93erfd)iebenf)eit ber SEemperamenten,

ber Kapricen, ber ©d^roädfie unb ©tiircfe ? 3Ran bilbe fid^ für, bafe

biefe Ungleic^l^eit eben baSjenige 29anb ift, roeld)eg fo unjel^lbare

9Jtenfc^en in eine ©efellfdiafft eingefc^foffen, unb je be§ einen SßoI=

fet)n an bie §ilffe eines anbern gebunben !^at : ©o roirb man o^ne

501ü^e geroa'^r roerben, ba^ biefe Sepenben^ bie einzige Duett atter

SSerftettungen fei)e. 2)er DJlenfc^ fiet)et biefelbe für nü^lic^ an, roeil

if)n bie tägli(^e @rfat)rung überfü!^ret, baß er of)ne ber anbern

§ilffe unmöglich bei) Seben bleiben !an; ©iefeS machet i^n forg=

föltig, bie ©eroogenl^eit feiner 9JlitgIiebern äuüerbienen, er Iä§t e§

fi(^ fauer roerben i^nen einen fat)orabIen 25egriff non feinen 23er=

bienften ber)3ubringen ; im fatt eS i^m an fold^en fehlet, unb il^n

fein Temperament öon ben ©efe^en abfül^ret, roeld)e bie ©ocietet

aufgerid^tet ^at, fo roirb er genöti)iget, feine ©d^alrff)eit ^inber

bie aJiafque ber 3}erftettung jutierfteden, unb roenigftenS nad) bem

©d)ein ben ©efe^en ber ©ocietet fid^ ge{)orfam äufteüen ; @r fud^et

ju bem @nbe ^in entroeber feinen 3;i^aten eine bündle Jlad^t, ober

er öerbedet feinen ©inn unb fein §er^e, ober er befleiffet fid) mit

bem SlJlunb anbern bie Sugenb üoräuleugen. 2Bie1 rodre e§ roo^I
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mögtid^, bafe fo biete 9JlitIionen 3!Jlenfc§eu, öon benen ein jeber üon

feinen 5|}Qffionen auf eine befonbere SBeife getrieben rtirb, eine

eocietet auämad^en, baä ift, fid^ nadE) gleichen üiegutn unb ©efe^en

einrid^ten foüten, wtnn [^ 2] man bie 33erftellungen ouf^eben fönnte ?

2)iefeninad^ roiire aud^ ber btoffe 5Raf)me ber 33erfteIIung unbefannt,

roenn bie OJlenfdien auffer ber ©ocietet lebten
; fie toäxtn bonuäumal

frei) öon ber 3^urti)t, bie ©eiüogen^eit anbrer, bie fie gtüdfelig niadjcn

fan, äu t)erfd)er|en ; atte ifire 3;^aten n)ären fo tiiele unpürt{)ei)ifd)e

beugen i^rer (Sombtejion, e'3 foftete nic^t bie geringfte 9}lü^e, bie

5lbfid)ten unb ben Qtoid berfelben burdijubringen; ha^ §er^e ftunbe

bIo&, baö ie^unb fo tiftig ift, bie ©(^a(cft)eit gutierfie^Ien.

2Benn iä) nun ben 9Jienfif|en auf feinem ©terb=23ette betrachte,

in ber 3eit, ba er in beftönbigen ©orgen lebt, ba§ Sanb, tvdäjt^

ßeib unb ©eift äufammen f)ält, ttierbe ^erfpringen; fo beud^t e§

mic^, id^ fet)e ibn, in einer gleichen ©ituation fielen, in ber er

auffer ber 6ocietet geftanben l^ätte: S)ann3umal irirb ber 23orI)ang

aügemad^ weggefc^oben, ber SRenfdE) fommet h)ie gu fid) felber, ber

3ubor eine frembe ^erfon gefbielet: ?luf ber einen (Seite fie'^et er

bie SBett, bie er je| berlaffcn fotl; unb bie anbere weifet i^m bie

unermefelidje (Sioigfeit, bie i^m aüe§ Commerce mit ben ©terblid)en

abfd^neibet: ®ie ijurd^t, n)etd)e i^n in fo üiele tnufent ^^^ormen

üerfteQet i)at, oerfc^roinbet, n^eil bie ^ned^tfd)afft, in ber er bie 3eit

feinet ßebenä geftanben bat/ auff)öret, unb if)m bie aJlenfcEien in

äufunfft fo ttienig Dhi^en aU ©d^aben bringen tonnen: @r rebet

roie es ifim um ba§ .§er^e ift, feine Söorte finb öon befonberm

9^ad^brürf, unb aufrid)tige ßopiften feiner ©ebancfen; bie S5ernunfft

beginnet fid^ ber olten 5tei)t)eit unb beä ^tec^tens, tt)eld)e§ bie Statur

i^r mitget^eilet bat, gubebienen, inbem bie ©eele fid^ öon bem groben

^to& beä (SörperS lofeöjinbet: 2)a§ ©eroiffen, ber 23errätf)er unfer§

S^unö unb Saffenä fü^^ret un§ öermittelft beä @ebäd§tniffe§ äurücf,

bi§ auf bie früben SJabre unferer ©jiften^, e§ burd^getjet alle unfere

33erric^tungen nac^ ben ftrengen ©efe^en ber @eredE)tigfeit, unb fallet

öon un§ einen unbeftocEienen Urt^eit=©brud). ©e^e id) einen SJtenfc^en

in biefer ©ituation begriffen, fo fan id) geroi^ fet)n, ba§ feine

Oleben unb ©eberben öon ber Statur unb ber 2öat)rf)eit regiert

werben, ^ä) l^alte ben testen S£ag eineä 3!Jlenf(^en üor ben ^emerden§=

mürbigften öon feinem ganzen ßeben, weil er ben SJtenfd^en in feiner

ungefd)min(ften unb natürlid^en ©infatt weifet, unb un§ gewiffe

9legu(n an bie §anbe giebet, nad^ benen wir bie öorgefienbe S^a'^re

abmeffen fönnen.
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3^ f)aht fc^on ßffter§ tt)ai)rgenommeTi,ba§ biejenigen ein fröltd^e§

6nbe mod^en, tvtläjt bie göttlichen unb inenf(^Ii(f)en ßeben^=9ieguln

in ber %i)at boÜftrecEt l^aben: ha^ inö @cgentt)eit Seute, bie fot^e

^Principia au§ bet 3ld^t gelaffen, in beren 3lutt)entie unb äßa^rl^eit

fie bod^ !einen ^tt^eiffel je^en, biefen ©d^ritt, bcr ha^ ©egcnwertige

Don bem 3ufünfftigen fönbert, mit gtoffer 3"Ui-'d)t, Slngft unb Soeben

t^un. Scf) I^abe enblirf) Qud§ ongeraerdt, bafe bie ^einbc, [3) 3] ber

^Religion nieiften§ einen lierän)eiffelten 3lbfd)eib nei^men. ®ie Ur=

fatj^en biefer 23erfc^ieben!^eit fönnen qu^ bem, tt)a§ icf) oben angebrQ(i)t

l^abe, l^ergeleitet werben.

^ä) merbe beTfud)en, ob id) meinen Gegriffen burd) einid^e

@jenH)et ein me^rer§ ©eroid^t geben fönne. S)ie lefeten 2Borte be§

ße^fer§ ^idiani: Vicifti Nazarene, finb ber ©dfilüffel ju feiner

ganzen •Spiftorie; fie entbeden un§ nic^t allein fein bofel^affte^ ©e=

mütf)e, fonbern fie toffen un§ ouc^ ermeffen, tt)ie ttjeit er feiner

Slutoritet unb feiner ^aQferlid)en ©ewalt trerbe miBbraud^t f)aben.

SBenn id^ biejenigen Somplimente tefe, meldie ber S)octor 9(iabelQi§,

einem befannten ©raffen, ber fid) burd) feinen ®iener non feinem

3uftonb informieren taffen, auf feinem Sob=Sette gemad)et !^at, fo

bienen fie mir an ©tatt eine^ (Sommentarii über feine ©df)rifften,

fi beden mir bie eigentlidie Intention berfetben auf. 6r fogte:

Je m'en vais chercher un grand peut-etre. Ton Seigneur a

une grande charge; Dis luy, qu'il s'y tienne: Et tu ne feras

Jamals qu'un fou. Tire les rideaux. La farce eft joiiee. ^ener

©= = letite mit thtn fo nac^brüdüc^en aU Ieid)tfinnigen Sßorten ab,

ba er auf feinem ßanbgut tion bem 3;ob überfaden ttjorben, er triefe

feinen ©eift mit bem ©dinupfftud^ nad) ©d)aff[)aufen : Va t'en,

fagte er, mon ame ä Schaffhoufen. 3iid)t Weniger merdwürbig

finb bie testen Dieben eine§ frommen 5|>rebicanten bon ^üxd], be§

fei. §errn * * * meld^er auf ^Befragen, raie er fid^ befinbe, replicirt

l^at: 2öenn id^ fingen möchte, fo moüte id) fingen. Qd^ gebe an=

jumerden be^ biefem unb unse^Iidf) anbern ©jempeln, ba^ bie legten

IReben eine6 SJlenfdEien fur^, begriffüd^, nadf)brüdlid^, unb au§ bem

innerften feinet §er^en§ f)erge:^otet feim. ©ie finb eben baSjenige,

ma§ bie ®elnfen unfern ®ifcourfen. 3)ie SBelt ift ein groffer ©d)au=

^la^ ood oermafguerirter 5|}erfonen, feiner fan ben anbern fennen,

beüor i^m bie SJtafque meggenommen toirb. S)er Sob allein geiget

ben Wahren Unberfd)eib 3n)ifd)en biefen 5]5erfonen; Don i!^m allein

giltet ba§ befannte ©^^rid^wort : SBenn ba§ @nbe gut ift, fo ift alle§

gut. ®arum pretenbire id), ba& eö eben fo fd^roer falle, tion einem
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9)lcnfc^en ein teiffe^ Urtt)eil äufäüen, beüor man tl|n gefeiten tjai

bte lefete Dlotten fptelen ; fo frf)n)er eö ift, öon bcr ©üte einer ßomebie

juurt^eilen, e^e bie le^te A^anblimg ift auf bem S^lieater öorgeftcttet

tt)orben. ®ie ßeute, rcelc^e au§ ben äuffeiiirfien ©eberben unb SBorten

eines 9Jlenfc^en auf feine inrt)enbige 5ßef(f)affen^eit fcf)Iieffen motten,

l^anbetn nid^t üernünfftiger, aU tt)enn einer üon ber 6d^ön!^eit eine§

ßomcbianten ou§ feiner 9Jtafque urtfieilen Ujollte. ©eneca Jiat über

biefen ^^uncte idoI raifonnirt, in feinem 24. Srieffe. @r fagt : ^ä)

fef)e meinen lebten Sag, ben 0li(f)ter meiner l^tngelegten ^a^ren,

ber unoeriüerfflidje groben meiner geführten Sonbuite geben h)irb,

gleid^fam gegenttJärtig. ^c^ f^jreci^e p mir felbften : S)ie %i)atm,

bie i(^ biSl^ero geirircfet, unb bte Söorte bie ic^ öerlol^ren fjobt,

ftnb biet 3u fc^wac^ unb gu betriegtid), aU ba§ fie öon ber Se=

f(^affen^eit meinet @emüt:^e§ ein tnal^reS 3eugnt§ ablegen fottten;

bie 2;t)aten maren nid)tä anberö roeber eine bejauberenbe 23erbtenbung,

unb bie SBorte affectirte Q^Iatterien; ber Sob ift attein ber gereifte

ülic^ter meines innerlichen 3uftßnbe§, für ben iä) ap^jetttre. ®iefen

erttjarte iä} mit einem ruhigen ©en^iffen, meil er micf) mir felbften

befannt madien rairb, er tt)irb mic^ in bie ©c^ute füt)ren, rtorinne

id) mid) felbften ftubiren mu^; er mirb mid^ lehren, ob bie 2öorte,

bie id) auögefprod)en b"be nur ab ber 3ungen, ober aber au§ bem

^er^en gefloffen; bie Oiobomontabe mxh er toon bem SBa^r^afften

fönbern, bie 9Jtafgue mirb er mir aussieben, unb meiner 23erfteHung

ein 6nbe mad)en. -ßi^le bic^ nidit fetbft mit ber 9leputation, in

ber bu bei) anbern ßeuten ftelieft, jumalen btefetbe meiftenä unbe=

grünbet unb jertbeilet ift. Sd)lage atteö, maä bu bie 2:age beineS

Sebenö mit faurer Tlüi)t geternet l^aft, au§ bem ©inn; ber SSob

ttJtrb ein Urt^eil über bic^ fprec^en, ba§ bid^ nid^t betriegen fan.

^ä) l^alte, baö raifonniren, bie geleierte ®ifcourfe, bie ^^ilofop^ifd^e

©enten^en fetten nichts weniger, aU 3e"gen eine§ grofemüt^igen

-^er^en§, roeil aud) ber feigfte ^erl ben ©ti)lum eine§ Verpafften

fü:^ret: 2lber bannsumalen lüirb eö an baS ßid^t fommen, mie bu

in bem @runb befc^affen gelnefen, tüann bie ©eete attbereit i^re

O^renbeit füllet, unb ben leibli^en ©innen beginnet 3u raieberfte^en,

benen fie biö ha^in gebienet l)at.

1)aunibal (£arract)e.

Sürict», iix) Sofept) Sinbinner, MDCCXXI.
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V. |)tfC0Ur6. [Sobmcr.]

— — Rufticorum mafcula militum

Proles Hor. Lib. 3, Od. 6.

tdi) bin gelüo^net bie §iftoricoä in brei) Stoffen äuöert^eiten.

^ä) nenne bie öon ber erften ßo^iften; in ber anbetn ftefien

bie ©ritici, unb bie üon ber britten finb Driginate.

®ie öon ber erften ©laffe tragen atteä auf einen .^auffen tva^

ju i^rer ^enntniä fömmt, fie fd^reiben auf SSreu unb ©tauben atte§

ein, of)ne Unberfcfieib unb Unberfu(f)ung. ©ie faffen bie unberfcf)iebene

Sieben unb $ßert(^te auf, bie gegangen finb. SBenn e§ fömmt, bafe

eine bie anbere umftöft, fo geigen fie e§ an unb corrigieren fic^.

©ie copiren bie SeitunQe". ^ie 3eit=Äatenber, bie Sage^Stegifter,

bie 9Jtanifefte, bie SHanbate, ol^ne SSeränberung, fie get)en i^nen auf

bem gi^fc ^^^t unö macfien feinen @(i)ritt o^ne einen SSorgänger.

©^ träd^^t i^nen nicf)t§ eigene^ ba§ fie einmifc^en fönnen, fie

recommanbiren fic^ ottein mit i!^rer ©orgföttigfeit unb mit if)rem

g^teiffe. ©ie übertoffen onbern bie 23eurtbeitung ber ©od^en, bie fie

ouf bie Sol^ne gebrod^t :^oben, unb bie Unberfc^eibung be§ rool^ren

unb gen)iffen Don bem fotfd^en. 2)ie 9flequifita öon einem fotc^en

§iftorico finb biefe, bofe er fönne tefen unb fc^reiben, bofe er gerne

fi^e, bofe er neubegierig fetie. [K-] 23on biefer 2trt finb bie 6om^i=

totore§ be§ ©uro^eifd^en S^eoter^, unb bie meiften üon ben 6f)ronicf=

©c^reibern be§ ©d^iüei^ertonbeS.

®ie ©ritifdf)en Apiftorici, tt)etc^e id^ in bie 3n)et)te Staffe rongirt

l^obe, finb fotd^e, metc^e über ber ro^^en unb ungeftotten ajloterie

ber ©opiften arbeiten, ©ie broud^en i^ren 93erftonb unb i^ren 2Cßi^

bo^jenige ouSjutefen, loo^ wert^ ift bofe mon§ auf bie S^od^roett

bringe; unb bie 2Bof)r^eit unter gme^ 6räet)tungen bie lieber einonber

touffen, äuentberfen. ©ie betrod^ten bie ^anbtungen unb bie Sieben

metdE)e ber ölegiftrotor oufgefc^rieben :^ot, fie mebitiren borüber, unb

formiren atfo ben 23egriff bon bem §umor unb ber ^^otitigue eine§

23otde^ ober einer ^^erfon. @§ fon nid)t§ nü^tid^erö fei)n aU bie

§iftorie eineö fotrf)en ©ritici, roenn er einen guten SSerftonb tiot;

unb nidf)tö ift ber 2Ba^rt)eit nad^tbeitiger at§ bie 2lrbeit eineä .^iftorici

ber fic^ einmifd^et öorüber jucritifiren, unb ber n)eiffe§ unb fcfittjor^eä

nid^t guunberfd^eiben tt)ei§.

S)ie britte Stoffe üon §iftorici§ löirb öon benjcnigen gemad^et,
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lüeld^e an ben $8egebenf)etten bte fie ergefilen, felbft Slntl^eit gel^abt

l^aben, eö fei)e ba§ fie eine §Qupt=^eryon gefpielet, ober ba§ fie mit

berfetben intereffirt gemefen. ^äj berlange, ba^ fie gum tüenigften,

inenn fie nid)t fclbft ^onbe in bem ©efc^öfft gehabt f)aben, anbete

öon gleicfimäffigei; ©orte geführt l^aben. 2)iefe bringen ni(f)t§ auf

ba§ ^a^Dpier, n)a§ fie ni^t in eigener ^erfon belebet, gefef)en, tractirt

unb eigentlid) recognofcirt t)aben. @§ ift o!^ne gtueifel Oertoegen

ge!^anbelt, ba§ einer ber unter bem ©d^n^e be^ pubtipuen ^Ji^iebeng,

unb in bem ScJ^atten feinet ^onfeS auferjogen niorben unb gelebt

t)at, bie 3lnorbnung unb bie 5lu§fü^rung einer gelbfif)lad)t befc^reibe,

ober baß fidf) ein ütepublicaner, ber in feiner SCßerdEftatt alt gercorben,

in bie ^nttiguen eine§ benatfibarten ^rin^en mififie. 93lan f|at an

®rotiu§, bicfem 93lann, ber in bie oerborgenfte Urfa(i)en feine§

ßriegeä penetrirt tiatte, ber bie ?iatur ber ©panifd^en 9legierung,

unb bie S)ifpofition, in ber ^•ianbern geftanben, au^geforfiiiet l^atte,

ber ben n)a:^ren @enie biefer DIationen eingefef)en fiatte, ber bie

eigentlicfie Saracteren ber ©tobten, unb ber üornemften Ferren ge=

troffen f)atte, ber Cluetten gefunben l^atte, nield^e ©traben unb bem

©arbinal Sentioogtio unbefannt gen)efen, man ^at an il^m au^äufe^en

gefunben, ba§ er ftecfen blieben, fo balb er t)on ben Sen)egungen

ber 2lrmeen !^at muffen reben, eine ^Belagerung er^efilen, ober auf

bie 23ef^reibung einer ©cfilac^t fommen. S)ie principate Quaütet ber

C)iftoricorum oon biefer ©riginal=6taffe ift biefe, ba§ fie bnrc^ eigene

©rfa^ren^eit itiren gefunben 2Bi^ in bem 9lrticul, ben fie gur aJta=

terie ifirer ^iftotie genommen ^aben, gefc^ärffet unb gereiniget l^aben.

®er £)riginaI=§iftoricu§ fan mir feine gröffere 3bee öon feiner

6Qt)acitet ermerfen, aU mit benen ßaracteren, tt)elc^e er oon einem

23oIrf ober öon einer 5perfon mattet, bie in feiner ^iftorie einen

5pta^ oerbienet t)aben ; menn fie n)ot entbecfet unb abgemeffen finb.

^(f) nenne ßaracteren biefe fnbtiten unb orbenlid^e Söeftfireibungen

aller berjenigen Quatiteten, burcf) nieli^e fid^ eine gan^e f© 2] Dlation

ober eine ^^erfon unberf(^eibet. ®er ©ritifc^e ^iftoricuö fan smar
auc^ bergteic^en (Saracteren marf)cn, atteine, meil er fie au§ gen)iffen

^anblungen unb Sieben, bie er blo& burc^ bie Srabition öon feinen

§iftorifd^en ©opiften üernommen l^at, 3ufammenlefen mu§, fo finb

fie ber Ungemife^eit unb UnOoüfommen'^eit fei^r unbertt)orffen ; ba

hingegen ein .^iftoricu§ ber feinen 3Jlann Oor fic^ fiefiet, bie ®e=

tegenfieit ^at, it)n oom 3^u§ bi§ gum Raupte gubetraditen , unb

äufpioniren tt)a§ er in bem innerften fü^rt. Unfere §iftorici l)aben

biefen S^eil ber §iftorie, ic^ öerftebe bie ß^aracteren, fo weit ^inban=
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gefe^et, oB forgfältifl uub unermübet bie IRömifd^en unb ©riei^ifcfien

gemefen finb, gute unb eintteffenbe äumocfien. ^nbeffen t[t geirife,

bo^ ein ßefer me^x S3oxtf)eiI baöon jeu^en fan, aU öffterä auä

einer ganzen @f)ronicf. ^dj bin geneigt, niid^ in eine 2tu§fü!^rung

biefe§ ©a^e§ einjulaffen, rceil ic^ hoffen barff, bafe meine ßiinnerungen

einen glürflt(f)eu ©influfe über bie heutige ^iftorie nieineö 33Qtter=

lanbeS fönnen l^aben.

®ie ©igenfcEiafft ber Saroderen ift, ba^ fie bie Differenzen,

fo fie bet) einem ©ubjecte antreffen, auffucfien, unb auf eine gef^irfte

SBeife bemerden. 2Bei( nun biefe Differenzen \iä) meiftent^eil§ in

ber ßomplerion ereignen, fo muffen fotglid^ bie ©aracteren üon

aücn 2lffecten 9teii)enfd)afft geben, bie eine 5|}erfon unberfc^eiben,

unb äugteid) bie Sugenben unb ßafter marquiren, ju welchen ein

fold^er 3lffect öerteitet ; benn bie Slugenben unb ßafter finbSBirdungen

ber ®emütt)ö=93en3egungen, bie tugenbl)affte 5lffecte [(g 3] gebäi^ren

tugenbl^affte .^anblungen, bie lafterfiaffte, auc^ tafter^affte §anb=

lungen ; Sßenn rcir bemnatf) au§ ben Saracteren biefe 5lffecte gelef)rnet

fennen, fo jemanb in Scmegung bringen, fo fönnen irir o^ne 9}lü^e

oüe biejenige ^anbtungen tieimtoeifen, loetrfje bie ^erfon, fo n)ir

baoon getrieben tt)iffen, fan ausüben. Unfer (Seift bringet alfobalb

in bie 9}erri(f)tungen ber caracterifirten 5(Jerfon, unb fteüt fie ber

(Sinbilbung auf eine flare 2Beife für; ©teic^ tt)ie e§ gefd)id^t, bafe

n)ir bie ©efdiidtid^feit eineö Ufirtoerrfö leitet begreiffen, roenn n)ir

feine Ütäber fennen unb oor btn Singen !^aben. 3^ iT-^itt meine

3Jleinung mit einem ©jrempel ftärer machen.

®er 9iömif{f)e ©aüuftiuS, ein groffer 2)leifter in bem ^unct ber

iSaracteren, machet in bem 2tnfang feiner ^iftorie bon ßatilinenä

3ufammentierfd)tt)eerung ben fotgenbeu ßaractere oon biefem ^^einb

feinet 23attertanbe§ : „ß. Satilina ein Otömer tion Slbel, befa§ eine"

groffe ®ef^icltid}feit be§ ßeibe§, unb einen üortrefflid^en 3}erftanb,"

aber feine 5|}affionen maren gan^ lafterfiafft unb terberbt. ®ie"

Uneinigfeit in ber 9ie|3ublique unb ber Sürgerlid)e ^rieg waren"

feine greube, ba§ SJleZelen unb bie ^iauberei) roaren ba§ ^anb="

lüerrf, ba§ er Don i^ugenb auf getrieben. @r mare geUJö^net, bie"

gröften ^Jatiguen ton ber ^i^e unb ,$?ü(te auä^ufte^en. Die 9)lübig="

feit gemonue if)m nic^tä an, unb e§ ift ungläubUd), n)ie lang er"

o!^ne ©d)taffe bleiben fonnte. gatitina nsare üertoegen, oerft^tagen,"

et tDufte fi(^ in alle formen juocrftellen, raie eä it)m gelegen tt)are."

@r n?are wie ein i^^ald barauf, fidj tion anberer ßeuten ®ut äu="

bereichern; mit bem feinen gieng er üerft^raenberifc^ um. ©eine"
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„ 23egirben moren fii^ig ; feine hieben au^geflaubet, aber nic^t ^jl^Uo^

„fopl^ifd^. ©ein '^ol^er (Seift tonnte fidf) in feine ©(^randten faffen,

„er formirte tauter fd^roere unb unb ungemeffene Unternetimungen,

„bie capabet ttjaren bie Serwunberung 3uern)ecfen.„

SBenn mir biefen Saracteren mit Slufmerdfamfeit betrad^ten,

fo l^aben ttjir barinnen ben ©d^tüffel ju allen ben Unberne{)mungen,

bie ßatilina angefongen ^at, unb bie in bem ganzen 93erfoIge ber

^iftorie gemelbet n)erben.

®r ift lafter^afft unb öerberbt: ©e^et ba einen Tlann,

ben i^r jubefatiren l^obet, er fül^ret bie 93o§f)eit im ©^ilbe. ©ein
l^ol^er ©eift fonnte fidf) in feine ©d^randEen faffen. @r
mad^ete lauter fdCittjere unb ungemeffene Unternei)mungen.

S)iefe 2Borte bereiten eud^ p einem groffen S3ornef)men, unb Ujenn

ibr barbei) biefe anbere nehmet: ®ie Uneinig feit in ber 9le =

publique, ber SSürgertid^e .ßrieg loaren feine f^reube;

baö 3L)te^Ien unb bie 9tauberet) ba§ §anbn)erd£, ba§ er

Don .^ugenb auf getrieben; fo fan e§ eud^ abnen, ba^ bie§

93ornef)men blutig feijn Ujirb, benn ibr febet, ba§ ßatilina fid^ öon

bem Saninier ber 9J^enfd^en einen Zeitvertreib mad^et, unb mit

trocfenen unb graufamen 5lugen onfd^ouet hjoüon anbern Seuten bie

^aare gen 23erge fteben; bie 2ßitttt)en unb 2Bai)fen, bie er ibrer

S5ättern uno 9Jlännern beraubet bat, betregen i'^n nid^t ; er ift un=

empfinbtidfi bei) ber ^tage einer 3"ami(te ber er il^re @rben getöbet

l^at; er meibet fid^ an bem Xob ättjeijer S3rübern bie einanber er=

ftorfien baben. ^b^^ fönnet niebtö anber§ öon ibm erwarten al§ ein

^Project roieber ben ©taat, 6atilinen§ 23Iutgierigfeit unb fein ©eift

ber fid^ nid^t fan in bie ©d^randfen faffen, autorifiren eud^ baju,

Stber hjenn ibr treiterä feinen anbern Qualiteten nad^finnen raoüet,

fo lüerbet ibr äuoorfeben, bo§ er feine enttt)orffene ^^rojecle in ©jecution

fteüen hjirb, e§ fofte tva^ e§ mitt; feine JBegirben finb bi^io»

er ift oertt)egen. 3b^ tüerbet eudE) fo gar gteid^ fürbitben, mt
er e§ angreiffen ttierbe, er bat 3}erftanb, er ift berfd^Iagen, er

rteiB fidb in aIIe^5^ormen äuöerftellen, er ift öerfdbroenberifd^,

feine Sßorte finb au§geflaubet; bieg Witt fagen, ba§ er feine

2)effein§ mit SBebutfamfeit angreiffen wirb, ba§ er fid^ auf alle

SJlanieren in bie ©emütber einfd^meid^eln wirb, ba§ er bie einen

mit fd^önen 2Borten unb 93erfpred^ungen, bie anbern mit ©aben

auf feine ^artbei; lodfen wirb. @g ift fein 3tt>eifel, ba§ er fid§

burd^ biefen SSerfabren eine groffe {^action Wirb mad^en, unb nabe

äu feinem Slbfeben treffen.
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3d^ gUuibe ba^ bie§ einzige (Sjempet capabet fe^n irierbe, ben

9iu^en tt)e(cf)en bie ßaracteten in bet §tftorie fjaben, be!annt 311=

mod^en, na(f)bem icf) geroiefen 'ijo.ht, xvk üiel fie gum ^öerftanbe ber=

felbcn be'.itragen. ^ä) lüid biefen 3)ifcour5 mit einem Saractere

befd^lieffen, meieren i(^ Don bem ©enie biefe§ 93ot(fe§, baö ben Einfang

511 bem ^ettietif^en !ßerbünbni§ genuic^et f)at, in Qualitet eineä

ßritifc^en .'pi|torici 3ufammengetragen ()abe; @r tt)irb einen neuen

93en)ei6 bon bei* Stot^menbigfeit ber Saracteren geben, roeil ic^ ni(f)t

ättieiffle, bafe barauS öiele ^uncten unferer ^iftorie werben t)er=

ne^mlic^et inerben.

„ @in njeiter Seäird t)on ben bö^eften U3ergen formirt unb um=

"

fd^Iieffet ein enge6 %i)al, tt)etc^eä mit [teilen Reifen, niitben 2ÖQlb="

ftröl^men, groffen Seen, buncfetn §ölen angefüüet ift, ba§ frui^t="

barfte fo l^ier anzutreffen, finb bie ®rafereid)e äißeibgänge, bie e§"

Quf ber .f)öl^e ber Sllpeu ^at; ba§ SSoIrf tt)e(cf)e§ feine .^ütten an"

bem 5u§ berfelben gej^flan^et, lebet öon ber 3}lHä), bem Ääfe unb"

ber Jöutter, fo e6 non bem 93iet)e geul^et, ba§ feine ©peife in bem"

(SJebirge finbet. 93e^ biefer Dla^rung be!ömmt e§ ftarrfe Änoc^en"

unb unberfe^te ©liebmaffen, eö gen)ö^net feinen Seib in bie ßötte"

unb 3u allen {^atiguen. ©eine 3Borte finb grob, aber ttjotgemeint
;

"

fein ©emüt^ ift e^^rlid^, ol^ne unge!^altene Söegierbe beö ßobe§;"

groHmüt()ig o^ne ^racf)t. Sie ^ärtlic^feit, bie Uppigfeit finb if)m"

unbefannte Safter; e§ tebet of)ne ben @ebrau(^ ber foftbaren"

SDbtallen. @§ liebet bie 'Stvifie, unb eräörnet fi(^ nid^t, menn eä"

nic^t gcrei^et ttiirb; e§ ift geneigt einem gütigen ^errn get)orfam"

äufe^n, aber e§ ift ein gefc^ioorner O^einb ber Stjrannie; e§ fängt"

ni(^t leidet Kriege an, unb e§ ift gefd^rainb i^riebc 3umacf)en; e§"

geltet nur befenfioej; e§ bienet allein ju O'Ufe ; fßi"^ !l)apfferfeit"

beftel^et in einer ©tärcfe; feine 2LÖiffenfct)afft ift in ben Srieb ber"

9iatur unb bie ©a^ungen ber 33orfa()ren eingefd^Ioffen.

^Ibrc(^t Diirer.

3üri0, bet) Qofep^ Sinbinner, MDCCXXI.
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Tl. ^ifCOUrö. [Sobmei]

At varios linguse fonitus natura fubegis

Mittere ; & utilitas expreffit nomina rerum

;

Non aliä longe ratione, atque ipfa videtur

Protrahere ad geftum pueros infantia linguoe,

Cum facit, ut digito, quae fint prsefentia, monftrent.

Lucret. Lib. V. v. 1027.

^Se 9Jlenfc^en l^aben öon bex 9iatur getüiffe ^nftrumente em=

^fangen, mit toelc^en fte eine ©ttmme Don firfi getien, unb

anbete, mit raetc^en fie biefe ©timme öielfaltig öeränbern fönnen,

ober mobificiren. S)er auf biefe 35eränberungen ober SJlobificationen

ber Stimme Sld^tung gibet, rt)irb finben, baß berfetben ettt)ann bier

unb ätoan^ig finb. ®iefe nennen fii^ 23u(^ftaben, unb toiemol i^re

3a^l fo ftein ift, fo fan bod^ butd^ berfetben unberfc^ieblid^e 9}er=

mifc^ungen unb 3iifünimenfügungen eine erftaunlic^e 9Jlenge öon

2;t)önen gemad)et n)erben, it)eld)e atte bon einanber unterfcC)eiben finb.

SDie Sßereinigung jroe^er ober met)r 23üc^ftaben !^ei§t eine ©nllbe.

@ine ©oUbe, ober bie 3ufcitttmen!unfft 3tt)ei)er unb met)r ©pttben,

maltet ein 2JÖorte; alfo baB ein 2Bort nirf)t§ anberä ift aU eine

9}crfammtung bon aller'^anb Simonen ber ©timme. ®er 9iu^en,

ttDeIdE)en bie 9JlenfdE)en bon biefen ^nftrumenten geu^en, mit meldten

fie fo unenblid^ biete S^öne ober ©DÜben unb 2Börter mod^en fönnen,

ift fo befd)affen, [^^1 bafe o'^ne i^re ^ilffe feine ©ocietet befte!^en fönnte,

n)eit fie SJtittel finb, ba§ ein ©emütt) bem anbcrn flare unb beutticfie

9tac^rid^ten bon allem bemjenigen geben fan, maS e§ ma^mimmt,
n)a§ e§ urt^eitet unb h)a§ eä fc^Iieffet. SBenn bie Organa,

ober bie ^nftrumente unferet ©innen gefunb unb in gutem ©taube

finb, fo fallen taufenterleij ©ad^en in biefetben, bon bjeldien unfere

SSJladEiine umfdf)(offeu ift; ©0 balb benn eine ©ad^e in bie ©inne

fommen ift, nimmt ba§ ©emütf) biefelbe ma^^r, unb formtrt fid§

einen Söegriff babon. ®ie auf ba^jenige ad^t geben, wa^ in bem

©emütl^e gefdE)id^t, werben bemerrfen, ba§ fie feiten eine ©ad^e toaijX'

net)men, ot)ne ba§ fie be^ fid^ felbft bon berfetben einen ©dfitufe feft

fe^en, tt)a§ fie fei)e, unb n)a§ fie nid^t fe^e, ba§ ift, fie faffen ein

Urtf)eit ab. SGßenn fie benn einen ©dC)tu^ gefunben l^aben ber

unätt)eifelt)afftig ift, fo mad^cn fte au§ bemfelben i^olgen auf bie

SBa'^rl^eit ober golfc^^^eit onbercr ©d)lüffen, bie ungewiß finb, unb in
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3lDeiffet gebogen roerben. ©te i}altm einen ©c^tuß gegen einen onbern,

iinb üerfnüpffen ober nnberft^eiben biefelben. 2)ie SJienfd^en

nehmen nun üon bcm unenblic^en ^auffen ber SSörter tüetd^e fie

ca)3abel finb 3umacf)en, fo tiiele aU fie nöt!^ig f)aben, alle biefe

©efd^äffte beö @emüt:^§ au^jubrücfen, bte 3Ba'^rnef)mung, bic

iBeurt^eilung unb bie SSerfnüpffung ber 6(^Iufereben.

2tn ben erften S^eil ber Sßörtern binben fie bie Segriffe üon benen

©ac^en, roeld^e fie burd^ bie §ilffe ber ©innen mal^rgenommen
f)aben. ©ie äeic^nen einen jeben 23egriffe mit einem geiriffen Söorte;

ben Gegriffen bon äl^nliÄen ©ai^en geben fie nf)nli(^e 2Öorte, unb ben

onbern eigene. S)iefe'3 finb bie Subftantiva unb Adjectiva.
©ie beftimmen einen onbern 3;!^eil il^re Ur freite onjubeuten, ober

meldieg eben boffelbe ift, einen ©(^tu§ gumorfien. ®ie ©rommotici

l^eiffen bie SSörter üon biefer ©attung Verba. Unb ben brüten

Sl^eil brouc^en fie il^re ©d^Iüffe an einonber anfügen, unb

bie 0"0^9ß au§3ubilben, in tceli^er einer Hon bem onbern obfteiget

;

fie moc^en SBörter toeli^e ben 3ufötttmen!^ang, bie Sebingung, bie

Unberfc^eibung, ben @egenfa|, ben Ülod^brucf 3eigen. SJlon nennet

fie Particulas. ^ä) mercfe f)ier an, ba§ bie ßtori^eit unb bie

9ieinig!eit ber ?ftebe üorne^mlid^ üon bem redeten ©ebraud^e biefer

le^tern ©attung ber Sßörtern abf(ieffet. 2Benn fie o^ne 93erftanbe

unb ouf gut ©lücf t)in gefe^et merben, fo tüirb bie 9tebe buncfet,

ungeftalt, unorbenlirf) unb fd^moc^.

2)ie SCßorte fioben feine ^Bebeutung, aU todä)t bie 9Jlenf(^en

einig morben finb if)nen zugeben, ©ie finb wk ein ^tump 2ßod^§,

n)elc^e§ gleirf) tü(f)tig ift, bo§ i!^r bie ^\qux eine§ 9)^onne§ ober

eineö 2;{)iereö feine barau§ bilbet; Sltfo fönnte gefd)e^en ba§ an

bog SÖJort ©onne, on meld^e^ bie ®eutfc^en ben Segriff öon biefem

brennenben ©terne gel^enget ^aben, roeld)er auf ber @rbe 3;ag modlet,

unb meldten tt)ir üon Seit ju 3ett an bem einen &dt be§ ^orijonteg

fet)en ouffteigen, unb an bem onbern, boä gegen biefem überftebet,

njiber untergebnen, nodfibem er biefe§ Q^elb, ha§ stt^ifd^en be^ben üget,

obgemeffen l^ot, id£) foge, e§ fönnte feijn, ba§ eine onbere ?iotion

an bog Sßort [g 2] ©onne bie ^bee bon berjenigen ©od^e bönbe,

toetd^e toir fonft burd^ boö äöort ^f erb öerftefien, unb burd^ tt)eIcE)eö

tt)ir eine 3lrt öon SSfiieren mit toter puffen benennen.

2)a§ bie SlÖort=©treite fo gemein finb, ift biefeS bie öorne^mfte

Urfod^e, n)eit biefe Sebeutung ber SJBorten qu§ ber ad^t getoffcn

tcirb. 3)ie bifputirenbe 5ßart^et)en finb in bem 5|^uncte ber Segriffen

ungtei^, toetd^c fie auf bie gleid^en Sßörter fijiren. 3tIfo fon nic^t
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anberft gefd^e'^en, roenn fte gu gierigen SBörtern itngletd^e Söegtiffe

fügen, ba§ fte ol^ne 6nbe gegen einanber Sßorte n^ed^fetn, ob fie

gleid^ mit ben ©ebancten überein fommen. ^c^ nenne, gum ©jempel,

bte Dtiebrigfeit, unb berjenige, gegen ben iä) biefeä Söort brauche,

begreiffet babnrc^ eine anbere Quolitet, tüelcfier iä) ben ^iafime ber

SJlobeftie gebe, unb tt)eltf)e irf) öon ber 9tiebrigfeit unenbtid^ unber=

fd)eibe, fo nierben tt)ir un§ niemals öerftel^cn, fo lange ber anbre

auf bie 3Jlobeftie oppliciren mxh, ma^ id) öon ber 9iiebrigfeit fage.

5)a§ einzige SJlittel bem 9Bort=3ßnc! abgu^elffen ober if)n 3uber=

n)e!^ren, ift biefeg, bofe man fidE) um bie (SrfläJirung ber SSörtern

befümmere, loetdie man gebrauchen will.

@g ift inbeffen ni(i)t genug, ba§ einer ber beutüd) reben mill,

bie Sßorte fenne, unb bie precifen 23egriffe bie baran i)angen; er

mu§ über ba§ bie i^unft tierftef)en, bie Söorte in i^rer eigenen

Drbnung äufe^en. ©ine jebe ©prad^e !^at ü^ren gettjiffen (Senie,

roeld^er ficf) in Siegeln geul^en tä§t. ©erjenige rebet beutlicf), ber

bie Äunft n)ei§ feine SCßörter in bie rerf)te Drbnung anbringen. S)er

niebrigfte bon bem 5pöbel tan t)ietleidf)t alle 233ortc fammt berfetben

23egriffen im ^opffe l^aben ; aber biefe§ ttiitt nidfit fagen, ba§ er bie

8pradf)e beutlid) reben fönne, fo toenig aU man fagen fan ba§

berjenige ein Saumeifter fei)e, ber atle aJlaterialien ju einem ^aHaft

3h)ar gu feinem Sienfte fiat, aber bie ^unft nid^t tan, bie ©teine

unb ba§ fd)on auSgegimmerte ^ol^ in eine proportionirte 3^orm

gurüden. 2)amit id) ein ©jempel fe|e : 2)ie S)eutfd^e ©prad)e teibet i

bie Serfe^ung ber orbinairen Sonftruction nid^t, n)eld)e bie Satei»

nifd^e erlaubet. 6in 9flömer fiat fönnen fagen:

— — — Tu Tityre lentus in umbra
Formofam refonare doces Amaryllida filvas.

2lber ein ®eutfcf)er üerftüf)nbc bie 9iatur feiner ©pradEie nid^t, toenn

er auf gteidfie SJlanier fagte:

Xcv (Sd^äffcr=lluabc fd^ön im ©diatten eineg SBalbcä

3Jon feiner Siebften fingt, unb ©d)o cä nac^fingt.

6r mu^ fagen

:

©er ©djäffer fingt im ©d^attcn

3Son feiner @d)äfferin, unb ®d)o fingt e§ na6).

3dt) fan bei) biefer ©etegen^eit einen gelter berütiren, n^eld^er tüiber

bie natürtid)e Drbnung ber Seutfd^en ©prad)e bon bieten ßeuten
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gemattet wirb, tnenn fie bie Veiba alläurceit bon t[)rcii Sub-
ftantivis entfernen, unb 3n)ifd)en beiibe fo tiiel frembes einmifdjen,

ba§ man ba§ S u b ft a n t i v um raieber üergift, e^e nod^ ba§ Ve r b u m
fömmt. Siejeä 9e|(i)i(^t gerne bei) beni offtermaligen ©ebrouc^ ber

Sßßrter 3) er unb SOS eitler, unb mattet ben 23er[tanb überaus

bundel, burci) bie Sänge uieldje eine ^eriobe befömt:

„2!er ^rinfe non (Sonbe, unter roetcfiem biefe [5 31 .ffriegerifd^e"

geinter, biefe erfn()rne Dfficier, biefe groffe Apetben, meiere burrf)"

i^re ru^mltiürbige Saaten ficf) in ben tefeten Kriegen fo betannt"

gemadjet tiaben, unb meldje ben 9tu£)m beö [yranpfifi^en ^la^menö"

allein fo i)oä) getrieben, roeit fie biefen ^jJrin^en gum .stäupt unb"

©enerol gefiabt Ratten, unbermiefen unb erlogen Sorben, i)at ^rancl="

reid^ met)r ®ienfte getrau loeber gan^e Strmeen." ®ie ^infternife

roeli^e biefe unbeutfd^e 2)erfefeung über ben ®ifcour§ ftreuet, n)irb

fti^ üerlieren, fo batb i^r bie Sä^e narf) beut ©enie ber Seutfd^en

Sprache oert^eiten werbet. „®er ^rin^* oon Sonbe ijai grancfreid)

"

me^r 3)ienfte getrau, Weber gan^e Slrmeen; Unter itim finb biefe"

^'riegerifi^e i^ec^ter, biefe erfahrne €fficier, biefe groffe ^^elben"

unberwiefen unb erlogen worben, bie burd) it)rc Saaten in ben"

legten Kriegen fid) fo betonnt gemac^et ^aben, unb wetdie ben"

Sftutim beö granhöfifdien 9iafimen§ aüein fo f)oi^ getrieben, weil"

fie i^n jum ^aupt unb ©enerat gehabt Ratten."

2ßa§ baö ©an^e bem S^eit ift, baä ift bie ©prac^e ben äßörtern.

^ä) ^eiffe Sprache ben ©ebraud) ber in einer ©ocietet regiert, i^re

Segriffe mit beftimmten SBorten jubemerden, unb benfelben SBorten

eine gewiffe Sonftruction ober Orbnung jugeben.

3Kan fdire^et biejenigen für eigenfinnig qu§, weld^e in ber

ßteibung Don ber gemeinen SJtobe abgeben, unb fid) in bie Srad^t

i^rer 23oreltern üerftetten, weti^e bor f)unbert Sauren nid)t me^r
gelebet t)Qben; @ä ift gewi§ ein gröffer @igenfinn in bem hieben

öon bem allgemeinen ©ebranc^e fid^ üerirren ; Wan bebienet fid) ja

ber ©prad^e um feine ©ebanrfen juerflären, wenn benn bie 2öorte

in bem i^infterniß begraben liegen, wenn fie alt, fremb unb un=

befannt, fo Wirb niemanb fönnen errat^en wa§ it)r fagen wollet.

3)arum ift e§ allein ber ©ebraud^ weld)em ba§ 9led^t jutömmt
bie 23ebeutungen ber Söörtern feft äuftetlen, unb bie Siegeln ber

Sonftruction oorsufd^reiben.

* a3ourbaIoue, in ber Älag^S^ebe über ha§ aififterfcen be§ 5ßrin^cn

Dou Gonbc.
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Slber rocnn icf) bem ©etu-auc^ baö Diei^t jugetie, bie 8))ra(i)en

Sumac^en, fo öerftetiet ftd^ nic^t, bo^ ic^ ben ^öbel, toetifier bie

meiften ©ttmmen fjat, unb atfo 93ieifter ift, ben ©ebtaucE) einpfül^reu

roeti^en er toill, sum 9tid)ter aufwerffe. ®er ©ebrouc^ tan gut imb

fc^Iimm |el)n. ®q§ Siiun ber SSerftiinbigen ift bQ§ 9}lobeü, in

rodä)i^ \iä} biejenige [teilen, meiere mol leben motten ; '3)er tüol reben

lüitt, nimmt 3um 9)lufter bie 9teben politer unb teigiger 33tännern,

meldte fic^ bntd) if)re ©pradje non beö gemeinen ^cbel§ feiner Qb=

gefönbcrt ^aben. Sicfe überlaffen gmar bem ©ebrauc^e fein Dlei^t

2jßörter 3umad)en, ungefrändet, aber fie bebienen fid) ber gre^l^eit,

tuelc^e eine jebe 5|}rit)at=^erfon f)at, unter bencn n)eld)e fc^on im

©ebrauc^e finb Qu§3ulefen, bie fd)Iimmen 9leben§=2trten äuüer^erffen,

unb bie guten in i^ren Oleben unb ©djrifften fortäupflan^en. ©al^ero

fömmet ber Unterfd)cib, n^eld^er fid) gtüifdien ber ©prndie ber ge=

meinen Seuten äuffert, unb 5iDifd)en berjenigen, raetdie bie öornel^me

reben, bie bie |^ret)J)eit genommen £)aben Don bem fd)Iimmen ®e=

braudie abjutretten. ®iefe te^tern mufe man fic^ norne^men nac^=

Sufolgen; SDian mu§ ad)t t)aben maä für einen ®ang it)re 2Borte

t)aben, maä fie affectiren, unb tt)Q§ fie auSroeic^en. ®er Umgang
mit if)nen ift bie ©c^ute, wo man reben lernet, unb mo man biefe

nti^t t)aben fon, fo f)at man i^xt $8ü(^er, in inetd^en fie atteseit

mit met)r Dlac^finnen unb ©orgfalt reben, aU in einer fretien unb

ungeättiungenen (Sonüerfation gef(^el)en tan.

(5§ fönnen fic^ inbeffen Umftänbe ereignen, in »etdien aud^

einem 5prit)at=931enfd)en oon ben beften ®rammatic=©d)reibern er=

laubet toirb Söörter gugebrauc^en bie noc^ nic^t befannt finb, menn

er nemlid) oon einer ©ad)e reben mufe, bie feiner Jlation noc^ nn=

befannt gewefen, unb bie noc^ feineu 9ia^men !^at. dlux ift forge

äufiaben, ba^ ein folc^ neue§ 2Bort einen S^on unb eine Sermination

^be, voiiä)t oon ben gebränc^fic^en nic^t gän^lid^ abn)ei(^en. ®afe

un§ in ber ®eutfd)en ©prac^e nod) oiele 93egriffe ausbleiben, bie

feine eigene ^Jlal^men l^aben, gefi^idjt au§ feiner anbern Urfac^e, al§

meil 2)eutfc^Ianb§ finnreid)fte Äßpffe biä^er lieber in ber ßateinifc^en

aU in if)rer SDflutter: Sprache gefabrieben l^aben. ®ie Sprachen be=

reichern fic^ nit^t mit guten SBörtern, aU n)enn gefi^idte DJMnner

anfangen in benfelben ^ufc^reiben unb guraifonniren, benn fold)e

ßeute, bie an ©ebanden reidjer finb meber ba§ fd)ted)te 93oId,

rcerben bannäuma^ten genötl^iget neue SCßörter jubraudien, um i^re

neue ©ebanrfen an§3ubilben. Xie g^ran^ofen iiaben fid^ biefer @r=

taubnife neue äßörter jumadien atte^eit hebienet, unb fo tuol au§
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ber 3)eutfrf)en iinb ©ried^ifd^en, aU fonberbar aus ber Sateinifd^en

bie fd)ßnften SBßrter angenommen.

Kubeen.

SBci) ^ofcpt) Sinbinner,

MDCCXXI.

VII. ^ikOnX^. [öobmcv.]

Flumina amem filvalque inglorius. O, ubi campi,

Sperchiufque, & Virginibus bacchata Laca^nis

Taygeta! O qui me gelidis in vallibus Haemi

Siftat, & ingenti ramorum protegat umbra

!

Virg. Georg. Lib. 2.

/^^6 gtebet Sente, bie immer ©cfefifc^afft I)aben müfjen, n:)enn

<^^ i{)nen bie QBeile nicfit lang nnb oerbric&Iic^ feijn foü. 6ie

finb föie tobt fo fie nit^t buxd) anberer ßenten ^ufptud^ geftnffen,

nnb in 53eniegung gebracht merben. 5Jlan mn§ fie nid)t minber

als eine Sante ftimmcn, menn man mill bofe fie einen 'Zijon öon

fic^ geben. 3^er Snmult, ba§ @efcf)re^, bie 5Jtcnge muffen fie auf=

luerfen. ^n ber Sinfamfcit finb fie muffig, tranrig nnb ftill, Wtxl

ii}X ©emütl^e fo unfrnc^tbar an ©ebanden ift, ba§ fie fid^ felbft

überfegen fadcti. ,3f)re Sßiffenfc^afft ift fo flein, ba§ ein %ac[ ober

eine fd)taff(ofc 9lnd)t fie erfd)öpffet; fo balb fie anä bem Sentro

i!^re§ .spnnbinerrfeS, ober i^rer ^rofeffion gefe^et nierben, nerirren

fie fid) in ben Sifcourfen ober werben ftnmme. 3^re hieben geu^en

\\ä) auf et(id)e SerminoS be§ ^iquet= be§ ä rhombre= ober eines

anbern Spielesi gnfammen, anf tteine nnb faf)te ©eburtö= 9len=3n^i^^=

93ennüfommungQ= ®efunb^eit§= nnb guten Sage^SompIimente, toelc^e

fie auötnenbig geler=[(vilnet f)aben. 5Jlan mufs fie fragen menn man
tt)iU bo^ fie reben. Solche ßeute fönneu fid^ nii^t gnung Oernjunbern,

Jcenn fie anbere fe'^en, meldten bas Sanb=ßeben gefädt, nnb n)elc^e

^ai)x nnb Xoge in bem 93eäirde öon breii ober oier ©tabien nnb

in ber ©efeüfc^offt 3tt)ei]er ober brei)er ^erfonen jubringen. @§

bündt fie etroaS erfd^redlidfies öon ber ©ocietet entfernet leben unb
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feine anbete ©efellfd^afft fiaben, aU bie 93ögel be§ §intnieB, bie

Spiere beö SCßalbeä, bie $8äume, bie ©tauben, unb bie ©teine ; mit

niemonb ©efpräc^e führen aU mit ber ©d^o, mit einem raufcf)enbcn

^lufe ober mit ben Raunen unb ©atijren. ©ie ftfietten bie ^infamen

für Unmeufiiien, ©iuiiulariften , SJtifantropen , Heaiitontimorou-

menos, ober folci^e bie anbern ßeuten unb ftd) felbcr feinb fei)nb.

^ä) backte meines Crteö ba§ einer ber bie @rge^licl)feit ber

gompoignie of)ne Sßiberrtitten ermangeln unb eine toeit gröffere bei)

ficf) feUier in ber ©infamteit finben tan, ein groffer unb rarer ©enie

jeim mufe. ©r mufe fo öict 5ppofD|3^ie im l?opff tiaben, bafe er

burcf) reiffe 9lefterionen über bie ^ür^e be§ ßeben§, über bie ©cmifefieit

beö 3;obe§, über bie ©itetfeit ber .^oc^t)eit, be§ 9leid)t^um§, ber

2lut^oritet, ber greube, ber StÖottuft allen biefen 3eug ber fo fel^r

ä la mode ift, öerlaffen, unb burcf) eine gro^müt^ige SSerarfitung

beffetben ficf) bife gu ber Sugenb hinauf fc^ioingen fan, ttjelt^e allein

bie aJlobe überleben wirb. ®af)ero ift öonnßt^en, ba§ er in feinem

©emüt^e einen reidjen ©runb sunt mebitiren befi^e, ba§ er fid)

felbft unb anbere ßeute, ben wahren Sßert^ ber ©ad)en, ben ^ßreife

ber unbefannten greijJieit — fenne ; bafe er mit fid) felber reben, mit

fid) fetber ladjen, fid) felber beluftigen tonne ; ba§ er ein guter

Kenner unb Sefer ber 23üd)ern fege, unb eine ftiüe @rgö^Iid)feit

au§ biefer ®efd)äftigung m¥- ^^^ 9Jlenfd) fan nid)t ot)ne Slrbeit

fe^n, menn fid) feine ©ccupation nid)t auf fijitte Dbjecte bejeu^et,

fo unbert)ält er fic^ mit SÖagatetten, ober er barbet unb üerfd)mad)tet.

9Jlan fielet ein ftd^crö SSoId an §öfen uitb in Stäblen,

©a€ roie umä 2;agc[of)n, bag ^flaftcv pflegt jutvetten,

Sag löeil cö Slrbeit ija^t, unb bod) uirf)t ftiUc fi^t,

2luö SSorroi^ in bcm ©djoo^ beä 9JJüiftggangcä fd^rai^t.

6oni|.

®er öiel gelefen ^at, unb felbft gebenden fan, ift niema!^I§

tt)eniger einfam, al§ n^enn er allein ift, unb f)at niema^I§ mel^r

©efc^äffte al§ rcenn er muffig ift. 3Bot)in er ]iä) teeret finbet er

Slnlafe, nad)5ufinnen, unb bie Sßerde ber 91atur au§äuforfd)en; ber

^immet ber über i!^m auögefpannet ift, bie ©onne, ber 3L)lonb, bie

©fernen, bie ßufft bie er in fid) fi^lüdet, unb i^re geftügetten @in=

tt)of)ner; ein §oI^, ein ^el^- ein ©arten, ba§ railbe iinb ba§ 3af)mc

Sßief)e; alle§ ift fäfiig feine 2lugen gu reiben, unb fein ©emütl^e

tebf)afft gu mad)en.

®ie berü^mtfte SDMnner ^abtn ein gelb gu bem ^reiö il^rer
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©taQtö=Sebienungen ertoefilet, unb i^xt befte ^^rcube auf bcmfelben

gefunben. ®ie ^oeten mtfjen ben SOtufen feineu befferu ^tufentl^alt,

aU ein SBalbgen unb ein offueö x^db, ober ba§ grüne ©eftabe

eineä fdfiattid^ten S8arf)e§. [(i^ 2]

@iner öon ben beften unb tri^igften (niemonb tt)irb biefe 93et)=

nofinieu bem groffen .*poratiuä abfpred^en) ^at aüe feine $ßünfd)e

in bie SJlarcffteine be§ 3Icfer=ßeben^ eingef^ranrfet, unb bie füffe

SÖefd^äfftigung bie er ba gefiabt, in ben angenef)mften 9}erfen be=

fAtiebeu. Tlan wirb bie 5|3affion bie mic^ beleget, etroal bartion

äu überfe^en, befto lieber entfcf)utbigen , weit biefeä bienen tt)irb,

ben unintreffierten unb fretjutütf)igen ßaradere biefe§ guten ^oeten

befanut 3uma($en. 23erue!^met bentnod^ waS er in ber fed^^ten ©atpre

be§ jnjeijten $8uc^e§ üon fid^ fetber gebic^tet "^at:

„^ä) ^abe auf ber Söett nid^t§ mef)rer§ gett)üufd)et, aU einen"

%dtx, einen ©arten, ein füllten unb lautern $8runnquett, unb einen"

fteinen SJßalb. 2)er i^pimmel l^at mir niel^r gegeben tt}eber id^ öer="

langet, ^ä) !^abe genug, ^ä) bitte ®ott ba§ er mir ba§ lueuige"

ba§ id^ ^abe, erfialten iDoüe. 3c^ begehre fonft uid^t§. ^ä) t)er="

biene biefe ©nabe tt)oI, benn icE) l^abe feine Äuuft nod^ S)ieb§griffe"

gebraucht, mid^ äubereid^ern. 3d^ t)abe e§ ouc^ nid^t burdf) bie"

©urget gejagt, tt)a§ er mir gefdE)endfet l^at. ;3d^ ^abe mid^ nid^t"

in baä ©elb öergaffet, unb mau f)at mid) niemal^Iö gehört fagen:"

D fönnte idf) biefeS ffeine ©tücfe ^efb f)aben, ba§ fid^ fo fd^ön"

3U meinem ©arten fd^idfet! D ^immef ! t!^äte id^ einen guten t^unb,"

toie biefer gfüdfRaffte 23auer, ber in feinem 2lder einen reichen"

©d^ate l^eröor gepffüget l^at; 3d^ füf)re im ©egent^eil offt biefe"

SBorte in bem 9Jlunb: 3LRercure! trenn bir bemuft ift, ba§ idf) mit"

bem U)enigen ba§ id^ befi^e, tierlieb nel^me, unb nid)t§ weiter be="

ge!^re, fo faffe bir meine Sfngefegenl^eiten befolgten fei}n, mad^e meine"

beerbe fett unb jerftreue baö llngen)itter, ba§ fid) über meinem"

5elb 3ufammengiefiet.

"

2Benn id^ frö^fid^ fet)n ttjifl, fo toeidfie id^ au§ ber Stabt auf"

mein ßanbgut. ^df) nenne e§ meinen 2öaff unb meine 5|Jaftei)."

2lt§bann Oerbringe id) bie !S^\i ptoeiten mit S3erfe mad^en, roefd^e"

id^ gefüufftig unb natürfid^ fdE)reibe; mittlerrceite idf) biefcm luftigen"

@efd)äffte oblige, f)at bie Sfmbition feine @eU)oIt über raid^, e§"

incommobirt mid^ »eber ber fd^arffe 91orb=2ßinb, nod^ ber ungefunbe"

^erbft ber bie 93lebico§ reid} mad^et: 3it^eiten ftubicre iä) in ben"

23üc^cren ber alten Söeifen : ^imtiUn gef)e id^ fdfilaffen: 3^tt'eilen"

t^u id^ gar nidf)t§.
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„9)leine beften ©crid^te finb eine Statte SBol^nen, ober anber

„3ugemüfie, unb ein <BtM ©pecf. ^ä) fe^e mic^ mit meinen ^reunben

„of)ne Zeremonien jum Sifdie. ÜJleine ^ned)te bie in bem §aufe

„auferjogen roorben, effen unfern Ueberreft. ©in jiebn)eber ber an

„ber Staffel fifet, lä^t fid^ nad^ feiner ^^ontafe^ einfc^enden. @r

„binbet fidj ni(^t an bie tijrQnnifd)e ©efe^e, toetc^e bei) ben groffen

„SJla^l^eiten regieren unb trinket niemaf)t§ n)icber feinen Sßillen.

„S)ie ©efpräc^e, bie toir miteinanber fül^ren, !^anbeln nici^t

„Don anbern ßeuten, nod^ öon ben 2lec!ern unb Käufern unferer

„5ßa(I)barn, nod^ Don einem neuen San^e, ben Sepu§ erfunben I^at,

„fonbern öon unfern eignen 2lnge= [(^) 3]Iegen]^eiten, non hen ^flidfiten

„bie mir gu obferoiren l^aben.

„@ä roirb pm @y. eine O"^oge aufgemorffen , ob bie tt)a!^re

„ ©lücffeetigfeit Don bem Üteic^t^um ober tion ber Sugenb abfomme?

„Qb bie @^rlicf)feit ober ha^ eigene ^ntereffe bie loa^re ^^reunbfc^afft

„gebäl^re? 23on tüaö S^latur ba§ f)ö(^fte ®ut fe^e, unb n)orinnen

„feine SSotlfommenl^eit beftel^e? Serüiu§ mein 9^a(^bar nimmt üon

„biefen h)ic^tigen 9)laterien 3lntafe, eine luftige ^^abel äuerge^ten,

„bie er gefc^icft on ben Ttann anbringen rteiB. S)enn wenn fit^

„einer merdfen täBt, ba§ er 3lreliu§ megen feinet 0teid^tf)um§

„eftimiert, unb nic^t getoal^r mth, ba& biefer ©c^a^ mit unenblidier

„oerbriefelidfifeit begleitet ift, fo benimmt er il^m ben 2ßo!^n mit ber

„folgenben g^obet:

„Tlan fagt, ba§ eine 5-etb=9Jlau§ einen Sag bie ©tabt=9Jiaufe

„in il^r Sod^ inoitirt !^at. ©ie :^atten feit geraumer 3eit einanber

„tt)ot gelaunt. ®ie 2lcEer=5DlauB, toiertol fie üon 9iatur ^aufetid^

„unb farg mare, lieffe bennodC) nic^tö ermangeln, bamit i^rer ^^reunbin

„vool auffgemartet loürbe; fie ftellte i^r ©rbfcn unb ®erften=Äörner

„für, weldfie fie feit oielen ^o^ren aufgefd^üttet b«tte, fie trüge ba=

„neben bürre Sraubenbeere auf, unb fleine 23iffen ©pedt, um ben

„Stppetit juermecfen. S)ie ©tabt=9)lauB öerfut^te öon biefem allen

„mit einer äiemlid^ meiftertofen 9[Rinen. SnahJifd^en naf)me bie

„5lßirtf)in für ü^re 5}Jerfon mit etlid^en ^abertörnern oerlieb, unb

„überliefe au§ §öff(icf)feit bie beffere Strad^ten i^rem neuen ®afte.

„Sie ©tabt=3[)laufe mit biefem Sractament übel aufrieben, nimmt
„ba§ SäJort: ßanft bu oergnügt leben, meine n)ertt)e ^^eunbin, fagte

„fie äur anbern, mitten in einem finftern äßolbe, auf einem l^ol^en

„93erge? aJlein, ift bie ©tabt unb bie ©efeUfdfiafft ber 3Dknfc^en

„ nid)t annetimtid^er at§ ein fo n)ilber Slufent^att ? SGßittft bu meinem
„3flatt)e folgen, fo ge^e mit mir, l^aben bodE) ttjir arme Z^kxt feine
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unfterbltd^e ©eele, fönnen bocf) bie ©rofjen fo loenig al3 bie steinen"

bem 3;ob entrünnen? Sßeil benn niemanb tebig au§ge{)et, unb bloB"

baä bei) bir ftef)et, bcine Seben§=Sage fuv^tüeüig unb glücfleeltg"

äumad^en, fo nimme beine 9Jlefure§ batnae^. ®a§ ßebcn ift fur^,"

bu fonft e§ nicf^t länger machen, aber tDoI t)ergnügter. tiefer"

2)ifcour§ fom ber 5etb=3[Rau§ fe^^r oernünfftig üor. ©tc fprtngen"

freubig qu§ it)rer ©rotte ^eröor, unb uad^bem [ie einig n^orben,"

iDa§ fie für eine iRoute luolten nehmen, öerreiften fie mit einanber,"

in ber Apoffnung, bei) ange^enber 'iRaäjt incognito in ber ©tobt"

onäulangen. &§> mare botb 9)litternac^t aU fie gtücflid) anfommen."

©ie nabinen i^ren äßo^n=^lafe in einem präd)tigen !ßaüaft; ba§"

aSettseug unb bie Sapifferien glänzten öon bem Iebf)afftften 5|}urpur,"

aber ni(^t§ accommobirte unfere 9teifenbe beffer, aU bie überblibene"

©türfe öon einer ©afterei), meldfie fie in körben aufbetiatten fanben."

3)ie ©tabt=5Dlau&, tt)etd)e ju leben UDufte, f)eiffet alfobalb bie 9lcEer="

ajtaufe auff eine 2)ecEe Don ^ur))ur firf) nieber laffen. ©ie felbft"

gieng unb tarn mit einer refoluten 9Jlinen, unb bebiente bie anbre"

nid^t anberft, al§ mie eine ®ammer=2)ienerin, in bem fie i^r einen"

guten 23iffen nad) bem onbern üor legte. Sie |}etb=5!Jlau^ luufte"

öor i^reuben nic()t tuaö fie tl^ate, ton fie fid) an einem fo guten"

3;ifc^e fa^e, fie befanbe fic^ fe^r »ot bei) biefem ßeben, ha^ bem"

erften fo ungleich tüare, atö ibnen bei)ben unoerfc()en§ ein ©eraffet,"

ha^ man bei) (Eröffnung einer 'H^ux machte, 5Iobc§=2lngft einjagte;"

fie lieffen f)alb tobt bie SÖanb auf unb ah; ju allem Unglüd"

machten bie §unbe ein ®e!^eule, ba§ if)nen burd) 3Jtard unb 23einc"

gieng. 5Jiad)bem bie i5^etb=3!Jtau§ enbüc^ ein tnenig äu fid) felbften"

fommen, unb raieber reben tonnte, fagte fie gur ©tabt=9Jlau§
:

"

©e^be bic^ mol, biefe§ ßeben ift nid)t für mid), ic^ ^affe ba§"

©etümmel. Sd) Qe'^e jurüd in mein ßod), ba lebe ic^ fdima^I,"

ober in ©id)er!^eit.

3üri4),

33et) ^ofepf) Sinbinner,

MDCCXXI.
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VIII. 3)ifC0Ur6. [Sobmer]

O quanta fpecies cerebrum non habes !

Ph^eder Lib. I, Fab. 7.

'Stnbala nennet fi^ bie artige Soc^ter eine§öornet)men9}^anneö;

(1^^ ^d) f)Qbe fie bon i^rer ftinb()eit an gefannt, unb üerbiene

borum befto leidjter ©lauben, ba id^ i^ren (Saractere fd^reibe, tteld^en

id^ au5 feinen allererften Quellen t)er^oIe.

Xie erfte Dioutiette, iDeld^e 3Banbata friegte, aU fie anfienge

ben 93erftanb ju öffnen, n^are biefe, ba% fie ein fd^öne§ ^inb fe^e,

unb bie anbete folgte fo gleid^ barauf, baß eö i^r an feinem 5)lanne

feilten toerbe. 2)ie Äinbertoärterin fd^ma^te eö i!^r S^ag unb yiadft

öor, um bie 3)lutter äuflattiren, roeldie e§ freubig miberfiolete, unb

fic^ burd^ bie mütterlid£)e Stffection bie 2tugen jubinben lieffe. ©ie

njäfd^ete unb fd^müdete baö ^inb, fie fteibete eö foftbar an, fie

fd^irfte e§ ben 2}ertt)anbten, btn ^yreunben unb Dtai^barn S3iftten

guntüd^en, unb alle biefe gute ßeute Ratten niemals SJlangel an

Gomplaifance für bie DJtutter, ba§ Söd^terc^en juabmiriren, unb

äuer^eben. Xer eine mad[)te biefe Obfercation, baß e§ einer berühmten

6df)önl^eit teib!^affte§ DJtobeü, er accorbirte in einem ^j^aralele i^re

fd^tt3ar= [§] gen Singen, if)re 9tä§gen, i!^re tt)oI=gema(^te Sippen, il^re

ßinne. 3)er anbere fanbe eben bergleid^en 9Xe£)nIid^feit be§ ^inbe§,

mit einem Sontrefei) eine^ 6upibon§, «etdier Üiap^aet üon Urbin

äum SQ^eifter f)at. 2;iefer :^atte feine (Srofemutter gefannt, aU fie

nod^ in bem ^loi-' i^i^er Qugenb gemefen, unb für bie fd^önfte ^^ungfer

ber ©tabt paffiert, er öergaffe nid^t bie 0{apport§ nad^ ber Sänge

äuerje^Ien, meldte bie§ junge i^inb mit i!^r f)atte. 2>e§ einen unb

be§ anbern 23)unf(^ n^are einzig, ba§ e§ lebte, unb bafe bie Sineamente,

bie fie an if)m entbecften, 3eit befämen eine ©df)ßnf)eit gu formiren,

ttjetd^e atle SJlänner burdf) eine get)eime .^rafft ätringen mürbe, fie

äu Uthtn unb suüere^ren.

Sebermann rebete auf biefen S^^on mit bem 9}lägbdf)en, unber=

beffen muc^fe e§ auf unb fame gu ^a^ren. 6§ fieng an attgemad^

äu raifonnieren, unb tuie bie .^inber ein frifd^eä unb neue§ ©ebä(^tni§

fiabcn, fd)n)ebete i^m immer Dor, iua§ eö Don feiner ©d)ön^eit unb

t)on einem 93tanne gel^ört ^atte. Db nun ^wax ba§ unfd)ulbige

Äinb nid^t raufte roa^ eö fagen mü, einen SJiann nehmen, fo mar
c§ bod^ fd^on gefd)irft jubegreiffen, bo§ ein fold^er fein ®Iüd mad^en
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foüte, unb ba§ e§ forgfältig feyn müfte i!^m äugefatten. 5Rid)t niinber

tüiifte e§ ben ©(ftlu^ pmac^en, bafe einem SOlanne nt(f)t^ fo luol

gefällt aU bie ©d^önf)eit, benn e§ erinnerte ficf) ber {^-o^^mut tüol,

bie feine ajtutter broucfite, wenn e§ ettt)a§ unrecht getf)an t)atte:

5ßfui)I bu n)irft feinen 9)lann befontmen, loenn bu fo garftig 6ift.

aJlittlerlueil aU ba§ ^inb ficE) auf bie Tortur fc^raubete, um
au§äuforf(i^en, )X)a§, ein 9}lann für ein Silier, toenbete e^ alle§ auf

feine ©d^önl^eit juerpfien, bie gleden au§3utilgen unb bemjenigen

roa§ e§ fi^öneö !^otte, burc^ bie Äunft einen 3ufQ^ jugeben. @ä

t)at fitf) äeitlid) fagen laffen, roaS bie Slugen eine§ 3}lanne§ f(^ön

bünrfe, unb tt)eil e§ ge'^öret, bafe eine proportionirte Saiüe, ein

runbeö (Smbonpoint, eine breite ©tirne, eine weiffe -^aut, fdjroar^e

Singen, 5lurora=rot!^e 2Bangen, in ber Definition ber 6d)önf)eit

ftül^nben; fo l^at e§ biefe Qualiteten öoü ©orge öor bem ©bieget

gefudiet, unb bie Eigenliebe f)at feine ^ßegirbe fc^ön ju fd^einen fo

nac^brüdlic^ feconbirt, ba§ e§ fict) o^ne (Sonteftation |)offabIe gefunben.

®ie unberfcE)iebene ©orten öon (Berücken unb ©äfften, tuetc^e

22ßanbala fid^ angefdiaffet t)at, bie §aut rein, frifd^ unb tt)ei§ 3u=

bellten, formtreu eine fteine Slpotede. S^d) fa!^e in i^rem 3™»ner
3ibet^, Salfam, Ungarifd^ Sßaffer, S3ioI=5tJulüer, 6itronen=©aft,

9)bijen=2l!^au, 3ungfern=9JliId), unb onbre 6i)arlatan§=2öaar.

^a für iijr: 2lnli^ rotrb aud^ Hütimtft auägcbraubt.

Dpi^.

®ie 9)tutter l^ielte ii)X einen a}leifter ber ^-i^iu^öfift^en ©prad^e,

einen ©änger, einen Sirtuofen, einen ©d)neiber, einen ®an^meifter,

unb ba§ 2;öd)terc^en Jiatte feine gröftc g^eube, bie ungereimte ®än^e
ber ^ranjofen anlernen; e§ liefe e§ fic^ fauer werben, i^re närrifd^e

©teliungen U)ol nac^äuaf)men.

Sn iDä^ren biefer galanten SBemü^ung ift [|> 2] Stöanbala

mannbafir tt)orben. Sine ßeber ift nic^t fo grab aU if)re majeftetifd^e

©tatur aber id) fan eud) feinen äf)nlii^ern ßoncepte bon i^rer

©(^önl^eit mad^en, aU wenn id^ fage bafe fie ber @emat)ttn be§

^Poeten ** gleidfiet, unb menn id) eud) auf bie 23efd)reibung bie

er bon it)r gemad^et t)at, l^in iDeife.

$8ilbet eud^ baneben für, bafe fie gut i^^ranpfifd) rebet, potit

bonget, nac^ ber neueften SJlobe gepult ift, bafe fie auf bem Stnftru«

mente fd^Iägt, unb fanffte barein fingt.

On fent aller au coeur ce qui fort de fa bouche.

Fontenelle.
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^ä) ijaht nocE) nichts gerü'^mt üon if)rem ®etft, fie f)at \i)n

non ber 2lrt, todäjc trefflid^ gut tft ein Somptiment gu fc^netben,

einen 9lonian ober 3)lenanten§ berliebte unb galante ®ebi(f)te 3U=

lefen. 2Jßenn if)r gut finbet i^x ju fogen, bafe fie f(^ön, unber=
j

gleid^tid^, fo ttjirb eucf) bie Slnttrort beö Somptiment=|^ormuIar§
j

nid)t ausbleiben: ber .*perr fd)er^t mit feiner SJlagb. 2[ßenn il^r i

ctrtia alfo föntet, tnie * *

33er) beni S3runncn Surft juleiben

.pat ber ^immcl nie begct)rt,

Unb id^ lüärc ftvaffen^ rcert^,

3Benn id) rcürbe burftig fd)eibcn.

S)rum mein @ngel \cx) gefüft,

SBeil cö bod^ uumögltd) ift,

aSeg bem SBrunnen Surft juleiben,

fo ift fie capabet eud^ bie Unrit^tigfett euerer Slrgumentation Reiter

unb flar gu bemonftrieren.

93Ht biefen feltenen ©aben geltet SOßanbala t)eut p Sag ben

ßeuten unber bie Singen
; fie l^at biete Rendez-vous mit i^ren ©e=

fpielinnen, e§ fe^e ba^ fie au§ ber ßiril)e ftel^en, ober mann fie

einanber in il^ren Käufern 23efu(^ungen geben. 2ll§bann fudiet eine

bie anbere an ©efc^icftic^feit suüberfteigen, um ^e^en ober sman^ig

i^abcn fo lange burd^ einanber (^ujeul^en, unb äuöerftricfen, bi§ fie

eine gemiffe ^yorme friegen, it)el(^er man ben galanten Sitet ber

Spieen ert:^eilt t)at ; Dber fie !^olen affer^anb 3eittiertreibe l^erüor,

mie ba§ 25Iin^etmaufeI=©pieI, ba§ gum ^et)fer tretten, unb anbere. ^m
übrigen menn fie in ibrem ernft^afften §umeur finb, fo raifonnieren

fie über bie ajlagnificen^ eineä jungen aJtenfcben, ber feit fur^er

3eit au§ 3^rancfreidf) äurüd fommen, unb eine galante 9)tobe, bie

bei) un§ noc^ nici^t gefet)en morben, aU ben ^Profit oon feinen Oteifen

mit gebraut Ijat.

— — — Eat quacunque puellis

Injiciat curam quserendi fingula
;
quali

Sit facie, fura quali, pede, dente, capillo.

Hör. Lib. I. S. 6.

©ie meffen fein 9teid)tbum ba§ er allbereit§ befi^et, unb ma§ ttim

no(^ 3uerben rüdftänbig bleibt, unb mad^en ben ßakuto barnod^,

ob feine dienten fufficient für bie 3)epenfen tbrer Äleibung unb
i^rer 5ßlaifir§. Xenn äßanbala unb i^re ©efpielinnen baben fid^
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feinen anbern (Joncept bon einem ^Jlonn gemocfiet, aU bafe biefe§

eine ^Perfon bie i!§re 5|}rQ(f)t, unb if)te ©omraobiteten nnbert)alten

foüe, unb alfo ben Söettl^ i!^rer ©d^önfjeit bejafiteu.

S)ie ^rop^e3ei}i)ung n)elcf)e 2BanbaIen fc^on in i^rer i^ugenb

Don guten ßeuten, gteit^ inie iä) gefagt ^abi, gemodfiet morben, ift

bereit cinäutreffen
, fie ^at einen A^auffen 3lmanten, bie atte ba§

el^elit^e Sünbnife mit i^r für ein öoni [^ 3] •^immcl gefallene^

©lücfe tt)ürben :^alten; 2lber feiner liget it)X fo tieft inn aU
Supl^ranor, benn über ba§, ha^ er jung, nDoIgemac^t, unb gelehrt

paffionirte Souceurö öorjufc^ma^en, ift er aud^ fo n^ol f)abenb, baß

er im ©tanb ift einer Q^rauen ©oroffen ju :^alten. S)ie ^JJaffion

be§ grauenjimmer^ für ein ftot^e§ (Squipage ift general. Stifo

maifiet fi(^ SBanbota groffe SJlül^e feine QkW 3u ernef)ren. ©ie ift

finnreic^ 3nfanimenfünffte mit if)m auäuftetten, e§ feije bafe fie e§

ba!^in fartet, baß fie auf bem ßanbe ein ^inb mit einanber qu§

ber 2Quffe ^eben, ober ba§ fie ju gleicher Qät eine 33aben=g^artl^

maci^en.

^d) faf)e fie geftern burt^ meine ©äffe fpagieren, it)r A'opff=

fc^mucf iDore eine ßappe auf tt?etc§e fo biet @C(en 93anbe gebauet

moren, ba§ fie mie ein fpi^iger Sl^urm naä) bem ^immel ftiegen;

93rocQrb, 2)amaft, 3ltta§ ftritten um bie SBette tuetc^e§ if)r am beften

ftet)e; ein paar ber foftbarften §anbfd)u^en mit ®Dlb=5i;onöcn,

fubtile ©c^uJie mit 23Iumen unb ßaubuiercf bur(^tt)ürcfet ; bie ^ii^Ö^i^

Doli ®emanten, 3a6pi§ unb ©ap^ireu; bie Dl^ren mit ben gröften

^Perlen belaben: %üc§ ba§ ern)ecfte meine ßuriofitet gu fd^auen,

roa§ unter biefem t^euren ^u^ berborgen? Sin raot gett)acf)§ner

ßeib, ein ^ntli^ boU ßeb^afftigfeit, ein füffer 9Jtunb, Ö^euerrei(f)e

2lugen. 2Sa§ met)r? ©ine irrbifct)e ©eele.

§ier !^abet it)r eine 93ef(f)reibung bon ben n)icf)tigften ®efcE)äfften,

bon ben g-teuben unb ben ©orgen einer ^^erfon, bie gebcncfen fan,

unb bie ben ?tat)men einer galanten unb manierlichen Jungfer führet.

ytim tbiü iä) biefe 93eun)orte gelten laffen, unb mid^ lauten äufagen,

ba§ SBanbalen^ ©oubuite lafter^afft fei)e; 2lber id) tan aud) nidjt

fagen, bafe fie einem SlJleufi^en ber nid)t allein Körper, fonbern aud^

©eift ift, rcolftüubig fe^e. 3d) tbill nur fragen, ob e§ \vai)t fei)e, bafe

SiÖanbala eine ©eele l)at, wk il^re menfd)lid)e Sitbung bermutl)en

mattet, unb tt)enn fie pretenbirt eine fold)e ju !^aben, fo berlange

id^ ba§ 23ert)ei§t^um barbon in ©efc^äfften 3ufet)en bie nid)t fo gar

materialifd^ fiub, aU bie i^ren, unb mo oudli ha§ ©emütl) 3lnt^eil

nimmt, ^c^ frage fie ferner, ob bie ©eele ober ber (Sörper bon
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f)öl^erer 9^atur unb SBertl^e fetie, unb tüenn e§ bte 6eete ift, ob

biefc benti ntd)t mef)T ober tüeuigftenö eben fo titele ©otgfatt um
2BanbaIa öerbiene, aU ber ßeib; ob fie bctanttoorten !önne, ba§

fie nur bie ^aut unb ntd)t ba^ ^er^e fd^öner machet. 6§ ift in

SBol^rl^eit ber gröfte 2tffront für ba§ n)eib£id)e ®efd)Iec^t, ba^ man
e^ in bie ßirdet ber Kammer, ber ßuc^en, ber ©tuben, unb ber

Rundet einf(brandet; ^ä) fe!^e feine flärere ©onfepuen^ aU biejenige,

toetd^e man barau§ machen !an, ba§ bie n)eiblid)en ©eelen unebter

als bie männlid^en, id) fefie aber oud^ ni(^t§ obfurberä unb falfc^erS

aU biefe§.

5Jlan filmet leidet an 2Banbaten§ @jempel, ba§ ber §aupt=t5^e:^ter

bet) benjenigen geftanben, weti^en bie 6orge für i!^re Stufersie^ung

obgelegen, unb rotnu. i^ i^re gute ßompleyion unb i^re ©c^ön'^eit

betrad^te, fo fan id) nid^t§ anberä benden, aU ba§ ein fd^öner ©eift

in biefer fd)önen 2ßof)nung ftede, iä) beflage nur ba§ man fo lieberlic^

unb fäumig geivefen benfetben fierboräuruffcn unb gu braud^en.

Sie 9Jtänner finb eine anbere Urfadbe, ba§ bie äßeib§=^erfonen

fo tüenig forgföltig finb für baö gebendenbe Sü^eil, rt)eil biefelbe

bie 5larr!^eit t!^un, unb etuja^j fd^öneä ba§ feinen 2Bi^ !^at, me'^r

lieben, alö etraaö ungeftalteö, aber üerftanbige^ ; tt)eit fie htn Segriff

t)on Sßi^ an bie ©d^önl^eit, unb ben bon bem Unöerftanb an bie

§ä6tid)feit gebunben I^aben. ^df) bin fidler, raenn idf) jum @nbe

fommen n)ürbe, bie 5Jtänner biefe§ ^araboyum guüberreben, ba§ bie

6c^ön5eit l^äfelid^ ift, tvo fie nid^t burd^ gteid)faf!ö fd^öne ©aben

beö ©emüt^l begleitet mirb ; ba§ baö g:rauen=2}oId anbere a)lefure§

tüüibe nehmen, unb i^re ©efd^äffte nid^t mebr bomiren, ben ßeib

fd^öner jumad^en, fonber tiielme^r bebad^t fe^n ba§ ©emüt^e au^
äupotiren.

3üri(^^

SBc^ 3ßf£?^ Stnitnner,

MDCCXXI.
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IX. ^tfCOUtÖ. [33reitin9cr.]

Animi imperio, Corporis fervitio magis utiniur. Alterum

nohis cum DIs, alterum cum belluis commune eft.

Sali, in Catil.

2l§ ben 931enf{^en üoii bem 2^1 er unterid)etbet, ift baS

d^^ 2?orre(f)t bo^ if)m bie ®üte be6 ©d[)öpfer§ gefd^encfet ^at, bafe

er bie (Sefd)ic!Iic^!eit 311 ©eben den befi^et. 2[ßenn man inbeffen

bie tägliche 23errid)tungen ber meiften a}tenjd)en luolte betracf)ten, um
fie nadj benfelben obäumeffen, fo mürbe man einen fef)r fleinen

Unberfdjeib jmifi^en folc^en unb ben Spieren finben; inmafjen fid)

äuffern mürbe, baß bie SJlad^ine bei) il)ren orbinairen @ef(^äfften

ba§ gröfte t^ut. 2)a§ ©ebäc^tniö nertrittet bet) i^nen bie Stettc

ber a^ernunfft, meldte fie nic^t jubrandjen miffen ; Xie Siebe ift e^

burd) meiere ber ^Jtenfd^ befannt ma^et, bafe er gebendet, unb fici^

olfo üon ben unmifienben Silieren abfönbert : 2tber menn i^r auf

bie ßonöerfationen beö gröften XijtiU ber 9)lenfc^en ad)tung gebet,

unb biefelben unberfudiet, fo merbet i^r matirne^men, ba§ i^re Sieben

lauter mad^ina= [3] lifdie SÜßirdungen be§ ©ebädjtniffeö finb. ©ie

merben mit taufenb ^iftorien einfommen, mit fabeln, ßompümenten,

SDßort=fpieIen = = = metd)e itjnen üon DJlutter unb ©ro^mutter ange=

erbet finb; fie merben euc^, menn it)r mollet, bie 5^}erfonen citiren

Don meld)en fie i^re ^rje^tungen aufgetefen f)aben; fie merben euc^

bie 3eit unb ben Drt preciei beftimmen, mann unb mo fie bie ober

biefe ©at^e get)öret iiaben, unb tiieüeidit nid)t ermangeln eud) äufagen,

bQ§ biefelbe ^erfon, Don metd)er fie e6 ^aben, i^nen gefagt, ba§

fte e§ toon einer foldien anbern get)ört t)abe. 2lIfo ift ibre gan^e

2ßiffenfd)afft in bem ©runbe nid}t§ anberS ciU eine 9la(^folge unb

SCßiebert)oIung. 2)iefe gemeine ßeute f)alten auf ben Entre-Vües

im 9fieid)e ber Sobten unb anbern Suchern, bie mit feltfamen .'piftorien,

mit neuen Leitungen, mit 9Jtorb= 33ranb= unb S)ieb§ = @efd)ic^ten

angefüüet finb, unenblid) mef)r al§ auf einem raifonnirenben 23nd)e,

meil biefelben itinen 9}laterie tioüauf meifen, bas SJtagafin i^reö

©ebac^tniffe^ pprocifioniren, unb fie in ben ©taub 3ufe|en, ba&

I fie in einer @efeHfd)afft i!^re ?)}ortion 3ufc^ma^en mit milber §anb
; abtragen fönnen.

j
3Benn il)r ge^et ber Urfad)e nad^jubenden, mie e§ gefd)el)en,

I bafe i^re 93ernunfft fo tieff liinunter geratl)en, unb ba§ bie 3et<^en
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fo ic{)tt)ac^ unb siDeifel^afftig finb, an rtetd^en man fie fennen fotte,

fo tüerbet if}X alfobalb fe^en, ba§ einbig bie elenbe Stuferjeufiimg,

tuetd^e fte gehabt ^aben, f(^nlb baran gercefen. «Sie ^aben feit i^rer

erften ^inb^eit ba§ Unglücf gef)abt, bo^ Unöerftänbige, welchen bic

©orge obgelegen, i'^nen bie erfte Soncepte bon ber 2BeIt, in hjetc^e

fie angetanget, unb tion i^ren ©efci^äfften äumoif)en, C5 in ber ge=

bietfienben unb bictatorifd^en 5[Retf)obe gef^an, in melcEier bie un=

gerechten gormuln fte!^en: 2)iefe§ ift je^ atfo; ^d) Witt ba§ e§

alfo fei)e; 9Biüft bu nid^t geftri(f)en merben, fo = = = an ftatt bafe

fie burd^ S^agen i^re 83ernunfft fieröortuffen foüen, unb in ber

©infalt mit i^nen bifcouriren. %n§ biefer 5J}rocebur, )X)dä}t man
mit i^^nen gemarfiet, f)aben bie arme .^inber eine §au))t=9)laj:ime

l^erau^gejogen: ®afe fie frfiulbig fet)en 3utf)un, unb angebenden, raie bie

anbern Seute, bie öor i'^nen gelebt; meiere bie fdiäbtidjfte Sßirdungen

für fie gel^abt t)at. 3)enn fie l^aben fic^ nac^^er taufenberlei) ^been

in ben ^opff geftedet, öon meldjen fie fein ftärder ^onbament ge!^abt,

üU ba§ fie biefelben tion anbern aufgefaffet, meiere fie fid) entweber

felbft in i^rer nnridjtigen gantafie gefdimiebet, ober auf Sreu unb

©tauben angenommen Ratten. ®arauf ^ot bie @en)o!^nt)eit fie auf

ben SSa^n gebradit, fie f)aben nidit mef)r 2Bi^ öonnöttien in ber

ßonüerfation n)ot fortgnfommen, aU für ba^jenige tt)ieber an ben

9Jtann anbringen, rtaö fie öon anbern entlef)net. Sllfo baben fie fetbft

i^re 23ernunfft be§ 9lec^te§ unb ber [yrei;t)eit, meiere it)r eigen finb,

bie ©ac^en guunterfuc^en, beraubet, unb enblid^ gar ent= [^ 2] fe^et.

3utetft "^aben fie fii^ berebet, ba§ ©ebenden feije eine traurige unb

melanc^olifd^e ©ac^e, unb gefd)e:^e mit ber gröften Jöefi^werbe be§

9)^enfd)en. 3d) ^abe einen gefefien, tt)etd)er bon einem jungen 9Jlenfc^en,

ber burc^ fein ftitleä SBefen ßon feinem tiefffinnigen ©eift Stuseigung

gegeben, fic^ üerlauten laffen: D ber arme ^nabt, iäj trage 931it=

leiben mit i!^m, er tt)irb toenig frölid^e ©tunben auf ber 2Bett

^aben, er fan nid^t lachen, er öerfteiget ficf) in feinen 23etra(^tungen,

iä) förc^te, iä} förc^te er ttjerbe fid) uoc^ ju einem D^arren, wo nid^t

p tobe ftubieren.

Sßenn mid) nun jemanb fragte, roie es ein fotc^er Unglüdfeliger

anjugreiffen !^ätte, ber bie 25ernunfft öerfd)endet, fo ift fein anberer

9ia^t übrig, cU ba§ er bor aüen Singen fic^ wiber in ben ©tanb

ftelle, in raeld^em er getebet, bebor er feine 9}ernunfft untergetien

laffen, unb ba§ ©ebäc^tnife mit i^ren ^^reti^eiten inbeftirt. 2)a§ mü
fagen, er muffe lieber ein ^inb werben, nac^bem ic^ gewiefen fiabe,

baß ber 5tnfang feineö S3erberben§ in feiner erften ^inbfieit gefcE)e!^en.
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©§ ift feine leidste Socfie ficf) öon einer angenommenen SJtanier,

an welche bie ©lieber feit langer 3eit gettiötinet finb, Io§3urciffcn;

^fnbefjen bündet mid), ha^ einer ber in bie ©emo^n^eit fommen

ift, bie 2}ernnnfft niebersubrücfcn, if)r am beften lüieber auff)elffen

fan, menn er fid^ gefallen lä^t bie iprogreffe jnmac^en, lüelc^e ic^

ge^e öoräufc^reiben. (Sr muß ein billiget 9JiiBtraucn auf alle bie

©ad^en fe^cn, rcelt^er ©etuiö^eit öon ber 93ernunfft muß gefud^t

tt)erben, unb meldfie er non ben erften ^al^ren feine€ ßebenS Don

allen Orten eingefammett, unb in fein ©ebäd^tnife sufammengetrieben

l^at; @r mu& baffetbe ausleeren, unb babeij fid^ entfcf)Iieffen, ni(i)t§

Weiter barinne Olaum angeben, aU bcmjenigen, wa^ er mit feiner

eignen 23ernunfft unterfud^et, unb Don bem er bie 5)eutticf)feit

gefunben ^at; 2ln ftatt bafe er feine Dorige ©ebancfen nur üon

anbern geborget ^at, fo mu& er in pfunfft feine eigene l^eröor»

fudfjen. äöenn er nun bie Dflefolution gefaffet ^at, bie ©ad[)en ^u-

unterfnd^en, fo mu§ er forgfältig feV)n bie folgenbe §inberniffen,

»etd^e i^m aufftoffen tnerben, au§ bem SBege guräumen.

@in groffeä SJer^inberniB mad)en einem 9)ienfc^en ber anfängt

äuunterfudt)en, bie tiufferlid)en ©innen, n:)eil er UrfadE)e finbet, ber=

felben ©emißfieit in ^ft^eifel juseufien. 2ßenn er, 3. 6y. fiel^et, bafe

eine (Sänne, tvdäjt er unter JIßaffer I)ätt, gctrümmet fdf)einet, un=

geadf)tet fic auffer bemfelben ©d[)nur=gerabe, fo ^at er ©runb einen

SBetrug öon ©eiten ber ©innen äuförd)ten. ®iefe§ fott if)m gu einem

Unberrid^t bienen, ba^ er bie Se^utfamfeit brand^e, unb feinen

©innen niema^lS [^ 3] ©tauben gumcffe, aU mcnn er atte (Eircon=

ftangen meldte fic^ ereignen, eyact unb reiffüdf) erinogen f)ot, benn

er mirb auf biefe Söeife le^rnen, mie meit bie ßräffte ber ©innen

fid^ erftreden, unb in meld^er 2)iftan^ unb ^ofitur i!^nen äutrauen.

@in neue§ ^inbernife brauet i^m bie Übereilung. @r roirb

finben, ba§, rcenn er ©d()Iüffe au§ einem gemiffen Principio ge=

leitet, beöor er alle Sierminoä beffetben eigentlirf) gefannt, unb fid^

baöon berfid^ert, aEe§ basjenige |VßIfc[)'^eit ift, tva^ er barauf ge=

bauet !^at. S;iefe§ ift ein §inberni§, meld^eö bet) ben 3Jienfdt)en nur

atläugemein; il^re 9iatur ift aüäufaul, ftüd^tig unb ungebultig, aU
bo| fie lang über etmaö ftill ftet)en foüten. 3)ie SJlittel fii^ au§

biefer ®ifficultet lofeäuroinben, finb biefe, ba§ er feinen ©a^ gelten

laffe, bon bem er alle Terminos nid^t im ©runbe öerfte^et, unb

if)re SÖa^r^eit nidjt mol unterfud)t ^at
;
^ernad), ba§ er feine (Sonfe=

quen^ aug einem ©a^ herleite, raeld^e nid^t ftar, unätoeiffel^afft unb

not^menbig barauf abfUeffet.
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(5nMt(f| [tö&t it)m. nod^ ein SSer^inbernife auf öon her 3lutoritet.

@T lQ§t )\ä) ba^ Slnfe^en unb bie Dtenommee eine^ gelefirten ober

eineä tiornefimen ^Jtonne^ üerfüEiren, alfo baß er beQ ber Unter=

fud^ung einet Sac^e, gefcfiroinber ift, baöon ^uglauben, tria§ biefer

baöou bebitirt i^at, aU it)a§ et felbft baöon finben möchte. Slüein

er mac^e nur bie Betrachtung, baß anbere, bie öon feiner DIatur

participiren, Don benen ©cf)Hn"id)t)eiten, metdjcn er unterroorffen ift,

nid^t befreitet, unb er otfo nid^t tan ftt^er fei)n, baß it)re (Sinne

fie nid^t betrogen, ba^ fie ftc^ nicf)t übereilet, ober bafe fie fetbft

fid^ nic^t bon einer Slutoritet bie 2lugen jubinben laffen: fo Ujirb

e§ if)m feine 9)tüf)e geben, bet) ber ©urfiung ber $ßa^rt)eit fic^ ber

ungegrünbeten 3tutoritet lofeäutnad^en.

aa)enn er enblicfi alle biefe .^inberniffen glücflic^ überftanben

t)at, alöbann l^at er bie 2}ernunfft tuiber fret), unb ift in ber ©ituation

fie glüdlicfi gugebrauctien unb 3u mebitieren. ®a er tormai^Iä

fo tf)öri(^t geroefen unb anbere ßeute gefraget, tt)a§ er öon einer

Sac^e gebencfen, unb worfür er fie anfe!^en follte, mirb er je^o in

fic^ felbft gef)en, unb fic^ fragen, roa-j er öon ber ober einer anbern

©ad^e, rcet^e ttim aufftöft, gebencfen fönne; Söann er an einem

SRorgen bie ©onne mirb über feinem .^aupt tagen fe^en unb ferne

9ßerU)unberung erraecfen, fo roirb er fid) nid)t me!^r mit ber 2lntn)ort

einer btöben 3lmme narren laffen, bie ©onne fe^e ein ©trot>m öon

gef(^moI^enem SDtetatt, roeldfier ficf) in ber obern ßufft öon 3Dtorgen

gegen ?tbenb ergieffet; fonbern er mirb ficf) felber biefe tjragen

öortegen : Db e§ aud^ fei)e, n)a§ er ba öermeinet äufei^en, unb ©onne

pret nennen? 2Cßa^ eä mot fetje? SIßie grofe e§ fei)e? Söol^er e§

fommen fet)e ? 3u töa§ ®nbe e§ ba fe^e ? Unb er tt)irb feine 3tnt=

njort auf einige öon biefen fragen fijiren, bie er nid^t un3tt)eiffel=

f)afft bereifen fan. 3)a§ ift bie Orbnung, bie er bei) feinen

Unberfuc^ungen ^at, unb baSjenige maä id) fein mebitiren ^eiffe.

^äj macE)e jum SÖefd^IuB nod) bie 2lnmerrfung, bafe ba§ 3[ReIandf)oIifc^e

Semperament ba§ befte fei^e jum mebitiren. (Sin 9)letanc^oIifd^er

ift bef)utfam, gebultig, eigenfinnig, unb barum befto beffer im ©tanb,

bie -öinberniffen abzutreiben, welche öon ben ©innen, öon ber

Übereilung, unb öon ber fremben 5lutoritet gentacf)et rtJerben ; unb

bie ©adien biß in if)re äufferfte (Srfe äuöerfolgen.

illic^acl }CngeIo.

5ttri^,

SBei) ^ofepf) Sinblnner,
MDCCXXI.
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X. 5)tfC0Ur$. L^veitingcr.]

Hie aliquis de gente hircofa centurionum

Dicat : quod fatis eft fapio mihi : non ego curo

Effe quod Arcefilas, ^rumnofique Solones,

Obftipo capite, & figentes lumine terram,

Murmura cum fecum & rabiofa filentia rodunt,

Atque exporredo trutinantur verba labello,

iEgroti veteris meditantes fomnia : gigni

De nihilo nihil, in nihilum nil poffe reverti.

Hoc eft cur palles; cur quis non prandeat hoc eft?

Perf. Sat. III.

@r 9Jtenf(f) ift in bem ßauffe feinet ßebenö fo öielfaltigem

@Ienbe unterirorffen, ba er immer au§ einem überftanbenen

Sßerbrnffe in einen anbern, unb au§ einem leichtern in einen fc^roerern

fällt, bafe e§ f(f)einet, bie dlatux ijabt it)m gn feinem anbern @nbe

-bie (Eigenliebe, meldie bie buTcf)get)enbfte unb ftärcffte 9ieigung be§

menfd^Iid)en @efc^Ied^te§ ift, fo tieff in boö §erfee gepflan^et, al§

bafe fie if)m für einen 3)Qmm niieber ben auSbrec^enben Unmutt)

foüte bienen, xodäjix it)m bQ§ ßeben erleibet unb it)n einen ge=

fc^minben Sob niünfdien machet. 2)iefetbe ift Urfa(i)e, bafe er atte§

ba^jenige, n)Q§ 3u ber 3ei;ftörung unb 3luflöfung feiner 9Jla(f)ine 2ln=

tafe geben tonnte, mit ber erfinnlic^ften [U] ©orgföltigfeit unb naäj

äufferftem SSermögen au§n)ei(^et, unb non feiner 5]}erfon ablet)net.

9tun WQt^ft ber menfc^Iid)en 9Jla(^inc faum üon etniaS gröffere

©efal^r gu, aU t)on ber Sraurigfeit. 2Benn biefetbe fic^ be§

3[)hnfd^en bemächtiget f)at, fo bringet fie fict) burd) fein innerfte§,

fie fe^et bie gan^e Seele in eine Seftürtiung, unb ner^inbert ben

freuen ©ang i^rer ^rafften ; Ser Körper öerliefiret otle frei)n)i(Uge

93en)egung, bie 3unge fan fein Sßort l^eröorbrtngen, bQ§ ©e^ör

wirb betäubet, eö fammelt fid) ein fd)roar^e§ ^^infterni^ für ben

Singen, eine bleiche 3:obten=i5-arbe übergeu^^et bie §aut, alle ©lieber

äitteren, bie natürliche äßärnte öerfc^lüinbet. 3)iefe gemaltfame Si=

tuation in raelc^e fie ben 9!Jtenfd)en fe^et, bebro^et iijn mit einem

gemiffen Sob, inenn fic^ bie Sraurigfeit nidit balb sertlieilct, unb

e§ ift offte begegnet, bafe bie ungeftüme ©emolt ber Sraurigfeit bie

Scben§=®eifter jerftreuet, unb einen 9Jlenfd)en maufe=tobt 5ur 6rben

geiuorffen l)at. 2)arum traget er billid) forge, bofe er fid^ be§ feinb=

lid^en Eingriffes berfelben auf ba§ beftc ermel^re; @r i)üt Urfac^

4
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biefe uub bte Uugtücffetigfeit für smeen ^yeinbe anäufe^en, bie 511=
\

fammen eine 'JtÜiau^ gcfd)moren t)aben, um ben ütuin feiner 5[)tad)ine

unau^bleiülid) sumac^cn.

3c^ fjabe in bem Sifcourfe Vion bem 3Dlebitiren n3of)r9enont=

men, ba^ biefe Seilte, ineldie für ba§ HJlebitiren fid) bie ?tad)foIc-5e

unb bQ§ SIßieberI)oIen angemöfinet fiaben, berebet finb, ba^ 3!Jlebitiren

füf)re JBefdjiüerben mit fid), nietd)e ben 9Jtenfc^en weit mel)r er=

mübeten, aU baö fd^raerfte ^anbmerd, e§ öerfende in eine 2:raiirig=

!ett unb 5)letand)oIei). ®a§ gemeinfte ba§ fie ju beffen 23et}auptun9

anjeii'^en, ift bie ©infam feit, roeli^e ju bem 931ebitiren erforbert

werbe. 9^un finb nad) il^rem ßrmeffen Sraurigfeit uub ©infamfeit

gleidje ©a^eu ; 2Banu i^r nßein feit, fagen fie, fo wirb eud) bie

aBeite lang, i^r faüet in bie Unt^ätigfeit, bie greube unb ba§

Qaäjtn öerfi^winben, i'^r fönnet ni(^t allein lachen, bie Q^reube ift

flein wenn fie nid)t mit9ett)ei(et wirb; bie ©orgen greiffen euc^ an,

unb fditagen eud) barniber, i^r mangelt anbrer ßeuten freubigen

3ufpru(|, unb fei)t nid)t üermögenb it)nen für eud) SBieberftanb 5u=

tf)un; i'^r gebet it)nen @ef)5r, unb bie ©title weld)e um euc^ regiert,

öerberbet eud) öon 9iatur bie ^>f)antafie, unb mat)tet euc^ bie Db^^

jede euerer f^^urdjt trefftid) gröffer ab, Weber fie eigentlid) finb. ©ie

fagen weiter, bafe bie ©orgeu mit minberer 9)lüf)e in einer luftigen

@efetlfd)afft üergeffen, al'3 biird) tieffe Üteflejionen jerftreuet werben,

©nblid), e§ fei}e nid)t5 traurigeres unb uuglüdfeliger§ al§ ba§93tebitiren.

3lIIeine bamit ic^ eud) bie Unrid)ti9teit unb 3"fil^f^)^)ßit biefer:

ungegrünbeten ®efd)ulbigungcn üor bie fingen lege, fo börffte in

(Ermangelung anbrer ©rünben wol biefe§ einzige öermögenb fet)n,

fie eud) nerbnc^tig ,^uma(^en, bafe bie groffe 2lbf urbitet au§ ber [^ 2]

9iatiir i^rer fRebe fleuffet : (Sin 3;t)ier fei)e glüdfeliger aU ein 9Jtenfd),

weil e§ bie ^yertigteit äuraifonniren nid)t I)abe, unb fotglid) nad^

it)ren Principiis üon aüe ben traurigen SBirdungen befrei)et fet)e,

weldje ba§ 9}lebitiren in bem armen SJtenfc^en mad)et. 2luf biefen

^u^ £)ätten fie weiter 9fiec^t suwünfd^en, ba§ fie für 9)lenfc^en

2;f)iere auf bie äöelt tommen wären. (Sin SBunfc^, wetd)er 2ln§eige

giebet, ha^ berjenige ber i!^n nmd)et, bon bem 3^i^ede beffelben, nid)t

me!^r weit entfet)rnet fet)e ! ^n3Wifd)en wirb ein Siebl)aber be§

9}lebitirenö anbere ©rünbe finben, nai^brüdtic^ jubeweifen, ba§ ber

3uftanb einer ^erfon, welche niemat)l§ mebitirt, bei) weitem unglüd=

feltger unb trauriger fet)e, at§ ber feine.

©ie geben mir ben erften ©riinb fetbft an bie §anb, inbem

fie fagen, ba§ einem (Sinfamen bie 2BciIe lang werbe, ba§ er in
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eine Untf^iitigfeit falle, k. Sie licrratf)eit fid) bomit felbft, iinb

mad^en ben ©aractere t()rer eigenen Untöiffenfieit in ber ^dt baß

fie üermeinen eineö 9J^ebitierenben feinen 3umad)en, benn fie meffen

unöerftänbig biefen nac£) i^rem S(^uf)e. ^\)nm bie nid)t mebitiren

fönnen, begegnet in ber S^at, fo offt fie bon ben ßeuten nbgefünbert

finb, unb fid) fetbft überfaffen tüerben, baB fie fid) felbft eine fd)iüere

33ürbe rcerben. 3d) nel)ine nnn ihm baöoii ben 23enieit], bnfe ein

5)lebitierenber fo üiel glüdfeliger fei;e, tüeit er onc^ felbft in ber

(Sinfamfeit, nietd)e hm anbern fo erfd)redlid) unb tronrig fi^einet,

luftig unb erfreuet feun fan. @r lebet in ber 2ßti{)r^eit niema^I§

bergniigter, unb f)at auä) nienmf)Iä \mi]x @efd)äffte alö Jnenn er

allein ift. Sll^bann unberrebet er fid) mit fid) felbft, er giebet feiner

Imagination unb feinen ©ebauden ben frei)en ßauff ; fie brcd)en auö,

unb führen i^n auf bie ©taat§=@efd)äffte ber mäd)tigften ^rin|en,

tt)el(^en er nad)fpü^ret; @ä ift nid)t§ gtoffeS in ber äJöelt n5eId)eQ

feinen 9tefIej-ionen entge'^e ; 2BaS gemefen ift, tt)a§ ift, unb raa§ merben

tan, bemühet it)n. @r reiffet fid) öffter^j au§ ber 9}lad)ine in nietd)e

er eingefd)raudet ift, l^erau'j, er fel)ret fein !^immnfd)e§ @emütf)c

auf ba§ n^aö cmig ift ; er trittet über alleö loag irrbifd) ift, er fielet

bie ©terbtid)feit unter feinen puffen. S)er SSob, bie ©orgen, bie

iSd)mer^en unb bie 'Sranrigfeit liegen unter il)m, auf ber Sieffe ber

(Srben. 9tid)t§ berl^inbert feineu Sauffe, er entfel)rnet fid) immer

bon bem ©rbboben, unb fteiget 5u ©Ott über fic^, 3u ®Dtt, bon

ttield)em er abfommen ift.

©0 langibciüg unb traurig bie Giufamfeit einem 93tenfd)en fallt,

ber nid)t gebenden fan, eben fo langioeiüg n:)irb it)m bie Son =

berfatiou tluger unb wi^iger ßeuten. ^ä) tüill jugebeu,

baB er bei) einer !2rouppe ^[Renfdien bon feinem ©d)rot luftig feini

fan; Sr ift ber Tlann nield)er mitfanffen, mitlad^eu, mitf^iringen,

mitfd)rei)en fan, unb er toei^ fid) uid)t luftig 3umad)en, aU in bem

Sumult :mb in ber SDlenge. Slber n)enn [^ 3] er in bie @efellfd)afft

ber Serftänbigen fommet, fo merbet il)r raa{)rne!^men, h\.\^ if)m bie

lange SBeile auf bem S'i'ffß nadifolgen wirb, beun er n)irb nic^t

allein nid)t§ äufagen ^aben, fonbern au^ baejeuige, WaS ben anbern

9)taterie geben mxh angebenden, unb 3U reben, mirb il)m unber=

ne^mlic^ unb abgefd)madt fei)n; ©rmirb geäUningen fet)u 3ufd)it)eigen,

ober irenn er feine gemolinte .Kunft ot)ne 3}ernunfft 3ufd)n)a^en,

brauchen Ujollte, n)irb fid) unter feinen ^ii'^örern ein beräd)tlid)eö

brummen erl)eben, meld)e§ mit einem tauten (Seläd)ter cnbigen lüirb,

unb ifim ben Sd)Uiei§ unb bie ©i^amrötl)e in baö 5(ngefid)t treiben

:
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^m ©egent^eit '^at ein ©ebencfeiiber ben SDortl^eil, ba§ er tuftig

fei)n fati, e§ fei)e bafe er mit 2Beifen contierfirt, bte fo gerne ge=

benrfen at6 tnie er ; ober ba§ er ba§ Unglürf l^at, in bie ßonöerfation

närrifi^er ßeuten äufommen. 5[)Ut ben klugen befpracfiet er [id^ bon

allem ioa§ bem 931enfdjcn nü^Iirf) ober fd^äbticf) ift, oon bem 2;ugenb=

Rafften, oon bem ©d^önen, üon bem ©l^rlid^en, »on bem billigen;

ber Umgang ben er mit i()nen !^at, ift eben fo nü^Iic^ at§ ergd^enb.

^n ber ßonüerfation ber DMrrifc^en lernet er bie ©olibitet ber

^Iatftr§, metdie bie 3[Rebitirenbe !^a6en, fennen, menn er bie fc^nöbe,

faltfinnige unb !ur|e ^Iaifir§ ber anbern bagegen f)ä(t, ben Dtauft^,

bie 2öort=©pieIe, bie ©rimacen, bie ^iftörgen = = = @r fielet eine

Sl[)or^eit auf bie anbere folgen, Don roetcfien biefe immer Ia(^enä=

roürbiger ift aU bie anbere. ®iefe bummen ßeute gefcen ifim bie

ßomebie.

tiefes mag genugfam fetjn, anzeigen, ba§ einer ber gebencfet,

ntd^t allein ni^t traurig lebet, fonbern nod^ fo füffe unb äugleic^

nü^lic^e ^laifir§ genieffet, an tt)elif)e ein 9Jlaterialif(^er SJtenfcf)

nimmer gelangen fan, unb Don rteldjen i(^ mir oergeblic^e 9Jlü^e

geben mürbe, il)m einen SSegriffe gumodien. 2[ßenn inbeffen bie§

alles nid^t julänglidl) tt)äre, ba§ ©ebenderi äurecommenbiren, fo mu^
er UDiffen, ba§ er in ber Obligation ftel^et, 3U mebitiren. ®er

©c^ßpffer l^at gut gefunben, ben SJtenfc^en nid^t nur materialifd^

3U machen, fonbern il)m auä) nodC) ein geiftlid^e§ SBefen einsuflöffen,

raeld^eS mit gebencfen toircten fan ; 51un ift ber ^htt raelc^e iDir oon

bem flügften SBercfmeifter muffen faffen, nichts genmffer al§ äuglauben,

berfetbe molle, unb liabe bie S5ernunfft euc^ barum gefc^endet, ba§

if)r fie braud^et, au§beffert, unb il)r aüe bie ©cf)ö!^n:^eit gebet, tt)eld)c

fte bequem ift äubefommen. 2)er eine funftlid^e Ul)r oon einem finn=

reid^en ©rfinber öere!^rt gefrieget l)at, h)ürbe fi^ o'^ne 5tt)eifel feinen

3orn aufflaben, wenn er gienge, unb ba§ fd^öne äöerdfe au§ ®umm=
i)ät ben 9toft lieffe freffen, ober n)ot gar feine 9ftäber au§ einanber

ftiefe, unb gu ©tücfen bräd)e; 2llfo meife iä:i nid^t, wie einer bem

Slbfe^en be§ ©d^öpffer§ entfprodjen l^abe, ber bie gan^e ßapacitet

feiner SSernunfft fein ßebtag gu nichts anberS angeiDenbet f)at, aB
feine ©liebmaffen jubemü^en, um ein <BtM grobe 3Jlaterie in eine

gerciffe gorme sutierftetten, metdfie bienen fan, feinen ßßrper oon

ber ©evoalttälitigfeit ber aufferen Cbjecten, meldte brol)en il^n an=

jufallen, gefunb äubelnal^ren ; ober, weldie ein ©emelir ift oon einer

^Paffion bie i^n bemeiftert f)at ; öffterS mit menigerer ^unft, toeber

ein 93ogel ober ein oierfüffige? 2;!^ier bejeiget, toenn jener fein Diefte
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auf eilten IC)unbertjü^rigen ®i(^baume in her abgemeffenften Drbnung

füd^tet, nnb biefeä fid) eine unterirrbifd^e ©rotten in bem abge=

legenften SÖincfet eine§ 2Balbe§ bauet.

üli(|)acl }tngelo.

Siiric^^

35c9 ^ofc^i^ Sinbinncr,

MDCCXXI.

XL ptfCOUrö. [3eatr.e9er.]

Omnibus in terris, qux funt :i Gadibus ulque

Auroram & Gangen pauci dignofcere poffunt

Vera bona atque illis multum diverfa, remota

Erroris nebula : quid enim ratione timemus,

Aut cupimus? Juven. Sat. X.

f^e Ungleichheit ber 3[Renf(^en, i^rer §umeur§, 31eigungen unb

ber ^Begriffen, h)eld)e fie felbft fid) formieren, ober \vdd)t fie

t)on i()rer Sluferäeu'^ung, Ü^rent ©tubieren unb ber ©onoerfation

mit anbern ßeuten enttet)nen unb annet)men, entbecfet fi(j^, meine§

erad)tenö, nirgenb§ ouf eine fo fid)tbare Sßeife, al§ in bem ©uc^en

be§ @ute§ übert)aupt, unb ber ©tüdfeligfeit, meiere babon

abfUeffet, für bie fie famtlic^ mit 3tngft nnb Sd)mer^c, aber onf eine

überaus nnterfd)iebcne 5)Jtanier fic^ bemüöen ; S)iefer Unterfd^eib ift

fo trefflich gro^, ba§ ein gebendenbe§ unb un^art!^e^ifi^eö Sßefen,

ba§ bon einet anbern ©fpece, unb non allen ben unregutaren

Stegungen frei) n)äre, fdimerlid^ merden mürbe, ba§ bie 9Jlenfd)en

eine einzige unb gleiche ©f^ece ©efc^öpffe mad)ten, benn toas bie

einen am meiften nerftudien, ba§ ift ben anbern eine Q^reube unb

ein ^laifir; ©in guropeer f(ief)et, unb fd)auet eben biefetbe ©ad)e

mit 2lbf(^en an, roetd)e ber ^nbianer mit . 6f)rfuri^t unb Unter=

t^önigfeit anbettet, ber eine uietleid^t mit nid)t bef=[8]ferm iRed)t

aU ber onbere; S)er geizige ©panier mürbe ^er^tid) gerne aücS

aufmenben, bamit er alfe§ (Solbe Don ^eru in feine .Giften brädjte,

ber 3lmericanifd)e SSßitbe (ber eben fo lüot ein 9Jlenfd), nnb bielleid)t

bernünfftiger ift aU ber erfte) fielet e§ im gegent!^eil aU etmaS
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fc^Ied^tes unb iinnü^li^eö an, unb nimmt mit hm ^xnd)ttn bcr

@rbe öoriiet), inclrfie it)m bie mitbe Statur in jotd^sr lUcnge gu

feinem (Setiraucf)c tnad^fen Iä§t ; Unb alfo ift eö mit aüen Segicrben

unb DIcigungen ber 9}lcnfd)en befc^affen, bermaffen ba^ Snniuö rerfjt

gefiabt sufagen:

Imus huc, hinc illuc, cum illuc ventum, ire illinc lubet

Incerte errat aninius, praeter propter vitam vivitur.

S)iefe Ungleicf)^eit äuffert ficf) inbcflcn niii)t nur in ber Sfpece über=

f)aupt, fonbern and) in einem jeben S^^^iöibno, baä it)r üor fid)

feUift unb alleine bctrad^tet, benu ermcget n)oI, unb befc^auct bei)

bem Sid)te, ade bie 93egierben, bie O'ii^'c^t bie Hoffnung, ben S3er=

bad)t, ^c. mtläft gegen einanbcr lofegefien, unb fid) fetbft nad) einanber

aufreiben, aU fo öiete Siirannen, bie fid) bie §errf(^afft über ben

93^cnf^en ftreitig mai^en ; unb mcffet alle bie unter[d)icbene (Sebanden

gegen einanber ab, nicld)e fid) ber 531enf(^ machet, unb in feinem

^opff, ic^ wiä niäjt fagen in lt)ä()renbem ßauffe feineö Sebenö ober

eines 3a:^r§, fonbern in ber 3eit einer 5lßo(^en ober eines einzigen

Sages raalten lä^t, fo icerbet it)r fet)en, meld) ungefieureS 6^ao§

unb gräBnd)e§ 9Jtonftrum aüeS ha§i gufammen formieren mirb; ^d;

fon mid) nic^t beffer über biefen ^>unct erflären, o(S ä3oiteau in

feiner VIII. Sature get^^an ^at: Xer 93ienfd) flattert in feinem
Seben o^ne 9luf)e ^ernm, er fä^rt unauff)örtid) oon einer

^Jleinung gu ber anbern; fein §cr^ fc^iffet gmifdien

taufent stippen unb ^inberniffen; e§ raeiß roeber tt)a§

e6 toitl, noi^ maS e§ ntdit miü; baröor e§ ftc^ f)eut ge =

fegnet, ba§ roünfc^et eö morgen ^ertilid), k.

Slde biefe unterfd)iebene ©ebanden unb Tceigungen ber 931enfdien

fommen mir um fo Diel n3unber(ic^er für, unb malzten mir bie

gantafteren be§ menfd)ti(^en ©emüt^eS um befto gröffer ab, meit

fie, ungeachtet biefer $ßerfd)iebenf)eit, bod^ in biefcm 5Punct burd)=

gefienbä unb niemanb auögebungcn mit einanber einig finb, ha%

fic aüe gleich, bie 9krren fo Uio( als bie SBeifen, baS ©ute, eine

fid)ere unb bauer^affte ©(ürffeligfeit fud)en, mie tt)oI fie ein jeber

abfönberlid) auf eine DJtanier, bie oon beS anbern gan^ unterfd)eiben

ift, fud^et, nad^ ber Einleitung feines Temperamentes, ober nad^ bem
bie 8ituation ift, in ber er fte^et, ober nac^ benen ^been, raetd^e

er f4 in feiner Äinbl)eit burd) bie treue •'pi^ffc, 2Bad)famfeit, ober

auc^ Slutoritet ber Sttern unb Sd)ulmeiftern I)at machen muffen.

(SieS le^tere ift eine überaus f^öne unb löblidie 9Jkj;ime, bie in
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bem cntfc^rutften 3lltert!^inu fd)on ^laU flefuiibeu f)at, ba^ man
baö ©emütf) bcr jungen ßeuten mit bem etecfen in bcr ^anit auf

bie 5|jriucipta ber SSetuunfft fleuiöf}ne. Xicfe 931etf)obe giebct ben

gebietenbcn ®eciftonen i'^r ®eit)id)t, hin 93leiuuugen einen ftatct'en

^iad^brucf, unb ben ^^-leifetn ein l^elleö ßic^t, unb ift ttefflid^ geid)icft

bie Seute guüberfül^ren. Ober mein ! toarum folte man alöbann

ni(i)t ofine ©crupct unb 3*vciffelmut() nnnc()men, [^ 2] iDaS unfere

3ud)tmeifter un§ mit fo [tarcfen 5(rgumenten, unb bie fo firfjtbor

unb f)anbgrifflid) finb, bemeifen.) Sie 9)];enfd)en fud)en bemnad)

auf SOegen, bie fo loeit Don eiuanber entfet)rnet finb, aU ber ^immel

unb bie ßrbe, gn einem gleidien ^wtd gugelangen.

ÜJtcin a.^or!^aben ift nid)t non bem I)öd)ften @ut sureben (ttJelc^eS

roenig *perfonen mit ernftf)after Sorgfäüigfeit burd) bie Söege, bie

eö fcUift iiorgefd)rieben !^at, fud)en, unb inet meniger finben) tion

bem mir auö bem Sid)t ber 9^atur ein fdiwadje ^enntniB ^aben,

unb beffen Gualiteten, Sugenben unb S3otIfommcn!^eiten unö in benen

35üc^ern ber SieiielatiDu befdjrieben merben, öon metdieu bie ^uben unb

@t)riften, unb felbft bie SDkfjometaner unb ein 3;f)eit ber .Speiben mit

einer fo groffen Söeneration reben, unb fo oiel ^arabe mad)en, aber,

raenn mir nad) i^reu SBerden urt^eiten, i^nen menig glauben snftetleu,

bie 33orueI}men, unb bie ä^orftetier ber groffen 23erfammlungen eben

fo menig ai§ bie fteinen unb bie untergebenen 3ii'§örer; fonbern

id) miti überhaupt Don ber ©lüdfeligfeit be§ gegenmärtigen unb

5eittid)en ßeben§ reben, mcli^e bem ganzen @efd)ted)te ber 331enfd)en

üon einer 2lj;e be§ §immelä ju ber anbern gemein, unb bie gleiche

feiin foUte; unb meiere boc^ fo ungleid) unb bifferent ift, aU e§

bie 9?leinungen unb bie ^affionen ber 9!Jlenfd)en finb, bie meines

bebünden§ nid)t übet in brei} ßtaffen fönnen üert^eilet merben, öon

meli^en bie erfte bie Sßeifen, bie smci^te bie D^larren, unb bie

britte bie Seute begrciffet, bie snnfdjen bei)beu ba§ mittlere

Drt nei^meu; 3d) fe^e in bie erfte biefe ßeute, me(d)e atleseit fi{^

felber gtet(^ finb, unb üon atter Unrul)e befreiiet, fi(^ bon ber ein=

foltigen Statur, unb üon bem ßid)t einer gereinigten Sernunfft, bie

fid) öon aßen S5orurtI)e{ten unb Slberglauben ber eigenftnuigen 2[öelt

loBgeriffen t)at, fü'^ren taffcu, unb metd)e il)re *|Jrincipia auf reale

2Ba!^rf)eiten ftü^en, bie fo mot auö ber DIebelation alö ber mat)ren

ytatvix berer ©ad^en bie i^nen tior ba§ ©efic^te fommen, füeffcn

unb genomm.en merben. 2)ie bon ber jmeijten finb biefe, meldte über

nid)t§ ma§ eö immer fet)e, reffectiren, fid) um nid^tö betümmern,

unb it)re einzige ©orge fei)n laffen, baß fie mol effen, mol trinden,
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unb aüe i^re fIeifcf)licE)e Süfte befriebigen; raetd^e im übrigen auf

eine gan^ mac{)inatt|d)e Sßeifc, alle bie JBemegungen unb Slctionen

nad^marfien, nietd)c ßcute bie Srebit ^aben, unb it)re 9Jleifter unb

Ferren i^nen roetfe niarf)eu unb einbtafen; unb in biefem ^ßunct

biefer ©attung ©efd^öpffen fc^r äfinltc^ feinib, tnetc^e man gemeiniglich

Spiere nennet. S)ie Don ber brüten ©orte l^aben non bet)benSaractercn

etmaS, fie faffen üon i^rer ^ugeub an 9)];einungen ouf, bie man
it)uen frül)3eitig unb jorgfältig borfagt, fie formieren fid^ barauä

Sbeen, \vdä)m fie ]^ernad)nml§ etliche Ieid)tfinnige unb tiermegene

9tef(ej-ionen beifügen, unb barauf ©ä^e unb ©^ftemen bauen, oon

n)eld)en fie um atle^ ©ut ber Söelt feinen gufe breit abföeidjen

mürben, folte gleich ©rbe unb Fimmel barüber einfatten unb 3u

trümmern gef)en. ®iefe le^tern finb in fe^r groffer ^Xngat)!, unb
f)aben ben meiften grebit; man [y 31 finbet fetten ßeute bon ber

erften ©attung, unb oon ber gmei^ten ift ber gröfte S^eil beö gemeinen

^'öhtU. Sßenn irf) mid) l^ier mit benen närrifc^en SSergleic^ungen

unb Slllegorien icolte fc^tep:pen, bie fo fe^r im ©c^mange get)en,

fonberbar bei; biefen Seuten, bie un§ il^r ©efe^e mit Slut^oritet

bebitieren, fo fönnte ic^ bie erften mit bem erften Elemente bes

§rn. 3)eg=(5;arte§ oergleidien, mit biefer fubtilen aJtaterie, bie burc^

aüeö einbringet, aüeö tii^t unb t)ette mad)et, bie ameijten mit bem
brüten, unb bie brüten mü bem smeijten ßtemente, iä) fönnte, raie

benn bie 9!Jtaterie ^0(^, unb ha^ ©teid)ni§ fc^ön ift, bie fd^önfte

©ad)en barauS abführen, aber id) übergebe e§ mü ftiüfc^meigen, ba=

mit man mic^ nid)t für einen ©djmiitier erfläre, mie fo öiele anbere.

3lIIe biefe Seute nun fuc^en fid), gleich mie ic^ gefagt ^abe,

auf ein gleiche? Biet 3ut)eben, melc^e§ ift, fic^ in biefer 2BeIt gtücf=

fetig äumac^en, aber fie finb barinn unterfi^eiben, ba§ fie überaus

ungleid)e Segriffe oon biefer ©lüdfcligfeü t)aben, ba§ eine für baö

anbere, ba§ falfd)e für baä ma^re nehmen, unb ibren Sa^)ricen k.

folgen, unb bol^er ungteid^e mitkl l^eroorfuc^en i^ren JBeft^ 3uer=

langen, inbem ein jeber bemjenigen Segriffe folget, ben er öon
berfelben t)at.

S)er Sßeife nennet fein r)öc^fte§ ©lüde in biefem ßeben, bie

SSernunfft njot braudien, unb bie 3;alente 3u einem guten ©nbamed
aufroenben, n)eld)e fein ©diöpffer i^m mit einer fo freigebigen §anb
gefdiendet ^at, er fielet ba§ Seben an mie eine 2;rügi=gomebie,

roel^e nad) ben ©efe^en biefer ©d^öpffer^ ba^ 3;^eater öffter^ oer=

änbert, er mei^ mol, ba§ ba§ S3öfe unb bag ©ute einanber öon
Sfiotur folgen muffen, barum erfiebet er fid^ nid^t in ber greube,
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uiib betrübet fi(^ niäjt ol^ne ^Jlaffe in bem Unglücfe, fci^auet bte @]^r=

23egterbe unb ben ©ei^, raelt^e? bie ätno Sljen aller SBeioegungen

ber übrigen SJtenfc^en finb, an, al§ närrifdE)e ©itelfeiten ober ©dC)atten

unb IRauc^, er lebet alfo öon oüer [tollen Hoffnung unb närrifc^en

fyurd^t befreiiet, unb fuffet eintsig auf bie ©ebotte feinet 8c^ö^)ffer^

unb ber gefunben 2}ernunfft, befleiffet fic^ \o üiel in feinen ^rafften

fte!^et, biefelben au^guüben, unb belad)et mie ein ttjai^rer Semocrituä

ben Sleft ber Sßelt, auffer bie i^m gteic^ finb. Sie 2)littel burd^

nseld^e man auf biefen ©rabe ber ©lücffeligfeit unb ber 3Bei§f)eit

fömmt, finb, bie gute Sluferseufiung, bie (Sonöerfation mit ben ßeuten

üon biefem ßaractere, ba§ ©tubieren ber guten Jßüd^ern, bie @r=

fa^rung unb ba^ SJ^ebitieren.

Sie ättjeute Sorte ber 5Dlenfc^en trifft in biefem ©türfe fefir

nal^e mit ben klugen überein, ba§ fie fic^ um uid)tä befümmem;

ein §anbrt)ercf§=93iann in feiner Sßercfftätte tan ba^ A^aubttjercf bQ§

fein 3}atter ifin gelefirnet l^at, arbeitet bamit er 33rob friege, ißt

e§ mit ben feinen im 5^*ieben, fdE)Iäfft bie d}aä)t rul^ig, lebt im

übrigen of)ne @^r= norf) @elt=@ei^, unb ot)ne gurd^t für ba^ ^ünfftige;

ber ^auer mad)et e§ eben alfo ac. aber er ift barinne tion bem

SCßeifen treit entfe^rnet, ba§ er feine 2}ernunfft nii^t aufpoliert,

allein arbeitet feine §aut gufüüen, einfältig unb blinb glaubt, n)a§

i^m ber Soctor, ben er gemobnet ift 3uf)ören, oorgiebet, unb fic^ alfo

treiben Iä§t, n3ie eine beerbe Spiere bon i^rem §irten getrieben toirb.

Sie brüte Glaffe begreiffet ßeute non oüen ©täuben unb Drben,

©elel^rte, Ignoranten, SbeoIogoS, Otec^t§=®eIet)rtc, 931ebico§, 5)}:^iIo=

fopbo^, ^auffteute, ©b^^begierige, ©einige, SBoüüftige, ^^anaticoS,

©^mermer = = ^alt ein, Db ! bie aüäu groffe 3ot)I treibt micb au§

bem Sttbem.

Slüe biefe Seute fuc^cn i^re ©lüctfetigfeit in bem ftot^en 0tut)m,

bem Jöefi^ be^ 9teic^t^um§ unb anbern eingebilbeten ©ütern ; Sieä

!^at feinen Urfprung üon ber fd)timmen Sluferjeubung, gu welcher

noc^ baä Temperament unb bie 6rfa!^rung fömmt. (Sin ©elebrter,

äum (Syempel (ober ber fic^ für einen fotc^en üerfaufft) ergreiffet

tva^ fein ©diulmeiftcr gebie^ret, unb machet fid^ foldbe Segriffe, roie

feinet 3}atter§ finb, er bauet barauf, ftärrfet fii^ barinne me^r unb

mebr, unb bemü^^et fid) alle gäüe unb 23egebent)eiten mit feinem

©iifteme guöergleid^en, e§ fene möglidb ober nid)t; n)enn über baö

fein Temperament, bie ^^latterie unb bie ©etbft=fiiebe, bie allen

9!Jtenfd)en fo tieff im §er|e lieget, i^u @f)rgei^ig machet, fo fe^et

er fein oberftee ©lüde, baß er öon einer groffen 93tenge 93oId öor
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anbevii a^jptaubiert trerbe; 2)er ©einige, trenn er, fo äufogen, mit

bcr Mild) ben ©amen be§ ©ei^eö gefogen fiat, menn fein 2}atter

if)m unaufhörlich ben 91u^en beö 9ieic^t!^um§ prebiget, bafe if)m bie

£)^ren baöon irefie tl^un, unb ifin bie falfc[)en ober mafiren @j;em^)et

barinne ftärcfen, fo glaubet er fid^ einfeig glücffelig, wenn er ein

rul)iger Jßefi^er eineö C""^uffen ©olbeö unb ©il(ier§ ift, k. Slber

trf) nnti mi(^ in biefer 3Dlaterie nid)t weiter Ijerau^Iaffen, nod) bie I

x^xaqi macfien, ob ba^j 9}erlangen ober ber ©ennfe bie ßeute öon
;

ber lefetern Staffe gtücffetiger raa(^e, ober leieren, tt)ie man fi(^ üon •

allen benen fatfc^en 5|Jrincipii§ to^ maifien fönne, k. ba§ fan SJlaterie

äu einem anbern ®ifcour§ geben, icf) füge bem gegenwärtigen nur

noc^ einen ©ebanden öon bem beriü^mten ®octor g * * * bei)

:

This is the sublime and refin'd Point of Felicity, call'd the

Pofleffion of being well deceiv'd; the ferene peaceful State

of being a Fool among Knaves
; ^ä) macf)e benn ben ©(f)Iufe,

ba§ bie gröften Sßeifen, unb bie gröften Starren bie glücffeligften I

SJtcnfd^en finb; @ntfd)tieffet euc^, ßefer, ba§ eine ober ba§ anbere

äuwerben, unb bemühet eud) je me^r unb me^r ben falfcf)en ®tan^

einer betriegenben ©lücffeligteit guberarfiten.

(£arl U :St?un.

%ovacc k ^lanc.

3üri4>^

93 et) Qofep^ Sinbtnuev,
MDCCXXI.

XII. 5>ifC0Ur$. [58obmer.]

Scribendi rede, fapere eft & principium &: fons.

Rem tibi focraticce poterunt oftendere cart^e

;

Verbaque provifam rem non invita fequentur.

Hör. in Art. Poet.

^^@nn Diele ßeute berbunben wären öon ifiren Sieben aüe§

basjenige abgufc^neiben, )x>a§ bie gute 93eruunfft nid)t für

gültig erftäret, mk ftumra würben t^re 6ont)erfationen, unb wie

fa^I würben i^re 6d)rifften ^erau§fommen ? ^ä) bäcl^te, wenn altein

biefe ©attung unoernünfftigcr ^thtn, weldje unter einem generalen
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9iQf)me 2Bort=©pie{ genannt mxh, an§ ben Unberrebungen unb

a5üd^ern auSgemuftert lüürbe, ba§ alöbann mancE)e§ Snfti'ument ber

Siebe, trelcfieö je^o feine Üinfie fiat, fd)ier juni fteten ©tiüfd)tt)eigen

Würbe getrieben, unb mand)e ©t^rifft i^re§ einzigen 3ierratl^e§ be=

raubet Werben. 6in ©emiitf) mu§ gemife äufierft arm an (Sebaiicfen

fei)n, metc^eö ge^njungen ift bie 9)laterie feiner O^ebe öon ber

©eftolt, bem ^lang unb ben S8ud)ftaben ber 9Börtern

äucntlef)nen; nun t^ut ba§ 9Bort=©pieI nid)t§ anber§, alfo ba§

id^ nid)t itieife, wie e§ gefdie'^en ift, bafe au(^ in ber (Sloquen^ be=

rüfimte ßeute auf bie 9Jleinung tommen, baffelbe niad)e bie Olebe

fdjöner ; benn bie t)üuffigen ©teilen, fo ic^ baDon in i^ren ©c^rifften

finbe, geben |9)J] mir Urfad)e guglauben, bafe fie in bicfen ©ebanden

ftef)en. 2)ie @jempel, mit benen id) biefe ^Blätter berfdjtuenben mü,
werben eud^ bie 23efd^affen!^eit unb 23erfd)iebenf)eit be^ 2ßort=©pieIe§

noI)er erflären, unb guglei^ bequem fei)n für feine 2lbgefd)modtt)eit

euc^ einen Sdel 3umad)en.

Gin jcbcr tu ber 3BcIt glaubt, ba^ cö fünbe fci;,

Gin |)äuf;geu anjuftecfeu;

©in ^^au^ fömmt feinem ^JJenfc^eu ki;

;

2)ieö folüc billig bid; crjdjreden,

Unb bennod^ bcnrfcft bu, inbcm bu micf) ücr(eW,

2)af5 feine ©traffc fei; auf bcinc Xt)at gefegt.

3ieufirc§.

2)er ^oet raifonuirt mit einer ©ilüia, in bie er fid) bertiebet, ober

bamit ic^ und) mit ber ^oetif^en 3JletapI^ora auöbrüde, bie in feiner

23ruft ein Siebe§=^euer angeftedet l^at; nun madjet er ein 3Bort=

©piel, inbem ibm baö SCßort aufteden, an wel(^e§ bie 3ID0 unter=

fc^icbenen i^been gebunben finb, Derliebt mad)en unb an^ünben, an

bie §anbe giebct, auf eine unerf)ört liftige 9Jlonier subeineifen ba§

©t)Iüia eine 9Jlorb=23rennerin, unb eine um fo niel gröffere ©traffe

berbienet !E)abe, aU einer ber ^euer an ein ^aufe geleget ^at, fo

üiel ttjeurer ein ^od fe^je, ben fie angeftedet !f)at, als ein .Spauß.

Über einen ^odjtrabciiöeu ''^>octcn.

Sic ©rillen raareii Ijorf), fie giengeu in bie Sufft,

Unb mit ben SBolden fort; bann fam ein böjcv Sufft,

2;a tr)ud)fen Staupen brauö. Äam bicä von ol)ngefet)v ?

Söer fraget nori), ico fömmt ba^ Ungejicffcr l)cr?

Apuuolb in feinen 2tcab. JJcbcnft.

3)a§ SBort ©rilten ift eö, welc^e'S biefen SinfaCt geborget

f)at, inbem eö bolb baä Ungesieffer bebeutet, welc^eö biefen 9iaf)men
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fü'^rt, balb g^^iffe leere (Sypreffionen, bie menig SCÖt^ aber ötet

2Borte '^aben, unter raetd^e bemnnc^ ol^ne 3ti>eiffel aurf) bie 2ßort=

<Spiete gel^öreu.

S)a§ folgenbe 2Bort=Spiet !ömmt Don eben bemfelben 2lutor:

Mbcx einct^ gcuiiffcn grancujimmerif

ükrftüffigcu &(^mu(I.

Äein SKägbcu i[t kfrept uon ©dE)mcv^cu an bem 8tcin,

®er Äopff, ^ai^, Dl)r unb 5öruft mu^ ©teiu imb g'etfc^cfn fepn;

ßleopatra oef|d£)lung bie 'ipevle bort in fid),

|)ier aber freffen fie bein ßapital unb bid^.

'Sia§ ©onnet, lüeld^e^ am 88ften 33latt beö 3n)et)ten 2ome§ unter

ben .§offmann§n)otbif(f)en [teilet, unb ba§ gan^e ©ebic^te, welc^e^

in eben biefeni Sonie 93(. 136. gefe^et ift, finb loutere 2jßort=©pieIe.

®a§ erfte fpielet mit bem SCßort (SngUfrf), njelc^eä fo n)ot für ben

9kf)men einer Jlation, aU aud^ für ben 5ia]^men ber :^immnfd)en

©eiftern genommen tt)irb. @§ fängt an:

5JJan jagt ßeliube fei; uon ©nglifd^em ©cblütc,

3d^ läugne rca^rlidE) nid^t rcas aller SBcIt bcfaunt.

©ä giebtä unä fattfam funb iljr englifrfier SSerftanb,

3jf)r englifc^ SBefeu unb if)r {)immlifd;cö ©eblüte. S, ß.

'3)er S(utor be§ anbern ^at feine ^ur^meile mit bem 3Bort ©ommer,
n)elcf)e§ ber 5ta^me ber Lorant gemefen, ber er S3erfe auf bie C)o<^=

seit gemac^et, benn er braucht e§ bermifd^t, botb in biefer $Bebeu=

tung, batb in feiner eigenen.

Unfere guten ^oeten §r. Opi|, §r. 6ani^, ^r. S3effer finb

äufferft forgföttig gemefen biefe 2Bort=©piele au§3utt)eic§en, bod^

^aben fie auc^ [9!)Z 2] nod^ jur ©eltentieit, il^r werbet bei) ben anbern

in mand^em ©ebi^te mef)r antreffen, aU in biefer i^ren ©d^rifften

jufammen.

— — — 9iid)t rccife icf) waä id) foU

3JJit bcincn ®ltern tljim, bie 2)Juttcr feiin id^ raol,

Su bift ber Siuno <Boijn. SJiet roolten mir rcaä fageu,

(gg fet) fein SBattcr ^icr; fie ^abe bicf) getragen,

S'Jacl^bem fie on ein Äraut ^uftard" gegriffen i)at.

Dpi^ in bem Sob beä Äriegeä=@otte§, 5ß. 25 u. b. f.

* ^ *

(Sud^ taftet Subroig an er f)at fic^ oiel üermeffen,

Gr börfftc fidE) ben 2:ob an ben Drangen effen.

33effer in ber Santffag. bes Unter-Sll).
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@r fe^et Orangen nid}t nur für biefe ©attung i5"^üd^te, bie alfo

l^eiffen, fonbern auc^ für ben 5ürftlid)en ©tomine Don Dranicn.

^n be§ .^rn. üon Q-aniU ^oefien finbet fic^ etne6 SI. 71 öon ber

greii^eit.

©in 33aum luare nur ein 53auni bran folc^e 3"i"üc^tc faffen,

Sie bort bcr evfte 9}icnicf) feilt uubetaftet laffcn,

Unö aber ift nod) md)V juf)aüen auferlegt,

3BeiI fe^ ein ganzer 3BaIb fo üiel i^erbottnes trägt;

SBir t)ören überall iserfül)rungs=©cf)langen pfeiffen

;

2ßir rooUen l)ier unb ba nac^ frcmben SIepfeln greiffen.

Sllle biefe 2[Bort=©piete bte ic^ btß^er gebracht i)abt, finb tion ber

gteid^en ©attung ; eine onbere ift, ba eine fleine SBeränberung ober

S5erbre!^ung ber SBorten auf einen (Sinfall füf)ret, fo mie e§ gefd)idfit,

raenn bie Stel^ntid^feit be§ S^one§ au§ ^ilbebranb Rollen =

branb machet, unb bie ^efuiter in Sfauiter tierfef)ret, unb in

ben folgenben ©rempeln.

— SBenn euc^ äßiHmann roirb mn euern Sßilleu fragen,

©0 lafet ihm aUcjeit, mau mill, juriicfe fagen.

3{cufirt^.

Über ein (>offc-f>aup.

3ßa^ folgt auf fc^raer Q5eblüte?

^ein rul)igcö ©emüt^e.

Unb raaä t)ier auf Goffe ?

Äopffroel).

ajfenant.

Über gq^crn ober g^^ticn, öer

iücuut^ 3?attcrIonb.

Sie Srunft entglomm in mir offt Gt;prien ,sufel)n,

Sa ftunb id), lag unb fa^, oerlcruete ju ge^n.

Dtun flag id), Ijätt id^ balb hax SBeg 3urüd genommen,

^ätt icf) in ßt;prien baä S'PPC'-'" "'c^t befommen.

Qbtn berfelbe.

S)iefe benben ©attungen be§ Söort=©piete§ finb in ben @e=

fpratj^en beö ^obel§ feljr gemein, unb überaus beliebt, fie finb ba§

Sol^ feiner 9fieben, ba§ äef)enbe SBort ift ein foIcf)eö Spiel, unb

bicjenige melci^e barinne geübt unb fertig finb, paffieren bei) i^m für

aufgereumte unb geiftreii^e Äöpffe ; @r bebecfet bie garftigften 3been,

er fagt bie ungered^tften ©tii^et=5Reben in einem 2ßort=©pieIe, aber

er nennet e^j luftige ©c^er^e, unb menn ü^r ein inenig barauf Sichtung

geben raerbet, fo merbet i^r öerne^men, hü% aüeseit ein lauteä Iad)en
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barauf folgen inirb, tf)r mcrbet I)ören ba§ e§ ein arger fpi^iger

Äopff fei)e, ber ein foIc^e§ 2Bort=©pie(e gemac^et l^at, ba§ tt)iü in

feinem Stilo fagen, er feiie fd^arfffinnig unb tüi^ig. 2)er über ein

23Bort=©piet nirf)t lachen tonnte, raürbe in ben 9fluff fommen er tt)äre

ein bummer ßert, benn bie Sente roürben meinen, fein ©tiüfc^raeigen

TÜ!^re nirgenb t)er, aU ineit er bie ©ubtiütet be§ Slequiüoci

nicf)t nerftanben !^abe. 5[)ktne Okget ift, je fertiger einer ift mit ben

Sßorten jufpielen, unb je gefdiminber ein anberer ift, i^m feine

@enef)m= [501 3] Haltung äube^eigen, fo oiet tt)eniger guten 3öi^ t)at

ber eine, unb fo oiet unberebter ift ber anbere.

^ä) fomme auf eine neue Slrt beö 2Jßort=©pieIeö, n)elc^e§ bur(^=

au§ mac^inalifcf) ift, unb an roelt^em bie 9}ernunfft am Ujenigfteu

arbeitet, iä) meine ba6 ?tnagramma. ^^x tt)iffet, ba§ bie SJßorte

in ben $8ucf)ftoben finb, unb ba^ ber ungleid^e 9tang ber 33uc^ftabeu

ungleiche Söörter maiiiet. 31un fef)ret unb fc^iebet ein ßieb^aber

be§ Slnagramma bie 93uc[)ftaben eineö 2Borte§ ober me!^rern fo

lange burc^ einanber unb in fo tiiel Seiten, bi^ er ein anber 3Borte

barinne finbet, ba§ etmaS bebeutet. Sltfo fteden in bem 2j}ort

AVGVSTVS biefe ^lüei) WAS GVTS, luie ein berühmter unb

gefdjidter 3Jlann bie Söett geteert f)at.

AVGVSTVS ^at mir fc^on üorläugft WAS GVTS get)eiffen.

©eb. bevüf)mt. u. gejd^icftcr 9}Jäii. ©t. XV.

3(^ finbe in bem sttjeiiten Some ber ^offmannsmalbifc^en unb

anberer S)eutfcf)en (§ebirf)ten $ß[. 130. ein (Sjempel, ba eine gan^e

3eite auf biefe 9Jlanier jergliebert roorben.

JOHAN VVOLGANG BEWERBT
HELENE MARGVERITE LEHMANIN

^mä) 23u(^ftaten=2Berf)fer

:

D Siebe! uermäl)! ii)t ©cmütl) rool genau
ancinanbev.

3u Dpi^en 3eit ^at man bie 3lnagrammata fo !^er^Iicf) geliebet,

ba§ er firfi gezwungen gefunben, in bem lateinifc^en S)ifcour§,

loeldjen er öon ber 33erad)tung ber beutfc^en ©prai^e gefd^rieben,

©rempet oon bentfi^en 5tnagrammatibuS äutiringen, bamit man
fä^e, ba§ biefelbe itjrer 6d)önf}eit nid^t abf)otb xoau. Sin gemiffer

Scribent finbet nic^t nur 5tnne^mlicf)feit, fonbern aut^ trofft unb

©runb in bem 2lnogramma, benn er berfnüpffet bie fotgenbe

<Sü^e : 2ßa§ burd) 23erfe^ung ber ^öuc^ftaben ^erauSfßmmt, baä tt)irb
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gefd}ef)en ; ber Stamme biefe§ groffen §errn * * *
l^eifet iierfe|et

:

t (Staub! un§ Seutfdjen trirft bu Olu!^, au6 Ungern
{^rtebe bringen; alfo tütrb biefer .^err *** au§ Ungarn fieg=

l^offt äurüde fommen.

S>ie ©teoftii^a, bie ßip^jogrammata, bie $8outö =

r int 63, bie SRonbeauj, bie 6c^o, öerbienen aüerfcit^ i^re eigne

©teile unter bcn 2J3ort= Spielen, roeil [ie baö eine luie baä anbere

bie ©ebancfen nac!^ beu äßorten gmingen, unb i^nen bie S^ernunftt

öerrat^en. ®a§ (äteoftidfion fuc^et niif)t eine Iebl)affte Sjpreifion

t)on einem gefunben ©infatl, e§ !^at ein V. ober ein X. öonnötf)en

gu einer ^a^rsa^te bie e§ bemercfen roiU. ®ag Sippogranuna
muftert nirf)t bie faifcfien ©ebanden ober bie fc^mad^en SBörter au§

ber iRebe, e§ Oerbannet ein unfcf)ulbigeö 9t. ®ie Sout^ = 9time3,

zint ©rfinbung ber granjofen, fc^reiben eud) ein JBIott lauter 9teimen

üor, meiere i^r mit ©ebanden au§3ufüUen ^abet, bie i^nen bequem finb.

^ — — — Svücfen

— •

—

— — ©anb
— — — — ^:8ranb

— — - — Strirfcii

— — — — 33Iiden

— — — — ©tanb
— — — — £anb
— — — — '^sciTüqucn

— — — — 3cttüevtvei[t

— — — — SJeidjcii

— — — — ©d^Icidien

— — — — Selb

— — — — (Stoffe

— — — — Slöffe

©efiet ba bie Bender eurer SJernunfft, i^r muffet gebenden tt)a§

fie eud) taffen gebenden, nic^t ft>a§ i^r tooUet. Sßenn i'^r bie

9M^c mottet nefjmen ba§ 80fte 23(att ber ernftfjafften @ebid)tcn be§

§r. 3Dtenden uac^3ufef)en, fo merbet i^r bafelbft finbcn, mie fid) biefe

9teimen mit i^m oernommen ^aben. 2)aö Oionbeau ift nid)t biet

bernünfftiger mit feinen gmeen 9fieimen, unb mit bem «Sprunge,

tt)el(^en e§ im Stufang mad)et, unb in ber SJlitten, unb gum 23efd)tuffe

niieber!^oIet. S;a§ Sd)o ift ein feltfamer 9lebner, i^r muffet bie

i^ragen, bie i^r an baffelbe t^un mottet, a(fo rid)ten, bafj atte^eit

ba§ lebte 235ort beffetbcn fid) mieber fd)ide, bie Stntmort gugeben.

t I. Tom. ber ®eb. öor ^offmansra. u. anb. Sl. 217.
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2)ie|e§ toären alfo bte gemeinften unb öornetnften ©attungen

be§ 2ßort=©pieIe§; e§ gtebet ämar noä) anbete, aU boä Stcroftid^on,

bie ^Qtobte, k. bon tücldfien iä) borf) fein 3Bort üerliel^ren rottt,

weil id^ mir Derfpred^e, ba§ biefe cjenug feijn n^erben, fie eud^ !Eanntti(^

unb 3ugleic^ ^ä§Iicf) äumal^ten. %btx rt)a§ urt^eitet i^r öon ben

9ieiraen, weld^e bie ©ngelänber aud) unter bie 2Cßort=©pieIe äef)len?

233a^ meine ©cboncfen über biefen 5Xrtirfut fet)en, mill id^ in einem

eigenen 3)ifcourfe entbeden.

®em angelegen fe^n mirb bem Ola'^t äufotgen, metdien ^orace

in benen 23erfen gegeben !^at, bie icfi an ba§ §aupt biefe§ ®i|courfe§

gcfe^et ^abe, ber toirb nid)t lange warten muffen, wenn er reben

ober fd)reiben will, bife il^n bie ©eftatt, ober ber S!^on eineö $ßorte§

an einen ©infall mal^net, er wirb bie ©ad^en bet) fid) fetbft finben.

©ammlet eud) fagt er, bor allen Singen einen ©runb üon fc^önen

SBiffenfd)afften , e§ ift nid^tä not!^wenbigerä, wenn i|r woüet gut

fd^reiben ; il^r werbet fie in ©ocrateö ©d^rifften antreffen, befümmert

eud^ nic^t um bie ©y^jreffion, biefe wirb tnäj nic^t mangeln, wenn

i^r eure SJtaterie wol werbet im ^o^ff l^aben.

Kubeen.

3üri^^ bep ^ofepf) Sinbinner, MDCCXXI.

XIII. ^ikOliX^. [«reitinscv.]

Ut nemo in fefe tentat defcendere, nemo

;

Sed prsecedenti fpedatur mantica tergo.
* * *

Caedimus, inque viceni priebemus crura fagittis

:

Vivitur hoc pado, fic novimus, ilia fubter

Tecum vulnus habes : Sed lato baltheus auro

Protegit, ut mavis, da verba & decipe nervös.
* * *

Refpue quod non es — — —
Tecum habita ut noris quam fit tibi curta fuppellex.

Pers. Sat. IV.

\%^ fünftlic^e 2Beltgebäube ift eine 5lcabemie, in weld^e ber

groffe ©c^öpffer ben 9}lenfd^en füliret, i^n burc^ bie 93etrad^tung

ber ßreaturen, berfelben ©d^ön^eit, 2?ot(fommenl)eit unb Orbnung,

äu ber (SrfenntniB feiner unenblictien ?iatur, nad^ unb nadE) oorju^
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bereiten, ^n biefer 3l(ifii^t ^at er beni SJlenf^en eine öernünfftige

©eele eingeflöffet, bte in bem Selbe nic^t befd^Iofjen bleibet, fonbern

fidj in einem Slutjenblic! über (Srbe nnb ßufft bife on ben ©i^ [')}]

ber ©ternen reiffen, nnb ben ßauffc ber !^oJ)en ©onne unter fid)

ftellen tan, Dermittelft biefer ^immli|(^en ^rafft fan er bie äöertfe

beö unbegrieffürfien ©c^ö^^ffery inot unterfc^ciben unb bernünfftig

betrad^ten: ®er bet) firf) felber bebencfet, bofe ber mäd)tige ©d^öpffer

biefeö meitläufftige ©ebdube ber äßeÜ, allein p bem ©ebranc^ unb

3)ienfte beö 331en)(f)en, fo fünftlid^ f)abe aufgefü()ret, ber nnrb fict)

tierbunben fefien, bie 2Bercfe @Dtte§ nid)t nur luie ein muffiger

3ufd)auer, ober roie bie rai^Iofen Siliere anjugaffen, fonbern feinen

3?erftanb burd^ bie 6rforfd)unfl bcrfelben pfi^ärffen. @§ gebie^ret

fic^ in mir ein 3arte§ 9JtitIeiben, toenn ic^ fe^e, ba^ biefe Obligation

Don bem gröften .^auffen ber 9}tenfc^en 3u il)rem äufferften ©d)aben

ou§ ber 2lc^t getaffen rcirb, 3umof)Ien fie baburc^ fic§ ber nnd)tigften

{yreube, bie fie in biefem elenben ßeben gut)üffen l^aben, berauben,

unb in^ ©egentl^eil ben Slnläuffen aller SBieberwertigfeiten bto§

geben. 5lu5 biefer 29etra(^tung bin ic^ fd^tüffig h)orben, meine (^e=

banden, öon ben ^flid^ten eine§ bernünfftigen 3ufcf)i^»e5;^

ber 2Berden ©Otteg, in biefe§ unb etlid^e folgenbe Slätter

äufammeuäutrogen.

vDie SCÖerde ®Dtte§, n)el(^e ben 9Jtenfd)en 93taterie angebenden

leiten füllten, finb bon einer unerme&lid)en 9)lenge unb SSerfd^iebenfieit;

l^ingegen finb bie ©(^randen ber menfd^lidien 23ernunfft biel gu enge,

at§ ba§ fie ber Dbjecten eine fo groffe Slngal^l auf ber ©teEe faffen

unb begreiffen tonnten ; ba'^ero toirb erforbert, ba§ unfer oernünfftige

3ufd)auer fic^ felbft eine gen)iffe Drbnung borfd^reibe, bie il)m eineä

berfetben na(^ bem anbern üor bie Singen lege: @§ ift auffer allem

3tDeiffel, bafe einer, ber nii^t in ben Sßinb arbeiten roill, bei) bem

leic^teften unb gen)iffeften ben Stnfang machen muffe ; unb bie 5p:^ilo=

foppen rtiiffen äufagen, bafe berjenige, ber fid) felbft nid)t betriegen

lüolle, ein gemiffe^ nnb nnOernierfflid)e§ *).H-incipium feft fe^en muffe,

auf melc^eS er in bem SSerfolge feiner Üteflejionen, unb in allen feinen

©c^lüffen fuffen fönne. 2)iefem sufolge ift bie genaue ^enntnife

feiner felbft bo§ principalfte, tt)eld)e§ einem jeben 5)lenfd)en 3u=

unterfndien oblieget, tvtii baSjenige, )t)a§ ein jeber bei) fiel) felbft

embfinbet, ba§ geroiffefte ift.

5)er fid) felbft loitl fennen lernen, mu§ genaue Sl(^tung geben,

auf alte^ ba§jenige, maS er bei) fid) befinbet ; ba§ ttJÜrdenbe S^eil

mufe er iion bem leibenben äufönbern toiffen ; er mufe ma^rnel)men,.

I
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\vdä)t^ feine ftärcffte unb reflierenbe 5]Jaffionen feijen; er mu& et=

meffcn, tuie inett fid^ bic Äröfften feines a}erftanbe§ erftrecfen; er

mufe enbtid) bie ©ematt, loeld^c bie Sfmaflination ['^l 2] über feinen

!i)erftanb, über feinen Söilten unb feinen ßörper f)at, eigentlich fennen.

3u biefer SBiffenfd^afft fan er gelangen, rtenn er auf aüe feine

2:f)aten, fie be^jenbieren gtei(^ üon bem Slßitlen, bon bem Serftanbe,

öon ber ^^antafie ober ber 9Jlad)ine, genaue 5l(^tung giebet; menn

er bet) einer jeben .^anblung inS befonbere, ben Slnlafe, ben ©tiffter,

bie 5)tanier unb bie (Sänge beffelben, fomt bem ©nbäUierfe bemercfet

;

menn er obferüieret, toie raeit if)n biefe ober eine anbre ^offion

oerleiten !an ; ttjenn er ferner^ bet) aüen feinen ©ebanden, auf ben

Urfprung berfelben geltet, tt)enn er tf)re ßonnejion fleiffig betrad^tet,

unb alle Umftänbe ermieget, bie il^n fo unb nicj^t anberft zugebenden,

beterminieren ; menn er ficE) unterftetiet eine 9jßa!^r^eit, bie öon einem

Dernünfftigen Slutor au§füf)rlid) ift erliefen toorben, felbft 3uunter=

fud)en; Wenn er feine ®emonftration, mit berjenigen, melt^e xi)m

fein Stutor öormeifet, i:)ergleid)et unb benn feine ^t^n unb bie

Urfad)e berfelben obferöiret; roenn er enblid) oud^ bie Sapacitet

feines ©ebäd)tniffeS auf bie 5}}robe fe^et.

;^e lüeitere unb ßfftere ©(^rittc einer in biefer ^^rüffung feiner

felbft gemac^et f)at, je beffer mxh er fic^ felbft befannt fe^n, er mirb

feine ©d)toäd)e unb ©tärde auf ba§ genauefte fennen, unb fagen

fönnen, tt)ie fid^ bie eine gegen ber anbern abfinbe'.

3)er mir »erbenden njoltte, inenn id) fage, ba§ biefe ©elbft=

©rfenntnife bon einem unbefd^reiblic^ groffen Dtu^en fet)e, ba§ fie

uns 3u öernüfftigen SJtenfd^en mat^e, unb bie roic^tigften ^'i^euben

genieffen laffe, ber bilbe fid) nur einen SJflenfdien für, ber fic^ felbft

oerborgen ift, unb fage mir bann, waS er für 2}ort!^eile bor ben

unbernünfftigen Silieren genieffe.

@in 3!)lenfc^ ber fid) felbft nid)t lennet, lbei§ bie 9lelation nid^t,

bie er l^at gegen feinem ©d^öpffer, bie ©elbft=ßiebe berbedet i^m

feine ©ebred^en
; feine ^affionen reiffen unb ftoffen Ü^n ol^ne Sßieber=

ftanbe, er ift fiel) felbft niemals gleid), unb lebet mit fidf) felbft nid^t

bergnüget; bie g'^^ßuben bie er genieffet, ober bielme!^r fid^ felber

machet, bauern nid^t me^r als einen 3lugenblid, unb werben bon

ber traurigften SDteland^olie begleitet; in bem SBolftanbe fül^ren

t^n feine 23egierben auffer fid) felber, in ben Sßiebermertigleiten

ift er gan^ berjagt unb fleinmüt^ig, er fud^et bie ©tiffter feiner

Unriil^e atteäeit auffer fidl) ; er unberfanget ©ad^en, bie feine ö'ä^ifl^

feit ober ®efd)id= [!Ji 3] lid)feit unenblid) n^eit überfteigen, feine
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SBemüfjungen finb ein befd^raerlii^er SJtüffiggQng, tüeit er mit aUem

feinem arbeiten, lauffen unb fd^mi^en ni(^t§ äun^egen bringet; er

^at ein Sßerrf, ba§ i^m in ben -^opff gemac^fcn ift, mit ber gröften

SÖegierbc unb 3!}lüf)c öcrfolget, er ^at e^ an feine ©eburt gebracfit,

er bleibet ftecfen, unb Jnirb auf f)albem 2Bege gett)a!^r, ba§ er ju

fd^mad^ unb unöermögenb ift baffelbe ou^äufü^ren; feine Imagination

mafilet il^m erbid^tete ©efpenfter unb ßarPen bor, ob berer Slnllirf

il^m ba§ §er^e erfattet, unb bie ©c^toffe ber ßenben fic^ erfd^üttern,

et fleu^et biefelbe unb fie eilen mit it)m fort ;
^n bem Umgang ift

er ftot^, eigenfinnig, bo^fiafft unb öerraegcn, er ^jrebiget o!^ne 23ebac^t

fein eigen ßob, er ift ungeftüm, er tt)ill ha^ 3öort afieäeit aüeine

führen, er bifputiret, er fd^äumet, er tt)irfft mit ©c^eltroorten um fid^,

er meife an bem e^rlid^ften 3Jtanne tt)a§ au^äufe^en ; ber finge (Sapito

ift in feinem ^opff ein ungefdf)lieffener ,^erl, ber nidE)t ^uteben meiß,

unb ber getel^rte ^onteju^ paffirt bep if|m für einen 6r5=$ebanten.

6e^et ba bie Iebf)affte ßopie eine§ ^efeüdE)en Originales, unb

äugleid^ einen S^aractere tion bem gröften §auffen berer, bie fid^

"

3Dtenfd^en nennen. 3d^ fan e§ ®emocriten nid)t berübetn, ha% er

über ben Stjorl^eiten ber SJlenfd^en ba§ 9)^aut öerfperret !^Qt, tt)enn

id^ fe!f)C, tvk bie Seute öon i^ren 5]Saffionen aufgesogen, lüie fie

geftoffen unb gemeldet merben, aU ob fie btoffe 9Jtad)inen mären,

bie feinen 2Öi^ in bem Äopff ^aben
;

Qcf) finbe feinen Unberfd^eibe

äUjifc^en einer 9JladC)ine unb 3tDifd[)en einem i^ernünfftigen äßefen,

rcenn eS nid^t ber ift, ba§ jene üon i^ren 23eniegungen unb Saaten

feine (Smpfinbung nod^ SBiffeufd^afft !^at, ha im ©egenfa^ biefes

biefelbe genau unb eigentlid^ fennct : ®ie SBemegungen einer 9)lad^ine

finb ge3tt)ungen, unb bepenbieren üon bem Söiüen eine^j anbern

njircfenben äöefenö, unb bie SBircfungen, eines oernünffttgen @e=

fd)öpffeQ finb loiüfürlidf) unb mit bem 2Biffen öergefeüfdfiafftet

:

3)iefemnac^ ift bie ^enntniß feiner felbft, baS einige, weld^eS ben

äßenfdfien oon benen übrigen ß^reaturen abfönberet, je gröffer bie

@rfaf)rung, bie einer öon ficf) felbft l^ot, ie met)r 93ort()eiIe genteffet

er üor ben übrigen ®efd[)öpffen auS.

S^d) obferöiere enblid^ bafe bie .^enntniß feiner felbft unb bie

2ßeif5'^eit ©pnonijma finb, unb bafe tüeife ßeute üon ben Dlarren

atleine baburd) abgefönbert inerben : ber 9iarr ffattiret fid^ felbft er

fege n)ei&, ber 2ßeife i^ingegen njei^ bafe er ein Starr ift. 3)er am
njeiteften üon ber Sßeife^eit entfernet ift, ber loirb ben gröften

©oncept Don feiner ©apacitet besetz« ^Q im ©egenfa^e je loeitere

^IJrogreffe einer in ber ^enntni^ feiner felbft gemad^et l^at, befto

i
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mc^r Sd^iüQcfil^eiten unb 9iaxr]^eiten mirb er be^ fid^ entbecfen.

2ßenn irf) geroo^t toerbe, tute ficE) biefe statten, einet über ben

anbern moquiret, fo beu(f)t e§ mid^, td) fe^e fo üiel ruffige ©dfte

an einer Raffet fiesen, öon benen einer ben anbern au§tarf)et, un=

toiflenb ba§ er jelbft f(f)tt)ar^ gematilet tft.

l)annibal (£arracl>e.

3369 Qofepö Sinbtnner,

MDCCXXI.

XIV. |)tfC0Ur6. [5öobmer.]

— — Nobis placeant ante omnia filvce.

Torva Le^na lupum fequitur, lupus iple capellam;

Florentem Cythifum fequitur lafciva capella

;

Te Coridon o Alexi ; Trahit fua quemque Voluptas.

Virg. Ecl. 2.

l^^Sfe Satter fennen il^re Äinber fetten, fie galten attgu ftreng über

"^^^ i^rer öätterlid^en 2lutoritet, fie fpannen fie guineit. %n ftatt

ba§ fie mit 5lßei^f)eit§=®rünben, unb mit foI(f)en welche bie ^Religion

an bie §anbe giebet, if)nen baö Sugenbtiaffte unb ©ottfelige re=

commenbiren unb angreifen fottten, behalten fie bie pebantifd^e

9Jlanier eine§ 2)octor§, ber gerne becifiöe ge^et, unb ficf) um bie

©rünbe raenig befümmert. 3)a§ ift meife, baä ift fc^mar^. 3)n§ finb

3e^en, ba§ finb jmanljig. 2)iefe§ muft bu olfo nel^men, ba§ anberft.

^ä) toilt e§ biefen 2ßeg £)aben. $ßie? bu barffft mir mieberfprec^en ?

bin iä) nic^t betn SSatter? :^abe icE) ni(f)t me:^r ©rfal^ren^^eit aU bu

junger ßaffe? ©ef)et ben ©tite ben mancher 85atter braud^et. @r

^at feine ©orgfolt ba§ ®emütf)e feine§ ©o^^nes au§3uforfd)en unb

jurecognofciren. @r pretenbiert tt)a§ [£] unbiüig ift, beffelben ^n=

dination ober §affe auf einem Dbjecte jufijieren, rt)o er e3 gern

befe'^Ien mitt, unb für mol getl^an anfiet)et. Sllfo regiert er beffelben

2luffü^rung nad) feinem eignen 3;emperamente, bo§ tion be§ ©o^ne§

fo rceit abgelegen ift ; naä) feineu eignen 3lbfid)ten, bie giüar öffter§

raol gefaffet finb ®elb jumac^cn, aber nid)t ftug jumerben ; nad^

feinen regierenben Zuneigungen unb 23egierben.
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2)ie ciroffe O^Jinion, bie ein foldier 3)atter toon fi(f) fetbft !^at,

erftrecfet fid^ bife auf be§ ©o!^neö SJletiten, bie SBegierbe bie er

l^at, fid^ felbcr angefe^en, reid^ unb grofe äumacJ^en, be!^ertfii)et if)u

auä) in 5tnfef)en be§ ©ol^ne§, unb bie ©apacitet, bie er fid^ fetbft

5umi§t, in einer ©ac^e glücflid^ äutüerben, öerfprid^t er auä) i^m.

S)a]^ero fömmt, ba& fo öiel (SItern i^re ©ö^ne auf bie Unioerfiteten

fdf)i(ien, o!^ne einige $8etrad^tung auf i^re ©aben ober 93HngeI äu=

fiaben. ®iefe f)aben feinen Seruff tioräuroeifen aU bie @f)rfuc^t

eine§ SJatterS, ber in ber ©inbilbung lebet feine ©eburt bereinft

SSifd^off ober ßanbe§=IRaf)t 3ufet)en, nic^t anberft aU ob e§ in feiner

SJlac^t ftu^nbe, ha§ ober jeueö au§ ifini äumac^en. 6r ift biefer

93ilb:^auer ber x^abd, ber mit fid^ fetbft gu rat^e ge^et, n)aö er

au§ einem SJlarmet rooUe mad^en, einen ©ö^en, einen Sifd^e, ober

eine Sand?

Q.ue fera, dit-il, mon Cifeau

Sera-t'il Dieu, table oü Cuvette?

II lera Dieu. La Fontaine.

2ßetdf)er betrad^tet, ba& fein 3Kenfd^ in einer Situation gtücf=

fetig teben fan, in rtield^e it}n nid)t feine eigne ^nctination gefe^ct

l^at, niirb bie f(^äbti^e SBirdfungen be§ 9Jti§t)erne^men§ ä^if^en

S3öttern unb ^inbern teid^t äufammenaetiten, unb it)re ^Q^^t nur

atl^ngrofe ftnben.

2)iefer gute Tlkio, loetdben '2erentiu§ auf ba§ Sweater geftellet

l^at, ift gefd^icft fotc^en raul^en Jßättern, bie biefe gebietenbe 9}tanier

ber 3tuferäeuf)ung brauc()en, ßectionen gugeben. @r üerbienet, ba&

i'^r i^n fetbft oon ber 2luffüf)rung, bie er gegen einen jungen SJlenfd^en

gefiabt bat, ^öret reben : *^dE) t)abe i^n einzig tieb, fagt er, idt) bin

äufferft forgfüttig, baß er mid^ tiintoiber tiebe. @§ ift ni(^t üon=

nötf)en, ba§ id^ meine Stutoritet aüentl^atben ann)enbe unb einmifrf)e,

id^ begebe mid^ eine§ tl^eit§ berfetben. ^ä) ^abe i^u geioö^^net mir

alte§ ba§ gubertrauen, rca^ bie jungen ßeute in il^rer §i^e oor=

nehmen, unb gemeinigtidt) nor i^ren 2}ättern »erborgen l^atten : S)enn

ber in bie @ett)o!^nf)eit fommeu ift, unb fo öertt)egen luorben, feinem

3}otter ßügen noräufd^lon^eu, unb mit it)m betrügfid^ jul^anbetn, ber

trirb fic^ Diel weniger ein ©erciffen madtien, anbere ßeute 3u!^inter=

ge^en. ®aö fid^erfte ift, ba^ man feine ©ö^ue mit ©etinbigfeit ju

bem 25iltigen anfü^^re, bie Strenge tf)ut uiemat)t§ gut. 3!Jlan mug

Terent. in Adelpli. Sc. I.

I
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il^nen il^re @^re unb 9ieputation öor^alten, man mu^ fie fidf) mit

^reiigebigfeit [£2] unb ßob = ©^)rüci^en affectionirt maäftn. 2)ie

3lutoritet ift fefter roeld^e auf bie ©üte, aU meldte auf ben 3tt)ttng

gegrünbet ift. ^ä) !^atte, ber allein au§ 5"^^^* ^^i^ 23eftraffung

fromm ift, läfet fic^ nur angelegen fe^n, bafe er bem 23atter einen

S)unft bor bie 3lugen mod^e
;
hingegen berjenige, ben mx un§ burd^

©üte üerbinblic^ motten, ber geltet öertraulid^ mit un§ um. @r

bemüfiet fid^ unfere ©unft gunerbienen unb un§ ju gefallen, tt)ir

fet)en beQ if)m gegenmertig ober nid^t.,,

^ä) finbe üiel guten 93erftaub unb ^^römmigfeit in bem foI=

genben Srieffe, meldten ein ©ot)n an feinen 23atter gefdf)rieben !^at,

um i!^m bie Sifpofition feines ®emütl^e§ betäubt jumad^en. ^dj

JDÜnfc^e, bafe öielc Äinber biefe§ Tiitttl ergreiffen, meil irf) t)erfid)ert

bin, bafe e§ 5U i^rem ©lüde nic^t ttjenig bei)tragen mürbe. 3)aä ift

ba§ 9lbfef)en, meld^e§ idf) mit feiner (Sommunication gehabt l^abe.

m&in aSotterl

@uer SEßunfd^ ift mid^ glücffelig jumod^en, fo ferne man e§ auf

ber ßrbe fet)n fan; idf) gmeifte nid^t an eurer oätterlidtien ©üte.

^ä) t)abe baoon atIsuIiebreidE)e 3eic^eu. 5RacE)bem aber unterfd^iebene

©emütt)er unb Semperamente aurf) unterfdf)iebene Steigungen tiaben,

fo tan ein gleid^e§ ®ing biefen SJlenfd^en glücffelig machen, n^elrfieö

ein anbrer ein Unglücf mürbe ^eiffen. 6in ©tanb fan meine Q^reube

unb mein 2[ßolfei)n macl)en, meld^er einem anbern mürbe ben Slob

beförberen. @^ ift geroi§, bafe ber §umeur, bie D^ieligion, ober aud^

bie ^p^ilofop^ie unfere ßuft unb Unluft auf eine ^aä)i richten, raeit

mir öerbunben finb nodt) if)rer 3)ictatur guleben, alfo baB wir un§

betrüben, menn fie e§ befe!^len, ober lachen, roenn fie mollen. Sßenn

i^r nun bie fo öätterlid^e, unb für midi) fo oort^eil^affte ©ebandfen

lieget, mein Seben auf ber 9[ßelt mir fü§ unb angenelim jumad^en,

fo ift öonnötl^eu, ba§ idl) eud^ guerfte bie Sefd^reibung meines

3;em|)eramenteä unb meiner ^^ilofopl)te gebe, unb euc^ barau§ ab=

nel)men laffe, ma§ mein ßeben vergnügt unb ru^^ig macl)en fönte,

mit finblidiem erfu^en, ba§ i^r mir bie §anbe moUet bieten, mid^

auf baö gemünfclite Drt meiner Fortunen gufü^ren. ^d) bin tion

9iatur ftitl, tiefffinnig, traurig, äumeilen meland^olifd), trag mit bem

ßörper, aber lebl^afft mit ©ebenrfen; ^ä) l)abe menig @l)rgei^, unb

feinen ungeftümen 2lffecte. ©o geftalteö Semperoment !^at mid^ auf

ein eiffrigeG SJlebitiren ber 5}l)ilofop^ie angetrieben ; iä) l^abe getefen,

id^ l)abe gefunben, unb feftgeftellt, ba| bie SSernunfft fd^mad^ unb
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blöbe, bie ^Beflierben märf)tig unb unüergnügt, ha^ bie ^xaäjt, ber

5PonH3 unb bie @!^rc ein S(f)atten ; ba§ bie {Jreube flein unb !ut^,

ber 6d^mer^e gro^ unb bauer^afft, ba§ bie Sage ein SJloment, k.

SGßie [£) 3] mancher l^at bag fdiönfte ^j^rojecte fotmiret, öon n)eld[)em

er überjeuget roare, ba§ eä e^rlid), nü^Iicf), unb ben ^Pflid^ten eine§

ilJlenfrfien gemöfe, ba^ er of)nc ©traffe, o^ne anbrer Seuten unb

feinen eignen 9iad)tl^eil fid) nid)t entfd)tagen fönte, baffelbe au§=

jufül^ren, aber fein guter Sßillen läge unten, unb böge fid^ unter ber

ßaft ber ^affionen meldje if)n brüdten. ^c^ ^abe ßeute gefefien,

iceld^e bQ§ ©tüd auf bie oberfte ©pi^e ber ^od^^eit gleid^fam mit

ber J^anbe gefd)oben, unb mit eben berfelben raieber in bie id^anb=

lidifte 5Riebrigfeit geftür^et !^at; ic^ t)abe anbre gefeiten, welche an

5Prad)t, ,^oftbarfeit, 8ob=©d)rifften, {yreunben, Wienern einen Uber=

flu§ Ratten, unb bo(^ o!^ne Üugenb unb 23erbienfte gelebet, öon

einem niebrigen, ungerechten unb unn)irf(^en ©emütfie ; 2)aöienigc

öon beffen Sefi^e ic^ mir felbft bie gröfte @rge|ung t)erfprod)en,

ttjare cifftcr§ nidit fällig mii^ lachen jumac^en, tt)enn id) e§ erlanget,

bie .<poffnung mad)te mir gröffere i^^reube, lueber ber ®enu§, id)

befame faum eine ^yrcube, ol^ne einen SiM'n^ ^^on SBitterteit; 2)er

©{^mer^en hingegen marc unerfc^ö^ffüc^, meine SJloc^ine m.orjd) unb

baufäüig, ber ijjerbrufe ben ic^ tf)eil§ mir felbft machte, t^eilä öon

onbern empfienge, ot)ne @nbe; ®ie 33^enfd^en unber roeld)e Sfpece

non Kreaturen id) gef)öre, f)aben üor ^unbert ^a^i^cn, bie meiften

aud] cor fünffäig nod) nid)t ej:iftiret, unb feiner ift fieser, ba^ er

5Qtorgen nod) auf ber @rben leben merbe. ®ie ^^ilofop^ie führte

mid^ i^reö Drtes gu ber 9fleIigion, ba entbcdte id) bie @rofemäd)tig=

feit ber oberften ;$jntelligen^ , bie 2Jlenge unb 3lbfd)euli(^feit ber

Sünben, ba§ fc^rcere SBerrf ber 23ufe, bie £)öÜifd)e Straffe. S)ie

(Sitelfeit ber 2i>elt=©efd)äfften, racnn id) fie in meinem ^opff über=

fd)Iuge, töbete ben iKeft meiner Stmbition, fie erleibete mir bie ©orgen

unb bie Strbeit, fie na!^me mir oUe S^ätigfeit bie id) nod) übrig

f)atte. ^d} marb ein 3Jtifont^rope ; Unb bie ^Religion joge mid) auf

ba§ ßünfftige unb ©roige. 6ie mü baß id) einzig meine 2lpplication

rid)te ®Ctt jubienen, mein §eil sutoirden, unb eine unioanbelbare

©üidfeügfeit suer^alten. Siefe§ 23ornet)men ba§ id^ gefaffet l^abe,

bie ©orgfftttigfeit für bas 3eitlid)e bem Äünfftigen, ba§ emig ift,

nad)5ufefeen, machet, bafe id) bie groffen ©efeüfd^afften für lauter

S5ert)inberniffen anfie!^e, meiere mir mic^ felbft rauben, unb bem SBillen

anbrer Seuten untergeben, ^d) feuffse nac^ ber ftillen ©infamfeit,

id^ n)ünfd)e nid^tä me^rerS als ein .«paußgen, ein ©tüde ^-el^/ einen
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fleinen ©arten : aä) bafe mir erlaubet wäre mein ßeben auf einem

fd^Ied^ten Sorffe ferne Don bem Sumult ber ©tabt juenbigen, ba=

felbft lebte ic^ bei) mir felbft, unbepettbirenb Don anbrer 3[)lenfcf)en

Kaprice; ^c^ fpeculirte, id^ bieuete @Dtt. Sßarum fottte iä) mii^

borten nad^ ber ©tabt fet)nen, id) raerbe traurig über ibre magni=

fiquen Sf)orl^eitjen ? SBarum fottte idö bie ßonoerfation meiner

SÖürgern öerlangen, fie l^aben mirf) taufenb ma^t eingefd)Iäfft ? S)ic

meiften fübren anbere 9}lajimen be§ Sebenö toeber iä). ^ä) loill

lieber mit einem 3'i-"cnnb auf einem einfamen g^elbe tad^en. ®ie

5Brieffe meiner wenigen ^yreunben unb bie guten Sudler finb bie

©ubjecta, berer ^onoerfation id^ liebe. 9Jlein lieber ä)atter, wenn
i'^r euc^ bereben lieffet, bafe il^r mir bie §anbe gäbet, mid^ nod^

bem 3tele meiner Sßünfd^en anbringen, fo würbe id^ eud^ nid^t allein

mein Seben, jonbern audf) mein angcne!^me§ ßeben .^ubancEen ^aben,

unb bie Urfacfien Oerboppelt finben, weti^e mi(^ obligiren, ba& id^

midf) mit bem ütefpect eine§ ^inbe§ nenne

mein »atter

Suern gel^orfamften ®iener

95ern!^ielm.

2(Ibrec|)t t)ürer.

S e tj 3 i
f^ P i^ S i n b i n n e r

,

MDCCXXI.

XV. |)ifCOUr0. [53reitiuger.]

An nondiim eft talos mittere laffa manus?
Propert. L. 2, Eleg. 33.

^2ln l^ält e§ ben ffeinen ^inbern ju gute, ba^ fie il^re jungen

(Sefd^äffte inner bie ßircel e^ti^er weniger ©pielen ein=

fd^lieffen, weilen fie au§ 9)langet ber 9}ernunfft nid^t gefd^idt finb,

widfitigere Singe äuöerrid)ten
; ^m ©egenfa^ würbe ein ^D'lann, ba§

ift, ein foldfier, üon bem bie Seute einen begriff i^aben, er wiffe

feine 33ernunfft jugebraud^en, fid) jum ©etäd^ter machen, wenn er
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cntttiebcr auf bem Sterfen reiten tüolte, ober mit ben Socfeit unb

^Poppen ber ^inbern hk lauge Sßeite abäufür^en fuc^te : ©e^et ha,

mürbe e§ l^eiffen, loie biefcr alte ^ed jo närrifd) t^ut ! ift er benn

feiuer ©inueu beraubet ? ober in bem Sommer feine§ ßeben§ fd^on

erfaltet unb ein ^inb roorben?

^ä) tenne eine gemiffe Slrt 5nienfc!^en, bic fief) feine Dkrren

büncfen, wdäjt if)r gröfteä ^laifir barinne fuc^en, ha\i fie rott)e ['!|J]

unb raeiffe ©teine auf einer 3;affel rangieren, unb nac^ gen)iffen

©a^ungen ^eben unb üerfe^en, meiere bie nielen ober inenigen Singen

ä^eyer beinerner 2BürffeIn öorfc^reiben, bi§ biejenige ^artbei), melc^er

biefetben v^eroogen finb, ba§ fie bie erfte i^re ©teine auf ben be^

ftimmten 3tel=^ta^ in bie Orbnung ftettet, ein gen)iffe6 ©tütf ®etb

baüon frieget, rcelc^e§ ifir bie anbere au^ja^len muf^ ; ober fie bringen

i^re befte 3eit bamit 5u, ba§ fie fec^§ unb bregffig fantaftifc^e ^^iguren

fo lange burd) einanber mifd)en unb unter fic^ r)ertaufd)en, bi^ bas

©lücf burc^ bie gute ober fd)Iimme 3ufanimenfügung berfetben bem

einen e^Iidie ®rofd)en nimmt, unb bem anbern 3utf)eilet. Siefe

2lrt bon 9larr!^eit f)at fic^ burd) i^x 2lltcr unb bie ©einonl^eit bet)

ben ßeuten in einen foldien (Srebit gebradjt, ba& berjenitje ben Situt

eineä meIanc^oUf(^en Starren, ober eineö 9)lifant()ropen baüon frieget,

ber feine 9}ernunfft nid)t unter ba§ S'Oi^e biefer gered)tfertigten

©eroonfieit beugen mitl. Siefer närrifd^e 93lüffiggang i^nt fid) mit

ber ^tit mercflic^ üermef)ret, unb ücrme^ret fid) nod) täglii^, um
fo öiel bie 2tn3af)t berjenigen anmoc^fet, treidle i^re 9}ernunfft in§

©tecfen geratt)en, ober gar untergeben laffen.

2Benn id) biefe Seute in einem fo müf)efamen 3)Kiffiggang

fd)n)ifeen fef)e, fo bin id) fertig ben ©d)tufe äunmi^en, berjenige muffe

eine niebri9e©eele baben, ber einid)e greube au§ biefer unoernünfftigen

$ßemüf)ung fd)öpffen fan. ^d) l^iin auffer ber @efa'[)r, ha^ mein ©d)Iufe

ungered)t fei)e, ober baf} id) mic^ übereilet fiabe, roeilen e§ eben ber=

jenige ift, ben fie felbft machen, fo offt fie atte ©reifen fel)en auf

bem ©tecfen reiten, ober f)öt^erne poppen füffen, maffen bei) ber

33errid)tung ber einen fo n:)enig 2Bi^ unb äJerftanb regieret, aU bet)

ber anbern if)rer: !öei)be finb Objecte meinet @eläd)ter§.

^d) fte^e in ben ©ebauden, ba^ ba^jenige ©piel mit ben Sarten,

n)etd)e6 man ba§ S8eten=©piet nennet, bie (Srfinbung eine§ fingen

^opffe§ fei)e, ber eben baburcf) ^uüerfteben geben mollen, bie ßeute,

rceli^e in bem fpieten i^re ^i^ßu^ß fud^en, mad)en fid) be§ SituU

ber 3[)^enfd)en umoirbig, unb fegen nid)t beffer, roeber bie 2;f)iere;

in ber 'Htjat, ber uerbienet in meinem .^opff ben 91a!^men eineö
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3Dflenf(^en nid^t, bcr gtoar auS ßeib unb ©etft äujammengefe^et ift,

babei) ober allein mit bcm ßeibe arbeitet, unb mit bem ©eift un=

tl^ätig ift, ober ber fold^e ©efc^äffte tt)ut, bie mit ber 2)ictatur ber

2}ernunfft ftreiten, unb biefelbe unterbrücfen. ®rft bemjenigen ge=

^öret nadf) meiner Definition ba§ ^Prebicat eine§ SJlenfci^en mit 9led^t,

ber feine ©efc^ftffte na^ ber 93orf(^rifft feiner 3}ernunfft, unb ben

©efe^en feinet 6c^öpffer§, meiere i*^ 2] ber 95ernunfft nid^t äuttjiebcr

finb, einri(f)tet.

^ä) glaube, bafe e§ nid^t auffer bem Sßege feiin merbe, ttienn

ic^ f)ier ben Sour bei^rücfe, welchen e^emal^Ien ber fcfiarfffic^tige

(Jngelänbifd^e ^^'^ilofop^e ^o^ann ßode in ber ßompagnie torne^mer

Spielern gtücfUcf) unb mit 9^arf)brud angebracht l^at.* 2)erfetbe roare,

nebft e^Iic^en bornebmen Ferren bei) bem SJlvilorb 2l§f)lei), ©rafen

üon ©!^aftesbi)rt) äufammenfommen, nic^t fo mol einic^e n)icf)tige

©efrf)äffte ab3ut)anbeln, aU um fid^ mit einem ©efpräc^e juergö^en.

'iJtad) einigen Somt)ümenten, warb eine Sarte jum fpielen {)ert)or=

gebradf)t, ol^ne ba§ man eine fonberlid^e Unberrebung gesotten fiatte.

!!3odfe gäbe eine 3eit lang einen 3ufd^auer be§ ©pielö ab, ^ernad^

langete er feine ©rf)reib=2affel au§ ber Safd^en, unb fieng an, ettt)a§

mit einer ernftt)afften ajline gufd^reiben. (Siner üon biefen ^errn

roarb e§ gewal^r, unb begefirte gu raiffen, mag er üerseid^nete. 2)er

5ß^itofopt)c üerfe^te : jütijlorb, id^ mill fo biet idf) fan, unb e§ möglich

ift, itjre ©ompagnie mir ju nü^e mad^en ; benn na(i)bem id^ bife^ero

mit ber gröften Ungebutt bie @^re ermartet, mit fo berftänbigen

Seuten umsugetien, unb je^to biefelbe ermatten ^abe, fo bin id^

forgfättig gemefen, i^re Unterrebungen aufäufd^reiben, unb id^ ijobt

aüfiicr ben ^nn^att bemjenigen, mag bereite binnen smeQ ©tunben ift

gerebet morben, in ber Sfiat aufgeäeidf)net.

3)icfe Ferren mürben bon einer billigen ©dbamrötl)e barüber

betroffen, fie legten bie ©arte auf ber ©teile rceg, unb brauten ben

9left be§ 2;age§ mit einem fingen ©efprädfie gu. Siefeg mare ein

fluger ©treid^, ber biefe t)ornef)me unb gefd^eibe §errn fo unoermercft

i^rer Slior^eit überfüliret, unb ju bem ©ebraucf) ber S}ernunfft ge=

bxa^t l)at. Slber nidf)t jeberman ift fä^ig feine ungeftüme Ofieigung

für ba^ ©pielen einsulialten, fo balb marf i^m geiget, baß e§ eine

finbifd^e ©cf)n)acf)f)eit ift, unb idli obferöiere !^ier, ba§ biejenige, raeldfie

am menigften $lßi^ unb 9}ernuufft in bem ^opffe ^aben, bie gröfte

^affion für ba§ ©pielen tragen : 2öer fing ift, unb felbft gebencfen

3lo^ann leßlerc in feiner auäerlefenen a3lbIiotl)ec, SEom.VI, 331.357.
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!an, ber roirb öernünfftigere, nü^lid^ere unb lüftigere 3eit=93ertreibc

ober 2)it)ertiffenient§ finben, tüie an einem anberu Drte tt)eitlQuffti9er

foH geseiget n^erben.

Stßenn iä) nun nod^ biejer 2tnmercfung öon unferm Q'tanen^

jimmer uvt^eiten roitt, jo bin id^ tt)icber meinen SBillen genöt^iget

Sufagen, bafe [ie fii^ burd^ bie ^affion für bQ§ ©pieten üerratfien,

mit fel^r fie bie S^ernunfft [^ 3] mifebraudfien, «etc^e fie aßein

angencfim maifien fönte, ^ä) rcill qu§ Siebe gegen biefeä artige

@efd^Ie(f)t, nod^ 3um 23efd^tuffe einen Srieffe beyrürfen, ber fie ein

@et)eimni6 lehren wirb, njelrfieö iiinen bife^er unbefanbt gercefen.

^d) barff mid) nid^t fürd^ten, bafe ic^ mirf) betriege, tt)enn id^ l^offe,

eö merbe mandEie fid^ baburd^ bett3egen laffen, bie 5ieigung gu bem

Spielen äuunterbrücfen.

§err!

^f)v tennet mid^ unb miffet, ba^ mid^ meine ^fiitofop^ie über

ha^ SopituI oon ber @^e fel^r belicat gemad^et f)at ; SiJleine 3tbfidE)ten

finb bon ben ?tbfid^ten be§ ^öbetS toeit entfet)rnet, id[) fudE)e allein

meine f^'^'eu^e boburd^ 3ut)erboppeIn, unb ben ©d^mer^en, ber mid)

überfättt, puerringern. Ijie fd)öne ©mitie ift e§, mdä)t mir burc^

if)re finge 3luffüt)rung baö §er^e gefto^fen fiatte; id^ liebete fie fo

inniglid), bafe id) mid) entid)(oifen l^atte, fie 3ut)et)rat^en, ungead^tet

fie t)on einem geringen §erfommen ift, unb feinen groffen 9teid£)t^um

guermarten fiat; fo offt iä) ben 2lnla§ gefrieget mit i^r umäugefien,

befame meine Siebe, bie id) gegen fie getragen, an bem @nbe unfrer

ßonDerfotion einen neuen ^nf^t'' ^^ gebende niemaU an biejenige

©tunben jurüde, metdfie id^ bei) if)r üerbrad^t l)abe, of)ne bafe mir

il^r Jßertuft neue ©djmer^en mad)e; unb idf) genieffe nod) öffter§ in

meiner ^>^autafie ba§ ^taifir, melc^eä id^ mandf)mal auä @milien§

Umgange gefd^öpffet ^abe. So finb e^Iid)e 3fJtonate tierlauffen, bafe

fie fid) bei) mir in ben 9}erbad^t gefefeet !^at, if)re gan^e ©onbuite

fei)e eine btoffe ä^erftellung ; Don ber 3ett an mare id) bemül^et

fie beffer fennen juternen, unb fie in einer fold^en ©ituation 3ufet)eu,

ba fie bie Saröe abgeteget ^ätte, unb in it)rem natürlid^en Slnfe^en

erfd)einen löürbe: 5)3UttlermeiIen fügete e§ ba§ @efd)ide, baß id^ bie

6t)re t)aben fönte, meine ^Paffion für ©miüen, unb benjenigen Umftanb,

ber mir if)re 3luffül)rung berbäd^tig gemad)et f)at, eud^ guentbeden.

^^x njaret fertig, mir ben Unterrid^te jugeben, id^ fönte fie am

beften auf bie 5)}robe fckn, n^enn id^ fie burd) ha§, Spielen öerfudf)en

Würbe; ;3d) t)abe euerm ©inrat^en gefolget, unb fie bei) le^term
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^nlafe 3u einem Biquet befd^tra^t, roel(f)e§ baö einzige ift, [o mir

feit ben 3;agcn meiner D^arr'^eit nod^ befanbt ift; ic^ brauchte alle

©treidle, il^re ^affion Hör ba§ ©pielen gurei^en, unb fie tonte

enbtid^ nid)t mel^r loieberftel^en , fie gäbe fid^ bIo&; hci fönte ic^

roa^rne'^men, bafe fie nid^t bequem n)äre eine bauer^affte greunbfdfjafft

einguge^en; meine Siebe für fie löfd^ete au^, unb n^arb unter bie

^Ifi^en Hergraben; idt) mad)ete o'^ne onberö meinen Slbfd^eib mit biefem

falten Komplimente: @milie, id^ l)abe ba§ (Mlücf meinem
i^reunb bem §rn. 3uf<i)ttuei; jubandfen, ba^ id^ eud^ fennen

getcrnet 1)ü{h. ^ä) mad^e eud^, 3C. unb unterfd^reibe mid^, vi.

©Marino.

P. S. ^ä) lebe biefematcn mit meiner Suboja öergnügt : ©ie

ift eine abgefagte geinbin üon bem ©^lielen.

^Ibrec^)! Dürer.

3üri4),

58ci; 3ofßP^ Sinbinncr,

MDCCXXI.

XVI. |)tfcouvö.
[Sobmev uiib

Sreitimjcv.]

Rideo hunc : primum ait fe Icire ; is folus nefcit omnia.

Ter. Ad. Ad. 4. fc. 2.

/^C© finb ßeute, toeldie glauben, ba§ bie ©lücffeligfeit an baö

^m^ Diel SÖiffen gebunben, unb nid^t§ erge^enberö fet)e, aU fo

genannte neue 2ßa:^r^eiten crfinben. ^ä) borf ^ier fagen, ba§ bie

5Dkinung biefer ©ecte, bie gro§ unb golilreid^ ift, unb nid^t fo neu,

al§ mandf)er meinen möd^te, ber ^^ebanterie ben Urfprung gegeben

^abe unb fie nod^ l)eut gu Sag ftü^e unb unterhalte.

©iefelbe ift e§, raetd^e bie ßeute überrebct f)at, bafe fie bie

3Jleriten einer ^erfon nad) if)rem 25ßiffen admeffen muffen, unb tt)eld)e

bie fdiäblid^e 9Jlobe aufgebracht, bafe mon e^er fraget, mt gele!^rt

einer fet)e, als mie fing unb reblid^ ? Unb baf)er ift l^ernod) fommen,

bofe bie ßeute, raetdfie fid) non anbern unterfd^eiben, unb für quali=

ficiert ^laffieren ttjotten, fid^ mel)r gehütet, ba^ mon niemals öon i^nen

fage: 6r ijat eä nid^t gemu§t; ober, er !^at e§ nid^t öerftanben; al§:
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6r fiat betttegerifdf) gefianbctt. Sltfo f)at ein fold^ blöbeS ©e^irii,

bofe ben elenben ©tol^ gefiobt l^at, ben 9fiu^Tn etne§ ©ele^rten ba=

öon gutragen, bie @en)o!^n!^eit angenommen, firf) 2ßiffenf(^afften

3U3ufd)reiben, unb non firf) gurü^men, bie e§ nici)t befofe, unb bie

ßfftcr§ feine maren ; Unb burc^ bie [O] üietfattige 2öieber^otung

üon feinem SÖiffen, fid^ gnte^t fetbft überrebet, roaö e§ o'^ne ©tunbe

anbern n^eifj mad^en tt)olIen, e§ miffe etn)a§, n)a§ ibm bod) am minften

befonbt geniefen. 9)on biefem 2Bat)n, in bem ein ftoltser 9Jlenfd^

ftel)et, bafe et ©ac^en tt)ifje, bon benen er faum eine geringe Äenntni§

^at, unb bie if)m bie meiften mal^Ie gan^ unbefanbt finb, t)at nun

bie 5|^ebanterie \^x Doüe§ Sßefen ; benn berfelbe mad)et il)n, ber junor

f(f)on ungebuttig loare, fic^ in ben 9luffe eine§ gelef)rten unb er=

fa^rnen 3!Jlanne§ gubringen, anbei) |o üerroegen, bafe er jebermann,

heX) aßen ®elegcu!^eiten, ofjne Setrad^tung ber 3eit, be§ Drte§ unb

ber^erfonen, feine iiermeinte2Biffenf(f)afft erjefilet, unb feine (S^apacitet,

bie er fic^ fetbft eigen äufetjn gtaubet, mit ben Sßorten, ben äßerrfen,

ber ©tettung unb alten ©eberben öorleuget ; metd^eö ber furti=gefafete

ßaradere ber 5|Jebanten ift.

^Dlan giebet gemeiniglid^ btefen Sitel nur benjenigen, wdd-je

M) unbegrünbet für (Selel^rte ausgeben, unb t)unberttei) SlffenroerdEe

macfien, bei) bem ^öbet ©tauben juer^alten; 2)ton mirb mir er=

tauben, bafe id) biefen Sla'^men in einem toeittäufftigen 23erftanbe

ncl^me, unb bamit atte biejenige betcge, raetd^e au§ ungegrünbetem

Statine eine Sapacitet ober ®efd^i(ftid)feit fimuliren, bie fie nid)t

tiaben, e^ fet) in einer ©cien^, in einer 5]}rofeffion, in einer Äunft,

ober in einem ^anbmercf. ^d) finbe !^ebanten unter ben ©tubirenben,

unter ben -^auffteuten, unter ben 9lätt)en, unter ben ©c^uftern, fetbft

unter bem i^i-'nueujimmer ; unb iä) bin gefdE)Unnbe, fo offt id) einen

fe^e, ber bie fotgenben S^or!^eiten t^ut, benfetben unter biefen ^auffen

einäufdC)reiben.

@in ^^cbant mifdCiet fidf) ein oon atlem jurebcn, tt)a§ i^m auf=

ftöfet, er urt^eitet non bem ^xä^ ber ©ad^en, uon götttid)en unb

tt)elttidf)en Singen, bon ben ^rebigten, Don ben Sudlern, bon anbrer

Seuten SBegeigen mit einer uuberfd)amten 3}ertt)egen^eit, benn er t)at

feinen anbern Setreife bon feinem Urt!^eit alö biefes : ^vd) ijahz e§

bon einem bornel^men Orte ; e§ gefättt mir nid)t ; bu tnft ein Dtarr,

toenn bu e^ nid^t fo faffeft. @r erf)ebet niebrige unb nid)t§tt)irbige

©ad^en, i-oenn fie bon it)m abftieffen, unb berad)tet ettt)a§ groffe§

unb fd)öne§, ba§ bon ber ©efd^irftid^feit eines anbern 2tn,')Cige giebet

;

er rebet fpöttifc^ bon ben berüf)mtften 3)tännern; er lobet feiten
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etroa§, unb lueun e§ gefd^i^t, fo t:^ut er§ mit einem bo^l^offtigen

täd^elii ; loenn i^x iijm faget, ba% ein gett)iffer 2Rann ettoaä fd^öncS

gefagt ober erfunben ijat, fo wirb er bie ^^i^ec^^eit l^oben, äufogen,

ba^ er boffetbe tange juDor genju^t, unb in einem gen)iffen 5lutor

gelefen, beffen er \iä) ni(f)t me'^r erinnere. 6r faget niemals: @§

bünrfet mid^; fein ©pri(f)Uiort ift, ba§ ^ä) n)ei§ e§ nid^t, fe^e

bie Slntwort ber ©fetn. @r rebct becifiöe tt)ie ein 2)ictator; er

begleitet bie ännften Söogcrtellen mit ernftt)afften ©rinmcen ; er untcr=

rairfft feiner ©enfur bie üortrefftit^fte ©ad^en, bomit man meine,

er fönne e§ beffer mad^en ; er ttjirb bie geringfte i^el^Ier ber anbern

l^oc^ oufmu^en, unb fie eine^ bumm=füi)nen ©toI^eS befd^utbigen,

ba§ fie ettt}0§ unterfangen börffen, loeld^em er allein geroad^fen

gemefen; er beflaget fidC), baß xl^m bie Obrigfeit [D2] nid^t eine

^enfion orbnet, if)n an^ufrifd^en, feine ©ntbecEungen jum 2)ienft be§

gemeinen 2Befen§ publiq jumad^en ; er berfprid^t gülbene 93erge, unb

^ält nid^t eineö §ällerä mertt). @r roirb eud^ für einen Unerfa^rnen

au^fd^reijen, toenn il^r bie gelro^nlid^e ©ebräud^e nid^t genau obferöiret,

unb eud^ i^ren gormuln nid^t mit einem blinben Uiefpect unb einer

üölligen @etaffenf)eit untergebet. @r ergörnet fid), wenn i^r eud^

ftettet, ba§ i'^r if)m nid^t glaubet ; er fon nirfjt leiben, bafe il^r i!^m

in bie Dtebe fallet, wenn er gleich nid^tä tt)ut al^ repetiren ; er wirb

fud^en, eud^ fd^war^ an^ufcfireiben , wenn if)r über etwa§ mit i!^m

uneinig fei)t, unb eurf) einer unöerantwortlid^en Unwiffen'^eit be=

fd^ulbigen; wenn it)r i!^n tablet, unb i^m ^el^ter weifet, fo wirb

er eud^ ©dE)mä'^e=2Borte anwerffen; er wirb oon ber Vorgefaßten

Dt)inion fid^ Weber burd^ beutlid^e ffirünbe, no(^ burdf) eine allgemeine

3ufammenftimmung abbringen laffen; er wirb niemals fagen, ba§

ibm bie ©efdf)icftid^feit, ober bie Äunft gemangelt l^at, etwaä au§=

zuarbeiten, er wirb fidf) entfcf)ulbigen, baß er bie 3eit ni<^t gehabt,

ober baß er bie 5)lü:^e nidf)t nehmen wollen ; er Witt allein gef)öret

unb allein getobet fepn. 6r wirb fud^en fid^ burd^ befonbere 3}lanieren,

,

bie er bon berül^mten ßeuten nad^al^met, in eine 33ergteic^ung mit

i^nen ^ufe^en; er wirb fauer feigen, wenn ibr ibm nid^t einen

prä^tigen Sitet gebet, unb bemütt)ige Komplimente madf)et ; er wirb

fid^ mit anbern gebauten Derftel^en unb uerbinben, ba§ fie einanber

bewunbern unb unterftü^en wollen, um einen anbern, ber ftüger

ift, mit ©efd^rei; jubetäuben , unb irre jumac^en ; wenn i^m bie

;

©orge ber 2luferäeuf)ung oblieget, fo wirb er fleißig adf|t l^aben, I

baß er bie ©uperioritet im SCßiffen behalte, unb feinen Untergebenen

alte SHittel abfdf)neibe, burd^ wetd^e fie if)n überfteigen tonnten.
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S)tefe gan^e ßonbuite giebet mir ben ^ebanten juerfennen,

toeil ic^ fel^e, bafe ber Tlmiäj, tt)elrf)er fie fü^rt, feinen anbem @nb=

jrced l^at, aU mid^ auf feinen SBal^n anbringen, bofe er geleiert unb

erfahren fepe ; mir bie Stugen äuuerfleiftern, unb mic^ um eine ßob=

9lebe jubetreugen.

2Boman li&t bie ©taat§=3eitungen ; er reglirt bie Setüegungen

ber ®3Qrifc^en Slrmee ; er fi^et in bem 3)iöan beä Sürcfifc^en ©ulban§,

er I)ilfft i^m bie Stllian^ mit bem granpfifc^en Äönig fcfilieffen;

er ftetit bem ^retenbent eine 3lrmee auf bie Seine; er fül^rt fie

in bie ©ee, unb täubet in ©c^ottlanb an, roo er unter bem 3u=

jauc^äen be^ 9}olcfe§ empfangen tt)irb ; i:^r börffet nic^t baran äroeifetn,

i^r l^abet Söoman gum 33ürgen, ber sraar feinen 5u& auffer ba§

Sanb feiner 3!Jtutter gefe^et, aber met)r gefeiten, al^ Seiften f^neiben

;

er corrigirt bie ObrigfeitIi(^e 9Jtanbate, unb fd^roa^et in feiner

Söeriiftcitte bon ben ©rbnungen, roett^e bie SSätter be§ fianbeä ju

beffetben 2ÖoIfei)n geratl^en t)aben; er t)at einen gelehrten DJtann

barüber critifiren gef)ört, unb micberl^olet e§. ®r ift ein ^ebante;

unb ^t einft* ein Äinb erfauffen laffen, ba§ in einen ^aä) gefallen,

unb fic^ eine 2Beile an bem 2lfte eineä ©aarbaume§, ber über i^m

f)ienge [0,3] gehalten, inbem er öerttjeilte e§ äuretten, unb i^m

bie unaeitige ßection gäbe : §o ! ber fleine ©c^elm ! fe^et, tt)ot)in

i^n bie Ohirrl^eit geftür^et fiat ! tt)er roitt folc^en SSögeln gnug f)üten ?

mie unglücflic^ finb bie ©Itern, bie aüeäeit für biefe Suben in 3lngft

unb .Kummer leben? ic^ beflage fie l^er^tic^.

2)ie Sgfr. SIeria ift eine fleine 5|}ebantin, fie fan nic^t

bertragen, ba§ il^r an i'^rer ©ticE=^rbeit ettt)a§ au§fe^et; fie tüirfft

ö^ranpfifef)e 2ß5rter in if)re Dtebe, tDetd^e fie rabebrii^t, unb unrecht

appüciert; fie laßt fic^ einen 931enuet auffpielen, unb tan^t einen

©affenl^auer
; fie leieret bie (Somplimente au^ 93^enonten§ 9)tanier

!^öffH($ guconberfieren, unb au§ feinen Dlomanen au§n3enbig; fie

maäjd ben 9)Mnnern gütige SJlinen, unb giebet il^nen freunbtic^e

3Borte, bamit fie fie loben, unb i^r erlogne 2)ouceur§ tiorfcE)rt)a3en

;

fie ift garftig, unb mU. für eine rare Sc^ßnl^eit paffieren; fie l^at

mit ©iutio gebrochen, melc^eä bie befte ^art^ie für fie raare, weil

er im ©ci^er^e ju i^r gefagt, il^re ?lafe feije etma^ gro§.

Unter alten 5]ßebanten fömmt mir feiner fo Iä(f)erlic^ für aU ber

geleierte S^artatan 3lfraniu§. Sßenn idj im ^umeur bin jutacöen,

fo tefe iä) nur ben Saractere eine§ gebauten, reetdien ber 93ernerifd^e

* La Font.
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?Ptofeffor §r. Sauf f er tu feiner politen Siffextation öon

bent rec^tfd^affenen ©cte^xten gemad^et f)at, Iüd i^ 2lfraniu§

naäj ber 91atur abgefcfiilbert finbe, al^ ob er e§ wäre, ttieldjen biefer

3hitor Oor ben 2lugen gcljobt.

3lfrQntu§ bat ftubiert, bamit er cjelebrt, ntc^t bamit er flug

tnerbe ; unb er tft in bem 2Ößiffen fo treit fortgegangen, ba§ i!)m ^eut

äu Sag nid)t^ me^^r t)erbDrgen ift, roenn i^r il^m glauben sitmeffet.

$ro^3oniret i^nt bie fc^merftc ^^-''^Oß' ^on metd^er bie berüfimtften

DJMnner i^r Urtf)eil binter^alten fiaben, fo n)irb er eudf) eine lange

2ßeite baöon fc^ma^en, er mxh Slbt^eilungen :^inter einanber mad^en,

unb eud^ bie 2ßa^r!^eit mit ben Rauben greiffen laffen, wit er

5ureben pflegt. @r fc^Iägt ein Stöerti fferneut an bie ©d^öufer ber

8(^eib=2ßegen, unb au bie Porten ber ©tabt, unb oerfpricfit bafe

er bon ber Suüianifc^en ^nnft, öou ber Sitten DJtauier bie SBärt^e

pfd^ären, oou if)rer Xinten, öou ber ^igur ber ©trat=©teiuen, k. jc.

SBa^rfieiten eutbedten motte ; (Sr sendet bie !^tiä)en feiner Stürbe an,

unb fteiget auf ein ert)abene§ ©erüfte, rao er fic^ pflanzet, unb ba§

Slubitorium mit einer refoluten DJlinen über^e^let; er reufpert fidl),

er ftreid^t ben 23art^, er fdCiroa^et ^uerft leife, unb na^ unb nad^

erpfiet er bie Stimme, unb beweget bie ^unge mit einer tt)uuber=

famen ©efcfiroinbigicit, er geu§t Söörter au§, wie einen Stro^^m;

er welket fid^, er bretiet ben -^»alfe, er Oerfel^rt bie Slugen, er ftrecfet

bie 5lrme au§, er f(^tägt mit bem {^-ufe wieber ben 93oben, er giebet

ficfi ©töffe auf bie 23ruft, in bie ©eiten unb au bie ©tirne; er

ruffet, er |)feiffet, er fc^renet, er fd^wi^et; er machet 2lbfprüuge auf

bie 5Jlild^ftraffe, weldE)e i^m fo Wol betäubt ift, al§ bie (Saffe feiner

5[Raitreffe ; er 3et)let ü^re ©lernen mit me^r ©ewi&lieit, webcr feine

©df)itlinge. @r ift nid^t pfrieben ba§ er l)ier ungeftörct plaubern

fau, er lehret bie Sauren auf ben ,^ird[)weil)cn, baß fic bi§!^ero

Starren gewefen, iubem fie geglaubet, fie fe^eu bie ©onne alle 9}^orgen

über i^ren .^äubtern aufftetien, unb einen groffen ©pa^iergang um
ben ^retB ber ©rben mad^en; ba^ fie iu§ tünfftige glauben muffen,

wenn fie nid^t für bumme Dd^fen wollen gefd^olteu werben, bie

Sonne weli^e ber gröfte ©örper fepe, weirf)e feinen ©d^ritt oou ilirer

©teile, foubern bie 6rbe auf ber Wir gefieu, brel)e fid^ um biefelbe

I^erum; frieget aucE) öffterö oon ilineu ©töffe, Weld^e nidlit leiben

wollen, ba§ i^re fünf ©innen fie betriegen.

3lfraniu§ ift bleid^, l)alb btinb, er ridE)tet bie ©tirne in liunbert

galten, er befleiffet fid) ben -^opff Mengen julaffen, unb niemanb

rid^tige Slntwort zugeben, aB wenn er fid^ in bem 3[Jlebitieren
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oertteffet '^ätte; bie Sßal^rl^eit ift, ba^ er in ber 5]}f)antajen ben

91a!^men be§ neuen 5|}a|3fteö seri^Itebert, unb bie 3öl)ten 666. auf=

fu(^et; er fuc^et 23ett)eife, ba§ bie ^Pföt^er bon ben alten ©alater

genannt tüorben ; @r miü fid) unfterblirf) niad)en, barum fd^reibet

er ein 23ud), Dor inetc^eS er eine groffe Ülubric fe^en läfet: 3Qlanier

ol^ne Äoptfbrei^en geleßrt gu werben, k. Sßenn ifir bie

?ieugierigfeit ^aM, e§ anf3nfd)lagen, fo tuirb eu(^ auf bcm erften

23Iatt bk i5'igur bcä §o^g- C'ei^^n 3tutDr§ in ba§ ©efic^t fallen,

tt)eld)e er äierüc^ in ^upffer graben taffen, unb mit einem ®ifti(f)on

begleitet i)at, worinne er ber ©onne berglidjcn n)irb. @r mad)t bie

2)ebication an einen ©roffen, mit bem (Soraplimente, ba§ er ouf

feine anbre 95ieife bie tieffe ©andbarfeit für bie i}0^^ ^atronan^,

tt)etd^e er Hon feiner ©ixetlen^ genoffen, an ben Stag legen fönnen,

aU mit 3nf^reibung eine§ 23u(^e§, welches auf bie entferntfte ''ilaäj'

mett paffiren merbe. §ernac^ folget bie ä^orrebe an ben §od)ge=

neigten, i^oc^geef)rten, Ä^od)geef)rteften ßefer, lt)etd)en er mit füffen

3:itetn unb ©c^mei(^eI=2[ßorten fi^elt, unb ju 23orurt^eiten in feinen

g^aüor todet. hinter benfetben fielen ätoeen Sögen bon ®ratutation§=

®ebid)ten, n)el^e er bon feinen SOlitbrübern ber ^ebanterie erf)alten

f)at, unb tüo er fubtilis, mirabilis, refolutus :§eiffet.

l»anö l&olbein.

3Üri4)> bei; Sofepb Sinbinncr, MDCCXXI.

XVII. ptfCOUr$. [Srcitinger.]

Strenua nos exercet inertia; navibus atque

Q.uadrigis petimus bene vivere : quod petis, hie eft.

Horat. Libr. I. Ep. XI.

'@nn ic^ auf bie unenblid^ bieten SBetoegungen unb bie fo unber=

(1^^ fd)iebene @ef(^äffte ber armen ©terblidien genaue 3lc^tung

gebe, fo nierbe id) geroaf)r, ha^ biefe alle überhaupt gleid^e Slbfic^ten,

unb eben benfelben Si^td ^aben. 3)ie a}lenfd)en finb alleine be=

mü^et, fi(^ felbften geruhig unb glüdfelig äumad)en; biefeS ^ul

berfolgen fie mit ber äufferften ©ebult, 2)lül)e unb Sorgfalt, raiercol

Quf ungleid)en unb unberfd)iebenen SBegen. 2)er gröfte ^auffen ber
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5Jlenfcf)en tä^t fidE) non bem eiteln SBq^u verleiten; fte ftefjen in

bet gänl^It(^en ^erebung, uieim fte bie Segierben it)re§ ^er^enö, bie

tollen bie gröfte Unrul^e unb ©(^merbeii tierurfad)en , befriebiget

!^aben, fo tüerben fie ungc'^inbert in bem ^afen ber ©lücfjeligfeit

eintauffen : ©ie finb ni(^t gen.ioJ)net, il)re 3iiti-'ieben'^eit in bem (Se=

müt{)e unb bei) fid^ felbften sufuc^en ; ©ie obfert)i= [9?] ren aud^ nic^t,

ha]i \i)xe triebe unb Segierben unenblid) unb unerfättlic^ fei;en, unb

bofe fie alfo nncf) bem unmöglichen ftreben. äßenn ii^ bemnad) in

biefem 93lQt ujerbe geigen fönnen, bofe bie Äenntnife unb ©rfa^rung

feiner felbften bet einige Sßeg feiie, ber gu biefer ermünfc^ten ®Iüd=

fetigfeit l^infüfiret : ©o öetfpredEie iä) mir, bafe mandjer ben i^rrmeg,

ben er bi§ bal)in mit ber äufferften §i^e gelauffen ift, berlaffen,

unb bem gül^rer, ben id) il^m in bem ®ifcourfe : Ut nemo in fefe

tentat &c. recommenbiret l^abe, folgen luerbe.

S)et fid) felbften auf ben ^^ufe fennet, wie ic^ in bem t)er=

beuteten ®ifcourfe erfobert :^obe; ber feine ©c^roäc^^e, fein Unüer=

mögen, feine Unbeftänbigfeit unb UnboUfommcnfieit loa^rnimmet,

ber tt)irb fid^ gu gteid^er 3eit überfüfiret fei)en, tt)ie not^^roenbig e§

fet)e, bo^ er bon einem t)ö!^ern 2Befen unberftü^et merbe, loetd^el

i!^n allein Hoütommen gtüdfelig mad)en tonne : SÖenn er fielet, ba&

er nid^t gefc^idt fe^e of)ne ben frei)en Sßillen, ba§ ift, ben Sepftanb

biefe§ obfoluten 2Befen§ fid^ nur einen ?XugcnbIid aufredet äuerl^alten,

fo U)irb er erfennen, bofe eben baäjenige unbegreifflid)e SBefen, meld^em

er feine ©riften^ gu banden ^at, i'^n erf^altet, unb i'^m bie kniffte

3utt)irden berlei'^et : ®iefe§ nsirb i^n te!^ren, ba§ bie allgemeine ?tot^=

menbigfeit atle Singe, e§ gefd)e^e gleich mit i^rem Sßitten ober

Unttjitlen, an eine Urfad^e, bie über unö unb ©öttlid^ ift, nerbinbet

;

e§ wirb il^n überzeugen, bafe al(e§ bon bem unumfd)randten 2Biüen

biefeö oberften 2ßefen§ obftieffe, unb ba§ o'^ne benfelben nid^t ba^

geringfte gefd^el^e. Stile biefe ©rünbe finb fräfftig genug, it)n gu

bereben, bafe er fid) mit einer feften ©tanb^afftigfeit be§ ©emütl^eä

in olle§ baSjenige fd)idet, iDa§ i^m rtieberfal^ret, bafe er fid) biefem

abfoluten SBiÜen gän^lid^ unteriuirffet, in bem SCßolfeun unb 2ßel^=

ftanb nid^t fo foft auf feine eigene (Smpfinbung, aU aber auf ben

2ßitten feine§ fouberainen ©ebieter^ fiel^et. 2lüe feine 2Bünfd^e unb

©eufff^er finb nac^ biefer 9tid)tfcf)nur be§ @öttlid)en 2Cßit(en§ au§=

gemeffen, er erfül^net fic^ nid^t i!^m etlüaä fürjufd^reiben ober 3U=

befe!^ten; er überlöffet fic^ feiner Otegierung gän^lid^, bie SBortc

bk er öffter§ in bem 3[Runbe führet, finb bie Sßorte Steantl^ene

be^m ©eneca:
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D '^atkv aücv Sing', bii ^@rv ber ganzen 3CBeIt,

31'mm t)in imb fül)rc mid», rvohin c^ bir gefällt,

©^ ift fein ©äumni^ t)ier, id) bin gc|cf)irft barju,

Unb muf; aud) rocnn id) fd;on cä nid)t gar gcvne ti)u,

2)u fü{)i-ft ben bcr biv folgt, unb fd^Ieppft bie jpiebcvftcl^'n,

Unb roenn id) gut nic^t lüill, fo mu^ idj böfe gct)'n.

Dpi^. [9t 2]

@r roeife bQ§ ber meife aJleifter feinet Seben§ fi^on beftimmet f)at,

me er i^n führen tütll, ot)ne ba§ er bie SBege beffelben auöforf(^en

fon ; @r lüeiB audf), ba§ er uiel 3U fcEirooc^ unb ofinmäd^tig ift, beni

gemaltfameu SBillen feineä 6(f)ö))ffer^ äutrieberftefien. S)iefe§ finb fo

üiel Stämme inner bie er feine SBegierben einfd^tieffet, über ttjelt^e

fie nid^t einen |}u§ breit ouStretten fönnen.

S)er fic^ felbften tennet, ift ätt)eijten§ aüeine föl^ig fid^ felbften

äuregiren. ®ie ®emüt^§=9leigungen n)erben mit un§ an biefe SBelt

gebo^ren, unb bie erften a)iarquen unferS ßebenö berratijen biefelbe

:

2)ie aSernunfft läfet fic^ nac^ 93erf(ieffung geraiffer ^a^ren erft bliden,

benn bie Slffecten aübereit in bem Söiüen bie Dberfianb genommen
fiaben; !3)iefe folget man fiernac^ unter bem ©cC)ein be§ guten be=

trogen, fo tang, bi§ enbtic^ bie SDernunfft mit ber 3eit, unb burd)

bie (Erfahrung fid) it)rer .^rafften erbotet; boö 9lec^t 3ut)errfc[)en,

n)eld)eä fie öon ber Siatur empfangen ^at, erfennet, unb ber 3;i)rannie

ber $Begierben 3un)ieberftet)en beginnet. @§ ift in Sßa^r^eit nichts,

melcCieö ben SQtenfcfien fo ftol^, öermegen unb unrut)ig maci^et, h)ie

bie ungeftümen Sriebe feine§ betrieglic^en §er^en§, öon n^elcfien ber

aJlenfd) fo lange getrieben unb geftoffen mirb, h\§ er burd) bie @r=

fa^rung feiner felbften bie ©ematt unb bie ©äuge berfelben eigent=

licE) fennen geternet :^ot: Sannäumaten fügtet ber fret)=gebo:^rne «Sinn

bie fd)n)ere iJaft ber ®ienftbarfeit unb ber Letten, er loeife bie gölbne

^rei)^eit mit ffiebad^t ^ufd^ä^en, er ftür^et bie ^affionen tion bem

St^ron, beffen fie fi(^ bi^ ba^^in unred^tmäffiger äßeife meifter ge=

mai^ct :^aben, unb er:^ebet ouf benfelben bie freije SSernunfft
;

feine

Segierben werben eingefc^randet, unb i^nen ba§ 9fied)t, nad^ 23etieben

gufditoermen, benommen. @in folc^er Kenner Don fid) felbften ift

fi(^ atteäeit gleid), er bleibet unbewegt, trenn it)m ba§ ©tüd fd^on

ben Otüden feieret, er miffet feine f^^ortune nac^ nicf)t^ al§ feiner

t5^re^f)eit ; er tiebet nic^t wag niebrig unb unoernünfftig ift ; er er=

aörnet fic^ nid^t über eine 23agatetle ; er erJ)ebet fid^ nid^t, er hJirb

Hon altem wag er fielet ober f)öret mit glimpffe urt^eüen, »eil

il^m feine <Bä)'mää)t unb Unvermögen nidfjt oerborgen finb; Weber
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§a§ noc^ g^alior fönnen \'i)n über btc ©c^roncfen ber 99ernunfft

öerletten. ^n feinen llrt()eiten unb 3Dleinnngen, ift er nic^t |o eigen=

finnig, ttjeit i!^n bie @rfat)rung getefjrt l^ot, bafe fet)ten raenfd^Iid^,

nnb ba§ er offt öon bem 2öa^n fet)e betrogen njorben; er trei^

jeberntann guüertragen, er rid^tet fid^ nacf) eine§ jeben (Sapacitet.

Sie ßenntni& feiner fetbften ift brütend eine ße^rerin ber

93orfid)tigfeit : S)er baö ©ute unb ba§ (Bemeine, barauä er 3ufam=

[9t 3] ntengefe^et ift, »al^rnimmet, ift aüeine ca^jabel ba§ ©emeine

au§äubeffern unb baö ©ute äuüeröottfommnen ; @§ roäre f(f)on mand)er

ein groffer 9Jlann n)orben, toenn er feine ©(f)n3Q(^e unb ©tärrfe

gegen einanber abgett)ogen, wenn er feine i^nclinationen unb bie

©emalt berfetben auögemeffen l^ätte: 2Bof)er fommet e§, bafe bie

meiften 9Jtenfcf)en mit fo tiielem ©rf)tt)ei§ md)t§ au^rid^ten, unb an

bem 6nbe i^reö ßeben§ ni(^t§ 3urü!^men wiffen, aU ba^ fie fagen

fönnen: Vixi, i^ tiahi ejiftiret? aU raeil fie fic^ mit folc^en ©e=

frf)äfften betaben, bie ifire ^raffte tt^ett überfteigen. 5jJebatiu§ wäre

ber berü:§mtfte 9Jtatf)ematicu§ unfrer Reiten, wenn er feinen un=

ruhigen ©eift inner bie ©rängen ber 3Xu§red)nungen unb Sriangeln

eingef(f)Ioffen f)Qtte : allein nact)bem er fic^ öorgefe^et l^at, ben 9tu!^m

eine§ ^olijgrap^i guerwerben, tierlie^ret er über feinen tal^ten ©d)rifften

fo gar ben Srebit eine§ gefd^euten 9]^anneö.

S)ie ©rfal^rung feiner felbften ift enblic^ ein ©^^ieget barinne

ic^ anbre ßeute fe^en unb erfennen fan; fie ift ber ©c^Iüffet ba§

§er^e anbrer aufäufd^Iieffen unb btofe jugeben. 3lnbre 9Jtenfif)en

finb übert)au^)t gemattet wie id^, fie participiren öon einer gteid^en

9iatur, unb finb üon gtei(i)en 2öefen äufammengefe^et
; fie ftreben

au(f) mit mir nad^ einem gIeidC)en ^S'^td^. Obgleich bie 2;em^)eramente

fic^ nad^ ber UnberfdC)ieben^eit ber ^erfonen üeränbern, fo ift bod^

ber Unberfc^eib berfetben fel^r flein: @§ beunrul^igen einen anbern

eben biejenige 5|}affionen, welche fid§ bei) mir äuffern, wiewol in

einer geringern ober ftärcfern S)ofe, unb in einer anbern 9)tijtur;

SÖenn icE) nun mid) felbften fenne, unb bie Staaten frember ßeuten

nad£) biefer 0tid)tfd)nur abmeffe, fo fan e§ ntcf)t fefiten, ba§ id^ biefc

Unterfd)iebenf)eit ber ©raben nid)t atfofort bemerde : ^abe. iä) einen

abgefagten i}einb ber mir meinen 9fiuin breuet, fo giebet mir bie

^enntni§ meiner felbften bie 2ßaffen in bie .^anb, wormit iä) iijn

üon meinem ßeibe abtreiben, unb feinen bo^f)afften ©treidfien, bie

er mir äuoerfe^en gebendet, üorbiegen fan; SCßenn idf) bie ©änge

meiner erlisten ^affionen wei§, wenn idt) burd^ bie ©rfafirung ge=

lernet ^obe, voa^ für 3DlitteI unb äÖege fie in SßewerdfteÜung il^ret
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^rojecten gebraud^en, fo fan iä) otte bie Bä)x'ük, tt)el(i^e mein getnb

in feinen ©ebanden 3U meinem Unbergang madfiet, unb machen fon,

entberfen unb nachfolgen: ^ä) tan mic^ felbft borfe^en, lüie il^m

gubegegnen fci)e, menn er mic^ auf biefer ober einer anbern (Seiten

angreiffen rtürbe; \ä) bin raieber alle Einfälle beföafiret; bie (Setbft=

®rfenntni§ ift mein 23oüit)erd, metd^eö mid) bebecfet unb fidler maifiet,

iä) ftef)e auffer ber ®efaf)r.

^i)t werbet :^ier bemerken, politer Sefer, bafe ein nernünfftiger

3uf(^auer ber 9Jlenfc^en, öoraug in fid^ fetbft feieren, unb fi(^ felbften

fennen muffe, nienn er anberer Seuten ^^el^Ier unb Sfiorl^eiten ent=

berfen tviU: ^f)r muffet aber auf ber anbern ©eiten auc^ iniffen,

ha^ bie 9]ergteid)ung frember 3;!^aten, unä an ftatt einer i^adil in

bem buncfetn 3lbgrunb unfer felbften bienen, unb bie ^enntni^ öon

unö felbften ooüfommen mad)en tan.

l»annibal ^avvaii^e.

$8 e x; 3 f c p b 2 1 n b i n u c r

,

MDCCXXI.

XVIII. Difcours.
[33obmeu unb
Srcitinger.]

Seit rifille vafer, multum gaudere paratus,

Si Cvnico barbam petulans Nonaria vellat.

Perf. Sat. I.

^^Wg!^ fe^e oüe Sage ßeute, weld^e über geftiffe ©ad^en bie 9lafen

^|) rümpffen unb bie ßippen bon einanber fpannen, o!^ne Unter=

fudiung ob i'^r ©eläd^ter auf etma§ @ute§ unb @!^rücf)e^, ober auf

bie ©d^anbe fade. 2ltte§ xoa§ i!^nen feltfam, fremb unb neu ift,

tt)a§ eine Qxqux unb Q^orm fiat, bie fie noc^ niemal gefe^en l^aben,

eriredet it)re SRaiderie ; ein ^Budlid^ter, ein ^S'mzxd, eine garftige k.

^ebermann fan mafirnebmen, ba§ fd^on bie fleinen ,^inber alleo

ba§jenige belachen, baö üon bem gemeinen, ba§ fie ade Sage feigen

ober t)ören, abmeid^et; eine Sode bie eine bide Traufe um ben

§aI6 !^at, ein ßapujiner ber burd^ bie ©äffe geltet, ber §abit unb

bie ©prad^e einer ^•tansöfin, ein ^apage« ber fd^rca^et, ift aüeö

SOlaterie fie luftig äumad^en.
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®Q§ ©efpötte biefer groffen unb fteinen ßeuten l^at feine 216=

funfft öon ber Unrcijfenl^eit; fo balb tl^nen ettttaä Unbe!annte§

in bie ©inne fällt, fo erroecfet biefe Dleuigfeit int Slnfong eine

SSerrounberung in i^nen, )X)dd)t \iä) ^ernac^ entmeber in eine

Ä^ot^ac^tung tiemanbelt, tt)cnn fie fid^ biefelbe ©acfie gefallen taffen,

unb für f(f)ßn fiirbilben; ober in eine SJerac^tung njenn fie bQ§

[S] SDorurt^eil baüon faffen, fie fei)e tabelliafft. S)iefe le^tere @in=

bilbung gebieret alsbann biefe «unberlirfie S^efd^reibungen, bie mit

einem 5ranpfif(i)en 9tal)men ^taillerien genannt, unb ©pott= ober

©ta^el=9fteben überfe^ct tüerben. ©Icic^mie nun eine un3eitige©tac^el=

9fiebe eine 3}errätl)erin ber Unmiffen^eit ift, alfo giebet bie billige

giüiüerie Slngeige non einem SSJi^igen. @in folc^er ladliet niemalen,

aU über etmaö öeräc^tlic^eö, baö er lennet, unb Hon beffen 9Kebrig!eit

er ©eraiB^eit ^at. ^cE) mill in biefeu ^Blättern 3um Sienfte ber=

jcnigen, tt)el(^e burd^ ungerechtem 9iaittieren fiel) in ©efa^r fe^en,

i^ren Unt>erftanb unb finbifi^e UnJt)iffenl)eit einem ^uft^Que^ 3"=

öerratl^en, meine ©ebanden üon bemjenigen auf bie 93a!^ne bringen,

iüeld)e§ eigentlid) oerbienet, ba^ ein n)i^iger 9Jlenfd^ feine Otaiüerie

barüber ausübe.

9Kd^t§ tan läd^erlid) fei)n, tt)a§ notiiiuenbig unb natürlicf) ift;

3!Jtan ift befugt atte§ suraillieren , n)a§ leine Dtiotlittjenbigfeit l)ot,

unb über bie ?iatur auätrittet.

Sd) glaube nid)t, ba§ jemanb feijn loerbe, ber raieber bie äöaliri^eit

biefer ©ä^en ettoaS einäuwenben t)abe, barum barf i(^ ni(^t§ onber§
{

t^un, aU befdireiben raaö notl)menbig unb natürlid^ feije, fo wirb

ein jeber ben richtigen ©(^lu§ abäufaffen miffen, mann er g^ugc

unb 9iec^t f)abe gu roiliieren, ober mann er fid^ bamit ber 93e=

fd)ulbigung einer Ungered)tigteit unb Unmiffen^^eit blo§ gebe.

®ö ift allem not^meubtg mam ber 3}lenf(^ nid)t ermangeln fan,

ol^ne ©efalir fid) Irand ober ungtüdfelig gumad^en, unb feine a}lad)ine

pjerftören ; ®a§jenige ift natürlicl), mag ber 3Jtenfd) t)on ber 91atur

l)at, unb morju fie felbft il)n untermiefen, bamit er fid) bei) ®lüd=

feligleit, ®efunbt)eit unb ßeben erf)alte. ^i)X febet, bafe alle§ natürlich

ift, mag notl)menbig, unb nidl)tm nof^menbig maä nid^t natürlich ift.

hingegen ift allem unnotbmenbig mam ber 9!}lenfc^ entbä^ren

tan, o^ne bafe feine ©lürffeligfeit ober ©efunb^eit in ©d)aben lauffe

;

unb allem ift unnatürlidl), )X)a§, öon ber puren ©rfinbung ber aJtenfd^en

ift, unb öon il^nen in ben ©d)mang gebradE)t morben, feit bafe fie

fid^ jufammen in eine ©ocietet gel)alten l^aben. ^i)x merbet meine

SJleinung tlar burd) biefe ©jempel oerftel^en lernen.
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Sffen, trtuden, Qt^en, fc^laffen, liegen, [inb a(Ie§ ©ad)en, bic

notfitDenbig finb unb natürlich. Sin SJlenfd^, ber fie unterlieffe,

Würbe fid^ in ^randfjeiten unb ben S^ob ftür^en; bie Statur i)at

fie bie SJlenfdien gelernet, unb if)neu bie ^^nftruntente bagu gegeben.

5Riemanb fan fie in ein ©eläd^ter feieren. S)q§ einer fage: 2)iefer

SlJlenfd^ bücfet \iä) auf bie 6rbe, einen rot!^en 3l|)ffet

aufäufieben, welchen er gefunben !^at, er ftredet bie 3trme

auä, er umfi^tieffet it)n mit feinen ^•^"Qei^"/ i'»b füf)ret

i!^n mit einer 23eugung be§ @nbogen§ jum 9}iunbc; @r
f^jannet bie Sippen üon einanber, unb tegt it)n äUiifi^en

bie obere unb bie untere UleÜ^e ber 3ät)nen, ttjeld^e er

olfobalb n)ieber auf einonber fällt, unb alfo ein ©tüde
öon bem 9Xpffet abreiffet; er mirfft biefen ^Biffen mit

ber [(£2] Sii'Uie" in bem SJlunbe fierum, er ftö§t i^n unter

bie 3ö^ne, unb Iä§t fie fid) fo taug bon einanber t^un,

unb uiieber auf einanber faüen, bife ha^ er äute^t mürbe
unb ftüffig wirb; aUbann brüdet er i^n bnrd) ben

©d^tunb in ben §alfe herunter in ben 5fJlagen, wo er

gefoi^et unb biftitliert wirb; etwa§ wirb ju 23(ut, unb

ergieffet fid) in bie 3lbern, ba^ übrige wirfft ber DJtagen

in ben 93laft = 5)arm, weld}er e§ weiter au§ bem ßeibe

t)inau§f üt)rt; ®r machet eine gaufee 23efi^reibung beö @ffen§, bie

nid^t§ Iöd)erlic^e§ ^at, weil fie nott)Wenbig unb natürlid) ift: 3lber

bafs ein anbrer bie Umftänbe unb Zeremonien liefd)reibe, wetd)e bei;

ber mcnfd^lid)en ©ocietet in ber ©ewot)n'^eit finb, ba§ ®ffen äu=

begleiten, fo wirb ein SBi^iger billige Urfad)en !^aben fid) über

biefetben äumoquiren, weil fie überflüffig, unb Weber jur ©lüdfeligfeit

no(^ 3ur @efunbl)eit nötl^ig finb: ©ttic^e 5|}erfonen wollen

mit einanber effen unb trincfen, fie lagern fid) um ein

geöierteä 93rette !^erum; fie laffen fic^ ,^um 'Jlnfange eine

lieiffe Sirülie auftragen, in wetd)er (Setrel)be fd)Wimmet,

ba§ fie ju ©taub serftoffen, gu einem S^eig gerüf)ret,

unb bei) bem S'ßuer gef)ärtet !^aben; fie faffen baffelbe

mit einer gu biefem @nbe gemad^ten 9)lad)inen auf, unb
oerfd)lingen e§ alfo warm. 5luf biefe§ folget ber 5^6
unb ber fd)War|e ©d)endel oon einer <Ban, weld)er mit

©altg unb ©ffig gewafd)en, unb im IRauc^e gefäullet

worben; weiter ein gelbgebrannte§ ©efäfe, weld)e§ oon

zermalmtem unb in einen Seig gebiegenen J?orn in ber

i^ormc eine§ fialben §er^enö gemad^et, unb in bem Offen
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l^art gebranbt ift; ®iefe 9^lad)ine ift tnntoenbig l)ol, unb
mit 23rül^e unb ©tüden ^V-Ieifcft angefüllet, unb bie ©äfte

toerffen bei)beö ba§ ®cfä§, unb iraS e§ !^ätt, in ben

l^ungerigen 5)lagen. ^d) iDürbe \pät^ sunt @nbe fommen,
toeun xä) atle bie unterfd^iebene ©orten il^rer S£ra(^ten

erge^ten tooUte. @§ ift S^teifc^ ba t)on fliegenben, öier=

füffigen, fd^tDimmenbcn unb ftied^enben Sfiieren; ^d^ne,
©äue, §e(^te, 3Xuftern, ^rebfe, ©c^necfen; grüdf)te bie au§

allen ©den ber 2BeIt auf Ü^te Saffel gefiil^rt tt)orben,

uub etlid)e :^unbert 9JleiIen babon getuad^fen; ©etrände,

welche au§ Stauben, ^orn, ^irfdöen, 3udcr, Simonen
biftilliert worben. ©ie genieffen öffterä in einer ©tunbe
t)on alten biefen ©peifen, unb trinden üon allen biefen

©äfften, bife fie fi(^ nid)t met)r auf ben puffen !^attcn

lönnen, benn biefetben l^aben einen gef^tüinben ©ffect

htn ÄoVff umjumenben. &in jeber ^at ein ®efd)irr tion

ßriftall t)or fid), roelc^cö mit einem folc^en Siqucur üoll

eingefdiendet ift; aber feiner trindet, er l^abe benn äuöor
eine tteine ©rimace gegen bie anbern gemattet, au§

toeldier fie berftefien, ba§ er trinden tritt, atöbonn folgen

fie auf ber ©teile nad^, nac^bem fie eben biefelbe ©rimace
gemattet l^aben. S)a§ einer mit trinden nidit antiDorte,

tt)enn ein anbrer i^m eine fol(^e Zeremonie mad)et, ba§

ift bei) i!^nen ein SSerbred^en, tt)el(^e§ fie mit 5auft =

@d)tägen au§fß!^nen. ©ie ^aben 3h)oaJlad)inen bon toelc^en

t)ie eine einen f:|3i|igen 23aden, unb bie anbre bie g'Oi^nte

üon einem = = = 23latt reprefentiert, toelc^e^ längft bem
©rate burd^gefd^nitten toorben, fie greiffen mit ber erften

eine ©peife an, unb Italien fie auf einem bünn = ge=

fd^lagnen S^nm feft; unb bie anbere bienet i:^nen bie

©elende bon ^me^en a3einen bon einanber gutrennen
unb jujerftüden, benn fie l^aben fid^ ein ©efe^e ge =

machet, feine ©peife mit ben ^Jingern ansurüliren. ©ie
berrid)ten mit ^nftrumenten, n)a§ ein anbrer mit einer

f)oten §anbe, ober einem ftorden ®aumen gefcf)tt)inber

unb !ommlid)er tfiun tbürbe.

Sluf ben \^u^, auf welchem bie a)lcnfd)ticE)e ©ocietet !^eut ju

Sag fielet, ift !aum eine .^anblung ber 92atur übrig, meiere nid^t

mit bielen überftüffigen Umftänben unb Zeremonien begleitet loerbe.

^ä) i)abt eudf) eine 23efc^reibung be§ einfaltigen @ffen§, unb eine
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anbere bon ben vielfältigen ßeremonien lefen laffen, tnetc^e bie

©ocietet batan ge^enget ^at. ^üt .^panbitierde unb fünfte finb an

ni(^t§ onbetS erfunben, aU biefe Zeremonien äuuntcr^alten, unb in

biejer 33etra(^tung a3elarf)en^ mirbig, lueil fie überflüffig finb; aber

e§ ift root in aäji annehmen, ba§ bie ©ocietet fie nunmefix öieten

ßeuten faft eben fo nof^menbig gemad)et !^at, aU bie §anbtungen

ber 51atur finb. @in ©(^miebefned)t ift bom 3Jtotgen bi§

gu ber ytaäjt in ber a3ett)egung, er mattet fid) ob, er er=

{)ibet fid) unb arbeitet fid) in einen ©c^meife, inbem er

ein f(^n)ere§ ©ifen auf ein anber§ fc^Iägt. ®iefe ^anbtung,

)x>dd)t unnotl^iuenbig, unnatürtid) unb folgtid) ber 9ftoiUerie unter=

worffen ift, raenn i^r fie an fid) felbft betrac^^tet, ift notiiwenbig

in 5tnfet)ung be§ BlredS ben fie ^at, unb be§ 9flu^en§ ber borauf

folget. ®er ©d)miebe, ber in ber ©ocietet lebet, ift genöt^iget, biefe

gmet) (Sifen auf einanber gufdilagen, n^enn er ©peife l^aben iDitl fein

Seben burdijubringen, roetc^eä nottimenbig unb natürlich ift. SCßie=

mol nun bie ^anblungen non biefer t)ermifd)ten %xt einen groffen

3ufa| bom ßäc^erlid)en t)aben, fo ift bo(^ eine Unbillid^feit fid^

barüber moguieren, weil biefe Umftdnbe, in n)eti^en fid) ba§ Uber=

ftüffige unb Säd)erlic^c finbet, oon ber Dlottiwenbigfeit, raetdie fie

3um 3tt)ecf t)aben, nid)t fönnen abgefönbert, ober tädjerlic^e 2Be=

tt)egungen, o^ne (Sonfiberation be§ Ohitsenä ber barau§ abfleuffet,

öerfpottet werben, äumalen biefe 5lbfönberuug nic^t anberft aU in

ben ©ebanrfen uub bem ©e^irne ot)ne Dtealitet gemattet werben !an.

^äj je^Ie biefemnac^ unter bie falfc^en unb unbiftigen Otaitlerien

auc^ biefe unboUfommenen S9efd)reibungen ber öermifditen

^anblungeu, in welchen man biefelben allein in i^ren Umftönben

bie läd)erlid) finb, betrad)tct, o^ne 5lbfid)t auf il)re Dflot^wenbigfeit.

3(^ finbe ein ©jempel bon einer folc^en SRaiKerie in einem gefd)icften

au§länbifd)en Slutor, ber an einem Drt fagt: ^ä) l^abe offtmaU
au§ meinem^ammer = 5enfter gweQ eble @efd)öpffe ®£)tte§

gefef)en, n)eld)e bei)be mit SSerftanb begäbet, unb gefc^idt

Waren, bie Singen gegen ben .g)immel 3u!el)ren; ^äj l)abe

biefe äWe^ bernünfftige Sßefen bon 9Jlorgen an bife in

bie9fiad)t befd)äfftiget gefel)en, 3Wei)©teine auf einanber

anreiben, ba§ ift, bamit i^ mic^ ber gemeinen gieb = 3lrt

bebiene, aJtarmel äupoliercn. Siefe Ülaillerie ift unbillig, weil

fie nur ba§ ßädierlidie erje^let, weld)e3 bei) biefer §anblung beä

5Jlarmel=polierenö gefc^ic^t, unb beö B^tedö, weld)er fie notf)Wenbig

mad)et, bergijit ; biefer ift, ba§ biefelben 3W0 intelligenten, bon



90 [erfter Seir, 18. SBtSfurä.]

toelcfien mein 3lutor fagt, bafe fie gtüeen ©teine auf einanber

fd^Ieiffen, @elb unb Srobt anfd^Qffeu, tt)etif)e§ fic tionnötf)en l^aben

fid^ 3uer!^alten; Sebermanu fiefiet, ba§ bergteic^en 93ef(i^reibungen

imtoUfomnien unb Iügen!^aftt finb, roeit fic nur be§ ßäc§erti(f)en einer

^anblung gebenden, unb ba^ 91otf)Uienbige in berfelben berfc^toeigen.

'!ilaä) QÜe bemienigen, ma^ ic^ bi§ bal^in forgfältig gemefen

bin guerflären, ift mir ie^ erlaubet, ben beutlic^en ©d^Iu§ gumacfien,

ba§ boö ßafter ber ©egenftanb einer gerediten Olaillerie fege, in=

maffen fid^ ia niemanb unterftefien wirb suuerneinen, ba§ atteö

baSienige, raaS tafterl^afft ift, unnatürlict) fege, unb feine 9lotf)n)enbig=

feit !^abe. Dber, wer glaubet nic^t, ba§ baä ßafter unfer eigen fege,

unb bIo§ öon un§ bepenbiere? 3)ie Sugenb ift e§ allein bie ben

5)^enf(^en glürffelig unb öoüfommen machen fan; @ö ift fo ferne,

ba^ er ba§ ßafter nötl^ig !^abe, fein 2ßoIfei)n gumac^en, bafe im

®egent:^eil eben baffelbe ba§ 9}^eer ift, auf tt)etcE)em feine ®Iücf=

feligfeit ©c^iffbrud^ leibet, derjenige ber e§ ausübet, gerätf)et barüber

in 9]erluft feiner @t)re, feiner ©efunb^eit, feinet ßeibe§ unb ßebenS

;

aßeö Übel, aller ©d^aben, aüe ^tagen, bie bie menfc^Ii^e ©efettfc^afft

brücfen, finb i^olflei^ ^^^ ßafter§. SJßer it)ill benn, ol^ne bie gröfte

Ungerec^tigfeit, fic^ einbilben, ha^j ßafter, mit welchem bie ©reatur

baö Söefen, ba§ fie öon bem ©c^öpffer empfangen l^at, mutf)tt3ittiger

Sßeife äu ©runbe ftür^et, fet)e natürlid) unb notf)it)enbig. ^'ijx fönnet

bie 9li(f)tigfeit meiner 9Jleinung weiter fe!^en, wenn ifir betrachtet,

ba^ bie Sugenb allein ba§ bernünfftige Dbject unfrer §oif)ad)tung

fe^e, eben wie ba§ ßafter ber 3tt)ed unfrer 9}era(^tung unb unfern

§offe§ ift; ein 9Jlenf(^, ber leer bon Sugenb ift, öerbienet niditä

weniger at§ ben 9kl)men etne§ 9Jlenfd^en ; biefetbe ift aKein gefc^icft

i^n äum 2)lenfd)en gumac^en, weil bie D^atur be§ 9Jbnfd)en allein

in ber Sugenb ober in tugenbt)afften unb bernünfftigen .^anblungen

beftel)et. S)ie ©efe^e beä ©d)öpffer§ laffen euc^ baran nid)t zweifeln,

5umal)len iljr 3lbfel)en einzig gerichtet ift, bie 9)^enfc^en gu biefer

S^ugenb in i^ren natürlid)en ©taub, fo wie fie au§ ber §anbe be§

©c^öpfferä gefommen finb, bon bem ßafter i^inüber jufül^ren.

©rweget i^r biefe ©ritnbe wol, fo werbet il)r gleich feigen, ba^

baä ßafter bon feiner Diot^wenbigfeit fege, unb wieber bie 9^atur,

unb bie ©lüdfeligfeit be§ 9Jtenfd^en ftreite, ba^ e§ folgtidi ba§ billige

Cbject ber 9taillerie fege.

:öd) fan bemnac^ bon einem ber bie 93tac^t pretenbiert, über

anberer ßeuten Sfiun äuraillieren, mit iRec^t foberen, ba§ er ein

guter 3Jloralift fei)e, unb ba§ ßafter unb feine ^äfelii^feit fenne.



[Sobmet: gmagiuation.] 91

2)emocrite roau ber 9Jknn, ber biefe Äimft inne gehabt, imb bie

3;^or^eiten ber aJlenfd^en mit 9ta(f)brücf bekämet ^at. 3)ie fRatüerie

eineö folc^en, [)at erft ben Qtoffen 9lu^cn, bafe fie un§ einen feinb=

lid^en §a§ unb Slbfd^eu gegen baö ßafter einjagt, unb un^ forgfältig

modlet, beöor au§ raenn mir eigenliebenb unb ef)rgei^ig finb, baffelbe

100 mix e§ nur anfid)tig werben, Quö3Urt)eid)en.

"feaitö %otbe'm.

Süric^, bct) Sofepl) Sinbinner, MDCCXXI.

XIX. 5ifC0Ur$. [Sobmev]

nie per extentum funem mihi pofle videtur

Ire poeta, meum qui pedus inaniter angit,

Irritat, mulcet, falfis terroribus implet

Ut magus, & modo me Thebis modo ponit Athenis.

Hör. Ep. I. ]ib. 2.

§Sne Imagination bie firf) mot cultioiert t)at, ift eineö oon ben

^aupt=(5tücfen, burcf) melrf)e fiif) ber gute 5poet öon bem ge=

meinen ©änger unterfc^eibet, maffen bie reid^e unb abanbernbe
2)icf)tung, bie i^r ßeben unb SBefen einzig oon ber Imagination
f)at,^ bie ^oefie öon ber ^rofa ^aupt[äc^Iic^ unterfdjeibet. 3)a6
Dpi^ ben Dtang oor 9)lenante§ pretenbieren fan, geben it)m ba§
?fteä)t biefe jdpnen unb abmec^felnbe $8ilbnifjen, bie er gemadjet ^at,

unb in loelc^en er bie 9iatur mit benen färben unb in ber ©eftalt

gemattet t)at, bie i^r eigen finb ; 3d) bebiene mid) mit O^Ieiffe biefer

SJletop^ora bie id^ öon ben 3Plat)tern entlef)ne, benn bie erfte unb
einzige 9tegel, meldte ein iebmeber Sdireiber unb 3ftebner, eä fepe

in gcbunbencr ober unßebunbener 9flebe, nadjäufotgen ^at, unb welche

i^m mit benen aJla^Iern gemein ift, bie ift biefe, ba§ er baö ^Jla--

türlid^e nac^fpüt)re, unb copiere, aUe biefe anbere 9flegetn, bafe er

anmut^ig, belicat, ^oc^ fdE)reibe, finb in biefer eingefc^Ioffen unb
ffieffen barau§ ab. Söenn er oon ei=[2;]ner jeben ©adie baSjenige

faget, ioa§ ein curieufer ©inn baüon ma^rnimmt, menn er ni(^t§

baoon öerftiegen Iä§t, ba§ fie bienet Don anbern Sad)en 3uunter=

fd)eiben, unb menn er mit fold^en angcmeffenen 2Borten baoon rebet.
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tüetd^e mir eben biefelben i^been baHon ettneden, bie er f)Qt unb

bie mit ber 2Baf)rf)eit übereinge^^en, fo jage td^ ba§ er uatürlid)

fc^reibe; toenn er benn öon einer anmut^igen ©ad^e notürücf) fd^reibet,

jo tan iij jagen, bafe fein ©ti)tu§ anmut:^ig ift; frfireibet er öon

einer 3)elicateffe natürlid^, fo rairb ber ©tl)(u§ beticat, unb er

tüirb ^oä), iDenn er öon einer ©ac^e natürüci^ rebet, njeli^e bie

93kuf(^en beiounbern unb gro§ nennen. Sßeit nun ©pi^ natürticf)er,

unb lüetd^e^ ni(^tö anber§ faget, onne'^müd)er, belicater unb pd)er

ift, aU 9Jlenante§, fo l^eifet er mir aurf) ein befferer ^oet al§ 9)lenante§.

®a^ aber Dpi^ natürticfier biegtet aU ber anbere, ift biefe§ bie

Urfac^e meit er bie Imagination metjr poliert unb bereichert '^at

nl§ biefer; Dpife f)at, nemlit^ nid^t allein mel)r ©ac^en burc^ bie

eigene @rfa!^rung unb bie ßefung in feine i^magination äufammen=

getragen, fonbern er !^at no(^ an benjenigen ©ad^en, bie tlim auf=

geftoffen, unb bie ^unolben t)ietteicC)t auc^ in bie ©innen gefallen,

me'^rere ©eiten unb Sifferen^ien n^a^^rgenommen, er i)at fie bon

einer ©ituation angefdjauet, üon melc^er fie i^m beffer in bie

Imagination gefallen finb, unb er !^at fid^ länger barüber auf=

gel^atten, inbem er fie mit einer forgfältigern ßuriofttet betrad^tet

unb burd^gefud()et liat. 3llfo fiat er erfttidfi eine näliere unb t)otl=

fommnere Äenntnife ber Dbjecten erJDorben, unb !^ernad^ !^at er

eben barum aud) gemiffere unb nolttommnere 23efc^reibungen mad^en

fönnen, in lüetd)en bie toa^xt ^Proportion unb @igenfd)afften ber

©ad^en bemerdfet, unb berfelben ©eiten o!^ne Ermangeln abgejelitet

tüorben.

:$jf)r erlennet au§ biefem bie 9iotl^tt)enbtg!eit, unb \va§ e§ con=

tribuiert natürti(^ fd)reiben julernen, bafe ein ©d)üler ber Sflatur

fid) iniffe über beu aufftoffenben Dbjecten gufiyieren, unb fie tu einer

fotd^en ^^oftur an^ufd^auen, in meldier il)m fein S^l^eil unb feine

©eiten berfelben fan »erborgen bleiben; er mufe fo nal}e 3U ber=

felben tretten, unb bie Stugen fo n)Dl offen bel^alten, ba§ i!^m raeber

bie all^mreite @ntfernung fie fleiner mad^et, nod^ bie D'lälie mit

einem 9tebel über3iel)et. 2ßenn id^ je^ ferner unterfudie marum Dpi^
bie Stnagination frei)er unb ungebunbener bema^ret, unb bie 2)if=

tractionen auSgeraid^en l^abe, roeldie ^unotben bie SJtenge ber Objecteu

unb anbere Umftänbe ermedfet !^Qben, fo finbe iä) feine anbere Urfadie,

aU meil Dpi^ oon biefen belebten ©eelen gett^efen, treidle meit äärt=

lid)ern unb l)i^igern 3lffecten unterrt)orffen finb, unb öiel gefdfiminber

iJeuer, ober ba§ id^ ol^ne 3D^etap^ora rebe, ßiebe für ein Dbjectum

fangen, aU anbere uuad}tfame unb bumme ßeute, benn e§ ift im
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Übrigen fleiüife, baß tüir int§ um eine ©a^e, für bte roir paffionniert

ftnb, meit mef)r interejfieren, iinb meit tnef)r Suriofitet unb ^teife

fjaben, fie anjitfc^auen, folglich oucf) bie 3mnGi"<^tton bamit me^r

anfüHen, aU tuir bei) einem Dbjecte t^un, für bQ§ wir inbifferent

ftnb. ®in Slmant mirb non ber ©t^ön^eit feiner )Bul)tfcE)Qfft eine

Qf)nUd)ere unb nQtür= [X 2] lici)ere Sefd)reibung maifien, alö ein jeb=

roeber onbrcr, bem fie nid^t fo ftarrf an ba§ -^cr^e gemarfifen ift.

^^x roerbet einen 3lffect atlcseit natürlicher auöbrücfen, ben ifjr in

bem ^er^en fülltet, aU ben if)r nur fimutieret. Sie ßeibenfcfiafft

rcirb tüd) im erften x^aii alle ^^iguren ber Oif)etoric auf bie Su^ge

legen, o^ne ba^ il|r fie ftubieret. 3ei^tl^eifßt i'ii^ erlefet bie §arangue

einer ^^rauen, bie i^re SlJlogb üon §er^en augfc^iltet, if)r merbet

e§ alfo finben. SBenn auf biefe SBeife bie Imagination üon ber

*^}affion begleitet tnirb, al^bann ift fie im Staube fid) ol)ne 3)iftraction

über ein Dbjecte aufju'^alten, unb fid) bie Dtatur, ©eftalt unb ©röffe

beffelben betäubt ^umad^en; Unb biefeä ift bie 5[ftanier, bie fie braucE)et,

ftd^ ou§äuf(^mücfen unb äubereid^ern.

'<„@rft ein foldier ©direiber ber, tt)ie unfer Dpi^, bie ^^magination

mit Silbern ber ©ad^en bereid^ert unb angefüüet ^at, fan leb^afft

unb natürlid^ bidjten. @r fan bie Dbjecte, bie er einmal gefel)en

f)at, fo offt er miü toieber an§ ber Imagination ^olen, fie tt)irb

i^n gleic^fam auf bie ©teile äurüdE führen, Udo er biefelben antreffen

fan. 6r fe^e in fein Sabinet eingefd^toffen, unb roerbe Don feinen

anbern ©egenftänben umgeben, aU bon einem §auffen 23üc^er, fo

wirb fie il)m eine l)i^ige ©c^lad^t, eine SBelögerung, einen ©turnt,

einen ©cE)iffbrud^, k. in berfelben Drbnung loieber oormal)len, in

tt)etd^er fie ifim bormal)l^ ttor bem ©eftd^t geftanben finb. Siiefelbe

löirb alle bie 5lffecte bie i'^n fd^on befeffen l^aben, in i^m wiber

rege mod^en, unb i^n baöon er^i^en, nidfit anberft al§ wenn er fie

wircflidEi in ber 93ruft fül^lte. @§ fet)e, ba§ er in bem ©chatten

einer au§gefpannten (5id)e fi^et, bon aüen 9ieigungen ber ßiebe, be§

3!Jlitleibenö, ber Sraurigfeit, be§ S^tn^,, frei) unb unbetoeget, fo

bringet il)m bo(^ bie ©tärde feiner Imagination alle bie ^been

löieber gurüd, bie er gel^abt liat, al§ er wirdlid^ tierliebt, mitleibenb,

betrübt, eräornt geroefen, fie fe^et it)n in einen eben fo f)i^tgen

©tanbe, alä er bama^len geftanben Ware, unb ruffet ifim biefelbe

(Sjpreffionen roieber gurüd, weld^er er fic^ 3ur felben S^it bebienet.

Wiü er eine ®ame glauben macfien, bafe fie fd^ön fet)e, unb ba% er

fie liebe; will er einen Sobten beweinen, ber i!^n tiielleid^te nid^tö

angeltet; will er einen erbic^teten ^oxn au^ftoffen, fo weife er bie
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©teüungen unb bie 2Borte berer ßeuten, bie in ber Sfiat mit biefen

t).>Qfftonen angefüüet finb, lebeubig nacfiäumac^en.

2)et §err $ßeffer, ber an einem ber gröften §öfen öon (Suropa

tebet, unb ber feine S3crric^tungen für ben ©taat feinet SJlonard^en,

unb für bie 9Jtufen öertfieilet, fd)reibet ®ebid)te, n^orinnen er bie

reid^fte ^moginotton l^eröorbtiden löfet. @r ift infonberf)eit lebfiafft

in ben $8ef(^reibungen ber SÖemegungen einer 2lrmee, ber ©d^Iod^ten

unb ber 93eftürmungen. ©d^auet ba§ ©pectodet, ba§ er eud) 25t. 117.

toon ber i^'IiK^t eineö gefc^tagenen ^^inbeö toor bie Singen ftettet:

21I§ aber nun ber ©treit aud^ ben ©govne^ft) fd^tug,

@ab man bie gan^e Sd^aav mit J^öd^ft-üermirvtcm flieben

5öor uufeiTtt me^eln |er, alä biö'e 9Mel gic{)en.

Sort röd^clt crft crfäufft ein ©örper in bcm ©umpf,

§ier überrcarff fid) nod^ ein marmer 2;artar=3iumpf
; [X 3]

2)ovt fof) man Seel unb $8(ut au^ 93ruft unb ©urgel fd)ieffen,

Unb ^iev Derrcirf'elten fid) üiel in eignen ©pieffen.

©p natürlid^ ber Effect befc^rieben Wirb, n)eld)en bie 6f)urfürftlid)e

Slrtitterie an «Stettin getfian !^at, fo traurig ift er aud^ S. 121.

®cm roarb ber ganje $al|, sufumt bem 2ßaffen=Äragen,

©em l^alb baä ©d)ulbev=a3lat unb 33ruft=Scin raeggefdilagen

;

S)ort na^m ein 3eiicv=3JaII auä bcm erregten ©d^roarm,

S)a§ mitgebrad^te Äinb ber Dtutter auä bem 3lrm;

Sie f)inter fold^eä i)ev crbärmlid^ ronnt unb fdirie,

Sem traff in feiner 2:l)ur ba§ |)au^=©d)ilb bet)be 5?nie;

S)en fd^lug ein ©d^roellsQerüft, ben ein gefprengter ©tein.

Slber id^ werbe niemals fo empfinblid^ getroffen, alä tt)enn id^ bie

ÄIag=@ebid^te lefe, ttjeld^e biefer §err unb fein fortrefflid^er ^^reunb

ber §r. 6ani^ über ba§ 3lbfterben i'^rer ©emal^Iinnen gefc^rieben

t)aben. ®ie§ finb öietleid^te bie ätt)e^ paffionniertfte ©tüde, tretdie

roir in ber ®eutfd^en ^oefie l^aben. @§ ift unmöglich), ba§ ein

Sefer nicEit einen S^eil ber ©röffe be§ 2lffecteö, n)elcf)er fie 'b^ijbt

er^i^et ^at, in feinem §er^en empfinbe. ^n be§ §errn SBeffer^ l^aben

mid^ bie folgenben <Bkütn mit einer Sraurigfeit angefüttet, bie fid^

erneuert, fo offt idE) fie föieber lefe. S3I. 219.

(grbicit id^ fie benn nur, um fie inö ®rab jubringen?

Unb 29t. 220.

2ßa§ meinft bu, raie mir fep bep meiner ©infomfeit?

Sßcnn nodE) barju bie ^laäjt mit ibvem ©dEireden breut.
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Sßenn bie geroöljntc fQan'b bicf) fuc^t im Svoum entjünbct,

Unb bettle ©teile pvav, hoü) bid) nid)t felbftcn finbet.

Äcin Sßunbei-, ha^ beiu Diaiiii fic^ bann üevlaffen \(i)ä%t,

Unb ein 2Bet)tlagenb ''M) ! bn'j loüfte Sager ne^t.

Unb 231. 221.

Seget)vt id^ bann oon it)r, ba^ fie micf) folt begraben?

2(d) nein! bi^ i[t ein 3ßercf, baä Icbenbig üer5el)rt!

3Id^ nein ! bu armeö Äinb, rcie i}ätt id) baä begehrt ?

Su lüärft uor |)er|eleib ju mir l)crabgefat)ren.

* * *

Xc'm le^ter Sicbes^aSlicf gab sroar mir gute Stacht,

S)ocl^ i>at bem erften gleid^ er mict) cerliebt gemad^t.

S)em ©tcrbe=ÄittcI felbft »ergröffert beine ©d^öne,

^d) brannte nie fo fel)r, alä id) mid^ je^unb fe^ne.

* * *

^d) liebte, raenn id^ gleid^ fie nid^t erl^oUen l^ätte;

^d) liebte fie um fie, unb m\d), rocil fie mir ^olb,

3d) lebte, rceil ic^ ibr baburd) gefallen folt.

2[ßeld)e ©tärfe ber ^affion bemercfen biefe te^tern S^erfe ? 2)e§ A^erren

Sanit! feine ift nicf)t fc^iDäd^et cietnefen, unb feine ©jpreffionen finb

eben fo natürlid).

"
' '- äßie tömmtg, ba id) m\d) frändfe,

Sßerb id) gleid^fam twie ergebt,

2ßenn id) nur an bie gebencEe,

®ie mid^ in baö Seib gefegt?

®ud^ if)r Reiten bie ücrlauffen,

Äönnt id) eud) mit Slut rvfauffen,

2)ie id^ offt au§ Unbebad)t,

Dl)ne 5)ori§ jugebradit

!

©onne fd)end mir biefe SBltde!

5?omm Berbopv^c beinen ©d)ritt,

(gilt it)r .Seiten, eilt jurüde

!

33ringt mir aber ®oriö mit.

S)er 3n)eiffelmut^ einc§ betrübten Slmanten fan nid^t natürlicher

gefegt roerben, aU tt)ie in ber ©trot)f)en fo auf biefe fotget, gefi^ic^t.

Slber nein ; eilt nid)t jurüde,

©onft entfet)rnen eure Slide

ajiir ttn längft begel)rten Xot,

Unb benehmen nic^t bie Stotl)

;
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^od) fönnt t[)r mir Sorie iDeijen;

eilet fort! 3Jeiii t)altet ftiU!

^t)V mögt rcartcn, il)r mögt reifen;

Sd) n)eife fel6ft nid^t, ma§ \d) toiü.

Siefe öornet)mc ^ßoetcu, bie id) niematä mübe tüetbc äuloben,

loffeti ba§ §et^e reben, man fan fagen, bafe 2lmor if)nen il)re 23erfe

in bie gebet geftöffet ^at, iüenn fie öon ber Siebe, unb 2Rarg toenn

fie üon bem Kriege fingen, ©ie ätningen un§ bie Stffede an3n=

nefimen, föetcEie fie iDotten, wir tad)en, h)ir werben ftot|, mir fordeten

nnö, mir erfdirerfen, roir betrüben un§, toir weinen wenn e§ if)nen

gefällt ; aber auä) bie traurigen 5lffecte bie fie in un§ rege machen,

werben t3on einem gewiffen ©rge^en begleitet, ba§ bamit vermenget ift.

^ä) belache biefe fantaftifd^e ©c^iUer ber 9fieim=,^unft, welche

fid) eine g^imerifc^e 9!)laitreffe htt) einem froftigen ^er^en, unb einer

nod^ fältern Imagination machen, welche Don Sranb unb Steuer

mit ben fälteften (gjpreffionen reben, in ber SOfleta^^ora fterben, fic^

Inenden, fi(^ ju tobe ftür^en, berer paffionniertfte (Komplimente, bie

fie il^rer Siebften mad)en, ©piele ber Söörtern, unb ber trudenen

i^magination finb, ^ß^ebuö, ®alimatl)ia§, ic.

@§ bleibet mir übrig, eud) mit wenig Söorten guerftären, toa^

eei eigentlid) feije, ba§ bie ^oeten figürlid) i^ren ©nt^oufiafmum, i^re

Snfpiration, ober auc^ ifirc ^oetifc^e Otaferei) nennen. Siefe

äßorte bebeuten nid)t§ anber^, al^ bie ^efftige ^affion, mit Weldier

ein 5Poet für bie SJlaterie feine§ ®ebic§te§ eingenommen ift, ober

bie gute Imagination, burd^ welche er fic^ fetbft ermuntern, unb

fid) eine ©ad^e wieber oorftellen, ober einen ?lffect anne^^men fan,

weldien er will. 9Senn er alfo erl)i^et ift, fo mac^fen i^m, fo 3U=

fagen, bie 2Borte auf ber 3ungen, er befd^reibet nid^t^ aU fva^

er fiel^et, er rebet nid^tö, aU wa§ er empfinbet, er mirb oon ber

^affion fortgetrieben, nid^t anberft al§ ein 9lafenber, ber auffer fid)

fetbft ift, unb folgen mu^, wol)in if)n feine 9laferet) führet.

Kubeen.

3üri0,

S8ei) Qofep^ 2t

n

bin n er,

MDCCXXI.
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XX. ^XfCOnt^. [Sobmcr.]

Ut pidura poefis erit — _ _ _ _
Hör. A. P. V. 361.

©im id) bie genaue 23ertüanbf(i)afft betracfite, tüeli^e bte fünfte

(|^^ berer ßeuten, bie mit ber Q^eber, bie mit bem ^infel, unb

bie mit bem ©riffel unb ©tempel arbeiten, mit einanber f)aben, fo

barff i(^ gebencfen, bafe bie 93tane§ biefer öortreffliefen 9Jtat)Iern

unb ä3itb!^auetn, bereu 9ia!^men fid) bie ^unfft meiner 3[Rit=©cribcnten

äugeteget :^at, roenn fie gleidf) unter ber @rbe noc^ 5lntf)eil an unfrcr

äßelt ©efi^äfften nä!^men, unb fäf)ig wären firf) für biefelben 3U=

paffionnieren, eben nii^t Urfadien fänben, n)egen biefer genommenen

t}ret)^eit mifeüergnügt äumerben. ^ä) fe^e nid)t§, ba^ fie bagu fagen

fönnten, at§ biefen ma^^tenben ©c^reibern ben Uuterrii^t ertbeilen,

bafe fie firf) bie Emulation laffen aufmuntern, bie Statur mit it)ren

Q^ebern fo nat)e unb gefd^idt nac^pfolgen, mie fie mit i!^ren belicaten

5ßinfeln unb ©riffeln gef^an l^aben.

®ie Sfiatur ift in ber 3;^at bie einzige unb allegemeine Set)rerin

berjenigen, wetdie rec^t fcf)reiben, matten unb ä^en ; i^re 5Profeffionen

treffen barinne genau überein, bafe fie fdmtlic^ biefelbe jum Original

unb 9)lufter ifirer SBerden nel)men, fie ftubieren, co|)ieren, nac^a^men.

©ie fü^=[U]ret bie ^^eber ber ©direibern, fie l)ilfft ben 3)laf)lern

bie t^arben reiben, unb ben 93ilb^auern bie ßineamente geu^en.

deiner üon allen biefen fan etma^ ausfertigen, wenn er fid^ nicf)t

mit i^r beratt)et, unb bie Siegeln feiner ,l?unft öon if)r entlel^nt.

S)er ©cribent, ber bie 5iatur nid^t getroffen ^at, ift mie ein ßügner

Subetrac^ten ; unb ber 3!Jta^ler fo tnol als ber Silbtiauer ber ab'

n)eid)enbe Sofien berfelben machet, ift ein ^jJfufc^er. 2)er erfte faget

©atbaberet)en, unb bie anbern mad)en (Sl)imeren.

Stiles UJaS feinen ©runb in ber Statur :^at, !an niemanb ge=

fallen aU einer bündeln unb ungeftalten Sntagination. 2ßa§ ttDÜrbet

if)r bon einem ©cribenten urtfieilen, ber mit bürlefquen @j|3reffionen

ein ©terb = ®ebid)te anfüllete, unb traurige ^lag = 3;:^öne in eine

§od^äeit=Dbe mifd^ete? @ben baffelbe, roa§ Don einem SJlal^ler, ber

bie ®el^)l)ine in bie Sßälber, unb bie .^irfd^e in bie ©ee öerfe^te,

ober öon einem Silbl^auer, ber ben Dbertl)eil einer ©tatuen bi§

an bie pufften ju einer fdjönen grauenS=^erfon ^auete, unb ben

untern in einen gifd)f{^n)an^ äufommenäöge. hingegen ergetset uns
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Quc^ bic 23ei($reibung uub bie 2lbf(^itberung be^j 8after§, ber 93o§()eit,

ber §ä§üc^feit, be§ (Jr^c^rccflic^en , be§ traurigen, trenn fie nur

natürlich finb. 6in 5[)lenfd^ liebet in einem ©ittenbud)e ben ä^nttd)en

gatactere eineo ©raufamen, ber alle gafimc D^eigungen ber ajbnfd^^

lic^feit ausgesogen, unb \\ä) in bie DIotur ber SBöIffen unb anberer

iRaubtl^ieren öerfteüet ^at, bor melc^em er in ber ©ocietet einen

Slbfc^eu empftnbet. @r !^at ein ©rge^en ba§ garftige ©ontrefa^ einer

9lun^licf)ten anjuirfiauen, bor beffen Original er bie 2lugen abmenbet.

2)ie (Sebid)te non Oöibe, bie berfelbe bie traurigen genannt l^at,

bie ©türme, bie blutige ©d)lad}ten, bie Ungeheuern Spiere, fur^,

alles tt)a§ mol nac^geafimet ift, tt)irb unS angenehm, eö fet)e fo

gräfelid) unb erbärmlich aU eS mill. 2lriftotele§ :^at niol ange=

merdet, ha% biefeS Srge^en, welches un§ bie ^Betrachtung einer

fd^önen ?iad)a^mung raad)et, nic^t geric^tS Oon bem Dbjecte lomme,

baS uns öorgema^let ift, fonbern üon ber Dteflej-ion , roelc^e baS

©emüt^ banu^umalen malten lafje, ba§ nichts ä^nlii^er unb über=

eintreffenber !önne fenn als ein fold^eS (Semäf)lbe unb fein Original

;

bermaffen bafe eS bei) bergleit^en Slnlafen gefc^e^e, baß man etroaS

frembeS unb neues gettja^r werbe, n^elc^eS ü^ele unb gefalle. ®iefc

2lnne^mli(^feit ber ^e^nlid)feit, welche ^wifdien einer ©d^ilberei) unb

ber ©ad^e U)altet, bie fie norftellet, ift fo gro§, ba^ offt ber ©einige

felbft ber erfte über bie tt)ol gemad)te 33efc^reibung eines ©einigen

gelac^et :^at, bie n)ol üielleid)te nat^ feinem SJlobell gemad)et roorben

;

unb mit ©rgefeen feine eigene ^ßerfon in biefem ©)3iegel gefeiten,

ber bie 9iatur fo fünftli(^ trifft.

^^r fe^et auS biefem morinne bie SSerttjanbfd^afft ber ©d^reibern,

ber 9Jla^lern unb ber $8ilbl}auern beftel)et, nemlid) in ber ©leid^l^eit

beS a}orl)abenS
; fie fuc^en fomtlii^ bie ©pul)r [U 21 ber Statur, fie

beluftigen burc^ bie 2lel)nlid^feit welche i^re ©d^rifften, S3ilber unb

©emä^lbe mit berfelben !^aben, fie machen fid^ lad^enSttJtrbig, rtenn

fie banon abtretten. 2lber fie unterf^eiben fid^ bon einanber in ber

StuSfü^rung ifireS 2}orne^menS, meld^eS fie auf ungleid)e 3)tanieren

öerfolgen. Senn ber eine bilbet bie Statur mit ben 2Borten auS,

mit meieren er aüeS, tuaS il^m biefe einzige Se!^rmeifterin, betj ber

er in bie ©i^ule ge^et, feigen ober nur gebenden Iä§t, fo lebfiafft

abmaltet, ba§ ber ^u^örer ober ßefer feine 9Jtü^e l^at, fie barinnen

äuerfennen; ber anbere bebienet fid) beS 5|}infelS unb ber Qaxbtn,

mit bcnen er baSjenige maS i^m in bie Singen fällt, in feiner maleren

^Proportion, ©tellung, ©eftalt unb %axbt befd^reibet; unb biefer

finbet in einem Apol^e, ober in einem ©teine bie gan^e i^'iQui^' ^i^

1
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(Süebmaffen unb bte Q'Oi^Jnß ci"6^ ÜJlenfc^en, etne§ 3;f)iere§, ober

tüttö für einer 6Q(^e i^r «ottet, verborgen, unb n)ei§ bie Äunft

biefelben mit ©riffeln unb Stempeln fierau^äubringen.

23on atlen biefen SJieiftern öerbienet ber erfte einen SSorjug,

tueil feine ^unft ungleich me!^r begreiffet, aU ber onbern it)re.

®iefe te^tern fc^rancfen fi(^ mit benen Dbjecten ein, ttield^e üor bie

klugen fommen, ba ber anbere nic^t nur entiuirfft n)Q§ bQ§ ©efidjte,

fonbern tt)a§ einen jeglictien ©inn rüljret unb reget; ^a roa§ meit

mel^r ift, bie 2Bercfe beö ©emüt^e^ unb bie ©ebaucfen fetbft, ju

lüeld^en feiner tion benen iiufferlit^en ©innen bur(f)bringet. 3)lan

tan ättjar in einem gett)iffen SSerftanbe auä) tion ben 3[JlQ!^Iern unb

93itbf)auern fagen, bafe fie bie ©ebaucfen auSjubrücfen miffen, man
fan nemtid^ ou§ ber 5p]^i)fiognomie, ben ©ebe'^rbeu unb 2Jliuen

tt)elc^e bie ©teüung unb bo^ 2lngefid)t beseidjneu, frf)Iieffen, öon

wetcj^er ^ßoffion ba§ ©emüt^e mag eingenommen fetju, unb n)el(^e

©ebandeu eine fold)e ifim mag geben l^aben, moffen biefe 3eicf)en

bei) allen 9Jlenfc^en, in einer gleichen Dhigung, bie gteid^en finb;

aber ttjeil biefe 2trt ^ureben, fe^r iDeitläufftig, langfam unb unüoII=

fommen ift, fo fommet fie mit ber anberu in feine 2}ergleirf)ung.

!2)er ©i^reiber tnirb euc^ mit einem 3uge ber geber äuöerfteben

geben, n)a§ ber 9J^a^ler mit bieten )öitbern ni(^t tl)un fan. 2öie

roiti biefer e§ angreiffen, eud^ einen 9)tenfc^en öoräuftetleu , beffen

ßaractere bem ©cribenten ein Ieid^te§ ift, flar unb lebl^afft auö=

gubrücfen?* ©efc^icft öon Seib, geiftreitf); lafterl^afft;

raub = begierig, öerfdjtüenberifc^, blutburftig; f)art, un=

ermübet, üermegen, oerfrf)Iagen; berebt, uniriffenb; er

mirb nöt)tig finben, faft eine jegliche üon biefen Oualiteten unb

^affionen mit einer eigenen S3ilbni§ 3ubemercfen, n)el(f)e benuoci^

uo(^ ber 3^üet)beutigfeit tt)irb untern^orffen fet)n.

Snbeffen, ba id) biMoü^ bem ©d^reiber ben fRang gebe, fo bot

auf ber anbern ©eiten ber 3}tabter unb ber 23itbbauer ben 3}ort!^eil,

ba§ feine ©(^ilbereijen unb feine [U 3] ©tatuen einen gröffern (äinflufe

in bie Imagination bßben, unb ftärdere ^mpreffionen in biefelbe

mQ(j^en, aU bie Söefd^reibungcn t^un, benn tt)a§ man fiel^et unb

betaftet, fan man fic^ biet Ieid)ter fürbilben, at§ tt)a§ man boret,

inmaffen baä ©egeniüertige mebr 5)lad)t über unä bat, al§ bas

©ntfefirnte unb ha§> 2}ergangene. 2)a§ a)litleiben preffet mir bie

* ^liefei ift ber Garoctere, ben ©allufte Gatilincn ge«

geben bat.
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Sfjtänen l^äuffiger quo trenn ic^ mit meinen Singen bie ©tut fel^e

burcf) bie ©äffen einer ©tabt fcf)tei(^en, unb fid^ an ein ^aufe nad^

bem anbern ontjängen, bie ^inber mit ber DJluttet, bie {^rou an

bem §alfe bc§ 2)lanne§ etgreiffen, jc. al§ n^enn idE) eö nur erjel^len

l^öre: Qpi^ f)at biefen 33ort^eil u^elc^er bem 9Jlaf)ter über ben

©c^reiber gef)ört, rcol gewußt, unb barüber itrobetn überaus

artig getobet.

©oüt id^ btd^ nic^t fcnnen

3i(^ bcr ^^oetcn %i)dl, a[§ roie fie micf) ja nennen,

®ic^ allev 3JJa^ler Si^t? @§ roei^ auc^ faft ein Ätnb,

®a^ bein unb meine j?unft ©cfd^raifter Äinber finb;

3Qßir fd)rci5cn auf Rapier, il^r auf ^^^apter unb Seber,

2(uf iolt 'iiildaü imb @olb. Ser ^tnfel mad)t ber gebet,

2)ie (^cbev raieberum bem ^infel alteg nac^.

2)ieg iftö, raaä biebeoor ber ©beronefer fprac^,

2)er a}iann, bem ©ried^enlanb unb 9tom nitfit fan bejafilen

®er Älugbeit ^oben 2Bertb; ba§ euer ebleä Ü)la()(en,

^'.oeterei) bie fdiraeig, unb bie ^soeterci;,

©in rebenbeä ©emäblb unb Stlb, baä lebe, fep.

* * *

— Sßir fdireiben ben 3Serftanb

Unb SBeipeit in ein 33u(^; ibr mablt ftc an bie Sßanb;

Sep unä roirb fie gcf)ört, bei; eud^ gar angefc^auet,

©0 ba^ cuc^ bie 9Jatur faft meftr alä unä üectrauet.

,^1^ tt)itl ^ier ben 3)tat)ter unb ben 93itbt)auer taffen, unb noc^

ein Söorte für ben ©d^reiber ber ©itten beifügen, um it)n bei)

gemiffen ßeuten auffer bie ©cE)uIb einer 23o§f)eit gufe^en, metrfie mit

atter ©ematt ©dfitüffel ju benen D^a^men begel^ren, aud^ felbft er=

bidt)ten, raetd^er ein 2Jloralifte fid^ bebicnet. 2)er einzige ©d^tüffet

eines 9)loratifd^en SBerdfeS baS gemiffe 91al^men gebraudE)et, ba§ ßafter

ober ba§ 8oben§h)irbige bamit jubelegen, ift ber lafterl^affte ober

ber etirlid^e SJlenfd^, weit biefer baS einzige Original ift, nad^ metd^em

feine ©aracteren gefdtiitbert finb. @r mad^et feine tjiftorifd^e (Saracteren,

bie eine einzige 5J}erfon angelten, unb fidt) nid^t auf Diele anbere

ßeute fc^icEen, bie öon ben gteid^en Quatiteten :^aben. 3)ie ^erfonen,

benen er 9lat)men giebet, beftel^en nur in ber @inbitbung, in mötirenber

3eit ba§ ßafter ober bie Sugenb bie er abfd^itbert, gan^ reat ift.

SBenn er biefen erbid^teten ^erfonen 91a^men giebet, ober aud^ i^ren

©tanb qualificiert, fo gefd^id^t baS blofe bie SJtaterien bie er tractiert,

erge^enber unb leb^affter üoräuftetten, unb fi(f) bie 9Jlüf)e jufparen,

bie er ^ätte atteseit jumieber^oten : 3(^ fenne einen 9)lenfdf)en, ber, ic.
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^i) f)abz jeraanb gefe£)en ber, k, 3ttfo tan man itju nid^t jut

SSerantttDortung aüer biefet ©c^Iüffeln 3eu!^en, bie ein jebnjeber nad^

feinem ^Belieben madiet, unb in bie SBelt ^ineinrcirfft : äßenn jemanb

^ierinnfallö !an angeftagt irerben, fo ift eä einzig berjenige, ber

einen fold^en ©c^Iüffel forgföltig ift ^ufd^mieben, unb ber i{)n für

wal^rl^afft üerfauffet.

Kubecu.

3üri4>,

Set) ^ofcpf) S in b tun er,

MDCCXXI.

XXI. 3)ifC0Ut$. [Sreitinger.]

— — ^ Avidos vicinum funus ut cegros

Exanimat, mortisque metu fibi parcere cogit,

Sic teneros animos aliena opprobria fspe

Abfterrent vitiis. — — —
Horat. L. I. Serm. 4.

§(S,f) l^abe in 3h)een üorge^enben Sifcourfen bcm öernünfftigen

^ufc^auer ber SBercEen ©Dtte^ geäciget, tt)ie er fi(f) felbft fßnne

beJannt »erben : Sie^malen roerbe ic^ i^m bie nötfiigen Unberri(i)te

geben, roa§ maffen er ft^ auö ber 23etrad)tung feiner Diebenmenfc^en

öerbeffern, unb mie er fic^ bie ©efellfd^afft berfelben 3U nü^e

maij^en fönne.

^ä) bemerkte gteidE) in bem Stnfang, ha^ bie raifonnirenbe TloxaU

t)iel 3ufd)n3a(^ ift, unu öon bem Safter abäufc^recfen, unb ju ber

3;ugenb äubeterminiren : Ss ift auffer aüem 3^etffel, baß ba§

Temperament unb bie auögelaffenen Sriebe unfern 2BiIIen§ offt

ftärrfer unb ungeftümer finb, aU bie 23ernunfft. (Sine ^affion ift

in bem Staub un§ francf ^umac^en : S;ie 5|}]^iIofop!^ie unb bie aJlorale

oertretten jtüar bie ©teile eineö 2lr^te§, fie fc^reiben bie auäerlefenften

SRebicamente gegen biefe ^rancf^eit üor, [X] allein bie ^affion, meiere

fi(^ üon unfrer 3}ernunfft meifter gemacj^et ^at, bezeuget einen Sdet

bat)on unb fpet)et fie au§. 6ä tan tool feijn, bafe ber 9)lenfc^ bie

Sßal^rl^eit einer SDtoralifd^en S^emonftration faffen fan, fo long ha^

(Semüt:^ ruf)ig ift, ha% er ertennet, n)ie geredet ifire {^orberungen,
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unb lüie fie if)n obügire i()ren 23efe!^Icn äufolgen, tuenn er \\d} felbften,

feine ©efunbl^ett unb bic |}ret)!^eit fetncö ©emütl^eö nic^t ruimren

ttiolle : Slüein btefe 9flefIejionen merbeu entfräfftet, ober öerfc^minben,

fo balb eine ^ajfion burc^ ein gemiffeä Dbjecte in if)m rege gemattet

wirb; bannpmnien reiffet biefe if)n mit folc^er Ungeftüme unb

®efrf)tt)inbigfeit auf ba§ S^d ju, meld^eö fie fic^ üorgefe^et i)at, bafe

bie 3}ernunfft nid^t 3eit befömmet, biefelbe burdf) iijxm ^uf^Jrud^

3urücfe unb inner ii)re ©rängen zutreiben. 3)ie 23ernunfft !^at feinen

3lnt^eil an bcnjenigen 5lctionen, bie nic^t tion meinem freiien SBiöen

abfangen, unb bie iä) fo oiel aU ungebetten ausübe : @ine (Sf)imere

ift gefd)icEt meine 9Jlad)ine guerfc^üttern, unb mir einen töbtlid^en

©(^reden einsujagen, roenn mir f(^on bie 95ernunfft faget, ic^ fliege

oor einem ©diatten; unb ein eiteter ?XrgiDofin !^at ^raffte genug

mid) auffer mic^ felber jufe^en. (SIenbe 90tora(e! fage ic^ oft in

meinen ©cbonden, n)a§ nü^et eö mid) ba^ ic^ p^itofo^^ire, roenn

iä) ber 3:i)rannie meiner auötrettenben 23cgterben nid)t tt)ieberfte!^en

fan! ®ie 5]}()iIofop:^ie ift ein 931ebicu§ mie alte bie anbre finb;

roenn fii^ baö ©lud unb ber ^agarb auf i^re Seiten rangiren, fo

l^elffen Ü^re Slr^netien; 5lIfo menn iäi ein glüdlic^eö Temperament

befi^e, fo f)at bie SJlorale gut baffelbc feconbiren.

^ä) obferöire ^ernad), bafe bie ©^-empet eine toeit gröffere .ßrafft

über unfern SSitlen !^aben, bemfetben eine Siebe äur Siugenb, unb

einen feinblid^en Apa§ gegen bie ßafter eiuäupflan^en. Sie ftärdfte

^affionen eine§ 9}lenfc^en finb bie Eigenliebe unb bie @f)rbegierbe.

^ene ift in ber 99eurtf)eilung frember ©efc^äfften fo fdiarfffid^tig,

üU blinb fie ift, meun e§ il^re eigene angeltet; i^re ^^efiter unb

©ebred)en oerbedet unb bemäntelt fie, anbrer |}et)ler !^ingegen föeife

fie fe^r üort^eiIt)afft guentbeden unb no(^ gröffer 5umad)en: 5)er

6f)rgei^, «etiler ber ©elbfttiebe auf bem guffe nad^getiet, ift ge=

fc^äfftig, fi(^ ben ©rebit unb bie ©ftime feiner Sfiebenmenfc^en äu=

ermerben; er toirb gewai^r, ha% biefe nid)t§ fo f)oä) fd)ä^en, aU
roaS fie felbften oerrid^ten; ba:^ero fief)et er fid^ geäioungen fie 3U=

folgen, toenn er nid)t neben bo§ 3iet fdjieffen roiü. ®iefe ß^rbegierbe

n3irb oon ber ©mulation, tt)el(^e eine 2lrt be§ 9kibe§ ift, begleitet

;

fie muntert ben 9Jienfd)en auf, burd^ eine eifferenbe Dflad^fotgung

berjenigen Sugenben, ioetd)e anbere ßeute ber @f)re mirbig gemac^et

:^aben, fic^ fo loeit ju^eben, bi§ er entmeber if)rem 9ftuf)m gleid^

gefommen, ober fic^ über benfelben l^inaufgefdittjungen i^at. Sie

©igenliebe meifet \X2] unö grember ßafter in tf)rer natürlid^en

^ä^idifeit ; Die @C)rbegierbe Iä§t un§ i^re fd)öne ©eiten nic^t oer=
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borgen, unb bie (äntulation ftifftet \m§ einen rul^mltd)en @tfer nor

bie S^uflenb.

©efie id^ einen 3oicnt9en, mie er au5 feinen Singen fo gräfetidC)

fielet, trie fein 33hmb errötiiet, in ber 3eit bafe fein ^er^e, bie

äßerrfftatt feinet ©eblüteö, er^ifeet in eine ungeftütne Seioegung ober

einen SQfd)t geratf)et, ioie fid^ feine ßi|3)3en sufamniensielien, roie er

mit ben ^ö^nen tixx^i unb fdf)Qumet, tt)ie feine .^aare fic^ aufri(f)ten

unb ftarren, mie er fo ungeftüm unb langfam 3lt!)em ^olet, trie

fid^ feine ©liebmaffen au§bef)nen, mie er feine Sißorte ä^oiuget unb

ftümmelt, toie er bie §änbe in einanber fc^tügt, mie er mit ben

puffen loieber ben 93oben ftöfet, wie fic!^ fein ganzer Körper erfc^üttert,

tt)ie er mit Söorten unb ©eberben brauet, loie er fici^ aufblet)et, fo

gerat!^e ic^ in einen S^^eiffel, ob biefeö Softer nid^t fo ^äfelid^ al§

gefäl^rlid) fet)e? ®iefe§ madE)et mir einen fo teb^afften ©inbrucf,

bog idC) mic^ fd)ämen loürbe, meine @^re auf eine fo fd)anblid)e

2Seife suproftituiren, ic^ merbe forgfältig 3uOer!^üten, ha^ mein 3oni

über feiner ©ad)e burc^bred)e unb fid) äuffere. Sßieberum, fommet

mir ein Srundener ju @efid)te, bem feine Singen gan| eingefallen

finb, ber n)ie in einem Sraum rebet, föeil er feine 23ernuufft öer=

fd)memmet fiat, ber feinen ,^opf !^änget mie eine 23infe, beffen ©lieber

abgef^jannet finb, unb gteid)fam mie an einem ^yaben fangen, ben

feine 33eine unb ©e:^nen faft nic^t mef)r aufred)t Italien fönnen, ber

üon einer 6de gu ber anbern fc^ioandet, beffen Stritte ausgleiten,

ha% bie 3uf'^*i"ei; jebegmal einen x^aü befürchten muffen, fo friege

idl) einen 2lbfd)eu ah ber Srunden^eit ; meine Slmbition geftattet

mir nic^t, ha^ id) bie 91arrt)eit begebe, unb mid) Oorfe^tid^ 3u einem

Dbjecte be§ ©eläd^terS, unb 3U einem oerädEittidjen (Sd)aufpiet ber

el)rbaren unb politen äßelt mad^en folte. §luf gleicfie 5lÖeife fcE)reden

mid) bie Unrul^e eine§ ©elbgei^igen, bo§ (älenb eine§ ©(^eelfebenben,

ber Kummer eine§ @r)fferfüd)tigen, bie 5Rarrbeit eine§ ©igenfinnigen,

bie ßeicf)tfinnigfeit eines SSermegencn, bie (gj-trabagauäen eine§

^ral)lerS, k.

SBenn id^ auf ber onbern ©eiten ein 93ei;fbiel non ber Sugenb,

uon ber ©rofemüt^igfeit in bem Unglüd, oon ber Sapfferfeit, oon

ber Ülebtid}!eit, oon ber 5)bbeftie, oon ber SBergnüglid^feit, k. felie,

fo treibet mid) meine Slmbition, burd) eine ru^mlid)e 9tad)fotge i^nen

ii^re 6^re bifputirlidf) gumad^en ; mein äßilten toirb burdl) biefe (Syempct

fo empfinblid^ gerü^ret, ba^ id) ni(^t cl)er ru:^en tau, bebor id^ ben

jRul)m erreid^et ^aht, an meldten biefe unfterblid^en ©yembel ibre

^lug^eit, S^ugenb unb @rfal)renl)eit erl)oben l)at. 5Ißenn id) bie
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©emül^tbe unb ©ontcrfaite meiner 93crfaf)xen, üuger unb betiü^mter

9Jlcinnern, bie ftc^ um bQ§ 9}atterlanb bur(^ i!^re [X 3] gro§mütf)ige

Sapfferfeit öerbient gcmQd)et, unb beffetbeu 3^rei)l^eit mit il^rem

eigenen $8Iut erfauffet f)olien, berer tuf)mti(^e§ ^Ingebencfen feine

23ergeffen!^eit jemals au^töfd)en mixb; toenn ic^ biefer if)te tobte

©emäl^lbe unb $BiIbniffen in meinem ©a'binet anfd^aue unb Betrad^te,

fo entglimmet in mir bie ^egierbe unb Siebe jur Sugenb, iä) l^öre

fie bon allen (Srfen mir äui^uffen: 2ßaö fäumeft bu bic^? mad^e

bic^ auf unb folge un§ auf bem 22ßege ber Slugenb, ben toir boran=

gegangen, unb allbereit gebal^net ^aben. ©et)e eingebencf, ba§ bir

bie ®üte be§ §immel§ eben biejcnige ^raffte gefc^encfet !^at, toelcfie

un§ biefen 9lu!^m ertt^orben I^aben. ^ä) werbe baburc^ getroffen,

aU tt)ie oon einem S)onnerfd^tage.

^e^ biefem Slntafe gebe iä} euc^ eine 3D^ajime; S)afe e^ tion

einem unenbtid^en gröffern 9tod)bru(i fet)e, n)enn man bie SJlorate

burrf) bie @i'empel erlernet, al^ raenn fie in bioffen Dtegeln tior=

geftettet tüirb : (Sine raifonnirenbe DJlorale tt)irb niemals fo augen=

fdieinlid^e äßirdungen tliun, n)ie bie t)iftorif(^e, meiten fie nur ben

9}erftonb erleui^tet, ba im ©cgenfo^ biefe ben Sßitten, tretc^er bas

5]}rincipium aller unfrer 2lctionen ift, angreiffet, unb bie Emulation

burct) ru^mlic^e 33ei)fpiele allein auf bie Sugenb fi^iret. §oracenS
S5atter ^atte biefe SJtojime n^ol äupracticiren genaust; id^ ergreiffe

mit Suft biefe ©elegenfteit eudj non ber 2luffül)rung biefeä fingen

äJatterö guunter^alten, UJeilen biejenige betten bie ©orge ber 3Iuf=

er3eu:^ung anDertrauet ift, an biefem Otiten ein Sjempel nel)tnen,

unb etn)a§ SBid)tige§ öon ii)m lernen fönnen. Sßenn er feinem

6o:^n, betn iungen ^oracen bie 9}Mffigfeit unb bie ©parfamfeit

beliebt madien tnoUen, fo gäbe er i^m bie folgenbe Section: 9Jlein

©o^n, fagte er, bu f)aft an bem wenigen, ba§ id) bir äu =

fammengeleget !^abe, genug, wenn bu e§ fparfam brauc^eft.

©iel^eft bu nt(^t rate ber <Bo1)n be§ reidien 3llbiu§ mit
9tot!^ noä) truden 93rob jufreffen !^at? Unb roie $Barruö

au§ anberer ßeuten 33titleiben leben mu§? Setrac^te

biefer if)r Unglüd unb werbe fing. SBenn er i^m bie 2)ebaud^eS

f(^tt)ar^ malzten rootlen, fo fagte er: ^enneft bu ben©ectonu§,
folge il^m ni(^t nac^; §aft bu nid)t gel^ört, mie man tjon

Sreboniuö fo übel rebet, Weil er in einem §urenI)auo
ift ermifd^t loorben; ®iefeä foll bid} leieren, ba^ man
fid) nid)t muffe Don ben fdianblic^en ^^affionen regieren

laffen, unb bafe allein biefel e^rlic^e ®it3ertiffement§
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fet)en, toeti^e rteber bie 9}ernunfft, noc^ bie ©efe^e ber =

bietfien. @r iniefe i!^n auf ba§ ru!^mli(^e ©jempet eineö ifim

be!anbten iRii^terg uub reblid^en 3!)tQnne^, fo offt er i'^n su einer

l^onneten S^^at aufmuntern n^olte, im ©egent^eit trenn er i^n

t)on einer fi^anbli(?^en ^^at obfialten tt)oIte, fo fagte er: 2ßie!

ftel^eft bu nod^ in bem ^tfeiffel, ob biefe§ fd^anbUd^ fetje?

®u tt)eiffeft ja n)ie biefe be^be = = = fo öerai^tet finb.

^ä) mac^e enbliif) nodf) biefe Slnmerdung, baft bie fat^rifd^e

6(!^reiben5=5lrt bor allen anbern ben SSor^ug ^abe: ®er 3f)lenfc^

fiel^et feine eigene g^Ieden unb SJlaafen, bie i!^n fo f)ä^Iic^ üerfteüen,

nic^t oI)ne einen ©^jieget ; @ine geredete ©atpre bienet i^m nun an

ftatt eine§ ©piegelö, toenn er fid^ barinne befi^auet, fie entbecfet i^m

bie §ä§Ii(^feit feiner ßaftern, bie i:^m feine ©elbftliebe öerborgen

f)ält, in fremben Stempeln, unb erirecfet in i:^m ein Slbfc^euen öor

benfelben. @ine gleiche SBirdung tl^ut eine geredete ßob=©(^rifft, ttjie

an einem anbern Ort meitläufftiger mxb ge^eiget rcerben.

l»annibal (£at?ract)e.

3üri(^,

58et) ^ofe^f) Sinbinncr,

MDCCXXI.

XXII. |)ifCOUr$. [^Bobmer]

Q.uid faciam, prcefcribe. duiefcas. Ne faciam, inquis,

Omnino verfus? Ajo. Peream male, fi non
Optimum erat. — — —

Hör. Sat. I. Lib. 2.

§Q,i) tt)itt bir biefen ®ifcour§ wiebmen, mein ©inn, bu '^aft

©ebredfien bie ic^ ni($t Herberten !an. 9)leine nad)täffige 6om=

))laifance !^at nur allsutange beine ungereimte ©piete gebutbet. Stber,

weil bu e§ äugrob madieft, fo mü bir je^ alles sufammen oorl^alten.

2)er bii^ f)öret öon ben Sugenben unb Saftern neue ©ntbedungen

toerfprec^en , unb bon ben SJleriten ber berüt)mtften ^oeten unfer§

ßanbeö unberfd^amt urtl^eilen, ber n>ürbe meinen, ba§ bu atteine

* ^arobte.
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ofjne %ti)Ut ferieft , unb ^Juge l^abeft ju bifcouriren unb ju f{f)reibeu

;

abet id^, ber mei^ tt)ie toett bir gu glauben t[t, unb ber beine

©ebrec^en täglid^ an ben fähigem l^er^el^tet, icfi lac^e, "menn iä) einen

fo magern unb fdfitoac^en ©cfireiber fel^e ba§ 9li(^ter=2lmt auf feine

©d^ultern nehmen, unb in feinen ftörrifd^en 5)ifcourfen ein [g]

roilbereg ©efc^rei) machen, aU ber ®f)arlatan 2lfraniu§. SCßeltfier

Unfinn l^at bid^ getrieben biefe§ 93uc^ gu fdireiben? .^annteft bu

bie SCortrefftid^feit beö Originale^, tüet(^e§ bu ou§ bummer Mf)n]^eit

5um 9}lobelI genommen !^aft ? ^atteft bu bebadfit, mit groffe SSortfieile

bem ©ngelänber feine !^ü^e 9}ernunfft, fein !^eiffer (Seift, fein 6tiII=

fc^meigen, feine polite 9iatiou, Dor bir gegeben l^aben ? Unb mufteft

bu nii^t, ha^, menn bu i!^n nid)t erreid^en njürbeft, bie Knaben unb

bie 93Mbc^en auf ber ©äffe bie D^ofe rümpffen, unb bic^ au§fd^etten

roürben? ^ä) mu^te e§ frei)tid^, unterbridf)ft bu mic^, aber gefegt

ha^ meine Imitation no(f) fo ungefatsen unb närrifd^ ift, fo fan

fie bod^ ben 9ht^en ^aben, ba§ fie bie SdE)ön]^eit beö Originale?

erpfiet, menn man biefelbe gegen meine UnöoIIfommenfieit ftellet.

2Benn benn meine ütemonftrationen nidfit bermögenb finb, bid^

t)on biefer ,ßrancEf)eit gu fcf)reiben gefunb n)ieber f)er3uftetlen
, fo

folge meinem 9tatf)e, unb fc[)reibe 6ntret)üe§ im 9fteid^e ber lobten,

ober nuK^e 9tomanen, bie bi§ auf ge^^en 2:ome aniüad^fen, ba§ finb

23üd}er in rt)eld^en bu beinen capricieufen ©eift alle tJre^^eit l^aft

^erau^äulaffen ; ba fanft bu eine ©nee SBife um ©olbe üerfauffen.

5lber, rairft bü fagen, e§ ift fd^roerer tS** nad^jual^men,

üU ben 3uf(^Quei-"
;

* ^ie S^obten muffen beffer moratifieren
alö bie ©terblidfien, fonften tt)ürbe e§ fi(^ nid^t ber ^Ulül^e

lohnen, fie reben ju machen. 6§ föören fd^on gnung
ßebenbe bor!^anben, unnü^Iid)e ©ad^en gu fagen. Unb nic^t

ein jeber ift gefd^icft äefieu Stieile öon eine§ groffen gelben lio^en

Saaten auf ben S^on einer ©cuberl) nod p liegen. 9)lenante§

fönnte e§ in Ermangelung eine§ ßol^enftein? tf)un, aber für mid^

ift ber befte fRati) iä) bleibe bdoon. @in folc^e? 23orne{)men ift mir

äufc^tt)er. ©tiege id^ l^odC^ f)inauf, fo fiel idE) mieber tieff fiinunter.

2(Ifo rebet ein furd)tfamer ©inn, ber unter einer affectierten

93efd^eibenf)eit eine fat^rifdje Jöofj^eit bebedet. Slber fottten bir gteidf)

t 5** nennet fid^ ber ©eutfd^c 2lutov ber ©ntrcoüeö im 9teic^e

ber lobten.

* 2)ie€ ift 3!J}cinung bes |)crven g^ontenelle, ber felbft feine 2;obtcn

oortvefflicf) moratifieren läfet, in ber ©cbtcation feiner @efpräd)en ber

2:obten an Sucian, in bie (5lt)fifrf)e {Jelbcr.
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in ber ßiifft bie {J'^ügel fd^mel^en, ift e§ ntd^t beffer, ba§ bu birf(

in bell äßolcfen üerlieteft, aU ba§ bu buri^ bie ©äffen ber Stabt

friec^cft, benen 9iarr!^eiten beö niebrigen ^jJöbelö jn äufc^auen.

^cf) mercEe too bu I^inau§ tt)itlft, bu flattierft beinern 9ta^men

mit ber Unfterblid^feit, meiere bein Original erhalten l^at, aber fie^eft

bu balb, ba§ baö ©erüd^te niif)t geneigt ift, bid^ auf feinem Oflücten

über unfere ßeben§=3a!^re l^inauS ju tragen, man üerfaufft beine

Sifcourfe mit bem Pfeffer bei)m 5|Sfunbe. ®ie gröfte @!^re, bie bu

baöon befömmft, ift biefe, ba^ bu fie äutt)eilen in einem Sanbe mit

bem ^>ater ©onnenberg antriff ft, ^d) tt3ill bennoc^ fe=[^2]3en,

ba% baö eigenfinnige ©lüde bein SBercf be^ unfern fpätften ©ncfetn

betäubt mad^en roerbe, mag ßiifft e§ bir, bafe man fie bermal^Ieinft

t)od^ocf)te, menn fie bir tieute für @l^re ©c^anbe einbringen?

3lber nein, ic^ irre, bu l^aft bie x^thtx angefe^t, in ber frommen

9)leinung, bie fieute flüger ju macf)en. Sft e^ möglich, ba§ bu fo

menig flug fei)eft, unb anbere flug machen motteft ? Sßiüft bu biejenige

SJlenfi^en fing mad)en, meiere fo niete i^unbert in O'Olio gelaffen

^aben, n^ie fie fie gefunben ? ßaffe bie DIarren Dlarren fterben. ©ie

leben üieüeic^te freubiger aU bu, unb bünden fid) flüger. 2!ande

©Dtt, bafe er bir bie 2lugen an bie ©tirne gefe^et ^at. äßaö ^ätteft

bu äulad)en, menn feine 9iarren metir mären? 3tber bu,

2)er bu ber anbern XI)un burd^ bcine |)ec^cl jiet)ft,

ma§, meinft bu, urt^eilen anbere Seute Don bir? Senn bu fietieft,

mie eä in ber Sßelt gef)et, mir fc^elten unfern 9^ad)bar au§, er

fc^iltet unä feinerfeitö mieber an§. ©ie fagen in§ gemein, bafe man
offtmateu nid)t miffe, meldie |}tiege bic^ geftod)en t)abe, ba^ bu gtoubeft

e§ fei)e bir aüe§ ertaubt, alle anbere fet)en gebauten, Sgnoi^finten unb

^Barbaren neben bir, bie meber bie ©abe bie guten unb bie falfc^en

©ebanden gu unterfd^eiben befifeen, nod) bie fertige Imagination, nod^

bie ^enntni^ ber ©prad^e, bafe bu ein ©ingularift fet)eft, ber bie

Sßett nad^ feiner Q-antafei) regieren motte, bafe bir aud) bie @ntre=

üüeg im 9ieid)e ber Sobten nic^t gefallen, bie jebermann mit (grgeben

lifet, baB bu, ber ein fo groffeö ©eräufc^e madiet, oon bem 9ftaube

reid^ morben, ben bu bem @ngelänbifd)en ^uf^ouer abgenommen

l)abeft, bafe berfelbe bor bir gefagt l)abe, 5Reufird^ fei)e üoll faf)Ier

2ßort= ©bieten, ßteria fet)e eine ^ebantin, (Smitie eine ©pielerin,

eublidf), bafe man bir Dbrigtcitlid^ füllte Verbieten ^u fd^reiben, meil

ber gan^e ©taub Une^r unb ©d^anbe üon bir f)at. ©iet)e ha, in

raeldf)em (Srebit bu fte^eft, millft bu biefe ^lägben nidl)t fd^meigen
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machen, foll id^ nichts anbex§ auf ber ©äffe öerne^men aU fdfimä^ten

unb brummen roieber bid^? Slnttoorte mein ©tun, e§ gilt ©ruft,

tna'j fogft bu?

®u fagft : 2BeI(f) ®efdE)reti ! barff ic^ beim uid^t in meinem

^aufc auffd^reiben, \va§ ic^ ben ganzen 2;ag gebultig angemerdEet

f)abe? ^''öbe id^ be^be mafile gefel^Iet, roemi id^ ein Safter beftraffet

unb n3enn idf) e§ getfian? Sßenn e§ gefünbiget ift, ein ßafter au§=

übm, barff idf) e§ nid^t mit "hieiner g^ber angreiffen unb fd^rt)ar^

anmaßten ? Db id) mit meiner ©d^rifft bie Seute nidf)t beffer mad^e,

fo tiern)e^re id^ oiellei(^t, ba^ fie nid^t fdE)Iimmer merben. @§ ftel^en

niemat)I§ ^mex; SBeiber auö ber ^irdE)e be^ einonber fd^rt)o|en, bie

nid^t öon i^ren 9tad^barinnen reben, unb anbrer ßeuten SSeseigen

in bie Orbnung ftellen. Unb moHte @©tt, ba§ fie fo getinb [«) 3[

giengen, at§ iä)
; fie öerteumben bie meiften maf)te hinter bem 9lüdEen,

ben fie in baö Stngefid^t gelobet t)aben. ©ie nefimen fidE) fo gar offt=

mai)U bie gren^eit üon ben Sßüd^ern 5u urtl^eilen, unb fie öertad^en

meine 3)ifcourfe mit einer nid^t minber gebietenben Colinen, aU itjxt

3Jtänner tt)un; unb mir mü man ba§ Tlaul verbieten gu braud)en?

Unb id^ fott nid^t börffen über il^re ©pi^e unb Sarten = poppen

Iad)en ? ^ä) fiätte gebad)t, ba^ mir ber unb biefer nod^ tüürbe banden,

ha% xä) fie betäubt gemod^et 'i)abQ. Sßer l^ätte of)ne mein ^utl^un

gett)ufet, bafe 5Pebatiu§ ein 9Jlatt)ematicu§ ift, unb bafe Sßanbala

tanken !an? 2öie oiete 9krren fan idf) nod^ berühmt mad)en, berer

IRa^^men o^m mid^ in ber 33ergeffent)eit bleiben mürben ? ^ä) ftraffe

bod) nid)t alleäeit, unb raenn idf) roenig ßeute lobe, fo ift bie ©d^ulb

nid^t mein, bafe idf) wenig ßoben§iüirbige antreffe. Slber wenn id^

einen 91arren fe'^e ber !Iug fetjn n^itl, mie 5lfron, ber ein @aii=

mat^ia§, ba§ mir in ber §i^e ju fdf)reiben entgangen ift, einzig

ergebet, unb bie guten ©teilen, bie mir bie gefunbe 23ernunfft bictiert

!f)ot, of)ne Quartier l^erunter mad)et, al§bann beläufft mir bie ©alle

ba§ '^er^e, unb id^ brenne t>or Segicrbe, biefen 91orren bem 2lfraniu§

beoäurüden : Unb raenn mir nidit erlaubet ift ju fd^reiben, fo mü
idf) bie ©rbe aufgraben, unb \vk jener $8arbierer burd^ eine neue

©rfinbung bie 9iobre laffen ruffen: 3!Jtiba§, ber ,^önig 9Jnbaä

^at efeU = D^ren.
2Bäre eö etroan meinen critifd^en ©egnern angenef)mer, ba^

id) gereimte SSerfe fdf)riebe, unb mit .^offmannsraalbauifd^en 9teben§=

Strien Q^laoien baä §er|e t)ergäbe, ba& idf) o^ne §er^e il^rem ^aare

in ©olb=33ergraerd aufbauete,

®a5 ©onnenftral)Ien felbft mit Qifven trogen mag?
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8otI id^ in meinem 3iin"ici^ ^ei^ ®^o tuffen, unb fie frf)äfferifc^e

S^oriieiten mir nacf)fd^rci)en laffen? ^dj überlaffe ben üerliebten

Werfen biefe geättjungene ©praciie. 9^ein, id^ bin ni(f)t galant.

Sie Snclinationen finb ungteici^; 9)tiloniu§ fpringt unb tanket,

fo batb if)m ber 2[ßein in ben ^opf\ geftiegen ift, unb ifin on [tott

einer ^er^e 5tt»o fefien läßt, ßaftor liebte bie 5pferbe, ^olluj
mare ein 3'ed)ter; meine f5"i^eube ift, ba§ ic^ ba§ ®ute unb ba§

SBöfe, ba§ ic^ fe!^e, auf einen 93ogen ^Papier äufammentrage, unb

bem ßa^rice be§ ©tücfeö überlaffe, i^n in ber SCßelt belobt ju machen,

ober inßinbinner§ 93outique bermobern gu laffen; gleicf) ad^tenb,

bafe man roiffe ober nicf)t, mann ic^ nid^t mel)r lebenb bin, bafe id^

S)ifcDurfe gemocf)et l^abe.

^ebennod^, menn e§ je feijn mu&, unb fidl) bie ^lägben ber

ßeuten nid^t anberft motten füllen laffen, mill iä) ben ©tijlum änbern;

id^ erfläre mic^ bemnac^, ba§ ber 3tutor ber 6ntreüüe§ im Üieid^e

ber Siebten ein ßucianu^ unb ein ^^ontenelle, bafe SJlenanteö bie

8onne ber 5|}oeten, bafe @milie eine üernünfftige ©Mieterin, ba&

2lfraniu§ ber $^enij ber :^ot)en ©eiftern, bafj bie DDlenfd^en über=

l)üu^t meife, geiftreid^, ftanb^afft, unb ba§ fie ba§ @ute unb ba§

5alfdC)e unfel)lbar ju unterfd^eiben miffen, enblid^ menn meine (Sdf)rifft

menig Siebl^aber finbet, bofe id^ niemanb, al§ mid^ felbft unb meine

eigene Summfieit auäuflagen l)abe, unb bafe iä) nidf)t§ befferä t!^un

fon als fdCimeigen.

Sie ®efeüf4)afft ber niat)lern.

5üricb,

8et) Qofepf) Stnbinner,

MDCCXXI.
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XXIII. A>ifcour6.
[$8obmer utib

Sreitinger.]

— — — — Vos o

Pompilius fanguis, Carmen reprehendite quod non

Multa dies & multa litura coercuit, atque

Perfedum decies non castigavit ad unguem.
Hör. A. P.

^^n SIxitor, ber bie ^Dht^obe brau(f)t, feine ©ebanrfen in n)0(i)ent=

lid^en Stottern f)erau§3ugeben, l^at einen 23ort^eiI, roeld^en

berjenige nirfjt genifet, ber auf einmal ein gan^e? 93ud^ nnter bie

treffe leget. 2)iefer Sort^eil ift, ba% er üon ben Urtl^eilen, bie

über ein jebeB öon feinen Slättern gefällt «erben, öon SBod^en ju

2Bod^en mi^iger gemad^et mirb. Sie öernünfftigen Urtiieite bie er

Quffaffet, unb bie Don ben potiten 3[Henf(^en, bie fie geben, alleäeit

mit $Ben3eife=®rünben nnb grftärungen begleitet werben, entberfen

i^m feine i^e^ter unb üerbefferen feine 29egriffe : Stuc^ fetbft biejenige

Urtl^eile, n)el(i)e bie Unodjtfamfeit, bie Untniffenfieit unb bie 93U6gunft

fertig finb p fprec^en, finb ifim nü^Iid^, inbem fie i^n auf ber einen

feiten letiren, ftar fotib unb bef)utfam fc^reiben, unb if)m auf ber

anbern feiten bie §ä§ticf)feit entbecfen, in meld^er fi(^ bie ßeute üon

biefem ©aractere blofe geben.

®iefe§ ift eine 9lef(ei-ion, rteld^e unfere ©efettft^afft fd^on ge=

machet l^at, beöor fie norf) bie ^anb an biefe^ 2Bercf geteget, unb

meiere i^r ben 9Jlut^ öerme^ret ^at, baffelbc ju unterfan^^] gen.

2Benn mx fo gtüdlic^ nid^t finb, gebadeten mir, bie ßeute beffer

äumac^en, fo ift bodE) gercife, ba§ fie un§ beffer machen «erben.

S)iefe§ !^at aud^ üöüig eingetroffen, tt)a§ bie 9}ort!^eiIe anget)et, bie

mir un§ öon ben Urtl^eilen ber anbern ©attung öerfproc^en, in=

fonberfieit '^aben mir barou§ ben regierenben (BefdEimacf unferer ©tabt,

unb öietleid[)t ber ganzen ©dfimeit^ über ben ^^unct ber $8üd)ern

gelernet : Slber maS biejenigen ßefiren betrifft, bie mir öon ben üer=

nünfftigen ®ritici§ ermartet :^aben, ba muffen mir betennen, bafe

unfere -^^offnung bi§f)er nirf)t erfüllt morben, unb bafe mir fei)r menig

aufgefongen fiaben, e§ fet)e bafe biefe raifonnierenbe (Sritici unfere

©c^rifft ber ßritiq nur nic^t mert!^ geft^ü^et, ober e5 fet)e (benn

man muß nid^t^ öergeffen) ba§ mir menig öernünfftige SriticoS

^aben. (S§ ift ma!^r, ba^ mir einige gefunben, bie un§ fe^r gute

6inf(^täge gegeben, aber bie alläufur^ maren, unb fid^ nid^t auf
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©))ecialia l^inuntetüeffen. ®em fetie tuie ba toitf, ba lüir inbeffen

felbft unfere Sifcourfe roieber burd^gefe'^en, unb biete ©teilen ge=

funben, bie unö nicf)t mti)x anftu'^nben, !^Qben mx baruni, roeti

man ficf) nic^t \o Diel 3[ftü!§e giebet, un'3 in bie ©garten 3u fe!^en,

bocf) nid^t unterlaffen roollen, folrfie forgfciltig 3U bemerden unb ju

berbeffern. (Sin anbrer f)ätte fönnen gebencEen : 2Ba§ benjeget mid^,

ba& id^ meine Q^e^tet jelbft befanbt mad)e'? Sie n)enigften n^erben

fie tt)a'^rne!^men, unb biefe roerben 3)lü!^e f)aben ©tauben äuerbolten,

benn ob icf) gleid) je^te, bofe ibrc ©ritiq öernünfftig tüäre, fo i[t

ba§ aSernünfftige nic^t bn^ienige, baä am gefd^n)inbften geglaubt

wirb. 2ßir aber meinten, bafe rt)ir unfern ßel'ern nic^t beffer einen

Segriff bon unfrer unintereffierten ßiebe für bie 2ßa!^rf)eit mad^en

fönnten, aU burcE) bie Stufbecfung unfrer eigenen ^e^tern; bie ^affion

für bie 2Baf)rbeit mufe bex; einem ©c^reiber bie ftärcffte fetjn, unb

biefe fiat un§ ge!^oIffen bie SSerbefferungen mad^en, mit benen mir

biefe 23tütter angefüüet f)aben.

©. 5. S- 1. & fqq-

S)er ein 23ucC) = = = erfolgen raerbe. SScränbert e§ : (Sin

Slutor, ber n^ot berebt ift, ber bie ^unft 3u mebitieren in einem

t)o!^en ©rabe befi^t, ber eine groffe -^enntni^ ber <Baä)tn pmegen
gebract)t ^at, menn er ein 23ud^ in bie Sßelt auöget)en täf3t bon bem

bie 3}taterie mol auBerlefen, mit guten 23ernunfft§=@rünben unter=

ftü^et, unb atte ©ebanden in i^rer motiren Proportion unb natür=

lid^en ©d^ön^^eit au^gebilbet finb, f)ötte gmar Stecht ju gebenden, ba^

feine ©c^rifft foUte getaufft unb gelefen, unb bie 9)Kif)e bie er

barauf gemanbt, bon bem erfolgenben 5Ru^en reic^tid) be^abtt merben;

fo lang er bie 5lufnabm berfelben attein nad^ if)rer ®üte abmißt.

©0 balb er aber k.

©.6. 3-22. Unb einen tiefffinnigen ©eift. ©treidlet

biefe aSorte burc^.

©.6.3-25. 3ubifintricieren. Uberfe^et e§ : ßo^äumideln.

©. 6. 3- 39. 3)ie§ alle^ = = = ^ubef^neiben. ©treidlet

e§ burd^, unb fe^et: S)ie§ atteg ift nun capabel, bem Stutor bie

billige ^^urc^t eiuäujagen, ba% fein S3ud), meil e§ gut ift, barum

nidf)t§ befto beffer werbe aufgenommen unb tt»ert!^gebalten werben.

©. 7. 3- 10- ®ie Icb:^affte Imagination, ©treidlet

burd^. [3 2]

©. 7. 3- 11- S"üt meldte fie fi^reiben unb. ^inau3.

©.7. 3- 18- ©0 fi"t) fie fidler, ßefet: ©o fönnen fie

l)offen.
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©.7. 3.25, ®icfe ^offnutifl bie. ßefet: 2;er aBat)n, ben.

©.7.3-37. meuffite. ßefet: 2lufnaf)m.

©. 8. 3. 13. entibu§: Sßefett.

©. 8. 3. 15. gjUmbra. ßefet ©lieber.

©. 10. 3. 13. 2ln bie ^Äutore§ bet 3^onner§ta9§ =

2)ifcourfen: 5ln bie 9Jiat)ter.

©. 11. 3. 3. 25ßie gütig - -- gcfrfieucfet t)at. ©c^reibet:

2ßie gütig ift bas ©lud gegen micf), ba§ mir einen ^reunb in bie

Slrmen lieffert.

©. 12. 3. 18. ©0 balb i^- baä Dbjectum i^rer ^q^--

arf)tung eine glei(f)e ^nclination roirb merdfen laffen.

33effer: ©o balb wir eine gleidt)e ^nclination gegen fie roerben

merrfen laffen.

©. 12. 3- 35. 9teciprocierli(i)en. 5lbtt)ec^felnben.

©. 12. 3. 36. Seneüolen^: ©ett)ogenf)eit.

©, 13. 3. 8. ®afe ni(i)t§ al§ bie ©d)neibe be§ 3:obeS

copabel ift, biefen tiarten Änopff ber ^^reunbfdiafft

auf 3 ul Öfen. 93eränbert: S)a§ nit^tS al§ ber Sob, ber aüeä

äerreiffet, ftard gnug fege, biefe§ fefte S3anb ber g^rennbfc^afft auf=

äulöfen.

©. 13. 3. 13. 2lttaque§. ßefet: Slnfätten.

©. 14. 3- 3—10. ^(^ min ättjar nit^t fagen = = =

faftidire &c. &c. ^c^ tt)iü für bie 9ticf)tigfeit be§ 9}erftanbe§

biefer SOßorten nicE)t 25ürge fet)n.

©.14.3.21. ©eje. Uberfe^et : ©efc^ledite.

©. 14. 3- 26. ®iefe ßiebe benn föeli^e ic^ Q^reunb»

fd^afft nenne, fe^et fi(^ bie @^e gum 3iel iiirer äöünfd^en.

Äel^ret e§ nm : ®iefelbe ^^reunbfc^afft benn, meiere i(^ ßiebe nenne,

fe^ct ft(^ K.

©. 15. 3. 19—24. ®ie gurdjt beftemmt = = tierftodet.

Sßergleid^et biefe S9efd)reibung ber ^Jurdit mit berjenigen, meldte

%t^-%.<xxit^ in feinem SSud^ bon ben 5paffionen ber SUlenfd^en mad^et.

©. 19. 3. 8 bi§ ©(^tu§. Sm übrigen ift überall -• -• ein

6nbe ma(^e

:

— — — — Corrige fodes,

Hoc, ajebat, et hoc. Melius te poffe negares

Bis terque expertum fruftra. Delere jubebat.

Hör.

©.21. 3.27. S)ieferbe. ßefet: S)ie ©ocietet.

©. 23. 3- 8. 23 er 3 tu ei f feiten, ßefet: aSerrtegenen.

J
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©. 25. 3- 22. Unb bie meiften öon ben ®^ronicf =

©df)reibern be§ ©d^roei^er = ßanbe§. ©treid)et burd),

©. 28. 3- 4. 9iQC^ btefet ^üUn ift ba§ folgeube einsutücfen

:

ßoffet tuäj gefallen ijux äubemerden, raie ber ^iftoricuö gerauft

f)Qt, bie 3}ermifci^ung ber ^l^offtonen fo gefd^irft au% einanbet ju

lefen. 2Bie fubttl tft biefe§: @r more wie ein ^ald barauf

fid^ öon anberer ßeuten @ut gu bereirfietn; mit bcm
feinen gieng er üerfdiraenberifc^ um. ®tefe Sßermengung ift

e§, meiere bie 9}lenf(f)en am meiften unterfdieibet; bie §anpt=^affionen

finb beQ Dielen ßeuten bie gleid^en.

©.31.3.23. Unorbenli^ ©treidlet burd^. [3 31

©.33. 3-13. ®ie O^infternife, mel^e biefe unbeutfd)e

33erfe^ung über ben ®ifcour§ ftreuet, mirb fid^ öerliet) =

ren. ßefet: 2!iefe unbeutfd)e Söerfe^ung ftreuet eine ginft^^nife über

ben !S)ifcour§ roeldie fid^ öertie:^ren wirb k.

©.36. 3-30. §at niemals me^r ©efd^äffte oI§ wenn
er muffig ift. ßefet: Sft niemals mel^t befd^afftiget, aU h)enn

feine 9!Jlod^ine ru'^et.

©.40. 3-23. tiefer tiatte feine ©rofemutter gefanbt

= = f)atte.

— Veteres avias tibi de pulmone revelle.

Perf. Sat. I.

©, 41. 3- 25. @inen ©d^neiber. S^ut i^n ^inraeg.

©.41. 3.32. ®er (Semaf)Iin = = fiinroeife. ßefet: liefen

SJloitraiffen gteidfiet, öon h)eld)en bie verliebten ^Poeten fo fd^öne

25efd^reibungen madien, unb eud) auf biefelben ^inmeife.

©.42. 3.36. (Salculo: Dienten: ©ufficient: 2)epenfe: 5ptai=

fir§: (Soncept: ©ommobiteten.

— — — — Latine

Quum Pedius caufas exfudet Poplicola, atque

Corvinus, patriis intermifcere petita

Verba foris maus, Canufini more bilinguis.

Hör. Lib. I. Sat. 10.

©.43.3.24. Safpiö. Xeleatur.

©.44. 3- 16- 3" broud)en: 3u fd^ärffen.

©. 46. 3. 3. 2Betd)e fie: 5)ie foldie.

©. 51. 3. 2. Unreif fen^eit: aoübeit.

©.53.3.23. gfpcce. 5)eutfd^: ©attung.

©. 54. 3- •5- '^^<i\ ^en Slßorten raad^fen Iä|t, fe^et einen

$unct, unb fahret fort: Siefc Unterfc^ieben^eit öuffert fid^ nid^t
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nur, rcenn i^r einen 9}lenf(f)en mit einem anbern nergleid^et, ionbern

aud) roenn i^r i!^n öor fic^ felbft, unb aücine betrachtet, er ift nid^t

nur öon anbern unterfd^eiben, fonbern er ift auc^ fic^ felbft niemals

gleidE), feine 23egierben unb Steigungen finb fo unbeftdnbig , unb

roecfifeln fo offte ah, baß (Snniuä red)t getiabt f)at ^ufagen:

Imus huc, hinc, illuc, cum illuc ventum ire illinc lubet,

Incerte errat animus, praeter propter vitam vivitur.

2)enn ertüeget mot, k. (Streid)et burd^ tion Unb alfo ift e§, bife,

alleine betroc^tet.

©.54. 3-27—31. 3ine biefe unterfc^iebene = = = einig

ftnb. ©treidlet aüeg tt)a§ ßioifd^en biefe SBorte eingefditoffen

ift, burd), unb fd^reibet ouf if)ren ^lo^: ®iefe Ungleichheit ber

9Jlenfdf)en unter einanber, unb biefe Unbeftänbigfeit bie fid) in einer

jebmeben ^erfon abfönberlii^ ereignet, fommen mir um fo öiel

rounberlid^er für, unb mal)ten mir bie f^ontafterei} be§ menfcf)lic^en

®emütl)e§ um fo üiel groffer ab, »eil fie berfelben ungead)tet famtlid^

ein gleid)e§ 3tel nerfolgen : ©o ungleid^ bie Situationen finb, in

meldte eine einzige ^erfon nadf) einanber fällt, ba fie fid^ in einer

©tunbe üon bifferenten ^Pafftonen bewegen unb berönbern lä^t, fo

l)inbert biefeö bod^ nid)t, ha^ nid^t ein jeber öon biefen Slffecten

ben einzigen unb gleidtien S^td fjaht, nemli(^ fein SSergnügen ju

mod^en; Unb ha^ gantse @efd)led^t ber DJtenfd^en ift burd^get)enb§

unb niemonb auögebungen in biefem ^unct einig, bafe fie alle

gleid^, it.

©. 59. 3- 21. S3erle^t. ©d^reibet e§ mit unterfi^eibenber

©d)rifft.

©.60. 3-34. 9tad) gegriffen l)at fe^et ein k. unb fdaläget

bie SSerfe fo auf biefe folgen in bem ^oeten nad^.

©. 61. 3. 5.

@tn 33aum roarä, nur ein 33aum bran fold^e j^rüd^te faffen 2C.

3df) laffe bem §ern. ßani^ 9led)t trieberfnbren, unb befenne, ba^ id^

^ier eine fdfiöne Slllegorie für ein 9Bort=©picl genommen 1:)ah^.

©.69. 3.2. Stuf: Über.

©. 69. 3. 20. 2Birb hie fcliäbltc^e SBirdungen = =

finben: 9Birb leidet ermeffen fönnen, roie fdf)äblid^e lyolgen eä tiabe,

ha% ein 95atter feinem ©o'^n burdf) eine fo gebietenbe unb unbor=

fic^tige Sluffü^rung ben Wiluti) nimmt, [lä) i^m 5U vertrauen unb

erfennen ju geben.
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©. 74. 3.34. ^üi)iQ: fertig.

©.76. 3.21. e§ ftnb ßeute = = = etfinben. SSeranbert:

@§ ftnb Seute, irelt^e rmi)X auf ba§ t)tel Sßiffen qI§ auf bte 211=

genb !^atten.

6. 77. 3- 17- 2ße(d)e§ ber fur^^gcfafete ßaractere

ber 5|}ebanten ift. S3efet: 2Lßetd)e§ bie fiir^e 93efc^reibung ber

^Pebanterie ift.

©. 77. 3. 19. liefen Sitet: ®en 2ttel be§ ^ebanten.

©. 77. 3- -37. @r erf)ebet niebrige = = = bofeJ)afftigen

8äc[)eln.

Occidit miferos crambe repetita Magiftros.

Juv. Sat. 7.

©.86. 3.23—28. 5^d) glaube nirf)t == btofe geben.

Siefe ^eriobe tan o^ue ©d}aben au§gelaffeu luerben.

©.87. 3-24. Seremonieu: Sänbetei^en.

©.87. 3-27. äßeil fte überflüffig finb: 2BeiI ber

^ölenfcf) nt(^t nöt!^ig :^at fie ju öerrid)ten, meber um feine @efunb=

l^eit nod) um feine ©lücffetigfeit ju madjen.

5üviöff bet) Qofepf) Sinbinner, MDCCXXI.
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XXIV. 5tfC0Ur6. [Srettinger.]

— — — Spoliisque fuperbus

Aleeides aderat, taurosque hac viftor agebat

Ingenteis, vallemque boves, amnemque tenebant,

At furiis Caci mens efFera — — —
Quattuor ä rtabulis pra;ftanti corpore tauros

Avertit, totidem forma fuperante juvencas,

Atque hos, ne qua forent pedibus veftigia redis,

Cauda in Ipeluncam trados, verfisque viarum

Indiciis raptos, faxo occultabat opaco.

Q.U£Erentem nulla ad fpeluncam figna ferebant,

Interea, cum jam ftabulis faturata moveret

Amphytrioniades armenta, abitumque pararet;

Dii'ceüu mugire boves, atque omne querelis

Impleri nemus, & colles clamore relinqui.

Reddidit una boum vocem, vaftoque fub antro

Mugiit & Caci fpem cuftodita fefellit.

Virgil. .Eneid. Lib. 8. v. 202. feqq.

t@r folgenbe 23rieff ift unferer ©efeltfd)afft gleich ju einer 3eit

eingegangen, alä fie befcf)ätttiget tt)are, einen ©nbfd^luB 5u

mad^en, ob fie if)re S>i1courle mit 9flegtftern öerfel^en, ober o^ne

biefetben l^inauö fertigen tooüte. 2)ie S)ro{)ung mit melc^er 33ibIo=

p^ilo benfelben gefcfjloffen f)ot, bofe er il^ren ©(f)rifften feinen ^la^

in feiner Sibtiot^ed woüt geben, mofern fie nic^t mit ei= [31 a] nem

guten 9legifter begleitet werben, ^at nn^S fämtlic^ lad^en gemad)et,

ixjeil fie bie ©ebanden berjenigen ©elel^rten, bie il^ren 9lu!^m aüein

ben 9(legiftern abgeborget ^aimi, unb o^ne berfetben §ilffe in ber

buncfetn 93ergeffent)eit geblieben wären, Ieb!^afft au^brücfet.

53Uine §erren,

,3(^ !an eud) fonber Eigenliebe t)erfi(^ern, ha^ xäj ein groffer

Sieb^aber ber geleierten ©d^rifften bin: ^ä) bringe bie meifte 3eit

meines Seben§ mit Sefen burd^, unb bie ^affion, bie id) fiabe geleiert

p werben, ift fo gro§, ba^ fie öon meiner angebornen Ungebutt

ni^t i)Qt fönnen gefd^iudd^et werben, ©o offt id) bie glüi^tigfeit

be§ menfd)ticeen 2eben§, unb bie faft unerme&lit^e 3BeitIäufftigteit

ber Sßiffenfc^afften in meinem Äo|)ff gegen einanber abwege, finbe

iä} met)r aU genug Urfadien, mit S^rdnen ju beflagen, ba§ unfer
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ßeben in fo enge (Sirrfet eingefd^toffen njorben. 2)ie 5[)lenge ber

gelefirten 23ü(^ern, tüelc^e fieut ju Sage jum 2}orfc^ein fommen, unb

mein fdjmac^eS ©ebäd^tniß, lüürben mir bie Hoffnung ein ©etefirter

3u merben, gän^Iid^ benel^men, roenn ic^ biefetbe auf ber anbern

©eiten nid)t unberftü^en !önnte, burc^ bie 93etracf)tung be§ groffen

f^Ieiffeö, tnetc^en bie ©etel^rte gu 2lu§fertigung ttollftiinbiger Dtegiftern

iiber ifire ©(^rifften aufn^enben: 2)iefe erfe^en un§ ben a)tangel

unfere @ebäc^tniffe§ reid^tid^ ; ic^ ^altc ba& fie bie ©eele ber ^üd^ern

jenen, imb bie Dracfel, beq benen mir in allen ©rfimirigfeiten o()nc

grofje 9Jhi^e 0tat^ ^olen fonnen. ^n biefer 3lbfidC)t ^abe ic^ eine

anfe^enlid^e Sibliot^ecf öon ben berü^mteften ©d^reibern gefammelt,

unb ic^ bin äufferft forgfättig geraefen, nur biejenigen Sbitionen

äu erroe^len, bie mit 'ben öollfommenften JRegiftern berfe:^en maren.

3f|r Ferren, id^ bin einer üon benen, bie eure ttiocf)entließe Slrbeit

mit einic^em 93ergnügen burd)Icien, unb xä) werbe berfelben einen

5pia^ in meinem Süd^er=©aal mit bem ^ebinge gönnen, ba§ ifir

fie mit einem accuraten 9iegifter oerfe^^et: ^n ©rraartung beffen

terfrfireibe mid) k. k.

aSibloptiilo.

©0 luol groffe aU gemeine ßeute fte!^en in bem 2Öaf)n, bafe

bie ®ele^rt:^eit einen merdlic^en 2}oräug öor ber 2ßeifet)eit l^abe, fie

meinen, meti jene mef)r ©eräufc^e macf)e, fo muffe fie notl^toenbig

t)ortreffIirf)er feun meber biefe; benn fie finb gemo'^net, bie ©üte

einer ©ad^e nad^ if)rem au^menbigen ^tnfel^en unb nac^ bem -Mang

3u beurtf)eilen : 2)af)cro ift e§ fommen, bafe biefe ßeute forgfältiger

finb, bie ©c^a^=^ammer if)re§ @ebäc^tniffe§ mit frembem @ut an=

gufüüen, at§ aber bie ^raffte i^rer eigenen ©eeten, be§ SSerftanbee

unb [5ia 21 be§ 2ßiIIen§ fierüorsuruffen unb gelten gu machen, ©ie

fiaben biefe töbüd^e 3Jlaj,-ime feft geftettct : Sßenn einer in ber 2JÖeIt

fein (Slürf machen, unb fein 5lnfef)en ^od) treiben motte, fo börffe

er nid}t'3 anber§ tf)un aU ein unermübeter Sefer feltfamer Suchern

merben, unb bie artigften 9teben unb merdmirbigften Sl^aten berühmter

9)lännern in ba^ @ebäd)tniB auffaffen. ©ie lefen bie Sudler nid)t,

bafe fie barburd^ i^ren SSerftanb aufflöt)ren, bafe fie i^re Segierben

3u bem ©uten unb Sugenb^afften tenden, ober bafe fie i^re Sl^aten

nad^ ben ©efe^en ber 9}ernunfft au^meffen ; ©ie l^aben meit gröffere

unb nü^ü^ere 3lbfid^ten ; ©ie fammetn fid^ barau^ eine 2Öiffenfd)afft

ber feltfamften Siegebenf)eiten, ober ber oerborgenften ©ebräud)en;

benn ba§ giebet i^nen SDlaterie in ben gonüerfationen fid^ f)ören

3u taffen, unb fid^ bei) ben Untoiffenben öenerabet gu madfien.
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S)er ein glücflid^e§ @ebä(f)tnife befi^ct, l^at niemanb iocber fid^

felbft onsuftagen, tüenn er niäji geleiert wirb; ber l^ingegen ein

flürf)tige§ ®ebäd^tni§ unb babet) bie Slmbition ijat gele!^rt ju werben,

ber mn§ bie Äunft ju §ilffe ruffen, unb bebat^t fei)n, ben SJlanget

be§ ©ebüd^tniffeS baburd^ ju erfe^en : 2)iefe te^tern finb e§, weld^en

man bie (Srfinbung ber ßocorum (Sommunium, ber ßejicorum unb

ber Olegiftern ju banden fiat; 6ine ©rfinbung, wetd^e bie 9äJiffen=

fd^afften in ben ^^tor gebrad^t ;^Qt, in wetrfiem fie f)eut ju S^age

fielen. 2Ößenn iä) ein wenig unterfurfie, wie e§ fomme, ba§ fid^ 5u

unfern 3eiten fo biet geleierte Äöpffe aller Orten !^eroortl^un, unb

ba§ fid^ bie 93üd^cr bon Sage gu Sage fo unenblid^ öermel^ren, fo

finbe id^ atfobalb bafe biefe§ eine Sßirdung ber 9tegiftern fet)e:

benn feit bem biefetbe äur 3!Jtobe worben finb, ift ber äßeg in ber

©ele^rtl^eit um ein ntercflic^e§ leichter unb nä^er; e§ foftet feine

groffe Tlüi^t ben prächtigen Sitet eineö geleierten 3fJtanne§ ju erfauffen.

Xer eine weitläufftige SBibliottiecf ju feinen 2)ienften f)ot, ber ift

fd^on gefrfiirft genug ein 3lutor ju werben, er borf nict)t§ anberä

tf)un als fid^ eine SJlaterie erwe^ten, unb bie ©ebanrfen feiner 3lutorn

barüber auö ben üiegiftern ßufammeu Idolen.

^antolabuö ift einer öon biefem ßl^aractere, er l^at fid^ burdf)

biefe§ SJlittel in ben 3luff eine^ getet)rten ©ritici unb Slntiquarii

gefe^et, er befi^et eine toortrefflid^e Sibliot^ecf, il^r finbet be^ il^m bie

foftbarften ©bitionen öon ben (Sried^ifdfien unb 9lömifcf)en ©df)reibern,

er l^at fidt) erft üor fur^er 3eit atte ßateinifd^e SlutoreS angefcfiaffet,

welche äum ®ebraud[)e be§ 2)au|Diein§ finb ^erauö gegeben worben,

weil fie mit ben öoütommenften 9legiftern über alle Sßörter öerfel^en

finb. @r nennet fein 6tubir=3ininie^ i>e" ^Parnaffe, unb bie 9flegifter

ber 2Büdt)ern ßaftatifd^e 33rünnen, au§ benen man alle aBiffenfd^offten

o^ne gro&e 33111:^6 fd^öpffen tan : Sßenn ü^r i^m etwa§ ju beurtl^eilen

^üa 3] üorleget, fo ift er fertig eud) bie Stntwort au§ feinen 95üdf)ern

narf)äufdeiagen ; '2)ie§maten ift er befc^äfftiget, bie ©))radee ber alten

.^etoetier, berfetben Urfprung, unb bie Sßeränberungen bie fie üor

unb äu 3utiu§ 6äfar§ Reiten gelitten ^at, p entbecfen. St)r werbet

iljn barüber in feinem SJlufee antreffen, wo er an feinem ^ult fi^t,

unb öon einer groffen SJlenge SSüd^er ploquiret wirb, itir werbet

i^n feigen eine SOßeile bie 9flegiftcr berfelben burd^blättern, unb batb

barauf ein paar feilen auf ein ^ßopier f)in fd^mieren, liernad^ bie

9iafpel mit einem neuen (Siffer in bie §anbe nehmen, bi§ ficf) wieber

ein Stücf ju feiner 9fl^apfobie prefentiert. @§ ift fein 3^öeifet, ber=

jenige, ber mit einer ja^lreidtien unb aufeerlefenen 93ibtiot^ecf t)er=

i
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feigen ift, fan l^eut ju 2;q9 ben anbern ben Sßoräug ber ©ele^rtl^eit

leidet abgetoinnen.

2Ber an bie Seiten unfrer 93orettern äurücf gebencfet, bo bie

©rfinbung ber 9legi|tern nod) unbefannt geraefcn, roirb biefe grunb-

gelefirte 9!}lQnner mit Sßerrounberung anfe^^en muffen, ttietd^e baffelbe

©eculum f)erüorgebracf)t fiat: ©amaten foftete e§ unenblid^ mel^r

©ebult, 5^etfe unb Slrbeit, fid^ in ben (Jrebit eine^ @ele!^rten ju

fe^en, aU ijtut äu S^age: SOßir leben nemüc^ in benen glücffeligen

3eiten, in reelcfien man ben 9tul^m ber ®ele!^rti)ett ttjie einen jeben

anbern um ba§ ®elt erfauffen fan. Sßenn e§ benn mögltd^ n»äre

bie SJlobe ber 9legiftern n)ieber abjufd^affen, fo würbe man fe^en, it)ie

mand^er ©ele^rter ein§mat§ jum ©tiüfd^roeigen getrieben, unb mand^er

a3urf)brücfer nidE)t§ mel^r roürbe unter bie 5ßreffe 3u legen ^aben.

^ä) bin 3u furd^tfam, aU bafe id^ mid^ unterftel^en börffte bie

2lutoritet ber 9legiftern gän^lid^ 3u bernid^tigen, unb alfo bie gefammte

3untft ber ©elel^rten raieber mid^ in ben §arnifd^ äu jagen ; SGßer

il^re §i^e fennet, ber tnirb fid^ mol ^üten i^ren 301^^ 5U reiben;

2)arum miü iä) je^o eud^ nur im SSertrauen unb aU wk in ba§

D^r fogen, ba§ biejenige, bie fid^ um bie SBiffenfc^afften meJir at§

um bie 2ßei§l^eit befümmern, biefe§ groffe ßob nid^t f)alb tierbienen,

baö man i!^nen in^ gemein bet^Ieget.

;öd^ fafire fadf)te über biefen ^^unct ^in, unb mad)e eine %\u

merrfung, bafe ein SJtenfd^, ber au§ ben Sudlern feinen anbern Sinken

fudfiet al§ flüger gu ttDerben, bie 9legifter ol^ne ben tnenigften ©d^aben

eutbe^ren fan : 2)enn ein fotd^er tiefet feine anbre 33üd^er, aU biejenige,

bie it)n Ief)ren feine SSernunfft gebraud^en, bie SSorurtl^eite ablegen,

bie Slffecten in bem 3aum bitten, bie i^n ju ber 2ugenb unb ber

^römmigfeit unberUDeifen : @r giebet fid) feine SJlü^e, bie Siegeln

einer 5^^itofobt)ifd^en ober 9JtoraIifrf)en ©d^rifft in ba§ ©ebäcfitnife

äu äWingen ; aber er Idfet fid^ angelegen fei)n, biefelben in ben äßerdfen

ou§äubrücfen : @r ma(^et feine ^^^rofeffion Don bem SSielwiffen,

unb barum bat er aud^ feine Se^etffe be§ @ebärf)tniffe§

üonnöt^en.

Srf) reitt fe^en bafe bie 9iegifter anberftroo nidE)t o^ne 9lu^en

fetien, aber in ben ^]^Uofobf)ifdf)en unb 9)toraIifd^en 29ücf)ern ^aben

jtc für einen guten ßefer nicf)t ben geringften. deiner al§ ein fd£)Iimmer

ßefer, ber bie (Sebult nidfit f)at, ober bie 3eit nid^t nimmt firf) über

feinem aJloralifte aufjubatten, ober bem burdC) gefa&te 23orurt^eile

ber ajerftanb in bie ©ebancfen feinet 95urf)eä einjubringen gef)emmet

wirb, ijüt n5tt)ig ein Olegifter über ein foIdC)e§ ^udE)e ju verlangen.
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Uufere ©efeüfc^afft l^ätte bemnaci^ ba§ IRegifter über i^x Söexrf oI)ne

©(^abett fönuen itieötileibeu taffeii, menu fie ^iitte l^offen fönueu lauter

gute ßefer gu ^6en ; aber, benen ßefern non ber aubern ©attuug

3u gefallen, ^at fie fid^ eutfd)toffeu einen jeben S^eit ifirer 2)ifcourfeu

mit einem 9legifter gu begleiten ; ©ie ift nic^t gemeint, ba'^ fie iemanb

barQu§ geleierter mac^e, unb ba§ fie if)m ben Stniafe gebe il^re JBtätter

p ber $ßermet)rung feinet 9tut)mö ober feiner ©d^rifften ju mi§=

brandneu ; ©ie l^at nur jum ^wtd i^re 9ieben=5)tenf(i)en beffer unb

oernünfftiger p madjen, unb ba§ Stegifter, toelc^e^ fie euc!^ fünfftigen

2)onner§=tag mitt^eiten mirb, muß nirf)t anberft gebrancfit werben,

aU niie ein ©c^lüffel, ber ^üd) bie eigentliche Intention ber Slutorum

eröffnet, mani^e ©teüe, bie bunrfel fd^einet, erflärt, unb niete ©ac^en

bie i^r in ber ®ur^Iefung "^abet verfliegen laffen, öor bie klugen leget.

Siiric^, bet) Sofepti Sinbtnnec, MDCCXXI.
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SB«
piei^e, 33efrf)rcibung berfelben. S. 3. 55
SSct^^cti, fie beftel^et in ber Äenntniä feiner felbft. 31. 4. 67

25ofrcbcrt^cti, ii^re erfte unb oornefimfte Siegel. %. 1. 91

^oxUpiet, Definition bcffelben. 3)1. 1. 59
Unterfd^iebene ©attungen beffelben, nebft beigefügten (Stempeln

auä unfern beutfc^en ^oeten. 9JJ. 1, b. & feqq. 59 ff.

©ie finb fo närrifc^ al§ gemein. 50?. 3. 61

^nfd^auex, beä ©ngeUänbifc^en 2ob. 21. 3. b. & feq. 8 f.

aßarum er fo beliebt ift. ». 4. 9
Q§ ift nü^liri;, ba^ ein jeber JJJenfd) ein 3ufc^auer fe^c. X. 101

NB. 2)er Kapital =S3u(^[toben seiget ben falben Sogen; bte

3ieffer ba§ Statt, unb boS b. nad^ bemfelben ben 9leberfe Hon fotd^em.

Xu ßefer biefer Stottern roerben ferner obertiert, bo§ ben fotgenben

2)onnerö=SQg bte iRubrtq unb bte 3)ebicotion t)erou§ fommen werben,

mit inetd^en bie 3!Jtobter ben erften S^eit il^rer 2)ifcourfen befc^tieffen.

Sie l^oben fid^ entfc^toffen otte ^otbe ^o!^re einen fotd^en äu formieren;

tDetcf)e§ ber Serteger borum befonnt modEiet, tüeil er ntctit gefonnen

ift, bie 3)ifcourfe in§ fünfftig onberft einfeetn ju bebitieren, aU ben=

jenigen toctd^e [irf) einfd^reiben ittotlen, ben gongen Sporne ju nel^men

ä Sftoifon bei gett)ot)nten ^ßreifei.

(Enbe be0 erften (E^kö.

5üri(^, bcp ^ofcpl) Sinbinner, MDCCXXI.
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Sie SBibmung jum erften SBanbe ift njafirfd^einlid^ baö gemcinfome

2Berf Sobmerö unb SBrettingers. ©ic fom am 26. ©cptember 1721 auö

ber ©enfur ^üxM (gl^ronid ©. 12). Qfirem 3n{)alte nad) ftimmt fie

gröfetenteilä mit bem fraiijöfifcfien ®cf)reibcn überein, raeld^eg bie 3Serfaffer

bcr J)i5furfe am 18. Dftober 1721 jur Segleitung besi erften Sanbeö an

Slid^arb Stecte ndE)teten (»gl. ©^ronicf <B. 13 ff. unb „®er ©pcctator

alä Duelle ber .Siefurfe bcr 3Waf)Ier"' <B. 9 ff.). (Sä fd)eint mefir alä

groeifett)aft, ba^ Srief unb ©enbung Steele je erreid)t f)aben, ober ba^

bcr englifd^e ©pedator feinen fcf)roeigenfc|en 9iacl^al)mern geantroortet i)abt.

Tlx. ©eorge 21. 2litfen, ber 3Serfaffer bcö grünblid)ften SBertes über

©tecle (Life of Richard Steele, London 1890. 2 vols.), erroä^nt ben

SBrief ber SDkler Vol. I, 363 2lnm., teilt mir aber brieflid^ in freunbltd;fter

SBcife mit : I cannot give you any information about a reply to it.

I have examined the Originals or copies of all Steele's papers that

are known to exist, including a number of rough drafts of letters,

but I have not seen any evidence of a correspondence with Bodmer.

But this, of course, does not prove that Steele never wrote to Bodmer.

3n meiner fd^on genannten Slbl^anblung glaube id^ nad^geroiefen ju

I)aben, ba^ bie einleitenbcn Sßortc „®iefeä 2Bcrd i)at cuä) feinen Urfprung,

einen Xtjtil feiner 3[Uetl)obe, unb oielleidit olteä ba^jenige 3U banden, raaä

eö artigem ^at", mel)r als raaf)r ftnb. 2)ie ben einjelnen S)isfurfen I)icr

beigefügten üucKcnangaben merben bie J^atfad^e abermals bcftätigcn. —
S)er §inroeiö auf ben SJorjug bes „©pectator", roelc^er oud) ^Briefe Don

2)amen enthalte, ift fef)r root)! begrünbet; benn gioeifeläoline ijai jene

3citfc^rift (fie erfdjicn in 555 5Rummern oom 1. 9Jiärj 1711 big 6. ®e=

jembcr 1712 unb rourbe 1714 uom ^uni biö ©ejcmber in 80 racitern

9?ummern fortgefe^t) gerabe begl)alb aud) in ber ©omenroelt fo grofien

2(nftang gefunbcn, raeil biefe felbft — roenigftens fd)einbar — in berfclben

jum Sßorte fam. 25erartigc »riefe finben fi(i j. 33. in 3lx. 48, 53, 66, 79,

87, 92, 95, 140, 142 u.
f.

id. 35ie meiften (»on ben f)ier genannten alle

au^cr 3?r. 92) finb oon ©teele uerfafit.



4 Stnmetlunsen.

1. Si^furä. Programm unb Drganifation. Sßon §an5 ^olbeiu
= 58obmev. aBiirbe enbc 3tpril 1721 bcv ßenfur übergeben (Sfir. <3.2)

unb fonnte fd^ou am 3. Wla'i an Dr. 3oaifofer in ©t. ©alten unb ^:pro=

feffor £auffer in Sern gebrucft Derjd^icft raerben,

S)a§ offene ©cftänbntä ©. 8 : „S)te ben @ngclänbifcf)en 3u)cl^aucv

gelefcn l^abcn, rccrbcn ol^ne "SUnU mcrdfcn, bafe bie ©efellfd^afft i{)n jum

ajtuftcr genommen f)at" raivb biti-rf) eine Dici^e üon ©teEen befräftigt.

3)ie Sleu^erung über bie SSovuvteilc beö Seferä ©. 6 finbet fid) gicid) in

3lx. 1 bcä ©pectator, rco Slbbifon fagl : "I have observed, that a Reader

seldom peruses a Book with Pleasure 'tili he knows whether the

Writer of it be a black or a fair Man, of a mild or cholerick Dis-

position, Married or a Batchelor, with other Particulars of the like

nature, that conduce very much to the right Understanding of an

Author." — Sag aJiotto Don 9h-. 1 beö ©pectator:

Non fumum ex fulgore, sed e.\ fumo dare lucem

Cogitat, ut speciosa dehinc miracula promat.

Horatius, Ep. ad Pis. 143 — I)at gu bem SSergleid^e ©. 7 2lnIo^ gegeben,

bie 3Scrtaffev ber Siöfurfe „nievben alobcnn bem g-euer nad^folgen, roeld^es

nid)t einigmalä in g-Iommen ausbrid^t, fonbern mit einem fleinen SRauc^e

anfängt fic^ gucntbecfen." — ®ie „ßotcrie", beten 3ui'amtnenfe^ung S- 8

gcfd^ilbect ift, entfprictjt ganj bem in ben ©d^lu^jeilen beö ©pcdator yiv. 1

befd^riebenen 6hib. Unter Dctaüius, aSalgiuä, ben bciben 3?ifci, ©eroiuö

unb g-urniuö (©. 7) muffen beftimmte ^erfönlid^feiten »erftanben fein

;

benn im „9}ia^Ier ber ©itten" crfd^einen fte als @.., 3^.., bie beibcn

© .
. , 2.., unb „58. ü. SB., biefcr crleud^tete unb aufri^tige Äunft=

rid^ter." — ®ine 2lrt Jortfe^ung biefeä Sisfurfeä finbet fid^ Xcil III,

3)isfurä 21.

3m „a)k{)ler ber ©itten" (ogl. ßinteitung) finbet ftd^ unter 3h. 1

ein ©tücE „ä>on ber @cf)n)ierigfcit jebermanns SetifaH ju erf)alten", rceld^cö

biefen erften ©isfurs ftarf umgearbeitet roiebergibt. Sie btreften ©nt^

Ie{)nungen aus bem engüfd^en 3>orbilbc finb uerrcifd^t, unb ber neue

Herausgeber fingirt feine „Gotcrie" met)r, fonbern übernimmt aud^ für

frembe Seiträge bie S^erantroortung : „®5 ift nidE)t mef)r al§ einer, ber an

ber ©cf)rift arbeitet, bie mit biefem SJlatt anfängt. 2lber biejer eiit^ige

wirb )o Der)d)iebenc 2lrten oon ßl)araftern ber ©cribentcn unb i^ren

®emütt)es=3Serfaffungen unb Sc^rarten, an fid) neftmen, ba^ man if)n cor

fo oielc befonbere ^^erfonen onfeljen tonnte, als er einen anbern 6^ara!tcr

an fic^ nimmt. ®r i)at Sefanntfd^aft mit einer gicmlid^en ^ai)l gcfc^idter

Scanner, rccldie i^m gu biefer änbernben S3erfd^iebcn{)eit bel^ülfflid) ju fei^n,

unb überall i^ren 35or|d)ub unb Septrag ju tl)un uerfpredien. 6r rcirb

öfters nur ii)v SOJuttb unb 2Bortf)olter fet)n: bod) roirb alles burd; feine

^anb imb burd; fein llrtt)cil geben. 2ludE) rairb er aüeinc für altes ftetjen

;

2)iefc 331ätter loerben nur i^m in bie 3ied^nung fommen. ©ie finb oiel-

mel^r ©efelten unb greunbe beö Sierfaffers, alä felbft 3Serfaffer."
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2. S)i!§furs. greunbid^oft. SJon Sllbvcd^t 2)ürer = Sobmer.
SBurbc (Snbe 3lpri( 1721 ber eenfur übergeben (Gf)r. <B. 2).

Saäfelbe 2:f)ema tcirb 3;eil II, Sist. 4 unb 2)iöf. 24 oon 3)ürcr,

jeboc^ beibe 9!Ka(e = 33reitingev, toiebef be^anbclt, roenngleid^ nod^ onbern

Seiten f)in.

®ä ift ntd^t unmöglid), bod; feineöroegiä nadEiroeiäbar, bof; groei 9^um=

mern beö ©pectatov SSeranlaffung ju bicfem Si^turfe gegeben i)abcn.

^cbenfttUä finb bie 3iii'c^e^' f)'cc ganj ii)re eigenen SQJege gegangen. Qn
©pect. 9ir. 68 roirb oon 2lbbifoit über bie greunbfcfiaft gefprod^en im

2lnfc^(uffe an 3^1"^ ©irad^, bem längere ©teilen entnommen finb, aud^

©piftet, (Eicero, ^lora^, 33ocon raerben erwähnt. 3lt. 385 (üon Subgett)

geigt üenranbtcre ©ebanfen, jebod^ ^ält ftc^ ber SSerfaffer lange bei ben

93eifpielen am bem !(affi|d^en Slltertum auf, unb äußert teilroeife ©ebanten,

beuen Sobmer bireft roiberfprid;t. Ser ®nglänber bet)auptet : "A Likeness

of Inclinations in every Particular is so far from being requisite . .
.

,

that I believe \ve shall find some of the firmest Friendships to have

been contracted between Persons of different Humours" etc., n)äl)rcnb

33obmcr „3lef)nlidf)feit bes 3;emperamente5 unb ber Qbec"" al^ ©runblage

ber greunbfc^aft forbert.

3m 3J{a^Ier ber ©itten erfd)cint als ©tüd 47: „Ob eine oollfommenc

5reunb|d)aft fct^u fönne", raorin iBobmer auffallenber SBeife feine frühere

Slnfidjt ganj falten lä^t. „2)ie SBefdireibungen ber rool^ren ^i^eunbfdiaft,

erfobern eine uollfommene @leic^I)eit ber SJaturelle ; altein id^ nel)mc bie

5repl)eit ju fagen, bafe biefe gobcrung närrifd^ fet), roeilen fie fic^ auf etroaä

unmöglid^eä bejiel)et." (©. 547.) 2)aö ift ber foeben ernjät)nte ©ebanfc

SBubgcUö (©pect. 385) ; rcie überl)aupt bie beiben 9Jummern bes ©pectator

(68 unb 385) in ber entfpred^enben 2lbf)anblung bes SUtabler^ ber ©itten

»iel ftärfer benu^t roorben finb.

3. Sisfurs. Xobe^furd^t. SSon 9lapl)aet uon Urbin = SBobmer.

SiSurbe @nbe 2lpril 1721 ber (Senfur übergeben (6l)r. ©. 2). dlad) bem

aSriefe an Pfarrer 3tobolpl) in ©ränic^en, bat. 30. Dttober 1721 (6^r.

©. 22) l^at bie ßenfur in bicfem ©iöturfe einige 2lcnberungen geforbert,

raoburd^ namentlid) ber ©d)tu^ ctma^ ücrroorren geroorben ift. — 2)er

Slnfang : „®ie gur(^t üor bem iCobe liefert me^r ^erfonen in feine falten

3lrme, alä bie ©eud^e felbft" ift möglidlicrraeifc 3lnlel)jiung an bie ©teile

in ©pect. 9Jr. 25 (2tbbifon): "The Fear of Death often proves mortal."

Sie auä ßani^ angefül)rten SSerfe (©. 18) ftel^cn eigentlid^ im ^^emininum

:

„©ef)t rote fie ber ^ob bebräut" jc. unb cntftammen ber itlog=Dbe über ben

j:ob feiner erften ©ema^lin. eam^,©ämtl.©ebicl)te. Sern 1770. ©.160.

4. Si^furs. 9?on ber 2Uifrid^tigfcit ber 3teben ber ©terbenben.

33on ^annibal ©arradie = Srcitinger. SCßurbe @nbe 3lpril 1721

ber ©enfur übergeben. Sie (©. 21) auö 6ani^ angefül)rte ©teile finbet

fid^ in beffen oierter ©att)re: 58ou bem §of= ©tabt= unb Sanb^Seben

(©. 119) unb lautet bort in ber neuen Slusgabe:
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(So traut bao finge tl)ier, ber mcnfd^, fid) felbft axid^ itid^t,

©ein eigner tacf)t üerglimmt, er folget frembem lid^t. —
Sie Slnctbote oom 2:obc bcä 3iat)elaiä loutet in ben Oeuvres de

Rabelais, Bruxelles 1721 (©d^lu^ ber einlcitenben S8iograpl)te) : «Le
Cardinal du Bellay luy envoya un page pour si;avoir Tetat de sa sante.

La reponse fut : Dis ä Monseigneur l'etat oü tu me vois; je m'en

vay chercher un grand Peut-etre. II est au nid de Ja pie, dis luy

qu'il s'y tienne ; et pour toy tu ne seras jamais qu'un fol : tire le

rideau, la farce est jouee. » 2)ie üon 93obmer gegebene Raffung ber

legten Sßortc be^ grofseu ©atiriferö lä^t fic^ tro^ genauefter 3fad^forfd^ungen

in cUva 20 oerfdiiebenen 3(u§gai)en (roofür id^ .f)errn Dr. ©d^irmer in

Sonbon iel)r gu 2)onf Dcrpflid)tet bin) nirgenbö nac^rocifcn. — L. Annaeus

Seneca, ad Lucilium epistolae morales, 9Jr. 24, i)at nid)t mir baä

©c^lu^citat (©. 24) geliefert ; ber ganje ©iefurö i[t offenbar unter bem

©influffe jjeneä Sriefeö entftanben. — ^n faft unüevänbertcr gorm finbet

fid^ biefer 2)töfur§: 3)lai)kv ber ©ittcn 3lt. 18,

5. ©iäturg. ®efrf)id^t)d)rcibung. $ßon 2CIbred)t S)ürer = Sob =

mcr. SBurbe ©nbe 2(pril 1721 ber (Ecnfur übergeben. — ©er 3!)Jal)Ier

ber Sitten 9k. 42 entbält bicfelben ©ebanten in dwaQ abgeänberter ®e=

ftatt. SSgl. ©.Nobler, 3. 3. ^obmcr atg ®efc^ic^tfd;reiber. 9?euioE)rs^

blott ber Stobtbibliotf)ef in ^üricf». 1891. ©. 2—6.

6. Siöfurs. ®ie Siebe. 3Son JRubeen = Söobmcr. Sßurbe ®nbe

2lpril 1721 ber Genfur übergeben (ß^r. <B. 2). — ®ie 2lnrcgung ju biefem

©i^furfe ift I)öcbft roal^rfc^einlid^ üon 9Jr. 373 bes ©pectator ausgegangen

;

bemfelben ift bas fpejicUe iöeifpiel, Definition beö öegriffesi „9JJobeftie"

(©. 32), entnommen, foraie ber "Siat : „©as einzige 3)JitteI bem SBort'

3ancf abjubclffen . . . ift biefes, ba^ man fic^ um bie @rfläf)rung ber

SOßörtcrn befümmere", n)eld()cr im ©pectator lautet: "To avoid this In-

convenience (nämlid) 2)ii^ücrftänbniffe), more especially in moral Dis-

courses, where the same Word should constantly be used in the

same Sense, he earnestly recommends the use of Definitions." Unter

"he" ift Sorfe gemeint, auf meieren ber ©pectator (33ubgcU) jurüdget)!;

termutlid^ l)at fid^ aber aud) Söobmer felbft roieber an bie urfprünglid^e

ClucKe gercenbet, Qm "Essay on human understanding" Book III,

Chap. 9, IG, II, loerbcn fotd^e f^ragen eingel^enb bet)anbeU; man ogl. be«

fonberä Chap. 11, § 12 sqq.: Remedies of the Imperfection and Abuse
of Words. — Xa5 Iateinifd)e ßitat ©. 32 finbet fid) Vergil., Eclog.

I, 4 & 5. — 2)ie ©. 33 angefüt)rte ©teile üter ben ^U-injen oon Gonbe

fte^t bei Bourdaloue, Oeuvres. Tome III, 69. Paris 1834. Oraison

fun^bre de Louis de Bourbon, Prince de Conde, et premier prince

du sang. — 2ßä{)renb 33obmer im a)kl)Ier ber ©ittcn biefem 2)iöfurfe

feine 2tufnal)me mel)r gcn)ät)rt I)at, fd)eiuen mir bagegen bie „SSernünftigen

3;ablerinncn" im 45. ©lüde bes I. a3aubes (7. Jiooember 1725) rccnigftenö

im Stnfange boDon beeinflußt ju fein.
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7. Siöfuvs. 2ob bc§ eiiifamen Sebenä. 3}on Sölid^oel Slngelo
= Sobmer. SBiivbe Gnbe 2lpvil 1721 bev Sen|uv übergeben (6f)r. ©. 2),

tuetd^e einige geringe 3lenberungen im Stusbrurfe »erlangte (S^r. ©. 22

;

aSrief an JHoboIpl^). — S)ie (©. 36) angefii{)rte ©teile aus ©ani^ finbct

ftd^ in beffen IV. ©atprc. 33on bem §of= ©tabt-- unb £anb=£ebcn. (©e--

bid)te. 33ern 1770. ©. 117.) — Qm »Javier ber ©itten entfprid^t 9h-. 21

bem Dorliegcnben 2)i5fur)e, rceldier aud^ jur 2lbfaffung be^ 38. ©tücfes

beö II. SBanbeä ber äkrnünftigen ^^ablerinnen (20. ©eptember 1726) SInlofe

gegeben. S)cr bort eingefügte ^rief eineä in ^aüi rceilenben 3üv(^ers an

ble 2;ablerinnen ift eine gefditcfte Grfinbung.

8. Siöfurä. S5erfel)rte rceiblidie Srjiebung. SSon §an§ |)olbcin

= ^obmer. 9Burbe im 3"ni l'^^l ber (Eenfur übergeben (S^r. ©. 6),

rcobei jroci ber ©cnforen bemerften, ber 2>iöfurö fei „üon )el)r geringer

©rbauung unb beffen Essenz in menig 3t*'lcn gu bringen." — 2)ie 2lb=

faffung gefc^ot) unter freier SJenu^ung »on 3iisc» luö bem ©pectator

3li\ 10, 15 unb 33. — „^a für it)r 2tn(i^ toirb aud) Äül^mift auggebranbt"

(©. 41) ftammt aus Dpi^ens @ebid;t: „3luf §errn 5ioÖ<i"» 9JJai;erä unb

3iungfrau 9Jfargretf)en ©ierlad^in |)od^5eit." Dpi^, Jcutfdie @ebid;te l)g.

pon SriUer II, 429 (Jranffurt a.m. 1746). — Sie ©teUe aus gontencHc

entftammt feinen Poesies pastorales. Daphne, 4. eglogue. (Amsterdam

17 16, p. 24.) — 9JJit unbebeutenben 2lbänberungen erfdieint ber 2)iäfurä

roieber im 3Jial)ler ber ©itten 3lv. 11 : „Sie Slufersieljung unb @ittenlet)rc

einer Beaute a la mode."

9. Stäfurä. Sie i^unft beä Senfenö. 3?on i)3nd^ael 2tngcIo =
33reitingcr. SBurbe im 3""' 1721 ber ©enfur übergeben (@t)r. ©. 6).

Scr 58crfaffer ift mit :!iiode'ä Essay on human understanding offenbar

befannt unb benu^t benfelben, of)ne ftd^ an eine beftimmte ©teile enger

anjufc^lie^en. — ^m 3")'J'"'"'^"^''i'92 '"'t biefem Sisturfe ftebt ber näd^ft-

fotgenbe, fomte S^eil II, Sis!. 6, beibe dou Söreitinger.

10. Siöfurä. Scr 9)?enfc^ ift üerpfii^tet ju bcnfen. 2?on 93H(i^ael

Stngelo = Sreitinger. SBurbe im 3""' 1''21 ber Genfur übergeben

(6^r. ©. 6). Sie urfprünglid;c Raffung ber eintcitcnben ©ä^e finbet fid)

6l)r. ©. 7. Ser 2lu5brud, „ba^ ber Slknfc^ burd) einen eigenrciUigen Xoh

feinem Seiben ein fur^cä ©übe ju mad)en" oerfud^t fein fönnte, rourbe

üon einem ßenfor alä „fd^anbü^" ccflärt unb ba^er gemilbert.

11. Stäfurg, 3Serfd()icben^cit ber SDJenfd^en. $ßon ßarl le 58run.

^orace le S8Ianc = 3elltöC9er. 2ßurbc »om 33erfäffer in franjöfifd^er

©prad^e eingefanbt unb oon 58obmer überfe^t; 6nbe Quni 1721 ber

6enfur übergeben {(Et)V. ©. 8). — Sie ©teile aus ®nniuä (©. 54) finbet

fid^ in ber Sluägabe oon 35al)len (Lipsiae 1854) ©. 121. Tragoediarum

reliquiae v. 258 & 259. SBaö aus 58oileau'l ad^ter ©at^re angefüt)rt ift

(@. 54), lautet im Original

:
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V. 5 5— 39: Mais Thomnie, sans arret dans sa course insensee,

Voltige incessamment de pensee en pensee

:

Son cceur, toujours flottant entre mille embarras,

Ne sait ni ce qu'il veut ni ce qu'il ne veut pas.

Ce qu'un jour il abhorre, en l'autre il le souhaite.

Unb biefc ©teile fufit auf Horat., Epist. I, i. 97 sqq. — S5aä englijcf)e

eitat ttuiä ©»oift (©. 58) bin id) jiir 3eit näi)cx nad^suraeifen ni(JE)t im

©tanbe. —
©icfcr ®i§fur§ erfd^cint tüieber im 3!)Ia{)lcr ber ©itten yiv. 4, 2)a

er inl)altlic^ nid^t üeränbert ift, eignet cv fid) üorjüglid) boju, fid) ju vnx'

gegennjörtigen, raeld^ gcroaltigen govtfc^vitt cinevfeitä bic Sprache felbft,

anberfeitä 58obmer im ©ebroud^e berfelben üon 1721 biä 1746 gemacht i)at.

12. ^iäfurä. Sßortfpiele. Son 9tubeen = Sobmer. 2ßurbc

©nbe Suni 1721 ber (Senjur übergeben ((S§r. ©. 8). — 2)em 2]erfaffer

boben bie 9?r. 60, 61 unb 62 beä ©pectator (fämtlid^ von Slbbifon) oor»

gelegen. 3" ^ei" liorajifd^en Sfiotto roirb fpejieß 3iv. 62 oeranlo^t i)abtn,

roo fid^ bie ©teile fc^on ftnbet. S)ie einlcitenben Semerfungen über baä

SBortfpiel erinnern an ©pectator 3lv. 61 : "On Punning"; bic 2leuf!erung

(©. 62) : „Qe fertiger einer ift mit bcn Sßorten 5U fpielen, . . . . fo oiel

weniger guten 3Bi^ i^at er", ftammt eigentlid^ auä Sodfe, Essay on human
understanding (Book II, Chap. XI, § 2) unb rcirb raieber angefül^rt im

©pectator 3lv. 62. Ueber 2lnagrammota unb Soutö^gtimej tianbelt 3tr. 60

g. X. mit mörtlid^ benfelben Sluäbrücfen. — 3" ^e" 93etfpielen, fofern

i^re |)erfunft nidE)t fcfion oon 33obmer beutlid^ angegeben, ift 3U bcmcrfen

(©. 59) : „@in jeber in ber SBelt glaubt" 2c. finbet fid^ in Scnjamin

5Reutircf), ätuöerlefene @ebid^te bg. fo» ©ottfdEieb. SRegenfpurg 1744, ©. 28:

3ln ©tjlüien, alä fie mit ibm getanjet l)atte. — (©. 59) „Über einen I)oc^=

trabenben ^oeten" ift au§ SOJenanteä (|)unoIb), 2lcabemifc^c SJebenftunben.

^alle unb Seip3ig 1713, ©. 103. — (©. 60) „Eein aRäbgen tft befreit

»on ©c^merjen", ebcnba ©. 100. — (©. 61) „Über ein Söffe = |)au^",

ebenba ©.113; „Über ßripern", ebenba ©. 96. — 2)ie 58cfferfd^en SSerfe

(©.60) „®uc^ taftet Subroig an" finben ftc^ in oon Sefferä ©dEirifften

bg. Don ÄÖnig. Seipjig 1732. Sb. I, 191: Sandffagung beä befreiten

Unter^SRbein^/ an ®e- ®bur-'prftl. ©urd^I. 3U Sranbenburg, ^^rieberic^

bcn 2)ritten, nad^ ber Uebergabc üon Sonn, im Dctob. 1689. — 3)aä

2Inagramm „@Iaub! unä ©eutfd^en mirft bu 3iub, an§ Ungern g^riebe

bringen" (©. 63) ift entftanben auä : „®rnft 2luguft, ©burfürft in a3raun=

fc^roeig unb Lüneburg." 3lentk6), ©ebid^te ©. 230. — ^o^ann a3urtbarb

2Kende, 1674—1732, ein oiclfcitiger ©cicbrter, feit 1708 furfürftlid^

fäd^fifcber ^iftoriograpb ""i> ©rünber (1717) ber Seipgiger S)cutfdE)übenben

poctifc^en ©efellfd^aft (einer Srnjciterung ber (Sörli^er poetifd^en @efeU=

fc^aft), bat unter bem 9?amen ^btlanber üon ber Sinbe mebrere ©cbid^t»

fammlungen erfrf)einen laffen. Qn ben „(grnftbafften Oebid^tcn", Seipjig

1723, finbet ftd^ ©. 73/74: „2)ie aScrgänglid)feit beö menfd|Iid)en 2eben§.
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3n einem ©onnet, bargu bic $Retmc, fo bie gran^ofcn Bouts-rimez nennen,

cl)cr a(ä bie 9}ktcrie, »orgegeben roorben."

SBii- gel)cn in ber SBelt auf lauter falfdien 58vüdfen,

Unb grünben uiifct ®lücE auf ungcroiffen ©anb;

33alb läuft ein 3Baffer an, balb fct)vecfct unä ein äironb

;

Salb jaget man unä auä, balb l)ält man uns mit Stvicfen,

2)aä ©tücfe i)eu6)cU xm^ nur mit Derftclltcn S3licfen;

Unb a(i)\ mag l^ilfft jule^t lui^ (gl)rc, &IM unb ©tanb?

3Bir muffen boc^ Don ^icr einft in ein frcmbes Sanb,

2)a braucf)t man feinen ©taat, nid;t Jcbcrn nod^ ^erruqucn.

^n^tüifdien l^at man l)ier gar fd^lcd^ten 3citwertrei6,

2)a 3ieib unb 9lHf(gunft unö (Scträncf unb ©ffen reichen,

Unb roic ber ©d^attcn fid^ unö müf)en nad^ ju fd)leic^cn.

Sßenn mir geftorben fet)n, fo bleibt l)icr nur ber Seib,

©er h'icget, racit man lebt, com ©lüde taufenb Stö^e,

Unb 3ciget, menn mir tobt, bie angebo^rne Slij^e.

S)ie am ©cf)luffe üon Siobmer uerl^ei^enen ©cbanfen über ben Sieim folgen

II. Seil, 7. S)iöfurä. Saä gan^e Sl)ema, jcbod) üiel roeitcr auägefübrt

unb in forgfältigerer Slnorbnung, finbet fid) roieber im 9JJal)lcr ber Sitten

9lr. 32 unb 33. — 3)ic 5ßcrnünftigen Xablcrinnen nel)mcn auf biefen

©liäfurä Sejug I, ©tüd 37, ©. 297, unb al)mcn \^n tcilroeifc nac^ I,

©tücf 49. ©egen all^u gro^e ©pi^finbigfeit aber mirb proteftirti, ©tüd 34,

©. 271 : „Siubeen ift infonbertieit ein fotd)cr ©rübler, ber, roie man ju

fagen pfleget, %i'6i)e buften boret, unb ©ras mad)fen fielet.

"

13. S)iäfurä. ©elbfterfenntni^. 3Son |)annibal (Sarrad^e =
Jöreitinger. SBurbe (gnbe ^uni 1721 ber Senfur übergeben (6l)v. ©.8).—
Sßie baö ^JJJotto ftd^ an baöjenige be§ ©pectator 9Jr. 399 anfd^lie^t, fo

geigt aud) ber 3nl)att unferä 3)igfurfeä einen offenbaren 3ufa'"wen^ang

mit bem englifd)en Originale (2lbbifon). 9JJan »ergleic^e ©.66: „3u biefer

SBiffenfd^afft (©clbfterfenntni^) fan er gelangen, menn er auf alle feine

Sbaten, fie bepenbicren glcid) »on bem äßillen, oon bem Sßerftanbe, oon

ber ^^antafie ober ber 9JJac^ine, genaue 3ld)tung giebel", mit ber ©teile

auä bem ©pectator: "We should likewise be very apprehensive of

thosc Actions which proceed from natural Constitution, favourite

Passions, particular Education, etc." — SSgl. ®iäfur§ 17 unb 21.

14. Siöturg. SSon bem 9Jiifebraud)e bes uäterlic^en 2lnfel)enä. 3Jon

Sllbred^t 2)ürer = SBobmer. Sßurbe im ^uni 1721 ber ©enfur über=

geben (61). ©. 6). — Sas Jl^ema ju biefer 3lbt)anblung ift ju finben itn

©pectator 5Jr. 157 (©teele) : "The natural Disposition to any Particular

Art, Science, Profession, or Trade, is very mach to be consulted in

the Gare of Youth"; foroie in 9?r. 21: "The Misfortune is, that Parents

take a Liking to a particular Profession, and therefore desire their

Sons may be of it. Whereas, in so great an AfFair of Life, they
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should consider the Genius and Abilities of their Children, more than

their own Inclinations." — Wit geringer Slbänberung fiiibet fid^ biefer

3)igfurö rotcber im aJJa^ler ber Sitten 3ir. 59.

15. ©i^furä. ©egen baö 5lartenfpiel. SSon Stlbred^t ©ürer =
33rcitinger. ^am am 19. ^uli 1721 aiiä ber Senfur aurütf (61). ©. 8;

ngl. axiö) ©. 21 über ben Slnfto^, ben biefer ©iäfur?? beim 3lntifteä er=

regt). — DbgIcidE) in 5Jr. 93 beö ©pectator (2(bbtfon) ftd^ auc^ eine Stelle

gegen baä Äartenfpiel finbet, ift bod^ eine (£ntlef)nung nid^t anjunet)mcn. —
iT'ie 3tnefbote über Sorfe (©. 74) ftet)t in ber Bibliotheque choisie, pour

servir de suite a la bibliotheque universelle. Par Jean le Giere.

Tome VI, 357. Amsterdam 1705. — ^m 5[)Iaf)ler ber Sitten 3lv. 16 finbet

fid^ ein faft rcörtlidEicr SBicberabbrucf. — S)ie SSernünftigen ^ablerinnen, I,

Stütf 14, üom 4. 2lpril 1725 bringen eine Sati;re gegen baä Äartenfpiel,

bic beutlid^ ben 3ürdE)ern entnommen ift, inbcm fogar einjelne Sä^e gleid^

lauten. Sic Socfe'fc^e Slnctbotc rairb in nid)t eben gefd^idfter Seife »om
SSerfoffer alä felbfterkbt cr^äblt unb entfprec^enb errocitert.

16. Sigfurä. ^ebantcrie. 3>on |)an§ ^olbein = Sobmer unb
ör ei tinger. Äam am 19. ^uli 1721 au§ ber Senfur jurüdE (St). S. 8;

»gl. aud^ S. 21: einer ber ^erren ©enforen — (Sanonicuö ^oljl^alb —
fül^lte fid^ in ber Sd^ilberung beä 'ißebantcn getroffen ; unb S. 23 : Se-

mertungen, raeldEie bie Senfur gcmad£)t). — (gö liegt naf)e anguuelimen,

eö fei biefer S)igfur§ aii§ ber Seftüre ber 2. |>älfte Don 3lx. 105 beä

Spectator (9lbbifon) tieroorgegangen
;

iebod) barf man faum oon @nt=

lebnung fprec^en. Xa bie beiben 33erfaffer Sl)afteäburt) fannten, ift

auc^ rec^t n)ol)l möglid^, ha^ fic bie 2lnregung auö beffen Characteristics

b. i). auä bem "Essay on the Freedom of Wit and Humour" empfangen

t)aben.— Unter „3Wcnanteng Spanier l)öfflid^ juconöerfieren" (S. 79) bürfte

Derftanben fein: SRenanteä (^unolb), 2)ie aüerneufte 9JJanier pflid^ unb

galant ju fd^reiben. |)amburg 1702. — Ueber Sauffcr (S. 80) fte^e ©bronid

S. 3, 2Inm. — SuUionifd^e Äunft (S. 80) ober Ars Lulliana, nad) 3tat)=

monb i*ulle, bem fpanifd^en Slbenteurer unb ^f)ilofopl)en, 1235—1315,

roelc^er burd) fein ncueö Softem ber Sogif bie gcfamte ^^^^ilofop^ic glaubte

reformiren ju tonnen. Seine Se^re behauptete er burd^ Offenbarung oon

©Ott erhalten ju f)aben. — Unter bem ^itel: „3Son ber ©elatirti^eit in

fcfllec^tcu unb unnü|lid^cn 2)ingcn" erfdieint biefer Siöfurö mieber im

3)Jaf)lcr ber Sitten 3Jr. 36 unb jirar in loefentlid) oeränbertcr ©eftalt. —
Stüd 46 beä II. Sanbeä ber 3Seruünftigcn Sablerinnen (15. 3lov. 1726)

bet)anbelt benfelbcn ©egenftanb mit ber eiuleitenben Semerfung: „^d^

erinnere mid), ba^ id^ cor einiger Qdt »erfprodE)en ju geigen, baf; nid^t

nur bas männlid)c, fonbcrn aud) baä rociblid^e ®efd^led)t offtmafilig in baä

Safter ber 'jßcbanterep fallen tönm. 'S^x>av entfinne idE) mid^ etrcaä baoon

in ben ©ifcourfen ber fc^raei^erifd^cn 9JJa^lcr gelefen gu l)aben : allein roeil

id) biefclbcn nid)t ber) ber ^anb ^abe
; fo roeif; id^ fo eigentlich nidE)t, ma§

fie barüber oor ©ebanden gehabt."
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17. ©i^furö, ©clbfterfenntnt^. S3ou ^anntbal ©arrod^e —
SBreitinger. SBurbe (gnbc ^uni 1721 berßenfur übergeben (gf)r. ©. 8).

—

S)tefer Si^fuvä ift eine 3"0vt)e^img von ©isif. 13, unb a(ä britter gehört

gu biefev ©rup;)c I)iäf. 21. ®irctte @nt(e^mingcu laffen fid^ groar bei

aSrcittnger nid)t fef)v oft imcfiiücifen, boä) bin id^ überzeugt, bafi ©l^afteä«

buvt) I)ier auf it)n eingcroivft ^at 3)lan ücrgleid^c ben oicrtcn ^untt (©.84):

„Sie ©rfal^ning feinev fclbften ift enblid) ein ©piegel barinnc ic^ anbre

Seilte fet)en unb crfennen fon", mit Shaftesbury, Characteristics,

Miscellaneous Retlections IV, Chap. I (London 1733, Vol. III, 192):

"We can in reality be affur'd of nothing, tili we are firfl: affur'd of

what we are ourselves."

18. 2)iäturö. 3iaiUerie. 3Son ^onä |)0lbein = a3obmer unb
SBreitingcr. SBurbc int ^uni 1721 ber ßcnfur übergeben (6^r. ©. 6);

Sot). |)einr. 3)ieifter in iöa^reutl) überfe|te benfelben in§ Jrangöftfc^e

(dtjx. ©. 37/38). — Stuc^ bei biefem S)iöfur)e ift nad^ meiner S5crmutung

©tiafteäburi) nid^t obne ®influ^ gerocfen. Man möge an§ feinen "Cha-

racteristics" cerglcid^en ben "Essay on the Freedom ofWit and Humour"
Part I, Sect. 5 ; forcie in Part IV, Sect. i ben 3luäbrucf : "Nothing is

ridiculous except what is deform'd : Nor is any thing proof against

Raillery, except what is handfom and juft." 2)oju bie 2(nfidE)t ber

SOloler (©. 86) : „9Hd)t§ tan läd)erli^ fev^n, roog notf)n)cnbig unb natürlid^

ift ; 3)lan ift befugt alleg juraillieren, waä feine 3iotf)roenbigfeit i)at, unb

über bie 9fatur austrittct." — ©ine Dollftäubige Umarbeitung biefeä ©is»

turfeg ftet)t im 9JJa^Ier ber ©itten 5Rr. 80.

19. ©tgfurg. 3mo9'"'itio"- 3Son Stubecn = :öobmer. ©iefer

Siäfurä bilbet mit bem folgenben jufammen ben Äern ber ^t)corien, roeld^e

Sobmer unb S3reitinger fpäter raciter auäfüftrteu unb mit fo großem ®ifer

unb @efdt)irf oerteibigten. ©erabe t)ier ift iubeffen bie 2lbt)ängigfcit üom
©pectator »ollftänbiger alä irgenbrao fonft. ?lbbifon ^atte in 5Jr. 411—421

auäfübrlic^ über bie Imagination get)aubclt, unb feine ©runbfä^e finb e§,

roeldie S3obmer fid) t)ier ,^u eigen gemad^t i^at. 2^ie Scmcrfung, bo^ ber

5)id^ter mit bem a)}at)ler gemiffc ©efc^e gemein l)abe (S. 91), ftel^t im

©pectator 9ir. 412; bie iöebeutung ber 3Jatur unb beö ^Jatürlid^en finbet

fic^ in 31r. 414. (Qn ©nglanb ift auö ben 3lbbifon'fcf)en @ffat)ö ta§ ©cbid^t

Maxt 3ttenfibe'6 The Pleasures of the Imagination [1744] beroors

gegangen.) — Ueberbicö fd^eint Söobmer fd^on ju biefer S^it bie fpäter

fo oft genannte ©dtirift oon Su 33oö, RcHexions critiques sur la poesie

et sur la peinture. 3 vols. Paris 17 19 gefannt ju i)at)ax. %üx hm vot-

liegenben 2)iäfur^ finb oon 2Bid)tigteit Tome II, Sections 2 et 3 : Du
g(^nie qui fait les peintres et les poetes. — Q.ue l'impulsion du genie

determine ä etre peintre ou poete, ceux qui Font apporte en naissant.

— S)ie angeführten ©telten au^ 33effer (©. 94) finben fid^ in beffen

„©dE)rifften" Seipjig 1732. I, 38 unb 54; bie SScrfe auä bem „Älag^
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Oebic^t" f.
II, 380, 381, 382, 384. Sie groei Seilen „grf) liebte, roenn '

id^ gleid)" 2C. f. II, 377; niäf)renb bcv 3Serg: ,,^6) lebte, roeil ic^ if)r ba»

biirc^ gefaUen folt" SJobmevQ eigene ßrfinbung ju fein id)cint. — 2)ic

©tropfen aug ßani^
f. beffen ©ebidite. 'üan 1770. S. 158 unb 164.

20. Siöfurg. Sic^tfunft, Slalerei, 33ilbl)auertunft. ä^on SRubeen =
$8obmev. Äam am 11. September 1721 auö ber (Senfur jurütf (6^c.

©. 10). — 2(10 birefte CLuelle ftnb biefelbcn 9hmtmevn beö ©pectator ju

nennen roie oben ; babei finben fid^ n)örtlid)e (£utlef)nungen j. 33. ©. 97

:

„S)ie 3iatur ift in ber Xat bie einzige unb allgemeine 8el)rerin berjcnigen,

roeld^e red^t jdEtreiben, mahlen unb ä^en ; .... 2llleg rcas feinen ©runb

in ber 9Jatur ^at, tan niemanb gefallen alg einer bundfcln unb ungcftalten

Imagination" ; mag in 9h'. 414 beä ©pectator lautet : "If \ve consider

the Works of Nature and Art, as they are qualified to entertain

the Imagination, \ve shall find the last very defective in Comparison

to the former .... We may be sure that artificial Works receive a

greater Advantage from their Resemblance of such as are natural." —
Ober <S. 98 : „2tlleä mag mol natfigeatimet ift, mirb unö angenehm, eä

fetje fo grä^lic^ unb crbärmlid) oIs eö tuitl" ; bei 2lbbiion (9h'. 418): "Any

thing that is disagreeable when looked upon, pleases us in an apt

Description." — SBeiterc @ntlef)nungen
f.

„S)ei' ©pedotor alä Quelle ber

2)t§furfe ber 9}lat)lcr" ©. 19. — Sie 3Serfe auä Dpi^ (©. 100) ftel)en in

feinen Seutfd^cn @ebid)ten II, 396. ^ranffurt a. 9JJ 1746: „Über beä be»

rühmten aJia^lerö §errn S8artf)olomäi ©trobelä Äunftbud^." — Ser 9J?af)Ier

ber ©itten 9h. 23 (Uebereinftimmung ber 3JJa£)ler unb ber ©cribenten)

giebt ben »ortiegenben Siäturö roiebev mit raeiteren äluöfü^rungen.

21. ©isfurä. $8lofie 'iOJoral genügt nid^t ; Seifpicle ; ©atpre. SJon

|)annibal Garrad^c = SJreitinger. Äam am 19. Quli 1721 auä ber

genfur jurücf ((5l)r. ©. 8), S)iefer Siätuvä ift eine g-ortfe|ung ber ®i§=

furfe 13 unb 17.

22. Siäfurä. SBaö roollen bie 9JJaler? S5on ber „©efellfd^afft

ber 9)1 af) lern" = 33obmer. ttam am 11. September 1721 auä ber

©enfur gurüdE (6^r. ©. 10). — 3u ©. 106 : Sie @e|prädE)e ber 2;obten

bc§ Sbcrnarb be ^ontenette erfd^ienen fpäter (1727) in einer Uebcrfe^ung

©ottfd^cbä. — 3u ©. 107: Unter bem „^atcr ©onnenberg" Derftet)t

SBobmer rcat)rfd)einlict) %vani 2tlpl)onö »on ©onnenberg, 1683 9}litglieb

beg 9iateg ber ©tabt Sugern, fpäter Äapujiner. @r ift 35erfaffer einer

„(St)riftli(^en Einleitung jur rcat)ren 33eidE)t." ©olotf)urn 1691, unb Uebet=

fe^er oon „9leuntägige 2lnbad^t ju bem f). %clk »on ßantalicien." 3luä

bem 3tßlie"'1f^e"- ©olott)urn 1714.

23. 2)is!urä. SSerbcfferungen. 2)ie 9Jlaf)Ier = SBobmer unb

Scei tinger. Äam am 26. ©eptcmber 1721 au§ ber genfur äurüdf
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(SI)r. ©. 12). SBci biefeu SBcrbeffcruugen ift oon bcfonbercm S"tcreffe, ba^

bie SRalcr bcftrebt ftiib, nicf)t nur buntlc 2lu5bvücfe unb uiigcfd^icftc SBem
bungen in flarer g-ovm ju geben, fonberu namentlich aud) grcmbnjörtev

burd) beutfd^e ju crfe^cn. 3" ®- 112 (refp. ©. 15): Oeuvres de Des-

cartes, publiees par Victor Cousin. Tome IV. Les passions de l'ame.

— Corrige fodes etc. Hör., Epist. II. 3, 438 (Ad Pisones).

24. 2)iäfurö. 58on ben 3icgiftcvn. ^onä ^olbcin = 33reitingev.

Äam am 26. September 1721 au§ ber ßenfur jurücf (6t)r. ©. 12). —
3n)et junge @elet)rtc ftteiten ftd^, rccr bem ^Nantolabus (©. 118) ät)nlid^cr

fei (6^r. ©. 26 unb 38). ^n erroeitertcr gorm finbet ftd) biefev ©iöfurä

itteber al§ 3lv. 38 beö aKaI)Ierö ber ©ittcn.

(\
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