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2IUe Kcittf oorbeKiIten



(ßtnlrifmm.

€s gehört jti ben mancherlei ääefonberJjeiten, um nid;t ju fagert 3Bifj=

gejdjiclen in her ©ntroicJelung her beutfcfjen 3iationallitteratur, baf}

gerabe in her ftaffifdjen Seit, her Sßeriobe SeffmgS, (Soetfies unb SdjiHerä,

eine thiffifdje gönn her fomifcfjen, fatirifdjen, Ijuiiiciriftifrljeu SjSoefte fictj

nidjt entroitfelt hat. ©§ märe barin uidjts 2lbnormes 511 feljen, wenn nid;t

gerabe her ,s>uinor eine her t)er»orragenbften liigentümlidjfeiten her bait=

fdien S3o[?s(eele roäre unb fomit gerabe unfere Station baju Beftimmt er=

fdjiene, in biefer 93e;ie§ung Befonberä Sollenbetes 511 (elften. Sie JimU

fadje ift einmal ha, roir tonnen fie roeber burdj ben etroas proMematifdjen

Jroügrunb, baj; bergleidjen Seiftungen uielleidjt her gufunfl nod) uor=

behalten finb, aus her SBelt fdjaffen , nod; wollen roir uns burdj falfdje

S3eleud)tung einjetner ©rfMeinungen, hie in her ©oettje^Sdntter^eriobe

«llerbings jene bejetdjnenbe ßigentümlid)feit bes beutfcfjen öeiftes bar--

ftetfen, barüber täufcfjen. Sir mögen roeber Äortum, nod) Stumauer,

nod) gean Sßaul, Lichtenberg ober Suppef 511 Slaffifern aufBaufd&en, weil

nur es nur burcfj fopf)iftifcf>e unb f cfjief angelegte äBajjftäBe tonnten, unb

mir roiffeu reoljl, bafj roir uns fjierin mit bem Urteil her großen 3Baffe

ber Webilbeten unferes SSolfes, einer Önftanj, bie roir in foldjen fragen

für fefjr fompetent galten, in uolfer Übereinftimmung Befinben.

Sitfitenl'cvfl, §ippe[, EBtumauer. 1



2 (Einleitung.

2)iefe SSemerfungen finb nad) unferer anficht bec SBetradjtung bei:

ganjen eben angebeuteten ©ruppe oon (itterarifd)en (Srfdjeinungen Dorau§<

«ifdiicfcii — obwohl mit ). 8. ben Bere$rern SJeon ifSaufö, weldje uns

oft weit über bie ©renjen beä Saajgemäfjen im? faltbaren f)inau33u=

gchoit fdjeinen, gern ihren Stanbpunft unb ihre [ubjettioe Meinung, bie

einmal in ber ßitteraturgefdjicbte nidit unterbriitft ob« überhört werben

ioll, (äffen — befonberä aber finb fie viditenberg gegenüber angezeigt,

imt> itiHir Deshalb, weil mir biefen ganj befonberä hodi ftellen.

vier heifu es itamlid) in gan) eminentem Sinne: Distinguendum

est, man hat genau }u uutoridieiben. Sidjtenberg bat vermöge feiner

überaus nertieften SubjettiDität, Die fidi babei mit ber größten .Hiarheit

offenbart, feiner AOtii'uhligfeit unb femer überall auf ba§ :Heeüe unb ©ebie=

gehe geriditetcu bedigoücigertcn Silbung Den Sfafprud), unferer Seit mins

tieften* baä ju fein, was er Der feinigen mar, wenn mir oon Demjenigen

in [einen Sdiriftou, was nur temporäre Sebeutung bat, abfeben. Sr ge=

bort )u teil geiftrcidificn unb rotyigften, geidimnrfoollftcn utiD DOrurteiläs

freieften Statinem, Die je gelebt baben. lis mag ibm }um ISerbienfie

unb nidit als SDJangel angerechnet werben, Dan er gragmentift blieb, Das

beif-.t nur Die ©olbförner, Pio er in feinem Jnnern fanb, einjetn uno

apfjoriftifd), wie er fie gefunben, auflegte unb fid) nidit jwang, [einer

Statur juwiber etwas Siiiaimuenhängcuoe«, ©ri>fjere3, Maines w (elften.

Jurdi bieä alles fann er ber Giebling einer grojjen Slniahl geiftootter

unb gemütreidier 3D2enfd)en unferer geii unb nedi [päterer Seiten werben,

aber er wirb Daburdi nidit jU einem flaffifdien Satirifer ober vuimoriften.

,^u beut erften fehlt ibm bas enge S8erorad)fenfein mit Den großen uno

((einen fragen ber it'irfiidifeit, beS praftifä)en vebens, fotoie bie triiftige,

leioenfdia'tlidie l'uinnlidifeit, ;u Dem -.weiten bie [d)Öpferifd)e l-hantajie

unb bie gefunbe vetterfeit bes (Gemütes. (Sine fo jarte Statur, ein fold)er

Sirtuofe im Grübeln tonnte (eine irmwitfolimg nehmen, bie bas Beben

für ihn ut einem Kampfplatz gemacht hatte, unb für ibn, bem il; abr=

haftigfeit unb Cffenheit gegen fidi ielbft unb gegen Die äi'elt bas eigene

lithfte geiftige SebenSbebürfniä mar, war eä nnmöglidi, ja wäre es un=

fittiidi gemefen, feiner trntwicfelung unb feinen geiftigeu Kräften eine

anbere "Kiditung ju geben ober anutfimulteren, alo ihm oon ber Statur

i'orgeidiriebeu war, ein 't-unft, auf ben nur bei §ippe( jurütffotnmen

werben, frcilidi nidit 511 beffen Vorteil.

f cur ^ouertarj.
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(Einleitung.

,-fZcovii (ibriftoph Sidjtenberg mar bas adjtjetjnie ßinb feiner tfltern,

v^ geboren 1. Juli 1742 in Dberramftabt bei Sctrmftabt, r»o fein äSoter

Sßaftor mar. Serfeibe mürbe in ber gotge IJrebiger in ber Sefibenj unb

1 7 4 •.
i ©eneratfuperintenbent. irr hielt feinen Rinbem jtnor .Hauslehrer,

unterrichtete fie [ebodj fetBft in ber 3J2att)ematiI unb ^hpfif. 3liö er

geworben mar, befugte Seorg Cbriftoph, bas ©gmnafium in Sarmftabt.

Sieben ben alten Sprayen, in melden er Bortrefflieben Unterricht erhielt,

trieb er autft, hier üttaitjemati! unb uermanbte -Kiffenfcbaften mit Sorliebe.

5catf)bem er 1768 bie Unioerfitat ©öttingen belogen, roibmete er fidj mm
biefen Jiojiplinen als feinem eigentlichen Serufäftubrum, fein .öaupttefjrer

mar ber ihm auch, in anberer i^enebung geiftesuenpanbte (i'pigrammatifer

Räftner. Sott) mar baburef) ber betrieb anberer Stubien feinesroegs aus=

cn-iiiiiciieu, roie er beim auch bie Sorfefungen beä berühmten Philologen

Sieijne befuchte. 1767 rourbe feine ilbhanblung über bas (Srbbebeu btircr)

Sermittelung .«aftners in bie „(*>öttingijchen geteerten %n;eigen" auf;

genommen. Sem t'o in engeren unb weiteren fireifen als ungcroblmliche

ftapajität beiannt geworbenen jungen belehrten tonnte e§ an porteiiliafteu

ilnerbietungen nittjt fehlen. 1769 mürbe er auf,erorbentlicher Sfkofeffor



I', fielirn. iuftntl]nlt In (fnälanti. Cl]t.

n: (Söttingen, nadibem er eine ihm »ort feinem SanbeSfürften angebotene

SJkofeffur in ©iefjen ausgeflogen hatte. 3m 3°§w 1775 «folgte feine

(Ernennung jutn orbentlüfjen Sßrofeffor. Er laä über lirnerimeiitaiv'hDfii,

Hfitonomie, matljemarifdje (Sieograpfyie, Meteorologie im? über uen'düebene

rein niatbematifdie 3)i§jiptinen. Tic erftgenannte Sorlefung mar feine

bebeutenbfte unt> roertooBfte. itss erhielt er ben SEitel eineS Rönigliä)en

OSrofibritauniidien §ofrateä unb ftarB ben 24. geiruat 1
7

'.•'.< im liebem

unbfünfjigften Lebensjahre.

3n biefes Ceben griffen mehrere Umftänbe als lunnehmlidi Sie geiftige

gnbioibualität Liditenbergs beftimmenb ein, nur allem feine förpetfidje

OVbrediliditeit, feine Steifen nad) Sngtanb unb feine nicht ftanbeggentäfje

lihe. SBaä ben erften betrifft, fo fall thm Sie Uuaditiamfeit einer Rinb&

magb eine iSerfrümuiuug bes Jtüdgrats jugejogen haben; genug, rton feinem

aditen Lebensjahre cm bilbete lief) eine foldje Unrogelmafiigfeit bei ihm

immer weiter ouä, unb leiber oerbanb fidi baniit nidit mir bas geiublmlidie

Leiben ber Sucftigen, bie Sngbrüftigfeit, fonbern aud) eine ungemeine

JieruenreUbarleit, bie feine Sefdjäftigung ab:, (belehrter am aKerroenigfren

ui befeitigen geeignet mar.

Seine erue, Innere Steife nad) Sngtanb unternahm er fdjon im ,\aiue

1770. 6r ftellte fidi in Sonbon fem Röntge oor, mad)te einige iVtannt=

fdjaften mit tiert'orrageubeii engtifdjen belehrten, tebrte aber fdum nad)

i'ier SBodjen niriitf. Ter weite übet ein ,Vihr in älnfprudj nehmenbe

Aufenthalt in Sngtanb fällt in bie >ihre 1774 unb 1775. Stoltenberg

baue im auftrage be§ Röntg? Beregnungen ber ©rabe in Hannover am-

geführt unb erftattete ihm mm oon biefet umfaffenben Arbeit Seridjt,

jugleid) überreidite er ben oon ihm herausgegebenen SBanb ber 'Werfe oes

Slftronomen Sobias SRaner. ii'ar fdjon bei feinem früheren Aufenthalte

bie aufnähme von feiten bes .Honigs eine iehr freunblidie getoefen, fo

erfreute fich ber junge SfJrofeffor jebt ber gang befonberen ©unft bes

foniglidien Haares. Et u'ohnte -,u Rem in einem [öniglidjen §aufe unb

nerfehrte foft tägtid), häufig allein eingelaben, hei §ofe. Sieben bem Ulm

gange mit ben bebeutenbften ©elefjrten, wie wridiel unb nnberen, nahm

er befonbers ben Befud) ber in hoher Blüte fteheubeu Jneater mahr.

©ine Seife nad) stalten, roeldje im ,\abre 1783 beinahe märe angetreten

roorben, fam nidjt jur Ausführung, unb lueuu mir aud) bebauern muffen,

baf, uns baburd) Diele geiftreidje unb treffenbe SBemerfungen über jenes

Sanb nidit ;u teil geroorben finb, fo ftetjt bod) fehr ;u bejroeifeln, ob ber

Aufenthalt in Italien oon fo grof;em unb fo förberlidjem iriufluiie auf

Siditeuberg getoefen fein mürbe, roie ber in bem ihm burd)au€ fongenialen

Snglanb.

Seine Gattin mahlte Sidjienberg aus nieberem Staube. ©ine .lieihe

»on fahren, beuor er fidj mit ihr trauen liefs (1789), betäub fie fidj fdjon

in '"einem vaufe, bas Mirdieubudi bejeidjnet fie alä feine .Haushälterin.

3)ie beiben erften Rinber — im ganjen waren bereu ad)t — mürben nor
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her firctifidficn Trauung geboren, mir [jaben hier alfo ein gang äfjnlidjes'

3>erhaitnis rote bei ©oetb,e unb anbeten bebeutenben .Oiannern, meidies"

natürlich otel Sefremben unb ?.'iif;billigung ;u erregen lticrjt uerieblte,

tubeffen ju einer in jeber SejieEjung mufterhafteu unb glücf'lidien Irhe

führte unb nad) unferer 2lnfid)t in x'idjtenbergs goUe pfndjotogifd) ebenfo

iutereffaut, aber burdifiditiger ift als bei ©oettje. SBer ine „höhere S3H=

bung", mie fte 3Räbd)en au§ „höheren Stänben" Jamale in ihrem Rinbe§=

alter empfingen, für nirljt 511 erfe$en unb nidjt uadisuiiolen halt unb

aufjerbem oielleidjt feine 2lnfid)t von den „nieberen Stänben" fid) im
Herfebr mit Arbeitern »on gabrifgegenben gebildet bat, roirb freüidj bie

irhe eine§ Diannes mie Stoltenberg mit einer „gang ungebitbeten" Sßerfon

für etmas bunbaus iierfehltes halten, feinen S8erfid)erungen, bafj fie eine

glüctlidie geroefen, feinen ©tauben beimeffen unb auf bieie SBeife ihm

fdimeres Unredjt thun. Bebenti mau aber, rote geringe 2lus|idit ber

überaus feinfühlige unb gemütooHe SDJann biird) feine forperItd)e äJKfj*

geftalt hatte, hei grauen höherer Stänbe iftetgung ju ermeden, roie un=

mögiid) eS aufjerbem gerabe für einen folgen SRenfdjen mar, eine Skr»

ftaubesbeirat mit ber gebühreuben Sjerütffiditigung uon Stellung unb

Vermögen ju fdjliefjen, fo roirb man atteä erflärlid) finben.

Ja bei faum einem anbeten beutfd)en Srin'iftfteUer ber iubiiübuelle

Gtjaratter fid) fo beutlid) in feineu Sdirifteu ausiprtdjt, fo fehr bie §aupt=

fad)e in feinem gangen geiftigen Vebeu ift, mie bei Stoltenberg, fo tonnen

mir hier oon einer weiteren Sdiilberung 2(bftanb nehmen.

Was feine Sdjriften anbetrifft, fo ift mit 9ied)t uon ©rifebad)*)

barauf aufmerffam gemacfjt roorben, „baf; bie bei Sicfjtenbergä Seben er*

fd)ieneneu Schriften nur uon ephemerer Sebeutung, bagegen bem nad)

beut 2obe ihres Urhebers ans 8id)t getretenen Werfe bie tlnfterblid)feit

jufiel". Tiefes Werf ftnb feine lagebücber, ober, mie er fie felbft nennt,

©ebanfcnbfidjer, gufammenftettung uon SJeobaditungen, Wannten unb

Urteilen, roeldje fid) ben Werfen ber franiöfifdieu Sioratifteu, roie Sarodje*

foueaulb u. a. nad) (behalt unb Wert uollfommen an bie Seite ftellen

[äffen, abgefehen baoon, baf; fie uns jetzigen SSeutfdjen bitrdi bie Ienf=

rneife unb bas 3e i'a 'tcr btä SSerfafferä näher ftehen als jene. Seibet

ftnb bie uon Stoltenberg ben Slufjeidmungen beigefetjten Zeitangaben burdi

bas unmcthobifdie Verfahren ber erften .Herausgeber uerloreu gegangen

unb bie ftubriiierung nad) ©egenftänben ift ntd)t uon ber 2(rt, baf; fie

einen uu'fentlidjeu Üortcil oor einer blofj djronologifdjen ober fonft äufjeD

lidien ätnotbnung böte. ©Ieid)rool)I haben mir bem nad)ftet)enben Jert,

ber 511111 bei meitem größten Seile aus bem beftet)t, roas Stoltenberg ber

pofthumen 33eröffentlid)ung norhehalten hatte, um nicht etwas Weites uon

jmeifelbaftem Werte an Stelle bes Sitten in fegen, bie Reihenfolge ber

*) @corg Gininonl) £i$ten&evg3 (Scbcmfeti unb Sllagimcn. iiciitftrulilcii «119 feinen

Serien. 3Jlit einer bicgrapliticticn Einleitung 001t £. ©vifelnidi Setpjig 1871.



8 Bit Ijaupträdjliriicn U'crhc Cirl|trnbcr<)>.

(Sefamtaudgaben bewahrt, wie fic fid) in bei {weiten, welche nad) bem
ftaubfcbrittlirben 'Jiadilafie nod> etwaS oermchrt würbe, barfteHt.*) Tic

erfte erfaßten oon 1800 bis i>""' )u ©Bttingen, bie {weite ebenba »on

1844—46, bie btitte 1867. 3n biefen hatte bie berühmte trfiaruug

ber voaartbfdien ftupferftta)e, welche juerfl ui Erringen 1794—99 in

fünf vc'tcn erfdjienen ijt, nidit -.Hinnahme gefunben, sie erfte Samrn»

lumi gab in ihrem fedjften biö neunten Banbe bie uHüenidmuiidieu

(vhnufaliidien unb matheinatiidK'ni Schriften liditenbergs, roeld)e in ben

reiben fpäteren burd) jwei u-iir banfenäroerte Banbe ©riefe erfetu würben.

Slufjer biefen Briefen, ben uuffeufdiaitiidien Schriften, ber iSrfiiirumi bej

.vogarthidien BUbet unb ben poftlmmen Huffäfcen, uon benen wir ben

größten Jeil mitteilen, rerbifentlidite Viditenberg nod) eine lange SRetye

von größeren unb Heineren Werten unb 3tuffä$en von wenigftenS uir

feine 3e 't allgemein intereffantem oiihait. Sie erfd)ienen größtenteils

in 3eitid)riften. Ja eö nidit nngemeffen eridieint, fie alle anui'ührcn,

[o beben mir folgenbe alo bie wieftigften beroor. Segen Saoaterä Be*

(efrungSeifei SDtofeä 9tenbeI8foQn gegenüber ifl geridjtei itimoruS, baä

ifi SBerteibigung jweier 3§raeKten u.
f.

w. (juerfl 1773 erfdjienen), baju

tauben fid) nod) hanbidiriftlidie ,Suidue, bie in bie Wefamtauögabc auf*

genommen warben; gegen SaoaterS Bfnfiognonril bei !tuffa| ,,Übev bie

BQnfiognomil roiber bie äßljofiognomen" (juerft 1 77 7
1, woju baä oon uns

mitgeteilte jjragment oon Sdjroänjen eine öurleSfe Beilage bilbet. Streit

fäjriften »on geringet Bebeutung finb bie ©riefe an ben Jiadibrucfer

Oicbbarb ju Bamberg, ber fid) an einem SertagSartifel oon Sicftenoergä

Jreunbe Dietrich oergriffen hatte (1776); ber unten mitgeteilte 2lnKhlag=

jettel im Warnen von ^bilabelphia (1777); bie Sdirtften liegen ben and)

oon ftortum in ber goofiabe angeftoäjenen Supetintenbenten [Riefen ju

ßetterfeib (1788); ber 9Sorfd)(ag )U einem Orbis pietas, gegen fdjlecbte

Montan: unb Sdiaufpieiidireiber geriefte! (1780); bie 3&$anbtung gegen

5>ofs „Über bie Bronunciation ber Sthöpfe beä alten <
iiriedjenlanb':>" mit

bem brolligen Siotto: To bäh or not to bfth, that is the question

(1781), morin aud) ber vainbunb feine Stbfic abbefommt. Bon ben iebr

;ahlreid)en Seinen Jlrtüein in 3ettfa)tiften, welche bie (SefamtauSgaoe oon

1 867 mit ber Scitangabc bco erften irridieinenö unb ber 3eitfd)rift, raorin

fie erichienen finb, enthält, mollcn mir ba6 1 7'J8 erfdjienene „SBersetdmijs

einer Sammlung oon @etätfa)aften, meldje in bem .vauic bei Sir V. 3.

fünftige 3Bod)e öffenttiä) oetauittoniert werben follen" unferen Sefern,

obwohl es nur bie 9taä)bilbung einer englifdjen Borlage ift, beäroegen

nicht vorenthalten, rreil ihm baä unfteroKdj geworbene ÜReffer ohne Klinge,

an'weldjem ber Stiel fel)lt, alo No. 1 angehört.

*) Zic in ten Seiamtauögabcn gegetwnen Jlnir.ertuiigcn 6obe i^ in .«lammen!
gejdjlojien.



Badjvivijtrn unb BnncvJuimu'n tu'** FiTfaUPVs
über |td| fcllt}l.

Cljnrnhtcr einer mir brummten JDtrffltt.

'"Ihr Höroer ift fo befdbaffen, betfj ifni audj ein fd)(ed)ter 3eidjnet

5 ^/hn Sunfeln beffer jeidjnen mürbe, unb ftänbe e§ in ibrem

JBertnögen, ihn jn anbern, fo mürbe fie umndjen i eilen roentgex

Relief geben. iKit feiner ©efunbrjeit ift biefer -Btenfcf}, ohncradjtct

fie nidjt bie befte ift, bod) noerj immer fo ^iemlid) jufrieben ge=

mefen, unb er fjat bie ©abe, jtcrj gefunbe £age ju nutie }u

in rrictdjen, in einem (joden Örabe. Seine (SinbU'bungiiraft, feine

treuefte Gefährtin, »erläfjt tr)n alSbann nie; er ficht hinter betn

yenftcr, ben Mouf jroifc^en bie §n>ei §anbe geftü^t; unb roenn

ber 3>orübcra,cbcnbc mdjt3 al§ ben mehindjolifdjen .Uopfbäiiger

fielet, fo tbut er fidf> oft ba§ ftillc SefenntniS, bafj er im i<er=

i6 gnügen mieber auogcfdjmcift I)at. Ü'r bat nur roenige Jyuuinbe;

eigentlich ift fein $erj nur immer für einen gegemoärtigen, aber

für mehrere abmefenbe offen. Seine ©efäHigfeit madü, baf; niete

glauben, er fei ihr g-reunb; er bient ihnen auch, aus ©fjrgeij,

au§ Söcettfdjentiebe, aber nicl)t aus betn triebe, Per itjn jum Stcnft

20 feiner eigentlichen {Jreunbe treibt, ©eliebt bat er nur ein= ober

ämeitnol; bao eine 3Ral niefit unglücßicrj, baä anberc SJfal aber

glücHicr). @r genrann blof; buretj IKuntcrfcit unb Seidjtfinn ein

gute§ §erj, morüber er nun oft beibe oerajf;t, mirb aber 2Jlunter=

feit unb SeidjifinVi beftänbig at§ (i'igcnfdjaftcn feiner Seele oer=

25 er}ren, bie trjm bie nergnügteften Stunben feines 8eben§ uerfdwfft

3. [Tieie cdiilbevung, bie bev SSm'nffcr »on fidj fclbft mndjt, finbet fid) in einem
ieinev früliefien yicUeftanecnbüdierJ — 6f. weniger Relief geben i.

J

. hhiv luicTüg.
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haben; unb tonnte et fidj nod) ein Seben unb nod) eine Seele

mahlen, fo rofijjte idi nicht, ob et onbete mahlen roütbe, roenn er

bic feinigen roiebet haben tonnte. 3Son ber SReltgion hat et afö

Rnabe fdion febr frei gebaut, nie aber eine (ihre batin gefugt,

ein jjreigeift ;u fein, fo roenig als batin, atteS ohne Stuänafyme s

jti glauben. ®t tann mit 3n6tunft beten, unb hat ben neunjigften

Sßfalm nie ohne ein erhabenem, uubcfdnciblid)e':> ©efüb,l lefen

tonnen. libe benn bie Serge rootben u. f. ro. ift für ihn unenb

lief) mehr, ald: Sing, unfterblidje Seele u.
f.

m. aüv Stffembleen

finb fein Körper uno feine bleibet feiten gut, unb feine ©efin 10

nungen feiten .... genug g'eroefen. vurncr als btei (Rendite beä

2Rittag§ unb jroei beS 2(benbä mit etroaä äBein, unb mebtiget

als täalid) Rattoffeln, Äpfel, Srot unb and) etroaS SSJein hofft

er nie ju lammen.
v
\n beiben wallen mürbe et unglüdlut) fein.

Er ift nod) aüeu'it traut geworben, menn er einige £age auf;er 15

biefen ©renjen gelebt hat. Sefen unb Schreiben ift für ihn fo

nötig, als (5'ffen unb Printen, unb er hofft, ei merbe ihm nie an

^üdiern fehlen. 2tn ben 2ob beult er fehr oft, unb nie mit 2lb=

fdieu; er roünfdjt, bajj er nur alles mit fo Dieter ©elaffenljeit

beuten tonnte, unb hofft, fein Sdjöpfet merbe bereinft lauft ein 20

Seben oon ihm abfotbern, oon beut er jroat fein alluibtouomifcber,

aber boct) fein rudjlofer Sefi|et toar.

3äj münfdite bie ©efdjidjte oon mir fo ju fehen, mie fie in

uerfdiiebeneu Köpfen eriftiert. üDieine Srübet Kliffen bie meiiten

Kleinigteiteh oon mir; >>r. V . . . a roeifj nicles DOtt meiner heften 25

'Seite; 6 . . . § tonnt meinen (iharatter oon bet guten unb oon

bet fcblimmen Seite unter allen MKenfdieu am heften. (5 ... 5

toeifj bie meiiten Jhorheiten oon mir unb bie meiften §eimlict)=

feiten, roeil ich immer aus meinen -Tf)orheiten Meimlidifeiten ge=

macht habe. 3tm einfältigften roütbe meine ©efct)id)te au§feb,en, so

menn fie 2B . . . bcfdireibcn follte. §r. V
J. mürbe midj fo fdjik

bern: Gr hat (ein böfe§ ©erj, er ift im äufjerften ©rab ftudjiig,

unb feine SDlajimen, bie er juroeilen äufjett, finb nur für eine

Stunbe gemünjt; in 5er nädjften »erfdfjlagt er fie roiebet. St hat

juroeilen gute ©ebanfen, unb er tann fo jiemlicJj oetgnügt fein, 35

unb hat es in feiner ©eroalt e§ ju fein. Di er root)I roitflid)

9. Sing, unfterblidje Seele sc. £er Anfang »011 Älopftotfö 9Reffta4. — 25.

S...g ift ber SBcrfafjer felbft ober fein Sreuno uiid ^adjgenofle, bet Sdjroebe ^junaberg,

bet 1812 in Äopenljagen als «inanitat ftatb; »gl bie 'Jlnm. £ 32. — 81. SB..., mtU
leidit i.-i Settet, ber ^toieiiot ber riebiiin SScnbt iu erlangen.
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feine Ai'cunbc liebte' quaeritur. — G . . . ö mürbe fid) genüf; fo

oon mir auSbrütfen: 2 ein §«3 ift gut, aber roer (jätte bie Streike

fyintcr i()m fudien fallen, roenn er ju T . . . mit feinen Südjern

am 3lbter oorbeiging; bod) an ben Stugen fann man ilfm etroai

5 anfelien. ©ottlob", idt fenne ilm nun, unb er gefällt mir befto

beffer. — 3 cI > roeife/ @ . . . n, beffen oortreffKdjeä £erj immer für

bie mcnid)Hd)e SJlatur einen gehörigen 3taoati redmet, mürbe ;u

vorteilhaft oon mir urteilen, unb idi mollte, jebermanu biid)te oon

mir fo roie er, fo mürbe id), ol)ne beuumbert ju fein, oon jeber=

10 mann Ijodjgeidjüfct merbeu.

SBaljrfdjeinlid) gebe id) mid) groei oalir geringer an, alö id)

mirflid) bin. 3d)on in meinem aditen ^abre rourbe id) burd)

be§ ®lafer§ S . . . Knaben auf bie SSorfteffung von ber Seeten=

UHinbentng geleitet.

15 Qd) fanb oft ein SBergnügen baran, 2JtitteI auSjubenfen, rote

id) biefen ober jenen 2Jienfd)en ums Seben bringen, ober Jeuer

anlegen tonnte, oljne bajj ef bemertt mürbe, ob id) gleid) nie ben

feften (Jnti'd)luf; gefaxt babe, fo etroaä ju thun, nod) aud) nur

bie geringfte Neigung baut in mir oerfpürt, unb bin felir oft mit

80 foldjen ©ebanfen eingefdjlafen.

!Jjd) oerftelie oon Sföufif roenig, ipiele gar fein ^nftrument,

auf;er bafi id) gut pfeifen f'ann. §ieroon habe id) fdion mejjr

9lu$en gebogen, al§ oiele anbere tum ihren Slrien auf ber Alöte

unb auf bem Mlaoier. 3$ mürbe ec> uergebliri) oerfuelien, mit

.:> SBorien auesubrüden, roa§ id) empfinbe, roenn id) an einem ftillen

3l6enb §n allen meinen J baten :e. redit gut pfeife, unb mir ben

Üert ba^u beute. ÜV-enn id) au bie Seile fomine: \>aft bu e§ benu

beidiloffen k., roas fül)Ie id) ba für 2Jtut, für neue* jyeuer, roa§

für Vertrauen auf ©ott! ,\dt mollte mid) in bie See ftürgen unb

so mit meinem ©tauben nidit ertrinfen, mit bem Seroufjtfein einer

einzigen guten 2\)at eine SGBeli nid)t fürditen. Spüre id) einen

•Oang jutn 5d)erjf)aften, fo pfeife id): Sollt' aud) id) burd) ©ram
unb £eib :c. ober When you med a tender creaturt etc.

Dtein ©laute an bie Mraftigfeit bes ©ebets; mein 2iuer=

3:, glaube in oielen 2tüden; Wnieen, Jlnrübren ber Stbel unb Muffen

berfelben; fbnnlidje Anbetung meiner Ijciligen SKutter; Anbetung

3 : Barmflabi — nf [Siefe Slurmagung lictt fi* beftätigt. 3« fflleufeß Qet.
Xeutfölanb ficht bat Joliv 1744 al-i (Sebuvtijiilir: na* fem eingeholten Saufjcugniffe
roarb er n6et ben 1. Juli 1742 geboren]
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bet ©eiftet, bie um midi fdimcbten — 3dj befdjnröte bie Sßaljts

dcit biefet (St}äf)[ung gat nid»; eine SBetfiajetung ift nidito; id)

berufo m;d) auf bie innetn .Vidicu bet Uberemfttmmung unb bie

l'ierfmale bet äluftidjtigfeit, bie fo lange die 2BeIi ficht, gelten

mcrPen, — dem allein fennbar, bet SBa^tljeit aufrichtig fudit im? :,

33eobad)tung§geifl hat. ,°,utraiicn, »eil eä jutn SEeil im £et$en

fco ßuttauenben murmelt, fann ttügen, wenn bie SBetfaffung fco

(entern nicht bie ceinfte ift.

v\dt hielt mit ein .'.cttcldicu, rootauf idi iieuuMinlid) fdnieb,

roaS idi für eine befonbete mir tum ©Ott etroiefene ©nabe aufal), 1»

unb nid» anbetS etfläten ui tonnen glaubte. Sei meinem in=

btünftigften ©ebet fagte id) uuucilcn: £ lieber (
Niott, etraaS aufs

octteldicn! Soldje 'JltuoPrudc, ätuSbrücjje Per cmpfinPlidiften

Seelen, finb gleidjfam SBetttauenSge^eimniffe jwifdjen (
s>ott tmb

Per Seele. 15

,\n meinem jefjnten ^ahre oetliebte id) midi in einen Snaben,

namenä S . . ., eineS 2dmciPcro 2ohn, Per in Per Stabtfdjute

SßtimuS nntr; ich hone gern tum ihm etjäljlen, nnP forfdite bei

allen finaben nad) llmerrebuiia.cn, bie fie mit ihm gehabt hatten;

ohne ihn fclbft je gefpiodjen ui haben, mar eS mir ein gtofjeä so

Vergnügen, ;u hören, Paf; et tum mir gefptodjen hatte. -Kart)

Per Schule tletterte idi auf eine '.IHauer, um ihn au§ Per Sdutle

eiehen ut ü'hen. 2Benn id) midi jetu ''einer Sßfjnftognomie, Pie

nur nodt »ehr Peutl;d) ootfdjroebt, erinnere, fo mar er nid)tö

meniget als fdjön — eine Stumyfnafc mit roten Sacfen; mar 25

aber fßtimuS in Per Sdjule. (Sä foüte mit leib thtin, menn id)

Mird) biefeS freie Sefenntniä baS O.u'ifnraucn gegen Pie SBelt oet=

mehren füllte; aber id) mar ein lUeufdi, unb baS ^[M Per 2BeIt,

menn fie eS jemals erreidit, mufj nidit butdj •iü'rbehluna, gefudjt

roerben, auf leine SEBeife. SJauetnbeS ©lud ift nur in 9tufndjtig= so

feit ju finPen.

3d) habe roenige Sföenfcben in Per SOBelt gefannt, bereu

Sdin-adiheiten td) nid)t nad) einem Umgang tum btei SBodjen

(Stunben beS Umgangs blof; geteifjnet, roelebeS mohl ein SBiertet

jähr im Ralenbet bettagen founte) auSgefunben halte, ttnP ich bin ss

übetjeugt rootben, bafj alle SSetfieQung nidito hilft gegen einen

Umgang tum btei 3Bodjen; Penn jebe SefeftigungSfunft hat eine

eigene SelagetungSfunft für Pen, Per fehen fann.

iDaS (vandien, roo mir 803 ... i£odjtet einmal begegnete



ütetdjtidjtai imt> Ötmtrkuiiäeii fco SerfaflTers über Itdj fclbfl. 13

gegen I;alb cino bes SJcadjmittags, oergeffe idi nie. ©s tarn mir

rote in ber Ocadit oor, roeil 5a alles am Sifdfje faf; — fel;r

fubtil, aber lierjensroaljr.

Qd; Ijabc nie aus ©eroinnfudjt unredjt gcl;anbelt, fo roat;r

5 Gott lebt.

!Jd) «innere mid) beutlid;, baf; id; einmal in meiner elften

SSugenb ein Halb jum 2tpoortieren abriditen modle; nilein ob id)

gleich] merfte, bajj id) in ben nötigen Wertigkeiten mertlid) junaljm,

fo oerftauben mir bod; einanber alle Jage roeniger, unb id; lief;

10 es cnblitf; gang, unb (jaoe es nadjtjcr nie mieber oerfudjt.

3>n bem §aufe, roo id; roo(;nte, Ijatte id; ben Slang unb bie

Stimmung jeber Stufe einer alten fjöljernen treppe gelernt, unb }u=

gleid; ben i£aft, in u'eld;em fie jeber meiner Arcunbc, ber ju mir molltc,

fdilug; unb id) muf; gefteljen, id; bebte allemal, roenu fie oon einem

i5 Sßaar Jüf;e in einem mir unbefannten Jon Ijeraufgefpielt mürbe.

Sl'eld) ein ttnterfdjieb, roenn id) bie 2Sorte: „Gbe beim bie

Serge mürben, unb bie (S'rbe unb bie SSBelt gefdjaffen loorbcn,

bift bu ©Ott oon ©roigteit ju Gmigteit" — in meiner .Hammer

auofprcdje, ober in ber .öalle oon ffieftminfterSabtei! Über um-

so bie feierlichen ©eroölbe, roo ber Jag immer in einer ^eiligen

Dämmerung trauert, unter mir bie "Kefte äufammengeftürgter Sßradjr,

ber Staub ber Könige, unb um mid; l)er bie Iropljäen beä Jobco!

3d) l;abe fie l;ier unb bort auogefprodien; in meinem Zdjlafgcmad)

(Janen fie mid; oft erbaut; id) Ijabe fie oon Minbljeit an nie ohne

lt, Miihnmg gebetet, aber liier btirdilief mid) ein unbefdireiblidieo,

aber angenehmes ©rauen; idi füllte bie ©egenroart bes StidjterS,

beut id) auf ben klügeln ber "l'iorgenröte ielbft nidit 51t entrinnen

oermödite, mit -Jbranen, roeber ber Areube uod; bes Sdjmerjes,

fonbern mit Iljranen bes unbefcbreiblidteu SßertrauenS auf ilm.

so Glaubt nidjt, iljr, bie ibr überall mutmajjet unb me()r mutmaßet

al§ lefet, baf; id; aus mobifdier Sdjroertnut biefes bidite. ^d;

babe ben ;J)oung nidjt ganj tefeu tonnen, alä e§ SDtobe mar, ilm

ju lefen, unb I;alte ilm nocl; jct3t für einen grof;en Üiann, ba e§

SWobe ift, ifjn ju tabeln.

35 2)ie klugen eines ^rauenjimmerS finb bei mir ein fo roefent=

[idjes StüdE, id; fel;e oft bamad), beute mir fo oielerlei babei, baf;,

roenn id) nur ein blof;cr .Hopf märe, bie Hiabdien meinetroegen

nidito all Sluge fein tonnten.

S2. ebroarb 9)oiui<i ge6 1684, geft. itcö, ber Sid)tov ber Sfa<|tgebcmte!i (1741).
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©et einem ((einen lieber glaubte idi einmal beuilid; ein=

un'elien, bafj man eine Souteiffe SSBaffer in eine 33outetHe SBein

oerroanfreln tonne auf eine abnlidie Slrt, roie man eine öiereiige

Jigur in einen Triangel oerroanbeft.

(i
-

o tlnm mit oiete Sadjen meh, bie anbern nuv leib thun. 5

o di habe etlichemal bemerft, bafj id) Kopfroeb^ betaut, menn

idi midi lange in einem §of)lfpiegel Betrachtete

3Benn idi biäroeifen niel Kaffee getrunfen hatte unb bäljer

über alle* en'dirat, fo tonnte idi gan; genau merfen, bafj id) eher

erfdnaf, ehe idi Pen Krad) harte. 3Bir hären alfo gleidiiam nod) 10

mit anbern SBerfjeugen alä mit Pen Chren.

,"\di träumte neultdi au einem OJiergen, id) tage roadjenb im

Sette unb tonnte tetneu Sttem hefontnten; barauf erwachte id) gang

munter unb fpürte, bafj idi, nadi meiner Damaligen 2age, nur iehr

mäfjigen Mangel baran hatte, Ginem blofj fühlenben Körper 15

fommen böfe Smpfinbungen allezeit gröfjer oor, als einem, ber

mit einer benfenben Seele oerfnüpft ift, roo felbft ort Per ©ebanfe,

bafj bie Smpfinbungen nid)t§ ju bereuten haben, ober bafj mau

fid), menn man nur wollte, bauen befreien tonnte, nieleo oon bein

Unangenehmen oerminbert. SBir liegen öfters mit unferm Körper n
fo, bafj gebrückte Seile un§ heftig fdjmerjen, allein, meil mir

nriffen, bafj mir unä ouä biefer Sage bringen tonnen, menn mir

motten, fo empftnben nur nnrllidi iehr roenig. SDiefeS beftätigt

eine Slnmerfung, bie id) anberBroo gemacht Ijabe, bafj man fid)

burd) T rüden bie Kopffdjmerjen oerminbern tonne. 25

2Baä für einen (i'ffett mürbe eo mohl auf mid) haben, menn

idi einmal in einer ganj fdmmn begangenen grofjen 2tuhe, mo

audi bie SDedfe mit fdnnanem Judi befdjlagen märe, bei fdjwarjen

Jufjteppidjen, fdjroarjen Stühlen unb fdimar^em Kanapee, in einem

fdjroargen bleibe bei einigen menigen 2Badj§ferjen fiuen müfjte so

unb oon fdjroarjj gefleibeten Seuten bebient mürbe'

Ocidito aufgeidioben; alle Jage ein roenig; Pfennige ge=

fpart in allen 2tütfeu; nidn ^tt nie! auf einmal, unb lieber

ein roenig befto öfterer — bao ift meinem (Sharafter am ju=

träglidiften, unb menn id) fo nidjt etroaS auSriäjte, fo rid)te id) sa

ntdito am.

Jn meinem Kopfe leben nod) ßinbrücfe langft ahgefdiiebener

llriadieu.

(io ift allezeit betrübt für mid), menn id) hebente, bafj man
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in Per Unterfudjung mandjer 3)inge 5U roeit geljen fann, id)

meine, baf; fie unferer ©tiuffeltgteit nachteilig roerben tonnen.

Sine Sßrobe baoon habe ich an mir. Jd) roünfdje, id) roäre in

meinen Semüfyungen, ba§ menfdjlidje §erj fennen ju lernen, minber

5 glücflid) aemefen. Jcb oerjeirje ben Seilten il)ie SoSljeit roeit lieber

al§ üorijer, ba§ ift roaljr; roenn jetnanb in ©efeHfdjaft übel oon

mir rebet, jumal roenn eä nur tieidiiebt, um fate ©efeHfdjaft ju

beluftigen, fo fann id) irjm be§roegen nicht im minbeften auffäffig

roerben, ich madje mir, im ftrengften SBerftanbe, nidito barau§,

10 nur itutf, eo nid)t mit roottenbem Slute unb §i|e gefd)er)en, ober

grobe SSerläumbung fein, bie glaube id) nicht ju oerbienen. \Mn=

gegen ift mir aud) ^u roenig an beut Sobe ber Seute gelegen;

ihr -Jteib roäre allenfalls ba§ einjige, roa§ mid) nod) freuen roürbe.

So§ folltc in ber 2Belt nicht fein. Sllfo ift aud) t)ier Oarmonifcfjer

i5 2Bad)§tum be§ gangen (SrfenntnUfnftemä nötig; roo ein Seil ju

ü'hr fultimert roirb, ba führt e§ am G'nbe immer auf ein flcineä

ober grofjeä Unheil hinaus.

Über nid)t§ münfdite id) mehr bie geheimen Stimmen benfenber

Köpfe gefammelt ju leten, at§ über bie i'cateric oon ber Seele;

20 bie lauten, bffcntlidjcn »erlange id) nid)t, bie renne id) fd)on.

i'llfein bie gehören nidit forooljl in eine Sßfndjologie, al§ in eine

©tatutenfammlung. 3Bai roirb nod) auiS biefem ©efdjledjte roerben,

ehe eö »ergebt? Tic äöett fann tcidjt nod) eine -ÖlUlion Jahre

fo fortrollen roie bisher, unb ba mären 5000 Jahre gerabe ba§,

25 roa§ ein Vierteljahr in beut Seben eineä 3Jienfcrjen wn 50 ift,

fattut '

12
unterer Unroerfität§§eit. SBaä habe ich ba3 leiste Viertel

jähr getljan? ©egeffen, getrunfen, eleftrifiert, Ralenber gemalt,

über eine junge .Surfte geladfjt, unb fo finb 5000 ^ahre biefer

flehten ÜBett Eingelaufen, bie Je!) bin.

so 34 ty^be c -' fe^r beutlid) bemerft, baf; id) oft eine anbere

Meinung habe, roenn id) liege, unb eine anbere, roenn id) ftelje;

jumal meint id) roenig gegeffen habe unb matt bin.

ihateipear hat eine betonbere Wabe, ba§ SRarrifdje auö-

jubrüden, ßJmpftribungen unb (Gebauten \u malen, bergteid)en man
85 furj uor beut Sinfdjlafen ober int leiditen lieber t)at. 1'ür ift

al'öbann fdion oft ein -Hiann roie eine ©inmaleinStafel oorgefommen;

unb bie ©roigfeit roie ein Südjerfdjranf, — @r müfjte oortrefflidj

fühlen, fagte id), unb meinte bantit ben ©a$ be§ 28iberf»rud)§,

ben id) ganj efjbar cor mir gefefjen hatte.
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2(m 1. .online- (177.")) enuaduc ich in äBreft, allein nid)t

ju uollfommcncr Klarheit, auä einem J räume neu meiner ".l'iutter.

5DMx träumte, fte märe bei mit in bem ©arten nun SBreft uni

halte mir Derfproc$en, mit mir über ben Kanal in ber ftiegenben

SrüdEc ju fahren. Sie trug mir aber norbcr etroaS ;u tbnn auf, r,

biefeä oerroictelte midi in ©Qjroierigfeiten, unb id) fab, meine

i'iutter nidit roieber. $ier enbigte fiel) ber Jranm. „Tu Icbft

nidit mehr," fagte idi in bem leid)ten Schlummer ju mir felbft,

„unb über bidj ift baS: *Jiuu lafu unä ben SeiB begraben —
gefungen roorben"; unb in bem älugenblid fing id) in ber SBMobte 10

(aber alle:, in ©ebanfen) eine Strophe an ;u fingen, allein aus

einem anberu Siebe, (2ßo biß bu beim, o Sräurigam? au§ bem

Siebe: Tu unbegreiflich t)öajfte§ ©ut), roeldjeS eine unbefchreiblidje

SBirfung auf mid) hatte, mclandiolifcl) jroar, aber auf eine 2lrt,

bie id) bem lebbafteften SSergnügen oorjielje. 15

Di« ©efidjter ber gemeinen Seute auf ber Strajje ju fehen,

iü jeberjeit eine-:, meiner gröjjten SBergnügen geroefen. Meine

Zauberlaterne tomrnt biefem Sdfcjaufpiel bei.

3<fj habe bie $npodjonbrie ftubiert, mid) io redjt barauf gelegt.

"Keine §npot$onbrie ift eiiientlid) eine jjertigfeü, auä jebem 20

SßorfaHe beä SebenS, er mag Flamen haben wie er null, bie grbjjts

mögliche Quantität ©ift ju eigenem ©ebraudj auäjufaugen.

3a, meinen Aberglauben recht auäemanber §u fetten. ,;-;. ti'.

bafj, roenn ein friidi angefteetteä Sia^t roieber auoaefjt , id) meine

Steife nadj Italien barauä beurteile. Tiefes ift ein feljr merfs 25

roürbiger Umftanb in meinem Seben unb in meiner Spijitofopljie.

(i'iner ber merfroürbigften 3u9e m meinem 6b,arafter ift

geroifs ber feltfame Aberglaube, roomit id) auä jeder Zadje eine

SJorbebeutung jielje unb in einem i£age hunbert Singe ;um Draf'el

mache. 3d) brauche e§ hier nid)t ;u befchreiben, inbem id) mid) 30

hier nur aßjuroot)! perftehe. ,VbC5 Mriedien eine«:, Jjnfelti bient

mir jur ätntroort auf eine jjrage über mein 2d)itffal. 3ft bas

nidit fonberbar doh einem Sßrofeffor ber Sßfytvftl? oft e§ aber

nidit in ber menfdjlidien -Jiatur gegrünbet unb nur bei mir monftröä

geworben, auSgebefmt über bie Proportion natürlidier 9Jttfdf)ung, 35

bie an fid) beilfam ift?

Singe, bie mid) Dorjtiglicfi, jum Sädjjeln bringen fonnten,

1. SSrcft, einem engUföen Sanbfh}, 42 englifdje SReiten oon £onbon, iuo ber 9Jevs

fafter einen grofeen Xeil ieincä Ölnfenttmlto m cliuiUnb sugebradjt fjat.
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roaren ,v 8. bie 3bee einiger -üRiffionarien, einen ganjen §of

doD Sßrofelijten mit ber yfeuerfpri^e ju taufen; unb bann, baf;

einmal ein Sdjüler bie Stelle auo bem @oraj: Pallida mors

aequo pulsat pede etc. überfei.Ue: ber i£ob mit feinem Sßferbc=

5 fuf}. Se^tereä fiel mir einmal bei ferjr großen ©djmerjen ein

unb bemirfte ein uiiemohl ferjr funes älufroallen tum 2ad)en

SBenn id) nid)t fdjtafen tonnte, fudjte id) oft bie Sadjen erregenbe

3Raterie aus fold;en Singen 51t fdieiben.

G'5 Ijat midi öfters gefdjmerjt, baf; id) feit 20 "sabren nidjt

10 mebr breimal in einem altem geniefet, nod) midj an ba§ Mümmel-

cdcfjen geftofjen fja&e.

3>d) fjabe oft be§ 9lad)t§ über einen Irinfall fadjen muffen,

ber mir am £age fdjtedjt ober gar freoefijaft oorfam.

3n ©efettfdjaft fptelte id) 311 Seiten Pen Sttjjeiften 6Iofj

15 Exercitii gratia.

x'ld) ©ort! roenn man bodj nur in Per äBelt immer lernen

tonnte, orjne beobaditet ju inerten. SßaS für ein bimmlifdteö

SSergnügen gemährte mir nid)t Stfrrognofie in meiner 3u3enb-
3)u geredjter ©ort! id) fenne feine fdiönere Seiten, eä finb t>ic

20 oergnügteften meines Seteni. Ter -Jleib unb bie Spötterei an=

berer, Sie hier unb ba etroa§ mebr miffen, ift unerträglid). Sßie

fefig lebte idi bamafö! oet.u, ba affeö, roaä id) tlme, beobaditet

rotrb; unb oon maudiem, ber nidjt tue -vuilfte oon mir roert ift,

unb eine blof; auäroenbig gelernte Semerfung meinem urfprüng=

25 lidjen SeftreBen entgegenfe^t, roerbe id) au§gelad)t. 3Kan fottte

boeh unterfdjeiben lernen jroifcfjen bem, roa§ ein SDlann felbft ge=

bacr)t hat, unb bem, roa§ einer abfdireibt.

Tas 3dilimmftc ift, bafj idi in meiner Wrautheit gar bie

3)inge nidit mel)r beute unb füble, ebne midi bauptfadiltdi mit

so ju fublen. Jdi bin mir in allem bei SeibenS beroufjt, attei

roirb fubjeftto bei mir, unb ;mar begießt fidj atteä auf meine

Umpfinbliditeit unb .sUanfbeit.

o,d) febe bie ganje üffielt afä eine SDJafdjine an, bie ba ift,

um midi mein Seiben unb meine .Uranflieit auf alle mögliche

85 SBeife fublen ju laffen. ©in patfjologifdjer ©goift! ©i ift ein

bbdtft trauriger 3u t
Iltnb. .vier mufj idi feben, ob nod) Kraft in

3f. Pallida mors aenun pulsat pedi Soral Od I. 1 „Scbäierbütten unb
.«öiüj'jidilijiu'v bettitt mit gletctiem gu&e ber blaije lob." — 10. Rümmeletfcb n, SIU
bogen ('Mauö). — 1:.. Exercitii gratia, bei Übung roegen.

Sitbtenberg, Sippe!, Stumuuer. 2
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mit ift, ob idi biefeä übenoältioen tann, mo nicht , fo bin id)

oerloren. "Jlllein, biefe firanfjjeü ift mit fcbon jur anoern Statur

geworben. 2Benn mir nur eine Slrjnei ba@ erfte Sifferenjial oon

Sto| gäbe! ^uftllanimitat ift ba@ red)te 2Bort für meine Rranfc

Ijeit; aber roie nimmt man fidj bie? Tics \u lehren, mürbe ej'bren= s

faulen oerbienen.

-Jiitn ipeijj id), roai baä heifu, fid) ermannen, Sßenn man

fdjon ermannt ift, fo ift eo gut, anbern raten. SOßai Per IK'cnfd)

elenb ift, roerm er felbft alle* tlnm toll! (Sä beifu ein SJBunber

uon ihm fotbem, menn man feine 2elbfterbaltuug oon il)iu foroert. 10

v\d) mar juroeilen nidjt imftanoe, gu lagen, ob icrj tränt

ober li'obl märe.

Keine l
; hantafie nmrbe fdjeu, fo mie Sßferbe, unb lief fort

mit mir. SiefeS raüdt meinen 3u l"tanp in oer (i'mpfinolid)feit

am beften au§. x5

,\di merfte juerft mein eintretendes ällter (\n oer xHbnahme

be£ GSebädjtniffeS, bie id) balb mit beut »Mangel an Übung beS

fclben entfdjulbigte, bau) ab:, folgen beS eintretenöen 2Hierä be=

Sagte. Soldje SBetten oon Aiivdjt unb Hoffnung babe id) atf

mein Sebenlang oerfpürt. 20

,uli babe mandjen (Gebauten gehabt, oon bem id) überzeugt

fein tonnte, bafj er ben heften unter ben üBtenfdjen gefallen mürbe,

unb oen id) nid)i anjubringen raufste, aud) anjubringen ntdjt

fonberlid) begierig mar, unb bafür mufjte id) midi oon manchem

feidnen Sitterator unb Mompilatov ober irgenb einem blof; empt= 25

rifeben SßagljatS unb Ronfufionär über bie 2ld)fel anfersen [äffen,

unb fori) auch lU'ÜeiKn, Dar,, nad) meinem Verbauen, bie Beute

fo gar unredjt nidit gärten; benn mie tonnten fie nüffen, roaö meine

gnbolenj ielbft oor meinem Hagebuche Derf)eimlid)te? Tod) loenn

mir be Süc idjrieb, id) iebnebe il)m feinen Brief, aus beut er 30

nidyt etwa* lernte, fo fejjte midi biefe§ über alle Urteile ber 3Mt
weg, aber roieber nur bei mir ielbft.

ÜSenn eo oer §immel für nötig unb nürdid) finben tollte, mich

unb meinSeben nod) einmal aufzulegen; fo mollte id) ihm einige nicht

unnütie Semerfungen jur neuen Stuflage mitteilen, bie hauptfadjlid) 35

bie weidmung be§ 5ßorträt§ unb ben Sßlan be§ ©anjen angeben.

3. Sifferenjia! Ijier= fe&r Heine ©röfce, ein Minimum. — 4 e-uiiltanimit tit,

flleinmut. — 80. Je SÜC, namliatu'r (Seolotj uns llineratog, gel'. 1727 in (iSeni, geft.

Sinbjor.
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flieht größter lieft, ober eigentlich roa§ mir jur fünften

ERad^e Bei Sticheleien auf midi urtb anbere gereicht, ift bie oöHige

Überjeugung, bafj nie ein grofjer urtb ein guter -Kann foldjer

Oietfercien fähig mar.

5 SJtir träumte, idj foHte [ebenbig Derbrannt roerben. ^d)
mar febr rurjig babei, roaä midi 6eim (irmachen eben nid)t freute.

So erroaä t'ann ©rfdjlaffung fein. Jdi räfonnierte ganj rurjig

über i>ic 3ett, bie e§ bauem roürbe: SSorfjer, badete idj, bin idj

nodj nicht verbrannt, unb nachher bin ich e§. £)a§ mar atfe§,

io roas idj badjte, unb blof; badjte. Tiefe oeit Kegt jroifdjen febr

engen ©renken, jjdj fürdjte faft, e§ roirb bei mir alle* ju (
v
'>e

banfen, unb ba§ ©efiifjl ocrliert fidi.

Seit Per 'Witte be§ ^ahrs 1791 regt fidj in meiner gangen

©ebanfenöfonomie etroaä, ba§ id) nodj uidit rcriu befebreiben faun.

15 Jd) null nur einiget batron anführen, um fünftig aufmertfamer

barauf ju roerben: nämlich ein aujjerorbenitidjeä, faft \u fdjriffc

liriicu Jhätlichtciten ü6ergerjenbe§ 3Jtifjtrauen gegen alle* menfd)=

lidie SEBiffen, 3Jcatr)ematü aufgenommen; unb roa§ mid) nod) an

ba§ Stubium Per $l|nfit feifeit, ift bie Hoffnung, etroai Pein

20 mcuicblidien ©efdjledjte Ouil^liclieo aufjufinben. — 3Bw muffen

freiUcb etmao ergreifen, aber 06 ba§ nun alles fo ift, rote mir

glauben? Ta frage id) mid) miePer, roa§ nennft Pu fo fein, rote

bu eä Pir oorftellft? Dein ©laube, bafj es fo ift, ift ja audj

etroaS, unb oon bem übrigen roeifjt'bu nidjtä.

25 tritt grofjer A-chlcr bei meinem Stubieren in Per ^ugenb

mar, Paf; id) Pen }>lau gum ©ebäube 5U grofj anlegte. Die

{Jolge roar, bafj id) Pie obere ©tage nid)t ausbauen tonnte, ja

id) tonnte niriit einmal Pao Tacb jubringen. 2lm ti'nPe fat) id)

midi genötigt, mid) mit ein paar Tacbitübdien $u begnügen, Pie

00 id) fo jiemlidj auebaute, aber oerljmbern tonnte id) Pod) nicht,

bafj ei mir Bei fdjttmmem SBetter nidjt hinein regnete. So gejjt

ec> gar manchen!

7\di habe Pen 2Beg utr jffiiffenfdjaft gemadjt roie Pie §unbe,

Pie mit ihrem §errn fpajieren gefjen: hunPertmal Penielben uor=

35 roärfö unb rüctroärtsS, unP alä ich anfam, mar id) mäbe.

och habe ba§ 9tegifter Per Kranfjjeiten burdjgegangen unb

habe Pie Sorgen unb Pie traurigen SBorftellungen nicht Darunter

gefunben, baä ift Podi falfdj.

HBenn ich in irgenb etroai eine Starte beiinc, fo ift eo bie
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im StuSfinben Don '.Mbnliditeiten uuP baburcfj im TeutltdimadKn

belfert, roaS idj DoQIommen oerftelje. hierauf mufj idj atfo oor=

jüglid) beirfen.

Der berühmte £oroarb befugte midi, roarum? tarta idi

eigentlich nidit [agen, eä müfjte benn fein, tan er meine Stube, 5

roeil idi bamalS in 1

'

.. oahre nidit oor Die Sljüre getommen

mar, tkma afä einen fierfer habe in &ugenfdjein nehmen wollen.

Ter I .in: Per äluffdjieber, ein Sfjetna JU einem

ßuftfpiel, baä märe etmao für mid) ju bearbeiten. Sluffdjieben

mar mein gröltet -«hier neu jeher! 10

33on allem nur bau 2diümmfte feiten, alleo furditen, felhft

©efunbljeit für einen ;',iiftanP anielien, roorin man bie Mrantbeit

nidit iudn: biefen I5baratter glaube idj am heften burdjfefcen ju

formen, idj bttrfte midi blofs abfdjreiben.

jjdj lefe nie Sfalmen Danibä iehr item: idi i'ebe Daraus, 15

bafj eä einem foldjen -Scanne uimeilen ebenfo um« §erj mar

nrie mir, unb wenn idj lebe, bafj er nadj feinem großen Seiben

roteber für Errettung Panft; fo benfe idj, melleidit tommt bie

ßeit, bafj audi Pu für Errettung hänfen tannft. 6§ ift geroifj

ein Sroft, ;u feben, bafj e>> einem großen 3Jlanne in einer hohem so

Sage nidit heiler ju l'iute mar, ah:- einem felhft, unb bafj man

Podi nad) laufenben oon fahren von ihm fprkt/t unP fid) an

ihm rröftet.

Stadjbem id> oieleä menfdjenbeobadjterifdj unb mit meiern

fdimeidielhaften ©efürjl eigener Superiorität oufgejeidjnet unP in 25

nod) feinere SSBorte geftedt hatte, ran? idi am (Snbe, bafj gerabe

baä ba§ öefte mar, mao idi ohne alle biefe ©efütjle fo ganj

huraerlidi niebergefdrrieben hatte.

Sei aller meiner Sequemlidjteit bin idi Pod) immer in ber

Kenntnis meiner felhft aemadiien, ohne eben bie Kraft $u haben, 30

midi Ui beifern. ,\a idi habe midi öfters für alle meine gnbolenjj

baburdj entfdjäbigt gehalten, bafj idi biefeS einfab, unb Pao Sera

gnügen, baä mir bie genaue Semerfung eines Aehlero an mir

inadite, mar oft gröfjer, al§ Per SSerbrufj, Pen Per A-ehler felhft

hei mir erroedte. So fehr viel mehr galt hei mir Per Srofeffor, 35

al§ Per l'ienfdi. Ter ßitnmd führt feine ^eiligen uumPerlidi.

•Kein Körper ift berjenige Teil Per SBelt, Pen meine ©e

in gomarb gei ". Cr errootb fitf) (jrojie SJcröienftc bur$
Rumäne ^Reformen im ©efü
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bauten oeränbem tonnen. Sogar eingebildete .Ürantbeiten tonnen

mirflidie roerben. 5n btx gangen übrigen Sßett tonnen meine

AMlpotbefen bie Drbnung ber Singe nidit ftören.

Jd) hatte in meinen unioerfitätgjajjren oiel 511 oiel Areibeit,

5 unb teitiev etroa§ überspannte Segriffe oon meinen gäjjigfeiten,

nnb fdfjob baber immer auf, unb ba§ mar mein Serberben. §n
Pen oaliven 176:; bio 17(15 hatte id) muffen angehalten roerben,

tägftdj roenigftenä fedji Stunben, bie febmerften unb ernftfjafteften

©inge ju treiben (höhere ©eometrie, IKedianif unb §ntegral=

10 redt)nung), fo liatte idi es roeit bringen tonnen. Stuf einen Sdjrift=

ftelter habe id> nie ftubiert, fonbern blofj gelefen, roaä mir gefiel,

unb bebalten, roa§ fidt) meinem ©ebäcfytniS, gteidjfam ohne mein

3utrjun, roenigftenl of)ne eine beftimmte ätbfidfjt, emgebtüdft [)at.

3SeiI id) aber bennod) eine geroiffe Selbftbeobacr)tung über mid)

15 ausgeübt habe, fo tann id) tueüeidit in ber furjen .Seit, bie id)

nod) ju leben babe, baburcrj nüt.'.lid) roerben, bajj id) lebhaft unb

mit Kraft anberu fage, roa§ fie nicfjt tljun muffen

3er) babe mir'o jur 9tegel gemacht, bafj mid; bie aufgeljenbe

'Sonne nie im SBette finben fall, fo fange id) gefunb bin. Gei

so Eoftete midi nichts, al§ ben Gimtfdjtufj; beim id) babe eo bei

©efe|en, bie id) mir felbft gab, immer fo gehalten, bafj id) fie

nid)t eher feftfetite, al§ bi§ mir bie Übertretung faft unmöglich mar.

Z ! id) erinnere midi nod) febr mobl, rote idi beim Aufgange

ber Sonne empfinben Mite unb rooßte, unb nidito empfanb, aber

25 mit beut Kopfe balb gegen biefe balb gegen bie anbre Schulter

gefenlt unb mit blinjenben Slugen juroeilen oieteS oon ©mpfinbung

fpradi, unb bamit nidjt blofj anbere, fonbern fogar mieb felbft

betrog Stber jene (Smpfmbung fam erft in fpätern Valoren unb

oorjüglidj ftarf oon 1790 an, ba icb bie Sonne öfter aufgeben

so fa(). Söorgüglirb, roaren oerftorbene greunbe, jumal bie let$t=

oerftorbenen, unb meine grau unb fiinber ber ©egenftanb, ben

mein §erj jelit umfafjte. vVb babe ort Thränen geroeint, unb

bin niebergefniet. Könnte id) bodfj meinen ßntfdilüffen mehr

Tauer geben! "Jllleiu e§ ift geroifj förpcrlidie 3d)unidie baran

35 fd)ulb, Veiditfinn geroifj nidit, ob e§ midi gteidj fe()r fofmergi, bafj

bie Sßelt oermutlid) ba§ einer SSBanfelmütigfeit im (5l)arafter

•,uid)reibt, roa§ bod) blofj Mriintlidifeit ift.

3dj babe überhaupt febr oiel gebadit, ba§ roeifj id), oiel

mehr, al§ id) gelefen babe. (§§ ift mir baber fel)r oielcs oon
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tcm unbefannt, roa§ bie SBelt meif;, unb ba^er irre id) aud) oft,

roenn id) midi in bie äöeft miidie, unb biefeS madit midi fdjüdjtern.

Könnte idj baä alles, roaS id) jufammen gebaut Ijabe, fo fagen,

roie Co mir ift, uidit getrennt, fo roürbe eä geroifj ben Seifali

ber SBelt erhalten.

äßemt id) Pod) Kanäle in meinem Kopfe sieben tonnte, um
sen inlänbifdjen §anbe( jroifdjen meinem ©ebanfenporrate ui 6e=

förbern! Stber Pa liegen iie »u ^unberten, ebne einanPer ju minen.

3Reine beftänbige ÜBergieidjung Per oabre eine* Sdjriftftellerä,

Peijen Seben id) leie, mit Pen meinigen, bie id) fd)on in meiner lo

yugenb madjte, in ganj menfdjlid)e SRatur.

JJdj fing ein gegen bog ©nbe meineä SebenS an ;u arbeiten,

unb mein bijjdjen 2Bi$ aufä ißrofttdjen ju fteden.

Sein Seben oufS t; rofttdien ftedfen: roie id) jetit im ,Vibre

1795. Jdj luitte aber, roa§ id) jet.u tbue unb tbun null unb 16

gern tbate, ehemalo Diel beifer tbun tonnen, Pa batte id) aber

feine Seit II

gd) itede jet.u meine ganje ihätigteit oufä fßrofitdjen. .Hohlen

finb nod) Pa, aber feine flamme,

,\di bin aufjerorbentKdj empfinblid) gegen alle:, ©etöfe, allein m
es verliert gang feinen roibrigen (Sinbrucf, fobalb eä mit einem

vernünftigen Smede verlumpen ift.

SSenn id) ebePem in meinem Kopfe nadi ©ebanfen ober

Einfällen iiidite, fo fing id) immer etroaS; jeijt tommen Pie jjfifdje

nid» mebr fo. Sie fangen an jieli auf bem ©runbe ju oer= u
fteinern, unp id) mufj fie fjerauSljauen. ;->uiPeilen betomme ich,

fte aud) nur ftüdroeife heraus, roie Pie SBerfteinerungen »om IKonte

Solca, unp fliefe barauä etroaä jufammen.

3Ran (Tagt fo iehr bei jebem Sdjmerj unb freut i'id) fo

feiten, roenn man teine fublt. Unter Pie leiste Klaffe tum l'ienfdjen so

gehöre id) nidjt SEBenn id) fo ganj (einen Sdjmerj fuble, roaä

juroetlen Per Aalt ift, roenn id) mid) ut S3ette lege, Pa habe id)

Piefe ©lüdjeligfeit fo ganj empfunPen, bafj id) AreuPentbranen

gemeint habe, unb biefer ftille Tauf gegen meinen gütigen Sdjöpfer

madite midj nod) ruhiger. C! roer fo fterben tonnte! 35

%<i) verfpredie bem Sßubltfum ihm runftig nidito mebr ut

perfpredicn ifebr mahr unb riduia nad) meiner fbrperlidien unb

vielleidit aud) geiftigen ätntage).

^n meinem fed)§unboterjigften ^ahre fing id) an, bie längften
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unb Eürjeften SCage beo Jahres mit einer Slrt tum Jntcreffc ju

beobachten, ba§ geroifj bie Arudjt btefeg ätlterS mar. Sitte 9Kerf=

male ber SSergänglid^fett bei Singen aufjer mir roaren mir 9Jteilen=

jeiger meines eigenen SebenS. llnb felbft bie t)ör}cre ÜJBeiStjeit

5 (roie id) fie in biefen yarjren ju nennen beliebe), atteS biefeS 311

bemerten, rourbe Derbädjtig.

©S mar eine brottige Jbee oon — —
,

fiel) einen fo bieten

Kerl 511 bellten, ber mit ber einen Seite unter bem v

4> 1 unb

mit ber anbern unter bem i'Uniator roäre. ©in trauriges Vcbcn!

io 316er ieb babe bod) mirtlidi bei eiotalten Aitf;cn jurbeilen oben

gcfdnmttf.

2Uo id) 27 $al)v alt mar, rourbe id) Sßrofeffor ia ©öttingen.

Rainald fagte id) 311 ben Surfen, bie midj grüfjten, gan.j ge=

I)orjamcr Wiener. 2tlS id) \10frat mar, fagte ieb bei biefer @e=

15 legenrjeit: ganj untertljänigfter Tiener. SBte ieb ju biefem böppelten

Superlatiu tarn, begreife id) bis auf biefe Stunbe uidit. gnfluenja

ber 3eit.

QSd) bin melirmal roegen Begangener Acblcr getabelt roorben,

bie mein Gabler nicht Kraft ober 3ßi$ genug batte, ju begerjen.

20 ©{jemals! seidjnete mein Mopf (mein ©eljirn) alle* auf, roaS

id) borte unb fall, jetu idireibt er nidjt mebr auf, fonbem überläfjt

e§ mir. SBer ift biefer Sjcfj? Sin iet) unb ber Zcbrcibcv niei>t

einerlei '<

3>d) tann nidtf oergeffen, baf; ieb in meiner ,uta,cnb einmal

25 bie §rage: roa§ ift bao -Jtorblidjt? auf einem Zettel mit bor

Stbreffe an einen ©eift, iebrieb, unb jenen be§ 2tbenb§ auf ben

oberften Soben im .Vunnc fegte. D roäre ba ein 3d)clm geroefen,

ber mir bie §rage 6eantroortet batte!

5iid)tc> tann mieb mehr ermuntern, ak> roenn id) etmaS

30 Sdjroeres uerftanben babe, unb bod) fuebe id) fo roenig ScrjroereS

uerfteljen }u lernen. v>d) tollte e§ öftere- uerfudten.

Sffienn fid) mein ©eift erbebt, fallt ber Sexb auf bie Mnice.

SCBenn ieb nur einmal einen rechten ©ntfdjlufj faffen tonnte,

gefunb ju fein! Valere aude!

s5 "m'Ii roerbe täglid) mehr überzeugt, baf; mein SKeroenüfiel üon

meiner ©infamfeit febr unterhalten roirb, roo nidjt gar beroor

gebracht roorben ift. :Jd) finbe faft gar teine Unterhaltung mehr,

34. Valere audel SBage es, gc(imb 511 fein; mit Slnipielung an ba3 SpriidHOOVt
Saptrc aude, njage cj, wvminjtig i« fein.
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als burdj meinen eigenen $opf, ber immer beidmftiat ift. Ta
nun meine Sieroen nie bie üartften geroefen finb, fo mufj not-

roenbig baburdj eine Srmübung entfteben. 3dj inerte lehr 100hl,

bat; midi ©efettfdjaft aufheitert; idi oergeffe midi Pa, ober oiet

mehr mein ßopf empfängt, anftatt \\i Schaffen, im? ruht Paber. 5

Tarum ift audj baä Sefen fdjon eine Srfjolung für mid), allein

co ift bodj nidit baä, roaä bie (»iefellfdmfr ift, roetl idi baä 8udj

immer weglege, unb für mid) banPlc.

orii liahc oft mit Semeriungen gegeijt, id) meine, immer

aufä künftige bamit gefpart, ohne fie jemals gern auäjugeoen. 10

Sä tonnte fein, bafs manche auf biefe SEBeife aar nidit ans Victjt

fämen.

S. mar im §erjen gut, nur hat er fidj nidit immer öic

i'iidie genommen, eä ju idieinen. DRein gröfster Achter, ber ©runb

von allem meinen SBerbruf}. 15

Sä mar entroeber in ber Oiadit 00m 14. auf ben 15., ober

00111 15. auf Pen 16. Cftobcr UTT'.u, a(ä mir träumte, idj ichc

eine feurige SSoße unter Pen Sßlejaben berfliciien; jugleidj lautete

bie grofje <
s >Iocfo ;u iDarmfrabt, unb idi fiel auf bie Sniee unb

fprad) bie SBorte: heilig, IjeUig :e. auS. l'ieine Smpfmbungen so

roaren ba6ei unauäfprectylidj grofj, unb id) hätte midi berfeloen

taum mehr fäljig geglaubt.

Tic Erinnerung an meine SKutter uns ihre Xugenb ift bei

mir gleidjfam ^1111 Korbial geworben, baä id) immer mit bem

heften Srfofg nehme, roenn ich irgenb jum S3öfen roanfenb roerbe. 20

34) tonnte mid) ehemals fo febr auf eine Oiaditlcidie freuen,

bafj id) Pen £ag über baä wenige (Selb, roaä id) hatte, aus 33er=

gnügen in oud'cnoarc oerthat.

28enn idi einen ÜRagel einfdjlage, nur um etroaä anjtujeften,

fo Pentc idi immer, roaä roirb gefdjeljen, che id) tl)it nüebcr heraus; so

ychc. Sä ift geioif; bierin etraaä. "sd) heftete Pen Sßappbetfel

im ')ioocmbcr an mein Seit an, unb che id) Pen ÜJtagel nod)

fjerauäjog, mar mein oortrtfflidicr jjreunb Sdjernljagen in Hannover,

unb eine§ meiner .HiuPcr aeftorben, unP Pie italienifdje SReife ;u

SBaffer geroorben. 35

Sine Pefuttorifdie i'eftürc ift jebergeit mein größtes i'cr=

gnügen geroefen.

24. florbial, fierii'tärlenbes äJHttet. — 26. 31 a cf> 1 1 c t * c , ein näc&tlicties Begräbnis;

DflL c ^'.' — 36. befultorif^e, abipringenbe.
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2Üo id) niicl) in ber 'Ocarfit oom 24. auf ben 2.5. Januar

1790 auf Jen Flamen be§ fdiroebiidien 2itterator§ unb 8udfj=

[läntifetö ©jörroefl 6efann, Jon id) gar nicht finben tonnte, fo 6e=

merfte id) folgenbeS: tum 2tnfang an jroetfelte idi gang, ihn je

:, au§ mir felbft roieber ju finbert. ")iad) einiger ,'>cit bemerfte id),

bafj, roerm id) geroiffe tdimcbiidic -Kamen auSfpracrj, id) bunfel

fühlte, wenn id) ihm näher tarn; ja id) glaubte ju bemerfen, roerm

id) ihm iim nädjften roar; unb bod) fiel id) plöt.Uid) ab mit) fdiien

roteberum ju fühlen, bafj id) ihn gar nidit finben roürbe. äBeldje

io fettfame Delation eines oerlornen SBorteS gegen sie anbern, bie

id) nod) bei mir hatte, unb gegen meinen Sopf. Ten jroeifilbigen

gab id) übrigens immer Pen ÜBorjug. (i'uölid) bemühete id) mid),

nadfjbem id) mid) bie Ouidjt bind) gequält, unb baburdj meine

•Jicruemufalle geroifj nerfdilimmert hatte, ben 3lnfaugöbud)ftabcn

15 ju finben, unb als id) in bem Sllpbabct an Pas <t fam, ftut.Ue

id) unb fagte fogleidj ©formell, allein einige $eit nachher fing

id) roieber an ju glauben, eS fei bod) ber redüe nidit, bis id)

enblidj auS Pein Seite tarn unb heiterer rourbe 3BaS mein

Aberglaube babei für eine roidjtige "Holle fpielte! 3tfe id) den

20 SRamen fanb, glaubte ich fogar, eS fei ein Seidien, bafj id) nun

gefunb roerben roürbe. iDieS hängt mit einer Ih'cngc ühnlidier

SBorfäffe in meinem ßeben jufammen. 3$ bin ,C ''V aberglaubüdi,

allein idi idiäme mid) beffen gar nidjt, io roenig als id) mid)

fdjäme ju glauben, bajj bie G'rbe ftille fteht. @S ift ber Körper

25 meiner Sßrjilofoprjie, unb idi baute nur ©Ott, bafj er mir eine

Seele gegeben hat, bie biefeS forrigiereu fann.

Sei meiner Oieroeutranfheit habe idi iehr häufig gefunben,

baf; )m§, roaS fonft blof; mein moralifdjeS (Gefühl beleibigte, nun

in baS pluiiiidtc überging. 3llä jemanb einmal fagte: ,,'1'cid) ioll

so ©Ott töten", mürbe mir fo übel, baf; id) bem ^Kennten auf eine

Zeitlang bie ©tube »erbieten mufjte.

G"o fdjiden roorjl roenige flienidicn Südjer in bie SBSeft, ohne

;u glauben, baf; nun jeber leine pfeife hinlegen ober fie anjünben

mürbe, um fie ;u leien. &afj mir biefe G"hre nidit jugebadjt ift,

35 fage id) nidit blof}, benn baS märe leidjt, fonbem id) glaube eS

aud), mcldjeo fd)ou etroaS fdunerer ift, unb erlernt roerben mufj.

Slutor, Seijer, Morreftor unb Senfor mögen eS lefen, üieUeidft

audi ber Sffejenfent, roenn er mill, baS finb alio oon taufenb

Siillioneu gerabe fünfe.
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2Benn nur Per Sdjeibepunft erit itbevichvitton roäre! l'iein

©Ott, uüe uerlauat midi mut bem iMugcnblitf, roo bie Seit für

midi aufhören roirb, ;-ieit ;u fein; roo midi bei 2diof; be§ mütter=

lidu'ii Stlteä unb -Jcidjtä roieber aufnehmen wirb, in bem idi Da

mala idilief, alo Per ^onnberg angefpült rourbe, als ©pifur, -,

Eäfar, Sucre) lebten unt> fdjrieben, unP Spinoza Pen größten ©e=

Paulen backte, Per nadi in eines Dienfdjen Ropf gefommen ift.

Seit einigen Sagen (22. Slpril 17:»1) lebe idi unter Per

•ÖnpotlK'c (Penn idi lebe 6eftänbig unter einen, baf; Pao Junten

bei 2iidi fdiiiPlidi fei, unb befinbe midi uortrefflidi babei. hieran 10

ift geroifj etroaä ÜBafyreä, Penn idi habe nodj oon Jetner JlnPerung

in meiner Vebenoavt unb oon leiner ätrjnei fo ielinell unb banP

greiflidi bie einte SBirfung empfunben, alo fjieroon.

lio aiebt für und) feine geljäffigere Strt l'ienulien, als Die,

roeldje glauben, Paf, fie bei jeber (Gelegenheit ex officio mitug is

fein müfjren.

l'ian ift nie glüdlidiev, alä roenn uno ein ftarfes ©efüt)i

beftimmt, nur in biefer SBelt }U leben. IKein Unglücf ift, nie

in biefer, fonPern in einer '.Vienge oon möglichen Metten unb 93er=

binbungen ui ejiftieren, bie fidi meine Eßr)antafte, unterftutu oon n
meinem ©eroiffen, i'diafft. 2e> gel)t ein Seil meiner .Seit hin,

unb feine Vernunft ift itnjtanbe, barüber ;u fiegen. Tiefe* oer=

Piente febr auäemanber geient ju roerben. ßebe Pein erftei Beben

redit, Pamit Pu Pein weite* genieneu fonnft. (i* ift im Veben,

nrie mit Per Sßroriä be§ :!(nteo, bie erften Schritte entidieiPen. 25

3)ai ift Pe>di unredit irgenbroo, in Per 3tnfage ober im Urteil.

2HS idi am L8. Sej. L789 in meiner SReroenfranfljeit bie

Obsten mit Pen fingern jufnelt, bcfanP idi midi felir niel beffer;

nidit allem, roeil nun mein Oieroeufiiftem roeniger Stöfje befam,

fonbem audi, roeil id) nun Pao traulliclie Saufen in Pen Oberen so

für ein erfünftelteä hielt, unb midi für gefunb in biefetn 3titcf,

unb Paber felbfi auf einige anbere ©efüt)Ie roeniger aditete. Die

gute SBßirfung mar unleugbar.

,\ch habe, feit meiner Mrantbeit 1789, bie erbarmen§roürbiae

gertigfeit erlangt, aus allem, roao idj fche unb höre, ©ift für 33

midi felbft, nidn für anPete ut faugen. Ü"s ift als ob Pas ©rufen*

fnftem meines moralifdien äßefenS, looPuvd) bei glüct'licb organi=

5. £at)nberg, ein betannter S3erg bei ©ottingeti.
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fterten IKenfcbcn 9turje, Ruinen unb Vergnügen au§ allem gebogen

wirb, gang bie entgegengefe|te gform angenommen hatte, fo roie

roenn bei SBinbmüjjlen ber SSinb plbtUicb oon hinten fommt, uns

alleo jerftört. Sßie ift ba ju Reifen? SSBte Fann man fid) ge=

r. uuilmen, in allem nur ba§ Sefte ,u feben, au§ allem etroa§ ©ute§

in oermuten, immer ju hoffen unb feiten ut fürchten, freilief) oer=

fteht fidfj'S, auch immer fo ui banPcln, bajj man Uriacbc hat, mehr

ju baffen, alo ;u fürcrjten?

üßknn id) juroeiten in einem meiner alten ©ebanfen&üdjer

10 einen guten ©ebarflen rton mir leie, fo rounbere id) mich, roie er

mir unb meinem ©nftem fo fremb hat roerben fb'nnen, unb freue

midi nun fo barüber, roie über einen ©ebanfen eineä meiner

SSorfat)ren.

(5'uler fagt in feinen Briefen über oerfebiebene ©egenftähbe

15 aus ber 9laturter)re (2. Sanb, ©. 228), co roürbe cboiu'o gut

bonnern unb bliben, menn aud) fein -Dtenfdf) oorhanben märe, ben

ber SIi£ erfdfjlagen tonnte, (io ift ein gar ciemöhnlicbcr 3tu§brucf,

id) muf; aber geftefjen, bafj eo mir nie leicht geroefen ift, ihn ganj

(
Ui faffen. Sölir foinmt e§ immer vor, afe menn ber Segriff fein

20 ctroao oon unferm Renten li'rbouitco roäre, unb menn eo feine

empfinbenben unb benfenben ©efcr)öpfe mehr giebt, fo ift aud)

nidjt'j meljr. So einfältig biefesl Hingt, unb io iebr idt ncrlacbt

»erben mürbe, menn ich fo etroasl öffentlich fagte, io halte ich

boch fo etroa§ mutmaßen $u tonnen für einen ber größten 33or=

25 jüge, eigentlich für eine ber fonberbarften Einrichtungen bei

menfd)lid)en ©eifteS. ®iefe§ bangt roieber mit meiner 2eelen

roanberung jufammen. Sjdfj benfe, ober eigentlich, id; empfinbe

hierbei iehr uiel, ba§ id) nicht auszubrühen imftanbe bin, roeil

c§ nid)t gewöhnlich menfehlid) ift, unb baher unfere Sprache nid)t

so bafür gemacht ift. ©ort gebe, bafj eo mid) nid)t einmal oerrürft

madjt. 2o uiel merte id), menn id) barüber fdjreiben roottte, fo

mürbe mid) bie SBelt für einen Darren halten, unb beöroegen

fdjroeige id). (i'o ift aud) nidjt jum Sprechen, fo roenig alo bie

ftkefen auf meinem lud) jum Stbfpieten auf ber ©eige.

85 ")cid)tö fdjmerjt mid) mehr, bei allem meinem Jhun unb

Soffen, alo bafj ich bie ÜBelt fo anfersen muf?, roie ber gemeine

•Kann, ba id) bod) teientififch roeifj, bajj er fie falfd) anfiel;!

14. Suler, greiser Watljematifer unb Sß^pftter, geb. 1707, geft. 1783. — 37. (cien*
tififd), uiifieufdmftUd).
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2Bo Sorforge umritt? nun-, bn hatte idi fte; um fie aber hätte

nunlidt fein tonnen, trat Per gcidjtfinn ein: fommt ^cit, fommt

Sftat, backte idi, unb Unit ntdjtS — ein tihavaltcr . ber »ehr oiel

gemeinet in, als man glaubt.

"Jim 10. Dftobet 17ff3 fdjirfte idj meiner (ieben Jtau auS 5

rem ©arten eine hmftlidte 93Iume aus abgefallenen bunten §etbffc

Mattem, GüS tollte midi in meinem jetiiaen ßuftanbe Parftelien;

idj tief; eS aber nid)t babei fagen.

SBenn audj meine iUtiloionbie nidit hinreidit, etroaS Oi'eues

auäjufinben, fn bat fie bodj §erj genug, baS längft ©eglaubte 10

für unauSgemadjt $u halten.

x'ldi! baS roaren nod) gute /leiten, Sa id; noch alles glaubte,

roaS id) borte.

l roie oft habe idi Per SRadjt gebeichtet, in per Hoffnung,

bat; fie miett abiohneren mürbe, unb fie bat midi nidjt abfoltnert! 16

odt babe offenbar bei fem grobem Trurf meines $ogartlj3

gefühlt (roieroobl bunfel), Paf; baS biüchen ©eift nidit imftanPe

ift, fo Dielet äJtaffe Seben $u geben, man fage roaS man motte;

eo ift mahr SDlan tollte bie Südjet immer befto Heinet brutfen

(äffen, je roeniget ©eift fie enthalten. m
v\di bin t"d)on belegen ju einem (Eenfot ungefcfjicft, roeü

für midi jebe §anbfdjrift, etroa meine eigene ausgenommen, eine

3Crt von Übertemtna. in eine Snradje ift, bet idi roenigftenS nidjt

bis jut Seidjtigfeit mädjrig bin; unb fo etroaS jetftreut immer.

,\di tanu Pen ©ebanfen nidit (öS merben, bafs idi geftorben 25

mar, ebe idi geboren mürbe, unb butdj ben 2op roieber in jenen

3uftanb uivürffebre. ®S ift ein ©füd in mandter SRücffidjt, Paf?

biefe Borftcttung nidit jut Teutliditeit gebracht merben fann.

SBenn audi Per iUlenfdj jenes ©eljeimniS Per Statur erraten tann,

fo märe eS Poch fefjr gegen ihr Sntereffe, wenn er eS beroeifen 30

tonnte. Sterben unb miebet (ebenbig roerben mit Erinnerung feiner

oorigen (Triften;, nennen mir ohnmächtig geroefen fein; miebet er=

machen mit anbern Organen, bie erft roieber gebttbet roerben muffen,

heifu geboren roerben.

Oiiditö madit tdmeller alt, als Per immer oorfdjroebenbe öe= s5

banfe, bafj man alter roirb. Jdj oerfoüre biefeS redit an mir;

es gehört mir jum ©iftfaugen.

1<" meines ^ogartM; ogt- bie Einleitung.
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2Benn e§ ein 3Berf oon etroa sefjn Folianten gäbe, worin

in nidjt attjugro^en Kapiteln jebe§ etmao 9ieue§, jumal oon ber

fpefulatioen 2lrt, enthielte; roooon jebe§ etroaä ju beuten gäbe,

unb immer neue "Jluffdilüffe unb Erweiterungen barböte: fo glaube

s idi, fönnle id) nad) einem folcbcn SGBerfe auf Pen Snieen iiad)

§am6urg rutfdien, wenn idj überjeugt märe, bajj mir nadiber (
s
>e

funbbeit un& SeBen genug übrig bliebe, e§ mit l'iuf;e burdnuleteu.

So lange ba§ ©ebädjtniä bauert, arbeiten eine ÜRenge

Bicnfdjen in einem oereint jufammen, ber iiuanjigjübrige, ber

10 breif;igjäbrige tt. f. ro. Sobalb aber biefe§ fehlt, fo fängt mau
immer mel)r unb meljr an, allein }u fteljen, unb bie gange @e=

neration neu 3d|)§ 5^ l'd' 3"rücf unb lädielt über Den alten

AM'tlflofen. 35iefe§ fpürte id) fer)r ftarf im ätuguft 1705.

(io gcljt mir mit meiner ©efunbljeit roie ben -Nüttern 311=

15 weilen mit bem SBaffer: id) mufj immer, wenigftenä jwei Jage

in ber 3Bod)e, im freien iammeln, um bie übrigen fünfe mahlen

311 tonnen.

,

x
sd) habe oft ftunbenlang allerlei Sßljantafieen nadigebäugt,

in Seiten, wo man mid) für ferjr befdiäftigt l)ielt. Jd) fühlte

20 bao "Icadjteilige baoon in ÜHücffidjt auf ben oeitoerluft, aber ohne

biefe ^bantafieenfur, bie id) gemeiniglid) um bie geu)öl)nlid)e

Srunnenjeit gebrauchte, märe id) nidit fo alt gemorben.

SDie halten oon Käufern anzufeilen, bie Saiden toaren oon

Hoffnungen, bie nun nad) 25 fahren nidit erfüllt finb. D Sott,

25 ©ott! biefes ift gu fein für einen grofjen Seil beS lefenbeu

^ublitumo, aber nicht'} befto weniger wahr. SBie fcbiocr ift e§

nidjt, ein iUittel 311 treffen!

Unter allen Überfeliungen meiner SBerfe, bie man unternehmen

mollte, erbitte id; mir auobrüdlid) bie bcbraifdie.

so (£'5 mar ju ®nbe Septemberä 1798, als ich jemanben im

!Eraum bie ©efd)id)te ber jungen unb fcljonen ©räfin •'ö . . . er=

,;al)lte, bie midi, unb überhaupt jebermann febr gerührt hat. Sie

ftarb im September 1707 in ben äßodjen, ober eigentlich loahrenb

bei ©e6urt, bie nidit juftanbe tarn. Sie mürbe geöffnet unb

ss ba§ Sinb neben ihr in ben Sarg gelegt, unb fo mürben fie ju=

fammen be§ 5Rad)t§ mit Tadeln, unter einem cntictiliclicn Zulauf

oon iuilt, nad) einem benad)barten Drte, 100 ba§ j$ramilien=

Begräbnis ift, gebracht. 3)iefe§ getebah auf bem ©öttingifdjen

Seidjjenmagen, einer fehr unbeholfenen 9Jtafcr;ine. Taburch würben
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alfo bie 8eid)name ichr burd) einonber geroorfen. Slm Enbe

roottten fie, oho fie in bie ©ruft gebradjt nun Pen, nod) einige

ßeute 'eben. UJtan öffnete Pen Sarg unb fanb Pic üDtutter auf

bem ©efidji (iegenb unb mit ihrem ßtnbe in einen Raufen ge=

fchuttclt. 3)aä fdjime 3Betb, fdjroertid) nod) 20
v\ahrc alt, Pic g

Krone unferet Samen, Pic auf manchem Satte Pen Sßeib bet

fdumftcn erregt, in biefem ;'>uftanPc! S)iefeä WlP hatte mid) gu

Per ocit oft bcidiaftiat, uimal ba id) ihren <*>cmal)l, einen meiner

fleijjigften ;',ubörcr, iehr mohl gefannt hatte. 3>iefe traurige ©e=

idiiditc erjagte idi nun jentanben im Traume, im öeifein eines 10

Pritten, bem bie ©efdjidjte aud) betannt mar; öergajj aber (feljr

fonPcrbari Pen UmitanP mit bem MiuPc, Per bod) gerabe ein

§auptumftanb mar. ")uiaiPcm id) Pic ©rjäljlung, rote idi glaubte,

mit vieler Energie unb SRüIpung beffen, bem id; fie cnablte, r>oU=

enbet blatte, fagte Per britte: ja, unb baä MinP lag. bei ihr, alles a
in einem Klumpen. ,\a, fuln' id) gleidjfam auffahren? fort,

unP ihr fitnb lag mit in bem Sarge. j)iefe§ ift Per itrautn;

roaä mir ihn merfroürbig macht, ift Picics: Sffier erinnerte mid)

im Traume an baä Jtinb? od) roar eä ja telbft, bem ber llm=

ftanb einfiel; roarum bradjte id) il)it nidjt iclbft im J räume als so

eine Erinnerung bei? 2Barum idmf fiel) meine 'l
; l)autafic einen

Pritten, Per mid) Pamit überrafdjen unP g(eid)fam befd)ämen mufjte?

Vuütc idi bie ©efdjidjte roadjenb er
-
,ahlt, fo märe mir Per riihrcnbc

UmftanP gemif; uidit entgangen, -vier mujjte id) ihn übergeben,

um midi überrafdien $u [offen. >>ieraus läf;t fid) atterlei fdjliejjen ; 25

id) ermähne nur eines, unb gerabe baä, roaä am ftärfften miPer

mich felbft jeugt, jugleid) aber aud) für Pic x'lufriditigtcit, momit

idi biefen fonberbaren Jraum erjagte. ©§ ift mir öfters begegnet,

Paf;, roenn ich etroaä habe Prüden [äffen, id) erft ganj am linPe,

roenn fid) nidits mehr änPcrn lief;, bemalt habe, Paf; id) alles 30

hätte beffer fagen fouueu, ja, Paf; id) .vauptumftänPe oergeffen

hatte. Tiefes ärgerte mid) oft '"ehr. — ydj glaube, Paf; hierin

Pic Erflärung fiegt. Eä mürbe hier ein mir fcr)r merfroürbiger

SorfaD bramattfiert. Überhaupt aber ift Pas mir nidjts Ungerobhju

lidics, Paf; id) im 2 räum von einem Pritten belehrt mcrPe; Pas x>

ift aber roeiter nidits, als Pramatificrtcs Sefinnen. Süpienti sat.

©erabe roie auf meinem neuen Üiblicthcfsummcr ficht es in

meiner.) Kopfe aus. CrPnungsliebc nun; bem §Öienfd)en früh" ehfc

gcpräiit mcrPen, fonft ift alles nid)ts.
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ou Per ')uul)t com 9. auf beti 10. jyebruar träumte mir,

idi fpeife auf einer [Reife in einem 3Btrt§i)aufe, eigentlidj auf einer

Sirafje in einer Sube, morin ^ualeidt geroürfett mürbe, ©egen

mir über faf; ein junger, gut angefleibeter, etwas rotnbtg auo=

5 tebenPer 2Jtann, Per, olme auf bie umher Süjenben unP Steljenben

;u adtten, feine Suppe ajj , aber immer Pen jroeiten ober britten

Söffe! uoll in Pie >>ölic roarf, roteber mit bem Söffel fing unb bann

rujjig oerfdtludte. SGBaä mir biefen 2 räum 6efonber§ merfrourbig

madu, ift, Paf; id) Pabei meine geroöfjnlidje Semerfung madjte,

io baß foldje 3)inge nicht tonnten erfunben loerPeu, man niüfjte jte

leben. (od' meine, fein ;)iomanenfd)reiber mürbe barauf oerfaUeu.)

Sennodj batte id) biefeS Pocb in bem 2lugen6Ii(fe erfunben. iü-i

bem 25ürfelfpiel faf, eine lange, baaere grau unb (triefte. xVb
fragte, roai man Pa gerotnnen tonnte. Sie fagte: 'Jiiebtö; unb a(§

15 id) fragte, ob man ma§ nerlieren fönnte, fagte fie: SRein! Tiefe*

bielt id) für ein roid§tige§ Spiel.

od) habe ferjon auf Sdmlen ©ebanlen oom Selbftmorbe

geljegt, Pie Pen gemein angenommenen in Per äßelt fchnurftracto

entgegenliefen, unb erinnere midi, Pap, id) einmal lateiniid) für

so Pen Selbftmorb biSputierte unb ihn ju oerteibigen fudite. od)

mufj aber aeftehen, Paf; Pie innere Ü&erjeugung oon Per Sittigleit

einer Sadje (roie Pieieo aufmertfame Veter roerben gefunben Itaben),

oft ibren lel.uen ©runb in etroaä Tuuflem bat, Peffen Slufflärung

äufjerft fdjroer ift ober roenigftenä febeiut, roeil eben Per SBiber=

äs fprudt, Pen mir jroifdjen bem tlar au§gebrü(ften 2a$e unb unferm

unPeuilidien ©efütjte bemerfen, uno glauben mad)t, mir [ja&en Pen

reritten noeb lticbt gefunben. 3m Sluauft 1769 unb in Pen folgen*

Pen lUouaten babe idt mebr an Pen Selbftmorb gebadjt al§ jemals,

unb allezeit babe icb bei mir befunPen, Paf; ein -äJlenfa;, bei bem
;» Per Jrieb ;ur Selbfterrjaltung fo gefdfjroädjt roorben ift, Paf; er

fo leidit überroältigt inerten tanu, fidi olme 3dnilP ermorben

tonne, oft ein o-ehler 6egangen roorben, fo liegt er otel roeiter

iurürf. Sei mir ift eine melleicbt ;u lebbafte SSorfteffung be§

ToPes, feine§ 2tnfang§ unb roie leidit er au fiel) ift, fcbulP baran,

35 bafj id) oom 3elbftmorte fo benfe. Sitte, bie mid) nur au§

16. roidjtigeä Bniel. [SBietteidji ifl .. mondjein Seiet inteteffant w fjören, caj)

biejes bie lefcte älnmerfung iit, bie fici> in beö i'evfaffct'o Sagebud) finbet, unb bie er

ind't lange Dor feinem Eobe, ber ben -I ^ebnint erfolgte, niebevgeicljnetieH luilun tatui
|
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etroaä größeren ©efeKfcljaften unb nicht aus einem Umgang« ju jroeit

fciincn, roerben ficti rounbem, bafj idj io etroaä fagen fann. xHllein

•von SjungBerg roeijj eä, naf; e§ eine meiner SieBlingäoorfteuungen

ift , mir Pen Jop ju gebenfen, unb bafj miel) biefer ©ebanfe ui

weilen fo einnehmen fann, bajj ich mehr ju fühlen alä ju beuten 5

fdjeine unb fjalbe Stunben mir roie l'iinutcn oorüBergefjen. Si
ift biefeä feine bicfBIutige SetBftrreujigung, meldier id) roiber

meinen äBitten nacbbimie, fonbern eine geiftige 2Boßuft für mid),

bie u1) reibet meinen SffiiHen fparfam genieße, weil idi juroeilen

muhte , jene melandioliidie nad)tculenmaf,ia,c SetracßJungSlieBe 10

mochte barauä aufteilen.

3ft ba§ nicht em herrlicher 3ug "> 9touffeauS Sefenntniffen,

roo er fagt, er habe mit Steinen nach Säumen geworfen, um ju

feheu, ob er feiig obet oerbammi roürbe? ©rofjer ©ort, roie oft

tjaBe idt ilhnlicbco aethan, id) babe immer gegen Pen SIBerglauBen ts

geprebigt unb bin für midi immer Per argfte .IcicbenPeutcr. Sllä

31 . . auf tot lag, lief; idi eo auf Pen Rräfjenflug anfommen,

roegen Pco 3fu§gangä mid) ju tröffen, 3cB, hatte, roenn id) am
Aenfter ftanb, einen boben Üurm mir gegenüber, auf bem Diele

Kraben roaren. DB retr)tä ober linto 00m iurm bie erfte firärje 20

erfdjien. Sie erfdjien oon Per Unten, allein Pa tröftete id) mich,

roiebet bamit, bajj ich nicht feftgefe$t hatte, roefdjeä eigentlich bie

linfe Seite Pec> iurmä genannt ju roerben oerbiente. ®§ ift oor=

trefflid), bajj Dtouffeau fici) mit Aleif; einen Picien Saum OUSfud^te,

Pen er alfo nidjt leidit fehlen tonnte. .:.

,\di habe eine -Menge deiner ©ebanfen unb ßnrroürfe ui=

fammengefdjrieBen, fie erroarten aber nidit foroor)I nodt) Pie leiste

•*>anP, als luclmcbr nod) einige SonnenBlicfe, Pie fie jum 3luf=

gefjen Bringen.

t Sjungberg, gebornet edimcbe, iiubierte mit Sicbtenberg inßöttingen, beibe

roaren feit I7K6 in engjter greunbfebaft oetbunben. 2ie matten neu %-lan, Snglanb unb
Statten gemeinfdjafttid) w beturben, roaä inbeffen mein snr HuSfubrung tarn, gt roav,

nad) Jrnerupä 2ittcratur=Sopieen, 1780 Sptofefjot ber fßbilofop^ie unb iUatitema:

non um et in ba? flommerjfoUegium nad) flopenbagen netfegt routbe, unb ftarb 181S

Sejug aui Um finbet fidi, abgelehnt »on eiutclnen ükieien, mir nod) folgenbe Hientcrtung

.ine: ...
J

'ii vi Sjungberg fdjtieb id) am 2. Sejember ITT«: 3!un habe

id) teinen SDlenfcben, mit bem üb nertraut umgeben tarnt; audi mdit einmal einen $unb,
su bem idi bu fagen föttntc 3" meinem grojjen Öliide liabe idi unter biefen llmiiänbeu

nodt ein gu mfl "hatte idi midi je eber je lieber idion ;u ber IKulie begeben,

rooeon ben öamlet bie jräutne, bie er in betfelben fitrdite, jurürujietten."]
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%d) Ijabe in ©nglonb balb rote ein Sorb, unb balb roie ein

$anbroerfsburfd)e gelebt.

3d) mufj juroetten, roie ein i£aIgKdjt gepult roerben / fonff

fange id) an bunfcl ju brennen.

3Jltt ber §feber in ber §anb babe id) mit gutem Erfolge

©djanjen erfttegen, oon benen anbete, mit ©djroert unb Sannftraljl

beroaffnet, jurüdgefdjfagen roorben finb.

©tarfe Gmpfintmng, beren fo niete fid) rühmen, ift nur

affjuoft bie Aolge eines 33erfatte§ Per SBerftanbeSrräfte. §d) bin

10 nidjt feljr hartherzig, aKein öaö -Dlttleib, roetdjeS id) oft in meinen

SEräumen empfinbe, ift mit bem bei roctdEjenbem Kopfe nid)t ju

Dergleichen. 3eneS ift m imr e"< 1W ') C au ©d)merj grenjenbeä

Vergnügen.

3d) habe mid) juroetten rcdjt in mir felbft gefreut, roenn

15 ßeute, sie 9Jlenfdjenfenner unb äßeltroetfe fein motten, über mtdj

geurteilt haben. 3Bie entfetjüd) fie fid) irren. Ter eine hielt

mid) für roeit beffer unb ber anbere für roeit fdjümmer at§ id)

roar, unb bai immer au§ ieljr feinen ©rünben, rote er glaubte.

Sjdj gebe oft, roenn ein 33efannter oorbeigeljt, oom Acnfter

20 roeg, nidjt forooljl um il)in sie IKübe einer Sßerbeugung, als mel=

meljr mir bie SSertegen^eit ju erfparen, bafj er mir feine madjt.

Ta'ö Bammeln unb beftänbige Scfcn ol)ne Übung ber Gräfte

bat bao Unangenehme, roeldjeS id) fett einigen fahren (1788
aeidnieben) bei mir bemerfe, baf; fid) alles an bau Webädjtniö unb

nidjt an ein ©nftent bangt. Daher fallen mir beim Disputieren

oft bie beften Slrgumente nid)t fo leidjt bei, rote roenn idj allein

bin, ober eigentlid), id) muß mir roirittd) erfinben, roa§ id) fd)on

roufjte, aber gcmeiniglid; erft in beut i'lugenblide erfahre id), baf?

id) c§ roufjte, roenn e3 mir nid)t§ nürjt, e§ gemußt ju (jaben.

£id)ten&crg, Sippe!, SMumauer.
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•Jdj oergeffe baä meifte, roa8 id) gelefen habe; nidjto befto

weniger aber trägt eä jur IMmltung meines ©eifteä Bei.

2Bir glauben, Pag mit frei mären in unfern §anblungen,

fo roie nur im £räume einen Drt für gang Mannt halten, Seit

mir geroifj 1013t jum erftenmale leben. ©0 träumte mir in Per 5

"lc'adit com 23. auf Pen 24. Dftober 1788, id) l)ütte mid) in

eine Stobt oerirrt, oon ber mir nidit einmal Per Online im Traume

befannt mar, unb enPlid), alo id) in Per Aerne eine verfallene

SBogenfteHung bemerlte, mar id) froh, roeil id) Pie tum meinem

©arten au>> ieben unb alfo mein §au8 uiebt roeit fein tonnte. 10

Seim ©rroadjen fanb id) aber fdjon, bajj id) nie in meinem Seben

an einer foldjen SogenfteSung geroofjni Ijattc u. f. ro. 3n meinen

Iräumen finPet fid) mel)r Pergleidien.

2BaS bei anberen li'nen im ßirnft gefdnclit, ba3 ahmen mir

(idi unb meine jjrau) am 2d)erv nad). SCBir saufen uns fbrmlid) 15

im 2d)en, roo bann jePer fo niel 2Bi| jeigt, al§ er auftreiben

tarnt. Tiefes tbun mir, um Per (i'be ibr SRed)t ju laffen. üBHr

feuern blinP, um, roenn einer oon uns fid) je nnePer uerljeiratcn

fottte, nidu auo Per Übung ;u Eommen.

(i'o ift mir in meinem Seben '"0 uiel unuerPiente (i'ljre 20

angetfjan morPen, Pafi id) mir mobj einmal ctmao unt)er=

biente Maine fann gefallen laffen.

35a§ gröfjte <
vilud in Per ÜBelt, um roeldjeS id) Pen -vurnmel

taglid) auflebe, ift: bafj nur uerftänPige unb tugenPl)afte !1cenfd)en

mir an Gräften unb Äettntniffen überlegen fein mögen.
:

3dj wollte einen Jeil meines
1

£eben§ hingeben, roenn id) unif.tc,

was Per mittlere Sarometerfianb im Sßarabiefe geroefen ift.

JJIjilorovIjirdjt tffmrrluingen.

@§ ift ein Vorurteil unfers ;yil)r()unPerts in Teutfd)lanP,

bafc ba§ Schreiben fo jum 3Kafjftabe be§ Sßerbienfteä gebieten ift. so
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G'ine gefunbe Sßljilofopb/e roirb tnetleidjt biefeS Vorurteil nad) unb

nac^ oertteiben.

Seitbem jebermarm Ertttfd^e Starteten tieft, finb bie ^>ro=

butte bcö 2Bt$e§ bei Seute geroiffermaßen ber Hiaßftab geworben,

nad) roetdjem man ifjrcn 3Bert atö 3Jlenfdj überhaupt beftimmt.

SSernunft unb Grfatirung fönnen jroar bei einem ©djriftfteffer

einigermaßen bie .VHntobaltung für bie Gmpfinbuug füljren, roenn

er beibe in einem felfr großen 9Jtaße befiel, nie roirb er aber fein

SBerf bnrd) ^üge erbeben fönnen, bei bereu Grblicfung ber feinfte

10 5i'ad)abmer befennen muß, fie lagen außer feinem Sprenget. ©§
fdjeint, at§ roenn fid) ber §immel bie 3Kittettung beionberer ©e=

bauten unb GntPetfungen felbft rorbebalten bätte, ba fie fo feiten

bie %md)t bc§ $Ieiße§ finb.

Go ift atterbingg feine geringe Sdjroierigfeit, Sßljilofopfjte

ib jroetfmäßig ju lehren. 9)a§ Rinb, ber Änabe, ber Jüngling unb

ber ÜBlann fjat feine eigene. SEßie gtütflid), wenn ein Silier bem

anbern, ein 3°^ Bem anbern in bie §anb arbeitet! SBenn baö

eine Sftäber, ein anbereä ^ebern, nodj ein anberes ^Siffcrbtättcr

oerfertigte, fo brädjte mobl nod) einmal ein inerteo eine Ubr $u*

20 ftanbe. SGBenn jebei EERcrtfdt) feinen befonberu Planeten beroobnte,

roa§ roäre roobl ba 5pt)ilofopb,ie?
s

l sJao fie jent audj ift; ein 3n=

begriff ber SDleinungen eine* 9Renfdjen ift feine Sßijilofopljie. 2ßer

roäre mobl bec> 9RenfdEjen Sdjufmtactjer? unb roer fein Saumeiftet?

58erfe£t man iljn in eine ©efettfdjaft, fo ließe er fid) rool)l bie

25 Sdjulje oon einem anbern madjen, aber feine Meinungen? 2)ai ift

eine übte Zad)?; id) f'ann ben §al§ bvecbeu, roenn idi fie mir

felbft jujammenfiümpere, ober ein Sßaar gut gemachte evbanble,

bie mir nid)t paffen. — Die Aiage: foll man felbft pfjtlofoptieren?

muß, bünft mid;, fo beantwortet roerben, alö eine äfmtidje: fotf

so man fid) felbft rafieren? SBenn tnid) jemanb barüber fragte, fo

roürbe id) antworten: roenn man e§ red)t fauu, ift e§ eine oor=

trefftid)e Zad)?. gdj beute immer, baß man bao [entere felbft

ju lernen fudje, aber ja nidjt bie elften 93erfudt)e an ber .Heble

maefte. — .'oanble rote bie üEBeifeften not bir gebanbelt baben,

3.-1 unb madje ben Sfnfang beiner pt)itofopt)ifdt)en Übungen nidjt an

3*
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folgen 2 teilen, reo Pid) ein Sjrrtum bem Sdjavfridjtcr in bic

§änbe liefern fonn - 3i.! a>> für ©egenftänbe eröffnet nidit hier

bie "l'iathcmutit jür Übung! SBer fonn unä in anbem teilen

ber 3BeItroei§t)eit unfer Sjercitium forrigieren? Sßenn ber 3 dntlcv,

idi null nidit fagen ©toi}, fonbern nur erroaä ©efdjidjte ber t

^hiloiophic beiint, fo roirb co ihm in unfern Jagen fdjroer werben,

ben 2ftann ju finben. — — Sßenn hingegen bog Sßerpetuum

SRobile, boä auf ticm SJJapier SBunber that, in §oI§ ober 3Reffmg

ftitte ficht, unb fidi burdj ben 2dmll ber fouteften iDemonftration

nicht null roeefen (offen, fo oerfejiroinben bie idibnen Hoffnungen iu

aümahlid), bie int (Seifte auSgeftettten SBedjfel oerlieren ihre

©üfrigfeit, unb bie Sadje roirb nadt einigem Kampf für befdjtoffen

angenommen. Sdjjabe, bafj Per Sßrjilofoptj tum feinen [Republiken,

unb Per [Reformator tum feinen [Reformationen feine 3RobeHe

ntadien fann, benn e§ gehört fdjon eine grofje Starte im philo ls

fopljifctjen Ralful baju, vorher ju fagen, bafj fie nid)t gefjen werben,

hingegen brauet eS nur ouPrinaHdjtcii mit EntljufiaSmuä ver

bunben, um Pen unroürbtgen Joil be8 SßublifumS, burdj älftien

auf [Reichtümer Per Sübfee, um feinen vatcrlidien x'ldcr ;u Bringen.

— HeloerniS uuP Sara roünfdjte idi ivohl vercüicbcn ju feiten. so

SDie Prüfung Per Gegebenheiten ift ein reidico acIP für

einen PcnfcnPcn ©eift; aber finb bie ttnterfucrjungen auch immer

traditio, genug? Serbien! eo and) ba§ bif.cben ( v iolP, Pao bie ©rufe

enthalt, bafj man bie mühfame Sdjeibung oomeljme? -- Webe jur

3Ratfjemarif, Port tjaft bu nidit ut fürditcu, bafj Purdi einen Jrrtum 25

ein (lefäf)rlidier 5nbifferenti§mu3 Pir Peine EntfcbJKejjungen lahme.

SEBir Sßroteftanten glauben jefct in fehr aufgeflärten Reiten

in 'Jlbfidit auf unfere [Religion ;u leben. 2Bie, roenn nun ein

neuer vuther aufftänbef SStetteict/t fcjeifjen unfere Reiten nod) etn=

mal bie finftern. DJlan roirb eher Pen "i!.
; inP Prehcn ober aufhatten, 30

als Pie ©efinnungen be§ 'l'icnfdien heften tonnen.

20. Elaubc Hbrian §ctoetiu3, geb. 1715, geft. 1771, spfiilofopf), ju ber Schule
ber (rncntlopäbiften geiörig. — Jean Saro, geb. 1671, geft. 172H, äegrünber eineä

fcbrombeltjaften Rrebitinftitutö in f-axii, äfmlitfi ben „Srünbungen" untere? 3af)rf|unbertö,

rueldjeS neta) einem unglaublichen ähiff<$nmngc 17->0 ein tläglicbes ilnbe nalnn. — 23.

gtuic, iai rotje SJietaUftüct, au§ bem baä Sraud)bare nott) auäjuicbeiben ift.
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@§ wirb fdnocrlich ein flienfd) tonnen gefunben werten,

beffen Urteil über baS ©utc nnb Sdjöne alo bie Stimme ber

menjdHidn'n !ftatur roirb angefefjen roerben tonnen. 3Jlan folfte

anfänglid; glauben, bafj ein üDtann oon Per größten Erfahrung

5 nnb (5inud)t allemal am beften fdjreiben mürbe. SlHein ift ber

3Bi$ige nidit eben fo gut ein 3Renfd)? Sa ein mcnfcblicbco ©e
fdjlecht oon lauter SBeifen fo roenig ba§ glüdlidjfte untre, at§ eines

oon [anter Darren ober SGBitjigen, fonbern ba§ Wind beSfelben

vielmehr in einer 3Jlifct)urtg oon allen beftcht, fo fann fein (*>lieP

10 beSfelben fein ©ebatvTen unb ©efinnungSfnftem al§ baiS Kriterium

be§ beften angeben. Seneca unb SpiiniuS haben fo gut recht, alc>

Sicero. Jim beften roirb berjenige fdjreiben, ber fo febreibt, roie

e§ bie Sernünftigften berjenigen klaffe gut finben roürben, bie er

burd) feine Sd;riften ju belehren gebenft. allgemeine [Regeln

i5 roerben fiel) nie in biefem 2tütf angeben (äffen.

%ä) habe fehr oft Parübcr nacbacPadit, roorin fid) eigentlidj

ba§ grofje ©enie oon bem gemeinen Raufen unierfdjeibet. §ier

finb einige Semerfungen. S)er geroör)nlid)e $opf ift immer Per

berrfcbenPen Söteinung unb Per fjerrfdjenben 3Jtobe fonform, er halt

20 Pen ;UtftanP, in bem (ich alles jclit befinPet, für Pen etnjig mög=

lidjcn, unb verhält fid) leiPenP bei allein. 3Ijm fällt nicht ein,

bajj alle-:», oon Per ,vonn Per 9Jleubten 6iS jur feinften §npotf)efe

hinauf, in Pein grofjen Sftat Per 9Jtenfdjen befdiloffen roorben, beffen

2Jtitglieb er ift. Gsr trägt bünne sohlen an feinen Bdjuhen, loenn

25 ihm gleid; Pie feigen Steine bie Aitf;e nntnP Prüden; er läftf bie

Sdnihfdinallen fidi burd; Pie 3Robe bio an Pie ochen rüden, roenn

ihm gleid) Per 3cbub öfters ileden bleibt; er benft nicht Paran,

bafj Pie Aorm Pe>ö ScfjuljeS fo eint oon ihm abfängt, als oon

Pein 5ftarren, Per fie auf elenPem Sßflafter juerft bünne trug. Xem
30 grofjen ©enie fällt überall ein: tonnte biefeS nicht auch falicb fein'

tio iiiebt feine Stimme nie ohne Überlegung. v sd) habe einen

O.Kann oon grofjen Talenten gerannt, beffen ganjeS 3JteinungS=

fnftem, fo roie fein 3Reublent>orrat, fidi burd; eine befonPre Drbnung

unb SBraudjbarfeit nnterichieP; er nahm nidEjtS in fein §auS auf,

85 roooon er nidit Pen -Jai^en Peutlid) fall. ©troaS anuifdmffen, hlof;

roeil eS anbere Beute hatten, mar ihm unmöglid;. (iv Padite: fo

hat man of;ne mid; befcrjloffen, bafe eS fein foll, vielleicht hätte
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man anbero beutloffen, »nenn id) babei gemefen wäre. — 2)onf

fei eä riefen DJlännern, bajs fie utroeüen wenigstens einmal fdjütteln,

wenn eS ficti fetten will, rooju unfere SBJeli nodj ;u jung ift.

I5hineien bürfen nur nod) nidit werben. SBJären bie Nationen garq

non einanbet getrennt, fo würben tuelleidjt alle, obgleidj auf »er= 5

fduebenen Stufen ber S5oHfomment)ett, ;u bem duuefndien 3tilU

ftanb gelangt fein.

§err flapitänlieutenant 0. § . . . mar feljt für ben Unter*

ridit burdj "AKaidnnen. Sein -vuniotaraument mar 6eftänbig, baf;

e§ immer ein ©lud wäre, fo früh alä möglicr) feine xHbfidit tu 10

erreichen. Sr hatte fap feinen anbern Seroetä. S)a aber bie

Unterfudjung einer 2adie, fie Semüfjung, fie ju oerfteljen, un8

ba8 Tina aud) beffer unb non mehrern Seiten lernten lehrt, unb

iui) auf Die paffenbfte ESSeife an unfer ©ebanfenfnftem anfdjliefjt,

fo ift gemijj für Seute, bie bie ÄrSfte hahen, eine geidjnung bem ^

IKobell Dorjujiet)en. iDer allutfdinelle Sumadio an Äenntniffen,

ber mit ?u wenigem eigenen .-iuthun erhalten wirb, ift nidjt fel)r

fruditbar. Tie ©eletjrfamfett tann aud) iuo ßaub treiben, ohne

Avudite ju tragen. l'ian finbet oft fefjr feid)te Äöpfe, bie jum

(iiitaiinen oiel nuiieu SBaS man fid) felbft erfinben mufj, lafU w
im SSerftanbe bie 39at)n jurücf, bie aud) bei einer anbern ©elegentjeit

gebraucht werben fann.

ÜobiaS SSlaner hatte hinten in eineä feiner Südier gefdfjrieben:

quaerüur, ift ei beifer, wenig unb bao beutlid) ui wiffen, ober

viel unb unbeutlict)? 2.-.

lim SfKarm, ber firb in einem engen /"selbe mit Stufmerlfam*

feit unb "lJadibenfen befdjäftigt hat, wirb M, wo eo nidjt auf

©efdmiacf, fonbern auf SBerftanb anfommt, gemifj aud) aufjer biefem

gelbe gut urteilen, wenn ihm ber Aall gehörig ooraeftellt wirb,

ba ber aubere, ber Dreierlei weijj, nirgenbä redit ju \\une ift. 30

JBenn fid) eine mannigfaltige Kenntnis tjeutjutage nidit fo leidjt

au§ Südjern erwerben ftefje, ohne anbere ätnftrengung, all allein

bes ©ebädjtniffeS, fo liefje fid) nod) eher etwas bafür fagen; ba

aber bie Unbeutlidifeit, bie hier Dorau§gefe$i wirb, ein l|inläng=

!>aun Sobias SDlaner, berühmter Stftronom, geb. 1723 ;u iffiarbacb, geft.

17C2 ju (Sötttngen ; ogt. Die Ginleitung.



$)l)Uofo))l|ird)£ fiemcrkungm. 39

lidjer Seroeiä ift, rote roenig ber 33erftanb habet gebraucht roorbett

ift, fo siehe id) fdjon aus biefem ©runbe eine geringe ober beut=

lidje Kenntnis tun
-

.

9ieroton bat bic färben ju fdEjeiben geraupt. 2Sie nur? ber

5 Sßfndjolog h,etf;en, ber un§ lagt, rooraü§ bie Urfadjen unterer

§anbluttgen jufammengefelt ftnb? Sie meiften Singe, roentt fte

un§ merflid) röerben, ftnb fdjon ju grofj. Db id) Pen Meint in

ber G'idjel mit beut Sötifrojlop, ober be»t buttbertjäbrigen Saum
mit btofjen Singen anferje, fo bin id) gleid) roeit com Slttfange.

10 2)aö Hüfrotfop bient nur, uni nodi mehr ju oerroirren. So roeit

mir mit untern 'jyernröhren reichen fbnnen, Wien nur Sonnen,

um bie fiel) roahridjcinlid) Planeten brel)en. Safj in unierer @rbe

fo etroaä uorgebt, banon überführt un§ bie IKagnetnabel. 2öie,

roenn ftdj biefes nod) roeiter erftredte? roenn fid) in bem Eleinften

iö Sanbtornd)en ebenfo Stäubdien um Stüubeben breliten, bie uns

fo jit rubelt fdjeinen, roie bie griente? (io tonnte ein Sßefen

geben, bem ba3 un§ fidjtbare äSeltgebäube roie ein glübeii&er

©anbfjaufen oorfäme. Sie l'iüd)ftraf;e faun ein organifdjer ieil

fein; inroiefern lief;e fiel) bie Vegetation auo biefem Softem er=

20 Hären? — E§ giebt nur eine einige gerabe Sinie, aber eine

unenblidie flienge truminer; roenn fid) alfo ein Körper beroegt,

fo läf;t fid) eine unenblidje Summe gegen ein§ fetten, bafj er fid)

in frummer Sinie beroege, unb für jeee Krümmung liijjt fid} ein

l'üttelpuutt angeben. Sa fidi eine jirfelförmige Seroegung in ber

85 SBett am liingften erhält, roie mir an bret Planeten fel;en, foroofjl

au ilneu Seroegungen um bie 2td)fe, als um bie Sonne unb

§auptplaneten, fo tonnte alle üBeroegung balicr ihren Urfprung

nehmen. SaS Vidit allein tdieint hieruon eine Sluäna^me ju madien,

inbeffen roirb es bod) gebogen. Sdjon grofie Sßefjfünftler haben

so angenommen, baf; fiel) biefeS gange Softem um einen uns unftdjfc

baren Körper brefje — roarum tonnte untere Gjrbfugel nidit ein

foldjes Softem imn ^irfteruen fein? vier filten roir in einer

folgen Sanbtugel. Unfere ©rbe ift un§ freilid) baS Sonberbarfte,

fo uüe unfere Seele bie fonberfcarfte ©ubftanj, roeil roir jene

35 allein felbft bewohnen, unb biefe allein felbft ftnb. SBenn nur

nur einen Slugenblid einmal etroaä anberS fein tonnten! 2ßa§

mürbe aus
1

unferm SBerftanbe roerben, meint alte ©egenftänbe bas

roitHid) mären, roofür roir fte halten'
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,,v>di glaube" — fo tollte man aDeS anfangen, roaä man
burdj eigenes 9iad)benfen herausbringt, unb roaS uidit ein (Segen:

ftanb ber SRedjnung ift. ^sd) glaube, bafj mancher ßopf mehr thun

tonnte, als er ilmt, weil er fidj einmal barein ergeben hat. bafj

es ihm an Aähigteuen fehlt älnbere, bie Diel SReueS gefefjen haben, 5

haben oielleidu nidn mehr ,viilrigfeiten, aber mehr ^nbtiftrie. Taher

tann man einem [eben "Hhiloionhen ben 2pnid)iiidu genug empfehlen:

,,©eib munter unb madiet!"

'.l'ienidilidie ^hiloiopbie überhaupt ift bie Sßfyilofopfyie eines

einzelnen genriffen ÜDienfdjen, bind) bie ^hiloionbie bei anbem, 10

felbit Per Dfarren, forrtgiert, unb bieS nad) ben "Hegeln einer oer

nünftigen Sdidi.umg ber ©rabe bei ^ahrfdieiulidifeit. Sirjse,

uuuuber alle 50ienfd}en übereinfoinmen, finb mahr; finb fie nidjt

mahr, fo haben mir aar leine Fahlheit. Jlnbere 2ät;.e für mahr

ju halten
,

jnnngt unS oft bie äSerftdjerung foldier 2Renfdjen, bie 1-,

in ber 2 a die Diel gelten, unb jeber -A'ienfd) mürbe baS glauben,

ber fidj in eben ben Umftänben befänbe. Sobalb biefeS nid)t ift,

fo ift eine befonbere lUuloioohie ba, unb nidn eine, bie in bem

Rat ber 3Jienfd)en ausgemacht ift. Stberglaube felbft jift Sofak

philofophie; er titeln feine Stimme and). 20

,\di bin nberu'iigt, menn ©Ott einmal einen ioldien 9Dcenfdjen

fdiaffcn mollte, roie ihn fidt bie äRagifter unb ißrofefforen bei

UhilonuHne ootfteQen, er müfjte ben erften Jag inS "ollhauo ge=

bradn werben. 3JJan f bunte barauS eine artige Jabel madien:

Irin 5JJtofeffor bittet fidi oon ber SBorfidjt au§, ihm einen '.Wen 2S

idjen nad) bem Silbe feiner Pfndjologie ju idiaffen; fie thtit co,

unb er mivb inS Jollhano gebracht.

li'he man nod) bie gemeinen (irfdjeimnigen in ber $örper=

melt erfldren fonnte, fing man an, ©elfter jur ©rflärung ui ge*

brauchen. 3et#/ f"1 llian ''n'cn ßufammen^ang beffer fennt, ertlart ;:o

man eineo auS bem anbem, unb bie ©eifter, bei benen mir ftille

ftehen, finb cnblidi bod) ein ©Ott unb eine Seele. Tie Seele ift

alfo jern gleidjfam baS ©efpenft, bao in ber u'rbredilidieii glitte

unfetS Körpers fpuft. 21 ber ift biefeS i; eriabren felbft nur unferer

emgefdnanften Sßernunft gemäht 3>ürfen mir fdjliefjen: roaS unferer 35
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•JJteinung nach" nicht burcfcj Singe gefdjetjen fann, bie mir fennen,

nuif; burcb anbere Singe gefcfjerjen, ttf§ nur fennen? 35a§ ift nidit

fcfojj ein faffdjei, fonbern ein ci6gefdfjmacfte§ SRäfonnetnent M)
bin fo fefjr üfierjeugt, bajj mir oon bem uns SSegreifKt^ert fo uiet

5 als nichts roiffen, unb roie oiel mag nidit nod) jurücffein, ba§

unicvc Gcliirnfibcni gar nidit barbitben fönnen! Sefdjeibenfjeit unb

iVlmtfamfcit in ber fpfjilofopfne, jumal in ber Sßfrjdjologie, gekernt

un§ oorjüglicfj. 2ßa§ ift 9Katerie, fo roie fie fidi ber Sßfncfjologe

benft? l3o etroaJ giebi e§ melleidit in ber -Natur nicht; er tötet

iü bie "Huiterie, unb fagt hernach, bafj fie tot fei.

Ter 3Jienfdrj fnd)t greifjeit, roo fie iljn unglüdflidj madicn

roürbe — im uolitifcben Vcbcn, unb uermirft fie, roo fie ilm t^Uict

lid) madit, unb tjängt anberer 2fteinungen 6tinbling§ an. Ter
3tcliiitonö= unb Snftcin&befpotiomus ift ber fürditerlidiftc unter

15 allen Ter G'niilanbcr, ber roiber bao -Diiniftcrium fdiimpft, ift ein

Sflaoe ber Cppofition, unb bie meifteu IKcnfdicii finb 2tlancn

ber 3Robe unb alberner ©e&räudfje.

SEBir thun aüe Stugenblüfe etroa§, bao mir nidit roiffen, Sie

Aertiiiteit roirb immer gröfjer, unb enblicli roürbe ber "Bienfd) alles,

zo olme eo ju roiffen, tljun, unb im eigentlichen 33erftanbe ein benfen=

bco Jier roerben. 2o nähert fiel) Vernunft ber Tierbeit.

Seitbetn man 2Biffenfd)afi 511 nennen beliebt, anberer tl)örid)tc

9Reinungen ju fennen, bie man melleidit au§ einer einjigen Aorntcl

nad) ben Regeln einer ganj mcchaniicbcn (SJrfinbungäfünft herleiten

lt. tonnte, unb fid) überall burcl) 3Jtobe, ©eroor}nr)eit, ätnfefjen unb

Jjntereffe leiten läf^t, feitbem ift bem OJicnicben fie 2e6en§jeit \u

furj geroorben.

3Jian empfiehlt Selbftbenlen, oft nur um bie v

x
\rrtümer an=

berer beim Stubieren tum ivkhrhcit 511 unterfdieiben. @g ift ein

so 5Ru|en, aber ift bao alles? SBie oiel unnötiges Sefen roirb ba=

bttrd) uns erfpart! 3P beim Sefen unb Stubieren einerlei' (io

bat jemanb mit grpjjetn ©runb ber üBJarjrljeit behauptet, baf; bie

Sudjbrucferei ©clebrhimf'eit jroor mehr auige&reitet, aber im (Schalt

nerniinbcrt t)äite. Tao uiele Sefen ift bem Teilten fdiablicl). Tie
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größten Genfer, bie mit Dorgefommen finb, roaren gerabe unter

allen Melehrten Die, meldie am roenigften gelefen hatten.

SBcnn man bte DJtenfdjen lehrt, rote fte Petiten f ollen, unP

nidjt eroig bin, roaä fte benfett tollen, fo roirb nudt Petit -))l\\v-

oerftänbniä uorgebeugt. ®8 ift eine Sltt uon Sinroeirjung in Pie r.

ÜRafteriefi Per l'fettidilieit. SBJet im eigenen Teufen auf einen

fonPerbareu iah ftbjjt, tointnt and) mobl roieber Paoon ab, roenn

er falfd) ift. Ein ionPerbarer 2a!t fjingegen, Per oon einem

•AKanne non 'Jiniehen gelehrt rohrb, tanit JaufenPe, Pie nidjt unter

Indien, irre fuhren 9Ran fanit nidit oorfidjtig genug fein in
N
-!V 10

fauntinadiuna, eigener Meinungen, Pie auf Sebert unP ©lücffeligfeit

hinauslaufen; hingegen nidit emfig genug, IKenidienoerftanP unP

ßroeifeln einjufdjärfen. Solingbrofe fagt lehr (tut: Every mans
reason is every mans oraele.

Ter O.'ienfdt roirb ein ionbift unP übermitug, roo feine is

grünblicfjen Renntniffe nidit mehr hinreidien; alle muffen e§ folg-

lidi merPett, roenn tum Unfterbliditeit unP Beben nad) betn iobe

oie Siebe nt iii iiuP nur alle ungrünblid), SDtateriaftSmuä ift

Pie Stfnmptote Per 5ßfnc$oIogie.

oit einer fo ^ufammengefetuen 3Jtafd)ine, als biefe äEBelt, ."i

fpieten mir, Piinft midi, aller unierer tleinen O.Kitn'irfung ungeachtet,

roaä Pie .vauptiadie betrifft, immer in einer Sotterie,

Ter DJtenfdj iit tuelleidit halb ©eift unP halb '.l'iaterie, fo

roie Per SJJolnpe halb Sßflanje unP halb Tier. Stuf Per ©renge

liegen immer Pie feltfamften ©efdjöpfe. 25

©Ott fehuf Pen 3Renfd)en nad) feinem "JJilPe, Paö beißt ncr=

murlidi, Per O.Heiiidi fd)uf Öott nad) Petit feinigen.

SOBenn idi etroaS als Körper unb bann als ©eift betradite, Pao

giebt eine eutfet.didie Sßarattaje. l'ian tonnte jenes Pen fomato*

gentrifdjen, unP Ptefeö Pen pfnd)ogentrifdfjen Drt etne§ 2)inge§ nennen. 30

13 f Kvery man, ... oraele. ßinei jeben Sernunft tu fein C ratet. — 19

Slfomptote, eine fcinic, rocldic einer truminen Einle immer näher tommt, oljne jemals,

roenn au$ beibe unenbtid) perläiigert inerten, mit iljr jufnmmen ju treffen — 29 f.

'l'arallare, ber Sinfel, unter bem eine nun einem tßuntte au§ geiehene e'änge erfebeint.

— iomatojentrifa), com griett). amua Jtbrper, pfnojio jentri jcb Dom griea). iJ'l'/i]

Seele im» Int. centrum BUttelpunft.
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Tan bie Seele nad) 5cm iEobe übrig bleibt, ift geroif) erft

geglaubt, unb beruad) 6eroiefen roorben. ©iefeS ju glauben, ift

nidfjt feltfamer, als Käufer für einen einzigen 3Rann 511 bauen,

roorin ihrer (junbert iUatt haben, ein 9Räbc|en eine ©öttin, unb

e ein gefrönteS §otrpi unfterblidi ^1 nennen. Ter SDtenfdj ift fein

fünftlidiereö ©efdjbpf, als bte anbetn; er mein eS mir, bajj er

eo ift, unli barauS Iäf;t fid) aUeg erflären; unb mir tljun roofjl,

biefe ©igenfdjaft unferS ©eifteS allen übrigen ßigenfdjaften eines

Seifte* oorjujiefjen, ba mir in bei SOBett bie einzigen finb, bie

10 uns biefeS jrreitig madien tonnten.

Sinb mir nidit fcfjon einmal auferftanben? ©eroifj, au§

einem oiiftanbe, in meldjem mir roeniger oon bem gegenroärtigen

muftfen, als mir in bem gegenroärtigen oon bem jufühftigen

miffen. SEBte fid) uufer ooriger oiiftanb 511 bem [ewigen oerfjält,

15 fo ber jefige 511111 fünftigen.

Ter oft unüberlegten §odjädjtung gegen alte ©efe$e, alte

©cbriiudK unb alte Stetigion bat man alle* Übel in bor SÜBeft

SU bauten.

Sjdj glaube fautn, baf; eS möglidj fein mirb, ju ermeifen,

20 baf; mir baS 2Berf eine* hbdiften SBefenS, unb nidit oiclmebr

jum oeitnertreib oon einem febr umiollfommcncn jtifammengefeit

roorben finb.

23enn Sdjarffinn ein SergröjjerungSgfaS ift, fo ift ber 3Si$

ein 33erffeinerungSgIaS. ©laubt ibr beim, baf; fid) (intbecfuuqcn

2.-. blof, mit SBergrbfjerungSgläfern machen (äffen? 3$ glaube, mit

SBerffeinerungSgläfern ober roenigftenS burd) ein ähnlidjes !yn=

ftrument in ber intellettitelleu Hßelt finb um 1)1 mebr ©ntbeefungen

gemalt roorben. Ter -Dtonb ficht burdj ein uertebrteo gernroljr

rote bie ÜBenuS au§, unb mit blof;en 3htgen, roie bie SBenuS burd)

30 ein gute§ jjemrorjr in feiner rediten Sage. Turd) ein gemeines

Opernglas mürben bie Sßlejaben roie ein Oiebelfteru erfdieineu.

Tie SBtelt, bie fo fdion mit @ra§ unb Säumen beroadjfen ift, ball

ein bohercö äBefen, atS mir, oielleidit eben beSroegen für oer=

fdjimmelt. Ter fdjönfte geftirnte §immel fiebt unS burdi ein um-'

s:. gefefjrteS Acrnrobr leer aus.
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jReue äRutmajjungen über Tinae feilten bte (Metrien immer

mit Taut annehmen, roenn fw nur einige SSemunft bei jid)

hüben; ein anberei Moof hat juroeilen nidjtS nötig, um eine

mistige Entbedung ui machen, n l o einen foldjen SReij. Tie oH=

gemein angenommene x'lrt ein Tina ju erflären, hat feine S0Bhr= t

Eung mehr auf fein (Gehirn unb fann ihm feine neue Seroegung

mehr mitteilen.

Untere SSelt mirD nodi fo fein werben, bafj eS fo ladierlid)

fein roirb, einen ©otl )u glauben, a(§ fjeutjutage ©efnenfter.

(US ift ein grofjer Unterfdiieo, meldien 3Beg man nimmt, um 10

;m Srfenntniä geroiffer £>inge ju gelangen. SSBenn man mit

'.l'ietaplmfit unb Sieligion in ber 3ugenb anfängt, fo acht man
leidit in SBernunftfdjIüffen bi§ jur Unfterbliditeit bet Seele fort.

*)l\d)t ji-fcr anbere 3Beg roirb baju fiihreu, roenigftenä nidit eben

fo leidit SBenn fidj aud) fdion oon jebem SfBort einzeln ein is

beutlidier Segriff geben läjjr, fo ift es bodi unmöglidj, in einem

febr jufammengefe|ten Bdiluf-, alle riefe Segriffe gleidj Deutlid)

oot fidi ju haben; in Der älnroenbung roerben fie oft nadt ber

2lrt oerbunben, Die uno oon Jlugenb auf Die anoölmlidifte unb

leiditefte mar. 20

Oiidit'o ift fdimercr in Der 5ßfjiIofopb,ie, alä eine Sadje ganj

oon ätnfang >u nehmen, unb bodi bei Setracfjtung berfelben oon

erworbenen Menntniffen Webraudi ju madien; 5. 8. über bie lln=

fterblidüeit ber Seele Deuten ;u mollen, ohne oorher fdion ein

geroiffeä li'nDe, ein geroiffeä oiel ;u fehen; nidit beim fedjften ig

Sdjlufj fdion eine SKeinung ju ergreifen, unb ben aditen, neunten,

zehnten u. f. ro. nur anutlninaai. .Hauu unä nidit ba§ Teufen

in unferer materiellen Subftanj eben beSroegen fo aujserorbentlidj}

oortommen, meil mir biefe§ felbft finb? 3e naher mir einem

©egenftanb in ber Statur fommen, befto unbeareiflidier mirb er. 30

Tao Sanbfom ift geroifj ba§ nidit, rooftir id> eo anfehc. %d)

Begreife ebenforoenig, mie ein uifammenaefettteö üffiefen beuten,

all mie cm einfadiec. mit einem gufammengefe$ten in SSerbinbung

gebraut roerben tonne, hatten mir eine 3lnalnft§ für Dergleichen

Sä|e, unb tonnten fie in eine Aonnel bringen, fo mürben mir 35
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ferjen, baf; beiße einerlei finb, unb baß bas UnBegreiflidje nur

oerfdtoben, aber nidjt aufgehoben ift. Sscfj roeifj nidit, rote roeii

bie beißen 2ane : 2 mal 2 ift 4, unb : §einridj IV. ift oon 9k»aiÜac

ermorbet toorben, in meinem Mopf oon einanber liegen, ober ob

s jener allemal oen gangen .Hopf einnimmt, ober, roenn fie nur einen

{leinen Teil einnehmen, ob fie in allen i'ienfdien eben biefelben

finb. ÜJtir ift e§ roarjrfdjemlxd), baf; jeber ©ebanle eine geroiffe

©egenb be§ ©ebirns befonbers in iVioegung fetrt, aber entmeber

biefe Seroegung Dem gangen übrigen .Hopf mitteilt, in einem

io "Bieufdien [tarier als in bem anbern; ober nidjt gang, aber in einem

2Renfd)en roeiter als in bem anbern. .hieraus läfjt fid) bas
;

J
,u=

fammenbangenbe in ben Träumen erflären.

:,\u allen Spradjen fagt man: id) benfe, id) fühle, idi atme,

id) habe 3d)lage befommen, unb id) oergleidje, ich erinnere midj

15 ber Aarbe, unb id) erinnere midj be§ Sa|e§. iDa§, roai fid) in

uns ber Aarbe, unb bas, roa§ fid) be§ 2at;es erinnert, finb

meffeidjt ebenfomenig einerlei, als bas, mas bie Sdjläge befommt,

unb bas, ums ncrgleidjt. 2llles tl)ut etioas bei allem, ber 2Kenfd)

fühlt fid) in allem gang, unb menn tdi bebalte, baf; (a + x) . (a — x)

so = a'-— x-
ift, fo tjat mefteidjt mein 2\uimen einen Teil bauen

gu bebalten, nrieroor)I einen fefjr unbetraditlidien, aber in mandien

3Renfdjen bod) fo Diel, baf; ber <2a£ ihnen bei Berührung einer

6ad)e einfallt, ober baf; fie im -Traum, ober in einem A-ieber

glauben, ber Saß fei roeiter nidjts als ein Stütfdjeu Seinroanb.

25 (So ift nidjt fo uerbriefUid), ein Sßljänomenon mit etmas Sföedjaml

unb einer ftarfen Xofis oon Unbegreiflichem ju erflären, als gang

burd) -Dicdbanif, bas fjcifjt, bie docta ignorantia mad)t weniger

Sdjanbe als bie indocta. vJfUe Seroegung in ber äBelt hat ihren

©runb in etmaS, ba§ feine Seroegung ift, roarum foll bie all=

30 gemeine Kraft nidjt and) bie Urfadje meiner ©ebanfen fein, fo gut

als fie bie ttrfadje von ©ätjrung ift?

Ser 9)lann t)at redit, follte man fagcn, aber nidit nad) ben

©efeben, bie man fid) in ber SMt einftimmig auferlegt hat.

5)ie Sßahrheit hat taufenb .vnnberniffe ;u übenninben, um
s5 unbefd)iibigt gu Rapier ;u fommen, unb oon Rapier roieber gu

doota ignorantia, gelehrte Umuifjen^eit.
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Ropf. 3)ie Sugnet finP ihre fdnoadmen AeinPe. Ter eutbufiaftifdjc

2dinftfteller, bet von allen Tinaen 'pridtt, unP alle Tinge an-

fiel», um' anPere ebrlidie Seute, roenn fie einen .">ieb haben; fetner,

bet fuperfeinc erfunftelte 'AKeuktentenner, Per in jebet \\inblung

eineä 5SRanneä, nie Sngel in einer IHonabe, fehl gangeä Beben s

fid) abspiegeln fiebt unb t'ehen null; Per gute fromme 3Rann, bei

überall aufi SRefpett glaubt, nidno unterhidit, roaS er oot bem

fünfzehnten ^ahre gelernt bat, unb fein bifjdjen Unterfuditee auf

ununteiüidnem ©tunb baut — bao fhtb gefährliche Aeiube bet

:h:ahrheit. 10

Daä ©ute uuP oUH'dmaniiic in Per SBSelt geb,t unaufhaltfam

fort. äöertn es Paber tu Per menfdjlidjen Statut liegt, bafj }. li'.

Die dniftlidie Religion enPlid) einmal Bliebet ju (Srunbe gebt, fo

wirb eS geidiebeu, man mag fid) barotbet fe$en obet nidjt. Tao
otivurfaebeu nnP >>eminen auf eine rutje Seit ift nur ein un= 15

enPlicb Heiner Sogen in Per Sinie. 9cut ift eo fdiaPe, bafj acraPe

mir Pie Su'diauer '"ein muffen, unP nidit eine anbete (Generation.

(io fanu eä unc. alfo memanP oerPenfen, nenn mir fo triel alo

inoalidi arbeiten, unfere Seiten nad) unfern .Hopfen ui formen.

3$ Ponte immer, mir auf Piefer Kugel Pienen ju einem ;->merf, so

beffen ti'rreidumg eine Sufammenoendimöruna. Peo ganjen menfeb/

Heben ©efdjledjtä nicht oerbinPern tonnte.

Die aar fubtilen OJcanner finP feiten grofje i'iänuer, unb

ibre Unterüidumaen finb meinen* ebenfo unnut;., alo fte fein finP.

Sie entfernen fid) immer mein' OOtn prafrtfdjen Seben, bem fie 25

Pod) immer naher ju tominen fudjen tollten. So mie Per Tam=
meiner unb Aeditmeifter nidjt oon Per "Jluatomie Per Seine unb

§änbe anfängt, fo lafu ftd) gefunbe, brauchbare ^hilofouhie auch.

oiel böber, alo jene (Grübeleien, anfangen. Ter jjufj mufj fo ge»

ftellt werben. Penn fonft mürbe man fallen, unb, biefeS mufj man :;o

glauben, Penn ei roäre abfurP, e§ nidit ui glauben, finP '"el)r

(tute AiinPamente. Tic Seute, Pie nodi meiter gelten motten, mögen

e* tbun, fie muffen aber ja nidit beuten, baf fie etroas ©rofeS

tlnin; Penn fie finPen Pod) nur, roenn ihnen alles gelingt, maS

Per oernünftige 'Wann fefion fange norrjer roufjte. Ter l'umn, ;:,

5. JJt o tt ti » e , jtunftauäbrutt ber SeUurijföen fiiilcfocfiie.
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ber nod) einmal Jen elften ($nmbfa| be§ ®uffibe§ bemonftriert,

oerbient allenfalls ben üWatnen eines finnreidjen 2Jlanne§; aber jur

©rroeiterung ber 3Biffenftr;aften roirb et nidjts beitragen, rcaä er

nidjt oljne btefe tJrfinbung aud) batte tbun fönnen. „216er, fagen

5 fie, es gcfdjicbt, ben 3roeifler 5U loiberlegen." Ten roiberlegt ibr

mabii)aftig nid)t; beim roeldjeä Argument in ber 2BeIt roirb ben

SKann überzeugen tonnen, ber einmal Slbfurbitäten glauben tann?

Unb oerbient benn jebevmann roiberlegt \u roerben, ber roiberlegt

fein roitf? Selbft bic größten Schläger fdjlagen fid; nidit mit

10 jebem, ber fie (jerauäfotbert. 35a§ finb bie Urfadjen, roe§roegen

bie Seattifdie ^biloiopbie Ülditung oerbient. Sie ift nidit eine

gang neue ^iiiloiopbic, fie geljt uid)t bis auf ben ttefften ©runb

jutücf, unb taugt oalier nidit jux ^r)iIofopr)te beo SßrofefforS, aber

fie ift bie ^I)ilofop()ie be§ "Btenidieu.

i5 ß"3 unire uid)t gut, roenn bie Selbftmörber oft mit ber

eigentlichen Spradje ibve ©tünbe augeben tonnten; fo aber rebujiert

fie fid) jeber Iq'ov&c auf feine eigene ©pradje, unb entkräftet fie

nid)t fomobl baburdi, alä macht ganj anbere Singe batauS.

©inen Wcnidien redit ;u oerfteben, raufte man juroeilen ber nämlidje

2» äRenfdj fein, ben man nerftcheu mill. SBer ba roeifj, roa§ ©ebanfen=

ftiftcm ift, Per roirb mir SSeifafl geben. Öfters allein ju fein, unb

über fid) ielbft ;u beuten, unb feine Sßelt aus fieb gu macben, tann

uns gwfjeä 33ergnügen geroärjren, aber nur arbeiten auf biefe Sftt

unoermerft an einer ^'bilofoplne, nadi tocldier ber Selbftmorb billig

25 unb erlaubt ift. @§ ift baber gut, fid) bind) einen greunb ober eine

greunbin uüeber au bie 9Bett anjuljafen, um nidit ganj abzufallen.

3c§ glaube, oaf; ber gnftinft im SKenfcrjen beut gefdiloffenen

Urteil uorgreift, unb bajj bal)er mandic* oon minber gelebrten,

aber babei genauen, Gmpftnbcru offenbart fein mag, roai bao ge=

30 fd)toffene 'n'äfonnement nod) bio jctU nidit erreidien unb oerfolgen

tann. tfo erzeugt fid) ticrifdjc äßämte, unb mir? erzeugt roerben,

1. elften ©runbfag beü Gutlibcä, er [nutet wörtlid) überietit: SBeun eine jtr>ei

grabe Sinieu fc&neitenbe grabe Sinie auf einer Seite ;iuei innere «intel bilbct, rocldie

deiner finb aß jroci rechte, in werben Me beibett Sinieu. mi llnenMuiie verlängert, aui
ber Seite wfammentreifen, reo jene beiben Ä-intcl fid) brftnbcn, bie Hemer finb a[3 jroci

redite. — 11. ", ameö 'iU-ottie, ein jdinttijdier Ciulomnb, geh 1 T;tr., ort ist«; er war
Otogner beä sjumeidien StcptitisimiS. Übrigens iet lunnditlidi ber neridnebeneu nhilniophijdien

Snfteme unb ihrer Vertreter auf bie hctrejjcuben Slbjdjuittc in llberu'e.v:. ober Sdnoeiilcvo

©eidjiditc ber 'l: hüeiephie ueriuiefcn.
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ohne bajj man nod) genau imftanbe ift, ju ciliaren, umher fie

lommc. Tahiti redme idi bie Vchrc oon ber Unftcrbliditcit bei

Seele. „@3 roirb itaaj unferm ßeben fo fein, rote e§ oor benu

leihen nun" biefeä ift ein inftinfrmäjjiger Vorgriff oor allem

"Käfonnemcnt 3Ran fann ihn nod) nidit bemeifen, aber für inicfj 5

hat er, jufammengenommen mit anbeut ttmftänben, Dfmmadjt,

Vetäubung, eine unmiPerftcblidic ©eroalt, unP hat es aud) oev-

mutltd) für eine SKenge tum SRenfdjen, bie eis nid)i geflohen roollen.

Mein einjigeS SRäfonnement hat midi nod) oom @egenteil überzeugt.

Sföeine SBletnung ift ÜRatur, jenes ift Runfl, beren Stefultat alles 10

fo fehv unP ftatl roiberfpridjt, als nur erroaä rotberforedjen fann.

(i'ö roäre ein benfenbeä SEBefen möglich, bem baS Sufünftige

lcidncr ju teheu roäre, als ba§ Vergangene. Sei Pen trieben

Per Jnfeften ift fdjon mandics, bai unS glauben mndicn mujj,

bajj fie mehr burdj ba§ Künftige alä burdj Pas Vergangene geleitet 15

roerben. gärten bie Jiere ebenfooiel Erinnerung be§ Vergangenen,

als Vorgefühl beS Künftigen, fo märe uno mandjeä Jnfeft überlegen;

fo aber fdicint bie Stärfe beä Vorgefühls immer im umgeferjtten

Verhältnis mit ber Erinnerung an baS Vergangene ju ftehen.

SEBenn idi im Traum mit jemanben biSputiere, unb ber midi 20

roiberlegt unb belehrt, io hin id) eS, Per jich fclbft belehrt; alfo

nacbPenft. Tiefes OiadiPenfen wirb alfo unter Per ,~yorm oon

©efprädj angefdjaut. Können mir uns Paher mobl rounbern, roenn

Pie frühem Völfer Pas, roaS fie hei Per Schlange beuten imie

(im), Purd): Pie Solange fpradj ju mir, auSbrücfen? Von Per so

Strt finP Pie 2luSbrüo?e: Per §err fpradj ju mir; mein Weift fpradj

511 mir. Sa mir eigentlich nidit genau roiffen, roo roir benfen,

fo tonnen ioir ben ©ebanfen oerfe|en, loofjin mir roollen. 2o
roie man fpredjen fann, bafs man glaubt, eS fäme oon einem

Dritten, fo fann man aud) benfen, Paf; es läfjt, alä mürbe eS 30

uns gefagt. hierher gehört Per ©eniu§ beS 3ofrates. 2Sie

erftaunlid) tueles ließe fidj nidjt nod) Ptird) Pie träume cntmirfeln!

3B3ie finP root)I bie üDtenfdjen ;u bem Segriff oon Ateiheit

gelangt? ES mar ein großer ©ebanfe.
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3)afj jumeiten eine falfdjc .vmpotbeie ber rtd^ttgen notariellen

fei, ficfjt man auö Per Sefyre oon Per Jreibeit be§ llienfdien.

Der SDtenfdj ift gennjj nidit frei, allein e§ gehört fct)r tiefes

Siubium Per Sßrjilofopfjie baju, fidi Puvdi biefe SSorfteuung nidit

5 irre führen ju [äffen — ein Stubium, ju meldicm unter laufeuPen

ntdjt einer bie oe'it unb ©ebulb, unb unter §unberten, bie fte

l)ahen, faum einer Pen ©eift bat Areibeit ift Paber eigentlich

Pie bequemfte Aorm, fid) bie Sac$e ju benfen, unb roirb audi

dUejeit Pie übliebe bleiben, Pa fie fo febr Pen 2d)ein für fid) bat.

10 SSor ©ott giebt es blof; Segeln, eigentlich nur eine Siegel,

unb feine 'Jlusnabmen. 3BeiI mir Pie oberfte Segel nidit fennen,

fo madjen mir ©eneratregeln, Pie e§ nidjt finP; ja e§ märe moljl

gär möaltd), Paf; ba§, n>a§ mir Segeln nennen, umijl felbft noch,

für enPlidie ÜBefen "Jlitsnabmen fein tonnten.

i5 3)er Spinoji§mu§ tinP Per 3)ei§mui führen beiPe einen per

ftembigen ©eift fo geroifj auf einä hinaus, bajj man, um 511 feben,

ob man in Pein erftem richtig ift, fidi beS letuern bePieneu fann,

fomie man fidi bei älugenmafjeä oft jur SßroBe Per genaueften

9Jteffungen bePient.

20 3>d) glaube oon ©runb meiner Seele unb rtctdj Per reifften

Überlegung, bafj Pie Vebre (5()rifti, a,efäubert 0011t ^faffenaefebmiere,

unb gehörig uad) unferer 2trt fidi auSjubrucfen oerftanPen, baS

oollfommenfte Softem ift, Pas id) mir roenigftenä beulen fann,

'Kube unb ©lücffeligfeit in Per -BeTi am fdmellften, fcafttgften,

25 fidjerften unb affgemeinften ju beförbern. 3(llein id) cjlaube audi,

Pafi eo nod) ein Softem giebt, ba§ ganj oui Per reinen SSernunft

ermiiebft, unb eben Pal)in fübrt; allein e§ ift nur für geübte Deuter,

unb gar nidit für Pen üffcenfdjen überhaupt; uuP fänPe ei audi

©ingang, fo tnüfjte man Pool) Pie Vebre (Sbrifti für Pie 3Iu§uBung

so loäblen. (ibriftus bat fidi jugleicfi, uad) bent Stoff bequemt, unb

Pieo äroingt felbft bem Sltljeiften Serounberung ab. (3n meldiem

SSerftanbe id) hier Pas üßort 2tt|eift itebnte, roirb jebev Deuter

15. Sp inojt§mu3 u n b 2) e i 4 m u 3. ÜBorauf es liier anfmmnt, ift beim Spinouämiiö
bie Verneinung ber triften* eine« pcrjöuUdjen (Sötte*, Beim SeiSmuS (Voltaire* Staue
pimtt) bie Verneinung bev Vorjelnmg unb SBeltregicrung Ökute* bei Vcbauptung feiner
perjonlicben Eriftenj. Sgl. bie Jlitm. auf 3. 47.

inaitenberg, §ippet, Vlumauer. 4
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fühlen i 2Bie leidit müßte e8 einem ioldien (Seifte geroefen fein,

ein Softem für bie reine Sernunft ju erbeuten, baä alle Sptnlo*

formen DöHig 6efriebigt hatte! aber roo finb Sic i'icnfdien bajjul

(i'ö roären melleidit oahrhunberte lu-rftridicn, roo man e§ gor nidit

Detftanben hatte ; unb fo etroaä fottte bienen, baä tncnicblidie ©e s

fdiledit \u leiten unb |u lenlen, unb in Per itobeSfrunbe aufjU'

richten: Jjja, roa§ mürben nidit bie «u-initen aller geiten unb

aller Voller barauS gemacht haben': 2Ba§ bie 3Jlenfdjen leiten

foll, mujj lt'ahr, aber allen oerftanblidi fein; roenn ei ihnen audj

in Silbern beigebracht roirb, bie fie fidj bei jeber 2 tute ber <i'r i»

fenntni* anbero erflaren.

Sine grojje Siebe lafu fidj leidit auäroenbig lernen, unb rtodj

leidner ein grojjeö @ebid)t. 3Bie fdjroer roürbe e§ nidit halten,

ebenfo fiele, ohne allen Sinn oerbunbenc SBörter, ober eine :Kebe

in frember Sprache ju memorieren 2Hfo Sinn unb Serftanb ts

fomint bem ©ebädjtniS $u vulfe. Sinn ift Drbnung, unb Crb ;

nunit. ift bod) am 15'nbe Übereinftimmuna. mit unterer Oiatur.

SSBenn ioir oernünftig fpredjen, fpredjen mir immer nur unterem

JBefen unb unferer Oi'atur gemäfs. Um unferem ©ebädjtniffe etwas

emjuoerleiben, iudien mir baher immer einen Sinn hinein j« n
bringen, ober eine 3lrt oon Drbnung; baher genera unb species

bei SJJftangen unb Jicrcn, Jlhnliditeiteu bis auf ben Steint hinaus.

Eben bahiu gehören audi unfere .vnipotheien; mir muffen meldte

haben, meil nur fonft bie Singe nidit behalten tonnen. Tiefes

ift id)on [ängft gefügt, man fomint aber oon allen Seiten toieber 25

barauf. So iudien mir Sinn in bie fiörperroelt gu bringen, bie

jjfrage aber u't, ob alle:' für uns lesbar ift. ©eroifs aber lafu fid)

bttrdi indes probieren unb Oiadiftnnen audi eine Sebeutung in

etmas bringen, baä nidit für un§, ober überhaupt gar nidit lesbar

ift. So ficht man im Saube ©efidjter, Sanbfdjaften unb bergt., so

bie fidierlidi nidit bie •Jlbitdit bieier harten finb. Symmetrie ge=

t)Öct audj hierher; imaleidien bie Stufenleiter in ber A'eihe ber

©efdjöpfe; — aHe§ bas ift nidit in ben Singen, fonbern in

uns. Überhaupt tann mau nidit genug bebenten, bat"; nur nur

immer tut':' beobachten, roenn mir bie Statur unb jumal unfere :;:.

£ rbnungen beobachten.

Sie ÜBerfuctje ber Sßt)nfi!er, 5. 8. bes le 2<.w, bie Sdimere,

, Siiitcnterä-S 3citgenofic, i't^riet) ü6cr eieftrtiitat«. i. 1» 1724— 1803.
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älttraftion unb Affinitäten medtanifd) 511 erftären, jtnb ebenfalls

batjin ^u rechnen, ^fabeffen finb bergleidten 5>erutdje immer fo

tüel roert, al§ eine O.liafchine erfunben ju haben, bie biefei au&
richtet. SBenn jemanb eine Uhr machen tonnte, bie bie Seroegung

5 ber Jpimmelsförper fo genau, als in bei Statut barfteüte, mürbe

ber nicht ein grofjeS ißerbienft haben, obalcicb bie Sßelt nidjt burd)

Dtäberroerf gef)t? @r roürbe felbft buvcb biefe "flc'aidiiue mandjeS

entbedfen, roaS er nid)t hineingetragen 511 haben glauben mürbe.

Unb roaS ift Per ßalful anberS, als etroaS btefer DJtafccjtne

1» ät§nlidje§?

v\cb glaube, bafj, fo rote bie Anhänger beS §erm Mant ihren

©egnem immer oorroerfen, fie oerftänben ihn nidjt, fo and) mandje

glauben, §err ft'ant Ijabc redit, roetl fie ihn oerftehen. Seine 3Sor=

ftellungSart ift neu, unb roeidjt »on Per geroöfjnltdfien fetjr ab;

13 unb menn man nun auf einmal ©nfidfjt in btefetbe erlangt, fo

ift man audj feijr geneigt, fie für mahr gu hatten, jumal ba er

fo inele eifrige Anhänger hat. 3Jlan foUte aber babei immer 6e=

benlen, bafj btefeS SSerfteljen noch fein ©runb ift, eS felbft für

roaljr ^u halten. o>d) glaube, bafj bie meiften über ber jjreube,

20 ein fehr abftrafteo unb bunfel abgefafjteS Softem 511 oerfte^en,

jugleidij geglaubt haben, eS fei bemonftriert.

Tic 33orfteHung, bie mir unS tum einer Seele madjen, hat

oiel älljnlidjeS mit ber oon einem DJtagneten in ber ©rbe. @S ift

btofj Silb. ®S ift ein bem DJienfdjen angeboroeS ©rfinbungSs

25 mittel, fich atte§ unter biefer Aonn ju beiden.

2Bir miffen mit meit mehr Tcutlidifcit, bafj unfer Sßille frei

ift, al§ bafj alles, roaS gefdjieljt, eine Urfache haben muffe, könnte

man alfo nicht einmal bai ätrgument umfehren unb fagen: liniere

Segriffe tum Urfadie unb Sßirfung muffen fehr unrichtig fein, meil

unfer 2BtIIe nicht frei fein tonnte, roenn fie richtig mären

'

Taö SÖBefen, baS mir am reinften aus ben J^änben ber Statur

empfangen, unb roaS uns ^ngleidi am nächften gelegt uürb, finb

mir felbft; unb bodj rote fchioer ift ba alles unb mie oermicfelt!
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(i'> fdjeint foft, mir tollen blof, nrirfen, ohne unä fel6fl jutn ©egere

flanke ber Beobachtung ju madjen. Sobatb mir uns 511m Segen

ftanbe bet Beobachtung machen, ift eo faft einerlei, ob mir auo

fem §amtberg Pen Ursprung bet SBelt, ober auä unteren SSet

ridittmaen Pie Statur unterer 2eele molleu lenneu lernen

2elbft untere häufigen Irrtümer haben ben "Jiutjen, baf; fie

uno am ti'nfe gewönnen $u glauben, alle* tonne anberä fein, alo

n>ir eo uno uorftellen. -'lud) biefe Erfahrung fann generalifiert

roerben, fo mie baS Urfadjenfuajen; unP fo mun mau enPlid) ju

per "lUtilotoolne gelangen, Pie felbft Pie Dlotroenbigfett oon Pein

2 ai>e beä SBiberfprudiä [eugnet.

Tie beuten Begriffe oon Sein unb Oüduiein finb blof,

unburcbbringlidj in unteren ©eifreSanlagen. Tenn eigentlich nriffen

mir nidtt einmal, mao Sein ift, unb fobalb nur uno ino Tefmieren

etnlaffen, fo muffen mir jugeben, bafj etmao eriftteren fann, mao u>

nirgenbä ift. Maut tagt aud) fo etmao irgenbmo

63 ift Podi furmahr nun (irftaunen, bafj mau auf bie Punfeln

Borfteuungen oon Urfadien Pen Glauben an einen ©oti gebaut

bat, oon Pem mir niduo miffen, unb nid)to miffen fönnen. Tenn

alles Sdjliefjen auf einen Urbeber Per SBell ift immer s
Jlnthropo= -m

morphiomuo.

älnftatt bafj fidt Pie SBelt in uno Spiegelt, füllten mit oiel=

ntebr fagen, untere Bemunft fpiegele fid) in ber SBelt SBir fönnen

nidjt anberä, mir muffen Drbnung unb meife Regierung in Per

SBelt erfenuen, Pieo folgt auä per Einrichtung unferer Xenffraft. 25

Cio ift aber nodj feine ,"volge, bafj etmao, mao mir notroenbig

Penfen muffen, aud) loirflid) fo ift, Penn mir haben 0011 Per magren

Befdjaffenljeii Per Slufjenroelt gar feinen Begriff; alfo Parauo

allein läfjt fid) lein ©ort enoeifen.

20f. 9nt$ropomorp$i8mu3, SorfteHung Sötte? als SRenfö.
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Qn allen S)mgen in bet 3BeÜ gießt e§ ein (Soup b'Deit,

ba§ fjeijjt, jener vernünftige l'ienfd), bet etroaS bort ober fiel)t,

urteilt iuftinftmaf;ia, Darüber, (iv fd)lief;t 5. 33. am beut ütcl beS

33ud}§ unb bef|en SDidfe auf ben inneren SBert. äßo^Ioerftonben,

5 id) fage nicfjt, baf; biefe Sinne fein eigentliches Urteil lenfen,

fonbern nur, baf; er mit beut erften -Mnblid'e einer Sadie aud) ein,

biefer geringen Information proportioniertes Urteil von itjr oerbinbet,

oft ol)tte baf; er fid) beffen beutlid) beioufrt wirb. 2ludj bebt bie ©r=

farjrung ber nädjfien Sef'unbe ba§ Urteil oft nueber auf. 2lD[e§ biefeS

10 finb ©amenlörner tum äBijfenfdjaften, aus benen ein Samoert etmao

hotte hieben tonnen; allein fo nrie nicfjt am jebetn Samen ein Saum
ober .Hücbeutraut roirb, fo eben aud) tjier. ^nbeffen finb biefe üBinfe

nie aus ber 2ld)t 311 laffcn; fie finb bie "Kefultate vieler empfangenen

(i'inbrüd'e in ber uerftanblidiften Summe tonftruiert.

i5 2?nö 3Jlöferifd}e i'i'ebl unb ntdit bie üfljüljle ift vortreff ltd)

;

gfrüdjte ber ^hilofopbie unb nidjt bie "l>bilofopl)ie. SCBenn mir

fragen, roie viel Uf>r e§ ift, fo mollen mir niditö von ber Gin

ridjtung ber -tafd)euu()r miffen. Tic Kenntnis ber flüttel ift Ijeut

jutage eine rithmlidic äLStffenfdjaft geroorben, unb niemanb iiebraudit

20 fie 311 feinem ©lud' unb beut ©lüde ber SLBett. Kenntnis ber

Dlittel ol)tte eine eigentliche 3tntoenbung, ja ohne ©aoe unb Tillen

fie anguroenben, ift, roaS man jcr>t gemeiniglich ©eler)rfamleit nennt.

@§ ift mir feine ^Betrachtung angenehmer, als bie, in ben

polierteften Reiten Spuren von ©efcräudjen ber roheften isolier

lt> auf;ufud)cn, freilid) ebenfalls verfeinert. (®S ift unmöglid), baf;

ein SBoß lange in einer ©attung feiner .Uenntniffe junefmten foll,

oljne in ben anbereu aud) mit jujunerjmen, toenigftenä nidjt of)ite

Sd)eiterl)aufen.) So mirb eS einem fdjarfen 33eo6arfjter nid)t fdjroer

werben, einen fubtilett ©äjamaniSmuS (geiftlidje Jafdieufpielerei)

30 fclbft auf ttnferen Mängeln ju finben. Soldje Singe aufjufinben,

barf man nur bie Jteitje auffudjen, in roeldjer ber SdjamaniSmuS
liegt. ' 3lffe§ läflt fid) verfeinern, unb ullcö läfjt fid) ocnirübern —
ein vortrefflidje'i (irfinbunaomittel.

111. vambert, iilatlifimuilcr unb Wlefei'Ii. geb 1728 ju i'liiUinuicn i. Glfafe, neft.

1777 als SKitglieb ber 2ltabemie in Berlin. — 15. Suftuä ffliBjer, Umibmtcr Staate
mann unb Sdjrlftpelter, neb. 1720, gefl 17:>4, SSerfaffer ber !ßatriotifd)eii ^iiantaficcn 1774.
— 89. 3 diu man is in u <>

, ,

J,aubcrcrreligion.
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@8 iü ein grojjer UnteridiicP jroifdjen etroaä glauben, unb

baä ©egenteil nidit glauben tonnen. v\di larni fehr oft etroaä

glauben, ohne eä beroeifen ;u tonnen, fo roie irii etroaä nidit glaube,

ohne eä rotbertegen >u tonnen. Tic Seite, bie id) nehme, roirb nidit

burdj ftvitten Seroeid, fonbern burdj baä Übcranoidit beftimmt.

2Baä, roie idi glaube, bie meinen Seiften fdiafft, jumal unter

Seuien oon ©eifl unb OiodiPentcn, finb bie unoeränberlidjen ©efe$e

in bet Statur. 3* ,lu
'

ln ' man Mi ,lut benfelben betannt madit,

befto toahndieinlidier roirb eä, bafj eä nie anberä in ber SBetl

hergegangen, aß eä jet.u barin ^ergerjt, unb bajj nie f&unber in 10

ber Sßett aetdiebcu finb, fo roenig a t o jet.-.t Dafj gange .ieitaltcr

Untergängen roerben, nur nodj leiditev einzelne "AKenfdien, ^a\\

man auä tam'euPfudiem ,\ntereffc etroaä glaubt, Paf; eä fogar ein

SSergnügen fein Eattn, etroaä ju glauben, roaä man nidit unterfudjjt

hat, baä iit aar fein ÜBunber, baä ieben mir täglt<$; bafj aber ir.

bie Sonne beim SßoIImonb oerfmftert, SBaffer in SBein oerroanbelt

roirb u. bergl., ift unbegreiflich^

335er bie ©efdjidjte ber SBljilofopIjie unb Ofatuvlcln'c befrachten

null, roirb finben, bafj bie größten (intPccfunacn von Beuten finb

aemadit roorben, bie baä für blof; rottbjrfdjeinlidj hielten, roaä 20

anbere für geroifj ausgegeben haben; alfo eigentlich^ oon 2tnr)ängem

Per neueren Stfabemie, Pie baä l'iittel uoifdien Per ftrengen ,!u-

oerlaffiafeit beä Stoilerä unb Per Ungeroifjfjeit unb ©leidjgültigfeit

beä Sfeptiferä hielt. Sine ioldie "lUnlofoohie ift um fo mehr an

waten, alä mir uuierc SReinungen ;u Per geil tummeln, ba unfer 25

"1-erftanP am idnoadiftcu ift ÜDiefeä letuero oerbient in älbfidfjt

auf Seligton in Betrachtung gejogen ju roerben.

li'o iü jum Srftaunen, roaä für mannigfaltige Stufen oon

Belehrung unä unfere ©tnridjtung gewahrt, oon Per unertlarlidjften

x'lhnuna, biä ju Pen beutlüjjften (i'infidjtcn beä SSerftanbeä. ©ä 1

ift eine meiner ßieblingäbefdjäftigungen, fie ;u analnfieren. Jvait

jeber Überlegung gel}! ein geroiffeä beftimtnenbeä Wc-fühl vorher,

bas bei glucflidjen ©emütäbefctjaffenfyeiten feiten trügt, unb bas

ber Serftanb nadiber nur gteidjfam rafifijiert. S)ie Tiere roerben

oielleidit blof; Purdi foldie 2lt)mmgen geleitet.
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?Jian irrt fidj, roenn man glaubt, bajj affei unicv SJieuei

6I0J5 ber SDtobe jugetjörte, eo ift etroai Jefteo barunter. 5"orts

gang ber 3Jtenfdt)Jjett mun nidit oerfannt roerben.

•JRir ift ei unbegreiflid), roorum bor oiiftanP Per unenblidjcn

e £errlid)feit nidfjt Heber gleid) angebt, ba Päd) biefei Seben nur

überhaupt ein oerjcljröinbenber SPunft ift.

yd) glaube, ei ift ein großer Unterfcbieb ^midien Vernunft

lehren unb vernünftig fein, (io fann Seute geben, bie nidjti

ineniger als eigentlid) gefunben SSerftanb befiljen, unb bodj oor=

10 trefflid) über bte Siegeln nadiPenfen, bie er befolgen muf;; fo mie

ein Sßl)t)ftoIoge Pen Sau bei Körpers tennen, unb felbft lehr un

geiunP fein Fann. 35ie großen ätnaloften bei menfdilidien Äopfi

roaren nidit immer Pie Vrattitdi Vernünftigen. ,V) rebe hier

nid)t »on ÜJtoriil, fonPern von Sogt!

15 od) glaube, Per fidierfte 2öeg, Pen "lUenidien weiter ju bringen,

wäre, Purd) Pie polierte Vernunft bei verfeinerten llJenidien Pie

blinPen SKaturgriffe bei Sarbaren (Per wüidien bem SSilben unb

Aeinen in Per Hütte ftehti mit Vbtloiophie ju verfeinern. 2Benn

ei einmal in Per 2Belt feine Sßifben unb feine "-Barbaren mehr

so giebt, fo ift ei um uni gefdjelien.

ou Pen feinften Namififationeu unierer VJiffenidmften unb

Münfte liegt irgenbivo Per Stamm in unterer SOBilbljeit ober 33ar=

barei (bem 3RitteIjuftonb jnrifdjen ViilPbeit unb Verfeinerung);

Piefen aunuiudien, mie viel Vbiloiopbie erforPerte ei nidit, aber

25 uüe Dtel Sföufen hatte ei audj!

So mie Pie SSöIfer lab beiievu, beffem fid) audi ihre (Dotter;

roeil man letztem aber nidit gleid) alle Pie menidilidjeu ©gen
fdiaften nebmen fann, Pie ihnen rohere Seiten angebietet baben,

fo Ijält Pie vernünftige SGBett manc|ei nodi eine oeit lang für

30 unbegreiflid), ober erführt ei figürlid).

lä. Slnalgften = Mnaltjtil«, 3trgtiebecer. — 21. Stamifitation, Scjeugung
von giften, Serjaeigung.
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So lange Sic uerfdiiebenen Religionen nur oerfdjiebene Re=

tigionäfpradjien itnt>, fo ift alle* redu gut; nur muf; bie 'Jlhfidit, ber

©hm einerlei unb gut fem. 2Ba8 Liegt enblid) baran, 06 einer

»01 einem hoUevnen O'hriftu* uiePerfallt, roeim er nur baburdj

unu ®uten geleitet wirb. Rur mujj bie Religion an fid) felbft 5

bie Prüfung aushalten, barmt fie in jebem Tialett, uue fid)

©emmier ausbrach, ®ute8 roirfen fann. GS oerrät wenig 3Q3eiS=

heit bei mandien Seuten, baf; fie fid) über bie religibfen ©eoräudje

anberer hifrig madicn; jte bewerfen Puren ihre äluffufjrung, baf;

fie ben gangen Sinn Per Sibel nidjt faffen. Sfßenn bei Pem 10

SBoIfe oiueiiel entftehen, fo mujj fie Per (belehrte }U heben roiffen;

allein e§ perrat unbeidneibliriien Utwerftanb, roenn (belehrte gegen

bie Religion beS £8oIt€ idneiben uuP baran ju gelben werben

motten. Semmler fagi fogar: nid)t alle 2Renfdjen muffen unfere

diriftlidte Religion haben. 15

Tic üRenfdjen glauben überhaupt fdiipercr an ÜBunber, a(§

au Ürabitionen von SBunbern, unb monier Surfe, ,>up^' u. 1 »,
bor fid) je 151 für feine Trabitionen tot fdilagcn lief;e, mürbe bei

Pem 2Bunber felbft, als eS gefdiah, fer)r caltbtutig geblieben fein.

Tenn in Pem "Jlugeublid'e, Pa Pao SBunber gefdjicbt , hat e§ fein so

anPereo Jlnfehen, alä Pao ihm fein eigener SBert giebt; e§ phpfifcf)

erflarcn, ift nod) feine ArciPenfcrci
, fo roenig al§ e§ für S3etrug

halten, SBtaSpfjemie. Überhaupt ein jjaftum leugnen, ift an fich

etroa§ Unfdnübiiteo; eS wirb nur in Per ÜIBelt gefabrlid) infofern,

alS man auPern PaPurd) wiberfpridfjt, bie feine Unleugbarfeit in 25

2dnit} genommen haben. Hiainte 2ad)e, bie an fid) fetjr un=

ipidnig ift, wirb Paburd) mid)tig, Paf; fid) Beute Don Slnfchen tljrer

annehmen, bie man für miditig hält, ohne eigentltd) ju uüffen

warum. Sßunber muffen in ber A-erne gefehen werben, wenn

man fie für roaljr, fo wie SDBoHen, wenn man fie für fefte Mörperso

halten fott.

(*3 ift mir nidjtS angenehmer, al§ Pa, mo meine oit= ober

Abneigungen oor meiner Sernunft porhergehen, auf^ufudjen, tute

fie mit ihr iufainmenhüngen, mit anbem ©orten, mir bemufit ju

werben, baf; id) bao in ber SBJelt fei, ober roarum ich ba§ fei, 35

7. gotianii Saltmn Semmlet, geb. 1725, gen. 1791, (H'rüfimier Ilieolog urb
einet ber SBegriinber bc4 fog. :Hationali5mus. — 14. Semmler tagt ß'i jetnem Sieben,

i. I. 3. 114].
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rooi id; bin. — ^d) gfauße überhaupt, bajj unfere gange 5]8ljüo=

fopfjie barin Befielt, uns beffen bcutlid) bemufrt ju roerben, roa§

nur fd;on medjanifd) finb. Gs ift febr ftmberBar, baf; uni ber

•Oimmet fo otel Spielraum gegeBen bat. SSermutlidj tonnen mir

5 fo baufig im Bdierj fehlen, bamit mir un§ nidjt bei unferem

freien SDStUen einfallen [äffen im ©rnft 511 fefjlen.

So roie e§ fdjon fdjmerjt, manäje Gntbedung nidjt gemalt

511 fjaben, fobalb man fie gemalt fielet, oBgletdfj nod) ein Sprung
nötig mar, fo fcjjmerjt es uuenblid; metjr, taufenb Heine ©efüljle

10 unb töcbauten, bie tualjren Stufen menfdjtidjer ^ßtjitofopfjie, nidjt

mit ÜESorten auggebrüdft 311 [jaben, bie, menn man fie non anbern

ausgebrüdt fietjt, Grftaunen ermeefen. Gin gelernter Mopf fdjreibt

nur ju oft, roas alte fdjreiben tonnen, unb Iiif;t ba3 jurüdf, roa§

er fdjreiben fbunte, unb rooburdj er oereroigt roerben mürbe.

is Solche Setnerfungen, roie vuirtfiiopf beim Qietjbrunnen madjt,

babc id; in meinem SeBen fetjr niete gemadjt.

Aiir ben Seift bes SRenfdjen ift nidjt minber geforgt, afö

für ben i^eib ber £ierc; roas (jier -Erieb unb ÄunfttrieB t;eif;t,

ift bort gefunber 9Renfd)en»erftanb. Seibe finb einer Grftid'ung

20 fäbjig, nur mit beut llnterfdjiebe, baf; bao 33er biefe nur uon

auften, ber Dienfdj aud) non innen erbalten f'ann. 2)a§ Jier ift

für fid; immer oubjeft, ber 9Jtenfd; ift fid; aud; Dbjeft.

ÜBenn bie 9Sc(t nod; eine tm;al}lbare ,3abl non Satiren ftetjt,

fo roirb bie Uninerfatretigion geläuterter ©pinogi§mu§ fein. 2id;

25 fetbft überlaffene Vernunft füt;rt auf nidjt§ anbre§ Ijinaus, unb

es ift unmöglid;, baf; fie auf etroas anbres t;inausfül;re.

^m Sietigionsljaf; liegt fidjerlidj etroas Jlnibres, atfo oerrautltdj

etroa§ 3fü|K^eS. Sd; münfdjte febr, man mödjte biefes ausfinben.

Unfere ^bilofopbcn fpredjen uom "Keligionsijaf; ali »on etroas, bas

30 fid) oielteidjt roegräfonnieren tiefte ; bao ift aber fidjerlid; nidjt.

15. §art!no|>f. ber §elb bei MomanS von %<[). l'lorif : Slnbrcttö Jiarttnoyf, eine SUIe*

gorie. Seiiin 178G. 8.
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(Sine ber größten Naffineviecn beä menfdilidien ©erfieS ift

unftreitig Pie, bafj man ber ÜKenfdjen Hoffnungen auf einen Qtte

punfl jufammengegogen hat , oon meinem fidi (roenigfienä mit

aconu'trtnticv ©enrijj^eit) nie etn>a8 lintidieiPenPc* füt ober roiber

auSmadjen [offen nur?; obgleich ein unPentlidie* ©efür)[, Pao fdimer

;u entipideln üt, nur attju Pentlid) jeigt, bafj allc:> nidn* ift.

,\dt unt> midi. ,\di fühle und) - find jroei ©egenftänbe.

Unfere falidn* ißrjilofoprjie ift Per gangen Spradje emoerfeibt; mir

lonnen fo ;u fagen nidit räfonnieren, ohne falfdj gu räfonnieien.

3Ran bebentt nidit, bafj Sprechen, ohne rKnrffidit neu roa§, einem

'l'hilofonhie ift. v
u'Per, Per DeutfcJj Jprtdjt, ift ein öoßäplnlofoplj,

unb uniere Unioerfitätäp[jirofopt)ie befteht in Einfdjränfungen oon

jener Unfere gange fßrjilofopijie ift Seridjrigung beS 3orad)=

gebrauä)3, alfo, Pie Seridfjtigung einer 5ß§i[ofopr}ie, unb jroar ber

allaaneinften. Allein Pie gemeine Sßr)ilofopr)ie hat Pen Vorteil, 15

bafj fie im Seftj) Per Tetlinationen unb Konjugationen ift. Sä
nrirb alfo immer oon un3 mabre ^ßr)itofopl)ie mit Per Sprache Per

fal'dk'n iH'lehrt SBörter erflaren hilft nidito; Penn mit äßbrter

erilarnnaen anPere idi ja Pie Pronomina unb ihre Xetliuation

nodi nidit. 20

3Bir mögen un§ eine 3lri uno Pie Dinge aufjer unä »or=

niüellen gebenfen, roeldje mir motten, fo roirb unb mufj fie immer

etroaS oon fem Subjefi an fidi tragen. @§ ift, bünft midi, eine

fehr unprjilofoprjifdje 3°ee < unfere Seele olojj als ein leioenbes

SHng anut'ehen; nein, fie leihet audi Pen ©egenftänben. 2tuf 2$

biefe SSeife mödite eo fein SBefen in Per 2BeIt geben, ba§ bie

äßelt fo erfennte, wie fie ift. 3dj mödite biefeS Pie Affinitäten

Per (feiner nnP Per Mörpermelt nennen, unb id) fann mir gar

roorjl oorftellen, bafj e§ ÜEBefen geben tonnte, für Pie Pie Drbnung

PCO 3Beltgebäube§ eine O'uifif ift, roornadj fie rangen tonnen, 30

mährenP Per Fimmel auffpielt.

Die gröjjte Snfonfequeng, Pie fidi Pie menidilidie iföatur je

hat $u iduilPen tommen [äffen, ift mohl getoifj, bafj fid) Pie

SQernunfi fogar unter bai %oä) eineä 8udfje§ gefdjmiegt hat. 3Kan

fann fidi nidit* Entfe§Iiä)ere§ Petiten, unb biefeä Seifpiel allein so
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jetgt, roa§ für ein £)ülffofe§ ©efcfjöof ber -äRenfdj in Concreto,

idi meine in biete jroeibeinige pjtole aus @rbe, äßaffer unb 2.al--,

eingefdjloffen, ift. SEBäre e§ möglich, bafj bie Vernunft ftcij je

einen befpotiidjen Jljvon erbauete, fo müjjte ein -Kann, bei im

5 C'rnft ba§ Mopernifanitdie ©gftem burdj bie tMuftoritat eines Sudj§

roiberfegen wollte, geljenft roerben. 3)afj in einem ihidic itcht,

e§ fei tion ©ort, ift nod) fein SeroetS, bafj e§ oon (
v>ott fei; bafj

aber unfere SSernunft von ©ott fei, ift geroifj, man mag nun bao

ÜBort ©ott nehmen, mie man null. — 3)ie ÜBernunft [traft ba,

ci nm fie hcrridjt, blofj mit ben natürlichen Aola.cn be§ ÜBergeljenS

ober mit 33elet/rung, roenn belehren ftrafen genannt roerben tann.

2Ba§ bin id)' 3Ba§ fofl id) tljun? 3Ba§ fann id) glauben

unb fjoffen? hierauf rebugiert fid) altcö in ber ^hilofopbic. t!§

märe ju roünfd)cn, man tonnte merjr Singe fo fimpliciftjieren;

5 roenigftensi foffte man nerütdien, ob man nid)t alles, roa§ man

in einer 2d)rift ju traltieren gebeult, gleid) anfangt fo entmerfen

tonnte.

ilJan tann nidit genug befjerjtgen, bafj bie ©jriftenj eine§

©orte§, oie llnitcrblidjfcit oer Seele u. bergl. blof; gebenlbare,

a aber nid)t erfennbare 3)inge finb. @§ find ©ebanfenoerbinbungen,

©ebanfenfpiele, benen triebt etroaä Chjcftioeo ju Eorrefponbieren

braucht. Go mar ein großer gebier ber äßolfifd^en 5ßf)iIofopr)te,

bafj fie ben 2at\ be§ äBiberfprucr)§ auf ba§ C'rfcnnbare am-
belmte, ba er bodi etgentlid) blof, ba§ Senlbare angebt.

5 SÖBenn man über ^bcalismus in »erfd&iebenen 2taPik> be§

2eben§ nadibenft, fo ge|t e§ gemeiniglid) fo: juerft at§ .Mnabe

lächelt man über Oie Sllbcrnbeit beöfelben; etroaS roeiter finbet

man bie SBorftettung artig, roi$ig unb ocqciblidi; biSputiert gern

barüber mit Seuten, bie fid) ihrem Filter ober Stanb nad) nod)

ii im erften ©tabio befinben. Sei reifen Rainen finbet man ihn

jtoar ganj finnreid), fid) unb anbere bamit ju nerf'en, aber im

ganzen taum einer SCBiberlegung roert unb ber 9catur roiber=

fpreetjenb. 3Jcan [>ätt e§ nidit ber 2Rüt)e roert, roeiter baran ui

|beali5mu3, liier nidit im movttlijdK'ii, fonbern im metapljiifiidien oberer«
(eiiimu'3tl|i'oretiicncii Sinne, roie i V bei Jicmt unb jjitfjte
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fcntcn, weil man glau&t, oft genug betrau gefacht ju haben. 2tber

rociterbin befoinnu er, bei ernftlidicm iftadjbenfen uuo nicht ganj

geringet 'JVfanntfdiaft mit menjdjltdjen Singen, eine ganj uuüber

nunPlidie Starte, Deim man barf nur bebenfen, menn eo audj

©egenftänbe außer uno giebt, ffl tonnen nur ja öon ihrer objeftioen 5

[Realität fdilccbtcroingo nidüo uüffen. li'o verhalte fid) alleo mie

eo molle, fo fino uuo bleiben mir ja codi nur ,\Pcaliften, ja mir

tonnen fdilcditcroingo nidito anbreS fein. Senn alleo fann uno

ja nur bloß burdj uuieve SSorfteuung gegeben roerben. ;\u glauben,

baß fie'e '.^orfte Illingen unb Smpfmbungen Purdi äußere ©egen= 10

ftänbe oeranlaßt »erben, ift ja roieber eine IBorfteSung. Der

v\pealiomuo ifl ganj uumöglid) ju roiberlegen, roeil mir immer

viPealifien fein mürben, felbft menn co ©egenftänbe außer uno

gäbe, roeil mir oon biefen ©egenftänben uumöglid) etroaJS miffen

tonnen co uue mir glauben, rar, Tinge ohne unfer ßutlfun 15

außer uno vorgehen, fo fönnen audi bie SBorftellungen Pavon olme

unfer .luthun in uuo oorgehen. Sßtr fino ja aud) ohne unfer

3utb
/
un geworben, mao mir finb. Tie Urfadie, marum fo niete

SÜtenfdjen biefeS nidit fühlen, ift, baß fie mit bem Sßori 3Sor=

fteltung einen fehr unvollftauoigcn Segriff oerbmben, niimlidj Pen 20

von Iraum unb Sßjjantafie. Tiefe* fino fvetlid) ©attungen von

Sorfteuungen, aber fie endiöpfen oao ©enu§ mdit. hierin liegt

unftreitig oer ©runb beä 3Jtißoerftänbmffe§. l'ian muß erft eino

roerben über oao, mao man unter SBorftellungen verficht. Sie

(tnb fidierlid) non verfdjicoener 2(rt, aber feine entljalt irgenb ein 86

beuttidieo §eidjen, baß fie von außen fomme. 3a, mao 'H außen?

mao finb ©egenftänbe praeter nos? SSJa§ mill bie Sßräpofttion

praeter fagenf (io ift eine bloß menfdfjftdje (i'rfinoung; ein '.Kenne,

einen llntcrfdjicb non anbern Dingen anjubeuten, bie mir nid)t

praeter nos nennen. •Jllko fino ©efü^le. 3»

äußere ©egenftänbe ju erlernten, ift ein JiMbcrfprud) ; eo ift

bem ÜRenfdjen uumöglid), auo fid) herauo ui gehen. SBenn mir

glauben, mir leihen ©egenftänbe, fo fehen mir bloß uno. 2Btt

fönnen non nidito in ber SSett etmao eigentlich erlernten, als uns

felbft, unb bie SA'riinoerungcn , bie in uno oorgehen. Gbcnfo 35

tonnen mir unmöglid) für anbete füllen, mie man ju fagen pflegt;

roir fühlen nur für uuo. Ter Bali Hingt hart, er ift eo aber

nidjt, menn er nur redjt oerftanben roirb. 'XKan liebt roeber
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SSoter, midi -äKutter, nodfj grau, nod) .siinb, fonbern bic angenehmen

©nrofinbungen, bie fic unö madjen; e§ fdfmteidjelt immer etroaö

unterem Stolpe unb unterer Eigenliebe. Gs' ift gar nidjt anberä

möglid), unb roer ben ©a$ leugnet, mufs ilm nid)t oerfteljen.

5 Unfere Spracbe barf aber in biefem Stüie nidjt pbilofopltifd) fein,

fo wenig alo fie in 9?üdffidjt auf ba§ SBeltgebäube itopernit'anifdj

fein barf. 3lxtci nidjt§ leudjtct, glaube idt, be§ i'ienidien l)ül)crer

©eift fo ftart Ijeamr, alo barauä, bafj er fogar ben Betrug am
finbig ju madjen roeifj, ben il)iu gleidtfam bie SJtarur fpiclen

10 wollte. Stur bleibt bie grage übrig: roer l)at redjt? ber, locldjer

glaubt, er roerbe betrogen, ober ber co nid)t glaubt? llnftreitig

fjat ber red)t, ber glaubt, er roerbe nidjt betrogen. 916er bas

glauben aud) beibe Parteien nid)t, bajj fie betrogen inerten. Sobalb

id) eo roeifj, fo ift e§ lein betrug mefjr. Sie Srfinbung ber

15 Spradje ift uor ber pfjitofopljie hergegangen, unb baS ift co, roa§

bie ^l)ilofopl)ie ertdtmert, jumal roenn man fie anbern oerftänbltetj

madteu null, bic nidjt oiel felbft beulen. Sic SßJjilofopIjie ift, roenn

fie fpridit, immer genötigt, bie Spradjc ber llupltilofoptjic 511 reben.

Cio ift geroifj feJjr fdjroer, ju tagen, roie mir ju bent Segriff

so auf; er unä gelangen, ba mir boeb eigentlich blof; in un§ empfinben.

Citmao aufjer fid) empfinben, ift ein SSBiberfprudj; mir empfinben

nur in un§; ba§, roaS mir empfinben, ift blofj -Dtobifitation unfer

felbft, all'o in un§. 2i'eil biefe SSeränberungen nidjt tum un§

abhängen, fo fdjieben mir fie anbern Singen ju, bie aufjer un§

25 finb, unb fagen, e§ giebt Singe aufjer uns». Ulan follte fagen

praeter nos, aber beut praeter fubftituieren mir bie Sßräpofition

extra, bie etroaö ganj anbereo ift; bas ift, mir beuten uns biefe

Singe im Staunte ouf;crl)alb unfer; bas ift offenbar nidjt (fm

pfinbung, fonbern es fdjcint etroas ju fein, roaä mit ber Statur

so unfereä finnlidjcn (i'rtenntnisocrmögcns innigft uermebt ift; es ift

bie Aonu, unter ber un§ jene SSorftettung bes praeter nos gegeben

ift — §-orm ber Sinnlidjteit.

^l)ilofopljie ift immer ©djeiberunft, man mag bie oadjc

roenben, roie man null. Ser Sauer gebraucht alle 2atic ber

85 abftratteften }>l)ilofopbie, nur eingetrudelt, uerfted't, gebunben, rote

ber t<lmfifcr unb I5l)emitcr fagt; ber ^bilofopl) giebt uns bie

reinen Sätjc.
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3Ron ntufj in Per SBeti unb im 'h'eidie Per i!; al)ri)eit frei

unterniciKii, eä fofte roaä eo wolle, unb fid) nidit Partim betiimmern,

ob Per 3an in eine Acimilie gehört, worunter einige ©lieber ge

tubvhd) roerben tonnen. Tie Kraft, Pie baju gebort, fann fonft

roo n ritten 5

"Welleidit tonnte man fid) Pie Sadje fo oorftellen: 2öir 6e

fiten ein ÜBetmögen, Sinbtüde ;u empfange«, boä ift unfere

2innlid)fea. Turdi biefe roerben mir uns her Seränberungen

beroufjt, Pie in uns oorgefjen; Pie Urfadjen biefer SBeränberungen

nennen nur ©egenftänbe. Siefe ©egenftänbe ftnb mir ielbft nidtf 10

allein. 2Bir bemerfen SBeränberungen, (iinPrüd'e in um, mooon

nur audi Pen ©tunb in imä ielbft fudjen, roeil roir un3 bemufu

finP, bafj fie non unS abfjängen, ober in unä finp. So ftnb mir

unä beä jebeämaltgen 3uftanbe§ unferer Seele bemnfu. Tiefen

ÜBerntögen ift Per innere Sinn. 3Bo id) alfo fage, ba§ gerjt in 15

mir oor, fo erfahre id) Pieie* Purd) Pen innern Sinn, ©eftirjl

Per älufmerffamfeit, Spontaneität. §ier finP mir felbft Segen?

ftanb nnP Seobadjter, Cbjeft uhb SuBjeft.

i'lllein nun giebi tä and) (iinPrüd'e, mooon mir mit nidit ju

UBerroältigenber ftberjeugung empfinben, bafj mir blofj empfangen 20

beä Subjeft, aber nidit* roeniger afä Dbjeft finP. SBietteid}! untre

c> genug, hier \u fagen, jene ©egenftänbe roären praeter aos,

etroaä oon un§ 33erfd)ieberie§ — Pao, follte man Penfen, märe

ba§ einjige, mm roir empfinben tonnten. Taf; fid) aber biefeS

praeter nos in ein extra nos nenoanPelt, Paf; mir Pamit C?nt= 25

fernung oon unä im Saume oerbinPen, unP Pamit ocrbiuPen

muffen, Pao fdjeittt baä notroenbtge ©rforberniä unterer Statur gu

fein. Sa Piefe SSorfieuung Stotroenbtgfeit mit fid) fül)rt, fo fann

fie nid)t oon Per Erfahrung lierrülnen, Penn fein @rfat)rung§fa$

impliziert OiotmenPiiifeit. ,>a, mir muffen unä fogar Pen Staunt -m

unenPlid) Penfen. 2Bie tonnen mir fo etroaä erfahren? SDaä ift

umnöglid). ;

x
sd) glaube alfo, Paf;, roenn irgenb ein 2arj non aller

©rfafnung unabhängig ift, fo ift eä Per oon Per SKuäberjttung Per

Körper.

vner entfterjt Penn aber Pod) Pie jjfrage ittnb id) fann nidjjt ss

fagen, ob man barauf geantwortet bat): roenn Pen Körpern objeftioe

Realität oerftattet roirb, unb ibuen @igenfd)aften jufommen, fo

roäre Pod) unter unjär)ligen Ratten audj Per möglid;, bafj fie bie=
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jemgen Rotten, bie mir itfnen unferer üRatur nadi Betlegen muffen,

nidit mcit fic fie haben, fonbern roeil unter ben unjäfjltgen mög=

lidten formen bei 3tnfdt)auung bodfj und) biefe (l6eremfttmmung

möglid) märe. Siefe§ märe and) eine harmonia praestabilita.

.-. Slttein hier ift roieber eine jjfrage, ob eine foldte 3?rage ju tljun

oerftattet ift? ob ein £bjeft ba§ fein fann, roaä e§ einem anbern

;u fein fdieint' Tiefe ganje Jrage ift idion uüeber 3lnthropo-

morphiomuS. Senn mie empfinbenbe unb benfenbe SEBefen tum

Cbjeften auf;er ihnen affigiert werben tonnen, miffen mir ja nidjt,

10 unb tonnen eo nidtt miffen. Jn biefer Vage ber Singe ift e§

baä Mlügfte, roa§ mir tlmn tonnen, bei uuo fielen ju bleiben,

uniere SJlobifilattonen ju betrad)ten, unb unl um bie iVidiaffcn

fjeit ber Singe an fid) gar nidit ;u befümmem. —
©o mie eo nun mit betn SRautne für bie fogenanuten äußern

i:. ©egenftänbc ift, fo ift e§ mit ber oeit für bie ©egenftänbe beo

innern Sinne*. SBeränberungen in un§ felbft fdiauen mir an

unter ber Aorm oon Tauer, Aolge, ©teidfjeitigtett u.
f. m.

il>ao ba§ Stubiutn einer tiefen Sßfjilofopfjie fo fefjr erfdtiuert,

ift, baf; man im gemeinen ße&en eine SKenge oon Singen für

20 fo natürlid) unb teid)t hält, baf; man glaubt, e§ märe gar nidit

möglid), baf; eo anSero fein tonnte; unb bod) muf; man miffen,

baf; man fclcber oermeintlidien föleinigfeiten gröfjte üffiidjtigfeit erft

einiehen muf;, um baä eigentlich fogenannte 2 dunere ;u erflären.

SGBenn ich tage: biefer Stein ift hart — a(fo erft ben Segriff

2.-. Stein, ber mehreren Singen ;ufommt, biefem Sinbiotbuo beilege;

alobann mm >>ärte rebe, unb nun gar bao .öavtfcin mit bem
Stein uerbinbe — fo ift biefeo ein foldteo SBunber oon Operation,

baf; eo eine At'age ift, ob bei Verfertigung manebeo Söudtjeä fo

oiel angeroanbt rotrb. „315er finb bao nicht Sufittfitäten? braudjt

30 man bao ;u miffen f" — 9Sa§ bao erfte anbetrifft, fo finb eä

feine Subtilitäten, beim gerabe an biefen fimpetn Aalten muffen

mir bie Operationen be§ "i'erftanbeo fenneu lernen SBoHen mir

bicico erft bei bem outainmengefeb.ten tlmn, fo ift alte 2Jtülje ner=

gebeuo. Tiefe leichten Singe febmer ;u finbeu, verrät feine ge

:;ö ringen Aortfdirittc in ber "IMtiloiopbic. 2Ba§ aber bao anbete

anbetrifft, fo antmorte id): Oiein! man braudtt eo nidit ;u miffen;

aber man braud)t audt fein Sßfjilofopfj ;u fein.



64 Qttorg CCljriflovI] Cidjtriibtrg.

aüv ?iio künftige fotgen, mujj für ©efdjöpfe, Sic baä

Künftige nicht feinten, fonbetbate liinidnänfunacn leiben. 2 idi

auf mehrere Joffe jugletdj idiidcn, roooon oft eine 3IrJ bie anbete

jum SEeil aufgeben nun';, ™ ,l| t oon einet oetnünftigen ©letdj

gültigfeil gegen ba8 Künftige wenig untetfa)ieben fem. 5

Tic roenigften l'icnicbcn haben mobl icdit über ben 2öett

beS 9lic§tfetn3 gehörig uadnicbadjt. Unter Siidjtfein nnd) Sem

lobe fteffe idj mit ben ,-iuitanb oot, in bem idi mtdj befanb,

elic id) geboten roatb. ®S ift eigentlich nidjt 3tpatf)ie, beim bte

taim nodi gefüllt roetben, fonbetn eä ifi gat nichts, ©etate id) 10

in biefen ^uftanb - micmobl liier bte üßöttet id) unb ;-iuftanb

gat nidit nuiir paffen; eS ift, glaube idi, eiroaS, baS bem eroigen

Seben oöffig baS ©leidjgeroidpt halt. Sein unb "Kiditfeiu fteben

einander, roenn oon empfinbenben 2Befen bte "Hebe ift, nidit ent

gegen, fonbetn ÜRidjtfein im? hodiftc ©lücffetigfeit.
v
u"b glaube, u

man befinbet fidi gleich mobl, in mcldiem oon beiben jjuftaitben

man ift. Sein unb abmatten, feiner SBetnunft gentäfj banbefn,

ift unierc Sßflictjft, ba mir baS ©anje nidjt überfeben.

Tic .verren, bic gegen Kants Sotfteffung oon staunt unb

Seit biäputieten, fann man billig ftagen, roaS fic beim eigentlich -m

unter ibrer mahren Kenntnis bei ©egenftänbe nerftebeu, unb ob

überhaupt eine foldic Kenntnis möglich ift. StffeS, roaS id) em*

pftnbe, ift mir ja nur bind) midi felbft gegeben, unb jebe ti'tn

roitfung eines Tina,* aufjet mir ift ja 3ßaljtt)eit; maS rooffen mir

alS flienfdien weitet? ®S ift ein rHabifalirrtum aller betet, bte 2;

gegen biefe Kantifdjen Sotfteffungen btSputieten, baf; fte btefetben

für Realismus, ober gat für einen SBettug beS Urbcbcro ber

SRatur halten, roenn eS fo märe, älffein ba alle Tingc in ber

Statut üBejteljung auf einanber baben, roaS fann reeller unb mabrer

fein, als biefe Sejieljungen? SBenn id) fage: bie Kötpet nehmen 90

einen SRaum ein, fo fage id) etroaS felir SReeffeS, roeil id) uon

einer Sejiefmng auf midi rebe. Stbet behaupten m rooffen, bie

Kötpet objeftine nehmen einen "Kaum ein, ift getabe fo unfinnig,

alS ihnen eine Aarbe, ober mir eine ©ptadfje muifdireiben. —
SBenn audi auS allem biefem nidjto erhellet, fo erhellet bod) 35

roenigftenS fo oiel batauS, baf; eS ein ganj DetgebltdjeS bemühen

ift, Gerrit Maut roibetlegen m rooffen.
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ÜJBal fchr ieltfam ift, bleibt foltcn fange unerllärt. 2)aä UnerIIar=

(id)eift geroöfmlidfj uidjt meljr feltfam, unb ift c§ metleirin nie geroefen

Serftanb fafjt Theorie fein gut; Sjubictum cnrfdieibet über

Die Slnroenbung. Taran fehlt eS fein' Dielen -Dlenfcljen, unb öfters

5 ben gtöfjten ©elebrten unb i£r)eoretitern am meiften.

<5d)on tun- vielen Sauren habe id) gebadet, baf; ttnfeve ÜBeU

oas 3Berl eine* untergeorbneten 3Befen§ fein tonne, unb nod)

fann id) uon bem ©ebanlen nidjt ^urüdtommeu. Gs ift eine

2;i)Lirl)cit ju glauben, es märe feine SGBett möglidCj, roorin feine

hi Mranfbeit, fein Stfmierj unb fein iEob untre. J5enft man fid)

ja bod) ben .Vuinmet fo. SSön SßrüfungSjeit, oon allmiüjlidjer

3lu§oitbung 511 reben, beifu fehr menfdflidj uon ©Ott beuten unb

ift blofjes ©efdjroäfc. Sßarum follte eS nidjt Stufen uon Meinem

bis ^11 ©ott binauf geben, unb unfere SSBeli ba§ ÜEktf tum einem

15 fein tonnen, bev bie <5ad)c nod) nid)t rcdjt oerftanb, ein SSerfuij?

^d; meine unfer Sonnenfuftem, ober unfer ganjer Sftebelftern, ber

mit ber "Ah'ilriiftraf'.e aufbort. ÜBietteidjt finb bie ")iebetftente, bie

Ijerfdjel gefe^eti r)at, md)t§ al§ eingelieferte ^robeftüde, ober foldje,

au benen nod) gearbeitet mirb. -Üäenn id) Rrieg, §unger, x'lrnutt

so unb 5J5efti[en§ betradite, fo tann id) unmöglid) glauben, baf; alles

bas 2Berl eine* bödift roeifen 2ßefen§ fei; ober eS muf; einen

uon il)m unabhängigen Stoff gefunben baben, uon tueldjem es

einigermaßen beidnäntt nutrbe; fo baf; biefei nur refpeftioe bie

befte äßelt untre, rote autfj fdjon fjäufig gelehrt tuorben ift.

25 UBenn mau bie -Statur als Vebrerin, unb bie armen 5Jlenfc^en

als 3ub,örer betrachtet, fo ift man geneigt, einer ganj fonberbaren

3bee Dom menfdjlidjen ©efdjledfjte :)iaum ;u geben. 2Bir fiijen

allefamt in einem Sottegio, baben bie §ßrincipien, bie nötig finb,

es ;u nerfteben unb 31t faffen, bordien aber immer mefjr auf bie

so Klaubereien unferer lUittd)üler, als auf ben SBortrag bev Lehrerin

Dber roenn ja einer neben uns etioas nadjfdfreibt, fo fpiefen mir

uon il)iu, ftehlen, tuas er felbft oieKeidjt unbcutlid) borte, unb uer

meinen es mit unfern eigenen ortf)ograp|ifd(jen unb 9Jteinung§feIjtem.

31. jyiefen, u>olj[ @$u[au3brud für abHltvtnbett.

Sirfiicubcrj. @ippet, Btumauer. 5
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(53 giebt für jeben ®rab bei äßiffenä gangbore Sä$e, oon

benen man nid» mertt, Paf, fie über bem Unbegreiflid^eit , oljne

weitere Unterftä^ung, auf bloßem (Stauben fdjroeben. 3Ron hat

fte, ohne )U roiffen, umher Pie ©iä)erl}eit Eommt, mit ber man
ihnen traut. Ter fßtjilofopb, hat bergleidjen fo gut, roie Per üDtann, :.

Per ba glaubt, ba§ ÜBaffer flief/.e beSroegen immer bergab, roeU

eä unmöglidj märe, bafj eä bergauf fliegen tonne.

SDJit Pen ^Prärogativen Per 2d)bnheit unP Per ©Iüdfeügfeit

hat eä eine ganj rerfdiiePene Seroanbtniä. Um Pie Vorteile Per

Sdjönjjeit in Per SBett ju geniefjen, muffen anbere Seute glauben, 10

ran man fdjön fei; bei Per ©tücffettgfett aber ift baä gar nidjt

nötig; e§ ift uolltommen hinreidienP, bafj man eä felbft glaubt.

Zollte e§ nid» eine fallacia causae fein, ober roenigftenä

piel Dauern mit unterlaufen, menn man oon bem '.Kutten Per d)rift=

lidien Religion mit fo vielem Sntrjufiaämuä fpridjt? Zollten e§ is

nidit Pie guten IKeufdicn fein, Pie Pie [Religion verehren; anftatt

bafj Pie Seligion Pie guten l'ienfdien mad)t? Sie werben
v

J(n=

Ejänger unb Sßerteibiger Per [Religion, roeil fie ihre @runbfä|e

prebigt. So nie! ift ivobl geroifj, Paf; nidit leid» ein fdilediter

'A'ienfdi fidj oiel um [Religion befümmem roirb. 20

(Sine Per feltfamften SBortoerbinbunaen, beren Pie menfdilidic

Spracrje fäjjig ift, ift ivobl Pie: 9Benn man nicht geboren mirP,

fo ift man oon allen ßeiben frei.

(Sine ber fonberbarften Slnroenbungen, Pie Per [Dtenfdj oon

Per ÜBernunft gemadjt hat, ift ivobl Pie, eä für ein l'ieifterftütf 23

ju hititen, fie nidit ;u gebrauchen, unb fo mit jjltigetn geboren

fie abjufdjneiben. Tic Serteibigung beä [Köndjäroefenä grünbet

fidi gerobrjnlidfj auf ganj eigene Segriff? tum IiuienP, benen nidjt

uitdhnlidi, Pie einer oon Pen fEBiffenfäjaften haben müfjte, um bie

iollhäufer für "JlfaPemieeu Perfelben gu erflaren. 30

Gg roäre möglid), bafj mandje kehren Per Mantifdjen Sß^ilos

foptjic uon niemanb gang oerftanben mürben, unb jeber glaubte,
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ber anbere oerftänbe fie beffer alä er, unb üdi baljer mit einer

unbeutlidjen (iinfidu begnügte, ober gar mitunter meinte, e@ fei

feine eigene Unfähigkeit, bie ihn oerljinberte, fo beutlidj ju leben,

alo anbere.

x'llleo mao mir alo O.Uenfdien für veell erfennen muffen, ift

eä aud) mivflid) für 3Renfdjen. Tenn fobalb ec> nidjt mein' ner=

ftattet ift, Quo jenem 9laturjroange auf üEBtrfticbJeit §u fdjliejjen,

fo ift an ein fefteo Sßrinjipiutn gar nidjt mehr ju gebenfen. (Sineä

ift fo ungeimfj all ba§ anbere. Aür men Her Seroeiä tum bem

10 Tafein eineo bödmen 3Befen§ au§ ber 9catur jroingenb ift, ber

bleibe babei; ebenfo ber, ben ber tbeoretifdie ober Per moralifdje

überzeugt. Selbft bie, bie nadj neuen Seroeifen gegrübelt haben,

finb nielletdit buvcb einen 3roan9 baburd) Herleitet movben, ben

fie fiel) nidjt ganj entnmfeln fonnten. Statt un§ ihre neuen 8e

t5 meife ju geben, hatten fie uno bie -Triebfebern entmirfeln fotten,

bie fie nötigten, bavnad) ju fudjen, roenn eo anber§ nidit blofje

Aiivdit oor ben Äonftftorten ober ben Regierungen mar, roaä fie

Uiriid'hielt.

5dj glaube bod) mm audi mirtlid), bajj bie jjrage, °^ D'e

20 ©egenftänbe aufjer uno objeftioe Realität haben, feinen oemünftigen

Sinn hat. 2Bir finb unferer Ufrrtut nadj genötigt, oon geroiffen

©egenftänben unferer Günvpfinbung ju fagen, fie befinben fid) auf}«

uno; mir tonnen nidjt anberö. — SDie grage ift faft fo tboridjt,

alo bie: ob bie blaue jjarbe mirtlid) blau fei. 3D3ir fönnen un=

lt, menilicl) über bie jjrage IjinauSgeljen. ^d; fage, bie S)inge finb

aufjer mir, metl id) fie fo anfeljcn muf}, eä mag übrigens mit

jenem xHuf.ermuiein eine Sefdjaffenfjeit haben, meldie e§ mill;

barüber tonnen mir nidjt ridjten.

31m 18. Dftbr. 1797 tag id) in einem englifdjen Suaje unb

80 balb barauf in einem franjöfifdjen oon oerroanbtem anhalte. ")lad)

einiger fttit bemertte idi mit großer leutlichteit, bajj ich e§ gat

nidit aanahr geworben mar, bajj fich bie Spradje, in ber id; las,

oeränbert hatte, (i'o mar mir, alä hatte id) immer Avambüfdi,

ober immer ßnglifcb, gelefen. ysd) bin überzeugt, märe id) roäljrenb

85 biefer ungeteilten ätufmerffamfeit auf biefen ©egenftanb genötigt
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getreten, ein beutfdjeä 33udj nadjgufcbjfogen, fo würbe ich auch blei-

ben Übergang nidjt bemerft haben, beim biefe Sprachen jtnb mir,

waä baä blofje SSerfteljen, uimal in einer p^nftfalifdjen SKaterie,

mie biefe uhu, angebt, ungefähr gleid) geläufig, Solan fann bieS

roohl, olme ben Sorrourf tum Wubmrcbigfeit ju befürchten, oon s

fidj tagen, bo e§ geroifj in XeutfdilanP Unjä^Iige geben mag, bie

i'id) in bemfelben Aalle befmPen. Uno roeSroegen fiujre idi biefeS

hier an! Um fotgenber Betrachtung nullen: ,\ft es gut unb oor

teilbaft für unteren Weift, fid) fo ju geroörjnen? v"sd) fann cc>

unmöglidj glauben. ,\d) }iele hierbei nidit auf Pen ;leitucrluft, 10

beim ber ift offenbar fehr grofj, fonbern idi glaube, bafj ec- and)

fonft in ufndiologifdicr Mvncfficftt idniPlid) ift, fo oielerlei .leidicn für

biefelbe Sadje im Kopfe ;u haben. @ä tonnte Pa oiel beffer eine

neue Dualität fteben, roo jetu ein neueä ßeidjen für eine alte ftebt.

So mie idi aui bem englifdfjen SBerfe ju bem franjöftjcfjen über ts

ging, mufjte gleid) ein (tan; anbereS SRegifter gegogen roerben, unb

Podi mertte idi Pao nid)t. ,\di roünfdjte biefei untcrfudit ju lefeu.

(io ift mobl geroifj, bafj man über eine Sadje fehr richtig

unb roeife urteilen fann, unb Pennodi, roenn man genötigt roirb,

feine ©rünbe angugeben, nur fotdje angugeben imftanbe ift, bie 20

|ebet anfanget in Per i'lrt ,u'cbtluuft roiberlegen fann. Sefcterej»

tonnen oft Pie roeifeften unb heften 3Renfdjen fo wenig, alo fie bie

IKuotclu tennen, roomit fie greifen ober filaoier fpielen. Tiefeo

ift fehr roaljr unP oerbient roeiter ausgeführt \i\ roerben.

®ine Per gröfjten Stufen für Pic Äantifdje tUiilofophie ift ss

bie geroifj roaljrc Betrachtung, bafj roir ja audj fo gut etroaä jtnb,

als Pie ©egenftänbe aufjer un§. SBenn atfo ctroao auf uns roirft,

fo bangt Pie Sßtrfung nidit allein oon Pem roirfenben Singe,

fonbern aud) oon bem ab, auf roeldjeä genrirft roirb. Seibe jtnb,

mie bei Pem Stofj, tliätig unb leiPcnP jugletd); Penn e§ ift un= so

mbglid), bafj ein Effiejen Pie (iinroirfungen eines anberen empfangen

tann, ohne bafj Pie §auptroirrung genriftfjt erfdieine. $>d) fottte

benfen, eine blofje tabula rasa ift in Pem Sinne unmöglidi, Penn

Purd) jepe (iinuurhing roirb ba§ einroirfenbe Ting moPifr,iert, unb

baS, roai ihm abgebt, gebt Pem anberen gu, unb umgefeb/rt. 35
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i'üt bem SRutritionägefdjäfte ber Seele fiebt eS feljr betrübt

au§: Sa iiicbt e§ Öffnungen genug, -föarjrung einjune^tnen, aber

e§ fehlt an ©efäfjen, ba§ ©ute a&gufonbern, unb bauotfadtlid) an

piimis vnn, Jen unnu|en "Vorrat rem großen ©anjjtn ber I5üdjer=

. roelt nrieber jujufüljren, unb in ben Kreislauf ju bringen.

SÖBie Dteleä ift in un§ nur burd) eine beftänbige Wemohnheit

oon >\inMicit an entftanben! 9Ba§ für 3lu§fi(|ten mürben mir

betommen, roenn mir unter Kapital von äSarjrrjeiten einmal oon

bemjemgen entblöfjen fönnten, roa§ ihnen nidtt foroofjl mefentlid)

i ift, al§ Dtelmerjr aus ber öfteren S!Bieberr)oIung juroädfjft.

Tic gemeinften SfJleinungen unb roa§ jebermann für au§ge=

mad)t l)ä(t, oerbient oft am meiften unterfucfjt ^u roerben.

Ter Sauer, ber glaubt, ber DJtonb fei nid)t größer at§ ein

5ßflugrab, benft niemals baran, bajj in einer Entfernung oon

i.-> einigen SEReilen eine gange Mircbc unä al§ ein meiner Sunft er=

fdjeint, unb bafj ber SJlonb hingegen immer gleich grofj bleibt.

3Ba§ bemmt bei il)m biete üßerbinbung ber 3been, bie er boeb

einzeln alle bat' ©r oerbinöet in feinem gemeinen Seben aud)

mirtlid) gbeen, oielleicbt bureb fünftlidtcre Sanbe, al§ mir. Tiefe

so Setradjtung tollte ben 5ßl)tIofopl)en bodt aufmerffam madteu, ber

vielleicht nodt immer ber Sauer bei gennffen Serbinbungen ift.

SBBtr beuten früh genug, aber mir mitten ntcrjt, baf; nrir beulen,

fo roenig al§ mir miffen, baf; mir madjfeu ober Derbauen. Siele

3föenf<fjen unter ben gemeinen erfahren e§ fogar niemals. Eine

::, genaue Serracrjtung ber äufjeren Singe führt leicht auf ben be=

tradttenben Sunft, un§ felbft, gurücf, unb umgetebrt, mer fid) felbft

einmal erft redtt gemahr mirb, gerät leidtt auf bie "Betrachtung

ber Singe um ihn. Sei aufmerffam, empfinbe uidttö umfonft,

meffe unb oergleidje — ba§ ift bao gange Riefet? ber Sßrjitofoprjie.

i 3Bir roerben un§ geroiffer SBorftettungen beroufjt, bie nicht

oon um abhängen; anbere, glauben mir menigfteno, hingen oon

un§ ab; mo ift bie ©renje? 303« fennen nur allein bie (iriftem

s, ben cvften ÜBegen, §aupttanälm.
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unfern Smpfinbungen, SBorfteUungen unb ©ebanfen. (io benft,

tollte man jagen, fo nrie man fagt: eä Mint. ;lu fagen .<«/</<.

ift fdion gu Diel, fobalP man eä burdj idi benfe übcricut. Ta>>

v

x
sdi anumcbmcn, ju poftulieren, in prafrifdjeä Sebürfniä.

3ßü eben bem ©rabe oon ©eroijjfjeit, mit bem mir überjeugt .-,

jinb, Paf; etroaä in unä oorgetjt, finb mir aud) überzeugt, San

etroaä aufjer unä oorgeljt. SBir oerfteljen sie 2Borte innerhalb

unb auncrbalb iebr uro hl. (io nur? urohl niemanb in bet 2Belt

fein, audi urohl fd)roerlidp je geboren roerben, Per nidfji biefen

Unterfdjieb empfänbe; hup baä ift für bie Sßljilofopljie Ijinreidfjenb; to

hierüber fottte pe uidit Ejinauägeljen; el ift Pod) alles unnünc

OJiübc tmP oerlorne ;lcu. Tonn maä aud) bie iDinge fein mögen,

fo ift Pod) urohl ausgemalt, bafj nur fajledjterbingä nidjtä oon

ihnen roiiieu, alä roaä in unferet SBorfteuung liegt. ,\n biefer

:Hudfid)t, bie, roie idi glaube, ridjrig ift, ift Pod) roatjrtid) bie jjrage, lg

ob Pio Tiuae roirflid) auncr unä irorbanPcn, nuP fo irorbanPcn

finP, wie mir fte üben, iröllia ohne Sinn. $ft eä nicht fonPcrbar,

Paf; Per äJienfd) abfolut etroaä jroeimal Italien null, roo er an einem

genug hatte unP notroenbig genug haben muf;, roeil eä tum unferen

SorfteOungen ;u Pen llrfadjen feine ©rüdfe giebt? 2Bir tonnen so

unä nidit benien, Paf; etroaä ohne Urfadie fein tonne; aber roo

liegt Penn biefe SJcotroenbigfeit? SBieberum in unä, bei oöOiger

Unmöglidjteit, auä unä heraus ;u adicn ©ä liegt mir roabrlid)

roenig baran, ob man biefeä oDeali'jnuuj nennen mill; auf Pen

Sßamen fommt nidit* an. ©ä ift roemgftens ein APcaliomuo, Per

Purdi ,\peali'Miut'> anertennt, Paf-, eä SDinge auf;er ihm gebe, unb

Paf; alles 'eine Uriadie habe, ißao null man roeiter? ©ä flieht

ja feine anbere SBiffenfdjafl für Pen 9Jtenfa)en, menigftenä für Pen

MnloHH'bifdKn. 3m gemeinen Seben beruhigt man fid) mit "Kcdit auf

einer niebrigeren Station; aber idi glaube nadj oöHtgerÜberjeugung: w
man mun entroeber oon biefen ©egenfiä'nben mit aller Sßljilofopljie

oöQig wegbleiben, ober fo ptplofopSjieren. 9cadj biefer Sorftettung

ficht man leidtt, roie redit §err Maut hat, :)(aum unb ;->cit für blof;e

formen Per ätnfdjauung ;u halten, (ic ift nicht anberä möglidj.

Sottte nidjt mandjeä oon bem, roaä $err Äant lehrt, jumal u
tu rliudfidtt auf Pas Sittengefefc, golge Peo Sllterä fein, roo £eiben=

fdjaften unb Meinungen ihre Äraft irorlorcn haben, unb 'i-ernunft
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allein ü6rig bleibt' 3Benn ba§ menfdjlitrje ©efdjjledji in feiner

»offen Kraft, etroa mit bem 40fren ,\abrc, ftürBe, roa§ für

folgen mürbe biefe§ auf bie SBelt haben! 3tu§ ber ÜBerbinbung

ber ruhigen 3Bei§r)eit be§ Sttterä entfielt oiel Sonber6are§. D6
cö nicht noch, einmal einen Staat geben roirb, mo man alle

Sölenfd^en im 45 ften Safjre fcrjtadjtet?

§errn Mant gebührt geroifj ba§ nid;t geringe ÜBerbienft, in

ber SBfgfxologie unfer§ ©emüti aufgeräumt ju haben. Stber biefe

näfjere Kenntnis ber iKuofcln unb fernen roirb un§ roeber beffere

10 Ktaoierfpieler, nod; beffere Sänger geben, IV ir tommt e§ aud) ju

locilcn cor, <xU roenn er fiel) burdj ben Seifaff, ben leine Mritii ber

reinen SSernunft erbalten bat, nachher 311 meit hatte rühren [äffen.

2>3as beifu mit Kantifdjem ©eift benfen? .u^) glaube, eo

rjeifjt, bie SBerijättniffe unfereä SBefenä, co fei mm roa§ eä motte,

gegen bie iDinge, bie mir anfjer unä nennen, auSfinbig madjen;

bao beifu, bie SSerljältmffe be§ Subjeftvoen gegen ba§ Dbjeftioe

beftimmen. SiefesS ift fretlid) immer Per ;')iocd' aller grünblicrjen

9taturforfd)er gemefen, allein bie jyrage ift, ob fie ec> je fo roaljr

haft philoiophiid) angefangen baben, afö §etr Kant. 3Kan hat ba§,

nui'5 bodj fehem fubjeftü) ift unb fein imtf;, für objeftui gehalten.

Sollte eo benn fo gang ausgemalt fein, bajj unfere Vernunft

Bpn bem Übcrjiunlichen gar nirijto miffen fönne? Sollte nid;t ber

äRenfdfj feine Jbeen oon ©ort e&enfo jroecfmäjjig roeben tonnen,

rote bie Spinne ihr 9te$ jum Alicauifana,':' Ober mit anberen

85 äBorten: fottte e§ nicht SEBefen geben, bie un§ roegen unferer

Igbeen oon ©ort unb unftcrbliditeit ebenfo benntnoern, roie

mir bie Spinne unb ben Seibenrourm?

3ft benn mobl unfer Segriff mm ©ort etroa§ anberesS al§

perfonifijierte Unbegreif lidjtcit ?

Stlfeo heim SRerrfdjen auf cittfadie Sßrmjipien utriiefbringen

»offen, heifu ood) am (Snbe, bünft mid), oorauSfe|en, bajj co ein

foldjeo Sßrinjipium geben muffe, unb roie betraft man oao'-



72 (Bti'rij <Cljrt|lc(<!j C'idjtmbtrg.

§ert Aiditc »cbeint nicht ju Bebenfen, bajj e8 Seilte gieß, t>io

unmoiilicb ohne §oljlgIa§ iebon, ohne Igofyctofyc boren unb ohne

Mriid'e geljen tonnen, liv tollte aud) nur nod) leinen, rohe* Alcüd)

^u offen, loeil Pie Tiere beS j^elbeä feine ©arfüdje haben.

@3 ift ein 2at;, über meldien id) midi fogar juroeilen mit meinem 5

2ehn unterhalte, bajj, oorjüglic^ bei Pem matbcmatüdicn ©enie,

bie frühe SReife Per fangen Tauer nidit nachteilig ift. Tie 2ad)e

ift und), rate midi bünft, nicht [djroer cituufebeu SEBenn SJerftänbä

liditeit. unb jroat uunüPerfyrcdilidie, für Pen ©eifl ift, raa@ bei

Pem Wagen SBerbauIicfjfeit heifu, fo ift eo aud) lein Sßunber, 10

jutnal rao jene SRatjrung gat feine Empirie oorauSft^t. x \di glaube,

Per SDcenfctj mürbe eraig leben, raenn auch Per veib ba§ ju allen

ßeiten mit efjen formte.

Tic Dlaturleljre ift, für mid) roenigftenä, eine 2trt oon Miiking

t.iii.i i iüauuivM'onP) für Pie ^Religion, wenn sie Dorroigige 3Ser=x8

nunft 2dnilPen madit.

SSJaS man feine 'A'ccnicbentonntni'j nennt, ift meiftenS nicht*

al§ r'ieflerion, ourüctftrahluna eigener Bctnuadibeiten oon anbeten

od) cutfdtulPiac immer Pao Tlieorctifieren, e§ ift ein Trieb

Per Seele, Per trügen fann, fobalP nur einmal binrcidicnPc li'r= 20

fabruna. haben. So tonnten alte unfere jegigen theoretifierenPen

T herbaten Triebe fein, Pie erft funftia ihre Slnroenbung finben.

Tie oerriünfrigen ^retgeiftex finb leichte fliegenbe SorpS, immer

ooraui unb Pie Pie ©egenben refognoSjieren, mohin baS granitätifdje

(lefd)loffeue Gorpi Per CrthoPorcu am (i'uPe Pod) aud) fommt. 25

SorfteHungen finP aud) ein SeBen unP eine SBelt.

3raeifel muß nichts weiter fein als -IBacfjfamieit, fonft fann

er aefahrlid) werben.

fe§
;d.vic5 ber 33erfafier irenige £age nor '"einem £ote an Mftner.]
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Sadjen, bie man mit bem 3'rf^I geteilt hat, unterroirft man

t>odi and) nod) bem Stugenmafj, um 511 ieben, ob man nidjt grobe

Dehler 6egangen. 3o mufj man ba§ Jtefuliat feiner 3d)lüffe ber

Sßrobe be§ gefunben 9Jtenfdjem>erftanbe§ ausfegen, um ;u fer)en,

1 06 alles ridjtig jufammertrjängt.

So wie ba§ büdifte Stedjt ba§ bödifte llnredjt ift, fo ift aud)

umgefeljrt nidtf feiten bao bödifte llnredjt oao bödjfte :Ucrf;t.

^n allen äBiffenfdjafien fann e§ nülilidi fein, Joffe ju fup=

ponieren, bie nidit, fo oiel mir roiffen, in bor -Katar ftattfinben,

10 roie bie LUtairjematifer anbere ©efetse ber ©djroere. El ift immer

eine Übung unb fann ;uroeüen auf Semerrungen führen.

^sd) wollte, baf; id) rmdj alles entwöhnen tonnte, bafj id)

üon neuem fetjen, 0011 neuem hören, oon neuem füllen tonnte.

Tic ©eroofmrjeit oeroirbt uufere 9ßr)itofor>r}ie.

2Ran fann auf fo vielerlei üöeife ©utel tbun, all man

füttbigen fann, nämlidj mit ©ebanfen, Sßorten unb SBerfen.

2Bo bamal§ bie ©renjen ber äBiffenfdjaft maren, ba ift je|t

bie Siitte.

Sie gefiibrlicbften Unwahrheiten finb 25ol)rl)eiten mäfjig eutftellt.

2ßenn un§ ein ©ngel einmal au§ feiner ^bilofopliie erjärjlte, id)

glaube, e§ müßten wohl mandje 2är,e fo Hingen roie 2 mal 2 ift 13.

Tie Diatur fjat ben Eieren ©infidvt geraig gegeben, für ifjre

Erhaltung m\ forgen. Sie roiffen fid) alle febr gut ju helfen,

roenn es auf biefen roidjtigen 'Jlrtifel anfommt. Ten .\lcenfd)cn

25 bat fie fogar, hat fie faft inftinftmafug gegen oie gurdfjt oor bem

£obe gemaffnet burd) ©tauben an llnfterblidifeit.
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äBit uii? fo eingerichtet, bafj mir molU feiten gültige 9tia)ter

teilen fein roerben, roaö ihm niitMid) ift. ,\n biefem Beben i[t

biefeä bei Aall, roer mill und gut bafüt fein, bafj e§ in ^iüd=

fietit auf Kinftigeä Beben nidn ebenfo ift? 2Ben <
s>ott lieb hat,

ten utditiat et. 2Bie wenn eä mm hiefie: men ©Ott lieb l)at, ben

verniditet er?

Tic Tinae aufjet um. finb itidjtS anbereS, nie. mir fie feben,

für tut':, roenigftenä nicht, benn um- tonnen blof, Delationen 6e=

merfen, weil bie bcobadncnPe Subftan; ja beftänbig in Pac> SOiittel

tritt. ©Ott felbft fiebt in ben ©ingen nur fuh

Über ben SBorteU, mcldien fie Sefung fd)lcd)tcr Suchet ge=

mahn: tonnte ju je$igen Seiten eine fclir nütUidie Seftüre merben.

O.'ian tonnte au3 ihnen auch Tcntmalcr in papier m.rlir mad)en.

D6 überhaupt nidn baä 2dilcduc in Per SJBelt nütüidjer ift als

ba§ ©uie?

Sarin, bafj man gtofje Krieger bemunPert, liegt erroaä -Katars

lidjeS, fo wie in Per (iroberunaofuebt. Tas erfte correfponbiert mit

2d)bnheit unP Vcibcoftartc, Pac. anbete mit Iffioljlftanb. CS'e mtrb

baber aud) nie aus Per SBett fjinau§plji[ofopf|iert werben tonnen.

Turdi baä planlofe Umhcrftreifcn, Purdi Pie planloferi Streifs

jüge Per Sßljantafie roitb nietjt feiten Pas Sßilb aufgejagt, bao bie

ptanootte Sßlnlofopljie in ihrer rooljlgeorbneten §au§^alrung c(c=

braudien tarnt.

ES ift fonPerbar, Paf; nur aufjerorbentlidje lUenfdicn bie Gnt=

bedungen matten, Pie nadiber fo leidit unP (unpel fdjeinen. Tiefe*

fetu norauo, Paf,, Pie fitnpelften aber mähren 58erf)ciltmffe ber

S)inge m bemerten, fehr tiefe Senntniffe nötig finP.

SluftTärung in allen Stänben befteht eigentlich in richtigen

Segriffen oon unfern roefentlidjen Sebürfmffen.

S. IKclationen, niifit = Scripte, fonbern Sejielpingcn.
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©ine äBirfung oöffig \u Ijinbern, baju gebort eine Kraft,

bie ber ilrfadjc von jener gleich] ift, aber ihr eine anbere Stiftung

$u geben, bebarf c* öfters nur einer .Kleinigtcit.

SB« nehmen Singe mahr oermöge unferer Sinnlichkeit Slber

5 roa§ mir wahrnehmen, finb nicht bie Singe felbft. Sa§ 3luge

fdtafft ba§ Sidjt unb ba§ Cl)r bie Jone. Sie finb aufjer uu*

uidit*. 2Bir leihen ihnen biefei. ©benfo ift e§ mit beut 'Kaum

unb ber $ät. 2(ud) roenn mir bie (Jriftem ©otteS nicht fühlten,

beroeifen tonnen mir fie uidit. iHüe biefe Singe führen auf ein*

10 hinan*. ©§ ift aber nicht möglich,, fidi bieroon ohne tiefe* Teufen

ju überzeugen. Solan tann MantifdK ^hilofopbie in geroiffen fahren,

glaube id), eBenfomenig lernen als baS Seittangen.

Sie Kultur bor Seelen, rooju audi ba§ Srannteroeintrinten

mit gehört, hat niete Spuren auSgelöfdjt, bereinft ju futben, roaS

15 ber ÜJtenfcB, urfprüngtidj mar unb fein follte.

9Bir muffen glauben, bajs alle* eine Urfadie habe, fo wie

bie Spinne ihr ~)uii fpinnt, um fliegen in fangen. Sie tbut

biefeS, ehe fie roeijj, bafj eS Alicgen in ber SSelt giebt.

SaS eigentlich Gbriftlidie in unferer ^Religion ift bie Seele

so aller 9teligion, baS übrige ift .Körper. SSonr idionftcn ©riechen Bis

jum Steger ift alle* ilienfehenraffe.

G* i^iebt Wahrheiten, bie fo jiemtidj fjerauSgeputjt einher

liehen, ba| man fie für Sügen halten follte, unb bie niditobefto

weniger reine Wahrheiten finb.

25 Sin ber ÜBernunft ift ber IVenidi, in bert Vcibcnfdmftcu ©ort.

S;d) glaube, Sßope hat fdjon fo etwas gefagt.

Oft c* nid)t fonberbar, bajj ber ©taube Harter »erben tann

al§ bie SSernunft? Unb ift e* nielit bie Arage, n>elche* oon beiben

mehr iKedit auf bie Seitung unferer §anbtungen hat, ba fie bie*

so felben gleidj ftarf leiten, mo fie $u herrfdien anfangen?
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9Rit fem A-ortidneiten Per flienidibeit ^u größerer 23ottformnen=

lu'it nein eä traurig au8, roenn man bie Analogie alle* t>cffcn,

roaä lein, ui Kate >icht

Die neuen Erftnbungen in ber SßJHiofophje Jini) f aft lauter

Srfinbungen neuer Irrtümer.

Sollte rootjl bie Vernunft, ober oielleidjt beffer Per ÜBerftanb,

wenn er auf li'nburfadk'n gerät, Beffet baran fein, alä roenn er

auf ein Tiftat bei §erjen§ gerät? SS ift ja nodi eine grojje

Jrage, moburdt mir am ftartften mit ber un§ umgebenben SBelt

oerbunben finb, oon feiten beS §ergenS ober ber SBernunft?

©eftern regnete e§ ben ganjen Sag unb beute fdiien bie

Bonne ben ganjen Sag. 2ßie viele 33ege6enr)eitert meines ßebenä

mürben eine anbere Sftdjtung genommen baben, roenn e§ beute

geregnet unb geftern bie Bonne gefdjtenen hatte '^ Ter Sßinter

DOn 1794 auf 1795 mar fürdnerlid) ftremi, ber oon 1 7üö auf t»

1796 febr gefinbe. SE3a§ für 3Beitbegebent)eiten mürben eine anbere

SRidjtung genommen baben, roenn bie Drbnung umgefet)rt geroefen

roäre? Bidierlidt batten bie jjranjofen §oflanb nidit erobert.

Dergleichen Betrachtungen tonnen febr roeit führen.

Taf, fo mandjer bie 2Barjrt)eit fudjt unb nidit finbet, rührt so

uiobl naher, bafj bie 2Bege jur Wahrheit, mie bie in ben 9to=

gaifdrjen Steppen, uon einem Drte jum anbem ebenfo breit mie

fang jinb.

Tie reine Sßtjitofopljte pflegt (unb fann e§ nidjt oermeiben)

nod) immer unoermerft ber Siebe mit ber — unreinen. Unb fo 25

mirb es geljen bio an ba§ Snbe ber Qext.

Sine ffIaoifct)e §anblung ift nidjt immer bie £anblung eineö

Sflaoen.

21
f. ERogaifdjen Steppen, in ber Jläfje be3 2tfomfd)en SPleereS.
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Tic Vernunft ficht jetjt ü6er ba§ Neid) ber bunfcln aber

roarmcu Wcfüblc juft fo bert'or icie bie ättpen: fpifcan über bie

SBotfen. Sie ichen die Sonne reiner unb beutKdjer, aber fie fmb

faß unb unfrudjtbar. Sie brüftet fiel) mit ihrer >>öhc.

2BaS bie roaljre Areibcit unb ben malncn ©ebraud) berfelben

am beutlichften djarafierifiert, ift Ter lKif,braud) bericiben

®te£inien ber Humanität unb Urbanität fallen nidjt jufammen.

GS ift fcljr traurig, bafj bal Seftreben bei -Btenfdjen, Übel \u

oerminbem, fo oiel neues erjeugt. l'ian fdjeint gerobljntidj bie Kraft

10 beffer ju fenneu, als ben Stoff, auf mcldicn fie angeroanbi roirb.

SBenn bie Erinnerung an bie Sugenb nidjt märe, fo mürbe

man ba§ X'llter nidjt oerfpüren. 9lur, bajj mau nidjt mehr ut

tlnm oermag, roa§ man ehemals oermodjte, madjt bie .sUanfheit

am. Teun Per 9llte ift genrifj ein ebenfo ooUfoinincncS ©efdjöpf

i in feiner 9lri alo ber yüngKng.

955er fid) fclbft redjt fennt, tann fehr halb alle anberen

9Jienfd)cn fennen lernen, ©§ ift alles ourüdftrabluna.

(i'o ift bodj fonberbar, baf; ba§, maS bie SJtenfdjen im ©enie

öortrefflidj nennen, fo feiten ift. ©in Sljafeipcare, ©in Ponton,
i ©in jjranffin u. f. m. SÜBarunt finb biefer -Dlenfdjen fo wenige,

ba es bodj ©ott gleidj leidjt mar, ben Tuminfopf unb baS ©enie

51t fdjaffen? XV) reeifj feine anbere Slntroort, als baf; bai ©enie

allezeit etngefdjränft ift unb e§ nötiger mar, äRenfdjen ,ui haben,

bie ju altem, als bie ju einem Singe taugen.

2ubjcttioität. 2Bie oiel anber§ ficht nicht fdjon ber Sitte

bie 3BeIt an, als ber Jüngling? SBar)ciicrj eine §armohita ift

26 Qarmonila. S. meint muiiilicti nidit eine .Sieliliarmonifa, ionsern eine 6JlaS=
Ijcinnonitä, bereu Töne, tion rotierenben imb uiie geftndieneit (Slaäglocfen erjeugt, iiujscrit

vom 1111b (ie&Iid) {[Ingen.
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tiium mehr von einer fliaultrommel unteridueben, als ein fdjöneä

Stöberen in neu SKugen eineä gefttljh>otlen Jünglingä unb betten

eineä bünnrjaarigen whnlofeu ©reifes.

(i'i ift in oielen Dingen eine fdilimme Sadje um tue (
v
ie=

mobnheit. 2ic macht, bafj man Unrecht für Wcdjt unb Irrtum s

für Wahrheit hält.

Vriirtii'lnilil'rlif Centn Hunnen.

Vergangener Sdjmerji ift in ber (Erinnerung angenehm, oer-

gangeneä Vergnügen and), fünftigeä Vergnügen roieber, auch

gegenruärrigeS. SCIfo ift'8 nur ber jufünftige unb gegenroärtige to

-Sehnten, roaö un8 quäle! — ein merflidjeä U6ergeröur)i oon unten

be8 Vergnügens in ber SSBelt, baS nodj baburd) vermehrt mirb,

bau mir uns 6eftäubig Vergnügen ;u oerfdjaffen Indien, beffen

©enufs mir in Dielen Ratten mit ucmlidicr (
s >eioifUieit DOrauSfefjen

tonnen, ba hingegen ber nod) fünftige Sdjmerj roeü feltner oor= ls

auSgefagt roerben tonn.

Ter toiniae Rortf unb mittelmäßige Denier mirb bei geroiffen

Vegebenljeiten immer auf gefünftette Srftärungen verfallen, auf

bie niemanb geraten tann, als er, meil er ohne Vtan unb olme

Jlbiidit benft; hingegen mirb ber oerftänbige ÜRann immer naljeso

unb fimple Urfadicn angeben. Tiefe* ift nicht ;u oergeffen, loenn

ein foldio Vaar (im Vornan) aufgeführt roerben foff. Dem erftern

jinb meitbcracbolte unb feiner O.'ieinung nach fubtile (irtlaruiuien

ebenfo natürlich, ab feine rot$igen (Gebauten unb epiiirammatifdicn

Venoben. ts

,,(i'o aiebt bunbert Sßi^ige gegen einen, bor Verftanb hat" —
ift ein roar/rer 2an, roomit fidi mandier init.Uofe Xummtopf 6e=

ruljigt, ber bebenfen follte — menn bao nidit ;u oiel oon einem

Dummkopf geforbert heifu — baß eS roieber Ejunberi Seute, bie

roeber 3ßi§ nodj Verftanb haben, gegen einen gebe, ber 2Bt£ hat. so

2BaS sieht eS bich an, mac> ber ©runb jener einten 32jai bei

biefem 3Ranne geroefen fein mag? 2Bat auch nidit SWeib bie Duette
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berfelBen, fo fann e§ Jod) ba§ äßergnügen, Benetbct ju roerben,

geroefen fein — alio, nidit ber eigene Steib, fonbern ber SReib

anberer.

Glaubt i()r etma, eure Überzeugung habe irjre ©tärfe Pen

5 ätrgumenten 5U banfen? ,Mir irrt fidierlid), fonft müfne jeber,

ber fie hört, überzeugt roerben, fo gut al§ ihr. Sßoltaire ift oer

blenbet, fagen bte Geologen; unb er fagt: Jbr feib oerBIenbet.

3)a fie aber nidjt geridjtlid) bartrjun tonnen, baf; fie mehr Ser=

nunft haben, afö er, unb er mehr SßeltfenntntS unb *l>hiloionbie

10 beiiut, al§ fie, fo ift nod) ein Überaeuüdjt auf feiner Seite. Solan

fann fo gut für als miber einen 2al> oerBIenbet fein, ©rünbe

finb meiftenteib nur Sluäfüfjrurigen oon 3tnfprüd)en, moburd) man
ctioas, bao man in jebem jjfatt bodj getbau haben mürbe, JU

oerteibigen unb ihm einen Stnftrtdj oon SRedjttnäfjtgfeit unb Ü8er=

ls nunftmäf'.iiifeit ui gelben fucf)t. @§ fdjeint, bie Statur habe eine

fo nötige Zache, afe ihr bie Überzeugung beim SfRenfdjen mar,

nid)t gern auf SBernunftfc^Iüffe allein anfommen laffen motten,

inbem biefe leidjt betrüglid) fein tonnen. Ter irieb fommt unö,

bem -Fimmel fei e§ gebanfi! oft idwn über ben §al§, menn mir

20 mit bem Seroetä ber Oi'üfolidjfeit unb SQötigfeit nod) nidjt jur

haltte fertig finb.

ÜBenn jetnanb ctroao fehr gerne thut, fo hat er faft immer

etwa§ in ber Sadje, mal bie Sad)e nidjt felbft ift. Tiefes ift

eine Semerfung, bie eine tieffinnigere Unternidmng burd) ben

25 nüklidjften Göfolg belohnen mürbe.

SBer fid) nidjt auf EOiienen nerftelft, ift immer graufamer

ober größer, als anbere Seute; beSroegen fann man auch gegen

Heine Eiere eher graufam fein.

5dj fagte bei mir felbft: 35a§ fann id) unmöglid) glauBen,

sii unb roiihrenb bem Zagen merfte id), baf; idj'o fdjon jutn zmeiteu-

mal geglaubt hatte.

SBäir finben nur alobanu SSergnitgen, mo mir 3lßfid)t 6e=

inerten; roenigftenS ift baö ber Aall bei ben ©egenftänben beä
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älugeä unb beS DfyreS: bei jylügel eines Schmetterlings gefiel

un€ anfangs mea.cn ber regelmäßigen garten; balb mürben mir

bieS acmobnt, unP mm gefällt er unS roteber, wenn mir feben,

t>an er aus Jebern befielt. So gefaßt unS Per Quarj mehr als

t>cr unförmliche Sanbftein. Sßir muffen baljer baS Sftegelmäfjige r.

unb ;',mctfmafna.e in Pen Dingen aufnidicn, um unS Vergnügen

ui erroeaen.

2BaS ift eS, baS Pa macht, bafj mir uns juroeilen eines ge

heimon JtummerS ftauPbaft cntidUita.cn tonnen, inbem Pie SSor*

ftclluna, bafj mir unter Pcm 2dmU einer bodift gütigen Sßorfidjt m
ftchen, unS aufrcdit erhält, - unP bafj mir Pennoch in Per

nädjften halben Stunbe Piefcm natutidien jhimmer beinahe unter

liegen? 3Jtit mir ift eS roenigftenS fo, ohne bafj id) fagen tonnte,

bafj idi hei Per weiten SSorftellung meinen Stummer tum einer

neuen Seite betrachte, anbere Delationen einfehc, unP bergleidjen 15

— nichts roeniger. jjänbe biefeS ftatt, fo würbe ich biefe i'lu

merfung nidit einmal niebergefdfjrieben haben. gdj glaube oiclmcbr,

bafj Pie moralifdje (Smpfinblidjfeit im SKenfajen ju untcrfdiicPcncn

Reiten oeridiiePcn ift, beS 9föorgenS ftartcr als beS STbenbS.

SEBenn man cm alt« SBori gebraudjt, fo geljt eS oft in -m

bem Kanal uad) bem SSerfianbe, Pen baS 2t33ßbudj gegraben hat;

eine '.l'cctaobcr hingegen madit fid) einen neuen, unP fdjtägt oft

gerabe burd).

3BaS mag mohl Pie Urfadte fein, bafj unangenehme ©ebanlen

unS PCO SDtorgenS, wenn mir erroadjen, oiel lebhafter plagen, als -^

einige ,-!eit nadibcr, meint nur roiffen, Paf-, atteS madit, ober aud)

roenn man aufaeftanPen ift, ober mitten am £age, ober beS STbenbS,

menn man fidi ju Seite legt? od) habe baoon Dreifältige Srfaljrung

achabt: idi bin beS StbenbS ganj beruhigt über geroiffe Timic ;u

Sett gegangen, über Pie idi gegen 4 Uhr beS SKorgenS niieber fehr so

befummelt geroefen bin, fo Paf; id) oft einige Stunben mad)te unb

mid) heruntmarf; um '.' Uhr, ober aud) fdjon früher mar fd;on

©leid)gültigfeit ober Hoffnung roieber ba.

;.' SDtetapljer. Sit SRet beficht in bet Knmenbung eiiteä onnii 8ergleid)tmg ge=

wennenen, raeijt a[io bUMicSen SbiSbrutfeS cm Stelle »ti eigentligen.
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äBaram bie -äRenfdjen fo roenig behalten tonnen, roaä fte

lefen, baoon ift ber ©runb, bäjj fte fo roenig felbft benfen. 2ßenn

jemanb ba§, roa§ onbere gefagt haben, gut ;u roiebev^olen roeifs,

fo fjat er gerotj? fclbft oiel nadjgebadjt; eä fei benn, bafj fein

5 Kopf ein blofjer Sd|rittgäl)ier geroefen roäre, unb bergleic^en finb

manche Köpfe, bie be§ ©ebädjtniffeg roegen 9tuffeb,en machen.

3dj empfehle JEräume nochmals. SBir [eben unb empfinben

fo gut im Sraum, at§ im SBadjen, unb ba§ eine madit fo gut

als baä anbere einen Teil unferer Eriftenj au§. ®§ gejjört

10 unter bie üBorjüge be3 l'ienfdjen, bafj er träumt unb e§ roeifj.

3Ran hat fdnoerlidi nod) Jen redeten ©ebraudj baoon gemadjt.

Ter Traum ift ein Veben, ba§, mit unferm übrigen jufaninien=

gefegt, ba§ roirb, roa§ mir menicblidteo Sehen nennen. Tic

träume oerlieren fiel) in unter Sßadjen attmätjlid) herein, unb man
i5 fann nid)t fagen, roo ba§ eine anfangt unb baä anbere aufbort

ify giebt roenig 3Renfdjen, bie nicht manche Singe glauben

tollten, bie fie bei genauerer Überlegung nidfjt oerfteben mürben

Sie tbun e§ blof; auf ba§ ÜBort mancher Seute, ober benfen, baf;

ihnen bie ^ülfofcnntniffe fehlen, mit bereu Erlangung alle omeifel

20 mürben gehoben roerben, So ift ec> müglid), baf; ein 2an all=

gemein geglaubt roerben fann, beffen ii'ahrheit nod) tein 3Renfdj

geprüft Ijat.

SDafj nur uns im Traume felbft feben, tommt Jäher, baf;

mir unä oft im Spiegel feben, ohne baran ju beulen, baf, ei im

25 Spiegel ift. , @§ ift aber im Traume bie Sßorftellung lebhafter

unb ba§ Seroufjtfein unb Tonten geringer.

äJlerfroürbig roar e§, alo idt in ber Uladjt oom •-':'>. auf ben

24. Cttober fo oiel oon ^'aul 3>one§ träumte, id) ihn unter

jroei oerfdjiebenen ©eftalten fat). Einmal, ba er auofah roie ber

Scbinber oon © . . ., unb einmal, roie ein aroner, ftarter Ijoüänbifdjer

5. 3divüt;iUtUr, ein betannteS Vte&tnfirument, iuol-.-f>e-j in ber taiefte io angebracht
roirb, bajj ein feiger bei jebem Sdjritt um eine ([eine Entfernung nietter gerüdt roirb.— 8*. $aul 'hmh'-i geb. lTi: in Sdjottianb, roarb nadjmaM ber Segrünber ber Marine
ber Bereinigten Staaten unb (tor6 |U 4.: ii v i :• 17:'.'.

Stoltenberg, .<>uuyi. Qlumauer. ti
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©d&iffer. Diefe Sräume haben mit ediertet oPccn, bie in meinet

Seele idiliefcn, cntnudclt Tic llncridnodcnhcit hatte ich oon bem

cdnnPcr geborgt, ber eine bet rohcftcn uuP oerroegenften 5)ßlt)t)fiog=

nomieen hat, bie ich ienne. 68 ift ein merfnriitbiger ßuftanb bet Seele,

bn man fidj einen lUanu untet jroeien obet audt meuteren norftettt, ->

je nadiDcm fid) Silber mit Pen Eigenfdjaften affoeiiert haben.

Sä giebt fiele Semerfungen, bie man fid) öfters ano falfdicr

'Ubilotouluc belannt \u madien fdjätnt, fo mic man aud), roenn

man Englifdj ober jjranjöfifdj lernt, ano falfdicr ©djam mandie

JEöne nidtt nadjfpridjt, ob man e3 aleid) tonnte.
vVb lau. einmal 10

in meiner Jugenb beä 9(benbä um 1 I Uhr im 33ette unb loachtc

ganj helle, Penn id) hatte micl) eben erjt niebergelegt. Sluf einmal

manPcltc midj eine SIngft wegen Acucr an, Pie id) tauin banPia.cn

tonnte, unb midi Piinttc, id) fühlte eine immer uuiehmenPe äBärme

au Pen ,uif',eu, mic von einem nahen ACitcr gn bem 2lugenbli(te is

fing Pie Sturntglodfc an ju tdilaa.cn, unb e§ brannte, aber nid)t

in meiner Stube, fonbetn in einem jiemlidj entfernten $aufe.

SDiefe Semerfung habe idi, fo tuel id) midi jetu erinnern tonn,

nie erzählt, roeil id) mir niriit Pie O.'aihe neben wollte, fie Purd)

33erficjjerungen gegen ba§ Vädicrlicbc , baS fie an fid) ju haben so

fdjeint, unb mid) gegen Pie ptyilofopljifaje §erabfeljung mandicr Per

©egenroärtigen ui idtuuen.

Gä giebt einen ,'UiftanP, Per roenigftenä bei mir nidtt fchr

fetten ift, Pa man Pie ©egenroart unb "Jlbmcfcnhcit einer geliebten

'Nerton gleidj wenig ertragen fann; roenigftenS bei Per ©egenroart ss

nicht ba§ Vergnügen finbet, melcbco man, ou§ Per Unertraglidjtcit

Per 'Jlbwcfcubeit tu fdjliefjen, oon ihr crmarten füllte

Tic beterminierteften Sßljilofop^en fiitb juroeilen abergläubifo),

unb halten etwa* auf Pao Dminöfe.

Sonbetbot ift Pie allmahlidie dntroidtelung Peo Künftigen, so

loeldie Pie Spielet Per nlbülidien Snt^üHung DOTjieljen. Sei

^ajorbfpieten, wobei umgefdjlagen roirb, betraditen fie Pie Matte,

Pie fie frei anfefjen bürften, lieber erft gegen ein fdjroadfjeS ^tcfjt

oon hinten. Selbft ßinber thun Pico.
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yemanb gefji fange unentfcijloffen in feiner Stube auf unb

ab; auf einmal finbet er eine boljerne UBarje, auf ber er Tupfer*

ftiebe erhalten hatte, tut? biefer Sßrügel gie6t feinem ©eift Stärfe,

unb er entfri)lief,t fid). SBiettetdjt hielt er eo für einen 9Jtarfdjatt§=

5 ftab, o()iic eö beutltdj ju beuten.

3lu§ ber "Jiiivrln'it ber Seute in Sebtom mtifjte fid) mehr

fdjfiefjen faffen, roa§ ber MUcufd) ift, ati man biober getr)an bat.

äSenn un@ tum einer ©efettfefjaft oort Seutert träumt, rote

febr m ihrem liharaftcr [offen mir fie nicht rebert! SBorunt gelingt

m un§ ba§ nicht eBenfo, roenn mir febreiben?

üßieleS 8efen macht ftolj unb pebantifcfj; otel feben mad)t

roeife, oerträglidj unb nüljlid). Ter Sefet baut eine einjtge Jbee

ju febr au§; ber anbere (Per 3Mtfef)er) nimmt tum allen BtanPen

etroa§ an, mobelliert fiel) naefj allen, ficht, rote roenig man fiel) in

i.i Per 9Bett um Pen abftratten (belehrten befümmert, unb roirb ein

äSeft&ürger.

3n altern fahren nichts mehr lernen tonnen, tjängt mit

bent in altern fahren fid) nichts mehr befehlen [äffen motten ju=

fammen, unb sroar febr genau.

20
v
\d) hatte 5fter§ ©eiegenfjett, einen SetteQungen ju feben,

ber bureb ©eficfjterfdjneiben unb allerlei ©ebärben dachen ju er=

meden fuchte. Tiefes mar mir fo unerträglich, bafj ich ba§ ©efidjt

be§ ^imacn, aud) felhft in ber r'iubc, anfing abfcbculid) ju finben,

unb ben ßnaoen im eigentlichen SSerftanbe ju baffen, roeit er fid;

2:. gar nid)t roottte meinen [äffen. (i'mcs £age§ aber, ba ein feljr

icbönco unb ante* Mint», ein 3Jläbefjen oon oier fahren, febr fjerjKdj

unP bod) mit einem geroiffen xHuftanP über ocs .Unaben Reffen

ladite, madjte Pico einen fo angenehmen (i'inbrud auf mid), bafj

irf) nun felhft be3 Mnabcn Wcficbtcr erträglich fanb, unb jroar

s.i nicht blof; au§ ber jroeiten ->>anP, roie man benfen follte, fonbem

mirtlid) in fid) felbft. 3<§ lächelte nid)t in meinem eigenen,

fonbem in Pco ßinbe§ Oiamcn Parüher. xHucb fjabe idj bei anpem

6*
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©elegenljeiten 6emerft, Mif; man über geroiffe unfdjäbliäje Unge=

jogcnfjeiten fiel) erjt ärgern mufj, um fie fjernadj erträgtidj >u

ftnben. ,\di oerftefje midi hier redit gut, »"& erfläre bie Sadje

roeiter nidit.

@ä ift aar nidit abjufetjen, roie roeit fidi älntljropomorpfjiiSmuä -,

einreden fann, baä 2Borl in feinem größten Umfange genommen.

tis radien ftch Beute an einem £oten; ©ebeine roerben ausgegraben

unb nerunehrt; man Ijat Sföitleiben mit feblofen SDingen fo

beflagte jemanb eine .vaustibr, meiin fie einmal in ber fiälte

ftehen blieb. SiefeS Übertragen unferer Empftnbungen auf anbere iu

herrfcht überaß, unter fo mannigfaltiger ©eftalt, bafj es nidjt

immer leidit ift, es 311 unterfdjeiben. SSielleidjt ift ba§ ganje

Sßronomen ber anbere folgen UrfprungS.

2Borin mag ber ©runb ber fonberbaren ©rfdjeinung liegen,

bie idj fo oft bemerft habe, bafj man mit femanben im Jraume 15

von einem Mitten ipridu, un» roenn man erroadjt, finbet, bafj ber

permeinte Mitte gerabe ber O.Uann mar, mit bem man aneli ge

fprodieu hatr ,\it eS melleidit blofje jjorm beä ßrroadjenS, ober

roorin liegt ber ©runb?

Ta man im J räume fo oft feine eigenen ßinroürfe für bie 20

eineä anbem halt, 5. 8. roenn man mit jemanben biSputiert, fo

rounbert'ä mid; nur, bafj biefel nidit öfters im 3Baa;en acietüelu.

Ter ottftanti fco SBadjenS idieint alfo bauptiädiliei) barin jUi

liegen, bajj man Mis in uns unb aufjer uns fdjarf nnf Eonoention§=

mäjjig unterfdjeibet. ...

Sßarum fann man fidj ben 3dilaf nidit abgeroöfmen? 3Han

feilte benfen, ba bie roüfjtigften SBerridjtungen bei SebenS ununter»

Inoeben fortgeben, unb bie SBerfgeuge, rooburdj fie gefdjefien, nie

ruhen 11110 idilaien, roie ba§ §erj, bie (Singeroeibe, bie Inmpbatifdien

©efäfje; fo märe es aueb nidit nötig, Mit; man überhaupt fdilafe. so

Sllfo Die Sßerfjeuge, meldie bie Seele als folelie am meiften \u

ihren SBerridjtungen nötig hat, roerben in ihrer £b,ätigfeit unter:

brodjen. Jdi mödite roof)I roiffen, oh ber Sdjtaf je in biefer

rHutffidit betrautet roorben ift. SBarum feliläft ber 2Jlenfd}? ler
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Stifjtaf fdjeint mir mehr ein äluSrurjen ber ©ebanrenroerfjeuge ju

fein. 3Benn ein SOtenfdj fiel) förperlicb gar nidit angriffe, fonbern

nur nach feiner gröfjten ©emädjtidjfeit feinen ©efdjaften folgte, fo

roürbe er bodtj am ©nbe fdt)täfrig roerben. iDiefeS ift roemgftenS

5 ein offenbares ßetcfjen , bafj beim dachen mehr ausgegeben, als

eingenommen mir?; unb biefer Überidmf, läjjt fiel), roie alle Cfr

faljrung [ehrt, im SBadjen nicht erfeijen. ÜIBaS ift bas? SBaS

ift ber 'l'umfeh im ©djlaf? ©r ift eine blofje Sßflanje; unb alfo

mufj baS flteiftcrftüct' ber Schöpfung guroeilen eine $flan$e roerben,

in um einige Stunben am Sage baS SBteifterftüd Per Schöpfung

repräsentieren ju tonnen. §at mohl jemanb ben Sdjlaf at§ einen

3uftanb betraditet, ber unS mit ben SPflanjen oerbinbet? Sie

(veiebidite enthält nur ©rjäf)lungen Don macbenPen IKenfdien; follteu

bie oon fcblafcnPen minber roicfjrig fein'; Ter SDlenfdj thnt freilief)

in alSbann roenig, aber gerabe ba hätte Per roadjenbe Sßfndjologe am
meiften ju tl)un.

Sie Giemen fpirsen fich gegen baS (i'nPe }it, unb machen bai

aus, roa§ mir finnlicbe SSerfjeuge nennen. ©s fiuP bie ©nben,

bie nach aufjen fteheu, unb Pie ©inbrüde Per Sßelt empfangen.

20 Tiefe finP nermutlid) ohne unfer SBiffen befdjäftigt, unb beftänbtg

mach. @S iiiebt alfo bei Pem üötenfdjen, oon Per Spvjje Per

fteroenfafem an nach innen ju gerechnet, eine 2d)id)t, Pie beftänbtg

in 3(rbeit ift, unb oermutlid), mäljrenP fie in Arbeit ift, Per Seele

Segriffe gujufüfiren, nidjt auch in Arbeit fein fann, fiel) felbft ju

25 erhalten unb baS SSerlome ,u erfetjen. Tiefe Seile ruhen alfo in

bem 3eitraume beS G'rfaijeö. 2Bir fdieinen nur ju fühlen, menn
mir muten, nicht menn mir für Pie SOBtrfung fammeln. 2BaS mir

bann empfinben, ift öietletdjt blof; GmpfinPen beS 2Bor)I6eftnben§.

@§ roirb nicht ju ©ebanfen, e@ ift blof; ©efüljl von Starte, ober

:;» Pod) ©emädjlidjieit.

Uufere ganje ©efdjidjte ift blof; ©efd)idjte Pec> loachenPen

SfKenfdjen; an Pie ©eftfjidjte beS fchlafenPen hat nod) niemanb

gebadet. Tic ©ebanfenroerfjeuge febeineu am leichteften ju ermüben

ju fein; eS finP Pie feinften Spi|en. Tahcr Pcntt Per 9Renfdj

35 im gefunben Sdjlaf gar nidjt. ,u~b miePerhole eS noch einmal:

©ebraudj unb ©rfati fdjemen einanPer in Pen feinften Spitjen

entgegen ju muten; mo Ü'rfal; Per EReroen bereitet roirb, finbet

feine ©mpfinbung ftatt. diejenigen Teile, Pie mehr nach innen

liegen, finP blof; gur Erhaltung, nid)t gum (Smpfangen unb jur
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©egenroirfung. So liefic ficli bie ÜRotroenbtgfeii eineä Sdjlafeä

a priori bemonftrieren. [feine leite, bie burdj gröbere cn'cnt

roerben muffen, tonnen ihren SDienft nidji [elften, roäfjrenb fie in

StuSbefferung begriffen finb.

9Rit erftaunenbem Vergnügen fanb id) in §errn SanaterS 5

Sluäfidjten in bie (imigfeit, J. I., 2. 143 folg., bafj er oon

bent Schlaf abnlidic limofinPuugen mit mir hat. gdj habe ^ahrc

long oorber, che biefeä S3u($ erfdnen, §erm S . . . g bie Eröffnung

getljan; ja alä idi nodi auf Saluten mar, fya.be id) meinem jjreunbe

E : . . n fdjon etroaS baoon gefagt, aber nie gehört, bafj einer io

ober ?er anbere oon ihnen etroaä Sfcfmlidjeä empfunben hatte.

ÜJleine Setradjtungen in biefetn ;'iuüanoc aehen gemeiniglid) auf

Pen Job ober bie Seele überhaupt, unb auf bas, roaä @mpftnbung

iü, unb enbigen fidi in einer SBerounberung Per ©inridjrung bei

•.IKcnfdicn. SlDeä iü mein (Gefühl al§ Sfteflenon, unb unbcfdjrciblid). is

§ai mohl jemanb je nun ©eriidjen geträumt, rooju feine 8kr=

anlaffung auucrlid) Pa mar? ^di meine ]. ©. oon SKofengerudj }u

einer ,]eit, roo feine SRofen ober Stofenroaffer in Per SJtäfje untren.

Sßon SWufil iü eS geroifj, hup oom 2id)i aud); aber ©mpfmbungen
oon So^merj im Sraum haben gememiglidj eine (innere S8er= m
anlaffung. "i!om ©erudj bin id) ungeroif}.

träume führen uns oft auf UmüanPe unb in Begebenheiten

hinein, in bie mir im Radien nidji leid)t oernudclt roerben tonnen;

ober fie [äffen un§ Unbequemlidjfeiten füllen, bie nur oicllcidit

als Hein in Per jjerne oeraditet hatten, in Pie mir aber inelleidit u
mit ber ;->eit ocruüdelt roorben roären. ©in Üraum Eann Paher

oft unfern (i'ntfdüuf; änbern, unb unfern moralifdjen ßfonb mehr

fidtern, alä alle vehren, Pie Purd) einen Unitueg ins Jperj fommen.

fiopf unb Aüne, fo roeit fie aud) im phnfifdjen Serftanbe

von einanber entfernt liegen, fo nahe liegen fie fidj bod) im 3u

moralifdien unb pfgdjologifdjen. ArcuPc unb Jraurigtcit «igen

fid) taum fobalP an Per Stofe, Pie Podi Per Seele fo nahe liegt,

alo in Pen öfüfjen. 3°5 Eann biefeS täglidj oon meinem Acnftcr

-. 8... g, rooM Sjungberg.
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au§ Bemerfen, roo idf bcuttid) an ben A-üf;cn ber Stubenten febc,

ob jte aii'ö einem Mollegio tommcu, ober in einco 511 geljen mitteno

finb, jenes an ber platt auffaKenben 3ol)Ie, bie ben §unger ber

regierenben Seele »errät, btefeg an bem jdjmadUenbcn Zdiritte,

5 roo ätbfaij unb oehen etroa§ tangfamer nach etnanber aufzuliegen

fommen, ber allemal ein ^eiriien ber turj vorhergegangenen 3 ä 1 1 i

=

gung ift. Sei ben Stubenten, roo ich nicht* bergleidjen Bemerken

tonnte, fanb icf) nadjher faft immer, baf, fie jugleidt) in ein .Hoüe=

giutn gegangen unb aus einem gefommen roaren.

10 IKcufcben, bie fiel) auf bie SBeoBadjtung ihrer fclbft gut oer=

ftehen unb ftdj bamit heimlid) grofj miffen, freuen fid) oft über

bie ©ntbedfung eigner ScbuHichhcit, um bie (üntbedfung fie betrüben

follte. So fehr viel mehr gilt bei mandjen Per ^rofeffor als der

Hienfd).

15 (i* ift eine ©emerfung, bie id) bttrd) öielfältige Erfahrung

Beftätigt gefunben l)abe, baf; unter (belehrten biejenigen faft allezeit

bie oerftänbigften finb, bie nebenher mit einer Äunft fid) beicbaftuicn,

ober, rote man im v

^Iattoeutfd)en fagt, Hütern.

23aS bie Spannung ber Sriefifebera in un§ am meinen

so fjemmt, ift, anbere Seute im Refill be§ Diuljmä 5U fehen, non

bereu Unroürbigfeii man überzeugt ift.

SBenn id) fage: §alte beine .^alrnc rein unb fmile bir ben

3Bunb alle 9Jtorgen aus, fo roirb baS nidit fo leidit gehalten,

als roenn id) fage: 9frmtn bie Selben Diittelfingcr ba^u unb jroar

25 über Äreuj. Tes 9Renfd)en §ang jum SOtnfttfdjen. 3Kan nütie ihn.

3Me fidiere Überzeugung, baf', man tonnte, roenn man rooRte,

ift Urfadie au manche* guten KopfeS Unthatigfeit, unb ba§ nidjt

ohne ©runb.

G's ift g'anj gut nicl ju lefen, roenn nur nid)t uufer Mefühl

ao barüber jtumpf mürbe unb über ber grofsen Segierbe, immer ohne

eigne Unterfudjung mehr ju uüffen, enblid) in uns ber 5ßrüfung§=

geift erftürbc.
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Mangel au Äraft fidi ju oerteibigen acht bei fem Sdfjma<§en

in Klage über 3Ran tiinn biefeä on Pen Äinbem ichen, roenn

fie oon größeren ßinbern unrecht bchanPclt roerben, aber ber ftille

Erofcfopf n't allemal bet S3efte.

ftranffjeiten ber Seele tonnen ben Job nach fieb jtefyen unb

baä tiinn Selbftmorb roerben.

SBenn einmal eine 2chroäd)c in Pen Jleroen fo weit ge*

biegen n't, bafj ein Sntfdjlufj, etroai ju feiner eignen Sefferung

anzufangen, unmöglid) mir?, fo ift Per OJienfdi oerloren.

2Benn einem jum üobe Verurteilten eine Stunbe gefdjenft 10

roirb, |o iü fie ein Seben roert.

JHe 9iaturfunbigen Per oorigen ;'>cü roufjten weniger alc.

mir unb glaubten fidi fein nahe am ;',iele. 2Bir haben lehr gtofje

Sdnittc barauf ni getfjan unb finPcn min, bafj mir nodj feljr

meit ah finb. Sei Pen Dernünftigften SBeltroetfen nimmt bie

Überzeugung oon ihrer lluroifienbcit jugteic^ mit ihrem 23ad|ärurn

an Srtenntniä $u.

Solan fann eben fo gui träumen ohne ;u fcblafcn, al§ man

fdilafcn fanu ohne }U träumen.

35Jir »eben, ein jePer, nicht blofj einen anPem Regenbogen, so

fonbem ein jePer einen anbern ©egenftanb unb einen anbern 2afc

a(3 Per auPere.

28a§ mau hiebt, ift aerobhnlid) in Per lernen SEafdje, ift ein

iiermeintlidier GrfaljrungSfaii, Pen man, glaube id), in allen Sänbern

unb in allen jjamilien angenommen hat, unb bodj glaubt Um 25

niemanP im Gruft.

SBer in fich felbft verliebt ift, bat roenigfteni bei feiner Siebe

Pen Vorteil, bafj er nidjt niele 5iebenbuf)lcr erbalten roirb.
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Ter äRenfdj fann gefeit, pfeifen, ober aud) hunbert gälten

mb 1 1 o d> an etuni'ö anbere§ jugteidEj benfen, unb, ma§ ba§ ".Wert

jürbigfte ift, ohne oon allen freien etroa§ ju roiffen, t>a bod)

ebe§ gang eigne Siegeln unb 33orfidjt erforbert.

5 Ein cinadnlbctco Unvermögen fann bei fnrdufamen Sßerfonen

fange bie "Kolle einte roirflidjen fpielcn, in SBerfen be§ KopfS

foroorjl roie be§ 8et6e§.

Tic Jraume tonnen basu nü|en, baf; fie ba§ unbefangene

9tefuttat ohne ben omana,, Der oft erfüuftelten Überlegung, »on

i" unterm ganjen HEBefen barfieEen. Tiefer ©ebanfe oerbient feljr

befjerjigt in roerben.

So roie man mit ben Kihnfaben nachhilft, roenn man mit

einer fcblccbten 2diere Sßapier febneibet, ober roenn man feljr niete

Stätter auf einmal fdfjneiben null (ich habe biefe§ auch an meinem

iö (leinen ^linacn nun fünf fuhren bemerft), fo giebt e§ nermutlid)

eine Sölenge SBerridfrtungen felbft be§ @5eifte§.

2Ber eine 3cheibe an feine ©artentljür malt, bem roirb geroijj

bineunu'idioffen.

IKan fann nicht fieberer u'ia,en, bajj ein geroiffer Gbaraftcr

Per maljre oon einem fei, ah roenn man jeigt, bafj ba§ ©egenteü

jebermann lachen madien roürbe.

Um oergnügt ober niclmchr (uftig in ber üEBelt 511 fein, roirb

nur erforbert, bajj man alles nur flüchtig anficht; fo roie man
nadjbenfenber roirb, roirb man aud) ernfthafter.

Taf? man mandien auf;crorbcntlid)cn i'iann, oon bem man
gehört hat, geringer \u finben glaubt, roenn man iljn ficht, rührt

gemeiniglidj, ober geroijj allemal baher, bafj man jetu ficht, bafj

er ba§ geroöfnilidfje ©efidjt eine§ 3Jlenfd)en hat.
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äBenn man jemanden bejaht, ber nuv eine geroiffe, fdiarf

beftimmte Summe erroarten unb forbern fann, nichts mein unb

nichts weniger, fo bejafylt man ihn, ohne baä <
N >elP in Sßapier

}U nudeln; ift bie Summe unbeftünmt, fo bc^nblt mmi im SjSapier,

fid) unb Pein li'innebmenPen alle l'iieneufpradie ;u erfparen. E8 r,

ift nodi mehr hierin.

ßä iit jroat iebr mabr, Paf; bie meiften SKenfdjen, bie feiner

Siebe fähig finb, and) für Pie jjfreunbfdjaft roenig taugen. ÜJlan

üeht aber bodj audi ort ba§ ©egenteil.

SJBooon baä §erj nidit voll iit, baoon geht Per 2Jtunb über, 10

hahe id) öfter* wahr gefunPen, ak> Pen eutgegengefel.Uen Sali.

®3 iü Per gemeine Jvehler aller Veute von meuig Talenten

unb mehr 'iVIeienheit alo SBerftanb, Paf; fie eher auf tunftlicbe

(i'rtlarungen verfallen ah:- auf natürliche.

Ta* game HuodiengebauPe unferer Tenfungoart unb urrferS 16

©Iaubenä roirb formiert au§ unferen gelben, unb 3Jiufterroal}l

geht ju einer
;
>cit vor, roo mir Pie menigfte Ürfahrung unb Üher=

legung haben, unb uurtt Pod) am (5'nPe auf unfere Überlegung,

roo nid)t auf Pie folgen unferer Erfahrung.

SGBet redit nadiabmen tonnte, ahmt nidit leid)t nad). 2«

3ebeä Torf bat feine Sßnramibe, Pen Mirdüurm. x'lno allen

iDorfporamiben in TeutfdilauP fottten fid; rootjl bie agnptifdien

bauen [äffen. SBarum baut man fo in Pie §ör)e? 35er ©toien

loegeu allein genüf; nid)t. (So ift immer Eitelfeit, mit .'Heligion,

nielieidit Aberglauben uermifdit, roa§ biefe ißnratmben fdiuf fo gut :>

roie Pie ägoptifdjen.

Selbft Pie Ungeuüfüieit, roorin nur uni über geroiffe ©egen=

ftänbe befinPen, ift juroeilen nüfclid). Sie Hoffnung befommt ba=

burdj einen gröfjern Spielraum, unb man tjäCt immer Dasjenige

für loahv, roa§ unferm 3"ftanPc am angemeffenften ift. so
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od) habe einen üDlüffertnedjt gefannt, ber niemals bie 3Jlü|e

»or mit abnahm, roenn er nitfjt einen Gfel neben fid) geljen hatte,

od) tonnte mir ba§ fange nidit erftären. G'nblid) fonb id), baf;

er fid) biefe Mefellfchait für eine Demütigung anfar) unb um
5 Sarm|erjigfeU bat; er [dfjien bamit ber geringften öergleidjung

jrotfcfcjen il)m unb feinem (Gefährten auoroeidien ju rooffen.

Sennenuto ßeUini madjt bie nortrefflidje Semerfung: „Sdjafcn

madjt nidjt Hug, meil ber neue fid) immer unter einer oerfdjiebenen

5'onn anfunbigt." iDiefeS fenne id) redit aus eigner Erfahrung.

in 23aS ein 6ebäd}tige§, gefegtes Serfaljren in allen Notfällen

be§ SebenS nütüid) ift, fann id) mir aud) baburd) erläutern, od)

fann mir feinen fdiredlidiern otifall beuten, als roenn mir jemanb

eineä meiner Minber auS Unoorfitt)tigfeit erfdiöffe, unb bod) fenne

id) mebreve -üTtenfd^en, benen idi oijne "l'iülic öergeben mürbe,

i5 anbete, bie idi nie roieber mürbe oor ätugen fehen fbnuen, unb

nod) anbete, bie id) auf ber Stelle erfd)ie§en tonnte unb mürbe,

roenn id) ein ©eroefjt jut §anb hätte.

So roie 3lffimilation Silben unb ©orter fieroorbriinit, fo

tonnen Silben in nominibus propriis mieberum färben ;u Silbern

bo ber liinbilbuinvitraft unb 3üge \u (fbarafteren ^ergeben, @§ ift

aller llnterfucfmng roett, moher bie Silber [rammen, bie mir unc>

oon Seilten, oon Strafjen unb ©tobten u. f. ro. formieren, bie

roir nie gefeljen haben, äln bem Mefidite, bao id) mir oom
©eneral See gemadt)t habe, hat baS boppefte e mehr Slnteif, als

25 alte feine friilediten Ihaten, bie mir ju Cbren gefommen finb.

ScibemStuöiober l'iatliematif fann mohl nidito ftiirfern Uroft

bei Unoerftänblid)feiten geroäjjren, als oaf; e§ fehr oiel fdnoerer

ift, eineä anbern meditata ju oerftehen, alc> felbft ju mebitieren.

Sie Sdlmadu ©otteS im Sonnerroetter roirb nur berounbett

so entroeber ju ber »Jeit ba feines ift, ober hinterbrein beim Stbjuge.

". Senoenuto Seitini, ber bciiilmitf (5ioIr>idnnü'& unb SMloImuer, gel). 1500 gu

gloteitj, geft. 1671 ebenbafel&ft. — a. jjenrn See, norbam. ©eiteral, in bc» ,ui'tiicit5-

Irtegeit tbätig, f 177s.
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liniere Chrcu repetieren juroeileu Die ©locfenfdfjtäge, nlfo

Mepetieroliren. D6 co l, 2, auch oUenfüttä 3 geflogen hat, tann

man uodi lange nachher auomachen, roenn mau auch nicht roäfrrenb

De* Schlagen* Daran gebaut hat.

,\cli hin überjeugt, bajj eä ©rillen für bie Seetenfräfte giebt 5

fo gut u'ic für Die älugen. ®§ roäre fonberbar, inenn fo etroa§

nid)t fottte möglich fein, SSenn ber 2Bi$ mit Dom Silier fchmad)

nur?, fo tann oft ba3 Sefen oon äBortregiftem SSergleidjungen

beroirfen, bie ohne biefeä unmöglich roären.

Sßenn man bie fogenannten 6efd;eibenen ;->meifcl mancher 2Bett* io

roeifen ak< pofitioe 2Bar)rr)eit hchanDclt roiffen roill, fo Darf man
ihnen nur mit etroao ©eringfd)ä$ung nnPevunechen.

Sorgenfdjränfdjen, ba3 iHllerhciligfte Der innerften Seelen

bfonomie, baä nur be§ Ourdito geöffnet wirb, Jebermann hat

Das feinige. (iiu l'icuhcl, ba£ in allen öausf)altungen unD in 15

jebem Stanbe angetroffen roirb. So etroaä roäre einer guten unD

lehrreidien Darftettung fähig

Tic glüdlichcu 3eiten beä SebenS, Da man noch nidit benft,

roie alt man ift, unD noch lein Sucr) halt übet Die §au§r)altung

beä Sebenä! 20

od) tarnt Mo Dicfe Stunbe nidjt recht begreifen, roarutn bie

fleinen M inner nidit ebenfo beftänbig Indien, alo fie heftänDig

jß5enn e§ uns im Tunfein irgenbroo ftidit, fo tonnen mit

gemeiniglid) mit einer OiaDclipinc Die Stelle finDen. 3Ba§ für 25

einen genauen Sßlan muf; Die ©eele oon ihrem Morper hahen!

Selbft Aberglaube tann juroeilen Oiuften ftiften. Ter gemeine

".Wann brücrt nidjt leidit eine ungelaDene Alintc auf jemanDen

loa, roeil er glaubt, ber Steufel tonne aud) mit einer ungelaDenen

fein Spiel machen. °o
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illmnliWir tirmcrluuigm.

Sabi) Will, bie i'lbtiifin be§ engltfd^en Klofterä in Siffajjon,

reifte in ibrem 23ften Jaljre nndi grlanb, nafym eine (i'rbfdjaft

in Refill unb t'ctjrte fo roieber jurüd; in ibr VI öfter, ©aretti glaubt,

;. eine foldje lugcno in einer loeiblidien ©ruft »erbiene ber 33er=

iieffenbeit entriffen ju roerben. 'iVlt glaube, foldje Jbaten tollten

fo lieif, georanimtarft roerben, als nur immer SBifc, oon ÜBer=

adjrung, Spott unb XHbfdieu geleitet, brennen faun.

Ein Taxiaroidienftiut ift immer beffer al§ eine Jbrane.

10 S>br, bie ihr fo empfinbfam oon ber Seele eurer 9Käbd)en

fpredjen fönnt, id) gönne eud) biefe jyreube. ©täubt aber ja nidjt,

baf; iljr fo roa§ (irbabeneo tbut ober fagt; ober bünft eud) nicht

ebler als ber Sßöoel, ber geroijj fogar unrecfjt nicf)t [)at, ftdj naupt=

fiidjlid) an ben Äörper \u lialten. 2Ba§ bodj ein junger Stejenfionen;

15 lefer für eine 3bee oon einem fo feinen Sentünent bat! Ter

SauerSfnedjt fdjielt nad) beut ttnterrod', unb fudjt ben §immel
bort, Pen bu in ben Stugen fudjft. 2Ber l)at red)t? ,V1) roäge

feine ©rünbe in biefer Btage, unb nod) nie! roeniger entfdjetbe

icfj fie, aber raten null id) co auo treuem §erjen allen empfinb=

20 famen Kanbibaten, baf; fie fid) mit bem Sauem fetjeu, e§ tonnte

fonft auf oerbriefjltdje SBeittäuftigfeiten Ijinauslaufcn.

Sei einem SSerbredjen ift bac>, roa§ bie SSBett ba§ ÜBerbredjen

nennt, feiten ba§, roa§ bie Strafe oerbient, fonbern ba lieat e§,

loo unter ber tangen 3teü)e oon §anbtungen, roomit e§ fid; glcid^fam

25 at§ mit SGBurjeln in unfer Seben bineinerftredt, Diejenige ift,

bie am meiften oon unferm SBitfen ablung unb bie mir am
leidfteften nidit Ijätten tljun tonnen.

SEJian tonnte bie Wemolmbeit eine moralifdie jyriftion nennen,

etmai, ba§ ben ©eift nidit leidit über bie Singe liinftreidicn laf;t,

so fonbern il)n bamit oerbinbet, fo baf; t% ilpn fcbioer roirb, fid)

banon to§ ju mariieu.

1
[ ,\ o ' c f SSaretti, fonft alSStfdjtet betatmt, hat aurti Travels thn ugh England,

Portugal, Spain and Krance (Lond 1771, bcutfdi iiDeri veimia 1 7
7

-_*
. m get'divieben,

inoviit iuni;i jd>ciiilKti Sic obige Sdietbote enthalten ift.] — 28. jrittion, U\t. SReibimg.
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Die Aiudu oor fem £obe, bie Pen 3Jtenfdjen eingeprägt ift,

ift jugleid) ein grojjeä O.'üttel, beffen fid) Per Fimmel bebient, fic

Don oielen Uutliatcn abzuhalten; benn üieleS roirb au§ Aiirdit oor

Sebenägefaljr ober Äranfb,eit unterlagen.

SBetfer werben, licijit, immer mehr unb meljr bie jjejjle* b

tonnen lernen, benen biefeä %
\nüniment, roomit mir empfinben unb

urteilen, unterworfen fem tonn. Borfidjtigfeit im Urteilen ift,

roa§ fjeutjutage allen unb jeben ju empfehlen ift. ©eroönnen mir

alle zehn ,\ahre nur eine unftreirige Wahrheit oon jebem ubtlo=

fopfnfdjen Zdniftfteller, fo roäre untere Srnte immer reid) genug. 10

lio giebt eine 2lrt, bao Seben ju oertängern, bie ganj in

unferer AKaeht ftelu: frül) auf flehen, jwedmäfetger ©ebraudj ber

,V'it, 2ßäf)lung ber heften -Mittel iiim ©nbjroecf, unb wenn fie

gemäht finb, muntere StuSfüljrung. 3Tuf biete ülrt fann man

iehr alt werben, fobalb man Da§ Seben nidit naefj bem Malenber 15

idiar.t; aber roaä ba§ befte ift, fb wirb audjj jeneo Seben, bao mir

mit Halenbern auomeffeu, burd) bao, roonon Serbienfi ber ~))la\\=

ftab ift, oerlängert. SJBenn man einmal eine Arbeit oor ()at, fo

ift e§ (tut, bei ber 3tuäfüf|rung fiel) nidit gleich bao ©ange uor=

uiftelleu, beim biefeS bat, bei mir menicifteno, uiel SKieberfdfjlagenbeä; 20

fonbern man arbeite an bem, mao man gerabe oor fid) Ijat, unb

roenn man bannt fertig ift, gelje man an bao Oiadifte. — ©ine

2adie ben älugenolicf anfangen, unb nicfjt eine SKinute, oiel

roeniger eine Stunbe ober einen Sag auftrieben, ift ebenfalls ein

l'i'ittel, bie ,'ieit ;u ftreden. 25

SDlan t'ann bie Achler eines großen O.Hanneo tabeln, a6er

man muf; nur uid)t ben 2Jcann beSmegen tabeln.

Taf; man oft, einer geringen §anblung roegen, eine 33efc

ad^tung auf einen 3Kerif3)en wirft, gefdjieljt nid)t fowoljl megen

biefer §anblung an fid) betraditet, alo roegen beffen, mao man 30

oon ber [yäljigfeit eineo foldjen üDlenfdjen in anbern gälten mut=

manet. Taber man ben fo leidu pcradjtct, ber fid) umieahnöet

beleibigen [äftt.
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ti'o finb geioif; ro£nig Sßflicrjten in ber SEBeft fo uudittg, ate

bie, bie Sortbauer be§ meufdilidien ©cfdiledjtes ju 6eförbem, unb

fidi ielbft ju erhalten, bertrt „u feinen roerberi nur burdj fo reijenbe

Diittel gebogen, atsS ju biefen beiben.

5 üDfrr ift e§ eine ielir unangenehme ©mpfinbung, roenn jemanb

üDJitleiben mit mir rjat, fo roie man baS Sßort gememiglidj nimmt
Senn bie l'ienfdjen braudien gerabe Pa, mo fie reobt böte finb,

Pie Lebensart: 3Kü einem foldien mujj man SKitleiben haben.

SDiefe SCri be§ ilütleiPeno ift ein "JUmoieu, unb SÜmoien feijt

in &ürfttgteit tum ber einen, unb Überfluf; oon Per anbern Seite

oorauS, er fei and) norfj fo gering. Tem engliidien l'/l.'i ift e§

ebenfo gegangen, unb nod) ärger bem ätbjectimim pitiful, ba§

nnfer erbärmlid) ift. (S'o giebt aber ein meit uneigennützigeres

3KitIeiben, ba§ roarjtfjaften Jlnteil nimmt, baS fdmell $ur Jhat

u, unb Rettung fdjreitet, unb feiten oon empfinbfamer Sdjroermütelei

(man oerjeifje mir biefeä SBort) begleitet roirb. 3Jlan tonnte jene§

Pa* almoienartige fliitleiP, unb biefeä ba§ HiitleiP bei Offenfit):

unb Tefenfioaüian^ nennen. — v
Hiitfri)am ift fehr [auter. Hiau

fühlt fie, roenn fiel) ein 3JJann, Pen man bocMebatu, au§ nidit

so genugfamer Kenntnis Perjenigen, cor benen er fiel) geigen roitt,

oor ilmen lädjerlieb mad)t. — Gs giebt eine gan-j unintereffierte

Dlitfreube. od) babe fie bei (.'')... § Sßiebergenefung im ,\ahre

17 7s gang lauter empfunben. SRämltd) idj tonnte in biefem JaH
naob Per genaueften llnterfndmng fein anbereä yntereffe finb'en,

25 als Piefeo, Paf; ein 3Jlann oon Per größten "Heebtidiaffenbeit unb

einer C-ielehrfamteit, Pie täglictj feltner roirb, Per üfiklt, Per UnU
oerfitat unb feiner Familie roteber gegeben roorben mar, nadiPem

man fdion, ilm nidit etioa tot gefagt, fonPern Pie Ilnmbglicbteit

feiner SBiebergenefung mebijinifd) Pemonftriert liatte.

30 3Benn jemanb in Per SäBeli fiel) eine Sittenlehre mit \Milfe

oon v

)iaPelftid)en unb 2d)ief',pnloer auf Pie \\inb loollte at;.en

(äffen, fo loollte id) 100hl bie bagu oorfcl)lagen, Pie id) in irgenP

einem 2tüd'e be§ 3uf^auer^ einmal gelefen liabe: The wJwle

man must move together. Tic Vergebungen bagegen finb unjä^I:

33. bcS giifdjauerS; engt, tlio Spectator, eine berühmte, oon gofef Slbbifon 1711
imb 1712 f)cvaii5flcgebenc Bodicm'dinft. — '•"

f. The ivljolo man must move
i igether, bev gange äJkiifd) muji fid) suglcid) beiDegen.
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bar, unb ber Sdjaben, ber barauS cutüclu, grofj unb öfters un=

eriefclidi. oiim l'ieufdien redme id) Äopf unb §erj, l'iunp unb

§änbe; eS ift eine O.'ieiftertunft, biefe burdj 3Binb unb SBetter

unjertrenni bis an baS ®nbe $u treiben, roo alle Seroegung aufbort.

SDofj bie SWenfdjen atteS aus 2jntereffe thun, ift bem ißfyiIo= t

foyben niitUid) iu unffen, er mufj nur nidrt barnadj hanPeln, fon=

Peru feine §anb(ungen und) Dem SBeltgebraud) einrichten. 2o

roie ein guter Sdjriftftetter nidn oon fem geroöljniu^en (Gebrauch

Per äßörter abgefjt, fo mufj audj ein guter Sürger nidn gleich

oon bem §anb[ungSgebraudj abgeben, roenn er fdjon oieleS gegen 10

beibeS etnjuroenben hat. ,\di bin fo ftdjer überjeugt, bafj Per

SOlenfd) affeS feines SBorteilS roegen (biefeS äßori gehörig öer=

ftanben) tbut, bafj id) glaube, eS ifl jur Erhaltung Per äBelt fo

nötig, ab;, bie (Smpfinblidjfeit jur Erhaltung beS ßörperS. ©enug

bafj unfer Borteil fo febr oft nidit erbalten roerben tann, obne u
taufenb glücfiid) ju madien, unb unfere erfte Urfadje baS JJjntereffe

eines SeilS fo meiolid) mit Pem ,\utereffc oieler anbern ;u oer

binben geroufjt bat.

Sidj redit anfdiauenP uorftellen ju lernen, Paf; niemanP

uollfommen ahidlid) ift, ift tuelleicbt Per nadjfte 2Beg, oolltommeu i»

glücfiid) ut loerPen. SS ift freilid) niemanP gan; iilüdlid), aber

eS giebt febr oiele Stufen in unfern Seiben; unb baS ift baS Übel.

2Beil Pie OJienfdien febr geneigt jum "Jluffdneben unb jur

ßangfamteii finP, unb gemeinigtid) baS, roa§ um .") Ubr beS

SRorgenS oor fidj geljen foü, erft um 6 Ubr gefd)iet)t, fo famtes

man fidier Darauf redjnen, Paf; man Pie CberbanP in einer Sadje

behalt, roenn man alle* obne Pen getingften SSerjug unternimmt.

Sie 2dnoad)beiten aroner Beute befannt ju matten, ift eine

SCri oon SPfHcfjt; man ridjtet bamit taufenbe auf, ohne jenen ju

fdjaben. Ter ©rief oon b'Sttemberl über Sftouffeau im M<

de France, Sept. 177'.' oerPient bekannter ju fein.

9lffe Sugenb auc< üBorfafc taugt nidjt Diel, ©efühl ober ©e=

mohnheit ift baS iDing.
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2Jton foll niemanben in feiner Sßrofeffion lädjertid) machen,

er fann babureb ungtücfttdj inerten.

2>aS respice flnem ifi einer roeit frnditbarern (Srfiärung fähig,

als man il)in geroöljnlid) giebt. Ter üÜtenfd), ber ben AMmmel

s erfunben bat, rechnet nufs Künftige, äßer bei jeber 'öanbhmg

ben Ginfliif; bebenft, ben fie auf fein künftiges haben fann, unb

fic rtidjt unternimmt, inenn fie il;m nidjt im Künftigen ÜBorteit

bringt, roirb geuüf; glütflid) leben. Stile großen 2eute (jaben blof;

be§ Künftigen roegen ba>:> ©egentuärtige unternommen, unb fdjkdjtc

iu Üienldien babcu immer, roie bie 2"iere, blof; ba§ ©egentoärtige

nur Slugen; ja fie erniebrigen fid) unter bie Jiere, roeil biefe auS

Jnftintt mandico furo Künftige tl)un, unb ctlfc bie üRatur gen)ijfer=

mafjen icjre Skfeelung über fid) nimmt.

^d) glaube and) an ben .^eluetiuofdjen 2aß: Man fann,

15 n»a§ man roitt, aber nidjt allco, roai man fid) ruljig nriinfdjt

ju tonnen, miü man. 35ie 3lrt ju roollcn, bie §eloetiu§ meint,

ift uniuiberftel)lid)e SBegierbe, bie faft nie ol)ue bie erforberlid)e

Aälligfcit ift.

Ci'i üt geroijj ein ftdiereo Reichen, bnf; mau beffer geroorben

20 ift, menn man 3d)ulben fo gerne befahlt, at§ man Selb einnimmt.

Cio gießt eine geroiffe Sungferfdjaft ber Seele bei ben 3Räb=

dien, unb eine moralifdie Crntjungforung; biefe finbet bei uielen

fchon febr frühzeitig ftatt.

28enn idi je eine Sßrebigt brutfen laffe, fo ift co über ba§

!•:. Vermögen ©ute§ ju thun, ba§ jeber befitu. Set -Center hole

unfer Sofein f)ienieben, menn nur ber Maifer ©ute§ thun tonnte

3eber ift ein Kaifer in feiner i'age.

35a§ SBort ©otteibienft follte nerlegt, unb nidjt mel)r nom
Kirdjengeljen, fonbem blof; uon guten §anblungen gebraucht merbeu.

3. respice iinem, bebenfe ba§ Crtbe.

2i$tenberg, Hippel, Blutnauer.
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SBoljer mag rooljl bie cmüniidu' Slbneigung beS Sföenfdjen

herrühren, fidi ui jeigen, rote et in, in feiner Sdjlaffammer, roie

in feinen gefjeimften ©ebanfen? Jjn bet Mmpcrmclt ift alles

roedjfelfeitig, ba§, roaä eä iidi fein tunu, unb sugleidj fehr auf*

riditiii "3iad) unfern Segriffen finb bie Dinge gegen einanb«

otteä mögliche, roaS fie fein tonnen, uni ber 3Renfd) ift eS nidit.

Sr idicint mehr baä 511 fein, roaS er nidit fein tollte Die Stunfi

iidi ju oerbergen, ober Per SBibetioilte, fidi geiftlidj ober moratifdj

naefenh iehen ui (äffen, geht 6i§ ;um ßrftaunen roeit.

Tic Superflugfjeit ift eine Per oerndnlidiften "Jlrteu oon Un= »0

thieiheit.

Der ©laube an einen ©ort ifi ^nftinft, er in bem flienfdicn

nanirlidi, fo roie ba§ Ziehen auf jroei Seinen; mobifijiert roirb

er ireilidi Bei manchen, hei mandien gar erftitft; aber in her Segel

ift er ha, unb in jur innem Sffioljlgeftali be§ ©rfenntniSoermögenä ts

unenthehrtidi.

Tic SRenfdjjen, hie hie Sergebung her Stinben burd) latei=

midie Aormeln erfunben hahen, jinb an bem gröfjten Serberben

in Per SBelt idnilP.

Sine Per fdnoerften fünfte für Pen SfJlenfdfjen ifi re>ot)I Pie, 20

fidi ÜBlut ju geben. Diejenigen, benen er fehlt, ftnben ihn am
erften unter bem mächtigen Sdiut;, eines, Per ihn befrijt, unb ber

un* bann helfen fann, roenn alles fehlt. Da e§ nun fo viele

Seiben in ber 3BeIl giebt, benen mit -Blut entgegen ju gehen,

fein menidilidjco SBefen einem Sajroadjen Kraft genug gehen fann,

»

fo ift Pie Seligton portreff lief). Sie ift eigentlich bie Äunft, ficr)

burd) ben (Gebauten an Wort, ohne anbere roeitere l'üttcl, Troft

unb 2Rui im Setben ju oerfdjaffeu, unb Äraft, bemfelben eni

gegen ui arbeiten, ^d) hahe l'icnidicn gefannt, benen ihr ©CücE

ihr ®ott roar. Sie glaubten an ein ©lud, unb ber ©laube gab so

ihnen 3Jlut. 2Rut gab ihnen ©lud, unb ©lud SäRut. Ci'o ift ein

großer Serluft für Pen SJRenfcrjen, roenn er Pie Überzeugung oon

einem roeifen, Pie SBelt lenfenben SBefen oerloren hat. [505 glaube,

es ift biefe§ eine notroenbige ,"voIge alles Stubiumä Per Philosophie
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unb ber 9tatur. üBtan »erliert $ioar ben erlauben au einen ©ott

nidjt, aber eo ift nidit mehr ber bülfreidie ®ott unferer .Üinbheit;

es ift ein äBefen, beffen ÜBege nidit unfere Sßege, unb bellen

©ebanfen nidit unfere ©ebanfen finb, unb bamit ift bem §ülf=

lofen nidit fonberlidf) nie! gebient.

(§§ ift eine gotbene Segel, bafj mau bie Hienfdien nidjt

nad; iljren -Dleinungen beurteilen muffe, fonbern nad; bem, maS

biefe Meinungen au§ ihnen madjen.

Ten reblidien 3Rann ju erfennen, ift in Dielen AaKen leidjt,

i» aber nidjt in allen. ©§ ift hier roie bei beu ÜRineralien: einige

[äffen fid) äufjerlidj leidjt erfennen, bei anbern ift diemifdje $er=

[egung nötig. 216er roer giebt fid) bei Efjarafteren mit djemifdjer

Verlegung ab, ober roie fiele haben bie Aäbicifeit baju? Tao
idmelle ätburtetn ift größtenteils bem iyaulfjcitotriebe ber 2Jlenfcr)en

i5 jujufdjreiben; ba§ müljfame diemifdje Softem finbet in fßragi wenig

Stntjänger.

S§ ift für be§ SKenfd^en ^Rechtfertigung S)inreidjenb , roenn

er fo gelebt bat, baf; er feiner Stogenben roegeh Vergebung un-

feine Aebier oerbient.

20 3Jlan idjreibt roiber beu Selbftmorb mit ©rünben, bie unfere

üBernunft in bem fritiidien xHuaenblidc bewegen '"ollen. Tiefet

ift aber alleo oergeblidj, fo lange man fid) biefe ©rünbe nidjt

feloft erfunbeu bat, ba§ fjeifrt, fobalb fie nidjt bie Arüdjte, bao

SRefuttat unterer ganjen SrfenntniS unb unfere* errooroenen SßefenS

-:. finb. Sttfo alle* ruft um ju: Semülje bidj taglidj um SSafjrrjeit,

lerne bie äBelt Eennen, befleißige bidj bei Umgangs mit redjt=

fdjaffenen 2Renfd)en> fo roirfi bu jeberu'it jjanbeln, toie bir'ö am
juträgltcbjten ift. Jinbeft bu bann bereinft ben Selbftmorb für

uitiäglid), baS beif;t, finb alle beine ©rünbe nidjt jureidjenb, bid)

so abzuhalten, fo

Drbnung führet ju allen Üugenben! 2lber roa§ fuljret jur

Drbnung?
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oc größer ber '.1'iann ift, befto ftrafbatet ift et, roenn et

Aohiov anbetet auäplaubert, bie et erfennt. SEBenn <
s >ott bie $eim=

lidifeiten Per IKen'dien befanut machte, fo tonnte bie 28eli ntdit

beftehen. irs roäte, als roeim mau bie ©ebonfen anbetet fefjen

tonnte. SEBob,! bem ÜHenfdjen, Per teilten Sluäplaubeter hat, bei

ihm an Renntniffen üBetlegen ift!

Sä giebt eine SDienge Heinet motalifdjjet A-alidiheiten, Die

man übt, ohne ju glauben, bajj eä fdjäblidj fei; fo wie man

etroa aus ahnlidier Nleidigultigteit gegen feine ©efunbtyeit Sabal

raudit.

Set 2toU, eine eble ßeibenfdjaft, ift nidit blinb gegen eigene

A-ehler, aber Per .^odnmit ift eä

SSiele, bie über ätblajjftämetei in Per tatbolifdicn .vürdje ladjen,

üben fie bod) tägiid) felbft. SBSie mandier O.'ianu Don fdiledjtem

Verden glaubt iidi mit Pem .ynmmel ausgefobnt, roenn er Stlmofen 15

giebt! Jdj habe felbft bie boshafteften SBienfdjen, Pie freoelhafteften

Untetbrürfer Pes SSerbienfteä unb Per UnidnilP Pamit rechtfertigen

horeu: jte thaten Pen ;Hrmen ©uteä. X'lbcr baä mar uidit vitae

tenor, baä mar nur Alidiuerf. C'in paar SmegelKbeiben madien

nod) leinen Sßalaft. Gä hat audi etwas i'ibnlidies mit Pen 33e= 20

fehrunaen unter Pem Kaigen.

SEBenn Podi nur Per zehnte 2eil Per Religion unb STOoral,

pie in Supern ficht, in Pen §erjen ftänbe! STbet fo geht es

faft Purdiaus: Per gröfjte Üeil oon menfdjlidjet SBeiStyett wirb

balP nadi feiner Stjeugung auf Pen Sepofitotten jut SRulje ge 2s

bradit. iDaljet einmal jemanP Piefes ÜBott nidit 00m lateinifdjen

. fonbem unmittelbar 00111 ftanjöfifdfjen repos herleiten

molfte.

(Sin ©clübbe ju tljun ift eine gtöfjete Sünbe, als es ju

brennen. so

16f. vitae tenor, Sebenäfü^cung. — 27. reponere, jurüdlegen, ^infteUen.
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äßa§ bie roaljre Jreunbfdjaft, unb noch mehr bao iiliidftidjo

Sanb ber libe fo entjüdfenb madvt, ift bie Erweiterung feines

,\dio unb jroar über ein Adb hinaus, ba§ fidj im einzelnen

äJtenfdjen burd) feine .sUmft fdjaffen täfjt. groei Seelen, bie fid)

oereinigen, Dereinigen fid) boa) nie io ganj, baf; nidit immer nod)

ber 6eiben fo Dorteilljafte Unterfdjieb bliebe, ber bie SJRitteitung

fo angcnefim madjt. SCBer fid) fein eigene^ Seiben Hagt, Hagt

e§ fidjerlid) oergeblid); roer eä ber ,"yran tlagt, Hagt es einem

Selbft, bo§ Ijelfen fann, unb fd)on burd) bie Teilnahme (jilft.

Unb roer gern fein SSerbienfi gerühmt hört, finbet ebenfalls in

ihr ein ^ublifunt, gegen mcldiec. er fid) rühmen fann, ohne ©efaljr,

fid) lädjertid) ju mad)en.

SSxete 9Jienfdjen fe^en bie iEugenb merjr im Sereuen ber

Aehler, als im SSermeiben berfetben.

i3 ©djroadjfjeiten fdjaben uns nidit merjr, foßalb mir fie rennen.

3Jlan roirb in mannen Aällen au§ bem ©runbe nidit geftraft,

ober eo ficht vielmehr fo auo, at§ ob man nidjt geftraft mürbe,

roetl mau bie Strafe an fidj felbft bejaljtt. iDa§ roaä auSgejaljlt

roirb, roirb oft einem Seile genommen unb bem anbern entrichtet.

20 (i'iner fann an bem [Jtutmte, ein rotziger idjriftftcllcr 311 fein,

umehmen, roätjrenb ber .Hrcbit, ben er atä clirlidicr 3Kann hatte,

abnimmt.

Sie ÜBelt ift in iljrem Urteile in ber Siegel 511 gütig, ober-

en unbillig.

2:, Sid) an einem Tage nidjt oon feinem oioede ableiten laffen,

ift aud) ein SDcittel, bie Seit 311 oerlängem, unb ein lehr fidicreo,

aber fdjroer 5« gebrauchen.

2Bcnn bu bie ©efdjicfjte eines großen ÜBer6red)er§ liefeft, fo

banfe immer, ehe bu ihn oerbammft, bem gütigen Fimmel, baf;

30 er bid) mit beinern cbrlidien ©efidjte nidjt an ben Slnfang einer

ioldicn Steine tum Umftanben acftellt hat.foldjen Steilje tum Umftanben geftellt hat.
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üßknn mir bie 3tufmerffamfeit iiud) fdbroache (Srnpfinbrnnjen

oerneffmen Uhren, fo fönnen fie unä ben iDienft oon ftarfen tljim

So roie ?u ben ntePertradttiajtcn unb lafterbarteften Ibateu

Weift uni> Jalent erforbert roirb, fo n't ielbft bei ben größten eine

geroiffe Unempfinolidileit nötig, fie man bei anbeten ©etegenljeiten »

Xummheit nenn:

(io ift uiirtlici) nichts abid)culid)cr, als wenn fui> felbft ju

gezogene Strafgerichte noch einlaufen, rtadjbem man fdbon lange

angefangen hat, fidj ju befferu

iDer ©elbgeij, Per beim Sljrgetj ficht, oerbiente altemal ein io

beffereS SCBort.

Smnpathie ift ein idjlednes illmoien

Seinen Dieigungen fdjledjjtioeg entgegen ju fjanbeln, führt

genrifj am Snbe ju etroaS Reiferem So 5. 33. oaf? ich, bei Jifdic

nidjt trinfe. w

Sä ift iehr fdjlimm, Dan heutjutage bie Sßaljrfiett ihre 3ad)e

ourdi A-iftion, ÜHornan unb Jvabcl führen lauen mufj.

Che man taoelt, tollte man immer erft oerfudjen, ob man
nicht entfdjulbigen fann.

Sä ift ein großer Unterid)ieö, in einem idilediten ottftanbe 20

immer gelebt 5« haben ober nun in benfelben erft abroärts" ge=

fommen 311 fein. ,un legten ^alle nrirb man oon jtnei Kräften

getrieben, Pie in bet einfachen Dichtung nodj immer at§ oer=

fdjieben gefüllt werben, hingegen im erften nicht, öa man fie für

eine einzige, einfache halt. liefeo erftretft ftd) uoci) über mehrere S3

Singe.

üDlan fängt feine i£eftamente geroöb,nlicb, bamit an, oaf; man

feine Seele ©ort empfiehlt, gef) unterfaffe biefeS mit /vleif;, roeit
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idj glaube, baf? ioldje flefonimanbatioueu wenig frudjten, roenn fie

nidjt Purd) Pas ganje Seben oorausgegangen finb. Sotdje JKcfom--

manbattonen finb ©afgenbeferrungen; ebenfo leidit als unroirffam.

Cs giebt jetu Per ÜBorfdjriften, roaö man fein foll, fo mancherlei

s Stilen, baf; ei fein äBunber roare, wenn bie 3Renge auf ben ©e=

bauten geriete, ju bleiben, mas fie ift.

.ütobndjtHiignt über öcn #lcnfdjnt.

Ter idmuidilerifdje G'tenbe, idj mödjte faft fagen ber 5'e'9=

beiiige, ber unter jebem 2treid) be§ 2d)id'ials roinfelt, ber fid;

io mit bemütigen ©ebärben naht, SBrot forbert, unb fid) auf ®nabc

unb Ungnabe feinem 2Sol)ltl)äter ergiebt, ift leidjt ertanut; ber

gagbjunfer im Sorbeifprengen oerftebt SJlienenfpradje genug, ifm

ju erfennen. Ter anbete, ftitle, nur für ein paar Stationen ge=

fdjaffene 2ftann, reffen (5'lenP nid)t gefdjroäisig ift, »er mehr Penft,

15 unb reo er aud) immer an Per gemeinen Saft angefpannt uürb,

beffer ^ieljt, ift fdjmerer ju feunen. Sä geliert ein geübtes 9lugc

baju, feine ungetünftelte 8efd)eibenf)eit ootn beimlidien ©tolj unb

feine Sürje in allem vom Jroti ju unterfdjeiPeu.

Tie gemeinften lUenidien, ob fie's gleid) nidjt ber s3Nül)c

20 roert ad)ten, nieberjufdjreiben, roa§ fie feljen, feljen unb fügten bod)

alles, roa§ be§ SiiePerfdn'eibens roert geroefen märe, unb ber Unter^

fd)ieP jroifdjen Pem Sßöbel unb bem ©elebrten beftebt oft btofj in

einer 2trt Dort Slppereeption ober in ber Munft, 511 Sud) >u bringen.

Tieier SDiann teilte alles fel)r gern mit, roa§ ifjn nidits

25 toftete, unter allen am meiften Komplimente; beleioigte niemanben,

menigftenö roufjte man es nidjt; (;atte allezeit eine [iebreidje Sffliene,

unb feine 53efd)eibenbeit mar fo grojj, Paf; fie in Per Stimme

fogar au Pas Mlüglidic grenne; er panierte bei nieten Seilten für

tugenPbaft, unb bei Pen meiften für bemütig; turj, er mar oon

50 ber Strt Seute, bie mau fo jientKdj bä'ufig antrifft, unb bie man
in UnglanP mit bem Flamen sneaking rascals ju beetjreu pflegt.

31. sueaking rascals, triectKiibe Siiurlen.
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®S giebt eine geroiffe 2lrt l'icnfdicn, bte mit jebermann leicht

gfreunbf<$aft madjen, ihn eben fo balb roiebet Raffen unb roieber

lieben 2 teilt man iidi baS mcniehlicbe ©efdjledjt als ein ©anjeS

»or, ioo jeber Jeil in feine Stelle pajjt, fo roerben berglei<$en

5Renfd)en ni foldicn SluSfütteteilen, bte man überall hinioerfen i

fann 3Ran fmPct unter biefer "Jlrt oon Beuten fetten grojje

©enieS, ohncradnet fie am leiditeften bofür gehalten werben.

3lu§ Pen träumen ber 3Kenfd)en, roenn fie biefelben genau

erzählten, liefje fidi niclleicbt oieteä auf ihren Gfjarafter fdjliefjen.

Sä gehörte aber baju nidit etwa einer, fonbern eine jiemlidje 10

liienae oon träumen.

heftigen Sb,rgeij unb 9Jlifjtrauen habe ich noch allemal bei=

fammen gefefjen.

Seute, bie nidit Die reine SBerfteffungSfunft oöttig inne haben,

unb anbere mit jjfleifs hintcrachen motten, entbedfen un§ gemeiniglicb, >
baS ©enerette ihrer ganjen Tenhingoart bei ber erften ,-lufammcn

fünft. 2Ber aüo ber Neigung eines anbern fdjtneidjeln, unb fid)

in biefetbe fdjufen lernen null, ber mufj bei ber erften ;^uiaiumen=

fünft genau 2Wjtung geben; fort finbet man gemeiniglidj bie 6e=

ftimmenben Sßunfte Per ganjen iDenfungSart oereinigt. 20

®S giebt üDtenfdjen, nie fogav in ihren SBorten unb 3tu§=

Prüden etroaS eigenes haben, (bie meiften haben roenigftenS etroaS,

baS ihnen eilten ift,) ba Poch Lebensarten burdjj eine lange 3Robe

fo unb nidit anberS finb. '3oId)c SDtenfdjen finb immer einer

älufmerffamfeit roürbig; e§ itchört oiel 5elbftgefüf)l unb Unab= 25

fjängigfeit Per Seele baju, bt§ man fo roett fommt. lUanchcr

fühlt neu, unb Per SluSbrucf, roomit er biefeS ©efüljl anbern

bcutlid) machen roitt, ift alt.

GS ift nun ©rftaunen, nrie roenig oft baSjenige mm un§

getjjan roirb, roaS mir für nütjlid) galten unb roaS and) leidit ju 30

thun märe. Tic Segierbe, gcfchunuP oiel roiffen ju motten, hinPert

oft bie genauen UnterfÜbungen; allein eS ift felbft Pem l'i'cnfdien,
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her biefe§ roeifj, fcl)v fdjroer, etroaJ genau 511 prüfen, roenn er

gletd) überzeugt ift, er fomme, ohne Prüfung, and) nicfjt ju feinem

©nbgroedf, Dtel in lernen.

Sßenn man gern roiffen roifl, maS anbere Seute über eine

5 gereifte Bad)? benfen, nie einen felbft angebt, fo benfe man nur,

roa§ man unter gleichen Umftänben oou iljnen beuten mürbe.

ÜRan halte niemanben für moralifdi 6effer in biefem Stücf, ai§

man felbft ift, unb niemanben für einfältiger. 3)ie Seute inerten

öfterer, alo man glaubt, foldje Dinge, bie mir oor il)nen mit

10 Munft oerftedt ju haben meinen. — ÜBon biefer Semerlung ift

mehr al§ bie §ä[fte mal)»', unb bao ift allemat tuet für eine 9Jlar,ime,

bie jemanb in feinem breifugften galjre feftfe$t, roie id) biefe.

Xie Säuberungen ber ©rojjmut finb Ejeutjutage mehr ein 9Serf

ber Seftüre, alö ber ©eftnnungen, bao ()eif;t, man ift mehr grofj=

[5 mutig, um Seitüre ju jeigen, alo ©üte be§ §erjen§. Seute, bie e§

oon SKatur finb, inerten feiten, bafj e§ etroa§ ift, großmütig ju fein

Tic biljigften SSerteibiger einer SBiffenfdjaft, bie nidit Pen

geringften fdieelen 3eitenblicf auf biefelbe oertragen tonnen, finb

gemeiniglid) foldie SjBerfonen, bie e§ nidit fein" meit in berfeI6en

.'o gebraut fjafcen, unb fid) biefeS 3JlangeI§ beimlid) beroufjt finb.

Kluge Seute glauben 5Ü madjen, man fei, roai man nidft

ift, ift in ben meifteu fallen febmerer, al§ roirfliäj 311 werben,

roa§ man fdfjeinen mitt.

$n ben böflidien Stäbtdjen ift eo unmäglid), etioo§ in ber

ÜEBeftfenntniS ju thun. 2ltte§ ift ba fo hbflid) ehrlid), fo böflid)

grob, unb fo hbflid) betrügeriid), bafj mau leiten böfe genug merben

fann, um eine ©otire 5U fdireiben. 3)ie Seute oerbienen immer

SKitleiben. fiurj e§ feblt allem bie Starte.
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Mein Gljaralter ift gemeiner, als bei oon Sß^ilipp II. oon

Spanien. Sangfam ohne Mlugbeit, fatfdj ohne jemanben w hinter

liehen, unb fein ohne bie geringfte wahre Beurteilung So fdjitbert

ihn §ume.

©ä ift ein mahre* SBergnügen, eine Motette :u feben, roie fie

fidi ftvduht unb bäumt unb roenbet, unb nidit über bie Stnie

hinüber ioiII, bie bie alte aimh »on ber jungen fdjeibet. Sie

arbeiten mit "Heiben im? 5Bafd)en, mit 2d)bnpflufterd)en im? Sßu|

immer fem Sllter entgegen, baS fie hinübergehen null, bio fie

enMid), wenn fie fetjen, bafj man ;n glauben anfängt, fie roären

hinüber, roirftidj nachgeben iinb hinübergehen.

Ter Umgang mit oernünftigen Seuten ift beSroegen jeber

mann fo fehv anjuraten, roeil ein SDummfopf auf biefe 3lrt burdj

Oiadjahmen ttug hanbelu lernen fann; Penn bie größten i&umrnföpfe

tonnen nadiahmen, felbft bie Slffen, Sßubelfmnbe unb Elefanten 15

tonnen eS.
•

Raufleute, bie tiiitlidi oft gan3 entgegengefefcte 3Jloben rühmen

hören, unb baä oon Beuten, bie fie ßbrigenä hod)ad)ten, bekommen

einen fo gemifditen (wfdnnatf, bajj ihnen enblid) alle* gefällt. Bie

fagen alfo mit Wedit: „Tao hat biefer ober jener O.Vann geroäljlt," 20

anftatt ju fagen, Pao ift fdion unb baS nidjt.

SBahrhafteo, unaffeftierteä O.'iifurauen gegen menfdjliaje Kräfte

in allen 2tücfen, ift ba§ fiefterfte „Seidien oon ©eifte§ftärfe

G'o giebt Seuie, bie roerben mit einem böfen ©emiffen ge-

boren - mit einem roten Strid) (Stritt*) um Pen -V>alo.

Seibnij hat bie djriftlidie Religion oerteibigt. Xaraus gerabe

roeg ju fdtlieneu, rote bie Geologen thun, er fei ein auter Cfhrift

geroefen, oerrät fehr roenig UBeltfenntmS. ßitelteit, etumo 8effere§

1. öume, ber berühmte icfiottrcSe eeldiifttäirtrcibev unb $$i(ofop$, 1711—1776.
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311 fugen, als bie £eute oon SProfeffion, ift Bei einem fotdjen

i'canne, roie Seibnig, ber ruenig g-eftes hatte, eine weit roarjrfdjenv

lidiere Sriebfeber, in etroag ju tlmn, afä Religion. 3Jtan greife

bodj meljv in feinen eigenen Sufen, nnb man roirb finben, rote

wenig fiel) etwas oon anbern behaupten liif;t. §<*/ id) getraue

mir 511 beroeifen, baf5 man bisweilen glaubt, man glaube etwas,

unb glaubt es boef) nid;t. "Jiidits ift unergrünolid)er, als ba§

Softem oon JriebfePeru unierer §anbliingen.

3Rir ift ein Mleiuthuer meit unausftehücher, als ein ©rofj

tljuev. Senn einmal oerftehen fo wenige bo§ Sleintljun, roeil es

eine Kunft ift, ba Wroftfbun aus ber Statut entfpringt; unb bann

lapt ber CwifUbuer jebem feinen il'crt, ber Mleinthuer hingegen

ueraditet offenbar ben, gegen mcldjen er e§ ift. %d) habe einige

gerannt, bie oon ihrem geringen SBerbienft mit fo otel pietiftiidter

iDünnigfeit 311 fpredien nutzten, als toenn fie fürchteten, man möchte

fdjmeljen, roenn fie fid) in ihrem ganzen Ütd)tc jeigten. Sjctj l)abc

mir aber angeroörjnt, über foldje Seute ju ladien, unb feit ber

;ieit iehe unb höre id) fie gem.

,\d) glaube, bafj bie Duette be§ meiften menfdjltdjen (i'lenbs

j in gnbolenj unb 2ikid)lid)teit liegt. Sie -Kation, bie bie meifte

Spannrroft hatte, mar audj allezeit bie freiefte unb glüd'lidpte.

S)ie ^nbolenj rädjt nirfjts, fonbem laf;t fid) ben größten Sdütnpf

unb bie gröfUc Unterbrüd'ung ablaufen.

SSerftänbigen Sßerfonen roerben uid)t allein fdwne Seute ohne

» SSetftanb oerhapt, fonbem and) bie äuperfte SDienftfertigfeit bei

Seuten oeriiert ohne ©aben be§ ©eifteS ilpen SSäert.

Xie meiften ©elehrten finb abcrgläubiidjer, als fie felbft

fagen, ja als fie felbft glauben. 3Kan f'ann üble (Gewohnheiten

nidjt fo leiriit ganj los roerben; fie oor ber Sßeit oerbergen, unb

) bie fdjäblidien folgen hinbem, baä tann man.

3d) bin überzeugt, man liebt fid) nidjt blof; in anbern, fonbem

haftf fid) aud) in anbern.
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iit äRenfd) hat einen lnmupcrüchlidicn irieb, w glauben,

man iahe ihn nid)t, incnn et nicht* ficht — inic Sic Kinber, Sic

bie Olua.cn uihalten, um nidit aefchen ju merben.

,\di fann nur bie Cbcrfladic bet Seute auf meine Seite

bringen, ihr ^cr, erhalt man nur mit ihrem finnlidien Vergnügen r,

— baoon hin idi fo überzeugt, alo td) Übe.

Gä giebt Seute non unfdjäbiidjet ©emütäart, aber boeb, bobei

eitel, Die immer oon ihrer (i'brlicbfcit reben unb bie 2ad)e faft mic

eine fßrofeffion treiben, unb mit einer fo prat)Ienben 8cfct)eibenr)eij

oon ihrem 'i-erbienft ju roimmern nuffen, bafi einem bie ©ebulb 10

über ben immer mafmenben ©laubiger ausgebt.

Teilen, roaä mir mit ©efüf|l beurteilen tonnen, ift fehr roenig,

baö anbere ift affeS Vorurteil unb ©efättigfeit.

(Sä ift bem ?Dlenfdjen fehr natürlid), roenn er verliebt ift,

•Jlhnliditeiten jroifdjen feinem Flamen unb feiner (beliebten ".Kamen,

ja fogar jroifdjen ben ©eburtStagen unb ©eburtSorten ]\i finben.

2c> fanb ein Verliebter e§ merfröürbig, bafi er ben 4. ÜRonember,

unb feine ©eliebte ben i Stejembet geboren mar; ein anbercr,

baf; fein ©eburtetag auf ben 1. ^uliuo, unb ber fein« Sföäbdjenä

auf ben 1. Jänner fiel. i

Tic ,\Uinit, fid) bind) ein oon almofenfudEjenber Demütigung

roeit entferntes Tünnethuu ein ©eroidjt ju geben, l)at uielteidjt

nie jemanb ftarfer in feiner (bemalt geljabt, al§ —

.

äßenn ihn bie Sßett ganj fennte, fo mic idi ihn fenne, meine

Ferren, fie mürbe ben Amte unb ba§ (ihamaleon in ihren ©(eidj= 25

nifien gegen ihn luutaufdien.

tio giebt Seute, bie juroeilen ihre Dffenljergigfeit rühmen;

fie foßten aber bebenfen, bau bie Cffenhcniiiteit au§ bem Charatter

fließen muß, fonft muf; fie felbft ber al§ eine (Grobheit ant'chcu,

ber fie ba, reo fie edit ift, fjodjfdjäjjt. 30
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SÖBenn man etroaä ernftlid) fürdjtet, fo Bringen bie entfernteren

©inge uni ben ©egenftanb in ben Sinn, Aür einen, Per am

§ofe lebt, fann bie geringfte Seroegung im ©efidjt nidit be§ dürften

felbft, fonbern fogar feiner Wiener, glauben madien, man fei in

t, Ungnabe gefallen. Tod) madien bie liliarattere hierin einen grofjen

UnterfdiieP, uns roer eine 3ei4>nun9 madien null, bat t'ehr barauf

in aditen.

Gr mar fonft ein 9Jlenfd}, roie mir, mir muftfe er Härter

gebrücft roerben, um ju fdireien; er mujjte jroeimal feben, mao

o er bemerten, groeimal l)ören, maS er bebalten follte, unb mao

anbere nad) einer einzigen Ohrfeige unterfaffen, unterlief; er erft

nad) Per jroeiten.

Tic Summe oon 9tod)efoucault: dans l'adversite de nos

meilleurs amis nous trouvons toujotirs quelque chose, qui ne

5 in.us deplait pas, Hingt atterbingä femPerbar; roer aber Pie 355al)r=

beit Perfelbeu leugnet, nerftebt fie entmePer nicht, ober fennt fid)

felbft nidit.

Äeine Seute finP eimiebilPeter, alo Pie 33efd)rei6er ihrer 6m=
pfxnbungen, jumal roenn fie Pabei etroaä Sßrofe 311 fommanbieren

i) baben.

jjfür alle SBetnerfungen eine§ Cannes, Per ;. @. barfuf; nad)

5Jotn laufen tonnte, um fidi Pem uatifanifeben 3lpoD ju Aiifjeu

ju roerfen, gebe idj feinen Pfennig. Tiefe Seute fpredien nur oon

fid), roenn fie tum anbern Singen ju reben glauben, unb Pie

5 "ii>abrheit fann nidjt leidit in üblere -vänPe geraten.

Man fudie tetneu Gutbufiaften Seljutfamfeit lebren ju molleu.

2old)e Seute fagen, fie motten bebutiam fein, glauben aud), fie

mären e§, unb finP Pie unbehutiamften l'ienfdjen auf Per SBelt.

©in gemeiner Gharafter ift folgenber: @§ giebt Seute, bie

03. 33. roenn fie jeidjnen, fein jältdjen im Jlrmel leiben tonnen;

deplo it pas; »gl. I.a Ro li. roucauld, Ma:
- 29. gemeiner, liier = rjäufig Dorfommcnber.
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fic haben für jebeä ©lieb, baS fic jeidjnen, einen befonberen 8lei=

ftift, muffen eigene Srüfjle haben, ünc Jenfter muffen befonberä

liegen, unb roenn fic anfangen ui zeichnen, jeid}nen fie bod) Ejerjlid)

tdtlcdn SDiefer Eljarafter finbet fidt nidit blojj bei ßünftlern,

fonbern audj fonft. 2Jtan mufj aber nidit glauben, al§ fagte id) 5

eS jur Erläuterung beS Parturiunl montea etc nid)t3 roeniger;

Penn eä ift ein Sfufroanb unb feine ijkaljlerei.

lijabt feine ju fünftfidje 3bee oom 2Renfd)en, fonbern urteile

natiivlid) non ihm ; halte ihn roeber für 511 gut, nodj für ju böfe.

[lieber "A'icnfdi bat audj feine moralifdje bockside, bie er nidjt io

ohne SRot jeigt, uns bie er fo fange als möglidj mit bot §bfen

beS guten älnftanbeS jubedft.

Ter Stofj beS 3Jlenfd)en ift ein feltfameg 3Mng, e§ läfjt fidj

nicht fo leidn unterbriufen, unb autft, roenn man baä 8od) A

jugeftopfi hat, che mau fidj'o verficht, ;u einem anberen 2odj ß r.

roieber berauo, unb hält mau biefeä ju, fo fteljt e§ Ijintcr bem

8od)
<

' u. f.
tu.

Jn jebeä 3JJenfd)en (ibaraftcr filjt etwas», ba§ fid; nidjt bredjen

läfjt — baä ßnodjengeoäube be§ Ifharaftcro; unb biefeä Snbern

wollen, beif;t immer, ein Sdjaf ba§ älpportieren lehren. 20

3Ban fennt mandjmal einen "A'cenfd)cn genauer, alo man fagen

fann, ober roemgftenS alo man fagt. 2Borte, ©rab ber 3Jhtnter=

feit, Saune, 39equemlid)fett, 2Bi$, gntereffe alle* brüdfi unb

leitet utr Aaliddieit

3Bo O.'iäfuauna, ein fehler ift, ba ift ©leidjgültigfeit ein ä
Berbredjen.

,

x
sdi fenne bie 3Riene ber affeftierten 2lufmerffamfeit, e§ ift

ber niebrigfte ©rab non oerftreuuna,

6. Parturiunt montes, nasc.-tur ridiculu! mus Borat. I te

"iJerfle (reifen in 2Sefm, unb lädjerlül) tommft bu |erau3, iötauS. —
10. backside, Südjcite, bejonberä ein gemiffex Teil ber fRüdfeite bes SDlenfdjen.
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Jdj bin iilu'i^cuiit, baf; ber oanf .\Hiinerifd)er gelben mandjen

3anl im Parlamente (jerr)orgebrad}t hat. SJiandjer, ber gegen Vor?

Oi'ovtl) fpradj, badjte, er rebete gegen ben Agamemnon. G'o ift ber

mcnfdjlidjen Utarur fefjr angetroffen.

Ton "llienfdien fo }U madien, rote ilm bie Ketigion haben

mill, glcidit bem Unternehmen ber ©toifer; e§ ift nur eine anbere
(2tufe be§ llnmögtidjen.

C'> roar roohl niemals ein SSKann neu irgenb einigem ÜEBert,

auf ben fein Sßa§quiH gemalt roorben roäre, unb nidjt leicht eine

10 id)Ied)te Seele, bie teinö auf irgenb einen SKann öon SSerbienft

gemalt rjätte.

Über nichto roirb flüdjtiger geurteilt, al§ über bie ßharaftere

ber ÜKenftfjen , unb bodj feilte man in nidito beljutfamer fein.

Sei feiner Bache roartete man roeniger ba§ ©ange ab, ba§ bodj

15 eigentlidj ben (fharafter au§mad)t, afö hier. 33) habe immer ge=

funben, bie fo genannten fdjledjten Seute geroinnen, roenn man fie

genauer fennen lernt, unb bie guten oerlieren.

3Ber fidj nur etroaä IKühc geben mill, roirb leicht bemerfen,

bafj e§ eine geroiffe Üieufcbcutcnntuio, eine }Mjiloürobie unb eine

so Ibcorie bei 2e6en§ gjebt, bie, ohne roeiter uuterfudit gu roerbeh,

bod) nieten jum Seitfaben im §anbeln foroo^I ab Spredjen bient.

@§ ciiebt fogar berühmte Seute, Die roeiter nid)t§ oorguroeifen haben

So hält man in mittelmäfjig grofjen Stäbten immer ben Sßrofeffor

für einen gebauten; ja fogar baS llnroerfitätämäfjige hat ba Sie

j:, Sebeutung oon Steifigkeit. Ter Sanbjunfer ift audj ein befannter

GJjarafter, unb bod) finb bie meiften Sanbjunfer ba§ gar nidit.

Sdiroadje Äöpfe finb in biefer ^hilofopbic gemeiniglid) ieln $u

§aufe. IKan muf; juroeiten roieber bie SGBörter unterfudjen, beim

bie 9Bett fann roegrücfen, unb bie SBorter bleiben fteheu. 3Kfo

bo immer Sadjen unb feine SEßörter! Tenu fogar bie SBörter un=

cntlidi, eroig, immer haben ja ihre Sebeutung oertoren.

i* Sorb «in-tli, SDUnifter unter @ee>rg II r
., t 5- STugufl 1792. Er leitete

ßoütit im Kriege gegen ERorbamerifa.
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SDtan fottte nidit glauben, bafs ber unnatürlidje SBerftanb fo

ichr hh'u adieu tonnte, Paf; fidi Seute beim Einftetgen in Sie

irauerfutfdje EonvpHmentieren leimten

(Sä ift fonberbar, Paf; biejenigen Seute, sie bo§ ©elb am
liebften baben unb am beften ui State galten, gerne im Timinutiuo I

baoon ünedien. „2)a fann idi bodj meine 600 ibalerdien babei

oerbienen" - „ein liubfdico Süinmdien!" 355« fo fagt, üiientt

uidit leidit ein halbe* ibalerdicn roeg

Er rounberte fidi, Paf-, Pen Manen gerabe an Per Stelle jroei

SBdjer m Pen
v

i>eU gefdmttten mären, n>o fie bie 2tugen hatten, w

Sßie vedit guten, offenherzigen Seute mujj man nie unter Pen

SpijrafeSbredjSlern Hieben, roie Sterne.

ÜDlandje Sföenfdjen äufjern fdion eine ©abe, fid) bumm ut

freuen, ebe fie tlua jinb; Pte 'fluiPdien baben biefe ©abe fet)r oft.

JBenn bie 3Renfdjen fagen, fie motten nidjti gefdjenft baben, u

fo iü eä gemeiniglid) ein .Jeidien, bafs ue etroaS gefdjenft baben

motten.

Ter ÜKenfdj liebt bie ©efettfdjaft, iinb fottte e§ audj nur

bie »on einem brennenben rliaudifendien fein.

O.Kan mufj feinem SfRenfdjen trauen. Per bei feinen 93er* m
fidjerungen Pie \MnP auf ba€ §erj fegt.

35ie TienftmaPdien tüffen Pie ßinber unb fdmttelu fie mit

§efrigfeit, roenn fie von einer 3Rann§nerfon beobachtet roerben;

hingegen präfentieren fie fie in Per Stille, roenn jjrauenjimmer

auf fie felieu. 25

1. Serflanb, e§ ift roobl „Slnfunb" )U Kkh — li.'. Banrence Sterne, geb.

17U, geil. 1 70s, äjerf. beä 2ri''itom Sbanbn unb ber berühmten „lämpfinbfamen :Heife".
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AV!) habe baS fdicm mcl)r bemerft, bte Seute mm 5JJrofeffton

roiffen oft ba§ Sefte niebt.

9Bie glüdftid; mürbe mandjer leben, roenn er fiel) um anbercr

Seute Sadjen fo roenig befümmerte, al§ um feine eigenen.

5 ^ebeo ©ebredjen im menfd)lid)en Körper erroeeft bei bem, ber

barunter leibet, ein bemühen, 5« jeigen, bafj e§ Um nicht brücft:

ber 2aube roifl gut hören, ber Ktumpfufj über raube SBege m
g-uf; geljen, ber Säjroadje feine Stärfe jeigert u.

f.
m. So oer=

balt e§ fid) in mehreren Singen, ©iefeS ift für ben Sdfjrifrfteller

10 ein unerfdjöpflidjer Quell non SSaljtfieiten, bie anbere erichüttern,

unb von IKitteln, einer -Stenge in bie Seele ju reben.

Ter l'ienfd) ift ber größten SBerfe atSbann fäl)ig, roenn feine

©eiftesfreifte fd)on roieber abnehmen, fo uüe e§ im Julius unb

um 2 Uhr be§ 9cadnnitragS, ba bie (Sonne fetyon roieber 3urüdf=

15 roeid)t unb finft, l)eif,er ift, al§ im 3uniu?> unb um 12 Uljr.

(i's ift luabr, alle 9Jlenfd)en fdiieben auf, unb bereuen ben

SCuffdjub. od) glaube aber, aud) ber Jbätigfte finbet fo Diel ,u

bereuen, ali ber A-aulfte; beim roer mehr tljut, fieljt aud; mcljr

unb beutlidjer, roa§ Ijattc get^cm roerben tonnen

so ©S giefit Seute, bie tonnen alles glauben, roaä fie roollcn;

ba§ finb glücllicbc ©efdjöpfe!

Gin 3Jtäbd)en, bie fieb ihrem greunb nad) Seib unb Seele

cntbed't, entbed't bie Aximlicbfcitcn bei gangen roeiblidjen e-kicblcdits;

ein jcbco -üläbdjen ift bie SSerroaltertn ber mciblidien -äJtyfterien,

25 (§§ (liebt Stellen, um Sauernmäbdjen ausfeilen roie bie Königinnen,

ba§ giß mm Seib unb Seele.

Cr bat blofj Aeinheit genug, fid) oerfyafst ju machen, aber

nid)t genug, fid) ju empfehlen.

©§ giebt mirtlid) fcljr biete 3)}cnidjen, bie blofi lefen, batnit

so fie nidjt beuten bürfen.

i'iciitciUH'v.i, §tppet, SBtumauer 8
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Seber iUenfd) hat feinen inbioibueffen xHbercilaubeu, ber Um
halb im Sdjerj, 6a(b im (irnft leitet, od) bin auf eine lädier;

lidie 2Beife öfters fein Spiel, ober oielmebr td) fpiele mit ihm.

Sie pofitioen ^Religionen finb feine 9enu|ungen jeneä §angeS im

'A'ienidKu. Tie O.'ienidien haben alle etwaS oaütm, wenn fie nid)t 5

Pentlid) beuten, unb eo ift gewifj nodj nie ein fo ocllfoinmener

Teift geroefen, alo er im Gompenbio fteht; bai ift unmöglich.

Ter ".l'ienfdi, ber fidi nieleo ©lucfS unb feiner cdtnnidie he

nuifu n"t, wirb aberalaubifd), flüditet jum ©ebet, unb bergt, mehr.

?ao -Vödifte, rooju fiel) ein idnoadier Jtopf oou (i'rfabrung 10

erheben fann, ift bie Aertiiifeit, bie Bdinnidien befferer ÜDlenfcfjen

auäjufinben.

(io giebt in SRüdffidjt auf ben fiörper gewifj wo nid» mehr,

bod) ebenfopie(e M raufe in ber ©inbilbüng, atä roirßidje .Kraute;

in :'iudfidit auf ben SBerftanb ebenfooiele, wo nid» fehr uiel 15

mefjr ©efunbe in ber Ginbilbüng, alo mirflidi ©efunbe.

SSon bem ;Kuhme ber berühmteren üiRenfdjen gehört immer

etwas ber Slöbfidjtigfeit ber Serounberer ju; unb id) bin über=

;eugt, bajj foldien 9Renfdjen baä Sewujjtfein, baf; fie oon einigen,

bie weniger SRuEnn, aber mehr ©eifi haben, tmrdjgeiehcn »erben, 20

ihren ganjen :Kuhm »ergoßt. Eigentlich ruhiger ©enufj be§ Sebenä

fann nur bei ilutinheit beftehen. Oierotcn, Aranflin, bau waren

l'ieufdieu, bie beneibeuomert finb.

lio ift fein türfifdiereo unb boSljaftereS ©efdjöpf unter ber

Sonne, alo eine § . ., wenn fie intens wegen fidj genötigt fieljt, ss

eine SBetfdjwefter ui werben.

SfBenn man uon ber wenigen Übereinftimmung, bie bo§ innere

einei äKenfdjen mit feinem Slufjem hat iid) meine hier ben ein

terifdieu 2Renfdjen mit bem eroterifdjen), auf etwas ilrmliebeo in

ben SBerfen ber üRatur fdjliefjen bürfte, fei wäre ba§ ein fdjledfjiet 30

2roft. Teim roie wenige Areunbe mürben Areunbe bleiben, wenn

einer bie ©efinmmgen bei anbern im ganjen fehen tonnte!
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3Ran ift oerioren, roenn man ju nie! %nt befommt an fici>

31t beuten, öorau§gefe§t , bafj man fid) nid)t alo ein Dbjeft ber

Seobadjtung, rote ein Präparat, anfielt, fonbern immer als atte§,

roa§ man jeljt ift. l'ian roirb fo otel lEraurigeä geroaljr, baf;

über Dem ",'lnblitf alle Suft oerfKegt, e§ ju orbnen ober 5ufammen=

jufjalten.

'Die -Katar bat bic Aranen;immer fo gefdjaffen, Paf; fie ntcf)t

nad) ißrinjipien, fonbern nad) ßimpfinbung banbeln folten.

Seute, bie ihre Sriefe mit grünem Stegeftac? fiegeln, finb

10 alte oon einer eigenen
s
,Hrt, aeuuibnlid) gute Köpfe, bie jtdj lelbft

juroeikn mit djemtfdjen arbeiten befdjäftigen, nnb roiffen, bafj e§

fdjrocr ift, grüne§ ©iegellad ju madjen.

Ulan giebt falfdje SKeinungen, bie man oon SKenfdjen gefajjt

bat, nicht gern auf, fobalb man babei auf fubtile i'lnroenbung

15 oon Dienfdienfenntni'ö jtdj etroa§ jU gute tl)un ju tonnen glauBt,

unb fid) einhilbet, foldje SKcfe in baä §erj bei anbern tonnten

nur (lingeroeifjete t()tin. G'o iiiebt baber roenige Jädjer Per menfdj--

Kdjen (5'rfeuntnic>, roorin Pao §albroiffen größeren Sdjaben tljun

tarnt, at§ Piefeo.

20 Ci'o tonnte gar loobl fein, Paf; eine gerotffe (Generation, in

linea reeta ascendente et descendente, ein ©anje§ ausmachte,

bas fid) entroeber oeroollfommnet ober Derfdjltmmert. £af; 5, 2B.

Per 2olm Peo berühmten §oroarb oöttig toll geroorben ift, fönute

mit Pein ©enie besä ÜBaterä .3uiainmenbang haben. iDenn oh,ne

25 bei mahrbafteu IHenfdienfennern in Pen SSerbadjt 5U fommen, als

loollte man btefen grojjen 3Jlann oerfleinern ober feine Jiuienb

oerbädjtig madjen, rann man behaupten, baf; er mandjeä nid)t

mürbe unternommen haben, wenn er nidjt bereits einen Keinen

•Vucb gehabt hatte, unP roenigftensS entfernte Anlagen 511 bem, roa§

30 nadjfjer fein Soljn roirflid) geroorben ift.

1 aujfteigenbcr imb abftetflenber gerober Sinic.
— 23. »oroarb;
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lio giebt ipohl feinen ÜRenfdjen in ber SBMt, bet nidit, roerm

er um taufenb Jhaler nullen unu 3pi$buben roirb, lieber um
bos halbe ©db ein ehrlidier ifliann geblieben märe.

Tie O.'ienidien uunen mahrbaftia ihr Seben ju wenig; eä ift

alfo fein 2Bunber, bafj eä nodj fo einfältig in Per SBelt auoiiebt. :.

SBomit bringt man fein "Jllter hin' l'iit Serteibigung oon 3)tei

nungen; nicht roeil man glaubt, bafj fie wahr finb, fonbern roeil

man einmal öffenilidj gefagi In«, bafj man fie für roatjr halte

3Rein ©ort, wenn bie Stlten ibre ;'>cit boctj lieber auf ütökmung

oerroenben wollten! Avcilidt, bie 9Jtenfd)en roerben alt, aber baä 10

©efdjledjt ift nodi jung. Sä ift wirtlich ein Seroeiä, bafj bie Sßelt

nod) nid)t alt üt, bafj man bierin noch fo juriuf ift. Sßenn bodj

bie "Jllten mehr fagen wollten, roaä man oermeiben mufj, unP

was fie hatten tbnn muffen, tun noch größer ju roerben, al§ fie

geroorben finb! i-">

Jäj habe fer)r fjäufig gefunben, bafj gemeine Seute, bie nierjt

rauduen, an Drten, roo baä hauchen acmbbnlid) ift, immer febr

gute unb tfjätige SDlenfdjen roaren. Sei beut gemeinen O.Kann ift

eo leidjt «i ertlaren; eä verrat bei biefer filaffe oorjfigliclj jdwn

erroaä ©ute§, fid) tum einer wichen 3Jtobe mdjt hinreif;cn >u *o

(äffen, ober überhaupt erroaä ui untcrlaffen, roao roenigfienä »on

Anfang mdjt bchagt. 2tudj mufj idj gefielen, bafj oon allen ben

Welehrten, bie tdi in meinem ßeben habe rennen gelernt, unb

bie idi eigentlich ©enieä nennen möchte, lein einziger geraupt

hat. .vat wohl Seffrng geraudjt? 25

6ä ift für bie SSerDoHIomtmrung unfereä ©eifteä gefärjrlid),

Seifall burd) Sßerfe }U erhalten, bie nidjt unfere gange Äraft

erforbern. 2Ran ftebt aläbamt geroöfmlid) ftille. Mocbefoucault

glaubt baher, eo habe nodi nie ein äRenfdj alleo baä getfan,

roaä er habe thun formen; id) halte bafür, bafj biefeä größtenteils ;;o

wahr ift. gebe mcm'dilidie Seele hat eine Portion gnbolenj, roo=

burd) fie geneigt roirb, baä oorgüglurj ju tfjitn, roao ir)c leicht roirb.

25. Sgat rootit Seffing gcr au 4t? 2ie Jrage ift fcoem lange mit

fdjiebcn. — 2S. 9tod)ejoucauIt; »gl. S. 109 2lnm.
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C'iner ber größten unb äugleidj gemeinften Achter bor l\'eu

idion ift, bau fte glauben, anbere 3Jlenfd)en tonnten ihre Sdjioädjen

nid)t, rocil fte nidjt baoon ptaubern t)övcn, ober nidjtö baoon ge=

brud't lefen. vVb glaufce aber, baf; bie meiften SRenfdjen beffer

. oon anbern gefannt werben, als ftc fid) felbft fennen. ydj roeifj,

baf; berühmte ©djriftfieu'er, bie aber im ©runbe fcidjtc Köpfe

roaren (roa§ ficf> in i$)eutfdjtanb leidjt beifammen finbet), bei allem

ihrem ©igenbünfel von ben beften Köpfen, bie ich befragen tonnte,

für fcidjtc Köpfe gehalten roorben finb.

10 SEBenn man felbft anfängt alt ju roerben, fo I)ält man an=

bere oon gleichem Sitter für jünger, al@ man in frühem yaljren

Seute oon eben betn 2üter hielt. So Ejaltc id) v 53. ben ©otb=

fdjmieb K . ., ben id) fd)on cor 30 fahren gefannt habe, für

einen jungen 3Kann, ob er glcid) geroifj fdjon einige IJaljre älter

i5 ift, als fein äjater mar, ba id) ihn jutn erftenmal fah, ben id)

botnot§ gemif; für feinen jungen 5Jlann mehr hielt. "JJiit anbern

äBorten: mir halten un§ felbft unb anbere norfj in benen fahren

für jung, in welchen mir, ah nur nod) jünger waren, anbere

fdjon für alt hielten.

2o @§ giebt Seute, bie ju feinem iS'ntfdiluf; t'ommen tonnen,

fie muffen fidj beim erft über bie 2ad)e befdjlafen (jaben. Sa§
ift ganj gut, nur tann e§ aüUo geben, mo man riSfiert, mit=

famt ber Settlabe gefangen 511 roerben.

SBirb man mohl oor Sdjam rot im 3)unfeln? Taf; man
cor Sdjrecfen im SDunfeln bleid) roirb, glaube id), aber ba@ erftere

nidjt. Senn bleid) mirb man feiner felbft, rot feiner felbft unb

anberer loegen. — 23ie Arage, ob jjrauenjitmner im Tunteln rot

raerben, ift eine fehr fdjmere Arage; menigftenö eine, bie fiel) nidjt

bei Stdjt aufmachen läf;t.

G'o giebt nidjt leicht eine größere 2d)ioad)hcit, at§ bie großen

ober roenigften§ glänjenben Jhaten mandjer 3Jtenfdjen auo geioiffen

(SngelSanlagen unb einer ©röfje ber Seele 51t erflären. t£o mag
iool)I einmal unter taufenben malji' fein; mer aber ben 3Jlenfdjen
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ettoaS ftubiert hat, roirb bie llriadien folget itfjaien gemeiniglidj

ganj in ber SJiälje ftnben. Eä heint idiviftfieilerifdi oorneljm tlnm,

wenn man affeä fo tief üuiit.

v\di glaube nidit, Piin bie fogenannten wahrhaft frommen

Seute gut fiuo, mal fie fromm finb, fonbem fromm, roeil fie out

finb. Sä (.liebt getoiffe ßljaraftere, benen e§ 9latur ift, fid) in

äffe hauolidicn unb büraalidien 5ßerr)ältniffe j« finben, unb fid)

baä gefaffen ju [äffen, roooon fie teil* Pen 9iu$en, teils bie

Unmöglidjfeii einteilen, e§ beffer 5« haben. Stlfo bai ber ^Religion

jujufdjreiben, tonnte gar wohl eine fallacia causae fein.

,\di habe burd) mein ganjeä Beben gefunben, bafj fid; bet

(ibarafter eines 2Jlenfdjen auä nidit* fo fidier erlernten liifst, mentl

alle 3Jlittel fehlen, al* auä einem Sdjerj, Pen er übel nimmt.

2Ber ift unter unä allen, ber nidit einmal im
v
\ahre normet)

ift, baä ift, roenn er fid) allein befmPct, fid) eine anbere 2Belt, ls

onbere ©lüdäumftänbe bentt, aß bie roirflidjen? Tic SBernunft

beucht nur barin, fid) fogleidi mieber su finben, fobalb bie Scene

vorüber ift, unb au* ber Äomöbie nad) \\uife ju geljen,

DRan hat in ben finftern weiten oft feljr grofje 3Känner ge?

feficn. Tort tonnte nur grojj werben, men bie Statur befonberä 20

Sinn grojjen Planne geftempeli hatte. ,\cht, ba ber llnterridjt

fo leidit ift , riditet man bie üJtenfdjen ab jum ©rojjroerben, rote

bie vninbe 511m ^Ipportieren. Taburd) hat man eine neue SSfet

oon ©errie entbeert, nämüdj bie grojje 3t6ridjtung§fäb,igfett; unb

biefel finb bie 3Renfdjen, bie uni ben •Oanbel bauptiiidilicl) oer= 25

berben; fie tonnen oft ba* eigentliche ©ente nerbunfeln, ober

roenigfteni (jinbern, gehörig emporjufommen.

2öcnn jroei Sßerfonen, bie fid) jung geformt hatten, alt ju=

fammen fommeu, fo muffen taufenb ©efüjjte entftehen. G'ine*

ber unanaaichmften mag. fein, baf; fie nun fid) in fo mandjem 30

betrogen finben, roaä fie bei ihren §offramgSfpieIen ehemals al§

gemtf, berechnet hatten.

10. fallacia causae, läujdjung über bie Urfadie.
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Setöft bie fanfteften, b'efdjeibenften unb 6eften 2Räbd)en finb

immer fanfter, befd)eibener unb beffer, roenn fte fid) cor fem

Spiegel frönet gefunben haben.

3Jlan rülimt fid) im Sttter nod) einer Empfinbfamfeit ber

s gugenb, bie man nie beieffen bat. So entfdjutbigt fogar ba$

Filter bie gugenbfünberi, unb uerbeffert jene gelten burd) 3tad)=

lielfen. So erzählte mir in biefen Sagen ein alter ".Wann, er

tonne fid) feine größere Areube beuten, alo im Sommer morgenä

um 5 Ubr ober nod) früher burd) b'a§ Hörn 5U fahren, ober ;u gehen,

in ober ju retten; er babe in fetner 3ugenb ba reebt fo feine Stnbadjt

in Serounberung feines Sd)öpfer§ gehabt. — Von alle beut mar

geroijj fein 3Bort mabr. t5r furjr unb ritt burd) ba§ Motu unb

oergnügte fid); aber bie Vergnügungen roaren nidit anbädjtig,

fonbern geroifj fehr roeltlid), Gntroürfe ;u Söffen unb bergt. iyctjt

15 korrigiert er bie Seiten, unb glaubt bamafä empfunben ju haben,

maö er jefit oieffeidji empfmben mürbe, ober roenigftenS empfinben

fällte, nad) feinem jefcigen -Kernen*, Muodien- unb 9Ku§IeIfnftem.

— 3ft ba§ nidjt fonberbar? 3n ber ihat ift e§ in bem §orajifd)en:

laudator temporis acti etc. enthalten, nur mit SWuance.

20 25knn man jung ift, fo roeijj man faum, baf; man lebt.

Sa§ ©efüht tum ©efunbljeit ermirbt man fid) nur burd) .sU'anfheit.

Safj uno bie Erbe anseht, inerten mir, roenn mir in bie §örje

fpringen, unb burd) Stofj beim fallen. SBenn fid) ba§ älter

cinftellt, fo roirb ber oi'ftairb ber Hrantbeit eine 3trt oon @e
k funbrjeii, unb man mertt nidit mebr, baf; man franf ift. bliebe

bie Erinnerung be§ Vergangenen nidit, fo roürbe man bie Änberung

roenig inerten, ^d) glaube baber aud), baf; bie Jiere nur in

unfern Singen alt merben. Gin Gid)l)örnd)en, bao an feinem

Sterbetage ein Stufterleben führt, ift nidit unglüd'lidier alä bie

so dufter. 3lber ber 3JJenfd), ber an brei Stellen lebt, im Vergangenen,

im ©egenroärtigen unb in ber „Sufunft, tann unglüdlidi fein, roenn

eine tum biefen breien uid)to taugt, SDie Religion bat fogar nod)

eine oierte hinzugefügt — bie ©roigleit.

ti otc, Sobrebner bev 3?crga>igcnbeit. Horat. De
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@g giebt Seute, bie fo roenig §erj haben, etroaä ju behaupten,

bau fie iidi nidjt getrauen, ju faaen, eä tnehe ein taltcr 3Binb,

>o uliv fie iliii audi fühlen mögen, menn fie nid;t oorljer gehört

haben, bafs eä onbere Beute gefagt haben.

Sei ben meiften SDtenfdjen grünbet fid) bei Unglaube in einer

ciacfje auf bliuben (Glauben in einer anoern.

Tic 0)ienniien beuten über bie Vorfälle be§ SebenS uidit fo

oerfdjieben, als fte barübet ipredien.

,\ü tä nidtt fonberbar, bafj bie HJlenfdjen fo gern für bie

Sieligion fedjten, unb fo ungern nad) ibreu Vorfcfjriften leben' n»

Tic Vorurteile finb, fo ju fagen, bie Äunfftriebe ber IKeufdieu.

Sie thun baburdj) rueleo, bao ihnen ju fdimer werben mürbe bis

)um (i'ntfd)luf; burdnuPenten, ohne alle .l'iühc.

l'i'an mujj nie ben üföenfdjen nad) beut beurteilen, roa§ er

gefdjrieben bat, foubern nad) bem, roa§ er in ©efettfdjaft oon ts

SDiännern, bie ihm genwdjfen finb, fpridjt.

©rofje Seute fehlen and), unb mandje barunter fo oft, bafj

man faft in Verfügung gerät, fic für Heine ju halten.

3Benn jetuanb auf bie i'lr^te, auf Stbnofaten, ober bie elenben

^>fjiiofopl)cn losgeht, fo ladieu bie Vernünftigen unter benfei ben 20

mit. i'lllein menn mau auf einen fdiledjten ©eiftlidjen ettuai

fagt, beren eS bori) and) gte&t, fo roerfen felbft oute O.'iänner

unter ihnen mit Stfer unb Verfolgung um fiefj 2Ba§ ift banon

rooljl bie tlrfad)e?

gdj fenue bie Seute wohl", bie ihr meint, fte finb blof; Seift 2»

unb itjeorie unb fönnen fich feinen Änopf annahen.
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ßeute, bie fein" öiel gefefen haben, nmdien feiten grofje (Snfc

bedungen, C\d) fage biefe§ nidit jur (Sntfdjulbigung bor Jyaulbeit,

benn ©rfinben fet.u eine weitläufige 5el6ft6etrad|tung ber Tinge

iroraus. Solan mufj aber mehr ieben als ftdj Jagen laffen.

SSBenn bie feinen 9BeItIeuie fragen: ©ort roetjj, roarum? fo

ift e§ immer ein fiebere* oeiriien, bafj fie aufjer bem lieben ©otf

nod; einen großen -Kann rennen, ber e§ and) roeifj.

G'3 giebt Sdjroärmer ohne Aahigfeit, nnb bann finb fie

nnrflid) gefährliche Seute.

10 Tic (intbufiaften, bie id; fennen gelernt, Ijaben alle ben ent=

fehltdjen Aebler, baf; fie bei bem geringften Aunfen, ber auf fie

fallt, allemal rote ein lange norbereiteteö Aeuenoerf abbrennen,

immer in berfelben Aorm unb mit bemfelben ©etöfe, roäf)renb bei

bem uernünfttgen SUlanne bie Gmpftnbung immer bem ©inbrucE

i5 proportioniert ift. 3)er Seidjtftnnige räfonniert nad) bem erften

Ginbrucf taltfinnig fort, ba ber bernünfttge ÜRann immer einmal

nmtebrt unb fielet, roa§ ber ^nftinft bajn fagt.

Tic ©eroiffen ber Sföenfdjen finb, fo roie ihre Seiber, nidjt

allein nid)t gleid) jart, fonbem aud) bei einem iKenfdien jart, roo

20 fie bei bem anbern eine fdjrownSlebermäjjige £itfe fjaben. 2o
Ijabe id) Seute gelaunt, bereu ©eroiffen fo jart roar, baf? fie nidjt

glauben roofften, bie ©onne fiänbe ftill, unb um oieleS nidjt auf

ein Stüddjen ©rot getreten bätten, unb bie hingegen mit bem

Eigentum ber Sßitroen unb Sföaifen fdialteten roie mit ihrem

25 eigenen.

SEaufenb fefjen ben Stonferol eines Sa$e§ ein, ol)iie imftanbe

ju fein ober bie Aahigfeit ^u befitjen, ihn förmlid) ju roibertegen.

steine tyefjier ;u entberfen , ift von jeljer bie (iiiicufdiaft

foldjcr Köpfe geroefen, bie roenig ober gar nidjt über bie mittel=

so mäßigen erbabeu roaren. SDie mertlid) erhabenen fdimeigen ftill

ober fageu nur etroao gegen ba§ ©anje, unb bie grof;en ©eifter

fdjaffen um, ohne 511 tabeln.



122 (ßeorä CI)ti|loplj Cidjtciilirrg.

SSon bem, roo§ ber Sföenfdj fein fottte, uuffen audj bie S9eften

nidit oiel ounerlaifuieo; oon bem, was et ift, fann man au8

jebem etrooä lernen.

So roie eä üDlecEjanifet oon ©enie giebt, bic mit roenigen

unt> fdHedjten ^nftrumenten uortrefflidi arbeiten, fo giebt eS and) 5

Vente, bie ihre wenige Selefentjeil fo ju gebrauchen unb ihren

Erfahrungen eine foldie (i'rtenfion ju geben njrffen, bafj fauin

ein fogenannter (belehrter gegen fie aufkommen fann.

Taf; fie ÜRenfdjen fo oft falfdie Urteile fallen, rührt iiemir,

nidn allem auä einem O.'iangel an limüdit unb 3been, fonbern 10

hauptfadilidi baoon her, bafj fie nidn jenen fßunft im 2ane

unter baä SMifroflop bringen unb bebenfen.

Beute, bie oiel auf ber Strafje loten, leien gemeinigtidj nidn

oiel ju §aufe.

x'lueli ielbft ben roeifeften unter ben 9Jlenfdjen finb bie 8eute, 15

bie ©efb bringen, mehr roittfommen, alä bie, bie meldieo holen.

S)ie O.'cenidien haben immer 3Q3i| genug, »enn fie nur

feinen haben motten.

©S ift ja bodj nun einmal nidn anberS: nie meiften l'cenfdien

leben mehr nad) ber 3Kobe al§ nad) ber Vernunft. 20

IKandien Sßerfonen mufj man fehr nahe fommen, um neu

Steij ;u fehen, neu ihnen ba§ gute, gefältige ©emüt triebt. Mann

eo nidn oben beäroegen bei managen gang unfenntlid) fein?

3)ie enle Einfalt in neu UBerfen ber Statur hat nur gar

ju oft ihren Örunö in ber ebeln Surjfidjtigfeit beffen, ber fie j.-.

beobachtet.

Gr mar einer oon benen, nie alle* beifer matten mollen,

als mau eo »erlangt. Tiefes ift eine abfdieulidie (5'iaenfdjaft in

einem Sebienten.
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3" üBergeugen ift ber Sßöbel nidjt, ober fefjr feiten. Surdi

Kftige Senfung feines 3T6erglauben§ fann er bodj nodj juroeilen

ju guten §cmblungen gebrctdjt roerben. SBir fdueden ja bie

Sinber, Die mir nidjt überjeugen tonnen, and) mit bem fdjtoarjen

5 3Ranne unb mit Sdjornfteinfegern. Ter fjeilige 3<muariu€ ut

Neapel ift nid;t§ weiter >>ier ift roieber bte Seihe, Seren äufjerfte

©lieber gar nidjt mel)r jufammen $u gehören fdieinen.

©eroifj ift bie Stnbetung ber Sonne ju oerjeitjen, 3eber=

mann ficht fdjon unmülfürlid) nadj einem hellen 'Jytect. Sa§
10 thun audj bie ^iere, unb mao bei .Hatten, §unben unroittfürlidjeS

Starren, ift bei ben -IRenfdjen Slnbetung.

fsnen ift and) infoferu menfdjlidj, als bie Tiere roenig ober

gar nidjt irren, menigfteno nur bie flügften unter ihnen.

Sic gefunbeften unb fdjönfien, regelmafugft gebauten Seute

iB finb bie, bie fid) aUcö gefallen [äffen. Sobalb einer ein ©e-

bredjen hat, fo hat er feine eigne SKeinung.

Sie ©eiftlidjen madjen einen Särm, roenn fie einen 2Rann

fehen, ber frei benft, mie -kennen, bie unter ihren Jungen ein

(Sntdjen haben, meldics in baö SBaffer geht. Sie bebenten nidjt, baf;

20 Seilte in biefem (Elemente ebenfo fidjer leben, al§ fie im Trotfuen.

6§ ift jum (irftaunen, mie meit ein gefunber SSRenfd)en=

verftanb reidit. (iö ift aud) hier, mie im gemeinen Seben", ber

gemeine ".Wann geht hin, uiohin ber 33onterjme mit Sedjfen fahrt.

geber gute .Hopf ift ein matr)ematifd)er Sötlber, ber fid)

85 fein Soot mit tummerlidien SOäerfjeiigen baut, aber in oielen

fdjroeren fällen, burd) inbioibucllc ©cidiidliditcit uno Übung, oft

Singe auoridftet, bie jener md)t ausrichten fann.

Ein grofjes ©enie mirb feiten feine Gnt0ctfung.cn auf ber

SBafm onberer madjen. 3Benn eS Sadjen entbetft, fo entbetft e§

so aud) gcmbljnlid) bie -Kittel ba^u.
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Bon bem feltfamen ©efdjmacfe ber O.Wnfdien jeugt aud)

biefeS, bafj bei belagerten Stäbten Seute foroojjl (jerauS als hinein

befertieren.

•Jttdjtä jeigt fo fräftig, rote febr man fidj burdi bie ©e=

lrohnheit über alles roegfe$en lernt, roie bie Sßerücfen, bie felbft

©eiftlidje in einet oon bem itatürltdjen \\nimnidio fo fclu
-

ab*

roeidjenben jjorm tragen, ebne baburdj ladiertidi ui roerben.

li* aiebt .ieidmenmeifter, bie für jebe§, Sleiftift, 9tötel,

[djinarje unb meine >< reibe, em eignes Aebermeifer in einer eignen

Abteilung ber Sdiublabe halten , ^Porträtmaler, bie mit dtidjtung n>

unb Stimmung beS SidjtS uns ber Jenfterlaben oor Sonnen*

Untergang nidu fertig roerben, sie 3lrmel eroig einftreidien, Pen

Stuft,! rüden n. f. ro. 3)iefe jeidjnen un? malen gemetnigttdj

am idiledueiten. Sie ärmfte Unfät)igfeit iü immer reidt an hieben

berettungen, bind) alle Verrichtungen unb alle Stänbe, felbft bis 15

auf Sic feiditen Zdiriftfteller, bie immer in Einleitungen glänjen.

Ter Tadibetfer ftärft fidi tuelleidit bnrd) ein SRorgengebet

;u ben größten (Gefahren. 3)a§ fmb glüdltdje l'ienidjen, bie

baS tonnen, Melleidit aber aud) burdi eine Sofia tum gebranntem

Mafcenhiru. £ , roenn mau bod) mandnnal roüfjte, roaö ben 20

Beuten SWut giebt!

Sebermann iü febr begierig, burdj Zdiaben fiug 51t roerben,

roenn nur ber erfte Sdjaben, ber biefeS (ehrt, roieber erfetu roäre.

3luf bie Slüte folgt bie unreife iwidyt, bie '-Blüte ift in

fidi eine ÜBoUfommenEieit. @benfo ift e§ mit bem 3JJenfd)en.

Ser Jüngling rotrb für DO&fommener gehalten als ber 3Raxm

oon •"", 4ii fahren, unb bann tommt erft roieber ein ooffenbeter

3uftanb, bie pfeife.

eine Joiii »on gebranntem .«a$en(jirn, ein «rjmvat^etifdjeä Mittet, um
=a)roinsel ju beroa^ren-
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äßenn id) aud) uidjt imftanbe bin, iw«: es" roerbe, über

toten ©toff auäjufpred^en, um ihn bamit ju befeelen, fo tann id)

bod) uielleidjt in bte Trompete Per (inoeefung ftofjen, um §u

feben, ob fiel) unter ben ©rfdjlagenen nod) etroaä rüljrt.

6 Ter oerftorbene 3RV meldier eine fatljoKfdfje 3luftoärterin

batte, fagte einmal gartj bona fide 511 mir: Tie Sßerfon ift

jnmr fatholifd), ba§ ift mahr, aber id) tann bidtj oerfidiern, e§ ift

eine eljrlidje gute §aut, fie bat neulid) mir juIteBe fogor einen

falfdjen tiio gefrtjrooren.

10 ^n ber &ahc, alle SSorfäHe be§ SeBeni ;u feinem unb

feiner SÖSiffenfdjaft üOorteil 511 nüijen, barin beftebt ein grofjcr

£etl be§ ©enie§.

(i'r Ijief; biefeS: mit ftilttfjätiger ©ebutb abwarten. Tiefes

ift eine grofje Siegel. Tie OJienfdjen änbevn fid; von ielbft, menn

15 man fie nidjt auobriid'lid) änbern n'ill, fonbem ihnen nur un=

merflieb bte ©elegenljeit madjt, ui feben unb ;u boren. SSiete

Unternehmungen mißlingen blof;, meil man bte At'üdite bauen

nod) gern erleben wollte.

9Jtan kd)t, unb mit iHedit, über ben SSerfud) jenes 2Renfd)en,

20 ber feinem Sßferbe ba§ Areffen abgewöhnen moüte. (io ftarb

aber [eiber! gerabc an beut läge, ba bie größte Hoffnung mar,

ihm bie ilunft enblid) beizubringen. "Hat bem Mlugmevben gebt

ba§ nid)t blof; ben 2d)waben fo, fonbern ben meiften flienfdien.

Tie SjBerfonen, bie am aufgelegteren fino, fid) mit prattifdien

äö Singen ju befdjaftigeu, ober, roo§ mau in ber gelehrten 3Belt

jel',t arbeiten nennt, ftnb bie, bie am menigften Unterhaltung in

fid) felbft finben. Sei ihnen ift immer ber ©tofj uon auf;en nötig.

Sei einem 3Renfdjen, ber mit ©ottcsfurd;t prahlt, muf; man
nie eigentliche djriftlidjc ©efinnungen fudjen.

in (intern Qlanben.



126 Grori) CljriHoplj Cidjtenberg.

5er)r oiele unb inelleidit bie meiften O.'i'enfchen muffen, um
ctnmö |u finben, erft roiffen, bajs eä ba in.

Tor gemeine 2J?ann halt bei feinem ftirdjengetjen unb 5Bi6et=

[efen bie EDZittel für ben Qmä. Sin febr geroörjnlidjer Irrtum.

SSon allem, roaS in ber SBelt auSgeretrjnei roirb, gefdjerjen

-

9
gebanfenloä.

Die SRenfctjen aelien eigentlich nidjt feloft in ©efettfdjaft,

fonbern fie fdutfen eine angeffeibete ipuppe ftatt ttjrer bin , bie

fie auofleiben, mic fie motten.

Sfouffeau, glaube idi, bat gefogt: Ein Äinb, ba§ nur feine 10

Eltern fennt, leimt audi bie nidit redit. Tiefer ©ebanfe läfjt

iidi audi auf oiete anbere ßennhüffe, ja auf alle anroenben, bie

nidit ganj reiner fRatur finb. SBer nidit* aß Chemie oerfreljr,

i>erftebt aud) bie nidjt redit.

SGBaS bodj eigentlich ben Strmen ben \Mmmel fo angenehm u
madit, in ber ©ebanfe an bie bortige gröjjere <

s>leidibeit ber

2 taube.
*

Sei Dielen üDienfdjen ift oaS Serfemaajen eine ErrtroicMung§=

franffjeit be3 menfdilidien ©eifte§.

Kultur Derfdjlingt bie ©aftfreunbfdjaft. so

SBer redit feben null, roa§ ber l'ienfd) tbun tonnte, roenn

er roottte, barf nur an bie Sßerfonen gebenfen, bie fidi au§ @e=

fä'ngniffen gerettet haben ober haben retten motten, 2ie haben

mit einem einzelnen Sftagel fo fiel cietban, roie mit einem Iraner-

bredier. i

Tie ^eute, bie niemals 3eit (jaben, tfjun am roenigften.
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äJlan wirb grämlidj, wenn man alt mir?, ober wenn Siebe,

öfter aud) oft, wenn j$;reunbfd)aft alt roirb. (i'o tonnen Singe bei

einem alt werben, obgleidj man ielbft jung bleibt, l'cancbe Seute

glauben, Sommer unb SBinter fdjieben fid; immer mit einem

s 3)onnerwetter,

SSenn man mandjen großen Tbaten unb ©ebanfen bio gu

ihrer Duette uachtpüreu tonnte, io mürfte man finben, ftaf; fie öfters

gar nicfjt in fter SOBett lein mürben, roenn bie Souteillc oertortt

geblieben märe, aus fter fie geholt würben. 2ftan glaubt nicht,

10 wie oiel au§ jener Öffnung tjeroerfornrnt O.'iandie Köpfe tragen

feine Ariid)te, wenn fie nicfjt wie ^tiajintEjenjroteBeln über inuiteillen=

hälfen flehen. Ter jjfeige holt fta feinen "l'iut, fter 2d)üd)terne

Vertrauen auf eigne Kraft unb fter Etenbe iroft heroor.

Tic SBorgriffe ftes GSenics finft tut)n unb grojj, gehen aud)

t5 oft tief, aber bie Kraft fta^u erftirbt früh. Sie gefdjtoffene 3Ser=

nunft greift nidit io oermegen oor, aber halt länger au§. SDlan

ift feiten nadt) t',u fahren nod) ein triebmäfnger Sorgreifer, aber

man fann immer nod) ein lehr guter regelmäßiger unb erfinftenfter

Tcnfer fein. Solan geugi feiten in jenen fahren Kinber, aber

so man wirb ftefto gefdjicfter, bie erzeugten gu ergehen, unb @r=

iiehung ift $eugung cmi- 1' anbem 3trt.

Tic fogenannten "Bcathcmatiter oon Sßrofeffion haben fid), auf

bie Unmünbigfeit ber übrigen 3Jlenfdt)en gcftüt.U, einen Krebit oon

Jieffinn erworben, fter oiete i'lhnlicbfeit mit ftem oon wligfcit

hat, fteu ftie Theologen für fid; Ijaben.

Ter berühmte ioit)ige .Hopf lihamfort pflegte gu lagen: get)

habe ftrei Klaffen oon Areunftcn: greunbe, ftie mich lieben, Areunfte,

ftie fid) nidit um mid) betümmern, unb Areunfte, ftie mich oerab=

idieuen. Sehr mabr!

Sine fter ärgerlidfjften Situationen ift ftie, wenn man, ausS

übertriebener Sorgfalt, einem Unfälle oor-jubeugen, gerafte unter*

-' £ Immfort geb. 1740, geft. 1794.
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nimmt, roaS ihn einem auf Jen §afä jieljt, t>a man ohne alle

SBorficbt ganj gereift fidier geroefen märe. Tenn aujjer bem lln=

angenehmen, oao nie Sadie fdion für fiel) allein hatte, roirb fic

nodi baburd) bitterer, bajj man fiel) ielbft SBorroürfe unb bei tmbern

ladievlid) mad)t.
v
\d) habe jemanden ein foftbaroo ©efäjj baburd) r.

u'vbvedien feben, bajj er e§ tum einer 3 tolle wegtragen roottie, an

fei eo roenigftenä ein halbe* v
\abr vul^ia geftanben hatte , blojj

roeil er fürdjtete, eä nibdite einmal oon ungefähr (jeruntergeftojjen

roerben.

Ter 'A'ienfd) tann fidi alle':» geben, fogar 9Kut, roenn er ei lo

redit anfängt; aber eo ift freilich beffer, roenn man il)n fdjon mit

auf bie SBell bringt.

USenn SReligüm ber Stenge febmerfen fall, fo muf; fie nofc

roenbig etroaä oom haul goüt bei Aberglaubens haben.

,\d> habe inid) öfters be§ Vädu'ln* nid)t erwehren fönnen, menn 15

idi auf meinem ©arten bie SReifenben iwbeifabrcn fal). Tic mor=

genä um .'> llbr paffierten, roaren bie, roeldje um :; Uhr reifen

roottten, um ii Uhr tarnen, bie um 4 Uhr Sßferbe beftellt Ratten,

unb bann enblid) um 7 ober 8 Uhr, bie ben 2Beg nodj in bei

angenehmen Mühle madien roottten. 20

Ginige Seute bcratidilaacn fidi au§ Sdjjerj, mas fie anfangen

fottten, roenn fie ba§ grofje 2oS gewönnen. ,Smci barunter haben

ein So§ in Kompanie. Sie fallen auf allerlei Strien oon $anbel,

ben fie anfangen roottten, eo roirb oon anbern mit ©rünben ein=

gefprodjen, roarum biefer |?anbel nidn ginge, enblid; oergijjt man, 25

bajj ba§ ©anje eine SBorau§fe$ung ift. Go mir» geftritten, at§

ob bie 2adie roirflid) roäre, unb mit einem foldjcn Gifer, bajj

es barüber ;u Sdjlägen temnnt. Die 5d)läge abgeregnet, l)abe

ich fo etroaä einigemal erlebt, mdjt ohne SBergnügen unb (jerjlidjeiS

Radien ber ©efettfdjaft, inbeffen hatten jtä) ood) einige foroett babei m
erhitjt, bafs fie nidjt mitladiten, roeldjel ba§ Vergnügen 5er anbern

nidn roenig erböhetc.
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3Ba§ für ein Unterfc^ieb jroifdjen ben Sauren, um mau bie

3Sorfet)ung überall, unb betten, roo man Seurteüer ficht!

(i'rft muffen mir glauben, unb bann glauben roir

Tic Könige glauben oft, ba§, roa§ ihre ©enerate unb 3lb=

5 mirale thun, fei ^Patriotismus unb @Hfer für ihre eigene li'hrc.

Öfters ift bie ganje Sriebfeber großer Jbatcn ein iöläbdjen, nu-ldicö

bie Leitung tieft.

Tic 3Renfcr)en haben ihre befonberen Sölanieren ju fehlen,

jumal liegen bie fehler häutig in einer faffdjen 3Irt oon ©e=

io nauigfeit.

9Kan fpvidit oiel tmn Slufftärung unb nnhtfdit mehv Sidfjt.

Stein ©ort, maä hilft aber alles ßidfjt, toenn bie Seute entroeber

teiue Slugen haben ober bie, roo l die fie haben, norfaütid) ucrfd)lief;en

!

piinfingiromirdK unb pntlionnamtrdjr llrabiirtitungrit unb

Bemerkungen.

3Kenogene§, Per Kodj bei großen 5ßompeju§, farj roie ber

grofje Sßompejus' felbft aus. 3. Plin. Hist. nat. VII. 17.

Sßir Eönnen uns beim Slnblid einer Sadje nidit enthalten,

»enigftenS etroas* barüber ju urteilen; biefeä thtin mir aud) bei

20 Sieufdien, ciarauf hat einer eine Sßrjnfiognomif gebaut.

odi habe einmal in Stabe eine SRufje mit einem bcimlidicn

Sädjeln in bem (
N>cfiditc eine* Kerfe erblirft, ber feine 3diroeinc

glüct'lid) in eine Sdjroemme gebradit hatte, morein fie foult ungern

gingen, bergleidjen id) nadilier nie roieber gefetjen l)abe.

3n §. logierte id) einmal fo, ba )$ meine Jenfter auf eine

enge Strafe gingen, rooburd) bie Moinntuuifation jroifdtjen Sinei

großen erhalten mürbe, l*s mar fehr angenehm, ju fehen, roie bie

Sirfjtenberg, Hippel, Slumauer. 9
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Beute ihre ©efidjter oeränberten, roenn fie in bie Heine Strafe

tarnen, roo fie weniger gefeljen ju fein glaubten. So wie eine*

fjier fein SHJaffer abfdilna., ber anbete bort fiel) bie Strümpfe

banP, fo ladite ber eine heimlid), unb Per (tnbere idmttelte Pen

Kopf. ÜKäbdjen backten mit einem Sädjetn an- Pie oorige 9lac§t,

unb legten ihre Sänber ju Eroberungen auf Per nädjften grofjen

2 traf;e gureebt

x

x
\di bemerfte imrllidi auf feinem ©efidbte Pen Sftebel, ber

aflejeit nmlnenP beä ÜBonnegefüjjlä aufjuftetgen pflegt, bao man

empfmbet, wenn man fid) über anbere erhaben ui fein glaubt.

3Bir haben feine Pentlidie SßorfteHung oom menulilidien ©es

fid», unb ba§ madu co iv fdnner, Sßfjnfiognomi! ui leinen Tie

Regeln enthalten immer nur Bestellungen einzelner Seile auf Pen

Sljarafter. Da§ ©efidjt eineS l'ianneo, Per midi einmal Betrogen

hat, fenne id) fo genau, iehe e§ fo Pentlid) oor mir, Paf-, id) in 15

einem anPern ihm almlidien (Rendite bie geringfte Slbroeidjung

fo fdmell bemerfe, alo mären jie ganj oerfc&ttben, ob id) gleicfj

nidit imftanbe bin, mit SBorten auäjubrüdEen, roo e§ liegt, unb

nod) roeniger, eo ju u'idmen; unb Päd) roerbe id) au§ Per gröfjern

ober geringern x'ilinlidifeit, bie anbere Seute mit jenem haben, ju

auf ihren Sljarafter fdjKejjen, roeil fid) Pie SBorftettung Per S8e=

trügerei mit jener Senfation affoeiiert hat. Ein 3US im <N »efid)t

roirb fidi nidji fo leidit mit Per SBorfcfirift, als mit Per §anblung

affocheren. od) habe immer gefunben, Paf, e§ Seute tum mittel;

mäßiger 2Beltfenntni§ waren, Pie fid) am meiften tum einer fünft* ss

lidien Sßljnfiognomit neripradien ; Seute tum grofjer SBeltfenntniS

finP Pie heften ißljnfiognomen, nnP Pie, Pie am roenigften oon Pen

Siegeln erroarten. sDie Urfadie ift leid» eingeben.

2)a§ Jhprheit'sfältdien finPet fid) gemeintglidj bei Seuten,

Pie mit einem albernen, nidit uerfdiminPenPen Sädjeln alles be= o<)

rounbern, nnP nid)to oerfteljen.

22. Senfation fiier = Sinncäica^me^mung.
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Ter oöttige i^btot, Per oemünftige, gangbare i'ianu, uns

bei SKafenbe haben überhaupt ihre 3e^en/ moran man fie leid;t

etfennt, aber bie ©rabationen unb Nuancen hierin ju beftimmen

(ba§ eigentliche Aach Per 5ßljnfiognomif), ift iebr fdjroer.

(§§ giebt Seilte, beren Sippen mit gleichet Sreite um Den

ganjen SDJunb bcrumiu'bcn, Per baburd) ba§ i'Infeben oon einem

Aeuerftrabl erljalt; mit biefen ift feiten oiel anzufangen.

©rofje ^(cinlichtcit ohne ©eeferei unb ohne bajj man merft,

Paf; jie iiefudit roirb, 5Racljgiebigfeii unb ttnaffeftierte 8efdjeibenf)eit

10 unb Sßofjlroollen ohne 3roan9 ^ann äut -Schönheit werben, roenig=

ften§ Siebe geroinnen.

Sttknii bie Sßljnfiognomif Pao roirb, roaä Saoater öon ihr

erwartet, fo roirb mau bie .HinPer aufhängen, ehe fie bie Ibateu

getb,an haben, bie Pen ©algen oerbienen. 6§ roirb alfo eine neue

iö Itrt oon Airmeluini jebeä ^ahr Dorgenommen roerben muffen —
ein ohnfioanomifebco 3tutobaf6.

Sßenn id) noch ein geic^en Pco SSerftanbeä angeben f oll, ba§

mid) feiten betrogen hat, fo ift ei Piefeo, Paf; Seute, Pie fehr viel

alter finb, als fie fdieinen, feiten oiel Sßerftanb haben; unb um=

20 gelehrt, junge Seute, Pie alt auofehen, fid) auch Pem SSerftanbe

be§ xHltero nahem. 3Kan roirb mid; oerftefjen, unb nicht etroa

glauben, Paf, ich unter jung auofeben, ©efunbljeit unb frifche garbe,

unb unter 3tnfdjein be§ 3llter§, Aalten unb Stäffe oerfteb,e.

ti'> ift etroaä 58efonbere§, unb ich fjabe e§ nie ohne kacheln

bemerft, Paf-, Saoater mehr auf Den ~)iafen unferer jeuiiien Sct)rift=

fteller finPet, al§ Pie oernünftige UBelt in ihren Schriften.

Sie -VuinP, Pie einer fdireibt, au§ Per Aorm Per phufifdjen.

•VvinD beurteilen mollen, ift Sßfmfiögnomif.

Sobalb man meif;, Paf; jetnanb blinP ift, fo glaubt man,

so man tonnte eä ihm oon hinten anfeheu.
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Eä giebt mahrbaftia, eine SCrt iurüdbaltenPer unb empfirib

lieber l'ienidieu, bie, roenn fte ftdj freuen, auäfeljen, roie anbere,

roenn fte meinen. 2Bet baä nod) uidit aefeben bat unb nid;t meifj,

mujj fidj nidtt unteritehen, ein Sßorl übet ißljnftognomil gu iaaen.

Ot'iemanP ift aufgelegter, $u glauben, [eine Semerfungen hatten r.

erroaä unbefdneiblid) XiefjtnnigeS, unb roaä Xaufenben oon '.Vienfdien

ju feljen uerfaat fei, als ber Sßlroftognomift. od) habe midi ehe

iinil^ fehr bamit abgegeben, unb mir uidit wenig barauf >u gute

aetban. Tic meinen waren fo fein, Paf; eS mir gar nid)t fajroet

mürbe, ui glauben unb cinuifcbcn, bafj fte nidit leidit jentanb 10

anberä machen tonne, alä id). SDlan Pari aber nur adit geben,

roie oeränberlidj unb idmummcnP bie ©renjlinten |eber gemachten

getdmung ftnb, unb wie oft mau anbere ziehen muf;; baS ®e

ftänbige ift gering, unb ju Rapier gebracht nur bemjenigen redit

oerftänblidj, Per eä ftdj fdfjon norher felbft gefunben iiat, betn LS

Stbepten. SRunmeljr bin idi überzeugt, bafj e§ tnmbert anbem

Seuten, uimal Btubenfincrn, ebenfo gegangen ift, roie mir. üladj

riditen aus) Pem Kabinett Per Seele finb untcrriditcnPcr, alä bie,

bie in allen Kontpenbien ftehen; Paher habe idi bie gegenroärtige

aui Pem Kabinett Per meinigen fetjr gern befannt gemacht. 20

3)a§ Softem beS ©ebetiuS, bafj bie IKcnfdicn an Einlagen

alle einanber gleidj mären, ftofn alle ^hnfioauomit über Pen Raufen.

3ßof)er fommt e§ Podi, bafj man bei ahnlidicu (»icfiditcrn fo oft

uhnlidic ®efhmungen ftnbet?

@ä giebt ßeute, bie fo fette ©efidjter haben, bafj fie unter «
bem Specf ladien tonnen, bafj Per gröfjte pluifioanomiidic Rauherer

uidit* Pauou gewahr roirb, Pa mir arme, minPPünne ©efdjöpfe,

benen bie Seele unmittelbar unter Per Epibermi§ fint, immer Pie

©pradje fprcdien, roorin man uidit lügen tauu.

Ter Serftanb fdieint ba§ Sanb ui fein, rooburdj mir mit 30

ber 2Beß überhaupt unb mit ihren Jlbfiditen ^uiammenbangen,

88. ; ;.*: for .»Jaul.
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nid)t unfer ©efüf)I allein. 3Benigften§ uiuf; bor SSerftanb normet

erfannt fjaben, unb bann formen fidj feine 5d)iüffe eublid), jur

ßfortjeit tjerabgeftimmt, mit anbern ©efüfjfen burdj Stffociation

oerbinben. Scfjluffe oon Bdumbeit auf 3Sottfomment)eit 511 madicn,

5 ift nidjt befjer, al§ oon ben .Uonoulfionen unb ©efidjtäoerjerrungen

eineg Sterbenben auf feine fdjvcdlidicu ©mpfinbungen gu fdilief.en.

Er fann gerabe in einer 2Irt oon mollüftigem ©efüfjl Kegen, rote

ber ÜJlann, oon betn in ben ^ßarifer 9Jiemoiren 1 für boJ $afyx 1773 1

erjiifjlt toirb, ber einem in mepbitifdier Suft evftidten SDlenfdjen

i" j« §ü(fe eilen toottte, unb felbft oljne Gümofinbung hinfiel, unb

nur burdj bie forgfältige unb anbalteube Semülrnng einiger Srjte

in'ö Veben jurüdgebrad)! mürbe. §ier beif;t e§ in bem SSeridjte:

„Entre le moment de son entree daus cette cave et celui,

oü il perdit connoissance, il ne s'ecoula qivenviron deux

15 minutes. Pendant cet espace de tems il ne ressentit ni douleur,

ni oppression, et l'instant, qu'il perdit connoissanee, il eprouva

une Sensation des plus voluptueuses, un delire inexprimable

;

il goiitoit avec plaisir, ä la porte du tombeau, une satisfaction

deliciense, absolument exemte des horreurs, que l'on a ordi-

-0 nairement de la mort. II perdit entin tout mouvement, tout

sentiment, et resta dans cette Situation environ une heure

et demie au pieel de l'escalier de lacave, oüil i'toit tombe ete
"

li'd ift eine alte 9tegel: ein Unoerfdjätnter fann beidieiben

ausfeilen, roenn er null, aber fein Sefdjeibener unnerfdiamt.

25 Ten Streidj, ben ^arrbafuto bem Henris, unb 3eu£J^ ben

33ögeln fruelte, fpielen täglich iaufenbe ihren üftebenmenfcfjen mit

ihren ©eftdjtern.

,Vb gebe ui, baf; bie gang großen, unb bie ganj fdilediten

Sföenfdjen gejeidmet fein mögen — ift ba§ aber ui einer pfjtj

so jtognomif genug? J)ie meiften unb rntnber monftröfen O.lieufdjeu

liegen genuf; in ber üKitte, unb erft bie (Gelegenheit unb ber

;-)UfaU roirft fie in eine von beiben Klaffen.

33on allem, roao idj über $ßt)nfiognomif gefct)rieben t)abe,

nninfd)te id) blof;, baf; jrrrei Semerfungen auf bie Oiadrtoelt tarnen.
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beneiben. Ter eine, bafj id) Pie i'llinlidtfeit wüdicu Sßfmfiognomie

unp ^-ronhetif erfartni Cpabe; bet anbere, bofj idi überzeugt geroefen

bin, bie iUmiioanomif werbe in ihrem eigenen Jette entid'en.

SBenn bie SPotfeninofulation allgemeiner roirb, fo roerben mir .-,

um eine aame Stlaffe von ©eft^tern fomrnen. Überhaupt, meun

ftranifjeiten auäftürben, fo mürben Diele (
v>eiid)t'>a.eid)lod)tev unter*

lieben

üi ift bie "Pflidjt jebeä SBelrroeifen, ben Rönig in einem

Bdmhflider )U erfennen, um bem Serbtenfte ;u befahlen, roaä beö 10

Serbienfteä ift, unb nidit ©röfje ber Seele, £alent unb jjräljigfeit

nadi fem lärmmadjenben Effefi )u fdjä$en. -Kenn bie ißljnftognomr!

baju etroaä beitragen fann, fo ift fie atterbingä eine oerejjrungä:

roürbige 2Biffenfa)aft unb Sdjußngfeit fie ;u ftubieren.

Tie unterbaltenPfte Jlädje auf Per 15'rbe für un§ ift bie bei ifi

menfdjtidjen ©eficIjtS.

3)ie gemeinen Seute finb Ejerrlidj ui gebrauten, mandie 33e=

merfungen iii madien, roenn man ihre ilfienen beobadnet. O.Uan

fann fie benutzen mie Die §unbe, bie abgerüstet finb, -Ruinier unb

Jruffetn ;u finben, meldie man felbfi nidit riedien fann. 20

2Bir tonnen gar nidito tum oer Seele fehlen, roenn fie nidit

in Pen O.Kienen iiiu. Tic ©eftdjter einer grojjen Berfammlung

non llienidien tonnte man eine ©efdjidjte Per menidilidien Seele

nennen, mit einer i'trt non djineftfdjen Beufjen gefdjrieben. Tie

Seele fegt, mie Per üDtognet Pen Acilftaub, fo ba§ ©efidji um fid)

fienim, unb Pie Serfdjiebenljett Per Sage biefer Seile benimmt bte

Serfdnebenfjeit beffen, bai fie ihnen gegeben hat. 3e länger man

©efüfjter beobadnet, befto mehr roirb man an Pen fogenannten

nidnobePeutenPen ©efidjtern Singe mahrnehmen, Pie eo inPiiuPuetl

machen.
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©efidfjt unb Seele ftnb rote Silbenmafj unb ©ebanfen.

@§ iiicbt roenig 2Renfdjen, bte ein gefdjeiteä ©ejtdfjt madien

tonnen, roenn fte nadi Per Sonne ich.cn.

3e größer Die üBeränberung tum Per "Hube ;«m 2ad)en ober

5 oon Per ÜHuhc nun äöeinen im ©eftdjt in, befto empfinblidjer tfi

o>. VV1) habe in meinem Seben feine foldic SBeränberung geferjen,

all in Pem ©eficfjte meine! altcftcn jungen, roenn er ladjelt unb

roenn er meint. ;Jm erften ,"valle babe id) nidit Ieid)t ein b,itnm=

lifdierco ©efidjt iiefebeu, unb roenn er roeint, fo befonvmt er eine

io2lrt tum SOjälrrigem ©efictjt, baS ganj oieredfig roirb, ba Pao

anbete fonft runP ift. ^d) fyabt ihn Daher Pen SSagenmeifter

genannt, roeil Per fei. ©runS, unfer Dierfctjrötiger Sßagenmeifter,

ungefähr ein foldjeS ©efidjt hatte.

tio giebt ©efiajter in Per SBelt, roiber bie man fdilcditcrPingo

15 nidit Xu fagen tarnt.

Ten Seuten, Pie auägeroadfjfene Sdfjienbeine haben, fann man
bie§ gemeiniglich" an Pem Uitterfina anfeben.

Vitöaitogil'tltr öfiitrrftmtgrii.

(i'o märe Per iliübc roert, ju unterfudjen, ob e§ nidjt idiiiPIid)

so ift, ui 'ehr an Per MinPcrutdit ju polieren. 2Bir feunen Pen

SJlenfdjen nod) nidit genug, um Pem ou fal '< wenn id) fo rePen

barf, biefe Verrichtung gang abzunehmen, od) glaube, roenn unfern

ißäbagogen ihre Slbficbt gelingt, idi meine, roenn fie e§ Pabin

bringen tonneu, bafj iidi Pie MinPcr ganj unter ihrem (i'influf; bilPen,

25 fo roerben mir feinen emjigen redjt großen 3Kann mehr befommen.

SDa§ Sraudfjbarfte in unfertn Seben hat un§ gemeiniglidj niemanP

gelehrt. -Hut öffentlichen 2chulen, roo Diele MinPer nidit allein \u

fammen lernen, fonbern audi 3Jiutroitten treiben, roerben freiließ

nidit fo oiel fromme Schlafmützen gejogen, mancher geljt ganj

30 oerloren, Pen meiften aber fiebt mau ihre Überlegenheit an. 33e=
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limine ©ort, ran bet O.iieiitdi, beffen Serjrmeifterin bie ganje SRarut

ift, ein SBacfyäflumpen roerben fott, worin ein fßrofeffor fein er=

rjabencs tUlbnio abbrudt.

Oiadtbcm bie SBJelt fdjon fo lange geftanben hat, fdjeint eä

foft unnötig, am Sftenfdjcn roeiter ju fünftein. SMan loffe bie .-.

Jlinber fo oiel alä möglict) llnm, unb halte fie immer ju altem,

als fte felbft finb ; man fdjroafce ihnen nicht oiel oon großen

l'ianiu'in tun-, fonbern halte fie roomöglidj an, anbere ;u über;

treffen SBet immer angehalten roirb, feine Spietfameraben ut

übertreffen, ber roirb im oierjigften "salne alle feine Kollegen 10

übertreffen, ätuä ber 2dntle oon ®ton unb 2Beftminfter Eommen

Vente, bie affeä anbve lieber thnn, alä idnoaben. SBenn td) mir

ein Vergnügen madjen null , fo beute ich mir einen von unfern

funfulmiahriaen gelehrten Mnaben in bie ©efeHfdjaft eineä fünf

;ebnjahriaen SnglanbetS, ber auS ber Sdjule oon ®ton jurücf: 15

fommt; ben erften im §aarbeutel, gepubert, bemütig unb gefpannt,

auf ben minbeften Trurf mit einer SDlenge ©eletjrfamfeit toSju

bredien, in feinen 9Keinungen f<r)ledjterbing§ nidito anbetco, alo ber

Heute fdjledjt fopierte SfJapa ober Sßräceptor, ein blojjer SBieberfdjein,

berounbert bi§ inä fe(r)3jetmte ^ahr, im fiebicbntcn, adjtjefjnten, 20

neunzehnten, jroanjigften mit ©rroartung unb Stille angeferjen,

ba inbeffen ba§ auf hohlem (»iruift aufgeführte ©ebäube ju finfen

anfängt, im jroei unb sroanjigften, brei unb jroanjigften u. f. ro.

ein mittelmäßiger Kopf, unb fo biä an§ Enbe. Ter Snglänber

hingegen hat fein reines locfigeä §aar um bie Citren unb 5tirne ^
banaen, fie SRiene bltibenb, bie .vuutbe jerfra^t unb auf jebem

Knöchel eine SfBunbe; §oraj, \>omer unb Sirgü finb ihm immer

gegenroärtig, in ("einen -Bieinungen ift er beftimmt nnb etilen, irrt

fidi taufenbmal, aber oerbeffert fidi felbft u. i. ro.

SBBenn fidi unfere jungen ßeute gemannten, gegen brei @e so

bidttdien für baä §erj mir eine* für ben Kopf ju madjen, fo

hätten mir Hoffnung, einmal im "Jllter einen l'tann ;u leben, ber

.Hopf unb §erj hatte - bie feltenfte Cirfdieinuna, Tic meiften

haben uidn mehr vidit im Kopf, ali gerabe nötig ift, JU feben,

baf; fie nidjtä barin haben. 35

11. eton unb SBejlminfter, sie btritbrnteften engliüficn rd&ulanfiatten; vgl.
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®g ift gar übet, roenrt man alle* au§ Ü6ertegung tlnm foll,

unb ?u nidito früh geroöl)nt ift.

Gin ftuge§ Kinb, ba§ mit einem rtärrtfdjen erlogen roirb,

fann nä'rrifdj roerben. Ter 3Renfdfj ift fo perfeftibel unb torrupti6ef,

5 bajj et au§ SSernunft ein -Karr roerben fann.

Über bie Gürjieljung foll man nidjt räfonnieren, fonbem erft

Erfahrungen fammeln. roeldje -Kation bie größten, aftioften Seute

E)eruorgebradjt hat, nidit bie größten &ompiIatoren unb Widier-

idneiber, fonbem bie ftanbt)afteften, bie grojjmütigften, in fünften

io geftr)idftcften u.
f.

ro. — Sa§ mödite Podi motu bie englifdfje fein.

Ter oined alter Srjieljung ift, tugenbr)afie, öerftärtbige unb

gefunbe Kinber \u jietjen. Sfnroieroeit ftinnnt biefeä mit unferer

"BtethoPe überein ? Linier Ginblauen Per ©eograpljie fdieint feines

oon nlteu Singen fonberlid) \\\ beförbem. ®§ fann einer in feinem

i5 äroanjjigften '^alirc nodfj glauben, bajj ba§ Königreid) sl>reuf;eu eine

gnfel fei, unb beSroegen bodfj ein in allem Setradjt trefflidier

v
).lienjd) fein. .^dt habe einen foldicn gefannt. 3Jtan foH \vaox

immer bei ber (ürjietjung auf Die fonoentionellen 2d)bnbeiten be§

Weifte* Wücffidit netnnen, aber e§ finb Podi bie letzten.

GS ift in ber iliat oerfehrt, raenn man uniern Kinbern alles

mit Siebe beibringen roiff, ba in bem höheren Seben, roenn mir

älter roerben, uni ba§ roenigfte ut ©efaÖen gebt, unb roir un§

immer unter einen 5ßlan bemütigen muffen, ben mir nid)t über=

ieticn. Sllfo je eher je lieber ju jenem fünftigen Seben geroorjnt!

Go mar ein oortrefflidier 3unge, af§ er faum fedio ^ahr

alt mar, tonnte er fdion Pa<5 SBaterunfer rütfroärtä herbeten.

3Jlan muf; bie Äinber in einen Vunb fperren, aber ihnen

ben .sunb fo angenehm madien, als mögtid); bai heif;t, roer ein

großer SSiolinfpieler roerben foll, muf? täglidj 8 Stunben geigen,

oon ber 3eit an, ba er eine Violine halten fann, u. f. ro. Tao

ift ber Roxi, au§ bem er nidit Pari, allein barin muf; ihm atteS

febr erleiditert roerben.
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Ci'in vehrer auf Sdnilen unb Unwerfitäten tann feine 3n=

btoibuen ergießen, er ergießt blon (Sattungen. C5:n ©ebanfe,

Per fehr oiel Seljergigung unb 3fu3einanberfe$ung oerbient.

Sä roirb geroijj oon unferer Jugenb je$t oiel ju oiel gelefen,

unP man follte bagegen fdireiben , roie gegen bie 2elbübetleduua, t

nämlidj gegen eine geroiffe 2lri oon Seftätc. @§ iü angenehm,

aber fo fdjäblid), als immer nur baä SBrarmtroeintrinfen

SSieHetdjt in nodj nie ein SBater geroefen, Per nidjt irgenb

einmal fein flkib für etroaä gang Originelles gehalten hat. Tod)

glaube idi, finb Pie gelehrten Sätet biefem järtlidjen partum 10

mehr au3gefe$t, ak< irgenb eine anbere Klaffe oon SSätem.

3Benn man nur Pie MinPer Pahin erziehen tonnte, bafj ihnen

alle* UnPeutlidie DÖHig unoerftänblidj roäte.

Jctj hin übeneuat, bafj Pie oermeinte ©rünblidjfeit heim

Vortrage Per Stnfangägrünbe fehr fäjabet Sä iü gar nid)t 15

nötig, baf) ein vehrer bem Anfänger Pie 2ad>e grünbtüt) oor=

trägt; aber Per vehrer. Per biefen SJortrag mahlt, mufj fie grünbs

lid) verliehen; aloOann iü geroifj für Pen STnfänger geforgt.

2Benn baä Ungefähr nidit mit feiner gefdjicften §anb in

unier liniebunaomeien hineinarbeitete, maö roürbe au§ unterer so

SBJelt geroorben fein?

@S iü gut, roenn junge Seute in geroiffen fahren vom

poetifdien Übel befallen roerben; aber inofuliereu mufj mau e§

ihnen umä •'öimmel'Miülleu rtidjt lauen

Sie l'iuttermildi für Pen Veib madjt Pie SRatur; für Pen ss

©eift motten unfere fßäbagogen fie madjert.

6<S giebt feine roidjtigere 8e6en§regel in Per 3Belt, al§ Pie:

§atte Pidi, fo oiel Pu fannft, ju 2euten, Pie gefdjitfter finb als

Pu, aber bodj nid)t io fehr oon btx unteridnePen finb, Paß öu
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fi'c nidjt begreifft, iÖa§ (irbcben mir? beinern Erjrgeij burdj

Snfttnft Icid)tcr roerben, als bem ätttjugrojjen ba§ §era6Iajfen au§

faltcr Gntfdiliefuma,

9ßie pcrfeftiBel bei SDtenfcfj ift unb roie nötig Unterricht,

5 ficht man fdjon barauS, Pap, er jcUt in 60 fahren eine Kultur

annimmt, moritber ba§ ganje Cöefdjlcdjt 5000 oahro $uge&ract)t

(jat. Gin Sjüngfing mm 18 galten fann bie 9Bei§fjeit ganger

Seitalter in ficij faffen. 2ßenn id) ben 3ap ferne: bie Kraft,

bie im geriebenen Sernftein iiebt, ifi biefelbe, bie in ben Sßolfen

io borniert, mcldieö fefjr 6atb a,cfd)cbcn fann, fo habe id) etroa§

gelernt, beffen ©rfmbung Pen iKcnfdicn einige iEaufenb SSaljre

geloftet Ijat.

Araber Untertritt geroäfjrt eine Seittang ben 3tnfct)ein be§

@enie§, erhält fich aber nidit. Tic Sttßftänbe erfolgen balb

15 früher balb fpäter.

,Vh habe immer gefagt, bie 3Jiatt)ematifer gebeirjen am

Beften, roenn man fie auf jiimie Stämme oon Uhrmachern pfropft.

G'ö ift ein fd)Ied)ter £or)n, roenn ein ,~\unae, auf Pen man

etroag oermanbt hat, am @nbe ein Sßoet roirb. @in SSiertel»

20 ftimPdn'u "liadvtmufif für einen jahrelangen Ticnft. Eltern,

bie bemerten, bajj iljr Sunge ein $oet oon ißrofeffton roerben

null, follten ihn fo lange peitfdjen, bis er Pao ÜBerfemadjen auf

(liebt, ober 6i§ er ein grojjer Tidjter roirb.

Vcditifdir ßemerltungeit.

25 Tic Stiftung Per Station tommt mir jjur 9tufflärung ber=

felben unumgänglid) nötig oor. iDenn roa§ finP bie flieufdicn

anPer'j al§ alte Kleiber? Ter äBinb muf; Purdiftrcicbcn. Gs
fann fid) jebermann Pie Sache oorfteüen, toie er null; allein

id) ftelle mir jeben Staat mie einen HleiPcrfdiranf oor, unb Pie

30 3Renfdjen al§ Pie Kleiber beSfelben. Tic Potentaten finb bie

•Ferren, Pie fie tragen, unb juroeilen bürften unb auctlopfcn,
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nur roenn üc fie abgetragen haben, Pic Steffen aufbrennen unP

baä 3eu9 roegfdjmeifjen. SHber Pic Stiftung fehlt ; id) meine,

bafj man fie iiuf Pen ©oben Ejängt. SBenn Per Raifer einmal

'"eine ungarifdjen S^afe auf Pen Sanb in Per 3Rarf triebe,

unP Per ftönig oon 5ßreufjen Pic feinen in Ungarn roeiben liefje, .->

roa£ mürbe ba nidit pic Sßelt geroinnen

!

ÜBenn man auf einer entfernten x
"\ni"cl einmal ein 33olf

anträfe, bei bem äffe Käufer mit fdjarf gelabenem ©eroeln: bc

hangt untren unb man beftänbig bei -RadjtS 2Bad)e hielte, roaä

mürbe ein SReifenber anberi benfen tonnen, als bafj Pic gange 10

v\nicl oon [Räubern bcmolmt märe? ,\n eo aber mit Pen euro*

päifdjen Seidjen anPero' 3Ran ficht fjierauS, oon mie menigem

ßinflufj Pic [Religion überhaupt auf 9Renfd;en ift , Pic fonfi

fein ©efe$ über fid) ertennen, ober roenigftenä, mie roeit mir

nodt oon einer u'ahrcn Religion entfern! finb. Tan Pic :)(cli- tfi

gion fefbft Mriege oeranlafji hat, ift abfdjeulidj, unb Pic (i'rfinPcr

Per Snfteme roerben geroifj bafür büfjen muffen. 2Benn Pic

©rofjen unb ihre 3Rinifter mahrc [Religion, unb Pic Untcrtbanen

oernünftige ©efe$e unb ein Softem hatten, fo roäre allen geholfen.

Da§ Einreifjen bei geroölmlidjen ätnftalten ift ein grofjeS so

33erberben, oorjüglidj in Per Sßolitif, Cfonomie unb [Religion.

Saä [Reue ift bem '1-rojcttmadicr fo angenehm, aber Pcncn, Pic

o> betrifft, gemeirriglidj fehr unangenehm. Ter erfte bebenft

Pabct nidit, bafj er ei mit DRenfdjen ut thun hat, Pie mit

©üte unoermerft geleitet fein rooffen, unP bafj man PaPurdj 25

ichr oiel mehr auoriditet, al§ mit einer Umfdjaffung, Peren SOBert

Penn bod) erft Purd) Pie Erfahrung entfdjieben roerben mujj.

ÜEBenn man bodj nur ba§ lauere bePenfcn rooffte! 3Ran idmeiöe

Pic ©lieber nidit ab, Pie man nodj heilen fann, roenn fie aud)

aleid) etroai oerftümmelt bleiben; Per 2Renfdj tonnte über Per 30

Operation fterben. UnP mau reine nidit gleidj ein ©ebäube ein,

Pas etroaä unbequem ift, unb ftetfe fidi babutdj in größere Un=

bequemlidjfeiten. 3Ran madie Heine üBerbefferungen.

S§ ift freilidj nötig, bafj, roenn Pic mißliche, arbeitenbe Älaffe

in ßenntniffen erhoben roerben foff, Pie höhere ieljr oiel weiter 35
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fein muf5, um fte naclHufditeppen. Slllein btefe§ feljr fiel roeiter

ift relatio. äßenn unfere ©elet)rten fo fort arbeiten, fo roerben

fie fid) immer melir oon Per gemeinen SDtenfdjenKaffe entfernen,

unb ber G'ifer, jene nach fid) ju ziehen, roirb immer grüner, aber

5 audi bie 33erad)tung größer roerben, roomü man jene 3ftenfd)en

anficht. 35er Kutrjolif ift in biefer Mütffidit billiger, als mir:

er gtebt ba§ nad), roa§ mir oerfemgen, bqfj Per mebrigere jugeben

foll. Gr fegett Cangfamer, um bie fdilediten ©egter bei fid) 5«

behalten; mir geben mit uollen Segeln, unb fjoffen, roai faum

io ju ermarten ift, bafj uns bie Sieinen nadifonnnen feilen.

äJlan erleidjtert fid), babe idjj trgenbroo getefen, bie 8e=

tradjtungen über bie Staaten, roenn mau fie fid) als einzelne

flienidieu gebeult. Sie finb alfo aud) Minber, unb fo lange fie

biefeS finb, mögen fie monard)itd) am beften fein. 3Benn aber

is bie Minber grojj roerben, fo [äffen fie fidi nid)t incbr io hcbanbeln,

benn fie roerben aföbtmn mirtlid) nid)t feiten flüger, al§ ber SBater.

9Senn e§ nod) ein iEier gäbe, ba§ bem SDtenfdjen an Kräften

überlegen miire, unb fid) juroetlen ein Vergnügen barau§ madite,

mit ihm jtt tpielen, rote bie Kinber mit -äJcairafern, ober fie in

20 Kabinetten auffpiejjte, roie Schmetterlinge; io mürbe e§ mol)l am
Gnbc ausgerottet roerben, jumal roenn e§ niebt an ©eifteSfräften

bem URetrfdjen fel)r meit überlegen märe. @§ mürbe ihm unmöglid)

fein, fid) gegen bie 9Renfd)en 511 halten; e§ müjjte ihn benn oer=

binbern, feine Kräfte im miubeften ju üben. (Sin foldjeS Jier

85 ift aber mirtlid) ber 35e§coti§mu§, unb bod) l)ält er fid) uodi au

fo uielen Drten. Sei ber ©efdjid)te be§ EiereS mufj aber aud) an*

genommen roerben, bafj e§ ben i'cenidicn nidit mol)l entbehren fann.

SDBenn bie §unbe, bie iJBefpen unb bie •'öorniffeu mit menfd)=

Iid)er Vernunft begabt mären, fo tonnten fie fid) uielleidit ber

so SDBett bemächtigen.

©3 ift eine Arage, ob nur nid)t, roenn nur einen -äJtörber

räbern, gerabe in Pen Aebler be§ KinbeS »erfüllen, ba§ ben Stuljl

fd)lägt, an ben eo fid) ftöf;t.
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iiut ein S3oH 'eine Staatäoerfaffung änbern, roenn ei roitt?

Über biefe Ataae ift iebr triel @urei im? Sdtlecbtcs gefagt roorben,

^>d) glaube, t>ic befte 3lntroort barauf ift: SSBer null ei ihm lochten,

roenn ei baut entfdjloffen ift? Stttgemein geworbenen ©runbfäfcen

gemäfi hanbcln, ifl natürlich; bei Serfudj tann falidi ausfallen, s

ollein ei ift nun einmal jum SSerfudj gefommen. ^hm oor=

nibeuaen müjjten Pic SBeifefteti bie Doerrjanb haben, unb 6iefe

SBcifeften müfjten eine EDienge bei SEBeifeften ober ber Unroeifeften,

gleid) otel, fomtnanbieren tonnen, um bie Vernunft bei Seffem unb

ten Wchoriam ber Sdileditevn immer nach berfelben Seite ju lenten. iu

Tic ©egner ber franjöjtfdjen iftepublit fprettjen immer, bajj

fte baS 2Berf einiger roenigen aufrütjrertfdjen Köpfe fei. $ter

tann man frei fragen: 2BaS ift je bei grofjen Gegebenheiten öaö

3Berf oon Dielen jugleidj geroefen? Dft rhu- eS nur bai 3Berl

eine§ einjigen. Unb roaS jinb benn unfere ^Jotentatenfriege je 15

aitberS geroefen, alo baS 3Berf oon roenigen? König unö

3Jiinifter. GS ift ein elenbeS SRäfonnement. @S muffen unb

tonnen immer nur roenige fein, roenn etwas ©rojjeS ausgeführt

roerben foff. Die übrigen, bie OJicnge., muffen allemal herüber

gebracht roerben, man mag baS nun Überzeugung ober Bcrnthruna, 20

nennen, baä ift gleidj oiel. Sludj fpridjt man fo »erädjtlicb, oon

Bierbrauern, SßatfümeurS u. bergl., bie jel.u grofje [Rotten fpielen.

(io aehort ja aber baut nidito alo geraber flicnidienoerftant», 'DJcut

unb Gtjrgeig, ben biefe Seute fo gut, als anbete befujen tonnen.

Jctj mbdjte 100hl rotffen, roaS gefdjefjen mürbe, roenn einmal 25

bie Oütdtridn 00m £>immcl tarne, öafe ber liebe ©ort eheftcuö eine

Sommiffton oon beüottmädjtigten Engeln Ejerabfäjicfen roürbe, in

Europa herum ju reifen, fo rote bie SRidjter in ©nglanb, um bie

grofjen Sßrojejfe abjutrjun, roorüber eS hieniebeu feinen anbern

dichter gtebt, alo baS jtedjt bei Startern' 2Bie mandier Sföinifter 30

roürbe bann lieber um gnäbigften Urlaub anfudjen, einem 25>at=

fitdmmg beiutu'ohnen, ober bie reine ßap=£orn=2uft ju atmen,

alo in feiner Stelle bleiben!
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^d) fehe nicht ein, roa§ e§ fdiaben tarn, bem ^Patriotismus,

für bot nid)t alle 3Renfcr)en (Gefühl baben, Siebe bei Königs

unterjufcrjieben, roenn ber Honig fo ijerrfctjt, bafj er bie Siebe unb

breite feiner Untertanen oerbient. Siebe unb Jreite gegen einen

5 red)tfd)affenen -Kann ift beut -Blenfdjen ciel oerftanOlidicr, al§ bie

feiten bai befte ©efe|. SBai für eine Wacht baben niebt bie

Seljren ber iugenb, roenn fie ano bem SUlunbe rccbtfdiaffcner

tiltcrn iommen! ©Ott bat gefagt: 3)u tollft niebt töten, bu iollft

IBater unb Wutter ebren it. f. ro. Sas nerftebt jebermann. Ter

in Seroeii auS bem Wedit ber Statur ift nidjt fo einleudjtenb. \$eni

2Borte finb beSroegen fein Setrug, beim es ift bie Stimme oer

Outtur nitb ©otteS.

Unter bie Wifmerftiintmiffe ober bie falicben Xarftellungcn

bei ber frair,efifd)en SReootution gehört aitcb bie, bau man glaubt,

v, bie -Kation roerbe oon einigen Söferoidjtern geleitet. Sollten niebt

tnelmebr biefe Söferoicfjter fiel) bie Stimmung ber Nation 511 nutie

madjen ?

3n Araiitreid) gäljrt eS; ob üEBein ober ©ffig barauS merben

roirb, ift ungeroifj.

20 Tnrd) bie (Srmorbung SubroigS XVI. rourben Seute gegen

bie ©runbfäije jener fränfifeben Sanbaten empfinblicb, bie eS oorber

nidit roaren. 3ene ibat loar bie Spraye, moimrch fie ibnen uer=

ftänblid) rourben; unb fie in reichen, tbut jetit maneber, roaS er

fonft nidit mürbe getjjan baben. So merben bie größten Singe

85 oerrid)tet, unb ebenfo ift eS bei taufenb SSJlenfdjen mit ber Siebe

gegen ben König. S5er Untcrtbait tbut oft für einen (tuten König,

roaS er für bie eberne 33ilbfäule beS ©efeiseS nidit roürbe getljan

baben. ©in guter Regent ift bie Kraft be§ ©efeijeS, bie freilief)

meiftenS nur uuu Strafen gebraudji roirb, aber roenig zum 93e=

so [obnen. Ter -äJtenfd) unterläßt oiel leiditer etroaS am A-urd)t oor

bem §afj beS Sftegenten^ als er es auS Siebe für iljn tljut. 2BaS

für eine grofje Kunft roäre eS, \u macben, bafj ber OJfcnfd) Singe

tbate, ebne bafj er eS roüfjte! fo roie Oer, oer bie 3ttSD ''cot'

feinem Körper eine Ijeilfame Seroegung oerfdjafft; ober ber, ber

3j Jen §unger ftillt, für bie üRatjrung feines Körpers forgt, ober fein

Wefdiledjt fortpflanzt, inbem er eigentlich nur feinem Vergnügen
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nadiaeht Ter §immel hat fo wenig auf unfein SBerftanb au

Eommen lauen, unb mir motten alles bamit treiben iDaS ©efe$

ift ein gar falter Körper

2BaS tonnten md)i Segenten ausrichten, jumal in Keinen

Staaten, roenn fie fid) ihren Unterthanen öfters jeigten, prebigten i

u. i. id.! Sie mürben fo bie Seele beS ©efe$eS, beffen Körper

für fid) raenig Steij hat. Sie heften ®efe|e fann man btofj

refpeftieren unb furduen, aber nidit liehen. Wüte [Regenten

refpeftiert, furditet unb lieht man. äßaS für mächtige Quellen

DOn ©lud für ein SJolf! 10

3Ran wirb, roenn man adjtgeben null , hei bem Teutfdien

bie Oiadiahmuua überall finben, freilieft, halt» mehr, half, weniger

oerftedt 2elbft unfer jjedjten für Sejafjlung ift "liadiahmuua

bet SSerteibigung beS BaterlanbeS ©igentlidj fann mahre Set

teibigung feines eigenen §erbe3, feines SEBeibeä unb feiner Kinber is

mit bem Sienfte ber Solbaten nidjt oerglidjen roerben; unb bod)

iiefdueht eS fehr Ejäufig Sä finb Singe ganj oerfdjiebener Strt,

unb fo unterfdjieben, roie mahre Areunbidmft halten oon fd)maro|en.

ÜBeiSfagungen finben fidj in fehr alten Südjem aud) fdron

beSroegen, roeü einem bie ^Begebenheiten, bie bie Seranlaffung so

bajU toaren, nidit immer einfallen. Tenn n»er hat, roenn er aud)

©efd)id)te mein, alles fo funebroniftifeb gegenroärtig, bajj er roiffen

fann, roaS bamatS bie IJifdjbiSfurfe ber ©efettfdjaft toaren? Se*

iiehenheiten ber Seit oerleiten )U einem iraum; iihnlidie 8egeben=

hetten ereignen fidt uneber, unb ber Jraum trifft ein. So liabe 25

idi felhft ben Job SubroigS XVI. lange vorher geroeiSfagt, unb

geioifj mehrere lUeufdien hahen baSfetbe gebadjt. 2BaS bie fran

uififdie Devolution für folgen haben roirb, läfjt fid; aud) buntel

uoraii'ifehen. Johann §ufj rourbe uerhrannt, Suttjer nid)t; eS ent=

ftanb ein breifugjäljriger Krieg, unb nun (teht bie [Reformation ba. 30

ÜBenn ber golbene SBlitteljuftanb burdi ben Streit ber SSe»

teibiger beiber (Sjtreme erfodjten roerben foll, fo ift eS eine gar

mifjlidje 2adie. Oudn* als oöllige (i'ntfraftuna beiber Keile loirb

fie geneigt baju madien, unb in biefem Aalle bemächtigt fid) leicht

ein britter beiber Parteien.
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@§ ftnb immer i^cfälirlidio Reiten, roo Per Dienid) lehr lebhaft

ernennt, roie roid&tig er ift, unb roa§ er oermag. li's ift immer

gut, roenn er in 3iüc±fid)t auf feine politiidien Medjte, Kräfte unb

Stnfagen ein 6ijjd)en fcrjlaft, fo rote bie $ferbe nidit bei jeber

5 ©elegenf)eit ©ebrau<$ oon ihren Kräften madjen bürfen.

SBenn ,"vreil)eit, rote man fagt, bem IKenidien natürlich ift,

ift e§ ihm beim minber natüvlid), fid; bem Sdnitje eines anbern

ju unterwerfen, roenn er nid;t Stärfe ober nidit £Ijätigfeit genug

|at? ©a man fid) über Könige roeggefe^i bat , roirb e§ nid)t

10 immer lüenfdjen geben, bie fid) über (Mette wegfegen? Eugenb

in allen Stanben ift bie o}auptfad;e ; roo bie nidit ift, ba ift alleo

ntdjtS, unb iikdifel roirb fteti ftattfinben. 3llleo, roofür ein

«Staat ju forgen hat, ift, richtige Segriffe oon ©ort unb ber

ÜRatur in Umlauf 511 6ringen. SDtan hat fid) über Könige roeggefefct,

is nidjt roeil fie inraunen roaren; fonbern man nannte fie fo, roeil

mau fid) über fie roegfetjen roottte. Unb mie, roenn e§ nun nie

an ©^rgeijigen fehlen roirb, bie bie ©efefce für Snrannen halten?

li'o fdieint faft, als roenn e3 mit ber ©rlenntnii geroiffer

2Baf|rljeiten unb ihrer älnroenbung im Seben ginge, mie mit

au Sßflanjen: roenn fie einen geroiffen ©rab oon .nähe erreidit haben,

fo roerben fie abgefdjnitten, um roieber oon oorne ansufangen.

Ter höebfte ©rab oon politifd;er Freiheit liegt unmittelbar am

Despotismus an. 2Bte fdfjön ift es nidjt bei ber engftfdjen Hon

ftitution, bajj fie repubUfanifdje Freiheit mit ber "Hionardjie fdjon

25 ooriäufig gemifdjt bat, um ben t'blliaen Umfdjfeg auä einer

Xemotratie in reine "l'ionardne ober ü>e3poti§mu§ 5U oerhinbern!

Das Sraurigfte, roa§ bie franjöftfdje Steoolution für uns

berotrft hat, ift unftreitig ba§, bafj man jebe oernünftige unb oon

©ort unb 3tedjt§ roegen ju oertangenbe Aorberuug. als einen Keim

311 oon Empörung anlehnt wirb.

(5's fommt nid)t barauf an, ob bie Sonne in eine! IHonardien

Staaten nidü untergeht, mie fid) Spanien ehebem rühmte; fonbern

roai fie loähreub irjreä £aufe§ in biefen Staaten 311 feben bet'ommt.

i'utitcitbcvii, gippet, Milium
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©ine ©leicbfjeit unb Atcihcit fcftfct.-.cn, fo rote fie i"id) jcl.it

oiete SRenfdjen gebenfen, baä bief;c ein eilfteS ©ebot geben, roos

burdj bie übrigen jejjn aufgehoben mürben.

Sonft iuciit man bei Sefefjrungen bie ÜDceinung roegjufdjaffen,

ohne ben .Hopf anjutafien; in jranfreic§ ocrfabrt man jetjt fürjer: 5

man nimmt bie '.l'iciiutmi mitiamt fem Äopf roeg.

3Baä bie ©roßen jetu ju bereuten haben, ift, r>af; fic ir)re

Untertanen geroiß nidit leidu arger brüllen tonnen, als fie in

Avantrcid) gebrütft rourben; unb biefe bodj ihrem Könige ben

Jtopf abgefdjlagen haben. 1«

v

x
sdi iebe barin nidito fo febr Slrgeä, baß man in Aranfreid)

Ter chnüliriicn [Religion entlaßt bat. Ta* finb ja alles nur Heine

SBinfeljüge. SEBte roenn ba§ Soll nun ohne alten äußern 3roang

in iljren Sdjoß utrütffehrt, roeil ohne fic fein ©lud roäre?

SBelcfjeS Seifpiel für bie Oiaduoclt, uno roetc§es3 Eoftbare Sjperiment, is

baä mau roaljrlidj nidit alte STage aufteilt! v \a, oietteidjt roar

es nötig, fic einmal ganj aufzubeben, um fie gereinigt roieber

einzuführen.

S§ ift, glaube idj, feine ,\rage, baß, bei aller Ungleichheit

Per Stänbe, fic OJicnidien alle gleidjj alütflid) (ein tonnen; man 20

uidie nur jeben fo glütflid; afö möglich zu machen.

@S roäre oortreffIü$, roenn fid) ein Matcrtnomuo, ober eigentlich

ein Stubienplan erfinben Keße, looburd) bie üDlenfctjen 00m britten

Staube in eine 8Ett oon Sftber oerroanbelt roerben tonnten, !gd>

fenne fein beffereo 25er auf Wottec ©rbboben : e§ beißt nur, roenn

e§ gefangen tuirf, ift arbeitfam, äußerft matrimonial, hmftrcid)

unb f)ivt ein uortrefflidjeo acü.

gdj mödite roaä barum geben, genau zu rotffen, für roen

eigentlich bie J baten gethan roorben finb, oon benen man öffentlich

fagt, fie roären für ba§ SSaterlanb gethan roorben. so
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Jd) fnnn freilief) nidjt [agen, ob e§ 6effer roerben wirb, roenn

cg anberS roirb; aber fo Diel form idf» fagen, es liuif; anberS roerben,

roenn es gut roerben foll.

(i'§ giefit Sänber, roo e§ nichts llngcroöl)nlid)es ift, baf; man
.-i Dffigiere, bie im Kriege treu gebient (jaben, beim ^rieben rebu^iert.

äBäre eo nidjt gut, bei gcroiffen ^Departements ber Staatsoermaltung

bie Sinridjtung ;u treffen, baf; bie baju gehörigen Sebienten, ober

einige oon il)nen, rebujiert roürben, fobalb es Krieg roirb? 6§
märe aud) fdjon genug, roenn fie auf Ijalbe Sefolbung gefegt

10 mürben.

3Benn bie ©leidjfyeit ber Staube, über bie man jefct fo oiel

fcfjreibt unb fpridjt, ermaß 3ßünfd)cnroertcs ift, fo mufj fie not

roenbig etroas jener ©teidjljeit i'lnalogeä l)aben, bie man nad)

"Jlufbcbung be§ 9teä)t§ be§ Startern burd) roeife ©efe^e eingeführt

i:. bat. ti'5 ift bafjer ein gar fonberbares ätrgument, ba§ man jur

SSerteibigung ber llnglcirijbcit beibringt, roenn man fagt, bie

3Jienfd;en roürben mit ungleichen Kräften geboren. iDenn hierauf

tann man antmorten: eben besrocgen, roeil bie SÖienfdjcn mit un=

gleichen Kräften geboren roerben, unb ber ©tariere ben Sd)ioäd)ern

20 oerfd)Iingen mürbe, bat man fid) in ©efettfefjaften ucreinigt, unb

burd) ©efeßc eine größere ©teidjljeit eingeführt. :Jft ba§ fogenannte

©leidjgeroidjt uon C'uropa etroa§ onbereä? Überhaupt märe e§

roof)l beffer, ju lagen: ©leicrjgcroidvt ber Stänbc, ctlS: ©ieidjljeit.

©rofje C'roberev roerben immer angeftaunt roerben, unb bie

25 Unincrfal()iftorie roirb il)re Sßerioben nad) iljnen mfdmeibcn. 2)aä

ift traurig; e§ liegt aber in ber menfdjlidjen %itur. ©egen ben

großen unb ftarten Körper felbft eines 3?uinmfopfs roirb immer

ber Heine bc§ größeften ©eifteS, unb fonad) ber grojje Weift felbft,

oeräditlid) erfd)einen, roenigftens für ben größten Seil ber 3BeIt,

so unb ba§ folang SOicnfdjeti -Utenfdjen finb. Sen großen ©eift

im Keinen Körper öorjujiejjen, baut gehört Überlegung, ut ber

fid) bie menigften llicnidjen erbeben.

©§ foll in einem gemiffen Sanbe Sitte fein, baf; bei einem

Kriege ber Regent fomo()( als feine Wate über einer Sßulöertonne

10*
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nlUntcn lmiiicn, fo lange bei Stieg bauen, unb jroat in befonbern

Zimmern beä Sdjtoffeä, top jedermann frei lunteben tonn, um ;u

beurteilen, ob bao SRadjtlidjt audi jebeämal brennt Die Jonne

ift nidit allem mit rem Siegel Per ißoSäbeputterten oerfiegelt,

fonbern audj mit Stiemen an Pen Jufjboben befeftigt, bie roiebet t

gehörig uerfieaelt finb. Stile Stbenb unb olle üDlorgen roerben sie

Siegel unternidit lu'an fügt, bafj feil geraumer oeit bie Stiege

in jener ©egenb ganj aufgehört hatten.

v\d) motzte uuilil baä 33erf)ättniä ber Labien nriffen, bie ouS»

brudten, uue oft baä 3Bori Devolution in ben ad)t fahren Don 10

17>1 bis 89 nur ben ad)t Jagten neu 1789 bt§ 97 in (Suropa

auägefprodjen unb gebrwfi roorben ift. Sdjmerlidi mürbe baä

S8erf)äitniä geringer fein, als l : lOOl

SDtan null nriffen, Dan im ganjen Sanbe feil 500 fahren

niemanb oor AtenDen gefiorben untre ir.

2Benn heiraten ^rieben ftiften Eönnen, fo tollte man ben

©rofsen bte S8ietmei6erei erlauben.

Tie an ben Uutertbauen meutern luollen, molleu bie ,~vii/

fterne um bie Srbe breiten, blof; Damit bie Erbe ruhe.

Xie ©rojjen mit ibren langen Sinnen fdjaben oft meuiger, so

al§ ihre Rammerbiener mit ben furjen.

o,n ben SBorten: \
T
ox populi \.>x Dei ftedt tnebr iiicicljcit,

als man heututtaae in ruer 2Borte ut itetfen pflegt

iDa§ Sanb, roo bie fiiro^en fdjön unb Die Käufer r>erfallen

'finb, ift fo gul oerloren, als baS, roo Die fiirdjen verfallen unb 25

bie Raufet Sdjlöffer merDeu.

Unier SBeltfoftem ift ein monardtiieher Staat. S)ie Sonne

bat ihren -öofftaat, fie halt aber Dod) bie ©rofjen etroaS entfernt.

Sie erlaubt ihnen aber ihre üRebenplaneten. §ierauS liefje fid)
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tueücidn eine Jabel madicn, Die auf bie je$igen (1791) politii'djcn

"Keoolutionen pafjte. Tic Satelliten rebellieren unb motten gerabe

um bie Sonne lauten.

(Sine SHepubttf ui bauen aus Pen Materialien einer nieber

geriffenen l'conardiie, iit frcüidi ein fdtmeres Problem, (i's eicht

nidjt, ohne bis erft jeber Stein anber§ genauen ift, unb baju

gehört 3c it-

2Bir motten nun feben, inas aus ber franjöfifc^en Mcpublif

roirb (1796), roenn bie ßiefe^e ausgcidjlafcn haben.

10 ffittcrnrifilic öruterltitttgrit.

^Diejenigen unter Pen ©elefyrten, benen e§ an 3Jienfajenoerftanb

fehlt, lernen gemeinigtid) mehr als fte braudien, unb bie oer=

nünftigen unter ihnen tonnen nie genug lernen.

3<f) fann nidit leugnen, mein 5)iiftfraueu gegen Pen Ncidnnacf

is unjerer 3^1 i 1 1 bei mir oielleidit ju einer tabelnSroürbigen §öf)e

geftiegen. JaaUdi ju feben, roie Seute jum SRamen ©enie tommen,

roie bie Kefferefel uuu "Tiamen iJaufenbfufj, nidit roeil jie [o oiel

Aüfcc rjaben, Jonbern roeil bie meinen nidjt bis auf 14 fühlen

motten, t)at gemadjt, bajj idi feinem mehr ohne Sßrufung glaube

20 3lu§ beut jefcigen otiftanbe ber ©elefjrfamfeit, ba fidi Oiüfclidifcir,

Rrünbliditeit unb Jcinbelei roie 1, :! unb 5 nerhalten, gleift) auf

einen Serfafl ber iiMffcnfchafteu idilicf?cn motten, heifu bie Sache

mit gar ;u mitroffopifd^en Slugen betrachten. Tiefes oirfutrf roirb

im affgemeinen bodi nur ein fteter 3Beg; ob er wiv -'lufnahme

25 ober uun Verfall führt, (äfjt fidi io gefdjroinb nidit beurteilen

Aunfua 3 flfJre Wlciumcifterci unb Janbelei nehmen fid) für bas

lebenbe Zeitalter traurig aus, im gangen finb eS ttnmerftidie

Krümmungen in beut grofjen 3u9e- SBenn man nahe ift, fo ficht

es aus, als böge er fidi jurüd — "Kenn ein üßoli fidi einmal

3" aus ber ebeln Einfalt in bas mehr ©djimmembe oerloren hat,

io ctelit, tote tdi glaube, ber 2Beg nadi ber ©ihfalt jurücf, bttrdi

bas hödtft ätffefrierte, bas mit beut Güfel enbigt.



150 ffitovg OMjrifloplj Cidjtenbcrg.

,\n Per SRepubli! ber (Gelehrten null jeber berrfdien, eS giebi

ba feine äflbermänner, baS in ÜbeJ. "\eber (General muf;, fo ;u

reben, Pen Sßtan entroerfen, 5e$ilbroadje ftebeu, bie iffiadjtftube

fegen, unb ÜBaffer holen; e§ null (einet ben onbern in t>ic §änbe

arbeiten.

l'ian rounberi fiel) oft, nue ein l'iann, roie SBlafjomeb, feine

Veute fo habe hintergehen, unb mit feinen Aäbia.feiten, fie mögen

nun Hein ober grofj geroefen fein, ein "Jlufieben in ber 2Beti machen

tonnen, ba§ gai fein Sßerrjättntä ju ihnen hatte, SDcan rounberi

fict) , unb ficht eS bodj alle Sage, nueinohl in einem geringern lo

(Grabe oor jtdf). E§ giebt in ber gelehrten rKcpublif äJtänner, bie

ohne baä geringfte roatjre Serbienff ein febr grofjeä -Huficbcn

inadien; toenige unteriudien ben 2Beri berfelben, unb bie, bie il)n

fennen, mürbe man für Softer« halten, roeim fie ihve Hieinuna.

öffentlich fogten. 3)ie Urmdie ift, ber eigentlich grofje -Kann hat ts

Sigenfcfcjaften, bie nur ber grofje Scann ju idjäuen roeifj; ber

anbere uuebe, roeldje ber üDlenge gefallen, bie fjernadj bie SSer=

nünftigen uberftimmt.

v

x
\d) glaube, e§ ift feine SBSifferifdmft, roorin ein lUanu mit

größerer
s

Jllla.cmeinhcit »on Unterhaltung mehr nützen, unb ftdfj -»

fetbft mehr jeigen tann, alo bie @efc$i<$te. freilief) muf; bau

manchem fcltfam oortommen, roeil biefeo SBorf faft ganj leine

Sebeutung im 3)eutfdf)en oerloren hat. Tic Teutidicn haben,

fo oiel mir befannt ift, bi§ jeljt nodj feineu ©efdjictjtfdjreiber

gehabt, unb roerben aud) melleidit nodj nidfjt fo halb einen be= bs

fommen. 2ie haben nidjt bie (Gelegenheit, alle Seelenfräfte fo

auSjubtlben, als üDtäimer, bie in grofjen unb reichen Stäbten

leben, roo Sßraajt unb Üppigfeit auf bac> §ödjfte geftiegen ftnb.

Sie bearbeiten meiftenS nur eine ©eifteSfraft, unb ba§ fßtjlegma

:>c> ©rüblerS ift feiten bei ihnen mit beut 2Bi§ unb ber 5JMjiIo= so

fophie oerbuuben, bie nötig ift, bie Sachen jufammen ju bringen,

unb bann ftart unb gut ju fageh. gerner ftnbet fid) bei ihnen

eine geroiffe Tornfdie ©efättigfeii gegen bie ©rojjen, bie mad)t,

bafj fie ba§ meifte mit einer emfdjjläfernben Unmaf;a,cbltd)feit unb

feigen ttnoorgrerfttdjfeit fagen. 3$« Spradje ift noch nicht in 35

bem ;')uftanbe, bafj bie Sprache ber guten ©efeflfäjaft bie uou
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33fid)ern abgeben tonnte. 35er gute Sdjriftfteller muf; baljer fid)

eine ©pradje fdjaffen, roenn er fidi fo auobrüden roitt, bafj er

Sluälanbem gefaßen fott.

9cid)t§ i|"t mer)r &u roünfdjen, alo bafj iöeutfdjfanb ^ittc ©e

5 fd)id)tfd)reiber haben möge; fic allein tonnen madjen, bafj fid) bte

9tu§(änber mehr um un§ befümmem. ®§ muffen aber ja feine

58ea.ebenl)eitöberid)tia,er (ein, ober fic muffen un§ bie
s
Scü()e in

bem SBerfe nidit feben [äffen; fie muffen Selbfroerfeugnung genug

befitu-n, bo§ "Keiultat oon einer monatfangen llnterfudjung in

iu einer oeile biimuuerfen, fo bafj e§ unter Uaufenben taum einer

für fo foftbar l)iilt. Gs roirb bennod) ge"niif3 gefunben, unb roenn

jetu nid)t, fo nad) taufen? fahren. S§ muf; überall rKüdfidit

auf ©efdjid)te be§ 9Renfd)en, ©eift Per ©efetje genommen roerben,

nidjt pralilljaft, unb au§ eben bem ©runbe nidit einmal in einer

15 -Dcoberoenbung unb nod) oiel weniger in einer SJJointe. 35te runbe

Aonn ift bte, bte am mal)rfd)einlid)ften gang auf bte SRadjroelt

fommt, roenn bie äJfaterie fonft gut ift; id) rooUte Salier faft an=

raten, roenigften§ iu ben äSetradjtungen, lieber oon feiten ber

Muru' \u feblen; roenn bie Stadjroeti roeifer roirb, fo bringt fie,

so roie Sterne fagt', mehr alo bie 'öalfte bec» 33ud)§ obnel)in mit.

Sie fann oermntlid) gefdjroinbet lefen. 3jdj roünfdjte aber iool)l

;u roiffen, inroieferne ber Teutfdie jel>t ju einer foldien ©es

fd)id)te fäb,tg ift; id) fage meine SKeinung mit einiger gurdjt.

2er eigentliche ^rofeffor, ober Stubenfitjer foKte id) oielmebr

25 fugen, ift ber ÜRann, ber unter allen am roenigften fät)ig ift, ein

grofjer ©efcb^djtfdjreibet ju roerben. Cr fann bem anbem oor=

arbeiten, er fann Tiffertationen fdneiben, bamit ber anbete ein

SBort fpredjen fann, unb fann infofern ein fel)r nütjlidicr SKann

roerben. ätUein e§ ift geroif3, baf; fid) am Csnbe biefe fdjroeren

so Seridjtigungen a'le nad) 4 bis 500 ober 1000 Jahren verlieren

roerben, roo bie "Jiadiroelt uoeb be§ 3Kanne§ Sud) leien roirb, ber

für}, bünbig unb mit männlichem Gruft — ber für größtmögliche

Untcrfudnmg SBürge roirb, fo roie ein gefe|teä ©efidjt unb fimple

reinlidje iradit für einen männlichen dfjarafter - bie Segeben

x. beiten erfüllt, unb ohne ju prebigen, 3Inmerfungen einftreut, aus

benen man Sßrebigten madjen tonnte, Jdi fage, ber Stubenfitter

ift nidjt ber 3Jfann, ber r)ievju taugt, roeil ei faum möglid) ift,

olme Umgang mit ber SBelt unb mit ßeuten, bie einem an Gr=
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fatjrung überlegen jtnb, unb oon allerlei Stanb, fiel) ba§ ©efüjn"

ui erroerben, baä ihm faft ohne nadjjubenfen oon Gegebenheiten

urteilen, ober roenigftenä am redeten Drte Indien, ober nadj ber

redeten [Richtung oerfolgen lehrt. 33üd)er roürben biefen 3Kangel

uöüig erfenen, roenn alle Südjet oon O.'ienfdientenneni gefd)rieben 5

untren; allein telbft ber Wann, Chi (i'rfahruna, hat, im gemeinen

Seben barnadj oerfabrt, jie am Jifdj unti Spaziergängen äußert,

roirb fie oft nidit in 'ein Sud) bringen, nidit roeil er fie für

•Jlrtana halt, hehute Per .vutnmel, fonPern roeil er glaubt, jie

»dürfen fidi nidit für ein SSudj. Denn eo ift nur aHjugemein, n>

bafj fluae Seilte heim 93üdjerfdjreiben ihren ©eift in eine AOtm
;n>ingen, pie oon einer geroiffen oPee, Pie fie 00m 2til hahen,

heftimmt wirb, ebeufo nie fie ©efidjtet annehmen, roenn fie fidi

malen [äffen. Sänger Aufenthalt in großen §anbeläftabten, nidit

weit von einem §of, ober nodj heffer, in einiger Berbinbung mit 15

ihm, Slufmerffamfeit auf Pie gleidjgeitigen Gegebenheiten unb ihre

Serbinbung, Sefung be§ Jaeituo, SRobertfon unP einiger wenigen

anbern, Sßtjtlofoptjie, Oiatmlehre unb O.Katheiuatif, beftänbige 3tuf=

imitiaiiif<.it auf boS, roooon gerebet roirb, roenn man in ®efeH=

fdiaft ift, finP Singe, Pie überhaupt mele§ beitrogen, Pen oer= -m

nünftigen 'Wann ui hilPen, unb jjauptfädjlidj Pen Weidndjtfdireiber.

3Ridj bünft, Per Deutfdje hat feine Stärfe oorjüglidj in

Driginalroerfen, roorin ihm fdjon ein fonberbarer .Hopf oorgearbeitet

hat; ober mit anbern Starten: er heftet Pie Munft, Purd» Oc'adi

ahmen original ju roerben, in Per gröfjten 'i>ollfommenhcit. (i~r gs

befitu eine (i'mpfinPlidifeit, augenblidtidj Pie formen ju haidien,

unb fann fein EUturfi au§ allen Jonen fpielen, Pie ihm ein aus»

lanPifdier Driginalfopf angiebt.

odi glaube, bajj oon funfjig, Pie Pen §omer fdjjön finPen,

ihn faum einer oerfteht. Sie hahen il)it nie taPeln hören, unö 30

fo fann fie feine Seftfire ergötzen; allein es get)ört oiel baju, ihn

eigentlich ju oerftehen. Gin Sud), Pas man im jroanjigften ganj

überfiel)! unb gang oerfteht, gefällt nidit leidit mehr, meint man

breifjig alt ift. Taber fommeu Pie elenben Oiadjahmungcn Per

ällten, Pie mir oon jungen Beuten lefen. Sie haben ;. (i\ Pen 35

27. ÜRurli, eine iest ganj »cvaltetc ilrt Slauiermicfe, beten 'Sab immer in ge*

brodienen Cltcnjen fortgebt.
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@orüj, ben Sljafefpear na<$geaf)mt, ben fie fahen, geroifj, baoon

bin id; ficf)ev überzeugt; aber nidit Pen §oraj unb Shafefpcar,

beu ber erfahrnere, ttügere unb roetfere Sölann in ibnen (änbet.

Ter eine fleht 6fofj an bem StuäbrudE unb ber SRanier, Sic er

.1 nicfyt erreicht; ber jroeite giefii unö faft in Per SKanier deichen,

bie gerabe benen ahnlich ftnb, Sie man au§ bem Original roeg=

roünfdjcn tonnte; ein britter roeijj Pen JluoPrud jroar ,u treffen,

allein er hat nirfito in Per SBelt gefef)en unb erfahren, unb fagt

uno 2)inge, bie mir idion auäroenbig roifjen u. f. ro. (Sin jidirco

in oeiriien uon einem guten Sudje ift, roenn e§ einem immer heiler

gefällt, je älter man roirb. Gin junger O.ücnid) oon 18 fahren,

Per fagen molltc, fagen bürfte, unb nornebmlich fagen tonnte, roa§

er empfinPet, mürbe öon Jacituö etroa folgenbeä Urteil lallen:

„©§ ift ein fernerer 2d)riftfteller, Per gute (iharattcre zeichnet,

16 unb oortrefflid) juroeiTen malt, allein er affettiert Tunfelheit, unb

f'ommt oft mit "Jlnmcrfungcn in Pie Grsählung Per Gegebenheiten

herein, Pie nicht öiel erläutern. 3Kan muf; mcl Satein roifjen, um
it)u ju oerftetjen." — ^uin 25ften oahrc, uorauoget'ent, bafj er

mehr getrjan hat, alo getefen, roirb er mcllcidit fagen: „Jacituo

so ift Per Punfle 2chriftfteller nidjt, für ben ich ihn ehemals gehalten,

id) finbe aber, bafj Satein nidit basS einzige ift, roaS man roiffen

muf;, um il)it jn uerftehen, man muf; lehr oiel telbft mitbringen;"

unb im 40ften, roenn er Pie äBelt hat rennen lernen, roirb er

fagen: „Jacituo ift einer Per erften Sdjriftfteller, Pie je gelebt

'.•:. haben."

@§ giebt eine gemiffe 2(rt von öüdjern, Pcrglcidicn mir in

3)cutfd)lanP in großer ".IK'cngc haben, Pie jroar nicht uom Sefen

abtehretfen, uid)t ptöfttid) ciufcbläfcrn, ober mürrifdt) madieu, aber

in 3eit uon einer Stunbe Pen Weift in eine gemiffe SDtattigfeit

so perlenen, bie ju allen Reiten einige "jlhnliditeit mit berjenigen

bat, Pie man furj oor einem ©eroitter ucrfpürt. Segt man ba§

Sud) roeg, fo fühlt man fid) \u nidito aufgelegt; fängt man an

}U idireibeu, \o febreibt man ebenlo; felbft gute 2diriften febeiuen

biefe laue ©efdjmacflofigfeit anzunehmen, roenn man fie ju Kien

35 anfängt. Jd) roeijj au§ eigener li'rfahrung, bafj gegen biefen

traurigen oiiftanb nidjtö gefdjroinber bilft, alo eine iEaffe Äaffee

mit einer pfeife SSarinaS.
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Sie äftronomie iit oielleidit biejenige Sßiffenfdfjaft, roorin

ba3 roenigfte Purdi ben ,°>ufall entPerft roorben ift, roo ber menieb

lidie SSerftanb in feiner ganjen ®röjje erfdjeint, unb roo bet

äföenfd) am befiten fennen lernen tann, wie Hein er ift.

DB nidit eine ftebenPe SRadjt oon Sftejenfenten gui roäre, 5

bie bie Streitigkeiten ber übrigen belehrten führten, unb bie

©eredjtfame unb ÜBorjüge ber Station bartljäten? Tiefe Beute

müjjten ebenfooiel ©eleljrfamfeit unb Serebfamfeit befinen, als

Pie SolPaten Üapferfeit.

Tan man fo Diel roiber bie Religion unb bie Sibel fdjreibt, io

aefdiiebt mehr aus §ajj gegen eine gereifte JUaffe oon 9Renfd)en.

2Benn 5ßf|Hologen anfangen foHten \n berrfdien, fo tonnte leidit

ben alten JHafftfern §omer, SBirgil, >>onn unb anbem eine

ähnlidic (ihre mit gröfjerem Vorteil roiberfalnm SBir bürften

nur einmal einen ptjtloCogifd^en $apft befommen. i&

,\n fen ganj alten jJBerfen, ber Sibet, in grtedjtfdjen unb

lateiniidieu 2diviftuellern fmPet man eine O.Venae oon Iua.enP

lehren, fo oiele feefenftärfenbe Sentenjen, bie oon Pen erleuditetften

Köpfen auS Per (irfahvuna. ae.fammelt, unb mit Pein 3"8 siner

ganjen 2eben§6ab,n oerglidjen, enplidi in biefen 2djat3 niebergetegt -jo

roorben ftnb. Jm Salomo neben eine O.'ienae oortrefflidier Vehren,

Pie rootjl nidit oon ihm ftnb — Singebungen; inelleidjt §efte,

bie ihm feine Vebrmeifter Piftiert haben, ©ben biefer SSerftanb

Per Juten, Pie Wabe, bie l'ie haben, einem Seobadjter feiner felbft

im §erj ;u rePen, ift eo, roa§ mir Pie Sefung ber Sibel fo an= -'5

genehm mad)t. S§ ftnb Pie ©runbjüge ui einer SOBettfenntniS

unb iUuloiophie be§ SebenS, unb Pie feinfte Semertung Per

feuern ift gemeiniglidj nidit* afö eine mehr inbioibualifierte Ses

merrung jener Sitten.

Unter Pen (belehrten ftnb gemeiniglidj biejenigen Pie größten so

SSerädjter aller übrigen, Pie auo einer mübfamen SSergleidning

unjäfjliger SdjriftfteHer enblidj eine geroiffe ÜReinung über einen

fünft feftgefe$t haben, ätudj biefeS mujj freilief) gefdjeljen, unb
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fic .erbienen befto aufrichtigeren Tauf, je mehr es ausgemalt ift,

ban mir an ibrer Stolle eben ba§ tliun unb beuten mürben.

S3tete§ SBßadjen unb Sefen, benft man, oerbient ben i'otm bei

"liubms. Stttein biefe Seute muffen aucl) bebenfen, bajj gerabe

r. mit eigenen 9tugen in bie 2Bett hineinleben, and; ein Stubium

ift, rooju fie nidjt aufgelegt finb. Denn ob id) Semerfungen

hinter bem 8ud)e, ober binter ben A-enfterfcbeibcn madje, tft

ioot)l gleichviel. 5Rer)met aUe§ mit San! an, unb neraditet feinen.

@ä ift alles gut, unb alles tann ut einem grofjen (Snbjroecf ge=

in uutu werben. ,\n Süd)em uadi ben 9Jtenfdjen fudfjen, foltte

id) beiroegen für eine fd)led)tere Slrbeit balten, als felbft be

obadbten, roeil bie roenigften imftanbe finb, ben SäJienfdben, fo

mie er tft, ju Sud) ju 6ringen; unb baSfetbe ©eifteSgebredben,

meldies maebt, bajj man Pen äRenfcben falfd) beobädbtet, madit,

if» brtfj man il)n and) falfd) im Sucbe erfennt; alfo ift bei bem

lebtern Stubium bie
s
JA>al)rfd)cinlid)teit ju teilten boppelt fo grofj,

als bei bem elftem.

35ie traurigfte 3lrt 3d)riften ift bie, bie roeber 9tafonnement

genug enthalten, um ju überjeugen, nod) üBitj genug, um $u

M ergoßen; babin gehören einige Sdbriften bei §errn Seibmebifuä

3immermann in §anno»er.

IKiv ift es immer oorgefommen, als roenn man ben Sßkrt

ber -Keuem gegen bie "Juten auf einer fefjr falfcben SCBage möge,

unb ben lel.Uern SSorgüge einräumte, bie fie nidjt oerbienen Tic

•j.i Sitten fdirieben ju einer ^eit, ba bie grojje Muuü, fdiledit ju

fchreiben, nod) nidit erfunben mar, unb blof; fdireiben bief; gut

fdjreiben. Sie fdirieben malir, roie bie Miuber mabr reben. §eui

jutag finben mir un§, roenn roir im fecbjeljnten o>abre ju uns

felbft tommen, fdjon, mödjt id) fagen, oon einem bbfeu ©eift

so befeffen; unb biefen erft burdh eigene Seobacbtung unb Streit

gegen xHnfeben unb Vorurteil unb gegen bie l'iadit einer nicr-

^ebnjdbritien (ir^iebuna, auszutreiben, unb bann nod) roieber bie

eigene -Oausbaltuini ber "Jcatur anzufangen, erforbert fidierlid)

mehr .Kraft, als in ben erften $c\ttn ber SBelt, natiirlid) ^u

95 fdjreiben, jer>t ba natürlid) fdjreiben, mödjt id) fagen, faft un=

•-'1. Simmermann, »gl. 33b. '•:; bev Beut 9!at.«Sitt.
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naturliri) tu. Monier hat geroijj nidu genmfjt, bafj er gut fdirieb,

fo roenig roie Sljafefpear. Unfere feurigen guten SdjriftfteHet

muffen alle Pie fatale Munft lernen: ^u nuifen, bafj fie gut

idneiben.

,uli habe immer gefunben, je roeniget ein 2diriftfteUer in

Per Oünurlehre tmftanPe u't, in feinem 2Berfe feine eigene ©rofje

ju bewerfen, befto geneigter ift er, beftänbig Pie ©rbfje ©otteä

ui «igen, llnb Pie fromme SBelt fmbei fidi tum ihrer Seele

unePerum geneigter beim letuern, al* beim entern Pen guten

SSHHen für Pie Itjat aufnehmen.

Sä tu 'ehr gut, Pie oon onbern hunPertmal gekfenen Sücrjer

immer noch einmal ;u Icfen, Penn obgleüfj baä Cbjeft einerlei

bleibt, fo ift Podi baä Subjefi oerfdjieben

Sä märe gerotjj fobr uulUidi, Per SCBelt Pie 2dniftftcllcr an

jujeigen, Pie mit Renrrtniä anberer, Pie oor ihnen geroefen finb,

auä fidi felbft allein gefcr)bpft haben. Xurdi biefe allein lernt

man, unP eo finP ihrer geroif fehr wenige, Pie alfo jcPermanu

leicht lefen tonnte. Tic onbern prägen nad) unP finb im eigent=

liehen ÜBerftanbe Aalfdmuhnev.

Ter ©emeinfprudj, Paf; baä Seben eineä (gelehrten in feinen so

Schriften beitehe, oerbient fefjr eingefcr)ränft ]u roerben.

äßie man alte Sucher ftuPiert, in Per xHbfidn 3Bat)rt)eit }u

fudien, fo fann man mobl jutoeüen eine Sluäbeute erhalten, bic

anPem entgangen ift, allein man notiert audi uimeilcu, Pie hefte

,',eu feineä 2ebenä ju uerfuren. 25

S§ ift teiber in TeutfdilanP Per allgemeine (Glaube, bod)

aur ©ottlob! unter Pen eigentlich llnmünbigen, Paf; jemanb oon

Demjenigen oiel oerffetjen muffe, roorüber er nie! gefdjrieben hat.

©erabe baä ©egenteil! Sie 2eute, Pie feine Teufer finb, unb

6Iofj fdireiben, um ju fdjreiben unb im 3Ref$fataloguä ju ftehen, 30

»erftehen oft 14 Sage nadüier roeniger oon bem, roaä fte ge

85. iictlurcn, unnür. auircenecn. ogl. (•Irimmc- SMS. unter flur.
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fdirieben haben, als ber erbannlidifte ihrer Sefer. ©Ott bemal)«

alle üKenfdjen oor biefer Slrt oon 2cbriftftellerci! (io ift aber

[eiber bie gemeinfte,

JlMi'o bem :)iul)iu unb ber Uufterblidifeit mandjeS 2djrift-

s ftellero ein größeres §inberm§ in Pen 2Beg [egt, als ber -fteib

unb bie So'jrjeit aller iritifdjen Journale uno 3eitungen jufammen*

genommen, ift ber fatale Umftanb, baf; fie ihre SBerfe auf einen

©toff muffen brucf'en laffen, ber jugleidj midi ju ©eroürjtüten

gebraucht merbcn tarnt.

10 SDBai mir an ber 2lrt, ©efdjidjte JU bcbanbeln, nidit gefäEt,

ift, baf; man in allen §anblungen 3tbfid}ten fieht, unb alle SSot:

falle ait'j i'lbfiditen herleitet. Soä ift aber mabt'lid) *.\an\ falfd).

SDte gröfjten Gegebenheiten ereignen fid) oljne alle xMbfkht; ber

3ufaÜ madjt geiler gut, unb crmcitert ba§ ftügft angelegte Unter

iö nehmen. 3Me grofjen Gegebenheiten in ber 2Bett roerben nidit

gemadjt, fonbern finben fid;.

li'ine feltfamere -Haare, alä Südjer, giebt e§ mol)l tdju'erlidi

in ber SGBelt. S3on Seuten gebrucft, bie fie nidjt nerfteben; tum

Seilten verlauft, bie fie nidjt oerftehen; gebunben, rejenfiert unb

20 gelefen oon Seuten, bie fie nicht nerfteben; unb nun gar ge=

fdirieben oon Seuten, bie fie nidjt cerfterjen.

SSiele ^rieftet ber 3Rinetoa haben, aufjer mancher :Hhnlid)feit

mit der ©öttin fefbft, aud) bie mit bem berühmten äSogel bcriclbcn.

bafj fie iinar im Tunteln l'uiufe fangen, aber am Jaa,eolid)t

25 ben Äirdjturm nicht eher feljen, at§ bi§ fie fid) bie Köpfe baran

entjroei ftoften.

Söenn ßngfanb eine oorjüglidje Stärfe in SRennpferben hat,

fo [jaben mir bie unfriae in 'Hennfebern. ,>d) habe meldje ge

tannt, bie mit einem einjigen 2 ab über bie Ijödjften «Werfen unb

so hreitcften (graben ber Kritif unb gefunben Vernunft binüberfetiten,

alo untren eo Strohhalmen.
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3p eä ntdit fonberbar, Paf; man ba@ SfJublifum, baS 11113

lobt, immer für einen fompetenten SRidjter halt; aber fobalb eä

unä taPclt, co für unfähig erflärt, über SBerfe beä ©eifteä ju

urteilen?

3er) glaube, Paf; man felbft bei abneljmenbetn ©ebädjtniS s

im? fintcnPcr ©eifteäfraft überhaupt nod) immer eint fdireiben

fann, roenn man nur nidit ju nicl auf ben 9lugenblicf antommen

lafu, fonbern bei feiner Sefrüre ober feinen O.lcePitationcn immer

nieberfdireibt, ju tunftigem ©ebrauefj, 3lud; ber abgelebtere Diann

bat Stugenblüfe, roo er, burd) Utnftänbe fo (tut toie buret) Sßein iq

nngefpornt, nebt, roaä lein anberer geferjen. Tiefeo mufj gehörig

aufgefammeft roerben. Tcnn ba§, roaS ber Slugenblüf ber "Um

arbeitung ui geben oermag, giebt er bod). 2o finb geroifj alle

großen 2dniftfteller oerfarjren.

li'i giebt fein gröjjereS §inberni§ Pco Jortgangä in ben a

SBiffenfdjaften, als baS Serlangen, ben Erfolg baoon \\i früh,

oerfpüren ut looffen, IDiefeä ift munteren (fharaftcreu fehr eigen;

Partim leinen fie aud) feiten uiel; beim fie [äffen nad) unb »erben

niePcrgeidüagcn, fobalb fie inerten, bafj fie nid)t fortrücfen. Sie

mürben aber fortgcvücft fein, roenn fie geringe Kraft mit tueler -'o

Seit gebraucht hatten.

Sä idjabet bei mandjen Unterfudjungen nid)t, fie erft bei

einem :Kuuid)d>cn burdjjubenfen unb babei aufjufcfjreiben; hiernach,

aber alle« bei faltcm Glitte unb ruhiger ftberlegung 511 ootfenben,

Eine Heine Erhebung Purdi Sßein ift ben Sprüngen ber Erftnbung "
unb beut 3tu§bru«f günftig; ber Crbttung unb Sßlanmäfjigfeit aber

blof; bie ruhige Semunft.

Ter einjtge Dehler, bot bie rcd)t guten ©Triften rjaben, ift

Per, bafs fie geroörjiüidj bie Urfache tum fehr Dielen fdilechtcn ober

mittelraäfjigen finb. _____ so

3)ie üDlatljemarif ift eine gar rjerrfidje 3\Mjfenfdjaft, a6er

bie aJcatrjemarifer taugen oft ben genfer nid)t. GS ift faft mit

ber 2Jcatc)ematif, toie mit Per 2()eologic. Sonne bie ber (entern
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SBefliffenen, jumal roenn fie in Ämtern fteben, 9tnfprucfj auf einen

befonbern .Urebit von .öciligfeit unb eine nähere Ißerroanbtfdjaft

mit 0ott madjen, obgteid) fefjr oiele barunter roaEjre iEaugenidjtfe

finb, fo »erlangt fein oft ber Sogenannte '.Biatbematifcr für einen

tiefen SJenler gehalten 511 roerben, ob eo gletdj barunter bie

gröfjten Sßlunbertoofe giebt, bie man nur finben fann, untaugKdj

;u irgenb einem ©efcfjäft, ba§ SJladjbenfen erforbert, roenn e3

nidjt unmittelbar burd) jene leidjte SBerbinbung oon ,Seid;en ge=

icbebeu Jann, bie me§r ba§ Sßerf ber SRoutine, aU be§ iöenfenä finb.

10 Taö neue Teftament ift ein auetor classicus, ba§ 6efte

')iot unb \Milföbüd)lein, ba§ je gefdirieben roorben ift; Daher man
jel.u auf jebem SDorfe ber (Sbriftenbeit mit Sftedjt einen Sjjrofeffor

angefejji Ijat, biefen Stuftor ju erflä'ren. SDafj eS oiele unter

btefen Sßrofefforen giebt, bie ilm nidjt nerfteben, bat biefer SKultor

1:. mit auberen Stuftoren gemein, 2lber baburefj unterfdieibet fid;

baö Sudj gar fe()r oon auberen, baf; man Scfmifcer in Per ©r=

flärung beSfetben fogar geheiligt Ijat.

3inrmermann§ Fragmente über Aitcbrid) U. erbauen mandjee

gute Moni; allein ba§ th\d) muf; erft gebrofdjen, bann gefidjtet

so unb geroorfelt roerben; ober eigentlich ber SSerfaffer erft gebrofdjen,

unb bann baö Sudi geftdßtet unb geroorfelt roerben.

Sie meiften ©laubensteljrer oerieibtgen tfjre Sä|e nid)t:

nidjt, roeil fie oon ber iikbrbcit berfelben überzeugt finb, fonbern

roeil fie bie SGBatjrtjeit berfelben einmal behauptet Ijaben.

!ö (i'o giebt fogeuannte -äRatfjematifer, bie fid) gerne ebenfo

für ©efanbte ber 3QeiSr)eit gehalten roiffen möcfjten, at§ mandie

Jljeologen für ©efanbte ©otte§, unb ebenfo bao SBolf mit al

gebraifdjem ©efdm>ä£, bao fie lUatbematif nennen, tjintevgeben,

al§ jene mit einem Maubermelfd), betn fie ben 3lamen biblifdj

10 beilegen

l'can flagt über bie entfetUidie l'ceuge fdjledjter Sdjriften,

bie jebe 3Reffe fjerauofommen; id) fetje ba§ fd)led;terbings nidjt
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ein. äBarum fagen Pie Krittler, man foll ber SRatur nadjaljmen?

Tic fdjledjten 2 dniftftcllci- ahnten ber 9tatur midi, fie folgen

ihrem triebe fo gut, roie bie großen; im? idi mbdjte nur roiffen,

roaä irgenb ein organifdjeä äöefen mehr tbun tonne, als feinem

Jriebe folgen? od) fage: Zcbct bie Säume an, roteoiel roerben t

oon ihren Arudnen reif? Oiidit ber funfjigfte '-Teil; bie anbern

fallen unreif ab. SBenn mm bie Säume SDlafutatur binden,

roer roifl eä Pen 'A'icnfdicn mehren, sie codi beffer finb alo bie

Säume? ,ui, roaä fage idj bie Säume; roifit ihr nidit, bafj nun

ben flicnfdien, bie baä profreirenbe fßubltfutn jahrlidi bcrauoiiiebt, io

mehr ate ein Tntteil ftirbt, ehe eo 2 ,\ahr alt roirb? SDäie bie

3Renfd)en, fo bie Satter, bie oon ihnen gefdjrieben roerben. 2ln=

ftatt midi alfo über Pie uberhanP ucbmcnPc 3d)riftftcllerei JU

bcflaa.cn, bete idj vielmehr bie hohe Drbnung Per Jtatur an, bie

e§ überall null, bajj oon allem, roaä geboren roirb, ein grofjer is

£eil ;u Dünger roirb unb ;u SRafutatur, locldico eine 9lrt

oon Dünger ift; bie ©ärtner, idj meine bie ^udibanPler, mögen

and) fagen, roaS fie motten.

(io ift tranriii, Paf; Pie meiften Stirer oon Vcutcn gefdjrieben

roerben, Pie ftdt ?u bem ©efd)äft erheben, anftatt Paf; fie fid) baju so

berablaffen fottten rnutc ). S. Seffing ein Sabemefum für luftige

Seute herauoaeben motten, id) glaube, man hätte eo in alle Zorachen

Per ÜBelt uberient. Slber fo fdjreibt jebermann gern über Singe,

roorin er fid) nod) felbft gefällt, unb mau gefällt fid) feiten in

Tina.cn, Pie man fo inne hat unb überficht, roie etioa Pao (rin 2.:.

maleins. SBer, roenn er idireibt, um fid) (Genüge ju thun, atteS

fagt, roa§ er roeifs, idireibt geroifj fdjledjt. hingegen roer an=

halten mujj, um nidn ju oiel 511 fagen, tann iid> eher SetfaD

Derfpredjen.

Gs müfjte eine ganj entfehlidi elenbe Überfe^ung fein, Pie so

ein guteä Sudj für einen SKann oon (Seift, Per inS ©rofje lieft

11116 nicht über Stuäbrücfen unP Sentenzen Ijängt, Derberben tonnte.

Sin Sud), ba§ ntdjt einen foldien (fharatter hat, Pen felbft Per

fdjledjtefte Überfet3er faum für Pen l'iauu oon ©eifi Derberben

tann, ift geroifj nidit für Pie ÜRadjroelt gefdjrieben. 35
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1

VV roeifer man fclbft wirb, befto mein-

ficljt man in Pen

ÜBerten ber Statur; roarum follte nidjt auef) in mandjem unferer

©ebanfen febr oiel mcl)v enthalten fein, afö mir juroeilen 6e=

merfen? @§ finb ja and; Sßrobulte ber menfdjtidjeu SJtatur. lieber

5 ©ebanfe ift an fid) roa§, ber falfdjc fo gut at§ Per roatjre. 2)cr

falfdje ift mir bas Unlraut, ba§ mir in nnferer §au§f)altung

nid)t gebrauchen tonnen. So laf;t firf> mandjes entfdjutbigen, roaä

id) bem §ogarttj angebietet habe. Er tonnte bas alle* inftintt

mäfjig jjingetoorfen haben, ohne e§ ui roiffen.

Tas $o»üIärmad)en folite immer fo getrieben werben, bafj

man Sie l'c'enfdjen bamit fyeraufjöge. iiknu man fid) berablafjt,

fo follte man immer baran benlen, aud) bie 'Uienfdjen, ni benen

man fid) rjerabgelaffen bat, ein wenig ju beben.

3d) Ijabe moi)l Ijunbcrtmal bemerft, unb jtoeifle nidjt, oaf;

i5 niete meiner Sefer (junöert unb ein ober jweimal bemertt haben

mögen, bafj Sucher mit einem feljr einnehmenben, gut erfundenen

litel fetten etroaS taugen Sermutlid) ift er nor bem Sudje fetbft

erfunben, r>ielleid)t oft nou einem anbern.

Gö ift fdjabe, baf; man bei Sdjriftftelteru oie gelehrten Gin=

so gemeibe nidjt feljen fann, um ;u erforfdjen, ma§ fie gegeffen jjaben.

Gbcmalo, menn man ein fcblcdites Sud) febrieb, hatte man
e§ auf feinem ©emiffen, menn jemanb nerfüfjrt ober angeführt

mürbe. 3e$t bei Pen nieten gelehrten „3cituna,en barf man fid)

nidjt mefjr fo fefjr fdjeuen.

25 Südjcr werben aus Suchern gefdjrieben, unb unfere ;Tid)tcr

werben meiftenteito Siebter burd) 2)id)terlefen. (Meljrte foHten

fid; mehr barauf legen, (Smofinbungen unb Beobachtungen 3U Sud)

Sti bringen.

Gs Iäf;t fidj ohne fonberlid) oiel Sffiifc fo fdjreiben, bafj ein

30 anberer feb,r fielen haben muf;, e§ 5« uerfteljen.

Sicfjtenberg, Sippcl, SJIumauer.
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SBenn mir mein- ictbft Pariiten, fo mürben mir (dir oiel

inebv 'cbledne unb febr otel mehr gute Südjer haben.

Tic alten iDidjtei haben bodj noch ben Oiunen, roenn fte

audi ionft (einen hatten, bafj mir Mc ÜDieinungen beä gemeinen

Sßolfä hiev imti ba nuo ihnen fennen lernen, Sie fonft nicht auf 5

aeu'tdmct jinb. X'tiidi Pen haben unievc ©entejä nicht einmal.

Tenn unfere SBolfsHebei finb oft roll von einer 3Knt^oIogie, bie

niemanb im Stäbtdjen fennt, atS bei Oiarv, ber bai SotfSlieb

gemacht hat.

ES ift fein lieberer Sßeg, Heb einen Oiamen ;u machen, afä 10

nenn man über iDinge iebreibt, bie einen 'Jlnidjcin oon 2Bid)tig*

feit haben, bie fieb aber nidit leicht ein oernünftiger IXann bie

oeit nimmt ju unterfudien.

Tic buntejien SBögel fingen am idilecbteftcn, iiilt oft and)

vom flccnicbcn. gn einem pradjrftil mnf; man nidit immer tiefe 15

©ebonfen Judjen.

Sin aufmerffamer icnfcr mirb in Pen 2pielicbnftcn grofjer

ÜKänner oft mehr i.'ebrreieh.eö unb A-eine* finPen, ah in ihren

ernfthaften SBerfen. Tao Aonncüc, SotwentioneHe, Stifeitenmäfjige

in biefen fallt ba gemeiniglich, roeg. Tic meiften SdjriftfteHer 20

nehmen Port eine O.'iiene an, mie mandie Seute, roenn fie fidj

malen laffen.

Tic febönfte Steße im SBertfjet ift Pie, 100 er Pen <v?afen=

fnn eridjtcfu.

Sei manchem SfBerte einei berühmten SRannei möchte idj 25

lieber lefcn, roo§ er roeggeftridfjen hat, al§ roaS er hat flehen

laffen. Selcbrung finPet man öftere- in Per 9Beli al§ Troff.

populärer SBortrag heißt (jeutjuiage nur ju oft Per, roobürdj

bie üDienge iit Pen 2tanP gefeijt mirb, 0011 etroaä ui fpredjen,

ohne e§ ui oerfteben. . 30
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Sic fimple Sdjreibart ift fdjon beöhatb $u empfehlen, roeü

fein redufdjaffener 3Kann an feinen SluöbrüdEen fünftel! unb Kugelt.

©in üßoß tann in feinen ©djriften öernünftiger fdjeinen, als

eä ift, benn eo tann nodj fange bie Spradje feiner Sßäter fdjreiben,

5 wenn iljm fd)on if)r ©eift in mangeln anfängt. Sie SSRetapljern

in unferer Spraye entftanben alte burd; SSil, unb jebt gebraust

fie ber llnmit.üiifte. Sie ÜRorgenfönber benfen bei ihren vielen

Silbern nidjt mehr al§ mir. So fäffen aud) oft Seute ba§ Sujjere

ber Bitten red)tfd)affener Seute, oljne bajj fie e§ roiffen. Sie

10 bübcrrcidjftc Spradje inuf; mit ber 3eit btS 33ilbttdje uerlieren,

unb blofs ;u oeidien erfüllen, bie ben nulltürlidien ml)? foimnen.

So tann Spracbjfenntniä fefjr nüfetid) roerben.

äBenn man fid; einmal einen ©ebanfen eines anbem ein

roenig 5U nu$e madjt, fo fcfjreien alle SHeeenfenten: §alt ben Sieb.

15 Siefe§ fommt mir oor, al§ mie, roenn ftdj ein Knabe fjinten auf

eine Äutfdje fetjt, fo rufen alle anbem, bie bie Areube uid)t ljaben

tonnen, bem Mutfdier ju: (i'o fibt einer Ijintcn auf.

^d) mag immer ben "Mann mc!)r lieben, ber fo febreibt, mie

ei 3Jlobe roerben tann, alo ben, ber fo fdjreibt, mie e@ 3Jtobe ift.

20 Dbgleidj id) roeifj, baf; fefjr niete SRecenfenten bie Sücfjer

nid)t lefen, bie fie fo mufterjjaft reeenfieren, fo febe id) bodj nidit

ein, roa§ e§ fdmPen tann, roenn man ba§ Sud) liefet, ba3 man

reeenfieren fall.

©ä fommt fo aujjerorbentfidj niel barauf an, mie etroaä

25 gefagt roirb, bafj id; glaube, bie gemeinften Singe [äffen fid) fo

fagen, bafj ein anberer glauben müjjte, ber Teufel hatte e§ einem

eingegeben.

Ter Jon ftimmt oft bie Se|auptung, ftatt bajj bie 8efjaup=

tung ben Ion angeben tollte. Selbft gute Sdjriftftetfer, roenn

so fie aud) gern fdjön fprecfjen, ftnben fid) unnermerft utmeileu ba,

roo fie eigentlid) nidit bin mollten.



164 On'org Cljriflopl) Cid|tcnberg.

3d) mödjte molil nnifen, roie e8 utn untere beutfdje vitteratur

in manchen Aadieru ftehcn «oürbe, roenn nur feine ®nglänber uns

gfranjofen gehabt hatten. JDenn felbfl uim beffern SßerftänbniS bei

JUten jinb nrir burdj fie angeführt morsen. Selßfi bie jjrioolüät

mandier unter ihnen hat manchen Sie i'lugen für ben ÜBeri bei

XUlten geöffnet

(io mar oor einiger 3 l'it äRobe, unS ift e§ oielleidit nod),

auf sie lEitel ber SRomane ju feiert: (Sine wahre ©efct)ict)te. Tas

ift mm eine Heine unfdmlbige Setrügerei, aber bajj man auf

mandien neuem Weidiidttsbüdieru bie Sßorte: Sin SRomOH, meglafü,

bas ift tetne fo unfdmlbige.

Um über geroiffe ©egenftänbe mit Tretfttgfeit ju fdjreifcen,

ift faft notmensig, saf; mau nidu Diel baoon verficht, x'ludi geht

es gut an, 00 ber HegcnftanS itodj wenig betauitt ift. llnftreitig

hat mau fehr viel mehr vom SSielfrafj ui erzählen getuufrt, Sa u

er nod) wenig gelaunt mar, als jeM, Sa man ihn fennt.

Tic SSorreben ju mandien Sfid)ern finS Sesmegen öftere fo

feltfam gefdjtieben, roeil fie geroötntlid) nod) im gelehrten ftinb-

bettfteber verfertigt finS.

6s finS juoerläffig in Teutfdilanb mehr 3diriftfteUer, als a

alle oiet Weltteile überhaupt ;u ihrer Wohlfahrt nötig haben.

ßcmcrltungcn über Sprntlic unS otrtljogrnoljic.

Sd) merSe bas in Gwigfeit nid;t oergeffen, ift ein falfdjer

i'hioSntcf.

Sie lebenbigen 3prad>en finS für Sie 3(uslänber, Sie nidit «
unter Sern i^olfe gelebt Ijaben, größtenteils tot. SBie fdjwer ift

es, alte Sie fleinen Jk^terjttngen ;u erlernen, Sie geroiffe StuSbtürfe

uns Sftebeniaiten in fid) fäffen! UnS faft unmöglid) ift es, roeim

man einmal bei Sabjen ift.
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SBorfucceffor, roie bie gemeinen l'eute im Conabrütfifdjen

einen Vorgänger nennen, ift nidit oiel fdjlcd)tcr , al§ 5RadjfoIger,

ba einem ja niemanb oorfolaai fann.

gm äBort (belehrter fted't nur ber Segriff, bafj einem DteleS

geteert ift, aber nidit, bajj man audi etroaä gelernt l;at; baljer

fagen bie ^Jrangofen finnreidi, roie alle*, mag oon biefem SSoffe

fommt, nid)t les enseignes, fonbern les savuns, unb bie 6ng=

lanber nidit the iliaught oncs, fonbern Oie learned.

@§ ift eine nortreffticfic SSemerfung uon Partien, baf; buref;

10 bie 'in'rfdiiebenlieit ber Sprayen falfdjje Urteile oerbeffert roerben;

roeil mir in UBorten beuten. @§ uerbient fer)r überlegt ju roerben,

inwiefern bie Erlernung frember Sprachen un§ bie Segriffe in

unferer eigenen aufflart.

ge melir man in einer Spradfje burdi ÜBernunft unterfdjeiben

iö lernt, befto fdfjroerer wirb einem bo§ Sprechen berfelben. gm
Aertiiifpredien ift oiel gnftinftartige§; bnrd) SSernunft lafu e§ ftdj

nidit erreidjen. ©eroiffe Singe muffen in ber gugenb erlernt

uierben , fagt man; biefe§ ift oon "IKenfdien roaljr, bie ihre £Bet=

nunft jum SRadjteil aller übrigen Kräfte fultimeren.

20 (So borniert, Ijeult, brüllt, jifd^t, pfeift, brauft, fauft, fummet,

brummet, rumpelt, quäft, äd)3t, fingt, rappelt, praffelt, raffelt,

fnallt, tniftert, flappert, fnurret, poltert, roinfelt, roimmert, raufdit,

murmelt, fradit, glucffet, röd)elt, flimit, ffingett, bläfet, fdjnardjt,

tlatfdit, Kfpelt, feudit, fdneiet, meinet, fdjludjjet, frädfjjet, ftöttert,

85 lallt, girret, haudit, flirret, blöft, mieliert, fdmarrt, fdjarrt, fprubelt.

iDiefe SEßörter uns noef) anbere, meldte iüne auobrütfen,

finb nidit blof;e Steffen, fonbevn eine 2lrt oon Silberfdjrift für

bas £l)r.

Um eine frembe 2pradie redit gut ipredten ju lernen, unb

oo mirflid) in ©cfeßfdjaft ;u fpredien, mit bem eigentlichen Stent

be§ SSotfö, muf; man nidit allein ©ebäcfjtmä unb Dtjr {jaben,

fonbern and) in geroiffem ©rab ein Heiner ©ed fein.

!'. Daoib Partie«, ernjHfdier ^rjüotoi'l) imb JInliängcr J\obu SocJeS, t IT
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,\ft fjeimfudjen roirflidj fooiel alä [trafen, ober ift e§ fom'el

alo baä $erj untersuchen? 2Bir muffen mehr ©ebrauä) oon bem

SBort beim madien, eS in iclir ftarf. -vu-im reben ift, in bie

©eele reben, bodifte Überzeugung oerbunben mit Per Sdjam fie

ju geftetjen beroirfen.

3fi eS nidjt fonberbar, bafj eine roörtlidje Überfejjung faft

immer eine fdüedite ift? Unb Pod) [äfjt fidj affeS gut iiBerfefcen.

2Ran ficht hieran*, nrieoiel eä fagen mill, eine Sprache ganj oer=

fteben; e§ beifu, baä Soll ganj fennen, Pao fie fnridit.

SESenn man Diel felbft benft, fo finbet man Diele äßeiärjeit 10

in bie Sprache eingetragen, ©ä in umbl nidit mahrfdieinlid), bafj

man alleo felbft hineinträgt; fonbem eä liegt tnirflid) viel 333ei§=

beit barin, foroie in Pen Sprüdjrobrtern.

Eä ift jum Srftaunen, wie febr baä SBort unenbtidj gemifj*

Braucht roirb; alleo ift unenbtidj fdjön, unenblidj beffer u.
f.

m. us

Ter Segriff mnf; etroaS i'linicnebmeo haben, fonft hätte Per '.l>iifv-

braud) nidjt fo allgemein roerben tonnen. 9Ba§ haben Pie alten

bäumt?

Despaviladöra beifu eine viditmttie auf Spanifdj. SOtan

follte glauben, eS bief;e roenigftenä ein faiferlidjer ©eneralfelb= 20

marfdialllientenant.

Ter eine bat eine falfdfje 9ted)tfdjreibung unb Per anbere

eine red)te jjalfdjfa)reibung.

Sluffdjieben beifu, feinem (Gehirne eine grbfjere G'rtenfion geben.

Tao Sßort: (ürttbinbung ift ^meibeuttg; e§ tann and) Pen 25

Top bebeuten.
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JUljctirrtje Bemerkungen.

Einen JHonmn ju fdireiben ift besmegen Dorgüglict) angenehm,

roeil man 5U allen Meinungen, bie man gern einmal in bie SÜBett

taufen [äffen mill, allemal einen 3Jlann finben faun, ber fie als

5 bie feinigen oorträgt.

®a§ ©ute ift beiroegen fo fdjroer in allen SGBiffenfdjaften

imb .fünften ju erretten, roeil ein geroiffer feftgefefcter Sßunft

evreidit werben feil. dtroaä nach einer novgefctUen Siegel jdjlcdit

ju madjen, märe cbenfo fd)roer, roenn es anbers afebann nod)

10 ben üRamen beS Sd)led)ten »erbiente.

Sd)led)te SdiriftfteiTer finb l)auptfäd)lid) biejenigen, bie ihre

einfältigen Gebauten mit SBorten ber guten ju fagen traditen;

tonnten fie, roa§ fie benfen, mit angemeffenen Sorten fagen, fo

mürben fie allezeit jum Seften bes ©anjen etroas beitragen unb

15 für ben s-8eobad)ter mcrfroürbig fein.

Sie Gntfdnilbigungcn, bie man hei fid) felhft madjt, roenn

man ctroa§ unternehmen reiß, finb ein oortrefftidjer Stoff ju

Sölonologen; beim fie roerben feiten anberö gemadjt, al§ roenn man
allein ift, unb fehr oft laut.

20 35er 'Keim ift etroaä, baS mehr ben nörbiidjen Sönbern eigen

ift, fo rote bo§ Silhenmaf; mehr in ben füblid)crn uereljret rourbe.

Sei biefen ift alles DJlufif, ba hei jenen nur jumeilen, aber befto

ftärter bie >Umft unb bie Harmonie ficfjtbar roirb. %d) jroeifle

nicht, baf; bie ©rtedjen unb Stömer nidjt bisweilen auf "Heime

25 Herfallen fein follten, es mar aber biefeä Hunftlidje ihnen allju

fühlbar unb barjer uerljafU, fo roie uns bie -Keime fdjmcttertc unb

f'letterte; bal)ingegen ihr zarteres £?hr fdjon el)er ^üfje jagten

tonnte, als bas uufrige, Jas fidi baher ein fühlbares Silbenmaf;,

ben EReint, erfanb. 3Me alten beutfdjen SSerfe fjaben oft nur Seime

3c unb faft gar fein 9Jietrum.

Houffeau nennt mit Siedit ben ätecent bie Seele ber Siebe

(Emile T. I. p. 96). Seilte roerben oon uns oft für bumm an-



168 ©cori) (L'liriftoi'll ttld)tonl)«g,

deichen, unb mcnn mir cc> untcrfucijcn, fo ift c:> blof; ber einfache

Jon in ihren Sieben, ber ihnen biefeS ilitichen oon Tuminhdt

iiieht. SBeil nun ber Sfccent bei ben Schriften wegfällt, fo mufj

rer veter batauf geführt werben, babuttt), baf; man betulicher

tuirdi bie SBenbung anjetgt, mo ber 2on jjmgerjört, unb biefeS ift

e§, roa§ bie SRebe im gemeinen vehen oom ©rief unterfdjeibet, unb

roaä audi eine blojj gebruefte SRebe oon berjenigen unterfcfjeiben

foÜte, Sie man lutrtlid) hält.

Ten ÜRännern hahen mir fo oiel feltfame Erfindungen in

ber Xidtttunft ju bauten, bie alle ihren ©runb in bem Erjeugungäs 10

trieb haben, j. 8. bie ^bcalc mm l'iäbdicn. @§ ift ftf;obe, baf;

bie feurigen üDläbdjen nidtt oon ben frönen Jünglingen fdneiben

burten, roie fie roorjl Cönnten, roenn eä erlaubt märe. So ift die

männlidte 2chbnheit nod) ttidtt von Denjenigen §änben gejeicr)net,

bie fie allein recht mit Acucr zeichnen fönnten. E§ ift wahr- 15

fdteinlid), baf; baä ©eifrige, roai ein Sßaar bezaubert älugen in

einem Körper erbliden, ber fie bezaubert hat, fich ganj auf eine

anbete 2lrt beut OJiabdten im lttänitlichen Körper jeigt, afö eS fiel)

Petit Jünglinge im roeibüdjen entbedt.

©erabe baS ©egenteil thtm, ift aud) eine SRadjafymung, unö

bie Definition ber SRadjaljmung müfjte oon SRed^tl wegen BeibeS

unter fidt begreifen. Tiefeo tollten unfere grofjen nachahmenben

Driginaßöpfe in Seutfdjlanb beherzigen.

Ter Jheatermenfd), ber Sfamtanenmenfdj, bao finb lauter

lotuientionclle ©efdjöpfe, bie ihren äBert haben, sicut numrai; 25

unb ftdi ohne Stitffidjt auf ben natürlichen SKenfdjen ibcalifieren

[äffen. Slllein ber ^ufdnutcr ift fetten fo oerboroen, baf; er nicht

ben natürlidjen l'unfdien mit SSergnügen erfennen foüte, fohalb

er auf bie Sürme tritt.

3)ie erfte 9?egei 6ci 3!omanen foroot)! als ©djaufpielen ift, 30

baf; man bie uerfdnebenen Gharaftere glcidifam roie bie Steine

im Sdjadjfpiel betrachtet, unb fein Spiel nidit burdt SBeränberung
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ber ©cfct3c 51t gewinnen fudfjt, nad) roetd^en fidj Meto Steine

ridjten muffen; alfo nid)t ben Springer rote einen Säuern jieljt

unb bergleidjen; 2) mu| man biefe (Sbaraftere genau beftimmen,

unb ftc nidjt aufjer 3tftioität fefeen, um feinen (Snbjroed ju er=

5 retdjen, fonbern nur burdj bie SJBirffamleit berfetben geroinnen

mollen. Tao nidjt tjjun, l)eif;t SDSunber ttjun motten, bie immer

uunatürlid; finb.

2Senn man bie ©efdjledjter nid)t an ben Reibungen erfennen

tonnte, ja überhaupt bie 3Serfd§ieben^eit be§ ©efdjIedjtS erraten

io müf;te, fo mürbe eine neue SHMt oon Siebe entfielen. 3)iefe§

oerbientc in einem SKoman mit SESei§r)eit unb Kenntnis ber SBelt

befjanbclt ui roerben.

Gine glüdlidje Situation in einem Stüd auSgefunben, mad)t

bie übrige Arbeit Ieid)t; bie, bie eine Sadje blof; mit Einfällen

iö oerfdjönern mollen, Ijaben eine .Vniltenarbeit.

SBJan muf; fid) ja ooricljen, menn man oon einem gefe$ten,

redjtfdmffeiu'ii SBlanne etroa§ ©•nvpfinbfameä erzählt, bafj e§ nidjt

mit rieten äöorten gefdjieljt; man muf; eo fo in ber Gnüblung
unterbrürfen, roie e§ ber äRann in ©egeirroart anberer tl)un roürbe.

20 G* ift nun einmal in ber ÜBelt fo, bajj bie äufjere Sejeugung

eines innern ©efütjlg burdj ©ebärben unb URienen, bie un§ nidjts

tofteu unb bafjer audj oft nadjgemadjt roerben, feiten für anftänbig

unb immer für unmännlid) gehalten roerben. 9hm oerfatten aber

unfere bramatifdieu SMdjter unb "Komaneufdjreiber gerabe in ba§

85 ©egenteil. 9tid)t§ alo ©mofinbungäbejeugungen erjagten fie un§.

©eSroegen Ijaffen mir bie ©efettfdjaft ihrer Selben, roie bie oon

Sdjulfnaben.

Jd) glaube, ber fd)led)tefte (Gebaute fanu fo getagt roerben,

bafj er bie SBtrJung beS beften tljut, follte aud) bao letjte 9JtitteI

30 biefe§ fein, ifin einem fd/led)ten Kerl in einem Sioman ober einer

Mombbie in ben ÜJlunb ju legen.

3Ran muf; feinem ÜEßerf, (jauptfädjlidj feiner Sdjrift bie 3RüIje

anieben, bie fie gefoftet hat. 6in Sdjriftftetter, ber nod; oon ber
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Jcadjroelt gelefen fein will, nuif; e§ fid) nidji oerbriefjen (äffen,

SGBinfe ju ganjen Supern, ©ebanfen ui Disputationen in irgenb

einem Sßinfel eine* Kapitels fjinjutoerfen, bafj man glauben nun";,

er habe fie ju iCaufenben roegjuroerfen.

Sä giebt eine Slri oon Jronie, bie mobl einmal eines Sßerfudjä 5

uiert untre. SDtan müjjte nämlidj bie ,-iuu'ifel, bie man gegen eine

Sadje bat, mit einem gereiften ftarten Stnfdjein oon <
N>üte be§

§erjen§ unb von Per 9tid)rigfeit ber SÖZeinung, bie man bestreitet,

oorrragen. od) mill midi burdj ein Seifpiel beutlidjer erllären.

®3 tonnte einer über bie ©enugtljuung an §errn £ . . . ober fonft 10

jemanb fo »dueiben:
v
\di habe unmafjgebtidj aeoadit, ba ber liebe

©ort nidn* an ben t;flanu'n unb Jieren ju iinbern gefunben,

fonbern fie fo gelaffen bat, rote fie anfänglich untren, fo untre ee,

meiner einfältigen Stnfidjt nadi, bodj gang ionberbar, bau er au

beut "i>ceu ; d)en, ben er boötj midi feinem Silbe aemadu bat, idjon 15

nadt Verlauf oon ein paar taufenb fahren eine Reparation nötig

gefunben haben uuite, unb nod) paju oon ber
v
Jlrt, bafj er erroaS

thun rmtfjte, roaä bie Oiadnvelt faum glauben fann, nämlidj feinen

2obn oom -virnmel herab'diitfen. SSBoIfen (im. 2Bol)lgeboren

gürigft bewerfen, bafj bie grofje älbroeid^ung be§ O.'ienidien oon 20

feinem erftern ooHlommenem 3uftanbe eine Aolge ber in ihn ge=

legten Freiheit mar, bafj ihn aber »ein |jang uir SBeränberlidjfeit

enblidi oon ielbft roieber uuütfciebradit haben mürbe? u. f. ro.

Um u'inia ju i'direiben, mufj man fid) mit ben eigentlichen

Munftauobrüdeu aller Stänbe gut befannt madien. (Sin ftauptioerf 25

in jebem, nur flüdvtig gelefen, ift IjtnlanaUd) ; benn roa§ ernfthaft

feid;t ift, fann roigig tief fein.

3dj glaube, bafj fidj Seberreime idireiben laffen, bie, olmc

ben Regeln biefer erhabenen 3)id}tung§art im geringften ;u najje

-,u treten, beut Keifen felbft fo oiel Vergnügen madien f bunten, 30

nlo eine Stelle auf» bem §omer. 3)a§ Sßräbifat: Sßoffen fommt

(einem 2ßerf be§ menfdUidien il'ißeö oorjugäroeife $u, allein ein

anner Üxopf fdireibt Sßoffen in allen «laffen ber 3Biffenf(r)afren.
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Gin guter Slusbnuf ift fo Diel roert, als ein guter ©ebanfe,

weil eä faft unmöglich ift, fid) gut auszubrühen, olme baä älu§=

gebrücfte von einer guten Seite \u geigen.

Gs ift ein großer Stebnerfunftgriff, bie Seute juroeilen blof;

5 511 üfcerreben, roo man fie üfierjeugen tonnte; fie halten fid) al§=

bann oft ba für überjeugt, roo man fie blof; Überreben fann.

2Hir ift nidjts abgefdjmatfter in unfern Sdjaufpielen, als

bie rooljlgefcijten Sieben, bie auf ben Hnieen gehalten roerben.

3Jian roirb nad) unb nad) and) fo fefjr baran geroöfjnt, bajj es

lo nid)t oiel großem ©inbrucf madjt, jemanben auf ben Knieen ui

fel)en, als roenn er bie Slrme freujt. SBenn mid) mein eigenes

©efürjl nid)t betrügt, fo f'nict man ntdjt Ieid)t oor einem Sföenfdjen,

unb nidjt er)er al§ 6i§ bie Spradje ;u fallen anfängt. SQBer mit

feinen Änieen fo fertig ift, unb feine Seteurungen fo regel=

15 maf;ig (jerfagt, bor ift olme ^roeifel ein Setrüger. 3>d) forbere

bie Merken alfer berjenigen auf, bie irgenb einmal in ber 3BeIt

einen "IHcnfdjen oor einem 3Kenfd)en aus Slffeft haben tuieen felien,

ober felbft einmal getuiet Ijaben; unb frage, ob es billig ift, mit

biefem größten unb cln'nuirbigften 3eid)en bes innerften i'lffetts,

zo ba§ bie mcnidilidie Kultur bat, jebe Heine oorübergerjenbe SSallung

bes ©lutä ju bejeidjnen? ^dj babe ein ernjigesmal einen "lliann

im Gruft fniceu feben, unb als er Einfiel, fo mar e§ mir, als

entginge mir ber 2ltem.

C'ine Stocffjausfcene foD fid) vortrefflich, auf bem iEr)eater

as ausnehmen. Gs tnüfUcn ba bie -Spitzbuben über Areibeit unb

Gbrlid)f'eit mit einanber bisrmtieren.

2id) erft eine "Jlbfidjt ju mäf)len unb einen Gub^mecf feft=

jufe^en, unb bann alles, audj fogar ba§ ©eringfte in ber SBBett

biefer 2(bfid)t untermärfig ^u madicn, ift ber Gljarafter be§ Der

so nünftigen unb großen 3Jcanne§ unb grofjen 3d;iiftftcllcro. yn

einem SBerl mujj jebe tieffinnige Semerfung, fo gut rote jeber

Sdjerj baju bienen, bie §auptabftd)t fidjer 511 erbalten. Sind)

roenn ber Sefer vergnügt roerben foll, vergnüge man itjn fo, bafj

bie §auptabfid)t babtird) erreidit roirb.
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Ein guter Efjarafter für eine Romöbie ober einen SRoman

ift Per, Per alle* ui fein nerftebt, »eil er fein ante* ©eroiffen

bat, unb atteä beutei unb ;u feinem Stäben mint.

Sin guter SdjrrftfteHer bat nidit allein 3Bi| nötig, Pie

-Jtlmliditeiten anouifinPen , moburdj er feinem 3tu8brud Anmut 3

Derfdjaffen fann, fonbem and) bie ;u oermeiben, bie bem Sefer

jum aanUidien Serberben beäfelben einfallen tonnen. ;',u oft iü

nid;t foroorj! ba§, roaä ber Stutor fagt, bem Einernte! , Pen er

madjen null, nachteilig, alo Pas, roaä bem Sefer, beffen ©ebanfen

minber ängfttutj fortgeben, babei einfallt, unb rooran er felbft 10

nidit itePad)t bat.

Sei einem [Roman fotlte (jauptfädjlicfj barauf gefejjen roerben,

Die Jrrtümer forooljC, ak> bie Setrügereten aller Stänbe unP

aller menirfilidien -Jllter ju jeigen. hierbei tonnte ferjr Diel

•Dcenfdjenfenntniä angebracht roerben. 15

S§ märe eine rübrenPc Situation, jemanben Dorjuftetten,

Per beS ÜRadvtä yloi.lidi bünP mürbe, unb glaubte, Pie "lJadit

bauerte fort. Er nimmt fein jjeuerjeug nnP fdjlägt, unP tann

feine Aiinfen herausbringen, unb bergt, m.

•Der roabjee 2Bi$ mein ganj oon Per 3adie entfernte SDinge 20

fo ;u feinem Vorteil ju nunen, Paf; Per Sefer beuten mufj, Per

SajrifrfteUer babe fid) nidit nadi Per 2ad;e, fonbem bie Badjc

nach ibm gerichtet

~J(n Sßertljem gefällt mir ba§ Sefen feines §omer§ nidjt.

E§ ift fnbtile Prahlerei, Paf, Per '.'.Kann etroa§ ©riedjifdjeS lefen 25

tonnte, mahrenP anbere Seute etmao Teutfdjeo lefen muffen Taf;

Peuf'die 2diriftfteller fo oft ibre gelben mit einem ©rieäjen in

Per §anb fpajieren laifen, ift beutfdje Prahlerei, oeitnna* unb

gournalenleferei. Sitteraxtfct)e§ SSerbienft ift in TeutfdilanP [eiber

ber 0?iaf;ftab oon magrem 3Bert geroorben, roeil Sdmlfüdife Pen 30

ihren be§ ©efdjmacfä ufurpieren. STnftatt einen velPen immer

in «einem §omer tefen w laffen, mcltte id) ilm lieber in ba§
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SSudj fcben laffcn, aus bem &omer fcloft lernte; betä mir ganj

ohne Varianten, ohne Tialcftc tun- un§ haben. (§3 ift oon biefen

tiefen Kennern be§ ©efdjmadfS gar niefit fcrjön, bafj fie eine Kopie

ftuiuercn, mührenb fie baä Original nor jid) haben.

2Ba§ eigentlich ben 3d)riftftcllcr für ben SäRenfdjen ausmadit,

ift, beftänbig ju fagen, mag ber gröfjte Zeil Per 2Renfdjen benft

ober fühlt, ohne es 511 miffen. Ter mittclmafngc Sdjriftftetter

fagi mir, roas jeber roürbe gejagt haben. §ierin befteht ein

grofjer Vorteil jumal ber bramatifdjen unb "Komanenoidjtcr.

10 Gin großer ©riff in ber SBerfififation ift e§, ucrnudeltc

Äonftruftioncn, bergleidjen man in "}>rofa mad)t, and; im S8er§

anzubringen, nnb bodj fidj rjerauijuroictetn, ohne roeber bem Sinn,

nod) bem :1teim ©eroali amuthuu. gdj wrftcljc mid) Ijier felbft

fchr nui()I, finbe aber, bafj tdj mid) nidit für anbete beutlid) au§=

15 brüde. Jhümmcl in feinen Reifen nad) bem füolidicn ivranfreid)

[;at fid) in bem, ma§ id) meine, Ijauptfädjlidj n 1 einen grofjen

SfJlcifter heroiefen.

3Benn ein rotziger ©ebanfe frappieren foll, fo mufj bie ,'lhn

lid)feit nid)t blof; einleudjrenb fein, ba§ ift nod) ba§ ©eringfte,

20 ob es gleidj unumgänglid) nötig ift; fonöern fie mufj and) non

anbem nod) nidit gefunben roorben fein, nnb bodj mufj alles,

mas baju gehört , jebem fo nafje liegen , bafj es tljn munber

nimmt, bafj er fie nod) nid)t auSgefunben f)at. Tas ift bie

§auptfadje. §at man bie Semerfung fdjon buntcl gemacht, fo=

25 mol)( bie eigentliche, als bie, roomit bie 3?ergletd)ung angeftellt

nur?, aber nod) nie beutlid) geöadjt, fo fteigt bas Vergnügen

aufs hödjftc. 35ie üDtenfdjen feljen täglid) eine "Beenge oon Singen,

bie fie jur Siegel erheben tonnten, es gefd)iel)t aber nidjt; fie bringen

fie nidit ju Sud), unb bas ift bie redjtc Aiinbgrubc bes 2Bi$e§.

Um gut oerfifigieren 31t tonnen, fdjcint es unumgänglid)

nötig, bafj man bas ÜRetrum unb ben "Numerus in bemfelben

Icüc hört, ohne nod) bie ÜBorte ju nernehmen, bie es füllen follen.

Tic Aorm öcs Gcbanfcns muf; bem 2"id)tcr fd)on Dorfdjroeoen,

ehe ber ©ebanfe felbft erfdjeint.
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•JJiiih rounbert, bajj noch niemanb eine SBibtiogenie ge=

fdjrieben hat, ein Vehrgcbidtt, worin bie (i'ntftcbung nicht forootjl

ber Südjer, als reo SudjS bc'chricbcn mürbe — nenn Semfamen

an, bio co cnblich auf bem Sfteoofitorio ruht, (io tonnte geroijj

babei nie! UntcrbaltcuPeo uno jug(eid) 2ef)rreid)eä gefagt roerben. e

S8on lintüchung Per Sutnpen; Verfertigung beS fßaoierS; ©nfc

itebung reo üRafukturS ; mitunter bie Trud'crci; roie ein SBudj«

ftabe beute hiev, morgen bort bient. SUSbann roie Sie Südjer

gefdjrieben roerben. -V>icr tonnte nie! Satire angebracht roerben.

Ter 8ud)binber; baupthu-blicb bie Südjertttel unb jule$t bie 10

SPfeffertüten, Jebe Verrichtung tonnte einen ©efang anötnacbeu,

unb bei jebem fönnte ber Weift eines l'ianneo angerufen roerben.

odi glaube , baf; ein (Bericht auf Pen leeren SRaum einer

grofjen li'rhabenbcit rabig roäre. ,

v
sdi glaube loenigftcuo fo, nad)

allem, roaä ich biober aelefen habe; vielleicht trägt aber aud) 15

meine eigene fDtSpofttion etioao oaju bei.

(i'o ift etroaS, roaä, bünft midi, unfere beften 9tomanen=

btdjter oon Pen grojjen SDlännern Per StuSlänber in biefent Aach

untcncbeiPct land) Per größte Teil unferer bramatifdjjen 2d)rift=

fteller gehört mit Pal)in), Paf; man, um ihren äBert unb bie 20

Sdjroierigfeit, fo \u tebreiben, ganj }U fühlen, Seftüre haben

mufj. 2ie füllten aber ihre (ibaraftcre fo entmerfen, Paf; man
glaubte, man fä'nbe f ici> unter Sebenbigen, unb ginge mit ihnen

um, unb lebte mit ihnen, (i'o idieint, al§ roenn ber Jleifj aud;

fogar Pen Xirfiter bei ben Jeutfelien machte unb madjen müfjte. ->

(fo ift, glaube idi, eine gute Erinnerung für unfere Sanbileute,

roenii fie auf liminen; ätnfprud) madjen motten, fid) Jacher \u

mahlen, roo blof; jjleifj unb llrteilotraft Pen "Wert Peo 2Berf§

auomacben, unP lieher Pa roegjubleiben, roo ein Senfforn oon

©enie bie oierjigjäljrige 2(rbeit beo ftubierten -Nachahmers oer= 30

Punfeln tann. 2Da§ fliegen muf; man ben SBögeln überfaffen.

Sie 3Serfe„ bie in SDeutfdjlanb bei geroiffen Mclcgcnheitcu

gemadjt roerben, teilen fid) in sroei Klaffen, Pao Sarmen unb Pao

ÖePidit. 3)a§ Sarmen befteht auo gröf;tenteilo bebrud'tcn Seiten

in aoüo, roooon eine bem Xitel, bie anbem bem ^ufjalt ge= 35
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mismct finb. Ter Ignljalt befteht aus gereimten Reifen, unb ber

Site! ift Sic .vuuiptiüriK. ÜBenn Sic .--{eücn gereimt finb, fo ift

bas übrige non geringer SBebeutung. 3Jtan hat Bei 33erfertigung

eines Earrnens nur bie Segel ju bcobadnen, sie SEBoIf ben

5 MalcnScrmachern heim SBetter giebt: man mujj im SBinter leine

2)onnem>etter, uns im Sommer feinen Sdjnee prop^ejeien. —
33ei bem öcSidit ift ber iitel nicht Sie •'öaupttache ; es ift Saher

iehr oft in Quarto ober in Dftaod gebrudft, unb ber "Heim ift

feine conditio sine qua non. ".l'ianclic 'Jlrteu finS gar nidit

10 leidit ju machen, unb bas ift Sic Urfadje, Saf, fic jetu jiemttdj

feiten finS. Dum mad)t Saher jeftt lehr häufig Garmina tri

Duarto uns Dftaoo.

2Ber nidjt fo fdireiben fann, Saf; Sie ^ßrjiCofopljen Kegeln

bauen ahftrahieren muffen, ber [äffe es. 3ft ro°&l
i
e l

''n dichter

io burd) Kegeln geroorben? 3Bas helfen ber Keffel sie Kegeln für

Sie Seber? Tic ^bilo'opbcn, sie xHübctifcr, fann man als iß|p=

ftologen aivicben. 2o roenig Sie bödme Kenntnis Seifen, roas 511

einem ooüfommenen -JJlenfdjen gehört, ben 35efi|er biefer Kennt;

niffe in ben 2tanS iclit, einen oollfommcncn i'ienidicn ju macEjen,

20 fo roenig roerben aud) sie Kegeln einen Tidjter macfjen. Aür

SßljUofopIjie unb Kenntnis ber menfd)tid)en Katur finS biefe

Unterfudjungen in hohem ©rabe toidjtig, roer wirb bas leugnen?

@s ift faft nid)t möglid), etmas ©utes ju idireihen, ohne

Saf; man fieb babei jemanscu, ober aud) eine geroiffe 3tusroar)l

>5 oon ÜKenfdjen Penft, Sie man anreSet. tic. erleichtert roenigftens

ben SBortrag iehr in taufenb fällen gegen einen.

Tic fünfte üben sie ©mpfinbung unb Sßljantafte, unb oer=

feinem fie. Siefe ^äjjigfeiten aber unb ihre SSerooIKommnung

finS jur (irreiebung bes oiuedo mcntdilidier Katur unentbehrlich,

io mir mögen nun biefe in sie ©lüdEfeltgfeit, ober in Sie Ausübung
ber Sugenb fetten.

Die heiSen erften 3Jcenfd)en hat man hctraditet; idfj münfdite,

Sie 33td)ter mödjten eo einmal mit ben let.uen beisen oerfudjen.

:onditio sine qua non, u!icvliij;li*c Sebingung.
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Tic ©enieä brechen bie Sahnen, unb bie fdmnen ©elfter

ebnen im? lu'ridmnern fie.

Empfinbfam ui fdneiben, baju ift inel)r nötig, nlo ihriinen

imli äRonbfdjein.

Tic '.Vaditiaallen fingen unb roiffen mobjl babei nidjt, roaS

für 8ärm bie Verliebten unb Xiditev auä ihren ©efängen madjen,

unb bajj eä eine ©efeßfdjaft höherer SGBefen aiebt, bie fid) ganj

mit ^hiloinelen unb ihren Klagen unterhalten. SSieEeidji hält ein

fjöljereS Weidiledn nun ©eiftem unfere 3)idbter wie mir bie 3lafy

tigatten unb Ranarienoögel; ihr ©efang gefällt ihnen eben bcö=

wegen, meil fie feinen SSerftanb barin finben.



Burdilaujcttcl im Hamm xwn J->l|Uat>clyIiu.

A.VERTISSEMEN T.

"^tflicn Sieb^abern Per übernatürlichen Sßljnfif wirb Ijierburd) lu-

•^Mannt getnadjt, ba|; tun- ein paar Sagen Per roeltberüljmte

5 3aubever 5JMjtfabefyIju§ SßfjUabelptiia, beffen fdjon SarbanuS in

feinem iüidjc de natura supernaturali @rtt>äf)nung tljut, inbem

er iljn ben von Fimmel unb §öße Seneibeten nennt, allliiev auf

ber orbinären Sßoft angelangt ift, ob e§ ilnn gteid) ein SeidjteS

gemefen märe, bnrd) bie Sufi ju fomnten. <§§ ift näinlid) ber

lofelbe, ber im isaljve 1482 ju SSenebtg auf öffentlichem i'untt

einen Snaul Binbfaben in bie äBoIfen fdjinif? unb baran in bie

1. !|J5ilBbeIpi]ia. 311 älnfang be3 Jjabreö 1777 liefe jid) bei laidieitiiueler •r-büa--

belpliuö iünliibcliiliin in Qöttiinien für unerhörte greife ielien Bidjtenberg pennet ilin

buvdi dcm nudntelicnben Slntdiloii, ber 0011 feinem jvvcunbe, bem WudilninMer tietiidi,

tieimlidi gebtutft imb verbreitet rooro. fiicfitenberg luitte ütutiienä eine SBortage in Srotftä

aBetten- »u6lin 1735, 1, 234 ff.

Sit^tenoerg, Hippel, aflnmauer. 1-
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ßufl Vetterte, bis man ihn nidit mehr gefeljen. (5'r roirb mit bem

9. Rennet biefeS K
\ahreo anfangen, feine (iintbalerfünfte auf bem

fjiefigen Maufbaufe öffentlich heimlidi Pen 2tugen beS fßublici oor=

julegen, unb toödjentli^ >u 6effem fortfdireiten, bis er enblid) ju

feinen 500 SouiSborftiufen fommt, barunter fiel) einige befinden, 5

sie, oljne Sßra(|lerei ju reben, baS SBunberbare felbft übertreffen,

ja, fo ju tagen, fdjledjterbingS unmögltdj finb.

Sä bat berfelbe bie 6mo.be gehabt, oor allen buhen unb

niebrigen Potentaten aller bier äBeltteile unb nodi oorige SGBoo^e

audj fogar im fünften oor ^bro 2Rajeftät Per Königin Dberea \i

auf Ctabeite mit bem gröfjten Seifafl feine ßttnfte ;u machen.

li'r roirb fid) bier alle Jage unb alle Stunben be>:< £ageS

feljen (äffen, aufgenommen EDfontagS unb Donnerstags nidit, ba

er bem ebrnuirbiaai Rongrefj feiner ßanbSleute )U Jßljilabelpljia

bie ©rillen oerjagt, unb nidit oon li bis 12 beS SSormittagS, ib

ba er >u Konflantinopel engagiert ift, unb nidit oon 12 bi§ l,

ba er fpeifet.

33on ben 2llltagSftücfcr)en ju einem ^baler wollen nur einige

angeben, nidit foroof)! bie beften, als vielmehr bie, bie fidj) mit

ben roenigften SBorten faffen laffen. 20

1) Oiimmt er, ohne auS ber Stube ui geben, ben 2öetterf)alm

DOn ber .uifolufirdie ab, unb fein ihn auf bie x uibanni*=

firdie, unb roieberum bie Aabne beS oobanniotirditurmö auf

bie ^atolufirdie 3Benn fie ein paar i'cinuten geftedt, bringt

er fie roieber an Ort unb Stelle. NB. 3lIIe§ oljne O.Kagnet 25

bnrdi bie blofje ©efcr)roinbigfeit.

2) Oitmmt er jroei oon ben anroefenben 3)amenS, ftellt fie mit

ben Köpfen auf ben £ifct), unb läjjt fie bie Seine in bie

ifjölje febren; ftöfjt fie aföbann an, bajj fie fiel) mit unglaub=

lidier ©efctjroinbigfeit roie firäufel breben, obne '.liadjtcil iljreS 30

fiopfjeugS ober ber 9lrrftänbigfeit in ber rliiditung. iljrer SRöcfe,

jur gröften SatiSfaftion aller Slnroefenben.

3) -Nimmt er 6 Sot beS beften älrfentfS, pulnerifiert unb toetjt

ilm in 2 .Hannen lUildi unb traftiert bie iDamenS Damit.

Sobalb ihnen Übel roirb, läfjt er fie 2 bis 3 Söffe! oofl ss

gefdjmoljeneS Slei naditrinfen, unb bie ©efellfdjaft ger)t gutes

EDiutä unb ladienb auSeinanber.

4) ßäfjt er fidi eine §o!jart bringen, unb fdjtägt bamit einem

(ihaueau oor ben Kopf, bafj er roie tot jur (i'rbe fällt. Stuf
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ber @rbe oerfeljt er iljm ben iiociten Streif, ba bann ber

Gfjapeau fogteid^ auffielt uns gemeinigiicf) fragt: roao baä

für eine SJKufil fei? Übrigens fo gefunb rote oor^er.

5) Gr ^ieljt brei 6i§ oier ©amen§ bie 3"^ne lauft aus, liif5t

fie uon ber ©cfcllfdr)aft in einem Seutel forgfältig burd) ein=

anber fdjütteln, labet fie aisbann in ein Keines A-elbftüd',

unb feuert fie 6efagten Tarnen auf Sie .Hüpfe, ba beim jebe

il)re ßö^ne rein unb roeifj roieber bat.

6) Gin metap[)i)fiidie'o Stücf, fonft gemeimglid) näv meta pkysicci

genannt, roorin er geigt, baj? roirflidj etroaS gugleidp fein unb

ntd)t fein fann. Grforbert grofce Zubereitung unb il'often,

unb giebt er es blof; ber Uniuerfität \u Gljren für einen

ilialer.

7) klimmt er alle Uhren, Sftinge unb Suroeten ber i.'lmnek'nben,

aud) 6areS Weib, meuu eS oertangt roirb, unb fteltt jebem

einen Schein aus. SBirfi hierauf alleo in einen Äoffer, unb

reifet bamit nadi Waffel. 9taäj 8 Tagen ierreif;t jebe SJJerfon

ihren ©djein, unb forme ber 9ufj burdj ift, fo finb Uhren,

SRinge unb guroelen roieber ba. -DIU biefem 2tüd bat er

fidi oiel (Selb cerbient.

NB. Tiefe äBodje nodj auf ber obern 5tu6e bei KauffjaufeS,

fünftig aber ()od) in freier Suft über bem iliarftbrunneu. Senn
uier nidfjtS be^afjtt, fiebjt nidtjtS. ©öttingen ben 7. genner 1777.
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Silljouettrit.

1) §eroifd)e, fraftootte.

A. Gin 2auid)n>an'v

B. G'naliidier iDoggenfdjnHmj. 5

A. ÜBenn bu in btefetn 3d)inmn nidji jiebeft, lieber 2efer, ben

Beutel in 2aulieit (obgtetdj hoher 2d)ir>einöbrang bei a), nicht

bcutlid; ertenneft Pen 2direden 3§roeti in e, ntdjt mit ben Slugcn

riedjft, a(€ hatten Mi bie Oiaie brin, ben mebern 2d)lamm, in

bem er aufroudjS, bei d, unb ntdjt ju treten jdieinft in ben Jlb= lo

ftojj ber Statut unb ben 3tbfd)eu aller Seiten unb SSölfer, ber

fein Element mar — fo madje mein 'iUid) ju; fo bift bu für

Spijnjtognomif uerforen.

1. g*roän
x'trjte etfajienen.

5fl guerfl im fünften 53an&e dou SalbingerS neuem ajlagasme für
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35iefe§ ©djroetn, fonft geborenes Urgente, tuberte tagelang

im Sdjlamm (jin; oergtftete ganje Strafen mit unauefprcdjlidjem

äRrjtgerudj, brad) in eine Snnagoge bei ber 9}aebt, xtnt> entmeibete

fle idieufjlid); fraf;, at§ fie 3Kutter roarb, mit unerhörter ©raufam=

i
feit brei ihrer jungen te&enbig, unb al§ fie enblid) ihre fanniba=

liicbe SBut an einem armen Kinbe auölaffen wollte, fiel fie in

bai Sdjtnert ber "Kadie, fie roarb oon ben SetteDJu&en erfdjlagen,

unb non §enfer§fnedjten [>a 1 b gar gefrejfen.

B. 2)er bu mit menfdilidiem roarmen §erjen bie ganje 3iatur

i umfängft, mit anbädjtigem Staunen bid) in jebes ihrer SBerle

hinführft, lieber Sefer, teurer Seelenfrcunb, Betrachte biefen §unbe=

fdnuan;, nur betenne, ob ällejanber, roenn er einen Sdjroanj hatte

tragen moUen, fid) eine§ foldien hatte fdfjämen bürfen. Turdjauö

nidjto roeidjlid), „§unbfelnbe§, nidjtö 3)amenfdjöfid}te§, outferne*"

> mau§fnappernbe§, roinjigel SBefen. Überall 5)iaunbeit, 2)rang=

brurf, hoher erhabener S3ug unb rutjigeS, bebaditlidieo, fraft=

IjerbergenbeS §in[tarren, gleidjroeit entfernt oon untertänigem

Sßerfriedjen, ^loiidicn ben Seinen, unb hübuerbünbifd)er, roilb=

roitternber, ängftlidjer, unfdfjlüffiger §orijontatität. Stürbe ber

j flienfd) aus, roaljrlidj ber Sccpter ber (irbe fiele an biefe Sdnoiin^e.

3Ber fühlt nid)t hohe, an menfdjlidje ^biotität angrenjenbe §unb=

heit in ber Krümmung bei a. 3ln Sage roie nadj ber @rbe, an
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SBebeutung nie nach bem -öimmel. Siebe, ^erjenSroonne, ÜRatur,

nenn tut bereinft bei« iKeifterftürf mit einem ©djnanje jteren

nnllft, fo erluue bic Sitte reine* bis uiv Sdjroärmerei mannen

iDienetS, im? verleihe ihm einen nie 15.

Tiefer Sdjroanj gehörte £einridj vm. Seibljunbe ju. (!r

hief; unb mar (infar. x'lnf feinem §afäbanbe fianb baS äftotto:

;iut Caesar, am nihil, mit golbenen 33ud)ftabert, unb in leinen

x'luaen ebenbaSfelbe, nett [eferlidjer unb neu feuriget Seinen

Eob perurfaajte ein Mampf mit einem Sönen, bod) ftavh b«
8öme fünf .Viinnten früher als Eäfar. 2K§ man ihm surief,

'.l'uuv, Per Börne ift tot, fo nebelte er breimal mit biefem Det=

enigten 3chn>anu\ unb ftarb ak> ein gerod)enet $elb.

Molliter nssi qiiieseant.

.A

it, fanft rut)en feine Sebeine!
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C. Silhouette oom ©dEnoanje eines, [eiber! jur 3Jietttmirjt

6erett§ beftiinmten SdjroeinSjüngfingS in © . . . von ber größten

Hoffnung, ben icf) allen mannen, claftifdjen, befdjnittenen unb un-

befdjnittenen, ©ente auöbriitenben ©rudern, oon 3Jlenfd)= unb ©atu

5 l)eit bittermeinenb empfehle. Aüljlt'o, f)ört'§! unb Sonnet werbe

bem ^leifdjer, ber toidj anpad't.

-Iioci) jur ocit nid)t ganj entferfelt; mutterfdjn>etmfd)e 3Seidj=

mut im fcrjlappen §ang, unb (äppifd)e l'iildHieit in ber galmen=

fpitje. 2(ber bod) bei p fdjon EeimenbeS Moni oon .Ueilertalent;

10 ja märe bei M nitfjt fidjtbarlid) ftäbtifdje ©djroädje unb mcljr

'2pirf'efpcci, at§ ^eugeift, unb märe unter bem Sdjtoanj bei o

minber "llauditaminer al§ 9luf)tn§tenvpel, unb tninber lUettmurft

als STriumpb,, fo fagte id): 3)ein 3(t)n(jerr übermanb ben 3lboni§,

unb ber ©bergeift beo £erMe§beramofer§ rul)t auf beinern ©ajnianj.

15 ßinige Silhouetten oon unbekannten, meift tbatlofen

8 d) meinen.

h, fdjmadj arbeitenbe 2 battraft; 1>, pfjnftfdjjer unb moratifdjer

Spccf; e, unnerftänblidi, entroeber nionftrüo ober vuiumelöfunten

lobernber Meim oom SBanberer jertreten; d, nermutlid) oerjeidjnet,

20 fonft btenbenber, auffabrenber liberbliü; f, Mraft mit 2perf oer-

tljatlofet.

13. Stbottiä, ber Öeltebte iHyhrobite*, warb Don einem Gber getötet. — 14. &er=
luUS&ef ämpf erö. ©er oon £eratle$ erlegte enjmnntljifdje (Jbcr.
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9(d)t Silhouetten i'on iß ur i di c n ut) um rege n jut Übung.

Dl 2 :;

Cr f Urningen.

D. 1. 3ft faß Sdjroartjibeal. @termanifdjer eifemet ©toter

im Sdjaft; Stbel in ber Saline; offenßü tiebenbe ^ärtlid)feit in

ber -Hofe; auo ber iRidtfung fletjdit Sßljitißertob unb unbejaljlres 5

ftonto. £>urdjau§ meftr Rroft al§ Sefonnenljeit.

2. §ter überall mcfjr Seformenljeit als Kraft. 2ingft=

lief) gerabe, nidjtS §ofjeS, 2tufbraufenbe§, roeber Uienrton nod)
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Sftüttg'erot, füfico 2tut5crpeitfd)d)en, ntdjt jur 3ud)t, fonbern jur

Sterbe, unb jarteä ilKarjipanljerä ofme ^euerpufä. Gin Siebten fein

Ijöcfjftcr $Iug, ein Küfjdjen fein ganger iißunfdj.

3. ©ngejtoängter ^füttbrang. Gine Sßufoertonne unter einem

5 Aeuerlu'cf'en oergeffen, uienn'o auffliegt, füttt'iä bie SBett. Gbler,

oortrefflidier Sdjroanj, englifdj in beiberlei SSerftanb. Sdjabe, baf;

bu oon fterblidiem Sftacren Eiera&ftarrft. Alüajt bu burd) bie Fimmel,

bie Kometen mürben fpredicn: SHkldjer unter un§ miß ce mit iljm

aufnehmen? ©tubtert 3Jtebtjtn.

io 4. ©atijrmäfiig »erbrefjtc IKecrrettidiform. 3er MaI)ttopfiiv

feit letzter 2riout, an ©d^toanj^ett befahlt. Sllte gfeft>marfdjaÜ'§=

traft, 5« Aii[)nbrid)ö Statur aufpomabet, aufgerammt unb auf=

affeftiert. Kampf jtmfdjen Statur unb Kunft, roo 6eibe auf bem

^lat3 bleiben. 2trede bu baö ©eroefyr, armer Teufel, unb lajj

15 bie Sßerücfe einmarfdneren.

'>. 3tn Sdineiberciefeübeit unb Sabe grengenbe fcfjöne Sitiera=

tur. 5" bem fdfjarfen SäBinfel, wo ^a* §aar ben Sinbfaben oer=

liifjt, wo nidjt ©oetlje, bod) iiemif; Setljge, Ijoljer gebergug mit

SRabelftiä). Sßolemif in ber horizontalen jtidjtung, Areitifd; in

20 ber C.uafte. 2;n ber faft ju bünne gezeichneten äBurjel 2Binjtg=

teit mit E)änberei6enber ^ufittanimität. informiert auf bem
Klaoiere.

ü. 2id;erlid) entmeber junger Mater ober junger Tiger, mit

einem .'oaarübergewidit jum (entern.

25 7. 3(bfd)culid). Gin mal)vl)aftcc. SPfut! SGBie Fannft bu an

einem Kopf gefeffen (jaben, ben SÖtujen gezeitigt! ym tritutenen

Streit mufjt bu uiellcidjt einmal irgenb einem Sabergefeffen ober

©tabtmufifanten entriffen unb au§ Triumpf) am -}>urfd)cnl)aar ge=

fnüpft fein. Glenbeö SBerf, uid)t ber Statur, fonbern be§ <5ei(=

so minberö. §anf bift bu, unb al§ §anf [jätteft bu bid) beffer ge=

fdiid't, ben §afe bemeS gefdjmadElofen S3eft$er§ au irgenb einen

©algen ju fdjnüren.

8. §eil bir unb eroiger ©onnenfdjein, glüd'feligcö A>aupt,

bao bid; trägt. Stünbe 2of]n bei üßerbienft, fo müfjteft bu Kopf
B5 fein, nortreffiidjcr 3°Pf, unb bu 3opf, beglüd'ter Kopf. 9Beld;e

©üte in bem feibenen garten Slbfjang, uurfenb otme £anf b,cr=

1. 9)üttgcrot mar ein OTbrber, ber j» Cimbecf, 4 Steilen oon (Hattingen, geräbert
mürbe. £. SauaterS rlrafiognomiidic Jrngmcnte. — 18. üetlige war feinerjeit ber
l'erülimtcfte edmeiber \\\ i.4öttingen.
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bergenbeä maSfierenbeS 33anb, unb bodf) Sßonne tädjelnb rote ge-

tlodttene Sonnenftraijlen.

Soweit über fel6fi gefrönte $aar6eutel aß $ettigenglorU

über Ouiditmülu'.

2edi>> fold)cr Sajrofinje in einer 2taPt, imb tdj wollte htec

fufi beine Jlune ütdien, bu ©efegnete, bie StfjroeKe beineS SRafc

Imuieo Kiffen unP midi aUidlidi weiten, mit meinem eigenen 'Wut

unter bie ,{abl Peiner lernen Seifafien eingejeidmei 51t werben.

a r a g en j u r weit e r n tt 6un g.

äBeldjer tit Per fraftooffefte?

SEBeCc^et bat am meinen ;El)atftarrenbe§?

^veldier Sdjroanj wirb fdjroänjen?

Q^eldier u't Per Amin? j)er 2Rebijiner? 2)er 33jeotoge? iDei

SBettroeife? Ter !Eaugeniä;t3? Ter SaugeroaS?

Sßeldjer ift bei oerliebtefte?

Hkldjer alterniert mit bem §aarbeutel?

SBeit^et bat Pen Areitiidt

?

'h; eldien tonnte Goethe getragen b,aben?

SBela^en roürbe §omer wählen, wenn er roieberfäme?



t?rv|ctd|ms riucv Sammlung \nm ©rvätfrijaffcn,

iuelrtjc in Hein Baul'c bes Cmv Jf. S. künftige TPodjc
öifcntltd; ücrauKtiimitrf hrertnen InUen.

(DJarf) beut ©nglifdjen.)

5 (SBttinger -Taidientalenber 1798. S. 154—1G3.)

riellcidit geroäljrt nadiftebenbeo üBerjeidjnis einigen unferer Sefer

eine fune Untergattung. ,

x
\d) fanb baäfetbe bei meinem

furjen Slufentljali in Englanb in einer '.Bibliotbet auf bem Sanbe,

roo eö auf bie Ijintern roeifjen Slätter eines S3anbe§ oon Stttiftiä

io SBerfen oon einer faubern §anb gefdjrieben mar. Unmittelbar

unter obiger "Jlufidnift ftanb in einer Sßarentljefe: in the manner
of Dr. Swift (in Dr. Sroiftä IK'auien. 3)er Sefijjer Per äSibliotljef

»erfidjerte, e§ fei auä einem öffentlichen Statte genommen, unb

eine jiemlid) treffenbe Satire auf einen bamafö oerftorbenen, reichen

i5 aber unroiffenben ".Naturalien--, 3trtefaften= unb Sftaritätenfammler,

ber mit ungeheurem ätufroanb eine SERenge bes" unnütjeften "JMunber*

in feinem Kabinett aufgehäuft babe 5Ran babe ihn aus" Spott

Sir §an§ Sloane genannt, unb barauf gelten bie Sudjftaben in

ber "Jluffcbrift, ber ÜÖtann babe, mo er nid)t irre, eigentlidj llcarlome

20 geljeijjen. Seine Sammlung babe groar niefit bie nadiftebenben

Stücre, aber uurflid) mebrere ebenfo teile enthalten, unb barunter

and) einige, roomit er mar betrogen roorben, unb roomit, foffte

man beuten, fein Kinb hatte betrogen roerben tonnen, unter aubern

eine Äofusnufj, meldie in Sdjotttanb roilb iiemadifen; eine folibe

25 Kugel tum einem neuen "Bietall, bie niebt mebr roog, als ein gleidj

18. Sir iionä Sloane, naeö bem befannteu großen Warnte, bejjcn oortrefftidje

Sammlung bie 8afiS ber jetjigen 'Jiaturalienjammlimg beS britiidten Hiujeums nn-3

maajt. (2lnm. beä licrf I Öeb. \u jiiuilcagh in Srlanb 16(10, gen. 1T5-J. (»ling mit bem
Qergog reu ÖUbemarle nadt ^aniatta, tum wo er eine arofje i'ienge neuer ^flaitjen jurücfs

braditc. äefrctiir ber ( Oeieilidiait i lex: i, Denuoni Jiadifolger als bereu ^rufibent 1 1 Tl'T i

Sein RaMnett su feljett tarn Sinne (1736) na* Bonbon. Et überlief! baöjelbs für
20 000 :Htblr. ber Station, ioäl)reub e-3 ibm roenigftcnä öoOOO gefoftet.
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grofjeä Stuef ßorf; bie beiben Äugeln hingen roirftidj an einer

gleicharmigen iffiage unb Balancierten einanber, Ter eble Sefrjjer

hatte nie bewerft, bajj Per Sßagebalfen an Per Seite be§ 3RetattS

hohl, hingegen Per anPere folibe ober gar mit Slei auägegoffen

mar Ter Sdialf, Per ihn mit biefer Parität betrogen hatte, mar E

oorfidjtig genug, Pen SOBageBatfen oortrefflicrj auSjuarBeiten, nnP

Pen Rorf fomobl alä baS SRetaQ fo an ihm ju befeftigen, bafj

fie ohne acÜo nnP 3an8e n ' cl ' 1 abgenommen merPen tonnten, um
Pie Stellen ju medneln, ober iie auf einer anPern äBage in roiegen.

•JlunerPem ioll Pie Qßfyl unnünen nnP Pahei toftbaren §au§geräte3 10

über alle 2Ka{jen grofj geroefen fein.

Srorffö niebrig fomifdje ÜDlanier ift, roie mid) Piinft, jiemlidj

gut getroffen. Renner Per SJJrobulte biefeS fonberbaren RopfeS

roerben roiffen, bafj Sr. §oct)n>ürben nidit feiten nod) oiel niebriger

gePidnet , ja fidj fogar febr fjäufig }u groben ünflätereien herald u
gelaffen haben, x'lnch biefe maren in bem ÜBerjeicrjniffe nadjgeabmt,

bleiben aber hier natürlidj raeg. Taf; id) nidit blof, überient,

fonbern mandjeS auf unfere Bitten unb ©ebräuc^e übergetragen

habe, mirP mau mir gern »ergeben. Tenn roaä in biefer x'lrt

oon 2Bi$ ohne hinzugefügte Erläuterung leinen Einbrud mad)t, 20

madit mit Per Erläuterung geipöbnlidi aueh nur einen lehr iümmer=

lidien. 38or allen Singen muf) mau aber Pen Seifer bitten, nicht

ju oergeffen, bafj Per Äuffa$ einige SCage nad) bem JoPe beS

unfinnigen Sammlers erfdjien, oon bem Pamalo in allen ©efell=

idiaften Pie :HePe mar. Tao mar Pie eigentliche Slütejeit beS 25

SßflänjctyeniS, ba§ hier nur blof, eleu? aufgetroefttet erfdieiut:

J 1 (i'iu IKefier ohne Klinge, an meldiem Per Stiel fehlt

2) (i'iu Poppeiter Rhtberlöffel für Smillingc.

3) Sine :Kepeticrionucnuhr oon Silber.

4 1 Eine Sonnenuhr au einen SReiferoagen in fdjrauben. 30

•">
1 Eine äitto, roeldie Sieber fpielt

Oi Eine Sdiadnel ooH Keiner, feingearbeiteter Patronen mit

$uloer gefüllt, fjojjle 3ähnc Pamit ;u fprengen.

7) Eine Chaise per se (foll permutlid) perc6e fjeifjen). fSBenn

man fid) gehörig Parauffet.u, fo mirP ein iufd) mit Raufen 35

unb trompeten gehört. Er fdjallt Puvd) bai gange £>au3.

Ein SKöbel für einen grofjen £errn. §at 100 Suineen

gefoftet

8) Eine große Sammlung pou porzellanenen Rammertöpfen, oon
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jum %t\l fejjr luftigen formen. — 2)ie Beibeii letuen SCrtifel

tonnen eine Stunbe oor ber Sluftion hinter einer fpanifdien

9Banb, ober aud) in einem Stebenjimmer, probiert roerben.

9) ©ine Settfteffe, in $ortn eines SargeS, fdjroarj gebeint, mit

uberjinnten -Teufeln, nebft 12 ©ueribonS für 12 SRadjtlidjrer.

Aiir 3Jtett)obtften unb ^etfebmeftern.

10) Sine ditto Üettftelle, fid) fetBft be§ ^uidUo barin in ber

©tute Ijerumgufaijren.

1 1

)

Sin prächtiges Jmperialbett, roorin frei ©rofroejiere an ber

io Sßeft geftorben.

12) Sine oortrefflidje ©amtnlung von ^nftrumenten, bie guben

^u befehlen. Sie finb meiftenS t>on poliertem Stahl, unb

ba§ Siemenroert non rotem i'iaroeeo. oumal ift bie gvofie

Sßeitfdje ein 3Jleifterfrücc ber englifdfjen 9tiemerfünfte.

15 13) Sin uortrefflid) gearbeitetes? IKobell oon einem Seidjerrroagen,

groölf Seiten jugleid; barin hinaus ju fahren.

14) Sine Alaidie mit SJÖaffer aui einem Stütf Gio, meldjeo im

Qahr 1740 nod) um Sßfingften auf ber ©trajje gelegen. S§

hat bie fonberbare unb oon feinem Physieo nod) bemertte

»o Gigenfdjaft, baf; eo bei jebem falten üffiinter, roenn man e§

hiuauöfeiU, fid) gleidjfam feiner Freiheit erinnert, unb ba§

©las jerfprengt. ®er Selige hatte ber .sUniialidien Societät

eine "Jlbhanblung barüber überreicht, fie ift aber roegen allerlei

Malaien nie gebrudt roorben.

25 15) Gin golbner Jrumpfv'ihler. Stroaä einjigeS in feiner Strt.

Sr roirb mie ein Sing an ben A'inger geftetft, bodj fo, baf;

er über ein ©elenf ju ftehen fommt. SßJenn ein irumpf

gefpielt roirb; biegt man ben Ringer fanft, fo geigt er bie

3al)l ber gefpielten Jrümpfe, ungefähr mie ein SdjritUabler

30 bie Sdjritte.

16) Sine gang ooHftänbige Oauopulueruüihle, roorin jebermann

fein 2d)ief;puluer ielbft oerferrigen faun, unb jroar einen

rjalbcn 3entne* auf einmal. Sie ift io bequem eingerichtet,

baf; fie unter einem etroaS großen Sdrjretbtifd), ober aud)

35 unter einer etroaS erhöhten Sertlabe, in ©ang gefe$t roerben

tann. 3)er Sßubef, ber ba§ "Hab treibt, roirb mit uerfauft.

17) Sin aftrononüicber "iH'riertubuo, roenn ein Aveunb burdifieht

unb man brehet eine Heine Schraube, io bläiet er bemielbeu

Pfeifer unb 3dmupftabaf in bie Singen. Sft "uc^ auf ber
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Grbe }U gebrauchen, hierüber '"oll Per Selige einmal ein

paar Ohrfeigen befommen haben.

18) Gin portrefflidier Jagbtubuä mit einem Alintcnidilof;; meim

man Die ©läfer herausnimmt, mcldieö mit einem einjigen

Wuct aefdnebt (eigentlich roerben fie blon in ihre 2citenbehälter 5

gefdjoben), fo fann man Reine Sßö'gel bamit fdjtefjen.

19) Gin Sarotneter, roeldjeä immer fdjöneä ÜBetter jeigt. 25aö

Thermometer Dabei jeigf jahraus jahrein eine anaatehme

temperierte äBänne.

Jim @in DoUfommener Apparat oon allerlei £rauergeräte für hohe 10

•Lanier, alo:

;ii Gin fd)roarje§ SBiDarb mit meinen Sdjnüren unb fd)roarj

angelaufenen -Kugeln befdjlagen, unb ringä umher mit

A-eftono oon roetjjem Äattun bedangen. Die ©lödfdjen an benv

felben ftnb oon Silber, aber mit tdnoat ,em Satnmet gebämpft. 16

b) Sin Jtufcenb äxauerrofirfel, fdjroarj mit meinen fünften.

-1 (Sin Dufcenb ditto für halbe brauet, oiolett mit fdjroarjjen

fünften

li üin ÜBorrat oon 2ombet= und iaroffarten mit breitem

fdjroarjeni 9tanbe, unb anbem blon fdnoats au) Dem 20

Sdjnitt, ebenfalls für halbe J unter.

'> Ginige TutienP 2iqueurglä§d)en in ber Aorm tum antifen

Jhranenfliifdidien, nun Sdjnapfen bei bei Veidie.

f) Gin anfehnlidieo Monoolut tum SHegepten, faft bie meinen

@erid)te, als Suppen, ©emufe, aud) ©ebacfeneä völlig 2;

unfdjäbttdj fdjroarj ;u färben, worunter auch eines, bie

Gittonen unb ,'iuuebad bei ber Veidie fdiman gu beigen.

g) lim Dortrefflid)eS, oottftänbigeä lEafelfermce oon SßotjeHan,

roooon jcbes 2turf auf eine finnreidje X'lrt auf ben Joo

anfpiett, meldics allco hier ;u roeittäufttg märe hcruierzahlen. so

SJcur eins anzuführen, fo ift jutn Seifpiel bie 8utterbüd)fe

ein Jotentopf, fo natürlid) unb mit foldjer Munit ge=

arbeitet, bafj mau glaubt, er lebe. Ter Terfel, ober ber

obere Seil beä Granu, ift, felbft inroenbig, fo ofteologifd)

ridjtig geformt, bafj, roenn man ben Mop? mit Sutterss

etroa§ hoch anhäuft unb ben Tetfel gehörig barauf brüd't,

bie SButter oöllig bie gortn be§ ©eJjimÜi annimmt, roeldjel

auf ber Jafel, jumal roenn man ber Üutter bie gehörige

jjarbe giebt, fdiauberbaft fd)ön ausfielt Sei einem 3Ser=
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fudje, ben ber Selige einmal bamit madjte, fielen, al§ er

bie 33utter anfdinitt, einige Samen unb (ifuipeaur in

Djmmadjt, anbere fprangen mim !Eifd)e auf, unb feiner,

ben SBirt aufgenommen, tonnte oon ber Butter offen.

5 h) C'ine bleierne Ejjglocfe, miihrcnb ber Iraner jü läuten,

i) Niedrere fdjtoarj emaillierte §al§bänber mit merken £oten=

topfen, für bie 3"gb{)unbe.

k) 93ie()rere Hiaöfen für ^erfonen, bie nidjt meinen motten

ober tonnen. (Sie finb alle oon ben größten IKeiftern

10 ©nglanb§ gearbeitet, unb oon grofjer Sdjönljeit, groar blaf;

aber 511m (Sntjüden, jumal bie (Jfrauenjimmermaifen. Tic

Tbräncu an benfelben finb burdiauo burd) natürlidje perlen

oorgeftefft, moruuter einige au ben 3Ra§ien für bie na'djften

fBerroanbten, oon Per ©röfje einer li'rbfc finb u. f. w.

15 21) Sine Suite bon Kleibungäftüden für ein Mino mit jmei

Hopfen, wer Seinen unb uier Slrmen, tum ber SOBiege cm bie.

ine. snianjigfte ^afyc. @in mabre* IKeifterftütf ber Sdmcibcr

fünft. Sie fönnen aud) jur Sßrobe tum jroei einzelnen 3Jtenfd)en

angejogen merbeu, roeldjeS, jumal in gemifd)ter ©efettfdjaft,

l'ii ju brolliu.cn Scenen ^lulaf; giebt.

22) (Sine Sammlung oon nortrefflieben formen, Trittcl unb

gmeibrittelftticfe in gießen, uebft einem ocntner Hietall ba^u.

Tiefer "Jlrtifel tpirb, um ber Tclifateffe ber Käufer \u idionen,

im Tunfein oerauttioniert unb im Tunfelu abgeliefert. Tac.

25 bafür JU entriditcube Weib roirb oon beut Sluftionator bei

einer Ticbslatcrne in einem Sßintel gejährt. Cir tft ein OJfann

oon (i'l)re.

23) Einige j$ffefdjen Sapplänber ätd^tunboierjiger. !ym ©rigtifdjen

ftel)t: some bottles of Iceland-Madeira (einige ^vlafdien uon

30 iölanbifdjein -Btabeira).

24) (Sine gange Sammlung uon teile, oerbotenen, teile, febr uer

rufenen Supern, mit Mupfcrftidicn uon grofjer, obfcöner

2d)bul)eit. Sie finb fämtlid) in fd)tt)arjen Sorbuan mit

golbenem Sdmitt gebunben, \um ©ebraud) ber Sugenb ju

35 ©ton unb Sßeftmünfter, fidj in ber Hirdie bamit ju amüfieren.

:'.."., tum unb üBeftmänfter. 3)cr fuevietev In« es nidjt wagen wollen, bieSlatnen
biefer berümuteftcu Sdjirten (Sngiaubs mit beut[d)en ui aertauidjen, io leidn c§ au* [onft

geiuefen wäre. u'lnm b SBerf.) Cton, 21 Weilen oon Soubon, au bei- Ziietnie bei

SBinbfot. Sie Sdiule würbe 144 I oon .vu'inriJi VI. gejtiftet Westminster-School,
innerhalb bei

-

flauer ber Stotei [telegen; von ber .umtigiu Cr ltfaL.cttj 15(j0 geftiftet.
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25) Gin bödjft merfroürbigeä Städ8. (Sine Heine mit unbefdfjreib

lidicr Munft gearbeitete l'iatdpnc bco ooucubininiD (foD iool)l

heif;en connubiura ober c mereium) animae ei corporis

ui erflären. Tic 2BaIge, roelcbe alle* in Seroegung fctu, hat

orci ocrfdnePcnc Stellungen für Sic brei befaimten Sijfteme; s

eine für ben pbgfifdjen (i'infliin, eine für bie gelegenb,eitlicben

llrtadicn, unb eine für bie oorherbeftimmte Harmonie. Tod)

bat bie ÜBalgc nodi :Kaum für jroei bis brei anbere; nur

muffen fie einen Seib unb eine Seele ftatuieren, bodj tonnte

im aiUI ber Oiot bie Seele aud; herausgenommen werben. 1»

Ter veib an biefem foftbaren SEBerfe ift oon oiel mehr als

halbburdmditiaau -vom gearbeitet, unb erroa öier bis fünf

Soll lang. Bie Seele ober, nid)t grSfjer als eine grofje

Sbneife, ift gang, Alüadcben unb alles, oon Ci'lfenbein, nur

ift ihr KnleS Bemerken etroaä fdjabbaft. Sie Seroegung wirb 10

5er l'iafdunc burdj feine fturbel mitgeteilt (man mürbe fie

barmt jerretfjen), fonbern buvd) ein paar Heine 3Binbmüf)len=

flügel aus ber feinften ©otbfdjlägerfiaut, gegen locldjc mit

einem bagu gehörigen, unb in einiger Entfernung oon ber

'.l'iaidiine befestigten, fogenannten doppelten, ftäte fortbtafenben 20

SBlafebalg (follis infinites) geblafen mirb, burch biefe jlügel

roirb eine Schraube olme ©nbe (Cochlea infinita) gebrebt,

roelcbe alles in Seroegung teilt.

26) Tic peinliche •'öalsaeridusorbnuua, (im (i'ngliichcn ftebi bie

Habens Corpus Jute», oon bem Seligen felbft in SäRufifss

gefe$t. ©§ ift bie oottftönbige ^Partitur mit Raufen unb

trompeten. Sei einigen Sßaffagen enthalt bao Stffompagnes

ment fogar Ranonenfa)üffe. Sonft hat b,ier unb ba auch bie

IKaultrommel 3o(o.

27) (ginige formen, Sßetrefafta ju machen. Tas 3%egept \vx bo

SJRaffe ift babei Stucb, ein SBorrat oon Sßeftiniten, Tere-

bratuliten, SlmmonSljömem u. f. f., aud; gang neu erfunbenen

iluifdjeln, bie bamit oerfertigt roorben: fie (äffen alle völlig antil.

28) Tas feltenfte 2tütf, nicht allein in biefer Sammlung, fonbern

oieUeidit in Per gangen SBett, nämlich ein 2türf eckten ©ranitS, 35

roorin ein metallenes Äleph io feft ftctft, bajj es burch
>

Mienfchen=

i'4 Sie peintidje $aI$geri$täorbnung Jlaticv flilrlS V. oon 15S2. — 24 f.

5)ic Hai. eis Corpus Ktte fiönig SorlS H. non 1679. — 31 f $ettiniten .

SlmmonSbörnern, Namen oon oerfteinerten Organismen. — 36. JUeo^, ber 9tame

bc-j erücn 99uc§ftaben im hebraifebett 3Up$abet, X-
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banbe unmögtid) fjmemgefommen fein, ja, ofnte ba§ ©anje ju

zertrümmern, audj nidit baburd) herausgezogen roerben fann.

Stile, bie es fehen, betenneu einftimmig, baf; e§ jum 58üdjer=

brutf gebient Ijabc. Ter Selige hat tS oon einem oor=

nehmen .sperrn, ber feine Sänber auf bent Serge Sibanon

l)at, für eine grojje Summe gefouft.

29) ©ine prächtige Staatäfaroife mit vieler Sergolbung. efjodj

über betn Sutfdjerfi^e ift ein prächtiger Spiegel angebracht,

ber gegen bie ©bene, roorauf bie Mutidic fteht ober gerjt,

unter einem üßinlel oon 4.V nad) ber .sUitfche }u geneigt

ift. -hinten über ber Kutfdje torrefponbiert ihm ein ähnlid)

Kegenber, aber entgegengefe|ter. Xurd) biefei praditoolle

Sßolemoffop nrirb ber Kutfdjer in ben Stanb gefe|t, auf bem

Sode fogleid) -,u fehen, ob fid) jemanb hinten aufgefegt hat.

5ft biefcö ber %o.U, fo ftampft er nur mit bem güjj auf

eine Aeber, unb ber Saffagier befommt fogleidfi einen bevbeu

Stof; gegen ba§ citifleifd), fo bafj er nidji leidit mieber

tomint.

30) ©in ©efpann ißferbe, benen ber SSerftorbene ba§ 2JtaMatur=

freffen beigebracht bat. ©in älrtilel für Sudfjljänbler unb

Serleger.

2Bir bredien hier ab, bamit nidit bieier geteerte ilrtifel,

wenn er nodj meljr 3lu§beb,nung erhalt, am (i'nbe gar ben ganjen

Tafdienfalenber in Sßferbefutter oerroanbelt.

Stnmerfung bev Herausgeber: Unter ben papieren bei 3Ser=

fafferS bat fiel) ein deiner, von feiner /önnb gefcljriebener, Oiacbtrag in

obigem SBerjeidjniffe gefuuben, ben wir oon ber gegenwärtigen Sammlung
nicht aiiöfdjliefien ju muffen glaubten unb baljer Ijier folgen [offen:

1) Gin tunftliche'5 Jnftrument, fid) felbft mit Seidjtigfeit »u

trepanieren.

2) ©inige Slrjneien, be§ i£agä breimal ju nehmen.

:'.) ©in SdiuapöiilikidKU mit .Suite unb •'öafen, an ben 33ett=

worhang ju hängen, für Miaute unb "i'erfonen, bie be§ 3Rad)t§

fctjnapfen.

4) ©ine flüiufefalle, nebft ben -Käufen baju.

5) ©ine SSüfte von üEBüljetm Teil, in ©djroeijerfäfe gefdmitten.

30. trepanieren, ben SdjäbcUnocfjen burtfiboljren.

Sidjtenberg, vuhkI, IMumauer. 13
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6) cän bequem eingeridjtete SHaddtroädjterfjömer, womit man

fid) beä Oiadit'ö Pic Stunben felbft blajen fann.

7) Ehw iwdj aaiu neue Mangel mit 2d)allbrett nno Weionanv

boben. '.Hudi eine Sanbuljt für arojje unb Heine Stunben
-i Ein 3dHid)lcld)cn mit Rillen, alle 50 ."sahre eine ju nehmen,

Dwi baoon, roenn nur in bei ;Vit beS Einnerjmenä fein

A-eblev begangen roirb, finb imftanbe, einem ÜEftenfdjen baä

Seien auf 150 ,\al)re iu oerlöngetn. 2ie (inb oom ©rafen

Saglioftro.

9) Einige ©ritten für alte ijlaabljunbe, t>ic nidjt gut in tue

,u'vne ieben.

10) Ein mefjtngeneä 2d)lujiellodi.

11) (iilidie ikidiev für Sßerfonen, bie linto finD.

Ilm Ein ©efangbudj für Stammelnbe.

SRadjtrag 511 Seite 96.

3etteS0. Ja iönef ic Über biefe febr Derroidelte unb uubevroartige 9tngeleaen$eU

uiU ben XV. Batlb (III -;*anb beä Supplement) cor Cuartauägabe ber Berte ütoufftauS

1782) £id)tenberg bat vielleicht, als er Obiges nieberiebrieb, in ber gaebe niebt

gan; tlar geienen, roenn au* feine allgemeine »emertung fein unb roabr ift.
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Unnlcitunu.

TVi' Gliarafter öippetS als cdniftfteller ift ohne Stnftdjt in feinen Bebend

*^gang nad) unferer 2lnfid)t nidit uerftänblid), unb jmar nidji obgleid),

fonbern roeil, rote ©oebefe fiel] jiemlid) lapibarifdj aber unjuieifelhaft ridjtig

auSbriict't, fein Seben mit ben Solttincn feiner Sdjriften faft burä)roeg

in SBtberfprud) ftanb.

Jheobor ©ottlieb von ftippel mürbe am 31. Sanitär 1741 ju ©erbauen

in Dftpreufjen geboren, roo fein Sätet Sdjulreftot war. 3cad)bem er

buvd) feinen Sater unb ben Sßaftor beä DrteS lun-gebilbet morben, bejog

er ffliidjaeliS I7ö«, atfo nod) uor SBoltenbung beS 16. Lebensjahres bie

Uniuerfitiit Königsberg unb mibmete fiä) beut Stubium Per Theologie.

2a er arm war, natjm er bei bem Juftiirnt SEBooi in Königsberg bie

Stelle eineS §auslel)rerS au. gn biefem .\>auie leinte er ben ruffifdjeu

Sieutenant oon Reofer fennen, mit bem er nad) Petersburg reifte unb

bort ben SBinter 1761/62 ;ubrad)te. Jen Ginbrürfen, roeldje er in bem

mofjlljabenben 3Bontfd)en Smufe, namentlid) aber wahren» feines peterSs

burger Aufenthaltes empfing, ift eo fidier jujufdjreifien, bafj er balb nad)

biefer Seit fein bisheriges Stubium mit bem juriftifdjeu nertaufdite.

^ebenfalls mar ihm bie 2(uSfid}t, fein Seben umbridieinlicb in ber be»

fdjeibenen Stellung eines SanbpfarrerS jubringen 31t muffen, abfdfrecfenb,

mabrenb bie juriftiiebe Saufbaljn megen ber reidjlidjen materiellen ©üter

unb äujjeren G'hreu, bie fie »erfjiefj, niel SotfenbeS für ihn hatte. 9iad}=

bem er alfo nod) eine turje S^it §au§feJjrer in einer abiigen gfamüie iti

3Beffe(SEjöfen bei Königsberg geroefen mar, begann er 1762 baS Stubium
ber :'led)te mit foldiem Gifer, bafj er bereits 1705 2lb»ofat beim Stabt^

aeridit mürbe. SBieoiel 511 biefer i'inberung beS SebenSptaneS eine u:t=

glücflid)e Siebe, bie er in JiSeffeisböien gefafjt haben foli, beigetragen,
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nrirb nicht mehr ermittelt werfen tonnen, fliit fo großen 2dmüerigteiteit

vuravi au* bis in feinet erften SlnfteHung ju tämpfen hatte, fo t'dmcll

lam er oon biefem geitpunfte an foroofjl in feiner amtlichen vaufbahn

als und) mit ber ünfammtung von Vermögen oonoättä. Er mar ein

Dor)üglid)er 3urift, ein imifterhatter Beamter unb in feinen ®elbangelegen=

heiten überaus orhnungsliebciib unb [parfam. 2o tonnte es nidtt fehlen,

bafe er nadi einanber Mnminairat, Stabtrat, ffrtminalbireftor, birigierenber

Bürgermeifter, geheimer .uriegsrat unh Stabtpraftbenl mürbe unb ein

Bermbgen t'on 140 000 Jbalern hinterlief;. IT'.hi lief; er ben alten er;

loidtenen -.Übel »einer gfamilie erneuern. Irr ftarh unverheiratet 23. Slpril 1 796.

SJJan hat Dem liharatter .viravls frei Borroürfe gemadit, meldie fdnuer

iurürfiun'eiien iinh, ben beä irhrgeiics, her §aofud)t unb her llnuiabrlmftigfeit,

eo ift aher für eine genuife Enge her ©eftdjtSfretfe, roeldje bis oor titrier

;>eit hei uns in her Bel)anbfung her iittcraturgeidudite berrfdite, redit

6egeid)nenb, haf; man hie Deuten elfteren faft immer betont bat, alc> o(>

nicht hei her Beurteilung eine* litteranidien libarafters her lehte gfeljter

viel fdjroeret in hie 3Bagfd)ate fiele. Jas, u>as man hei §ippel als

irhrgeii unb >Mbiudit getabett hat, ftetti Um nidit im minbefien riefet

als laiiienhe, hie Don jeher in angesehenen Stellungen gelangt ftnb unb

noch gelangen unb Deren Verfahren Don unferer ;}eit alo „irnergie" unb

„entidiieoenes Streben" gelobt loirh, mahrenb es Dod) im Örunbe in

ntchto anberem befiel)t, als haf, fie hie 9tü(fftd)t auf ihre (intnutfclung

unb BerebeUing aß 1'ienfdKu, ihre Vfltditen gegen bie irjnen nafje

Siefjenben, bie Bebürfniffe ihres ^tcmütslebcns her :liürffid)t auf äufjere

SebenSgütet narbfehen. (i'r unterfdjeibet ftd) uon ioldicn „Strebern" nur

burd) glaiiieuhe fSeiftcsaabcn. Bon einem bebeutenben Seile herfelhen

bat er aud) einen für feine 9Dtitmenfd)en in iveitefteu Äreifen angenehmen

unb uüfjlicben ©cbraudi gemadtt unD ift babei oon fd)rififteuerifd)em (ihr-

geiie jiemlid) frei geblieben.

Safj er aber in feinen autobtograpb,ifd)eu '.'liifieidmimgcn uuumhre

eingaben über ben Staub unh hie ^ermogcnsnerlmltiüffc feiner Crltern

madft, bat; er feine otigenbbilhung allein feinem Bater iii oerbanfen he;

hauptet, uinhrenh Dies femesroegs her ,"yaii mar, unh bafj er fein Ber«

fjältnis als Hauslehrer iu SBont anbers barftellt, als es in ItMrflidifeit

geroefen |ift, ift ntdjt allein an fid) ein fehr fdimeres Vergehen eines

idiriftüellers, fonbern führt uns in Berbinbung mit her »on ihm aufs

Strengfh bewahrten jlnonnmität feiner Sdiriften, her itiliebe er fid)

nid)t |fd)eute, burd) breifteä SCbleugnen feinen Berannten gegenüber in

einem ionberbaren 8id)te in erfdteinen, auf Den leibet nur ;ti gegrünbeten

Berbadrt, bau mir in Hippel einen litterariidien (ibarafter oor uns haben,

ber, mit fid) felbft im äüiberfprud), behaftet mit einem ^uueipalte jroifdjen

prartifdjen i'ebensmartmcn unb ihealer 9BeItanfä)auung , ein fjof)es aber

peinliches, fa in fagen, iiathologiicftes Jutereffe einflont. Irin ,, Streber",

ber in feinem frübeften Jünglingsalter ben SBettlauf und) beut SDKUionär,
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bem äRinifier ober Aelbmarfdjall Beginnt, bem im ©runbe bes §erjenä

alle ©eifteSBilbung bod) nur Sföitte! jum 3roetfe ift, E)at feine ibeale

i&ltanfdmuuna, fein pon in fidj felBft geroiffen 4Vrmmftibeen abgeleitetes

äßajj für SUienjdjenroert unb 9)Ienfctjenglüct'. (Sr fann alfo aucl) in feinen

Monflift berfelben mit ben ©runbfäfcen, bie er, um jene „angefefjenen

Stellungen" 511 erreichen, im SeBen jur Stnroenbung Bringen muf;, geraten,

er ift, roie man fid) jefet ausbrücft, ein ehrenhafter Wann, inbem er

aujjer ben Strafgefefcen aud) bie oon feiner ©efellfd)aftsfd)icf)t »or=

gefdjriebenen formen für 2(nftanb, (Jbre unb flute Sitte BeoBadjtet, er

fann einer tieferen unb ibealeren SBeltanfcfjauung gemein unb o6erf[ätf)Iid),

bod) nidjt üBermäfiig böfe erfdieinen. Stnbers aber ßegi bie Sad)e Bei

einem bodU'eaabten Wanne roie §ippel, ber in feinem praftifdjen SeBen

ben ©runbfä^en eines „entfdjiebenen StreBerä" buibigte, in feinen Scijrtften

aber eine äBeltanfcfjauung barlegte, roeldje ftdj mit jenen fditedjtfiin nidjt

Dereinigen IäfU. 58on if)m fann man Jagen, bafi er uor ber SEBeti bem

Wammon unb Saal opferte, im füllen Kämmerlein aber iiim roafjren ©ort

betete, .vuer liegt, bünft mid), auef) ber 3(nf)altsmmft für bie richtige

tirfläruug feiner ausgeprägten fdiriftftellerifd)en ©igenärt. Sffieil er öffent=

ßa) bem fatfdfjen ©öfeen biente, verehrte er beimlid) mit befto mehr

SjnBrunft, ja mit ädnuärmerei ben roabren ©ort, bao (jeifjt ohne Biß):

3)er auf feinem befferen gdj laftenbe Jrutf bei SBiberfprudjeä jioifdjen

äußerer unb innerer 3Beß fteigerte feine ibeate SMtanfe§auung bis 511m

.vmr.eribea[ismus unb jur SBolIuft an bem Sdjtnerje über bie SGSirflictjreit.

liefer eigeutümlidie Jjumor, ber fidj felbft an bem Sdjmerje über ben

.Hontraft bes Joeais mit ber SSett fättigt, ja beraufdit, ift in bobem

(*irabe eigenartig unb urfprünglidj. lio gießt Seute, roeldje baä Sifiefc

roort „ber SBBein erfreut be§ SKenfdjen wn" roafjr madfen, eS giebt aber

aud) foldje, bie eö Sügen ftrafen. ©Benfo oerrjäli ei3 ficfi mit ber freilief)

nur etroaS tieferen Seelen »orbebaltenen SEahrnebmung beS Öegenfafses

mm "Wahrheit unb äBirfttdjfeit, unb barutn giebt eä frifdjen unb frBfj=

üdjen unb anberfeits fentimentalen im? ernftbatten \Mimor, ber erftere

ift aber um fo Diel ebler, beffer unb männlicher, als ber ber beffere

äRenfdj ift, befieu §er§ Dom SBeine erfreut roirb, ben ©mpfinbungen ber

Siebe, ber SBerföbnlidjfeit unb ©rofjmut autgebt, unb nidit ber, ben Sacdjuä
1

©aBe iiuu §affe, jur äRenfdjenfeinbfdjaft, jur äBeltoeradjtung ftimmt.

35er eine $umor ift götttid) ober fjeroifd), ber anbere bämonifd) ober ge=

fpenftifd), allerbings moberner, beim bie gauptoertreter jenes, Scanner

roie gifdjart unb (»irimmelsbaufeu, finb unferer Qeü faum mef)r oer=

ftänblid), unb bie roeniger Bebeutenben •öumorifteu ber Stütejeit biefer

ed)t nationalen ©eiftesridjtung finb längft oergeffen.

SSon Sjippel ift nun aber rüd'baltlos nnjuetiennen, bafi er innerhalb

ber Sdjranfen unb treh ben DKängeln bes 3Befen§ feiner Sdjriftftellerei

burä) fein tiefes jntereffe an 3Renfä)en unb menfdilitfieu in-rljältniffen,

feine grofie ©rfafjrung, feine meitausgebelmte unb burdmuo gebiegene
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Hoifteobilbung unb burd) bie 3elbftoinbigfcit feines Urteils unb Wefdjimicfes

SBorjüglidjeS imb 8teibenbed als vuunoriü gciciftct hat. Die ,yüiio bet

(Debanten unb IBorfteHungen übertrifft war weit bie (SteftaltungStraft unb

frört bie @t)ät)[ung( eo treten bie inneren ifbataftereigenidwiten feiner fjigu

von fetjarf hcroor, aber ihre ganu'n 8erfönüa)feiten nierben nid)t plafttfd),

man hört fie reben, ober man Kefi noch öfter, roaä fie gofdjriebeu
, ficht

fie aber nirtit hanbciu, unb noch mangelhafter, ja fehlerhafter ift bie epifdje

Jlrdiiteftonif , bie ben 8efer burd) ihre gang iinmotiuiortc unb Part) wie

abfidjtiidie llufiarhoit abftöfjt. ffian wirb aber biefe 3Rängel nicht allein

mit Per 'iH'i'ioiiitiicii beä ßeitgefdjmacteö, bem [Jean Sßoul faft noch mehr

ljulbigte, ja ©oetfje nachgegeben hat, entjdmibigen tonnen, fonbern jeber

fiefer, ber einige Sufnterrfamteit nid)t jdicut unb ber nidjt alles' fa)Iea)t

nennt, was er beim erften ilüditigen Sefen nicht oerftcht, wirb fiel) burd)

bie dornige, meldie er in biefer eigentümlichen SDHfc&ung bei feinem

anbem beutfd)en Bdjriftfteller Dereinigt finbet, entfdjäbigi iehen.

Seine Saufbafjn als SdjriftfieOex begann Hippel mit iiuei ganj

[leinen 33erbffentlict)ungen, „©ebanfen über bieUnjufrtebentjeit oon \v SB."

(17C1) unb „9ct)apfobie" (1768). hierauf folgten jwei ßuftfpiete, „Ter

SRttnn nad) ber Uhr" (1765) unb „Sie ungewöhnlichen Diebenbuhler"

(1768 unb „Aremnaurerreben" (1768) tonne bie Jlbhanblung „Stuf bie

Araae: oft eS ratiam, JJiiiiethiiter burd) (>5eiftlid)e jum Jobe oorbeveiten

unp gut Einrichtung begleiten ju lauen r" (1769) unb „Oeiftlidje Sieber"

(1772). Seme erfte berühmte Sdjrifi mar baä 177 1 jueeft erfd)ienene

Sud) „Über bie ©je", iveldies bie. auf untere ;ieit saltlreidie SluSgaben

erlebt hat unb uon bem Sßerfaffet mehrfad) umgearbeitet unirb, ein Um;

ftanb, ber baburdi an Jniereffe gewinnt, bafj Hippel feine 2lnftd)ten über

bie 3ad)e in mehreren fünften mährenb ber Betriebenen }U feinen X'eb=

jetten erfd)ieuenen SuSgaben geänberi hat. Jiur iVidiranftheit tann iljm

übrigens hieraus einen Sorrourf macfjen. Tic Keine 3cbrift „}>flid)ten

eineä SRauterS heu bem Stabe eines 8ruberS; uon 8. ®." ( 1 7 7 T > gefjört

mit ben „gfreomäurerreben" jufammen, 1778 aber erfdjien ber erfte leil

feine! bebeutenbften unb mit :)(cd)t berühmteften SßerteS „SebenStäufe

nad) auffteigeuber Sinie" (II. iL J779. III. Jl. 1. 8b. u. 2. 8b. 1781).

,, Zimmermann I. unb griebtict) II. uon gotjann :ceinrid) C.uittenbaum,

8ilbfd}ni$et in Hannover tc." ift eine @treitfd)rift gegen ben auf bem

litel genannten älrjt unb Sdjriftfteller. .hierauf folgten bie ,,x?anb

ieidmungen nad) ber Jiatur" (1790) unb bie Ülbhanblungen „Über bie

bürgerliche Sßetbeffetung ber SBeiber" (1792), „Über bie AVittel gegen bie

^erletumg öffentlicher Anlagen unb gierrat n" (1792) unb „3iad)rid)t bie

uon ft.jche Untetfudjung betteffenb" (I7'j-J , uon betten bie erfte unb brüte

in 8eitet)ung auf bas Sljema ber 3d)rift über bie Glje ftehen. 2)ie „ßteuj:

unb Quetjüge beS Gittere. 31. bis 3.", ber jiueite :)!oman »ippels, erfd)ien

in jtnei 8änben 17M3/94. 3lus feinem 9caa)laffe ftnb nod) bie 2d)riftcn

„Über weibliche 8i(bung", „Über ®efe$gebung unb 3taatemuol)l" unb
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„(5orpsrert)t ber pi-euf;ifcl)cn SRitterfdjaft" foroie feine unoouenbete Selbft=

biograubie 311 ermähnen. I

SB« geben oon ^ippeß Sdiriften nadiftehenb biejenige ©ptfobe,

welche mir für bivi bot weitem bejie Stiitf, ba3 er im eriälHenben Stile

geiebriebeu fjat, (jalten, SDKndjenä A'ludjt 1111b Job aus ben Vebensläufen.

Ja Co aber für unfere Sefer oon SGBidjtigleit ift, ben Qufommen^ang
jener Sptfobe, obfdjon p.e ein in ftd) jiemlid) abgerunbeteö ©anjeä bilbet,

mit ben Gegebenheiten bc:> ganjen Romans genau aufjufoffen, geben mir

oon ben Vebensläufen einen gebrängten älusjug, meldjer uieUeidjt aud)

mannen bem äufjerft fdpoet ,511 überfefjenben (Danjen gegenüber einen

Bienft [elften fann.

-Jlleranber, ber §elb bot- Nefd)id)te, ift ber oofjn eines
-

Sanbgetft:

lidjen in .Hurlaub. 3)er äSater ift nidit aus biefem Sanbe, mit iHübrung

beult er feiner Heimat, bie unter einem milberen .vimmelsftridK' liegt,

bereu .Kamen er aber niemanbem enählt. £ie 9ßaftorirt ift um fo reb=

feiiger in Sejug auf ihre .vertuuft, ftammt auä alter furlänbifdier Familie

unb rühmt fiel), neun 2lfmen 311 beftgen, roetdje tutljerifdje Öieiftlidje waren.

Sie hatte in ihrem ganjen äöefen etwas äuf;erft jeierüdjeä, fang bei

ieber (Gelegenheit geiftlidie Sieber, unb im S|Jaftorate würbe nur mit JBeib,

rauch geräudiert. Sie beftiinmte 2lleranber aud) junt geiftltdien Stanbe,

ber Sßater fdjien etwas unseres im Sinne ;u haben, er lief; ben .Knaben

mit Sotliebe veibesübuugen ntadjen. Unter ben 3)orfjungen, mit benen

fid) JlleranScr (jerumbalgte, mar ein gemiffer Benjamin, ber in ben

Spielen, wo ber SßaftorSfofjn feineu grof;en 3lamen§oetter oorfteüte, ben

Turins machte, -Benjamins Scfjioefter mar Ülleranbers grau. Shttfi, ben

Sater biefes ©efd)roifterpaareä lernt ber ßefer, junädjft nur unter ber

iV'U'idmung „ber alte .v?err" lennen. Irr lüef;, uüe man fpäter erfährt,

Jöermann, galt für einen Sitteratus
-

(ein bamals in jenen Sßrooinjen

oorfotnmenbet unb fäuflidjer Jiteli, hatte aber aud) bas Sdnieiberhanb

werf gelernt unb übte es aus" , nebenbei idiulmeifterte er unb trieb iouft

nod) allerlei.

3n feinem menelmten .Aalire erfrantte JllerauSer gejäbrlid). Mährens
bie tiitern feinen Job ermatteten, erbielt ber Sater einen "-Brief, ber ihn

burd) eine Jobeonadjridit heftig erfdiütterte. Sie EDlutter glaubte, es" fei

ein Srief beä 2lrites, ber ben 2obn aufgegeben, Sann, bafi ber Slrjt felbft

geftorben fei, meffen 5ob aber gemelbet mürbe, erfährt ber Sefer iunäcbft

[0 roenig wie fie. Ser «raufe empfiehlt im 2tngefid)te bes lobes SJitndjen,

^Benjamins Sdjmefter, feinen (iltern, erholt fid) aber wieber. ge|t ermahnt

'> ©iefe 5e(bft6iograpljie u'i in 3eMtdttegroU3 ^letrotog aufgenommen unb mit ben
bort 6,iiu,ugetommenen bioqiaiUniMicn Wotijen befonberä abgebnuft. (Soitni I8''l. gierju
bat 2B. G. fleber, beffen Sater gttr ,^Jeit ber Äinbbeit unb ^Uigenb fiippetS $rebiget tn

@erbauen war, einen ERadjtrag ^Jadniditcn unb IBemertungen ben öefietmeu ftrtegSvat

Dan iMiu'Li betrefjenb, Königsberg 1802) .legebett, ber Hippels äSabtöcitöliebe iti ein

Ülilectite.:. i'tctit ftellt. 3U bemevten iit nedi , ?>ak &er gteid)namige 9leffe .v»tppel'j ber SJers

fajjer be§ aufrufe? „9tn mein Slolt" unb ber ©cgenftaiio bei ButEieä oon Itieobor Sacb
„itj. &. 0. gippel" Breäluu 1863 ift
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ihn fein Bater, bie Rheologie a(3 Beruf gu ergreifen, unb bereitet ihn

felbft auf ^rtö Unioerfttätäftubium Dor. Sie SRuttet fommt auf Jen

©ebanfen, bat; er bodi fdion, ehe et auf bie Unioetfitäi ginge, einmal

prebigen tonnte, unb fo halt ev in ber Jhat eine Srebigt, nmhrenb ber et

feine §auptaufmetffamfeii auf Sit. 6 richtete, roo »muhen fafj. 9ladj ber

Srebigt ronr et ..ber Mann ihrer Seele, fie baä SBeib ber [einigen'*. U5

folgt ein langes ©efptäd) mit bem Sätet über Qnioerfitäten, bann eine

öiebeSfcene mit SRindjen im SEBatbe, ju ber ber Batet fjinjutommt. Ten

nadiiten Sag ging es jum Sefudj beä §ettn D. < s
''., eines gfreunbeä beS

i-QÜcrs, mit beiien cohn Mottbart •.'lleranber uiiammen bie Unineriitüt

begehen iollte. Ter alte wir hatte bieä uermittelt. Ter 2ob non

»linchenö Kutter oeranlafu '.'lleranber, noa) einmal in bie veimat jurüd

uifehren, am Sterbebette gelobt er ihr ewige Ereue. hierauf roetben

Briefe il'iindiens an ihn mitgeteilt, unb bet nädjfte Kbfdmitt bringt eine

lange Unterhaltung jroifdjen SRuttet unb reim. J)a fie fürd)tet, '.'lleranber

tonne fie heu feinet r'iücffehr tum ber Hniterfltäi nictit mehr unter Den

8eBenben antreffen, ervihlt fie ihm bie ©efdjidjte non ihrer Setlobung

unb übersieht ihm eine ättt Sermädjtniä, im 3Befentliä)en fromme Ur=

mahnumien unb SBinte für baä praftifdje Beben.

.'iun folgt ber roirfliche Stbfdjieb non ber Stattet, SRind)en unb beu

©efpielen. Ter Sätet fät>rl mit ui wrrn o. ©., ber ihn iehr freunblict)

empfängt, (ir iü ein oerftänbiger, natürlidier unb uioblmollenber üerr,

'"eine ©emafjlin iehr hodnnütig. Son hier ab bie. JU (i'nbe bec Sanbeg

finben mir bie ©efprädje jnrifdjen bem l'aftor , •Jllcranber, venu i». ©.,

beffen jjtau U«rt> Sohn, .verrn Hermann, verrn D. SB. unb grau i>. IB.,

bie mit ihrer deinen ichon bem jungen o. ®. beftimmten Jochter gum

Sefud) erichemen. Ter junge f. «'1. unb "-'lleranber maclien Örüberfdjaft.

}ludj bie Ferren Don x. y unb z. nehmen ichliefUicb an ber Unterhaltung

teil, rcobei man ftd) abroedjfelnb hei ber äCafel unb im ©arten hefinbet.

Sulet-t tritt ein areifer Bettler, „ber -Jute", auf. 'Jlterauber nimmt ülbichieb

Don feinem Sätet, meldier ihm eine oetfiegelte Sdjrift mit ber 2luffd)rift

&vs%ov xui inijov übergiebt, bie er nur in ber gröfjten Jtot offnen foll.

.'iadibem ber Baftot (hier beginnt ber jroeite Keil beS erfteu SanbeS)

bie ©efeQfdjafi oerlaffen, reifen aud) bie Ferren non x. y. z ah. i'iart)

einer teilte non (Spifoben begeben fiel) enblich bie jniei Jünglinge nad)

MonigSberg aut bie Steife, roetdje oerfdjiebene '.Hutenthalte erleibet, bie ju

»efanntfdjaften fügten. Set Jefan, ber fie -,u immatrifulieren hat,

unterroirft fie einem Irramen, roeldies mitgeteilt uürb. Ülleranber ftubiert

fleifeig unb geniefji grofjeS ilm'ehen hei feinen .uommilitoneu. i'Iindien

id)reibt ein Sagebuch, welches fie ihm alle SUerteljahre nn'enbet.

•Jiait einiger 3e*t erhielt illeranber fcblimme 'Jcadiricbten Purch Sen=

jamin. Steffen unb l'iindieno Sätet, ein Kann uon fdfleditem liharafter,

gebadjte fid) roieber -,u tierheiraten unb war mit einer Setfon namens'

STOagbalene (S)ene), bie int alS bie ©etiebte beö oerftotbenen @etm «. ®.
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ein ([eines SSermögen erworben fjatte. ®iefer igerr o. G. hatte in feinem

SEeftamente beftimmt, bafs feine ©emaljlin unb 3>ene fiefj nie trennen

tollten. Sie SBitroe aber roünfdjtc nidjis fo lebhaft, als Söene losjuroerben

unb begünftigte beshalb bas .'öermunnjclje .öeiratöprojett. 35er junge

.Öerr o. IS., welchen SUeranber in .Königsberg tennen gelernt hatte,

ohne jebod) wegen fetner loderen Sitten unb feines franjöjierten SffiefenS

an il)in (Gefallen 511 finben, »erliebte fid) in SKindjen, nnb um fic 311

geroinnen, ftellte er feiner SJiutter nnb SDenen uor, bafi er in bie Üer-

letjnng bes uäterlidieu Xeftamcnts mir bann willigen roerbe, roenn

DHndjen bie (Stelle einer ©efeUfdjafterin bei feiner SDJutter annehme,

^ermann gel)t mit unterthäuigftem Xante barauf ein, grau D. 15'. aber

[teilt bie SÖebingung, baft fid) itjr Sohn erft mit einem gräulein v. S.

(bem Teftamentsfräulein) uerlobe. SDtine roeift bas Slnerbieten bes jungen

b. ©. energifd) juri'td, nnb ihr 33aier uerjuridit ihr, fic nidit Derraten

311 motten, auch, roenn er auf Seiten nerjiditen muffe. 2lm nädjfien Sage

aber begiebt er fid) ju grau v. ©. unb fenbet Don bereu ©ute au§

einen Sßagen mit ber "Jiad)rid)t, SKindjen follc eiligfi ;u ihm toinmen, er

fei fterbenstranf. SKindjen meigert fid), ba fie mit SRedjt einen betrug

aljut. ^ermann »errät aus ärger SRindjenS Verlobung mit ätteranber,

man fafit ben Sefdjtujj, bie Sadie Slfejanberä Uftutter ju oenaten unb

,'öermnnn fenbet einen SSrief besfclben , beu er in feinen SSefi^ gebradjt,

mit einem anonnmen 33egteitfd)reiben an bie ^'aftorin, eben als" äRtndjen

im Segriff roar, fid) in ihrer §erjen«3angft an biefe 311 roenben.

3Rit beut Fragment bes" SBriefes' §ermann§ an SHeranberä Kutter

beginnt bie oon uni aufgehobene (Spifobe, ineldje mit SBKndjenä 2obc

enbigt. SUeranber erhält bie fdjredlidie IRadjridjt burd) ben Sruber bei

Sßaftorä 311 V., einen Möniglidicn :üat, beu er fefton uor!)er tennen gelernt

hatte, unb eilt fofort jur £eid;e. 3ur Seerbigung erfchien aud) ber ©raf

0. ö. Xuefcr l)öd)ft eigentütnlidie ÜKann tyatte ba$ Unglüd gehabt,

binnen brei Sauren feine fieben Äinber, bann feine ©emajjtin unb bie

Verlobten feiner .Hinber ju uerlicren. ©r hatte fein Stfjtofj in ein Sterbe*

haue" nerroanbelt, roo er oertaffene unb notlcibenbe 3d)roertrante um fid)

oerfammette. Cr felbft lebte nur, um }u fterben, unb furad) uon nid)ts

anberem als" »om Xobe. Shtdj uon biefem Segräbniffe rourbe er nadj

Jönufe abgerufen, ba fid) eine neue firanfe aus Äitrlanb jur 2(ufnal)me

angcmclbct hatte, älleranber oerroeüt nod) adjt Jage int yaufe bes

^ktftors 311 2. Sßäl)reub biefer Qeit — fo fährt ber britte Seit fort —
uerfchrtc SUeranber uiel mit beut Spaftor im Smufe bes ©rafen. Sie

tränte H'urlänberin fjatte cinft gehofft, bie ©attin uon SItejanberä SJater

311 werben, fdiliefdid) hatte fie eine fehr ungliid'lidic tihe gefdtloffen, bereu

©cfd)id)te fic ben Männern erjäEjtt. ü'ublid) tehvt ber ,v>elb ber ©efdjidjte

nad) rührenbem 2(bfd)iebe, aud) uon ber Jodjter bes ^aftors in i.'., rocldje

3.'!ind)ens 3!ad)folgerin in feiner Siebe ut werben hoffte, unb mit einer

Sdjrift bes paftorS „SSon ber ©ünbe tniber ben ^eiligen ©eift", toeidie
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er einem Beileget übergeben ioiite, iiacti Königsberg uiruct Ratfjanael

bewirbt fi* iini ©retten, ihre Berlobung finbet an äJHndjens ©rabe ftatt,

moju Slteranberä Srlaubniä eingeholt wirb, ber benn audj bei §od)}eit

beiwohnt. SBieber in Königsberg ctngelommen, finbet et Briefe oon feinen

ü'ltern oor, bei Don Per '.'.Kutter ift beeidig -Seiten lang unb ielir reue=

doO über ihre .varte gegen Kindjen. Jiadj einigen Huäeinanberfefcungen

Mottharfö 0. ©. mit [einet (beliebten, bie gehofft hatte, et werbe fie

heiraten, madien fiel) bie beiben greunbe auf ben HSeg naä) ©örtingen.

Untermeao oon Berlin auä idneibt JUeranber begeifterte Briefe über

griebridj ben ©rofjen uadi v>auie.

,Vi ©bttingen treibt "Jlleranber (giertet leih IKatbematit, itriego.

fünft , Aediten mtb leiten, ba er midi feines Baterä SSSunfdje Solbai }tl

werben beabfid)rigt. Seine ©Item unb bet alte wrr d, ©. fterben; baS

6nbe [einer .'.Kutter, bie ;uleiU nüe eine wtlige eridieiut, roirb ief)r eins

gefjenb bebanbeit. Ser „iVidilur," enahit, roie SUeranber ruffifa)et Dffijiet

würbe, wabrenb bei junge d. ®. )u [einer ".'.Kutter jurürflefirte, äferanber

madjt unter Jürft ©attijin ben ifilrlenlrieg mit, wirb burd) ben Strm

gefd)offen unb -,um Hauptmann befbrbert, nimmt an bet liiuuahme uon

3affn teil, fieiu Senber erftärmen unb aeht jutn Baninfdjen Sorpä über,

wo ihm jroei vornehme junge Stoffen empfohlen werben, benen er Ber*

ftanb inä wn giefjen ioii, beibe aber fallen, er felbft nrirb fdjroer »er=

rounbet. Jioäj letbenb übernimmt er auf Befehl ber .Uaiferin eine

©efanbtfdjaftäreife, tehrt nod) trauter gurüd unb giebi feinen Boften

auf. £>ie Malierin entläßt ihn burd) ein bulbuoUes Sdjreiben, fdjenfi ihm

ein Sanbgul unb verleiht ihm ben -Jlbel. auf ber Keife uad) Bnrmont

berührt er Jtönigäberg, roo alte Beiannrfdjafren erneuert werben. ,\n

einem alo ^olleinnebmer verioraten oerabfdjiebeten preufjifdjen Dffijiet

erfennt er Benjamin — metdjer nidjt geftorben mar — mieber. jjn i.'.

finbet er ben guten Baftor nod) nm Seben , 3Dtind)enä ©rab grfinenb,

aber jufammenfinfenb. jefci öffnet er aurii ben Brief feines BaterS mit

ber griedjifdjen 3tuffd)rift, bem er bei AKindiens Jobe nur bie ©elbftüde

entnommen hatte, ohne ben ©eljeimniffen nadjjufpüren. ti'o ergiebi fid),

bafj er abiiger Slbfunft ift, fein Bater hatte hm -Kamen »eränbert, weil

er oon einem älteren Bruber oeriolctt trmrbe, bemfelBen, beffeu Job er not

langen fahren an äUeganberS Mranfenbette erfahren fjatte. Söeibe SIoeB=

briefe legt er auf AKindjens ©rab.

cdiliefilidi heiratet er bie Jodner bes Jjerrn v>. SB. unb begiebt fid)

auf feine ©üter nad) Sieftanb. Seine ©emahlin nimmt auf feine Bitten

ben Kamen SRindjenS an, beren Sßater unb ber junge o. ©. finb bei ber

v>ocbieit. Set alte .vermann ffatte iur SBufee Seiten nidjt geheiratet, audj

Sortiert mar lebig geblieben. (Sin eutiiaes Minb »erliert ber .v>eio ber

@efd)id)te naef) nenigen ^aljren, auch s>cnnann unb gfrau ». BS. finben

nod) iljr ©nie. (Snbtidj nimmt ber .'öelb oom ü'efer rüijrenben 3lbid)teb.
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"TVi lefen Sie felbft, E)odjguer)renbe Jvrau Sßaftorin, Sie rennen

„•^'Silb unb Überfdjrift - roahrlid), ein unroürbiger 2obn

einer fo roürbigen, aotteSfürdjjtigen 3Kutter, bie genug für ihn ge=

betet un? gefungen hat! So oiel ift inbeffen genrifj, bafj er nicht

s ber 33erfür)rer, fonbern ber üßerfürjrte ift. Netten Sie feine Seele,

bie im Slrgen liegt, unb machen Sie, bafj er fie aus bem xMrgcn

jielje unb in feinen §änben trage. — Sie gänje ©egenb, unb oor=

jüglirtj bie in berfetoen, fo feine Sßrebigt angehört, ziehen über

ihn bie Ülchfeln. 3Ron glaubt, er habe 2Bilr)elminen ein lebenbigeS

10 Stnbenfen jurüöfgetaffen. IDaS motte ber Fimmel nidit! .^nreffen

roär' and ben SSBorten: 3Rann unb Sßeib, bu unb bu, auf ein

bergleiäjen im Verborgenen gebilbeteS 3tnbenfen, rem Bie, ljod)=

juetyrenbe Arau S{5aftorin, geroijä ben Flamen ©rofjfinb entjiefjen

mürben, nid)t tmfidier ;u fdjliefjen. - 3)aS hefte ift, üBilfjelminen

i.-,
— ben Mauf aufjufünbigen unb ihr hei Rängen unb SBürgen

alfe§ G'iiuierftänbnio mit bem \vrrn Soljn ju unterfagen, ber in

Königsberg nidito thut als 2BiIr)elminen fdjriftlidj lieben. flian

meif; auS fidievev -Oanb —" ©enug, idt taun ntdrjt§ mehr ab=

fdireiben

so fliein Brief an flauen, ben ^ermann entroenbet hatte unb

ber biefem Sdjleidjljanbel ben Sdpein beS SftedjtS beilegte, mar

roie aemöhnlid) treu unb Ijerjltcr). — Sie Stelle:

„D "Hüne, o UBeib! bu bift mir roie gegenroärtig, unb alles,

alles ift mir gegenwärtig. Tenfft bu aud) bran, menn mir uns

25 bie älugen füfrten, als tränten nur fie au*, roenn idj beine .v»anö

fo feft an mein §erj hielt, bafj bu [eben unb ben affergeljeimften

Schlag brin fühlen temnteft, ben SfSulS Der Siebe
—

"

Tiefe Stelle Hämmerte meine "Biutter ein unb nahm fie in

frommen 8efö§lag. 3ur Seite fdirieb fie: „©ebenfe niajt ber

20 Kein Brief, Sderanbers. Ter £elt> rebet in eigner Werfen.
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Sünbeu meiner ,\ugenb unb meinet Übertretungen, gebenfe aber

mein nadj beiner großen 8armr)erjigfeit!" Überall, roo SSteib

ftanb, 50g jie einen Stridj, al§ jöge fte einen SBorrjang.

Kine tonnt' eä nidit über ihr §erj bringen) fidi nadj bem

SBefinben ihre* SaterS ju erfunbigen. C5v bagegen rjatt' and) fein 5

§erj, an feine Mraufbeit ju benfen. ©ermannS ©efidjt mar bei

aller angenommenen Areunblidifeit io burdifiditig, bajs 2Jtine mörtlid)

ihr Sdnrffal barauä abnehmen tonnte.

(ir fing Pie ßobrebe auf .öerrn 0. E. mit bem Eingang an:

„SBit haben uno geirrt, O.'üue grren ift meufdilidi. 2Bir haben 10

unä geirrt. $err 0. 15'- ift nidit ber §err d. (5., ben mir glaubten,

fonbern ein ganj anberer §err o. ®." Ter i£ej< ber ßobrebe

betraf feine Verlobung mit bem Jräulein 2., uno feine erb

,

roanb , banb , met unb nagelfefte Siebe ju ihr.

Cit tam Pie Serlobungäergärjlung fo unjeitig, bafj äftine mehr is

alo ju Peutlidi iehen tonnte, roaS biefe 3Bieberl|oIung fagen mollte.

3Üao5 einer 2BeiIe fing er an: „Tu tannft nidit glauben, mein

Mino, roie bu Pidi Purdi beine Jugenb bem .venu », @. em=

piobleu hau; er hat jum erften uno jum jroeitettmal ein ©efdjenf

für Pidi in ber $anb gehabt; allein bu haft ihm fooiel -Hdttung 10

eingeflößt, bafj er e§ nidit roagen bürfen —

"

„liiu ©efdjenf, roarum ba§?"

„Seim ©efdjenf, Kebeä .nüup, fragt niemanb roarum?"

3Rine fonnt' unb mollte nidjt ihren SBater an feine Sdiroüre

erinnern. Sie gitterte. -."

„SBenn fid) ;u feiner ,lett ein Äanbibat fänbe, ber Pidi heiraten

mollte," fuhr .^ermann fort, „er follte gemifj nidit lange auf ein

ißaftorat märten bürfen." — „4jat ber §err 0. (!'. S|3aftorate ju

oergeben?" fragte O.Uine bitter. ,,©a§ nidit, allein bie .Uonnerion

ber li'Pelleute unter einanber
—

"

so

SBieber nadi einer SBeile: „IKagPalene mir? meine jjfrau!"

S)a§ HHir nidit ber erfte 39li$, ber SKinen Purdi* §erj ging. —
„ÜJleine jjrau!" miePerholtc .^ermann; „ob bu aber ihre Joditer

roerben millft, hangt oon bir ab — Pie alte gnäbige amu mill bich

— bu 'ollft nidits mit ber jungen .^errfdiaft ju ihun l)aben. 35

verr v>. li'. heiratet, ba§ roeißt bu bodi'f"

„3a," fagte 5Dline, „ich roetfj
—

"

SBiebet nad) einer äBetfe: „@r mill, menn bu's oerlangft,

nod) fjerfommen unb fidi roegen feines SlntrageS bei bir ent=
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fdjulbigen, ben er bir fefjr unjeitig getfjan. Seiner O.Kutter tarn

biefer Antrag ju."

„3jdj füllte benfen," fagte 3Rine —
Unb bann roiebernadj einer SßJetle: „®r fiet)t feinen Dehler ein."

5 „O.Kit ober otjne ©to§?" erroiberte 'Düne fo bitter, fo tobeo

bitter, baf? bas roeife §ofmännäjen ganj aui bem Sonjept fant.

SfRtne mar in einer fdjrecflidien Situation. — Sie Jagt', ihr

Blan märe, ibre fünftige Stiefmutter ju einen, nie ginge fie in

ben §of. „'.'.Kein Seien/' iente fie feljr lebhaft Ijinju, „unb meine

10 (J'brc ift eins!"

„2or" fagte .viermann.

,,"\a, Barer," fagte ÜRine

„Unb roeifjt bu audj — ." Gr rooüte 51t broben anfangen;

allein eben ju rediter fyxt fiel ifnn feine iKaote ein, er begnügte

1.-, fid) baber grofjmütigft, SJRinen ben Bertelftab, (i'lenb unb Ber=

ad^tung $u prophezeien.

'Jlrme l'üne, ebleo, ungiudlidjeS "JJiabdien! gdj empfmbe, roas

bu empfanbeft — unb bürft' id) bod) nicht crjablen, roa§ SKine

ulir natürlid) uod) roeit uncüütflicber, nod) bcbauernöiüür&iger

so madjen mujjte.

Dieä oerfolgte, unglücffettge 2Räbdjen entidilof; fid), in ben

Olrmen meiner l'iutter eine ^reiftatt 3U fudjen. ©ie mar aufo

Oluf;erfte gebraut. Sie fdirieb an fie. iDen Brief bat äRtne mir

nie gejetgt. ©§ ift beine 2Rutter! idjrieb bie ^olbfeltge unb

83 niadjte einen —
Ghe fie aber biefen Brief abfänden tonnte, fiehe ba! ein

Brief oori meiner IKutter an SDftne. Xie Sßirfung beo Uria§=

briete* unb feiner Beilage. Diefer Brief fing fid) an:

„G* mill perlauten, baf; Sie meinen Sohn verführt hatten

30 unb nod) verführen
—" unb tdion biefer Stnfang lehrt, baf; meine

Sölutter bem Uriaobriefe feine Sdilidie abgemerfi unb ben Ber

faffer für ba§, u>ac< er mar — einen Sdimantünftler, gehalten

Sie glaubte fein •vuifuöpofuö ooin lebenbigen -'lubenfeu mein, allein

anftatt baf; fie ber oerfolgten ÜRine, ihrer fo raohhieratenen Sdjroieger

35 todner, bie §anb geben unb fie in Sdnili nebinen fallen, roa§

tbat fie? Sie oerf^nrieg biefen gangen Borgang meinem Bater,

unb roenn id) ihren Brief ganj meinen Sefern mitteilen feilte,

uuirb' idi ber 9tcfc)tung ju nahe treten, bie id) meiner SJlutter

fdjutbig bin. Sie lief; l'iine aus beionberer IKilbe Borjüge, nur
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Pen tonnt« fie ihr nidu jugeftefjen, Pie Jrau etneS SJkftor unb bie

Sdjroiegerto$ter einer fo ahnenreidien Sßaftorin ju werben 15' o roäre

nidu Pao erftemal, t'dneibt fie, Paf; ein Maualier ein armeo IKäPdien

geheiratet hatte; iie nutnidue, Paf; auS edier; (juift imP O.'üne Pie

A-ran i>. (i' mürbe; Penn unrerhofft, iente fie fnnju, fommt oft.

Sin paar Stellen mufs idi ungefürjl geben:

„68 märe Stanl für iDanf, roenn 2ie Pie Oi'adibaroredite

fo geroiffenloä auä Pen STugen »eisen tmP meine grauen >>aare fo

mit Sdnmpf unb edniuPe hinab inä Orab bringen roollten. ,\di

habe erroaS in original] getefen, auf beffen SRedjnung eine grau i»

geworbene Stelle meines .öaumco gehört. ,\di roeifj Pie EDlinute,

Pa fie grau roarb. <
N>ott neneih' Pem Urheber btefeä (StroaS in

originali Pie graue Stelle auf meinem Raupte. Saffel alle*

ehrlidi unb orberrtlidj ;ua,ehen, Pao, Padu' id), hief.e roofjl jiemlidj

flar unb Peutlidi. Pie Jodjter eines nodj iu bejroeifelnben Eitterari iß

tonne meine Sdpuu nidu merben. ,\d) habe fa^roarj auf roeifj

unb oerbitt' alle Sprunge Purd) einen :Keif, alle Munftftüde Per

Sntfa^utbigung, unb turj unb gut, alle* unp jebeS jut i'lntuun-t,

pie id) fo marm, als idi fie erhalte, juriUffenben roerbe. ,\hren

gufprudj mufs id) nodj auS einer anPern Urfadje mebr Herbitten; w
and) felbft roenn Sie an Per §anb meine* 2 ohne* lauten, roürb'

id) ftir beiPe tiber ,~velP gegangen unb nidu ;u \\une fein. 2o
roaS fann nidtt gcfdiliduer, fonbern mujj aeriditet merben. Ungern

hab' idi an Sie gefabrieben; allein um nidu Öl jum Jeuer >u

giefjen uup baä allgemeine ®erebe nodj gemeiner ;u madjen, Pa* :s

ohnehin fdion in fliegenbe Stattet ausartet, roie eine Staupe in einen

Schmetterling — blof; barum biefer ©rief, Per erfte unb Per Icljte.

Sing', bet' imP itd)' auf (Sottet äBegen,

Serridjt' Pas Seine mir getreu!

Sertrau' De* SMmmelö reirtiem Segen, so

Unb er ir>irb jeben ÜRorgen neu!

Senn roer nur feine Sitocrüriit

•^litf ihn iettt, Pen in'rlafn er nicrit."

Da mar nun üDltne 0011 aller
s
2 vA'lt uerlafien, Piefe ©eredjte!

2)a3 Sdjroarj unb SBetfj unb bas allgemeine ©erebe, unb Pao ss

(5"tmas in originali, auf beffen "Hedmuna, eine grau gemorbene

Stelle geborte, Pie ©Ott Pem Urheber Derjeifjen foltte, roaren i'cine

unbegreifliche Tingc, — allein Pie öauptiadje mar Pefto begreiflicher.

— 3Rine that ihren Sötunb nidtt auf. — 3» meinem 3?ater fid)
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j« roenben hatte fie fein fjerj. — (i'S fiel ihr ber Überfall im

3Bälba;en ein. — tiefer hatte bei "l'iine etmas äurüdfgelaffen,

roaä fte hielt. — Sie moßte fd)on, allein fte tonnt' e§ nidit

»otfenben. D liebe, liebe äRine, marum nichts

5 2H§ icf) einem meiner greunbe au§ freier Aauft meinen Se6en§=

lauf erzählte unb an biefe Stelle tarn, bei Per idt ihn fragte:

,AMben Sie bao tum meiner 3Rutter gebadjt?" antmortete er:

,£§a, A-rennb, beim fte tonnte budiftabiereu, fie feijte ibren Milium

unb mar fromm."

iü D6 mein Areunb rcdjt gerietet, mögen meine Sefer nidrt

hier, fonbem über ein Kleines beurteilen.

§err o. @. laut jeben Sonntag in unfere Hirdie 3Jline fat)

ilm nid)t an; allein er ial) fie, unb wie er fal), ba§ roiffen mir

fdjon. Gr oerlobte fid) mirflidi mit betn Jeftamentofräukin; Pen

15 Sonntag barauf mar er in unterer Kirdje mit ihr unb trieb bie

Suche fo toeit mit 2Jtine, baf, alle bai Mird)engefrül)l, 100 §err

t>. ®. fajj, unb SDline in einer Weibe anfahen, fo baf? mein SSater

felbft ein paarmal ein 2Bort jroeimal fagen unb ein anbereS lang

ziehen mufjte, um fid) auf bas folgenbe ju befinnen, fo feljr roarb

go er gefrört! SKine hörte, inbem fie au* ber Mirdie ging: „©er

©raut im ©eftüt)I brürf't' er bie .vianb unb oon Jungfer O.'i'indieit

lief; er fein 2luge. 3Ba§ tft beffer, £anb ober 2luge?"

Hermann roarb in btefer üBerlooungSjett mit feiner Sabung

beehrt, allein baf; er mit betn ."öemi ö. @. in ©er&mbung mar,

•.'s ergab fid) unter anberm barauä, meil fie häufig ©riefe medifelten,

roeit oerfd)iebeneö in bie Äüdje tarn, roonon aber 3Jline feinen

Riffen nf;, unb meil .^ermann fo gefällig gegen 3Jltne that, baf;

fie fid; oollftiinbig überzeugte: e§ ging etroa§ oor.

©ie hatte fdjon oft an ihren ©ruber in tiefen §erjen§«

so nöten gefdirieben; jet.tf fdirieb fie bringenber, unb ©enjamin tarn.

Seine "Jlnfunft fonnte bei .^ermann um fo weniger ©erbadjt er*

meden, ba er felbft uerlangt Ijatte, baf; fein Sohn jur Sdüdit

unb Teilung toinmen follte. G"§ ift uuauöfpredilid), mie fid)

iüiue freute, ihres (beliebten ©eoottmädjttgten, ihrer Siebe .Sengen,

r« ihren Benjamin ju fehen. — Sie fonnte fid) nidit jurüd'halten,

biefe Areube oor ben 2(tigen be§ ©ater§ aufflammen $u [offen
—

fdiön, mie ein Dpferfeuer!

iliine entbed'te ihrem ©ruber mehr, afö fie ju fdireiben

imftanbe gemefeu, unb Benjamin fannte fie faum mieber, fo fehr

viditenbcvi), iiippcl , Stumaiiet. 1-1
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hatte fie fidt oeränbert. ,/Jlrmc, arme 9Rine!" rief ex unb iah fiel)

um, ob ed aud) $ernuum gehört hatte. — Tic ungeroöfmlidi

ftorfe ftorrefponbeng ihre* BaterS mit fem d. li' fiel beiben ju

beutfidj auf. oitHtv gingen alle Briefe:

Mn bie 5

$odjebeIgeborne oliv unb tugenbbelobte Jungfer

9Ragba(ene —
bienftfreurtblicr)fl

in

inbeffen idiieu fie nur ubcilmmu baS Feigenblatt }U fein. Salb, 10

fdneibt iKtnc, hau' idt Hoffnung, eS roürb
1

ein ®nb' gemimten,

bat; idi'* tonnt' ertragen, halb verlor idi ben lauen mannen

Kröpfen "A'iut - unb idi jitterte über Seib unb SJeben. So
ging e£ aud) bem Benjamin Cime bafj biefer feiner Sa)roefter

etmaä baoon fagte (wer roetjj, ob fie'8 jugegeben hatte'), ent= 15

idtlof-, er fidt, ba >>crmann einen guten 'Vadtbar bofudttc (nodj

nwrb er ntdn jum $errn 6. befdjieben) •- baä Bull ju

offnen unb eine $anb voll Briefe |u nehmen. @r rief feine

Sdjroefter. „Sied!" fagt
1

er. Sie tonnte nidtt meit fommen;

ei tiberfiel fie eine Cbumadit uad) meniaen "Keilten Weine 20

Sefer falten einen Brief ganj lefen unb eine SSnttoort ganj.

Brief beä d. 15'. an >> er mann.

•Öcrr, Sie tollen nidtt Tcnen haben unb menn idi Tcnen

felbft heiraten folltc! idi felhft! >>ort ber §err? SBenn idt fie

felbft tollte! ,\hr tvnmmer Budel unb ,\hr .vanbebruef macht e@ IS

nidtt Atir maä tft boJ? ,\dt bin 2ol)n unb null baS oaterlidte

Tcftatnent aufredtt erhalten. Tao toilt idi! idi mill baS! Tei-

len fdtreibt nidtt hin, nidtt her! nidtt genauen, nidit iicftodtcn.

och mufj miffen, rooran idt bin, beim id) liebe
(\brc hilbfdtone

Toditor nun l5ntier.cn Unter uroä gefagt, idi beut' aud) nid)t, so

baf-, Sie ihr Bater finb. i'iindteno O.'iutter roirb fonber ;-',mtifct

fo bilofdton geroefen fein, nrie bie Toditer uodt ift, unb beffen

©ebeihe mögen fanfl ruhen, ber ben 3Beg mit ber SKutter ging,

ben idt, menn idt lebe unb gefunb bleibe, mit ber Jodjter adten

mill. Tai SDtäbdjen hat Berftanb wie ein Engel, ober befferra

nie ein Teufel. ®egen midi ift fie ein Teufel. Tamit Sie,

lieher Hermann, fidi aüeo utrudertnnorn, trorauf e§ bei ber Zadie

antommt, fo bin' ich, ja nidjt ui oergeffen unb ju oerfäumen,
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3Jtind)en alle gtuölf ©tunben, unb roenn e§ audj öfter roäre, 51t

fagen, baf; id) beträte, unb jroar auä Iid)terlo()er Siebe. Sie

roijfen e§ anber§, lieber A-reunb, allein SKine braudit eo nidjt

anbers ju roiffen, roenn id) nid)t müfjte. — @§ ift roemgfteni

5 ein äefjnfadjei 3Kuf}, bo§ eilfte fag' id) feinem, al§ .Muten, meinem

oertrauteften g-reunbe! 5>d) fyabc 9teifefduilben, unb in turpem

roerben ein [jalbeö ©utjenb a Datos eintreffen Selten Sie

nur, lieber .^ermann, um Sie redjt oon meiner ebrlidten unb

rebliäjen 3T6fid)t 5U überzeugen, id) null t>a§ Aeftamenk.fraulein

10 unb 2Jtind)en ju gleitet Seit, mit einer Mlatfdie jroei fliegen

Sagen Sie felbft, rote mir bei ber iErauung ju l'uite fein müfjie,

roenn id) nidjt auf ben Jroft g^re§ Ginget red)nen tonnte. ."Un-

gutes .Oei'5 roirb mid) nidjt oermabrlofen. Jllle üEBeit bat §olj

ju biefetn Sranbe gelegt, unb nun oerbrenn id) in biefer Alamme.

ir, odi roeifj alle Aeljler bei btefer Sacbe, beim fonft märe ÜJtine

fdjon mein — iljrer ftoifdjen iEugenb ungeachtet, bie ebenforoenig

rote fyeutjutage trgenb eine $eftung ftici>[jält. — äßir leben in

überroinblidjen Reiten. — .Vit fnirfdje mit ben Halmen oor Siebe

unb oor SBut, baft id) fo fdjledtt gefpielt habe. SGBenn meine

20 l'cuttev Hünen ben älntrag get|an, fjätt' id) geroonnen Spiel

gehabt; allein aföbann tonnten Sie, Areunb, ^Ijre M'imft nidjt

jetgen, alle;, roieber in Drbnung ju bringen. Äurj, §err, fo

roabr ein Jeufel in Her \iblle unb id) ein Kaoatier in Murlanb

bin, ba§ ift nie! gefagt, SDene ift nidit bie Sljrige, roenn SJltndrjen

25 nidjt bie meinige ift! tSine §cmb unifdit bie anbere. 3Birb aber

"Hüne J)ene — Sie oerfteben bodj beutfd)? — fo feilen Sie

oon meiner IKutter, namlidi oon i()rem SGBitroengerjalt , oon

leftament'ö roegen, folange Tene lebt, unb roenn Jene eljer alo

Sie ftirbt, nodi folange Sie leben, ad)tgtg Jbaler Hubertus

30 Ejaben. (Seit, bas fdjmecrt? älufjerbem geb' idi Almen ein für

allemal nodj ätoeUjunberi 2 haier 3Kbertu§, fobalb flündien fid)

iiiin oiele [egt. Sie Sinber tollen alc beutfdje Beute ergogen

roerben, roie mein fetiger SBater Tciicno Minber erjogen bat. Um
bie Sadie Ahnen ganj auf ein v»aar beutlidj ju madjen: id)

:;;. oerlange SJltnen nur t)er, unb Sie baben bie SfSette 511m größten

EetI geroonnen. @§ müftfe mit bem feuerfpeienPen SJradjen 511=

geljen, roenn id) nidit Hündten 6eroegen feilte. — Oütr bev, §en

T a Dato», fällige 2Be$[eI — ;:'. £$ater MtBettuä, ein ät6ertu3t$ater =
4,375 SO«.

14*
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SRagifter, unP bo§ übrige wirb fiel) finPen, roie eine auäroenbig

gelernte fßrebigt. SfBenn O.'iindten fid) meigert, rote fid) ein xHft

meigert, roenn man Miridu'ii pftiufen mill: einbnnPert ftinfjig

ilialer 'Jllbertno; roenn fie nidjtS Innen nnP roiffen mill unb bodj

hertommt: ImnPert i haier Stlbertuä unP balP oeraeiien 3'iur, .

man bodj Pem v>errn alle* ;u >>adiel idmetPen !
— Die

Mrnite tann Per §en Sräutigam nidit vertrauen, barutn ßrutne,

roo nid)) gav Sßappe — Heutig, roenn 2ie f i cl> ade ÜJtütje, e8

oeriteht fidi alle erPenllidie, geben, "AKine \u bequemen, unP man
Pennod) nein idireit unb meint unb (lagt, ift noch ein l'iittel. 10

od) Pente Pod), Sie roiffen, u»ao ein Kavalier in MurlanP oer

mag, unb bajj er, roie Könige, lange §änbe bat' Trei oer

fdnuiegene Kerfä ju $anfe unP Spaimbienften finb auf einen

SBinl biev, unb Port unb Pa S)aä bette roäre, Sie brächten

SDlindjen her - Schlagen Sie oor, rooä Sie für gut finben, is

fparen Sie feinen jjfleifj ;'ludi auf Pen ,\aü Per brei banPfeften

fterfe fünfjig Jhaler SUbertuä, unb in allen Aalten, roo mir

3Rine ift, and) IDene. Sonfi aber, hol' midi Per iEeufel, nid)t

— eroig nidit! Der \vrr foQ roiebet feine Mlippidmle halten

ttnp teine ftnaefrourft effen unb Mofent boju Hinten. So rooS 20

neu AKindien trifft man nidjt fo leidjt ,ui) bin nicht etroo in

fie verliebt, idj bin in jte i'errtirft, ttnP baä tommt mobl jum

größten Zeil, roeil id) eben Sräurigam bin unP Pen "Verliebten

fpieten toll (eine oerbammte Wolle! i bei einer SSraut, bie mir fo

nnertraalid) iit, nnP Pie mir nod) unerträglicher märe, roenn id) BS

nidit eine ÜJtme hatte, bei Per id) midi erholen tonnte. IHine

gebort alle*, roaä id) Per ZeftamentSbraut foge, nnP roaljrlidj,

id) nnirP' ihr nidito fagen tonnen, id) roürbe oergeffen, rooä oer

liebt fein unb verliebt thun biene, roenn idi l'iine nidjt jut

Übung hatte. aber l'iineno. Zugenb? — aÜ fo erroaä Zugenb, so

fo ift roenig auf Per 2Belt — hol' midi Per Sfceufel — roenig!

— Jsd) fdjroöre nur für Soa, roeil niemanb ate ätbam Pa mar.

— ,\n SPariS unb an anbern Drten effen bie Sdjäfdjen atto

bet >>anP. -Kur gang ;ulet;.t in Königsberg hab' id) Ahnen ein

"AKäPdien — '.W'nnPlidi mehr! (iinen fo langen Srief hab' idj, 35

feitbem idi fdjreiben fann, nidit gefdjrieben. SJÖäre l'nndien iridjt

Per anhält, fo mfifjre midi Per SEeufel plagen, fooiel nt fdireiben

S)a§ iEeftamentSfräulein foll, bei meiner Seele! feinen über iedio

20. flofent, bünncä, (infames Bier.
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Steigen befi^en. §aben Sie nicht roa§ ©ute§ oon Vtcbcobvtcf

ftetter, bamtt ich baraui ein paar ©riefe für bie 2. abfdjreiben

form? ?\ci) hah' au§ nieten ©rünben, unb auch barutn an jie

gefdjrieben, roetl ich bidj tonne, bu oerjogter, argroör)nifdjer §unb!

.-, ÖJun hau bu bod) roa§ 3dniftltd)co in ber §anb unb tanuft

mid) oor allen ©eridjten tnebcln. Oieu i f

t

' o bei attebem, bajj

meine Jcftamentöbraut bie (Courtage für 3Rindjen befahlt. ©laubt

mir, Hermann, id) mein' es> ehrlich mit 3Kine. 9Jlan roirb oon

Sag ju Sag alter unb muf; folib benfen. — SBenn ber SPaftor

io um, 2 nnli mid), traut, laf; -Seine babet fteben. Tom £efta=

mentofiaulein geb' id) 51001 bie £anb, benn ba§ bringt bie

Geremonie fo mit, aber l'iine miü id) ein ganjeä Stuge oott

gai idienten, unb hol' mid) Per Icufcl, id) null fie ielbft ati=

üben, roenn ich Ja ;ur 2. fage, unb bieo 3a Jofl fo (eife lein,

15 t>af5 e§ ber liebe ©Ott ielbft taum hören foß. l'iebr, glaub' id),

fann 2Rindjen nicht uir ©eroiffenSberurjigung forbern, roenn jie

Suoerintenbentin untre, unb mehr fann fie itietit forbern, roenn

jie iebn gatjre oiira ftubiert hatte. - Ticier ©rief muf; W
vn'ien roerben, fobalb er getefen ift, ober ich fteefe bem §errn

20 ^ermann ba§ §au§ an. §at SDlagbalene nidit öfter üBodjen

gehalten als meine 3Jlurter? Unb einen fluinb voll oäbue ab=

gerechnet, roai fehlt ihr jur (ihre, bie aimu eine§ Vitteratuo 5U

roerben? Steinen 3Bein, ober id) heine nidn

0. @.

25 SBenn meine ßefer bie faubere Stntroort auf biefen furifd)=

franjöfifd)en ©rief [efen motten, hier ift fie:

.^achii'ohliteborncr |)err 1111? ©önner!

©näbiger \xrr ©aron unb ©önner!

Gro. §ocr)roor)lgeboren roerben gnäbigft $u oerjeitjen aeruhen,

so bafj ich gleich anfänglid) in aller (i'hrturdu bemerte, roie id) mid)

mobl ju befdjeiben roeifj, an ©riefe oon gnäbigen §änben nidit

geroalttljättge §anb 511 legen; inbeffen ift biefer hohe ©rief für

3Jtinen roie Derbrannt, unb nod) ärger roie verbrannt, ba fie nidit

einmal bie übrig gebliebene 3lfdje fehen fall. @§ roirb (5m.

35 §ocb,root)Igeboren par renommee befannt fein, baf; e§ mir nidjt

an 3Bt$ unb Aiiliigfeit gebridjt; inbeffen fteht mir jefto alles

ftilf, unb idi muf; aufriditiait befennen , bafj id) bei biefer 2adie

feinen liinfaü anutbeifum roeifj, roerm'i mir bao Veben tonen

follte. Tic- Cchien fielen, mit ©ro. §odjroor)fgeboren Erlaubnis,



2 1 I Cijeotior ©ottlicb uon t)ipptl.

am Serge Tu ätuftrag, womit En>. §od)roo[)lgeboren midj

ju beehren lU'vuln, jeugt uon fo meiern gnäbigen zutrauen, Dar,

id) befdjämt befenneu nun";, nie auf fo oiel ©nabe gerechnet ,^u

haben. SDJinen (oerjeifjen Sro. §od)rooIj[ge6oren, bar, id) mit beni

Jfatnen meinet iEodjter ben fßunft anhebe; eä gefdjieljt blon in 5

Sluöfidjt bei lihre, nie ihr oorftebti hal>' id) alle* gefagt, roaä

ein reb(id) gefinnter Sätet feiner ins SJetberben [aufenben Tochter

nur bei biefet ©efegenfjeit fagen fann. 2ie bleibt inbeffen bei

bem, mao lim. $od)rooljlgeboren fdjon roiffen. ,\di habe leife

unb laut gerebet, fauet unb füjj, SJöfeä unb ©uteä gegeigt, 10

Jinftemiä unb Bidjt; roaä (jatfä geholfen? 2Baä bie Jugenb

ohne Brot in, mein id) [eiber au* eigner Erfahrung, unb ba

(im. #od)roo[j[geboren enndiloifen finb fid) ju oerbeiraten, fo fällt

ja alle (Gelegenheit jum SBerbadjt roeg, roeldjeä in ,'lbfieht eineä

iViabdieno, nad) meiner roieroofjl unmafigebiidjen SDleinung, bie us

ganje ÜJJäbdjentugenb ift ^Reibet ben Sdjetn, fommt mir alo

bie gange üDiäbdjenorbnung beS -voilo oor. ©S ift nidjtä oer=

faumt, fie ift gebeten, fie ift bebroljt, fie ift gefegnet, ihr ift ge*

fludit; allem fie bleibt bei ihrem Sigenfinn. .uli fag' e§ ohne

(inbe w\J> ,'|iel: $err 0. ti. finb Bräutigam, unb ba id) eo ihr -'»

fdjon fo oft gefügt habe, tluf idi, al§ fagte idj'o ju mir felbft:

,,Tcr verr 0. S. Bräutigam! roie'ä ihm bodj [äffen roirb?"

u. f. uv l5'o mär' at§ mein :Hat, über brei 2Bod)en, fo fange

aeruben @ro. •vodimohla.choren fid) gnäbigft ju behelfen, ju unä

ju fommen unb nod) -vodjfelbft einen Befudj iu tüufteln. äßie JS

roürb
1

idi midi treuen, menn er einfdjlüge! Sollt' aud) biefet

Sorfdjfag oetgebeni fein, fo mujj id) fdjon auf bie brei ner

fdjroiegenen fierlä Dotieren, unb roerb
1

idi aföbann münblid) ;'ieit

unb Drt ju beftnnmen bie MnaiM haben; inbeffen bitt' id), ihr

biefe äßiberfpenftigreit nidit nadjjuttagen, fonbern ihr fogteid) jur 30

bemunteu Brotftette ju verhelfen, unb mit bei oeit fie ihrem

2eelenlurten alä ißaftorin ju überliefern. (rn>. §odjrootj[geboren

tonnen fid) ganj fidjer barauf oerlaffen, bajj id) nidjt jum erften=

mal bei einer ioldien ©eiegenfjeit, mo brei oerfdjnnegene Merlo

bobei finb, in Tienft geroefen; nur bei einer iJodjter, id) nutf? 35

eo ju meiner Sdjanbe befennen, bürft' eo mir fdjroer merben,

falfdi ju meinen unb bie §änbe ui reiben. SKeffeidjt fann id)

inbeffen fo aüitflid) fein unb mir bie einhunbert fänfjig Tbaler

2». BIS, it>of|t = olfo.
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3llbertu§ oerbienen, baljer roiebertjot' id) gang untcrthanigft meine

Sitte, mir unb ihr annod; brei Sßodjen hulbrcidm nadjjufefrjen.

aüv bie ")i'adnid)t oon 9Jlagbatenen§ glüifttdjen Ulieberfünften bin

Uro. v>od)iool)lgeborcn id) gang bicnftlidi oerbunben; inbeffen

5 roünfdjt' id) bod) ungefähr ju rotffen, roie oft fie Sero feKger

§err SSater 6egnabigt, um fic befto t)ör)er fdjäisen ju tonnen.

äBierooIjl id) ofjrte 2tol; glaube, bajj co ihr nidjt gletdjgüttig

fein tonne, bajj fie einem Sitteratuä ju teil roerbe. ®ro. §od}=

roorjtgeboren SBebiertter liat fiel) febr fdiön bei biefem SSriefe bc=

10 nommen. Er oerbient ba§ ©efdjenf, rooju Ero. §odjroorjIgeboren

ilim bebinglidje Hoffnung gegeben. — SDteine Tochter ift auf

feinen Sdjatten oon 33erbad)t gefallen, unb ba id), roie il)v be=

Eannt ift, mit ber Jungfer Tenc in einem 8iebe§r>erftänbni3 ftelie,

fo faun e§ fie nid)t befremben, bajj ich in biefer fritifdjen ;',eit

i5 mehr fdjreibe, afe id) fonft ju fdjreiben gerooljnt geroefett. Sßenn

3Jiine an Drt unb Stelle unb (roaä id) unter Ort unb Stelle

einbegreife) \n fief) felbft jurücfgefommen fein roirb, fo roirb fie'S

einteilen, roie veblid) gut e§ Em. .y o d)um Ijlge boren mit itir ge

meint. 3d) roeijj uid)t, roa§ fie bei ber [jeftigften ©eroiffenSfolif

20 (anberä fnnn id) bie Stidje nidjt nennen, roeldje bie l'iabdien

über bcrglcidicn 35inge juroeifen, roenn ein llngeroitter auffteigt,

befallen) met)r beruhigen tonnte, al§ roenn fie erroägt, baf; fic

bie (ihre gehabt, in geroiffer 2trt felbft mit Ero. Modnnohlgcboren

getraut ju roerben. Tao 2Iuge ift bod) rool)I mehr an 3Jlenfd)en,

25 alo bie §anb? Dbgleidj mir nodj roorjl betannt ift, bajj Ero.

•yodnooblgcborcn eine roeijje §anb nicht oeraebten, roie e§ beim

and) loobl ;u feiner ;Vit ein l'ederbiffen fein fann. Übrigens

redmet Ero. .yodnoobtgcborcu ganj uutertbaniger Ticner e§ fid)

jur oor;üglid)ftcn (i'bre, baf; Ero. ^odjrooljlgeboren ihn mit einem

30 fo fangen Sriefe ju beehren geruht. ÜBon 2iebe§briefen im neuen

©efdjmacf ift mir roofjl aujjer bem beroärjrten Talaubcr nid)t§

betannt; inbeffen roenn eo Ero. §od}n)of)lgeboren gar ju oiel

9Jlür)e madien folltc, fo ftel)' id) fel)r ju Befehl, unb leg' aud)

ju biefem Enbe ein Sßröbdjen uadi eigener SEBeife bei iffienn

35 Ero. §odj ioo 1) Ige boren fooiel 3utrauen Su lmv l)ättcn, bie Übcr=

gäbe ber yungfer Tcne an mid) gnäbigft ^u beroidigen, clje

l'ündjen übergeben roirb, unb ol)nc baf; eo eben 3U9 Ul,t 3U9
, ginge, fo tonnten Sie ja Jenen nodj obenein ben ti'ib abnehmen,

baf; SSKine v
M)ncn allenfalls gegen einen Sotaroedjfet, Stontraft,
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SReoerä, ober rote ei in ben Steckten am beften unb fdjneUften

ailt, abgeliefert roerbe. Tone roürbe hierbei mein als oier Äerte

oerfdjlagen; inbeffen ift biefeä mir ein unöorgreiflid)er SBorfdjlag,

über &cn idi nidjt entrüftet ^i roerben gang untertbania.ft bitte.

(\d) enterbe, nadiPem id) bie #anb beä ©eberä mit Pen 5

aufridjtigften 2Bünfd)en, Paü e§ ihm reidilid) roieberoergolten roerbe,

gefüfjt, mit rer tiefften (ihrfurd)t

Ero. vodmioblaeboren,

meines gnäbigen §errn 93aron3 unb hoben ©önnerä,

gang untertljämgfter Knetet unb Diener. n>

Sßärtlid) a6gefa)rieben Pen —
rttHKKtmtt Pen

Eä fanben fiel) aud) ein paar furje Briefe, roorin 9Rontag@

Per Jermin uir 2ulme amiefent mar. ©ermann roottt' alöbann

mitfahren unb roieberfommen, unb bann foßte ber Überfall oer 1:.

abrebet unb 9Jline mit ©eroalt fortgefdjleppt roerben. Ter alte

v>err roünfdjte nidito febnlidier, ate bafi er bie bunPert fünfjig

ibaler SUbertuä oerbienen möd)te. Sei biefen oäterliajen SBünfc^en

blieb eS, biä auf ben lenten ©rief. $ier 'dneibt er: v
\ri) tbue jet.n

auf alle* <
v>elD 33erjid)t, roenn lim. A>od)n'oblaeboren l'ünen gut ^

roillig bereben tonnen. ,\d> babe fie eljegeftern Purdio SdjIüffeUodj

beten gefetyen unb aehbrt C ! gnäbiger £err, id) trüirb' ein un

glütflidjer IKenül) uitlcbeno fein, roenn biefe Entführung übel für

Deinen ablaufen folhe. Um alleo nnin>d)t' idi, bar, Sföine uubt fo

fräftig, '"0 mädjtig, ak. id) fie burc^ä Sdjlüffellodj fab unb r}örte, se

nriber mich beten mödjte. 3)a muf, Sonner unb 8fi| muten,

roowiber fie betet. C, gnäbigfter §err, Sie roerben fie roofjl

gutwillig an Crt unb Stelle bringen!

Safj Per verr v. ti' beS ©ermannä SBorfdjtag oermorfen, ihm

Denen junor w geben, unb fie auf bie Entehrung IKindieus in 30

Etbe§pflid)t ui nebmen, Parf id) taum bemerfen. §err d. li'.

mufue nidit in — — in — — unb — — geroefen fein, roenn

er einem Eibe hatte trauen füllen — unb bu, Üöfemidit, tannft

Pu fo roaä auf einen (i'iP au§fe$en? — Äatmft bu Peine Joditer

Purdio 2d)luffellcd) behordien, roenn fie mit ©Ott allein ift, roenn ss

fie betet? — — ©eredjter (Sott!

Ouid) biefem allen, roaä tonnte für ein anPerer (intfdiluf, ge-

rat« roerben, ak — ;u fliegen? — £hne ©elb, ohne Seiftanb? .

2d)redlich! 2Ba§ hilft'o aber bem ÜJtenfdjen, roenn er bie gange
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SSelt geroönne unb neljme Stäben an feiner Seele, ober roa§

fann Per 9Renfdj geben, bamit er feine Seele löfe? — SOtme mar

entfdiloffen unb Benjamin mar Stleranber. — 3Rtne, bie§ mar

baö Sftefultat, fottte ju Ann nadj — geben. 5)o roürbe Benjamin

5 SBogen unb Sßferbe beforgen, unb fie tarn' alibann ;u ihm, nidjt

gu feinem SJteifter, fonbern — — unb oon ba nadi 3Kttau, \u

einem Slnoerroanbten il)rer feiigen, ielia.cn -Blatter. Um alles

befto geheimer ju machen, folltc SDline allein 6i§ — . S3on —
moUte Benjamin fie 6i§ -Dtitau begleiten — uon Sölitau flünc

10 roieber allein mit einem gfuljrmann nach Königsberg, nictit ;u mir

— — 3ld), i'üne! 9Kine! roarum nicht ju mir? fonbern nad) S.

— roieber §» einem Sßerroanbten ihrer feiigen -Kutter. 2?on ba

aus einen Srief ju feiner oeit an midi, bafj ich tarne unb fie im

Sdjofj ihrer grambe fprache. - Tiefer ißlan marP bebetet unb

i5 bedungen. G'o hricht mir Pas §erj, roenn ich baran Senfe. Sinne

SfJtxne! ich hiitte roiffen feilen! iHrme —
Unb mann? fragte 9Jtine. — Sien§tag§, Sdnoeftcr; Sonn=

tags fannft tut noch ©Ott in feinem §aufe anflehen, Paf; er mit

un§ fei, unb oor nno her eine 3Sotfen= unb Acnerfanle ziehen

so laffe. — ,,©ott!" fagte 9Kine unb rang ihre §änbe, au§ benen

ein falter Slngftfchmeif; brang, — „©ort, bu roeift! — Veite mich!

fnhre mich! oertajj midi nicht! — Jcl) gelje beinen 2ßeg, Pen

3Seg Per jugenb! idi hoff auf Pich! SBater unb SKuttcr haben

mich oerlaffen, aber Per §err nimmt mich an. §ier bin id),

2! mad)' e§ mit mir, rote'3 Pir mohl gefällt. Safj meine Seele,

roenn fie fdjmad) roirb, cmpftnPcn, roa§ gefdjricbcn ftebt: Atircbtc

Pid) nidjt, id) bin mit Pir; meiche nicht, Penn id) bin Pein ©ort,

id) ftärfe Pid), ich l)elfe Pir and), id) erhalte Pid) Pnrch Pie rechte

\innP meiner ©ereajtigfeit! Slmen."

30 AX'rmann mar in ©ebanfen weggegangen unb fam in ©e
Panfen jurücf. Jn 3Bar)rt)ett, er hatte Urfache 51t Penfen!

"Hüne mar nadjgebenb gegen ihren 33ater, ohne eine ßüge,

aud) nur mit Pem Singe, ju begehen; bie§ brachte ihn gu 'litihe

punften — ;u Hoffnungen, hnnPert unb fünfzig Jhaler 3llbertu§

:.:» in Per 2otterie ju geroinnen.

Benjamin Prang attf Pie Seredfjnung, roeil er nidit „Seit

hatte, fidi länger aufjubelten. @§ mar Pico Tonnerotago abcnP*.

— „9Jtorgen," fagte .^ermann. — Sie beredmeten fiel) Areitago,

unb Piefe SJeredjnung mährte feine Stunbe. Sein (i'rhteil roar
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auf ben Ringern abzahlen: e8 mar nidit oiel Ta Benjamin

fehr hat, roeil er ber ©eroerfdfabe ©elb zu jaulen hatte, ihm ben

roenigen 3Jiuttertei! bar auszuzahlen, fo jeigt' ihm Hermann bie

Unmögltcjjfeit. ,\di null, roenn bu eä tmrdmuo unb Purdiall

nötig hau, an ^l•^ \vrm o. @ fdjretben, mir biefeS älnleljen auf s

'JlbidiKni Denenä zu ge6en. l'iinc friejj ihren ©ruber an, bet

eS fogfeüfj audfcfjlug. „URit folgern ©etbe," fagten fie, ba fic

miePer allein roaren, „roürben mir nidit roeit fornmen." Benjamin

hatte oor, biefeä <
v >elP feiner Sdimefter mitzugeben. ,\etu mufue

Per lerne 2Beg eingefdjfagen uns ÜRinenä Kleiber unb oiel oon to

ihren 2adien, meldie ohne "Jluffelien weggenommen merPen tonnten,

uerlauft roerben. Benjamin besorgte bieä mit einer unbefdtreib

lidien Beinitfamfeit Sr hradne zehn Jhaler "Jllhertuo jufammen,

SRine hat ihren ©ruber herzlich ui bleiben unP ihr nodi '.Won-

tag* heim Termin zur Sühne beizugeben; allein er tonnte nidit is

- fonbern hefahl fie bem ödjufce ©otteä. „Teilt -.Wann,"

fagie er, „ift ©otteS Siebling, unb Pu hift eä audi; ihr feib heiPe

fromm! 3Bie fann eudi ©ojt oerlaffen? (iudi, »eine MinPer!" —
Sie meinten, Pa fie idiicPcn. „;ium lei.uenmal im oaterlidieu

@aufe, lieher Benjamin - wo idi Pie erfte UHjräne meinte, mo" so

- fie tonnte oor ihraucn nidit mehr. Slucrj Benjamin meinte.

„C Sdimcftcr," fing er an, „Pu marft oon jeher meit —
meit heffer aß idi! -JlleranPcr unb Pu haben midi jum '.'.'icnfdien

gemacht." - „Xu marft nie böfe. Benjamin," fagte SDUne, „jc'.u bift

Pu gut! gut!" - Unb bann mieber: „Xu m.irft nie böfe!" - t&

„Z ®ott!" fing Benjamin an, „roenn idi benfe, roie Pu Pidi nidit

hlof; be3 Bieres, fonbern Per SfJflanje, Per Blumen auf bem jjelbe

erhannteft; roenn idi benfe, roie Pu Pidi nidit fatt feheu tonnten

an bem grünen ©rafe unb an Pen gelben Blümchen; roenn idi

benfe, roie pu midi hateft, Pie Sinnen zu öffnen, roenn fie oer- so

[topft roaren, Damit Pas arme SBaffer, roie Pu fagteft, nidit auf=

gehalten mürbe; roenn idi bebenfe, bajj idi bir oft bergleidjen

Bitten abfdilug unP bir Pen SHücfen lehrte, roenn Pu mir fo roao

Übmnenfdiliobes, fo roaS •vnmmliidigütigc* hateft; roenn idi benfe"

— „Sajj bieS," fiel ihm 3Rine ein; „Pu marft nie böfe, benfe fiel ss

mehr, roo mir oft unfcfjufbig fafjen unb Salat für unfere fromme

feiige äJtutter fafen, unb mo mir mit -JllcranPern herzlidi froh

untren, mit -JlleranPern! Teuf, mo mir rote unb meine Johannt^

beeren pflütften, unb id) eudi Pen Saft mit oiitfer zubereitete
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unb rotr un§ einander fagten, roenn e§ un§ herzlich fdjmecfte:

3roetertei äBein, roter unb meiner! Tent nn meine Siebe ui

-Hlcranbcm, unb an feine ju mir! Xu blcibft hier, Sruber. Safj

mid) jelU Übergabe halten, iel) null allco in seine .vumbe geben.

5 Äomm, ba liegt unfere IHuttcr begraben! Cft habe id) liier ge=

betet, oft ©ott g'ebanft; beim bier bat er midi manche feelen=

frolie Stunbc leben Iajfen!" Sie knieten Betbe auf* ©rab unb

meinten bitterlich.

„,Vb nehme Ülbfcbicb von bir, o tut mir liebe* ©rab!" —
in Sie bog ihr §aupt auf felbige§, alä oh fie'S tüfjtc. „£ mödite

id) rote bie Selige ruhen, bie bu bcöerfcft, liebe fanfte @rbe! C
tnödite id)" — fie tonnten Selbe nidit mehr.

JÖruber, id) bcfclnnöre bidi bei bei heiligen i'lube unterer

Dhitter, bie auferftehen roirb am jungften Jage, baf; bu bie§

15 ©rab efjreft. Pflege e§, roarte fein. — ©ott erhöre bidj, roenn

bu hier beteft. — ©er)e oft hin, unb roenn ber SBater §oa;jeit

halt, nergif; nid)t, auf biefem ©rabe 51t meinen. — iifenn bid)

©ott au* Kurlanb ruft, e3 ift mbglidi — gieb bte§ ©rab in bie

Manbe Deines SBertrauteften, befebmöre ihn, roie id) bid) beidnooren

l'o habe, baf; er lein pflege unb roarte. C liebe, liebe SÜlutter!

halb, halb inerte id) bid) mieberfehen! v\a, Benjamin, halb merbe

id) fie leben unb fie tum bir fjerjlidj grüfjen. 3)u bift ihr gut,

unferer ÜRutter." — §ier roieber eine Jbrancniccuc.

„Sebe rnohl, liebe* ©rab, lebe mohl bis an ben lieben

2:. jungften Sag! — Jjd) übergebe bir biefen heiligen Ort, roo id)

mit SUeranbern getraut bin, mit beinern jjreunbe! ©Ott gab

uni mfammen, Sftenfcfjen motten im* febeiben; — allein fie

follen e§ nid)t! — fie f ollen e§ nidit! - 23a§ meinft bu,

^Benjamin?"

in Benjamin fdjhtdbjte: „Sic follen nid)t!"

„•Vier ift ber Ort, roo er midi jum erfteumal tüf;te! Siel),

roie bie 3?atur ihn gcfdjmücft hat. — li'* ftnb mir heilige Örter

geroefen. Tu roeijjt, roie mich Stteranber liebte." — „"sdi meif;,"

fagte Benjamin. — „So, fo lag id) in feinen Sinnen , roenn er

3ö mid) tüf;te! C feine Muffe! Wahrheit unb Seben roaren in

ihnen! ^d) fein, er mein! SBenn ich roa§ l'ieblidie* gegeffen

ober getrunten hatte, motum ber Oiadigefcbmact noch auf meinen

Sippen mar, fanb er meinen >hif; nicht halb fo. C ber liebe,

liebe gunge!" „^d) null bidi, fo uatürlid), roie bu bift," fagte er,
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„unb idi wollte ilm auch fo natürlich, mic er nun-. SB« liebten

beibe nie Statur, unb mahrlidt, bie Statur liebte uns roieber. Sic

hat Diel an unä getrjan! 3)er Satt) inridit mdjt, Benjamin, allein

roenn mir jufammen gingen, horten im? oerftanben mir ihn auf*

genauere. Sie ganje liebe, gütige Statur fpradj mit unä, unb e

alles fo jutljätig, fo freunblicr). — C Senjamin, alle biete (jeiUgen

Drte befehle idi bir!

§ier, Benjamin, falte beine §änbe, Denn bie Stätte ift Ijeilig!

vier >ah ällejanber mein ©efidjt, er '"ah midj im SDtonbenglanj,

wie er midi nad) Der 3Iuferfter)ung fehen roirb in alle ©roigfeit. lo

Tort feilt ich ein ©eftajt, ich iah "Jllcranbcrn im Sonnenglanj

— idi fah unä beibe im $immel, ihn in Sonne, midi in SÖtonb

gefleibet unb meine DJtuttet jog mir baä Sterbetjembe ab

im? Heftete nüd) ein |ur eroigen Seligfeit. Ttcie Statte,

©ruber, ift heilig unb jene Statte ift Ijeilig! atmen. Sie ift is

heilig, fie ift ©otteä §au8, bie Sßforte be§ §immetä! SJtmen.

Tic Drte, n>o wir in unferer 3ugenb froh n'aven, ba mir

nod) feinen o. <i". unb feine Tcne fannten, laf-, fie bir empfohlen

fein, oergifi fie nid»! SB« haben hier ben heften leil gelebt,

glaube mir, ben heften Seil! - Komm! 'i'auluc- mar ber -o

jängfte unter ben SUpoftefn, unb bod) ein au§erroät|lre§ SRüftjeug.

Sieh hier meinen SJJauluä! Tic> ift ber lehte Drt, ben ich in

beine .vuinbe befehle, id) bin julefct mit ihm oertraut morben,

ber i unter Sefannter) pflanjte biefe Saube, feine (ibarlotte

begojj fie.
— §ier bejammerte er fie, ba ihm feine Silugen auf; «

gingen, hieher mallfahrtete er täglicr); bu roeifjt feinen Beben§=

lauf reinen ftummen, feinen bohrenben ©ram. - ©Ott l;at

feines Seibenä ein @nbe gemaajt. Tiefe Saube, SBruber, fei

ber Drt, roo bu beine Scbmcftcr. bemeinen tannft. — C, hier

finb fdjon mele, oiele ^brauen bergoffen morben! — ©Ott lafj so

co bir mohl gefjen, lieher Senjamin, menn bu heirateft. Setjre

hier in biefer Saube beinern SSeib ihre Sdimefter leimen unb

fage ihr, ban fie unajüdlidi mar. Vehre beine Minbcv hier meinen.

@S ift eine fdjroere Sadie, <
v>ott gefällig ut meinen. — Sdreeibe

bir, '-Benjamin, alle biefe Drte tief in§ \vn, unb ©Ott fei mit :;-,

bir — mit meinem Stlejanber unb mir!"

2c fchieben Benjamin unb SJtine au§ bem oäterlidjen .Oaufe.

— @r reifte jjreitagä gegen bie Stadjt.

SBörtKö} oon SJtinen:
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„<Sonnabenb§ — beti — —

"

„93ie gerührt, lieber üDtann meiner Seele, rote gerührt id)

geftern roar, roeifjt bu beffer, als id) es bir beute fagen tonnte.

D ©ott, rote fehl" anberä bin id) beute! A'Clfenljart ifi mein §erj,

5 gallenbitter meine 3unge! äßeijjt bu, tum mann an? ©om 51 b

fcfjieb au, ben mein ©ater oon Benjamin nar/m. %td) einer fo

roartn empfunbenen Sonne, ein faites: ©lüdilia^e Steife! an ©en
jamin, unb bann binterber: SBenn bu ben Slugenblio! Weib iiir

©eroerMabe nötig baft, miU id) beut \ierrn o. ©. brüber iebreiben.

iü — Sa fuhr all ba§ unauo|'teblidie SBefen, Pas Unroefen, ums

id) noch biefen älugenblidf an mir babe, fubr in und)."

t'iebe i'iine, falt unb mann betommt rem bergen fo roenig,

als beut 5öiagen. 3n reu SSorten: ©lücflidie 9teife! fabft Du

Peiuen ©ater gang. Stile ©riefe res o. 15'., alle ©riefe feines

iä Katers — unb nidht blof; bie erften roenigen Weihen, Die bu ge=

lefen baft — bis auf bie let.'.ten, legten §efen, badfjteft bu biete

©riefe, alle ©riefe, ben gangen bblliichcn Sßlan, alles, alles bachteft

bu bir, unb bir efelte oor bietet- loten Speife.

SKine befanb fid) ben gangen Sonnabenb in einer tcbrcdlidicn

20 Sage, obr ©ater bätte ibr bas fturtnlaufenbe §erj anfeben muffen,

roenn er ein 2luge für feine Jocbtcr aebabt bätte. Sie mar mebr

als unruhig; ein "Jlufrubr in jeber 2ß>er, bas ©lut tdiien alle

yiberbämme brechen ju molleu. iDodj fie felbft:

„(Sott fei gelobt unb gebenebeit! idi babe übenounben! id)

ss bin mieber rur}ig unb roieber gut! — C lieber -Kann, man l)at

mir erjärjlt, bajj, ebe bie letite Jobeäangft eintritt, jeber Sterbenbe

entk'Ulid) unruhig fei; ba er nidits roeiter fann, ioll er bas

Xedbett reif;en — unfere 2Rutter rifi es nicht. -- So, lieber

3Rann, roar id) geftern; id) rif; bas Tccfbctt unb roarf tuid)

so arafUich, balb jur beeilten, balb jur Vinfen. — Slttein nacb bietet
-

Unrube folg! bei Sterbenben roa§ — ber Quinte bes Mcrrn fei

gelobt! Sei mir folgte — taufte, taufte ©rgebung. — od) ging

nod) mit einem aufgeroiegelten bergen, mit fiebenbem ©tut. —
Sitte ätbern fäjienen mir ben 35ienfi aufjufagen unb molltcn fpringen

s:. — fo ging id) in bie Mirclje — jum letztenmal, badite id)! ©eroijj

ein rübrenber ©ebanfe; mir mar er's nid)t. — Jcb fing au ju

beten, id) brüd'te bie Stugen bid)t jum ©ebei ;u; allein tonnte idj?

— Tic Slugen riffen fid) los; fie bielten nidjt uitammen, unb ich

mujjte bas ,S\ird)ena,cftül)l anfeben, roo ber Verführer mid) jur
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allgemeinen Störung bublcrifd) angefefyen! ,ut> mufjte, id)

mochte wollen ober nidu, ich iah, biefen Crt, unP uh'uu Teufel

brin geroefen wären, er hätte mir nidit fürdjterlidjet fein tonnen!

,\di Pcnfc, mein viebfter, ein UnfdjulPigcr, Jen falfdic beugen »otn

Seben jum iEobe gebracht, ficht fo ben SKa^rplafc, roie idj biefen -

r
,

Crt — idi i'ah Seiner ÜDlutter Stuljl. Vcncibe, lieher l'uinn,

imar iah idi feinen Jcufcl brin; allein id) Padite Podi ätrgeä in

meinem §ergen. Da§ eine fromme ,"yrau! baä eine heilige Sängerin!

Padite idi — Pa tarn Seine '.IVutter. Sie grfifjte mid), allein

fo ocrftohlcn, atä oh fie biefen (
vhnf> oor Per ©emeinbe bergen 10

unb ja nidit merlen (äffen molltc. Tao lomite wohl fveilid) meine

•Vine nidit nieberfplagen! ©ottlob, Per SBbferoidjt blieb biefen

Sonntag nuö. ©S oeneib mir Per allbarmhenmitc ©Ott mein

ficinerne* $erj, bai idi in fein \vuio mitnahm, Pas fid) nod) tueljv

oerfteinerte, oerfelfete! 15

Zdion heim ViePe oor Per SfJrebigt:

od) hall' mein' Satt}' ©Ott lieiniacftclU !C.

fing Pico .öcr; an flciidicrn ju merPen; tinb Pie Ißrebigt! o ©ort,

meld) eine 2trjnei für mein §erj! ®S mar recht, aß oh Pein

SSater oon meinem (i'ntidiluf-, munte, a(@ loenn er midi, mid) ao

prebigte. "iüo Pahin mar jcPe Oicroe gefponnt ; lein 2d)laf

hatte Pie leinen jroei Oiädite mein Stuge gebrodicn, fein ©ebet

hrad) e3 e§ mar ftarr. - SJlein 8Iut idilug ÜBeffen. £ lieber

,\ungc, biefe fßrebigi heProhte Pen üffiinb tmP baä OJiccr, nnP eS

roarb ganj ftille — idi fal) Pid), Pa idi beuten Sater, Pen Voten »
©otteS, '"ah. 15" r fam herein, Per ©efegnete beS §errn, er ftanP

nidit Pranf;en; Per Oütmc beä •V'crrn fei geloht! C mein ßinjiger!

idi roünfdjte nidit, nod) fold) einen Stbenb, fold) eine SRadjt, fold)

einen Jag unb fold) eine Oiadg, unP nodi fold) einen 3Korgen su

leben, ali vom ,"vreitag "JlbcnP bis! jur Sßrebigt. — li'ine §i|e, so

unb leinen Kröpfen SBaffer in Piefer §i|e, mo mir Pie ounge an

Pem ©aumen flehte. SBarutn bat id) nid)t ©Ott in Piefer Türrc

um Sau unb ßrquidfung? Sffiarum fudite id) niebt burdj feine

heilige Religion midi abutfüblen unb in Pie feiige Raffung ,ut

f.nen, in Per idi jet.u hin, mo e§, mie im jJrüljKng, mePer ju 35

fall nod) ut njarm ift? ©Ott ift nahe allen, Pie ihn anrufen,

warum nannte id) ihn nidjt, im ©eift unb in Per Ülnihrheit, Vater,

Pa Per leiblidie eo (\a\x--, unb gar aufgehört hatte ju fein' SBarutn

betete idi nidit um 3^ränen? Sßarum fang id) nidjt mit ^nhrunft.
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0ott, giefi einen mittlen Siegen;

Sonn mein wn ift Dürr, rote San»!

'Unter, gie6 oom §itnmel Segen,

Sriinte bu mein burfttg 2onb!

SEBarum? Ci, tonnen! ,\d) madic mir jefit öorroürfe; allein

Co ift, at§ hörte id) eine Stimme ju meiner SoSfpredjung. 3)a§

©ebet ift aucl) eine (Saht ©otte§, unb Tlmincn finb ein unauS-

fprcd)Iid)eö ©efdjenf! §abe beim 35anf, 3CIIgütiger , bafj ich jetu

beten, bafj id) jel.u meinen tann! feahe Sani für biefe ©äbe,

für bie§ ©efdjenf! @§ ift ba§ cebrcct'lidiftc, mein Sieber, ba§

fjabe id) erfahren, roenn ein SBater jutn Sohn: ©ßidKidje Steife!

faiit, unb menn er feine Joditcr oetfjanbelt! v>abc SRitleiben mit

beiner 2Rine, roenn bu bieg lic'cft, unb ©ort roirb co mit btr

haben, unb bid) nie foleb eine |)ergen§bürre erleben [offen!

©leid) bie erfte Strophe:

gdj bnb' mein' Satt)' Öott lieimiH'ftollt!

©r marfj'ö mit mir, roie'ä ibm gefällt

!

roie empfing fie mein §erj! Sie jogen fiel) ein, biefe itoftroorte,

roie lau auf einer roclfcn Sßflanje.

Sei ber britten Strophe regnete e§ fdion:

li'ö ift allliier ein gammertljal,

Slngft, Jfot unb Srübfal überall ;

IDeS S8Iei6en§ ift eine fleine Seit,

S5oH 2Mfjfeligfeit!

2Ba§ ift ber äRenfd}! ein ®rbenf(ojs,

S8om SBiutterleiBe natft unb btois;

©ringt tücl-ts mit fiel) auf biefe SSBeft,

Mein @ut nottj ©etb,

Sfitnmt nidfts mit fid), roenn er Einfällt.

3a) Iwb' bier wenig guter ICag',

äRein täglidj Orot ift l'iüb' unb Klag';

"Ii'cnn mein (Sott roiü, fo null id) mit

.vinfalnen in grieb'!

£ lieber Jjunge finge, menn bu biefeä liefeft! - ©Ott roeif;,

roenn bu e§ loten mirft — finge btefctS fdnme [Regenlieb!

Teilte* 3?ater§ Sßrcbigt mar SoKenbung für mich , roie auf

mid) gemalt, üBort für Söort auf midi. C lieber 3unge, roie

cdütflid) ift man, roenn man tot ift — roie namenloä giücfKdj!
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6t tam ohne ©ebet mit Pen üBorten auf bie fianjel:

,,©e^e auä beinern Saterlanbe unb oon beiner Areunofdiaft,

im? auä Peine* Saterä £aufe in ein Sanb, baS id) bir jeigen null."

2jd) jeidjnete mir biefe Stelle, fie ftebt im erften Sud) 3Rofiä,

im jtoötftcri Kapitel, im erften SSerS; id) jeid)nete fie aber beimlidi. :.

(iin öffentliches §eid)en, badjte idt, mürbe midi »erraten — id)

tonnte in einigen SDcinuten nietji aufblicten SBal)rlidj, ©ort

rebete mit mir burd) beinen Sater! SBie er fie üBorte anfing:

©efje auä feinem Sßaterlanbe, oon feiner jjfreunbfdjaft unb au3

beineä Saterä -vaufe, mafi mir, als ob e8 Pie gange ©emeinbe lo

nun rotifjte, bajj id) meggeb^en mürbe. 2)er erfte SÜufblicf, Pen id)

roagte, mar nad) bem Stuhle meine* Saters. ©t nun- leer; tun

oor bem ©eläute mar il)in roaä Hergefallen. — Dieä ftärfte midi;

id) fall midi runb um. C lieber ."uinac, laf; mid) nod) mehr

oon Per Srebigt beineä Saterä prebigen, bie midi fo erquuft bat. us

(
v5ott (inbere bafür feine Tobeäangft, unb foroie er mid) geftärtt

unb getröftet hat, fo ftärfe unb tröfte ilm Per §err, menn er

heimfahrt auä biefem lileuo; unP foroie er Pie Sanbe lotete, bie

mein §erj unb meine 3tugen hielten, fo löfe aud) Per §ett feine

Sanbe hup mad)e ihm alles leidjt, menn feine Stunbe fommt! 20

Die Stimme ®otteä an "Jlbrabam mar mir ein fidieres ©eleit, ein

Sßafj auf meiner SReife, id) mar gefaxt, getroft - unb fo heiter,

alä mare id) fdjon angelangt, unP roo? >

x
sd) ging in meinen

©ebanlen nirgenb anberä, alä in Pie feiige (Sroigfeit, aus meineä

Saterä §aufe - aus meinem Saterlanb unb aus meiner AteunP te

idiaft! — ©ern hatte id) tommunijiert, menn es fo angegangen

untre - idi mar redjt baju oorbereitet, red)t —
Ter Tevt jur iJSrebigt mar Sbräer im Preuehnten Kapitel

Per tueru'hnte Sera: „2Bir haben hier feine bleibenPe Statt, fonbetn

Pie jutünftige üidien mir!" so

ältteä auf mid)! — Tu fannft bit beinen Sater oorfteffen,

Per aud) ntdjt in MuvlanP $u §aufe ift. 8t rePete mitten Purdi's

§etj. So hat er nod) nie geptebigt. (i's mar Seelenfpeife auf

Pen Sßeg. — ©r ptebigte, alä menn er aud) fdjon Pen Slbenb

oon hinnen hieben follte. 35

Tein Sater führte in feiner Srebigt Pie ©efd)id)te oom 2orme

Per Sßitroe ui ÜRain an, er erhob feine Stimme, unb biefe nahm

fidi fo heraus, bajj jePes aufmerfte. Sita er aber naf)' an baä

5tabttf)or tarn, fieije, ba trug man einen Toten heraus, Per ein
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einziger Sohn mar feiner 3Jtutter. — Sufas im fieberten Sapitet,

im etlften ÜBerä.

So njenig biefe Sßorte eine [Deutung auf midj ju haben

fdjiencn, fo fielen bodj aucl) biefe SBorte idimcr auf midj, unb es

b mar mir als fagte jemanb: „Tas bift bu — öu bift bie ^ßerfon

be§ £obe§!"

2Bie fommt bas, mein ßieber, ^af; ei einem in ift, als borte

man eine Stimme: S)a§ bin bu!

9Jad) ber Sßrebigt roarb gefungen au§: Sefierjl bu beine üffiege,

io bie legten üBerfe.

Ser Anfang mar:

-'Inf, auf, gieb beinen Sdjmerjen

Unb Sorgen gute 9tad)t!

Saß fahren, n>aö im wnen
15 Jiv bangen Summer mad)t.

Ter lefetc 3Ser§ ift fdjon iängft mein Siebting geroefen, unb nact)

biefer £eid)enprebigt auf midj mar er'* nod) tneit mehr.

Kart)' ©nb', o wrr, matt)' Snbe

-Vi it aller metner -Kot —
20 Start' meine gfüfj' unb §änbe,

Unb lav„ tu'3 in ben £ob,

i'iid) allieit beiner pflege

Unb Sreu' Befohlen fein;

So lieben meine SBege

25 ©erotji nun Fimmel ein!

Z lieber, ba§ 2lmen, meldies bein öater fagte, mar ein

Simon für alle, allein für mid) beionbers — für mid)! @i mar

ein äBin! für mid), in biefem ©orteätjaufe Slbfdjieb ;u nelimen,

ioo mir unier ©laubenSbefenntniS oor bem 2tltar ablegten, unb

so aud) oft 511 ©Ott in ber -Volle idmutren: 3Bir merben um> lieben,

bis oor beinen Jhron! — £ ©Ott, biefer älbfdjteb mar mir rührenb,

unb wie rührenb aus 9lr. '> ju geben, mo tdtj fo oft gefeffen, roo

id) fo oft einen überzeugten fliann ©otteä SBori reben gehört, mo
id) fo oft inbrunftig gefungen unb gebetet unb erhöret morben,

35 mo id) bid) prebigen gehört, mein 2ieber! ©ort fei für alles

getobet unb gebenebeiet, .'öalleluja! er fei mit feinem £aufe! x'lmen.

3d) betete für bid) unb für mid) — unb rif, mich enbßdj oon

9tr. 5 los. Sanft fajjte idi biefe Amt noch an, redjt, als menn

Sidjtcnbcrg, kippet, SBlumauer- 15
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id) ihr Pie §onb Prurfte, uuP nun raffte id) midi auf, um und)

$aufe ;u gehen, ba mir Peine Dinner m8 Sluge tarn. 3SBo8 meif;

ich, ob fie'o mir anfehen tonneu, Paf; idt geneint hatte, ober ob

etrooö anPereo Pie Uxfadje mar: fie grünte mid) liebreid). ;ium

[erstenmal, Padite id), uuP eine Timme ftür,te au8 meinen Slugen! s

— Teiueo Sarerä $anb, ober Pie beinige, ioar audj Pao letue,

roao id) anfab, uuP biermit fielen mir Pie SBotre ein: Ter $m
behüte beinen Sudgang unb Iringang Don nun an bio in Sroigfert!

Ta tdi ;u Vaufe mar unb Pie fßrebigt Pemeo Sßaterä, unb

ben liebreidien let.uen ©rujj beiner Dinner nur nuePerhoIte, über= 10

fiel midi Per ©ebanfe, beinen Eltern lieber alle* ju entPeden.

SBer fteht Ptr, badjte idi, für Pen Erfolg? Aiir beinen Sarer mar

mir jioar feine Sßrebigt Särge geworben, feine §anb mar mir

Särge, Pu marft nur Särge; iubeifen fdilug Per Eifer beiner

Dinner für Pen Stamm 2e»i Piefen ©ebanfen nieber Tte fefte a
SSerabrebung mit Benjamin, Pie (Seroalt, Pie fidi ein hirifdier

.Hanauer beilegt — unb euPlidi Pao SSälbdjen, roaren Beiträge

|ur Entfräftung meines Diuteo. — Jd) fampfte lange, enPlid)

fiegte Per ^meifel." — —
3Jline patfte nodi Pao übrige jufammen, berichtigte jeben -<

Dreier, roo fie etma für Diild) ober für Aiüdite etmao fdjulbtg

mar, fdientte ihren Säten im Torfe oiele 3ddield)en, Pie ihr auf

ber Seife uidno helfen tonnten.

Diduo, fdireibt fie, Diontago frühe, nidito ift, mein Einziger,

oon Pen gelegneren 2adien uirüdgebliebenl i'llleo, alleo, roaä 25

id) oon Ptr habe, alleo, roaä Pein DiunP, Peine §anb eingeu>eil)t

hat, geht mit mir. Segine bat mich, Pa fie fah, Pap id) im

Austeilen begriffen mar, um Pao Sanb, Pao bir fo fehr gefallen

fjatte; Pu batteft eo oft in Peiner -öanb. — Oiein, Segine, Pao

nicfjt. — ^d) gab ihr ein anPereo Sanb, unb ba id) fein fdjlediteo so

hane, eino, Pao zehnmal hoher im SSeltroert mar.

„Tu paefft ja, Düne," fagte Hermann, inPem er fid) Sonntags

an Pen Tifdj, Per mit Sdjöpfenfleifd) unb meinem >tobl befetjt

mar, fjinfetjte. — Düne mujj eo fehr merflid) gemacht haben.

,.,\d) räume auf," antwortete fie. 35

„2d)ön, mein tfinP; eo ahnt bir iuelleid)t ein Sefuclj."

„li'in Sefudj
''."

„lio tonnte fid) jutragen, Paf. §err o. E. fäme. Sffierm eo fid)

itttruge, liebe Dune, menn — folge beinern Sater unb fei gefällig."
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Sie hatte fein SBort im Vermögen; allein fie roar io rubjg,

bajj .^ermann biefe Oiubc fühlte unb fte 511 feinem SSorteil entgegen;

na()m. G'r flaufte ihr auf bie ÜBange unb tagte: „Du bift bodi ein

IuiMoIk'ö, gute§ l'ciibdjen, unb mirft eine Sßaftorin roerben 511m Muffen."

5 ätudj barü5et entrüftete fid) SKine nidit. --- Sie blieb ruhig. §er=

manu wählte id;on bie lutnbevt fünfgig oubac.thaler in ©ebanfen.

ÜJtontag nachmittag tarn §err o. G'., alleö, roie e§ getrieben

ftanb. Tic Süljne roarb eröffnet. Hermann entfernte fid), nadf)=

beut er, roie er glaubte, bie Sadfje in ©ang gebracht. Sobalb

io bie .öauptparteien allein roaren, fing §err d. @. ohne ©Ia§ feine

Siebe mit meiern Sitten um 58erjei|ung an, unb machte fid) als

Bräutigam mit Ataulcin 2. befannt. O.Uine gab barauf nid)t§

a(S ba§ 'JUltäglidic. tro hatte roieber ba§ Slnicbcn, bajj §err

v. Gü. ein ©efdjenf in ber Realie hätte. Cf v roottte roagen e§ ,um

1:. SSorfdjein ju 6ringen; allein e§ ichien, nlo bürfte er'§ nidit. Ohm
nalim er einen anberti SSeg unb bemerfte, bajj er mid) fenne.

ouutr fjätte er nur einen 3l6enb in meiner ©efettfdjafi uigebradit;

inbeffen roäre ein 2tbenb hinreiebenb, menn man Seute, roie mid),

träfe. — 'Düne hatte fid) fo fel)r in ihrer ©eroalt, bajj fie fragen

20 nad) mir that, bie |jerr ». (§. ju meinem ißorteil beantwortete.

ÜJHne roarb baburdj aufgeräumt, unb §erc d. 6. ergriff biefen

Seitpunlt, im üRatnen feiner 'AKutter feine 9tnroerbung ju tlmn.

„So," fe|te er hin;u, „hätte biefe Sadtc gleid) gcfafjt roerben fönnen

unb gefafjt roerben 'ollen. SSerjeifjen Sie biefen, uer^eihen Sie

ss alle unb jebe Acblcr — id; bin jung; allein merfen Sie e§ nidjt

H'lbft," fügte er hinju, „bin ich nidit älter geroorben, feitbem id;

midi oerlobt habe* i'.'ieine SJiutter barf alfo hoffen'"

EDitrtc fagte ihm mit einem ätnftanbe, ber nidit feincöglcidicn

hatte, baf, fie nie gewohnt geroefen, Hoffnungen ju geben, bie fie

30 ju erfüllen aujjer ftanbe märe; fie müjjte e§ abfragen. — „Unb

roarum?" fiel §err 0. ®. hifcig ein.

„Sie unb mid) ju fchonen — unb, motten Sie nod) mehr,

Jhre tünftige (Gemahlin."

15' r roiberfegte fie Schritt oor Sdjritt mit uielem fünftlidicn

0:, .lubehbr. Ta l'ünc aber feft in ihrer ©ottfetigfeit blieb, unb

ba§ fegne ©ott unb ftirb beä §erm 0. 15. mit englifdicr ©ebulb

trug, lief §err 0. CS', über unb ftanb ^a, gang roie er mar. 'Düne

er'diraf, ba fie bie plö|lidje SSerroanblung ber Schlange in einen

Jiger iah; inbeffen tarn fie nicht am> ber Raffung.

15*
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„SS fdieim, 3ic haben ,\hrem Stbonis jugefdjrooren, feine

SWannäperfon amufehen," fing $err d. E. nadi einigen Erfiolungä

blideu fyit.üg unb hobnladielnb an 2 eine Saline blieben unbebedt.

„Eben mürbe idi baä (Gegenteil benriefen haben, roenn idi einen

Slboniä hatte," erniiberte ÜDiine. 5

„Tu follft nidit anbete ©öfter haben neben mit, ift jmar,"

fuhr §err o. E. fort, „bo8 erfte ©ebot im Matechioimto; allein bie

Siebe hat leinen Xatcdiiomu*."

,,Xie mehlige hat einen."

\>err iv (5'. mar in Unorbnung gekommen unb hatte tief lo

oergeffen, rooS in feiner SRoHe ftanb; er ertemporierte, roarb ut

bringlidi grob, und Sföme gab ihm auf eine 2lrt feinen i'lbidiieb,

bafl et mitten im UBort blieb. - JUire .v>anbe rifj er an feine

Sippen, eine nad) bet andern, unb bvannt' ihnen Muffe auf. 3Kine

fnhlte in jedem $anbfufj da* Siegel, baä er auf feinen teuflidien u
}Uan brüllte, und ein Zdiredicbauer ergriff fie über ben anbern.

Seine .\\indtuife brannten rote bblliid) Aeuer. 3luf einmal

fafue fid) ÜJtine gufammen unb entrifj ihm beibe §änbe. Er

jum Mermann, mit bem er heftig fpradj. ---
v

x
sm $[ane folgte,

bajj -Hermann mitfahren fottte; allein bieS unterblieb - unb §en so

iv (5' fuhr allein.

Hermann fdiien nidu ut Kliffen, mie er gegen O.Uineu fein

fottte Er wollt' unb tonnte nidu. SKine fanl in eine eirfc

fet.Uidie ','lnaft, beim eä fiel ihr ein, bajj o. E. tuelleid)t feinen

Sßlan abgeändert, unb ber Überfall nodi biefen Slbenb erfolgen 20

tonnte. - fyoai fagte ihr vermann, btrjj er morgen nad) —
reifen mürbe, (fr hatte mid) heute fdjon mitgenommen, inbeffen

ftnb ju oiel ©äfte. ÜKindjenS Sefürdjtungen mürben hieburd)

nidit im minbeften roiberlegi Tie Slrt, mie .^ermann fid) liegen

Diinen betrug, betätigte oielmehr ihre Aurdit. 3JJa§fen über so

9Jla§fen! badite fie unb tang bie \\mbe, betete unb mar in einem

unauoipredtlidien ouftanbe. „SBenbe Diel), §err, ju mir nad) beiner

großen Sarmljerjigieü, unb oetbitg bein 2lngefid}i nidit oor mir,

benn mir ift angft; erhöre midi! 5dj vergeh' in meinem (5'lenbe!"

äSatjrlidj, fie oerging. 35

2Ba§ tonnte fie anfangen' i\>ahr ober nidit roaljr, ein (int

fdilun mittue gefafit merbeu. — Sie fdilof, teilt Stuge, blieb in

Mleibem, unb nad) einem ©ebei um Rettung, um §ülfc, frug fie

bei bem >>errn ihres 2eben§, bei ©ort, um bie Erlaubnis an (idi
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fdiauberc, ba ich e§ fdireibe), fich ba§ Se6en ju nehmen. — Sie

la* Sotenlieber, fingen fonnte fie nicht, unb fanb in betn Siebe:

^d) bin ja, §err, in beiner 9Jtad)t, Minlie

,Vli tun ja, .wrr, in beiner SRadji,

5 (betete fte breimal nad) einanber)

renn bu halt mittj ano Sid)i gebraut;

Tu mttci'lialtft mit Seifi unb Seben,

Tu Eenneft meiner SBonben ;iuiii

Unb roeifjt, roann biefem ^nminerthal

10 od) «lieber gute Dladjt [oll geben

3Bo, nrie unb mann irti fterfien [off,

Tao roeifjt bu, 8e6en§»ater, roofjl!

Unb nun mar fie cnticbloffen.

C ©ort, umhin fann bie £ugenb fommen! 3Rine mar ent-

i6 idiloffen, fid) ba* Seben ju nehmen, roenn man ©eroali brausen

foHte. Avcilid) roürb' ein Kafuift feiner biftinguiert unb bie ©renje

richtiger abgemeffen haben, mann unb ju roeldjer ocit — allein

©Ott, ber §err, lafu nicht buvdi Kafuiften hierin fpredjen unb —
fein dichter ift ba§ ©erraffen, fein Urteil nidjt: in Sachen

20 entgegen erfennen unb fpredjen mir, fonbern: tommt unb ger)t!

od) mill in ©otte§ \">anbc fallen; er ift geretfjt, er ift 6armr)erjig!

Sie uiarf fid) jur Gäbe unb betete an, ben, ber gemacht bat

Fimmel unb @rbe; fie bat um §offnung ber Seligfeit, roenn fie

eine Selbftmörberin mürbe, um 33erjeit)ung, roenn fie in ber 3lrt

j.i fehle. Sie betete: „So bu millft, §err, Sünbe ^uredmen, §err,

ii'er fann, roer roirb befielen? Sei bir ift bie Übergebung!" —
Unb nad) einer SSteile: „(i'vforfdie mich, §err, unb prüfe, roie idi'ö

meine, roie idfj'ä meine! Sich, ob id) auf falfdiem 2Bege bin,

unb leite mid), führe mid) juredjt auf ben 2Beg jum Seben! 2a%

so roenn id) irre, ©nabe für 9ted)t ergeben, ©nabe! ©nabe! Sffienn

biefe §anb ÜJlörber an biefem §erjen roirb unb e§ burdjbofjrt -
-

o ©ott, ©nabe! ©nabe! — ättlbarmrjerjiger, nimm mich an ^u

©naben unb laf; mid) feiig fterben."

35enft, empfinbiame Sefer, roie 9Jlinen ,u 3Jlute geroefen!

so Sie fudite ein IKcffcr, unb mufjte lange fudien. — jjinb' id) e§

nidit, badite fie, fann eS ©ottei üÜBitte nicht fein. Sie fanb! fie

fanb! — fdiarfte ba§ flicffer, hielt e§ gen -Fimmel, flehte nodj

einmal ju ©Ott, uerfudite mieber ju fingen, Eonnte nidit, legte
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ba3 SDleffer, ba§ jugefdjlagen mar, not fid> jut Srbe unb roatf

fiel) aufä öett Di« Unruhe i^reS &ergen8 mal atojj Sie [prang

fdmell auf, nahm ihve Sibei, vif; baä l'iefiev auf, im? [egte e8

auf Pie 2 prnd>itcUc im erften Sudj bet (fbvouit, im ;iueiunP=

jroanjigften flapitel, im breigefmten SJerä: 5

„•.l'iiv ift fafl angft, Podi idi rotD in bie $anb beS \vvvn

fallen, Penn feine 93arml)ergigfeit ift iebv a.vof;, unb roifl nidit in

SRenfdjenljänbe fallen."

"Jiadi einem namenlofen Seelenfdjmerg, nadi einer mähren

Jobeänot, legte neb SJtine nriebet auf iliv öett in JMeibern, nie 10

fte roat.

Soll biefe 9iao)t bie letzte t'cin

betete fie

3«i biefem Sammert^at,
.

- ii

v
" inuii, \vrv, im §immel ein 15

;jur auäerroäfjtten ßaljl!

Unb nlfo leb' unb Herb' idi bir,

Tu ftarfet gebaotf),

om Jod unb Beben lüln't bu mir

Suä aller Kngfl imo 5h>t! 20

2ie fegt
1

eo nidit an ;u idilafen, Penn Pavan mar nidit :u

benfen — fie wollte nur ruhen - aud) baä tonnte fie nidit :HUe

älugenblicfe [prang fie auf, Pico Jjfaafäopfer! Je naher aber jum

3Jtorgen, befto ruhiger. Sie fing an eimtneben, bafj fie fidt ver-

gebens gefürchtet hatte. — Sie mar inbeffen fo fehv an Aitrdit w
unb oittevn geroöfjnt, bafj aud) Per helle, lidite UJlorgen fie nidit

DöKig beruhigen tonnte.

Da tarnen Sßferbe unb Sßagen nadi ihrem inner, unP biefe

brachten ihr Pie verlorene :>uibe mit SBtine Pantte ©Ott, Pev

©xojse§ an ihr getfjan, Pev bisher geholfen unP atteä, affei mobl so

gemacht hatte. — 2ie tonnte mePer Pie aufgefdjlagene Sibel, noch

baö aufgefdjlageiu SKeffer anfetjen. — UJtit ®ntfe|en mannte fie

ihr ©efidjt roeg unb madite beiPeo ju. (ic tarn ihr oor, afe fahe

fie OA'ennlienblut auf Pem äReffer. Der Cvt, roo fie öieo l'ieffev

geroe|t, madite fie fdjroinblig, ba et ihv ins Singe fiel. — Dai »
O.Keiiev roatf fie unter Dan! unb (Hebet fort. „©Ott," fagte fie,

,,laf; eo nie einen finPen, Pev eo braudien mill, atö idi wollte."

Sie glaubte bievPuvdi biefen [divetflidjen 93orfa$ aus ihven ©ebanien
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geworfen 511 haben; alkin hierin fanb fie fid) getäufd^t. — Turd)

Stillefein unb hoffen, beiftf co, werbet ihr ftart fein! SSer fann

aber, ©ort, roer fann immer ftillc fein unb hoffen?

äßäljrenb ber .Seit it>at •Hermann reifefertig.

5 v> er mann. Seb mobl, -Uline.

jDtine. Seben Sie um!)!, mein ÜBater — leben Sie mol)t,

mein SBater, leben Sie mobl!

•Hermann. 28a§ feblt bir? Tu roeinft ja?

•Seine. Sldj ©Ott!

10 -Hermann. 9Jtine, überbeut all«, überleg! Tu bift fing

!

Tu jammerft mich! Söiine überleg! — Seb mobl!

SJtine. Seben Sie mobl!

,/fliörber, roo millft bu IjtixC gürcljteft bu bid) benn nid»t,

bajj bie @rbe ihren 5Jtunb öffne unb bid) oerfdjlinge, unb bie

15 23ofien fiel) trennen unb Acuer unb Sdjroefel auf Pich regnen

[äffen? — Tu tennft Hünen, mie ^ubao feinen 33teifter. Ter
3l6enb, ba bu mir bie ©efd)icjjte uom gubenfnaben unb oon ben

vnibnerciern ergätjlteft, wirb miber bid) jeugen, gfreoler! Kuppler!

SBöfcuiicbt
!"

20 Heine naljm oon ibrer Seile -Hbfebieb, unb tonnte nicht um=

l)in, noch einmal nad) ihrer "Diuttcr ©rab ju blitfen. hierbei lief;

fie eS beroenben, Sie befal)l 3teginen bas §au§ unb fagte ihr,

fie bürfe nicht warten, fonbern rönne nur immerhin jeirig 511 Sette

gehen, momit 3teginen fehr gebient mar. „,uh," fuhr Heine fort,

M „werbe biefe flacht nid)t ju §aufe fommen;" unb nun ging Hiine

mit bem ©efang:

So ge^en meine 2Bege

(Senrijj nun \iimmcl ein!

auo ihrem JBaterlanbe, unb au§ ihrer ArcunPfdiaft, unb auo ihreo

so S8ater§ §aufe, in ein Sanb, baä ihr ber \\'rr, mie fie glaubte,

jeigen mürbe. - gljre AÜf;e unb §änbe gitterten; inbeffen fanb

fie fieh burd) ben ©ebanfen gefiärft, baf; fie ben 9tnfd)Iägen bei

Bosheit entginge. Sie fanb an bem beftimmten Orte ein USägel

dien unb jroei ißferbe. Cime 511 fragen, roie unb wojjm? feHte

35 fie fieh auf. 3tde§ nerftanb fid) eiuanber. Ter Aubrmann hatte

felbft nidjt nötig, bie i)3ferbe ju ihrer Sdnilbigfeit auf^ufchreien.

@ä ging alles feinen ©ang. „Sii hierher hat Per §err geholfen,"

fagte fie, unb fing an freier ju atmen. Sie hatte fdilafen tonnen,
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fo rufrig nrat fie; allein tue £>anfempfinbungen gegen <
s>ott nee«

roiefen Pen 2dUaf auä ihren Slugen. "Jlrnic ÜJline! bu meint nidit,

roaä auf bidi mattet arme IKinc! Sie tarn in ben ,\lcdcn,

roo ^Benjamin roar ©ortrefflicbj backte fie, im? nod) ein %Sou

trefflidi baditc fte hin;u, t>a bet SEßagen nid» bei ber Xljüre be3 i

SleifterS ihre* ©ruberS hielt - SllleS plangemäß nur ihr

©ruber ©enjamin fehlte. $vm fanb fte eine strittige jjrau, oic

fte herUidi beitriDfotnmte; allein ihren ©ruber ©enjamin fanb fie

nidit "Jlnfanao fing fte an ;u jroeifeln, 06 fie ©enjamin midi

Per ©erabrebung oorfinPou tollte ober tridjt? ,\hr flopf, ba8 heint to

ihr ©ebädjtniö, hatte iehr gelitten; fte fragte ftd), ob ja ober

nein? UuP Pa fie nod) mit ja uuP nein lammte, fing bie nute

grau an: „Sie roerben fidi Podi nidit erfdiredenf" Die ge=

nriffefte 2lrt, unö einen Sd/red beizubringen — „Sie roerben bod)

nidit:" „©Ott!" rief 3Rine unp glaubte, fie fei »erraten unP u
ueriauft

SRad) melcn unerträglichen: „Sie werben Podi nidit," erfuhr

bie UnalueflidK erft, Puf, ihr ©ruber in Pen letuen ,',uaen märe.

9lod> che "Benjamin ftd) legte, hatte er in biefem -Vaufc von feiner

Sdjroejter gerebet, allein bloß oorläufig „,\ft e§ möglidj!" fing m
3Rine an. 63 ift crfdiredlidi ju lefen, roaä EDline hierbei au3

geftanben. Sie »itterte ui ihm hin, ohne an Pie (Gefahr

)u benfen, Per fie fidj blof) gab, unP ba fie an fein
v
-l<cttc trat

unb feine -\>anb nahm — fdjlua, er mit §eftigfeit auf fte $u.
—

„iifas ©eroalt? Jene - roie, ©eroalt? ©lutfmnb! id) werbe bir«s

©eroalt lehren! ©egen -l'iineu ©eroalt, Pu Slftermutter?" C'r

fprang auä betn ©ett, unb Pa er fidi roeber im ©uten nod) im

Söfen beruhigen lief;, fo mufjt' er gebunben roerben im? -- l'iine

baoon älugengeuge fein!

„Ter AKeifter, Per midi ohne ©ebenfen hei meinem tarnen so

nannte, unb fidi einhilPcte, bafj id), hlof; meil id) ron ©enjamtnä

Mranfheit gehört hatte, Pa roäre, erzählte mir, bafj Benjamin

aleid) freitags, alö er jurücfgetommen, über Ropfroelj geflagt. —
3n Per Oiadjt hatt' er eine araufame §i$e betommen, unP Piefe

hatte Sonntag äbenb feinen ©erftanb uöUtg jerrüttet. -
x

x
\n feiner ss

"l>hantafie hatt' er: Dtetf fie! rett' fie, Pie arme 2-diroeftcr! ge=

rufen. 2eht ihr nidit Räuber? SHefie? "Metf fie! rett' fie! unb

bann alle SJugenblicte: Spannt an! fpannt an! fte fommt! fpannt

an' Unb Pann roicPcr hatt' er bie §au§frau bei ber .'öanb
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genommen: — Stdj liebe, liebe amu, roa§ id) auf meinem hie-

miffeu habe. — Srab mir audj allein? Sfjnen null id)'« um 1)1

entbeefen! — £sd) fann feine Vergebung ber Sünben haben — id)

bin ein §öffen6ranb! Unb miffen Sie, warum? ,Vb bab' meinen

5 SBater nidji tot gefdjlagen, unb ba§ bau' idi iollen! @§ ftnb

[auter A'liden, liebe Jungfer, fagte ber -HJceifter, e« fann fein

'l'cenfdi ein Äleib barauä matten. Sie fehen bod), mie er, (eiber!

ift. Gr fennt feine ebeleiblidte ,\ima,fer Sdjroefter nicht."

SJtine, bie mohl einfab, mie alle« biefeä jufammentjtng, unb

10 bie nod) Überbein febr leicht [jerau§bringen tonnte, bafj ibr un=

ajütflicbc« SdjicEfal ibren Sruber fo febr angegriffen, bafj er in

bie cntictUidic Mrantheit, bie einen SJcenfdjen auf eine jjeitlang

au§ bem Sudje ber 9Jtenfd)en frreiebt, gefallen — madjte fich bittere

üBommrfe. „Jch bin fdjulb an feinem Tobe!" fdnie fie mal auf

15 mal. ,,,u'l) teilt' ibm ntebr auf, nl« er tragen tonnte!" SERine

mar fo oon 9JhtIeiben unb Kummer burdjbrungerc, bafj fie nieljto

mel)r al§ ein: „Erbarm bidj, ©ort!" über ba§ anbete ausrufen

tonnte. — Sie fiel fidj inbeffen felbft ;ur rechten 3eii ein. „Stirbt

er," fagte jie ju ben bewegten 2euten, bie ibren Vcbrlina mit

so i brauen in ben Stugen gebunben batten, „ftirbt er, roerb' idi ilm

fürten, mo man uiebt: :Kctt' fie! rett' fie! mebr rufen barf — in

ben Sßoljnungen ber ©eredjten! - Salb, halb roetb' id) il)tn

folgen! — §itft ibm ©Ott, mie id) fjoff' unb bete, fo bin' idi

ihm iu fagen, bafj ein Jrauenjimmer bei ihm geroefen, bie ihre

B5 Vmnbc ju ©ort aufgehoben, ba man bie feinigen gebunben hatte,

bie .Uurie (ileifon gerufen." — Sie tonnte nidit auSreben —
fo beroegt mar fie. Sie ging unb tarn roieber, fafjte ihn an

unb fagte: „Benjamin!" - Sr iah fie mit ftarrem Stid; an,

mollte fidi Unreinen — fonute nidit, unb fie ging, betrübt bis

so in ben Tob!

Benjamin hatte bie Seife nad) -Btitau nid)t beftellt. äJtine

badjt' au§ bem: Spannt an! fpannt an! fie fommt! ga, allein

fie fanb Stein, unb fal) ftdj genötigt alle« felbft ju berichtigen.

— „Jiht beten fann," pflegte mein SBater felbft auf ber Mangel

ss ju fagen, „fann auch mit SSomeljmen unb ©eringen umgehen" —
unb bie§ fiel ihr ein, mie fie fdireibt. — Sie fanb bie Seftätigung

,u berielbcn Stunbe, traf älnorbnungen, fdjlof? Montraft unb reifte

nad) SSJKtau. — Mur^ oor ber Stabt hatte SDtine einen neuen

3dnccf, gegen ben alle«, roa§ fie am Wraufenbctt ihre« trüber«
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erlitten, nadj ihrem ätusbrud roie gar nidjts mar. 2ic mar ab

gefliegen, roeil ber üble 3Beg biefe Sßagenerleidjterung notroenbig

gemalt. Sie fudne fidj grüne, fdione 2 tollen and, roo fte ging

im? roo fie mit Pen Sögein beä Wimmele ben Schöpfer lobte, in

Seifen heilige \\niPe (ie fidi befahl. „2Benn audj hier uns Sa s

fernere Stellen auf fem 2Bege be8 veben* finb, eä gieht bodj,

badjt' idi, Imt'ö ober redjtä grüne, blumenreiche Stellen, aus Denen

uns bie fdjbne Statur roitffommen heiiu <
s iott

, fegne meinen ".Wann,

hilf meinem ©ruber! — So badjt' idi, ober io betete, io Sanft'

idi ©ort," fdjreibf ÜOline, tut? idmell fprengte ein Seiter auf fie w
ju, sev fte fteif anfaf), uns roen foHte man mohl weniger oers

muten, als reit §emt tv ©.? Sr mal es felbft! er felbft!

Rein Srbbeben farni fo erffüttern, als biefer xHnblid O.'iinen.

„,\dt oerlor," idnetht fie, „gleidi auf Per Stelle alle flraft,

Stalle uns O.Kadit. ©ott, roie unetgrünbliefj finb seine (Berichte, is

roie unerforfdjlict) seine SÜJege! S)aÜ Keffer, bas idi, auf ben

A-all midi Sfäuber, Söferoicf)ter überfallen fottten, für meinen 9ufen

ge'diai'it hatte, mar ber Janfbarteit gegen (
v iott, ber Siebe jum

Sieben ttuS Sem Summen, San ber, meldier biober geholten, audj

meiter helfen mürbe geopfert Sa mar idi alfo ohne Rettung w
in se* ÜJlörbers §änben!"

Sr mar es! er, o. S. felbft!

„Sdion mollt' idi nieserfnieen uns tum Sem Söferotdji Seit

Jos als sie einzige ©nabe erbetteln; üKörber biefer ülrl finb aber

fo menidilid) nidit, umzubringen Sie morsen Seelen, ©eroiffen! »e

3Rir fielen sie ÜBorte untere* \vrrn hup 3Reiftcrs ein: -öebe sid)

meg, Satan! — Sdum mollt' id) fnieen unP Abgötterei begehen,

als ein Sßagen tarn."

ott siefem SBagen fafj feine äSerlobte uns Arauen;immer

ihrer iüerroanbtfdjaft. .\vrr o. li' hatte alfo Knie Seit, O.'iinen 80

naher tennen \u lernen. „xHllerliebite l'lugen," fagte er in Seit

SBagen! „3dj tenne nur nod) ein $aar ber 9lrt!" Unfehlbar eignete

ftd) Ste 33raut biefes Momyliment ju, bas aber .l'ünen geborte.

Slfieä ladjte ohne (i'nP' unb Siel im SBagen über biefes 2tben=

teuer, unb £err o. li'. mufjte Sdiause halber fid) beim iffiagen, M
Per fid) jur Surfen mauste, halten; inSeifen fanbt' er unuermerft

einen feiner (getreuen jDtinen nad), fie m examinieren: umhin?

uns roofjer? äföine, roeldje jroar in biefem Sorfalt, Saf; .*>err o. li'

mit "iUinSheit geidilagen mar uns fie oerlief;, aufs neue geichen



tdu-nstäufr nndj ttuffltigcnticr ffifnü. 235

hatte, bafj fte auf ©orteä SBegen roäre, tonnte fid) bod) oon Meiern

Ütnftanbe nicht erholen. — dg tum aße§ Schlag auf Schlag

Sa fte Seit SÜtbgefanbren bei Satang fal), tfjat fte einen 3divci,

ber biefen ^nquirenien mit erfebredtc. Sie roujjte nidit feinen

sSIuftrag, unb ftclltc ftdi nidito anbete* uor, alg bafj er fie fort=

fdjleppen roürbe. Ter älbgefanbte hielt 3Kinen für feinen 93iffen,

Per einer ,

x
saab mert märe. @g mar oiefer §elfer§fjetfer nie bei

^ermann geroefen — noefj in Per Strafe ju , unb rote tonnte

man alles SBilb fangen, roag §err ö. li'. aufjagen tiefj? li'rmüöct

iü tum benileidicn Slufträgen, 6egnügte Per Stbgefanbte fid), at§ er

non flauen: ,,9lacf) SDtitau, ju meiner l'iuhmc," heran* hatte,

lehne iurürt unb loa feinem iVfcbl*habcr ba§ ü6rige \u, um
biefen Vornan fein fauberlid) ,u enbigen. T'urdi biefen Sorfafl

mar E0line fo aufjer Raffung gebracht, bar, fte nidjt einmal ©ott

is bauten tonnte. — (r* mar ihr alle* mie im Jraum. „©rofj ift,

•Vcrr, beine (Mittel" fing fte juroeiten an, unb bann rief fie roieber:

„§err! hilf, id) oerberbe!" 9Benn fie fid) recht gefammett hatte,

erfdirat fie uor fiel) felhft. — §afi fannte fie fiel) nidit, fo febr

hatte fie fiel) oenmoert. - Muri uor flütau fanb fie fid) roieber

so unb rang ihre v>änoc ,u ©ott. „Ter oieh behütet, febläft unb

fdilummert nicht," oaditc fie; „in Ainftcrni* ift er bein Sidjt! Xie

bit nadifteüen, crfcbrcd'cu febr unb roerben ju Sdjanoen plonlich."

— So barfjtc iHine unb freute fid), oaf, Sibel unb ©efangbucrj

feit einiger ;-icit ihre Hauptbücher, ihre einjigen Südjer geroefen.

85 ,,Xein äBort," rief fie, „ift meiner Jüjje Seudjte unb Vidit auf

meinen SBegen!"

3Jttne tarn nach flJitau. obre Stnoerroanbten, bie fie halb

ausfragte, roaren in ber traurigften SSerfaffung. Sie hatten in

ber Oiacbbaridiaft einem .Hanauer ein Stütf ßanb abgepachtet, unb

so ba an ben Schaben nicht au*btüdlid) im Montratt gebadjt mar,

fo mufiten fie non -Heller $u Sßfemtig befahlen unb ben Schaben

cifcben, obgleich er oom Fimmel laut.

„2>cr liebe ©ott hat'* gettjan," fagten bie armen Seute uor

©eridjt; allein bie dichter behaupteten SB. dt. g. 33. 9t SB . bau

sr. biefer Montraft ohne ben lieben ©ott aauadn roäre. — 35« Sinnen!

„oit ber SBelt habt ihr 2tngft," fagt Ifbriitu* ui feinen Jüngern,

unb ba§ tonnte man uon biefen binnen mit Wahrheit behaupten

:;4 ÜB. üi 3. i! 51 JE , rcaS Jtectjt ift, »ort Mecfnä roogen.
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x'Ulco, roaö fie an unb um fiel) hatten, roarb ihnen genommen.

Sie behielten fidi nur allein übrig unb bie Erinnerung an einen

Montratt, Per ohne Pen liehen ©ott gemacht mar. SB. SR. ,\ 33 K.2B.

•Jlnftatt, bajj SKine alfo oon fielen 2lrmen Beiftimb ermattete, lief;

fie ihnen etroaä oon ihren Saaten. Sie rooHt
1 ihnen aud) burdj .,

aud oon ihrem roenigen ÜBorrat an Selb nie >>alfte abgeben;

allein biefe Sinnen erflärten bieä für Pen größten Tiebftahl SKine

mufu' ihnen Pen SterbenSiauf ihrer .'lauter iPie SBerroanbtfdjaft

(am non '.l'i'utter Seite hen er;ablen, unP Pie guten 2eute freuten

iidi über ihre Beriorgung „2Ber einmal oben ift, o! Per ift 10

loohl oerforgt!" fagten fie beiPe. „2Ber roeifj, mie nahe mir mein

(iuPe," '"er.ten fie hinui; aud) SKine fagte: ,,2B« roeifj!" unP alle

Prei heilten fid).

Die uugludltdien veute hatten einen Sofjn, Per Sßafiot an

Per ©renje mar, mie fie fidi auoPrnrften. „SBenn er lieber roaä 1.0

anPereo märe," münfditcn fie, „bann mürben mir eher .vmlte oon

ihm ernxtrten tonnen." SKine befragte fie, ob fie Penn idion

Broben non feiner $ärte hatten' „$ärte tonnen mir eä nidjt

nennen," erroiberten fie. ,,©r hat fidi baä Beten ftatt beä ©ebenä
''0 angemohnt, unP freilid) fommt man Pabei am loohlfeilften ab." 20

,&oV bodj," fagte er, „liebe SKutter, hol' bodj Pen S3rief uom

neuen ^ahr, Pa ift ein Webet Prin, baä ein Mirdiengebet werben

tonnte!"

„Unfer Oiadibar," fagte Pie liebe l'iutter, anftatt bajj fie

Pen Brief mit Pem ('•lebet holte, meldie* ein ßird)enge6et roerben h
tonnte, „unier Oiadibar hatte ehenio ein 5ßad)tunglü(f; aber mie

roeit gliicflidier iü Per! Gr hat einen Sdjneiber jum Soljne, ber

fdjon aUeS reidilid) mit ;>infen eriet.it hat, roaä Per Bater uer=

loren." — „3ai^ nidit, SKutter," befdjtofj Per Sitte — „Pu roeifjt

11 od) nidit, roa§ unfrer tlmn roirb! - ©e&en ift gut — Beten so

ift audi gut. - Kidjt mahr, Jungfer 3Rüljmdjen?" fragte ber 9Hte.

•.'.Kindien* einlidie Stnoerroanbten halfen Pie Sadje mit einem

mcufuidicii Aulninann heridnigen, unP Pa SKine ihren AreunPen

non ihrer ©efdjidjte fooiel, als ihnen ui miffen nötig mar, ent:

Pecft hatte, blieb Pie ©auptfadje eine gefdjroinbe xHbreife. 35

SKinenS Bermanote gaben ihr einen Brief nadi ü. in Breujjen,

neun SKeüen hinter Äönig§berg, mit, mo eine leiblidie Sdjroefter

bei ehrlichen neruiiglutftcn Bariitero loohiite, unP umbin aud)

SKindjen aleid) anfangt binPadue. „@§ finb reidje Seute," fagte
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er; „oicllcidit träten fic an un§ ctmao. — ©ott roirb es ihnen

befahlen, hier zeitlich unb fort eroigltd)."

Unb 9Jtinen3 ÜBater?

@r hatte einen Ijarten Kampf mit bem §errn n. ©., bafj

s er l'iinen nicht roeidjfjergtger, rote er firii auäjubrüdfen beliebte,

gemacht. — SDiefer Kampf hatte fdjon, roie fid) meine Sefer er

innern roerben, in §ermann§ §aufe angefangen, unb roarb nodj

Inniger fortgefe^t, ba §ermann jum Gerrit d. ©. tarn.

r,2Ba§ roifl bie üRärrin?" idirie er. ")iacb einer 33iertelftunbe

10 rannte er biei: „SQBaä roiH fie?" bem Hermann ins Chr.

Um au§ ber SRoi eine iEugenb 311 madjen, war .^ermann

e§ ganj untertljäntgft jufrieben, bafj ©eroalt für Wecht gefien unb

Dtine bem §errn ». ß. al@ ein 2d)lad)topfcr gebunben ju güfjen

gelegt mürbe, „ xVb hoffe bodj," fagte §ermann, „bafj e§ alles

ie ehrltd) unb orocntlich mit Dünen jugeljen roerbe? Tonn roaljr

lidi, ijodjrooljlgeborner unb gnäbiger §err Saron, e§ ift ein 3Jiäb=

eben, ba§ fterben tonnte, ehe man fid) e§ oerfäfye, unb ei, bann

SSater fein!" — „SSerfte^t fiel)," fagte §err 0. ©., „efyrlidj unb

nrbentlicb — id) roerbe bodi, §err! jum Jcufcl! roiffen, mit einem

2« l'iabel eine Momöbic 311 fpielen! §at ber §err fd)on gehört, baj; bie

^erlernen im let.Uen Jltt be§ SuftfpielS fterben? Unb ein Suftfpiel,

hart ber §err? ein Suftfpiel fall e§ roerben!" Tiefes Suftfpiel märe

j)ien§tag§ ooHenbet roorben; allein §err d. @, mufjte nolens volens

feine Sraut 3U einem i^rer Stnoerroanbten, ber bei 3Kitau mobntc, be=

u gleiten. Hermann blieb, auf ©eljeifj be§ §errn d. ti'., fo lange bei

ber Aian 0. li". ©naben unb bei ber Jungfer Teno §od)ebeIgeboren.

„on jroei 6iä brei Sagen bin id) hier," fdjrie noch §en
o. ©. bem .^ermann 00m Sßferbe \n, „unb bann ohne SBerjug!"

— cie hatten fid) in bie \\mbe gcfcblagcn: roenn alle* eint ginge,

su foll es nicht bei tn'erjig Jbalcr 2llbertu§ bleiben. „C^ott gebe,

bafj es gut lieht," fagte .^ermann; baS übrige roerben meine Sefer

an feinen Drt ^u fteüen unb ciniufcbalten roiffen. 2Sürbe §err

d. <i\ l'iincu nahe bei l'iitan oermutet haben, unb hatte fein

älbgefanbter ihm hieroon and) nur bie entfernteften 2 puren jurücf

85 gebracht, baä ©etä'djter im SBagen mürbe ihn ebenforoenig von

ihren klugen abgebracht haben, alä ©otteS SBort in ber Mircbe.

Sein §erj hing an IKincn, unb eben meil eä an iljr hing, oer=

folgte er bas "Aliabcben nidit weiter, ba§ nach feiner ©inftdji blof;

Illinois klugen hatte, obgleid) fie e§, gottlob! felbft loar.
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vvrr iv tfv traf nadj JMi-i Zagen ein, tan? ben ©ermann
irohlidi unb guter Timie, unb efl roarb bei 3Jtorb ganj pünftlidj

oerabrebet. ©ermann teifte nad) ©aufe, um allco ni biefer i
v
>e

roalttfjärigrcit oorutbereiten. SHegine hatte tum SRinenS Entfernung

bem ©ermann feine Sindjric^t erteilet, ^roav hatte ÜRine tl>r nur 5

blofs gefagt, Pan fie tic Oiadn ttid>t heimfominen rofirbe; inbeffen

backte Diegine: „2Ber wrifj, roaS für ein ,->ufaU fie binbet!" —
Hermann fam betrübt nad) ©aufe ,\di glaube, eo ifi eo' jebet

•Jiadividiter, roenn er reu 3treidi vollführen toll, roenn er fid)

bemufjt tu: unfdmlbig 9Renfd)enbIut ©ermann fanb bie unbeforgte 10

Segine unb ftart ÜRinen folgenbe Sdjrift:

„Sie roiffen felbft, mein Sater Sätet raerbe idi Sie

nennen, eo gehe nrie eo gebe Sie roiffen felbft, bafj id) nidit

auä Jude beä ©erjenS atto meinem Saterlanbe, unb auo meiner

Jreunbfajaft, unb auo meines SaterS ©aufe gegangen, in ein 15

2anb, baä ©ort mir gejrigt hat! Sie roiffen alle:.! ,\d) bin

obre Jodner! ÜJleljr als bieS: Sie roiffen alles, barf id) mid)

nidtt unterfteben, ut fdjreiben, unb follten ober roollten Sie nidit

alleo miffen, fo märe eo ein fer/c uiueingeo ©efdjäft, mehr ju

fdneiben ©ort oerjeüje eo mir, roenn idi jeiu ober jemals bie 20

Ädjtung atto beut 9luge verloren, bie id) ,\huen fdjulbig bin. —
3Rein SBeg gebt, roie idi fühle, jum ©immel ein ,\di habe ju

oiel ätngft, ut tüel Mummer erlitten, um hoffen ju tonnen, eher

alo not ©otteS Thron bei meiner feiigen, ja 100hl feiigen IKutter

glüdlid) ut fein! Tann, bann uürb, roie freue id) mid) beffen!

bao ©rab in Stbfid)l meines hinfälligen Seils meine Seb/rufung,

Ainfternto mein Seite, bie Serroefung mein Sätet unb bie SSBürmer

bie ^Reinigen fein — allein mein ©rift! - Tort, bort roerben

abgeroifdjt roerben bie Thronen 001t meinen Slugen! — gm ©immel

ift mein Zeil unb (i'rbe! 3d) r ' ,u' ©Ott, baf) id) Sie einft ::u

audi ba finben möge, mein Sater, ba, 100 rKube ift! Sie haben

mir auf volle adu Jage "Jluogabegelb gegeben; bie 3Red)nung 00m

Sonntag unb A'iontag liegt auf «Mirem Sdjrribttfdje. Seginen

habe idi Selb auf jroei bis brei Jage jurüdgelaffen, hier ift baS

übrige oom 32od)engelbe. - 3a; habe nicJjto oon bem übrigen 35

mir ^geeignet, id) habe ^bnen nidito entroenbet. Sie beregneten

ftd) mit meinem Srubet Senjamin, unb roie mir eo oorfam, legten

Sie aud) mein Teil ab. Tiefen fdjenfe id) meinem Sruber. ,\d)

numidue roofjl, baf; Tene nidjto trüge, roa§ meine teure IKutter
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getragen bat, roenn e§ ihr, roie ich oermute, nid)t fcbon an fid;

;u i"d)lcd)t ift. — — Sollten Sie, mein 33ater, roiber all mein

Vermuten, etroaä miffen, fo muf; Eftcgine baoon Stnjcige thun

tonnen, bie inbeffen, tuie Sie roiffen, bie librliditeit felbfi ift ,ut)

s gefye, unb ba€ tonnen Sie fid) leicht oorftetten, mit fernerem

§erjen, o ©Ott! mit fernerem §erjen oon (jier. Sin biefem Briefe

habe id) brei Sage getrieben, frönen begietjen mir fo bie

Slugen, baf; id) aud) jefet nicht febe, roa§ id) fdjreibe. — ©ort

fei mir gnäbtg! 3d) bete auch für Sie! Uno roerbe e§ nie auf=

vj boren ju tbun. $aben Sie taufenb Tauf für alle* ©ute, fo

Sie meiner SDtutter, unb fo Sie mir getfjan! IKeine SDiutter läf;t

fid) nod) burd) mid) bebanfen. ©Ott oergefte eo Ahnen! ,\br

©rab mar mein Sabfal, fonft märe id; »ergangen in meinem

(Ülenbe. SSerjeiljen Sie alle meine Acblcr, rooburdj icb Sie in

i.-, meiner $iugcnb betrübt habe. Seit uieleii Rainen, bünft mid),

babe icb Ahnen nid)t ©elegenfjeit \m Unuifricbenheit gegeben.

JKan inuf; Watt mebr gefjordjen, als ben Hicnfdicn. — -Steine

©ntfernung redjnen Sie nicht unter Aebler, bie icb Ahnen ab=

jubitten frijulbia, märe — id) bitte fie Ahnen bennod) ab, roeil

20 ich meif;, baf; fie Ahnen einigen ÜBerbrujj madieu roirb. Ter

Fimmel gebe, oaf; er fo Hein fei, al§ nur mögridj, nur mögltdj.

— 2Benn Sie nicht glauben motten, baf; mich ©ott jju ger)en

gereiften bat, fo (äffen Sie fidb/»on bem §errn ißaftor bie 5ßre=

bigt aom ooriiu'u Sonntag geben. Tiefe Sßrebigt lief; ©ott burd;

ss ihn an mid) halten — ba§ tonnen Sie mir glauben, meil ich e§

empfunoen habe, unb menn Sie bie Sßrebigt Cefen, roerben Sie

es auch empfinben, unb mir roenigften§ eine ahicflicbe Steife

nüinfcben, roie Sie meinem Stuber roünfdjten. — Tic Arau

Sßaftorin Ijaben Seute, ba§ meif; ich, reibet mich aufgebracht.

30 «Vi) bitte Sie, meine liebe Arau Sßaftorin, um ©otteä mitten,

um ©otteä nullen, nicht ju beuten, baf; ich öftren Sohn i'crfubrt

(;abe, unb nod; »erführe. ©benforöenig, als er mich nerführt hat

unb uerfübren roirb, ebenforoentg ich ihn. — Sie finb eine gute,

Dererjrwt'g§roürbige Arau, meine gciftlidic '.Duitter, bie mid) über

»5 bie Saufe gehalten I;at — ad)\ - ©ort, ber §err, fegne Sie!

Ad) füffe reinen unb bem fjerm Sßaftor, bem Soten ©otte§, bie

Manb. ©ott roirb ihn fo in feinem Seiten erquiden, alä er mich

»origen Sonntag in meinem Petiten in — erquidet hat.

Sieber Skter, fagen Sie biefe Stellen ber Arau Sßaftorin
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oor, hup banfen Sie bem -venu Saftor taufcnpmal, taufenbmal!

2ieber $err Saftor! Engel ©otteä! ^di baute
(Mtnou taufenb=

mal, taufenbmal!

,

v
\d) roünfdjte febr, mein Sater, ba n Picfc frommen Seute

gut oon mir bädjten, beä ©e&etä biefer frommen roegen, bem t

idi midi empfehle. Sefcen 2ic midi, mein Sater, in bie ©üte,

in ba§ fromme "JlnPcnfen Per jjrau Saftorin uimd. 2dilaa.cn

2ic mir, lieber Sater, biefe leiuc Sitte nidit ab, im? bann nodi

eine nicht: - Pao ©rab meiner O.'iuttcr in Gfjren ;u galten!

Sßknn Pic Erbe nadilafu unb Pa>:> ©rab finft, [äffen Sie, [äffen 10

cic bodj Erbe, ante febroarje Srbe uachidiuttcn, bamil e8 nidit

baä äfnfeljen, baä eble •Jlnidien eineä ©rabeö, eine:. $ügelä oer

liere. O.'ioinc DJiurter ift ja bie ^anbooü fdiroancr Srbe mert! —
'Tam leben 2ic roobl! ÜBcnn 2ic Tonen heiraten, [äffen 2ie

jie nidit ocraditlidi oon meiner DJutter reben; eo iit eine feiige u
9Rutter. Serboppeln Sie 3tjre Siebe gegen meinen ©ruber Sen

jamin. (iv ift je$t baä einzige Minp, ba§ nun einer ÜBlutter

ftammt, bie im Fimmel ift. ©rüfjen Sie ihn oon mir taufen?

mal; fo ott er ui
v
Mmen fonum, gruben Sie ihn taufenbmal!

©rüfjen Sie alle, bie iidi meiner ut erinnern bie ©üte haben -m

Serfolgen Sie midi nidit, renn idi gelje am" Hotte* äßegen.

Jlegine iit fo unfdjulbig an meiner Entfernung, alo bie Sonne

am Fimmel, ©ruften Bie audi SReginen oon mir. ,\d) bitte

SReginen ab, bafj idi fie roegen meiner Aludit getäufdjt habe. —
©ort [äffe eS «Minen allen, allen, allen roobl aeben jeitlidj, aoift u
lidi unb emig roor)(! ioohl! SfBenn §en o. E. feine (Gemahlin

treu lieben roirb, nur bann roirb er ahidlidi fein. ©Ott ficht oao

>>er; an unb alle guten Beute, bie ©otteä Silb an fidi tragen,

oeoa.leidien. odi roünfdje audi ihm alle*, allco ©ute! hiermit

leben Sie 100hl, alle! alle! Seben Sie 100hl I" 3j

•Hermann mar gerührt — meinen tonnte er nidit. Sdicm

roollte er ben ganjen öanbel mit iDenen roieber aufgeben unb

ju meinem Sater aeben, unb feine 2 mibe in Pen Sdjof) feines

Seidpttraterä befennen. Er tonnte fidi nidit entbredien, oor fid) 35

|U faaen, alo ob er fidi auf baä Kompliment )u meinem Sater

befönne: „Sater, idi habe gefünbiget im Fimmel unb oor Pir, idj

bin hinfort nicht mert, bafj idi Pein ©eiditfohn fjeijje."
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Tiefe Sufjgebanfen mürben aber balb jerftreut. -Jiimmt

§err n. @. Xenon von mir, roaS bebe id) an''! ©raben mag icb,

nidjt; bod) fd)äme id) mid) ju betteln. SDieS febte er feinen

Sufjgebanfen entgegen, unb roenn fie gleid) nidjt oöHig in jvludjt

r, gefd)(agen rourben, fo roaren fie bod) roenigftenS roanfenb gemadjt.

,u- meiter er bem SSorfdfl nad)bad)te, befto mebr befeftigte fid)

fein (intuliluf; , fid) unter bie gemaltige §anb bei §errn o. @.

ju bemütigen. 2 ein letzter SSorfätj mar, bem -Gerrit o. ©., ber,

wenn er moute, ilm gang unb gar an ben Settelftab bringen

w tonnte, allco ;u entbeden — unb fid) ibm auf ©nabe unb Un=

gnabe, auf £ob unb Seben 511 ergeben. (5t nahm ben Srief mit

(bie §anb gitterte ibm, ba er ihn angriff 1 unb ritt nad) — jum

§errn d. (5'.

"lfun, Jeufel! mar ber ÜEBitftommen.

15 •^oriimohlgeborner, gnäbiger §err! l)ier!

„2BaS? iwrt 0. e. nahm unb in» .> Slife ! Xonner! 3eter! SBetter!

3Bo ift bie Seftie?"

„©näbiger §err, ueneiben Sie
—

"

,ßx ift toll!"

20 „2ßie @ro. §od)n>oj)tgeboren befehlen."

„Tie Seftie, 100 ift fie?"

„lao ift ©ott befannt!"

Jlad) einem langen 3Jlif5üerftänbniS taut eS beraum, baf; ber

2lbgefanbte ,\atob bie Seftie mar. ,, v
"sd) bin if)r begegnet! —

25 ©eroifj unb mahrhaftig, fie mar eS!" fdnie §err 0. 6.

„Metten! — gafob! 3Bo ift bie Seftie?" 3aft>6 fam, unb

nad) ben eutfet.Uidifteu AÜicben nnirbe ^afob in ©fen gefebmiebet.

Tiefer Med, mit bem ein fur^er 'l>ro^en gemacht roarb, fd)ien ber

Jlbleiter Per 2But be§ §errn 0. (§. ju fein. — v. ©. erholte fid).

so — „(Solange ak> id) fie nidjt fyabt, foltft bu fo liegen, Seftie!"

ba§ mar baS Urteil.

(i'j mürben Stecfbriefe unb Soten ju Auf;, \u Sßferbe unb

ju SBagen auSgefanbt — allein l'iine fairi glüdlid) nad) —
Königsberg. - Sie erfdjraf über biefen Crt. „So grofj!" fagte

bs fie ju ben Aiihvleuten. @S mar ber nämlidie Sötajor unb ber

nämlidie yunfer, bie mid) nad) Königsberg gebradit hatten. —
Söline fdilicf in Königsberg auf ber namlidjen Stelle, mo id) ge=

fdilafen hatte, unb eS fei, bnjj i'lhuuug eS ihr eingab, ober, roaS

meifi id), roie fie empfanb, bafj id) ba gemefen. SiS bahin (jatte

Bidjtenberg, inpucl. SDIumauct. 10
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fie hiervon feinen ©ebanfen aehabt. Je|t fam eö ihr fdmeli

ein, rote aDeS fommt, roaä gut ift. 3Jeine tenfte baä ©efprää)

auf t»ic hohe Scrjule, unb immer metter unb weiter, bio bie

O.'iajorin H'lbfi oon mit anfing. Ter l'iajor hotte midi langft

oergeffen. Überhaupt fdmutdit mdjtS fo febr baä ©ebädjrniä, a(3 .-.

Steifen. Tu-

3Jiajorin gab fooiele llmftanbe an, bajj SÖtine midi

oor fidi fall $ätte Kummer unb (Slenb, unb Dflrjtiglidi bei

Überfall beä 33öfertiicr)tS, bei SKine ju gfufje ging, unb bie pein

lidteu fragen beö 2(bgefanbten, ber jetu in Sifen gefcrjmiebet mar,

biefe 3trme nidit fo fet)r juriUfgefefct, idj glaube, Die Siebe hatte 10

ihre ©rünbe, midi nidit ju fehen, itberrounben. ,u't)t überroanben

bie ©rünbe äßet fieht gern Seute, bie man redit järtftdj liebt,

wenn man fo Eümmerlid) ift, wie l'iine roat? ,\bre ©rünbe:

„Tic Sßaftorin nennt midi eine Verführerin! Könnte idi e§

nidit werben? Unb unter meldiem tarnen fottte icfjS Unter roeffen i.->

2dniu' 2BaS rofitben feine Sefannten oon mir Deuten, oon ihm

fagen? 2Bie unb roo foll er midi fehen'" l'iine, Die überall

auf Motte* Sßegen ging, hatte fdion Der '.l'iajorin gefagt, Dan fte

feinen Sermanbten in Königsberg hatte, unb bafs fte nadi i.'.

roottte. @§ roat fdton unterroego abgemacht, bafj man fie Dorthin so

fenben roürbe. Sine geroiffe frauliche S)elifateffe, Die, roenn fie

Zdnoadie roäre, felbft unferm ©efcfjlecljt angenehmer alo 5tärfe

ift, gab jeDem ©ebanfen Jiadibrud

„Könnte man nicht Deuten, idi roäre feinetroegen? — (i'r fann

unt wirb midi feben, im ScFwjje meiner Serroanbten unb 26

fterbe id) — in Der feiigen Ewigfeit!"

sim\, eo roarb befdjloffen, nadi V—. Ter verr ll'iajor

fagte: „Atau, foldj ein Jrauenjtmmer haft Du nodi nidit gefehen,"

unb Die Atau O.liajorin tljat mir Die (ihre, -Notabene, nadiDem

mein 2lnbenfen bei ihr aufgefrifdjt mar, bei Diefer (Gelegenheit JU .;.>

bemerfen, Daf; fie foldi einen jungen -Verrn, alo midi, fo leidit

nidit gefetjen hätte. SKine fdirieb: „Xieo tarn mir fo unenoartet,

Dan idi feuerrot nuirDe. — ,\d; freute und), mein Sieber, fo feljr

fidi ".l'iine freuen formte!" — £a '.l'iine eine Vuft bezeigte, Die

2tabt ju beferjen, fo roarb Den 3Rorgen eine .Uutfdje angefpannt. :.">

Tie O.'iajorin madjte llmftanbe, mit ".l'iinen jufammenjufilen.

Sie roottte geraDe über finen. (inblidi — — alle X'lugeublicfe,

roenn l'iine einen jungen 9Renfd)en fab, fiel fie jurücf. Sie

glaubte miefj —
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Den inimlirijm £ag uadj <Exhi)t\

(iv. (5'ublid).

3dj. yd) bin audj beut nodj ^u beftommen, id) babe nodj

5 fein emrifänglidjeS wn für tnic SRatur — feinen §unger imb

Turft — nad) ibver fluid) unb §onig. 2ic nimmt co übel,

Sruber, roenn man ju iljr fommt unb fauer fierji

15' r. Sie roirb bidj aufmuntern.

$d). 2>aö ttjut fie nidjt.

in (5"r. 3$ret1 Sieblingen moljl, unb bu fifceft il>v im ©djofj.

;3d). Ji>o[)in benn?

Gr. 35a§ laf; mir über. Linier ebrlicljer SDlajor bat, bas

meifu bu, Urfadje, e§ übel ju nernnen, bafj mir nidjt fdjon bie

Carole mm ifjm aBgerjoCt. - (i'in paar Sßferbe

i5 ,ul). 3Jleinetröcgen! 2Ben fenben mir?

@r. Uno felbft.'

o,cl). 35efto 6effer.

©r. Bum Sölajor!

xVb. oum SSKajor!

an 2Bir gingen, nadibem nur uns umgejogen. 3d)on fallen mir

fein rot abgepu£te§ A>aus, freuten un§, unfere SriegSfameraben

\u fel)en, unb fragten einanber. — Xa Begegneten un§ ein paar

Sanbleute im SOBagen, bie un§ bineinminften. — 2Bir narjmen

biefen 33inf entgegen — unb fuhren ibven 3Beg nad) .v>ollftein

25 (einem Sufforte bei Königsberg). SBarum Fonnten nur nidjt 311m

SJtajor, obfdjon mir ba§ rot abgeputzte §au§ fafjen? ©rojje Jrage!

roorum? D ©ort, roarum? ©ine furje Areube für meine ßefer!

35er 2Beg nad) -Viollftein ift einer ber fdjönften, ben mau
fabren taun. iHnf ber einen Seite Sßaffer, mo ©djiffe fiel) heulen,

so auf ber anbern bie anmutigften SBBiefen. — -Dian tonnte, fagte

einer in unferm SJBagen, um ben SGBiefen ein Kompliment 511

maelien, SiHarb barauf fptelen!

3dj mar blinb unb taub. üöie tonnte e§ anberä? Sdjon

fedj'ö SBodjen über ba§ Vierteljahr unb fein Srief oon l'iincn!

35 3Kine reifte ben anbern liui nad) 8 — ju ifjren SSerroanbten.

— Jßie fie jum iEfjor £)inau§ fuhr, fielen iljr roieber bie 3Borte

ein: 3Kan trug einen iEoten au* ber Stabt, ber mar ber einzige

Sor)n feiner -JRutter. Sie tonnte biefe ©orte nidjt loc. merben.

l'cine fdjrcibt: „iKein 2Beg, mein lieber, mie bu fdjon roeifst,

16*
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nrie icl) Ptr fdion taufenbmal geschrieben habe , ging himmelan,

überall himmelan"

2ic fanb ihren SSerroanbten auj Dem Sterte 2 eine [Vrau

mar fdnm langft geftorben. üDiübe unb matt fiel äRine bei bem

x'lnblitf ihre* i ;crn>anPten in Chnmadn SRadjbem fie fich erholt s

blatte hup Pen Joten aniah, fanb fie eine •Jllmliditcit oon ihrer

l'uitter in allen feinen 3u9en 2ic tonnte il)r Sluge nid)t oon

ihm [äffen. Sie felbft:

„(Sä fei, mein Sieber, bafj alle Joten eine xHhnlidifeit haben,

Pie im vn-rrn fterben, ober Per Selige hatte, Per SJernjanbtfdjafl lo

roegen, loirflidi ahnlidie 3u9e DOn meiner iDiUtter äKir mar e§

3tlfl an Smr

'

Vieher ©Ott, Padnc id), tnPem id) il)n ftarr

anfafj, nun habe ich aud) einen Brief in Pen rummel. Xu roetjjt

Pod), mein Sieber, Pen ©rief auä ÜJiitau. — ©ort, Pein bciliaer

3BiHe iret'diehe! - 9iur Paf; Pu midi nidit ocrlaffeft, roenn id) is

biefen feiigen 3Beg aehe - nnP bie letue, leine Steife thuc."

,,\iay, midi, roenn idi fteebe,

Bei 3dmr Der frommen
ätuä Sturm unb '111011011 fommen
iln Don erroünfdjten Drt." -'»

„Söiebet ein 2Begroeifer himmelan, himmelan, mein Sieber!

,\d) glaube ntdn, Paf; id) rtodj meit jum Siele habe. — Sä tann.

eä tann mdit mehr roeit '"ein"'

„odi rooOte in Königsberg mid) mit bem Aiihrmann unb

feiner Atau abiinPcu, bie Beute hatten mir Diel, ieljr nicl ©uteä u
aethan; allem roeber er, nodj fie, roaren \u einem Dreier iii be

quemen. od) idientte Per (leinen ioditer, bie nicht oon mir lief;,

einen ftopfpufc, unP mehr mar Pen Seilten nidit aufzubringen. —
Sie hatten mir gar ;u effen unb ju trinfen auf Pen SBeg gegeben,

ohne Paf; iä)'§ roufjte. 3Rein ©Ott, roa§ triebt eo Pod) fiir gute so

SRenfdjen in Per 2Belt! &tefe ©tite beroegte midi big ju i brauen,

bie, ©ort fei geprrefen, fogleidj ba finb, unb mir fehr treue unP

ante SJienfte tbun."

2er Sßrebiger in 2—, mahrlid) ein ÜRann, Per nidit blof;

betete, fonbern aud) arbeitete, Per nidit blof; lehrte, fonbern aud) sä

nah, tarn eben oon Per Erfüllung be§ letucn ÜBiUens Pes Seligen.

3. 93vettc, rooraut* bie Zoicn gelegt ivevöcn, ebe man fie m &en - iir
!i «nfo)lieft
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G'o hatte ber ÜBerftorbene oerorbnet, ba er feine Grben hatte, bafj

fein ganzer Oiadilaf; an ba§ §ofpitaI unb bie §au§armen gege&en

roerben fällte. Ter gute ^ßrebtger hatte alle bie frohen güge der

Firmen in feinem ©ciidit, bie er oeranfafjt hatte, unb fo fam er

.-, in* Jrauerhaii'5. — ©inen iEag eher, unb O.Viue hatte für bie

beraubten Firmen in SDlitau x'lnfpruch auf biefen let.uen iöiüett

maehen tonnen. ®§ mar feit unbenflidjen fahren feine 9ladjri<§t

oon ihnen in 8 — eingelaufen, unb Per Selige glaubte fie fdjon

alle ba ju finben, roo er Einging.

10 „3lucb bie §ofpitalitin," fdirieb 3Kine, „hatt' ein rKedjt an

biefer äfuSteitung gehabt. Jd) prüfte midi cor (Sott, ob id) e§

einem beneidete, aud) der eö roeniger, mie id), nötig hatte; atiein

ich beftanb in der äBa Inbcit. — flicht Sieber, id) bin ucrlaffcn;

allein ©Ott roeifj, biefer ©ebanfe foftet mir feinen bittern 3tugen=

lb blirf. Meinen einjigen ift der ucrlaffcn, der auf ©otte§ -Stegen

acht! üEBenn mir einfällt: 2So 93rot in der 2Süfte? bild' id) mir

ein: 2Benn ich fein Orot habe, roerb' id) aud) feinen §unger

haben, und ba§ ift jet.U mein unaufliörItd)eo Teufen, fotang id)

bei der ßeterje bin, und dann noch ein grofjer, über alle 3Jfcafjen

au (ind)tiacv ©ebanfe ift mein: Salb roirb mich gar nicht mehr hungern

und dürften — und nidjt mehr auf mich falten jröfte be§

SdjrecfS, und feine flamme der Stnfedjtung mich mehr ergreifen,

gdj fühl' e§, ©eliebter, innerlich, obgleich mir aufterlid) niditä

anmfeheu ift, es roerbe bald 3lmen mit mir fein. ©faub' mir,

23 id) bin mehr dort, mie hier; idfj fehne midi nach meiner redvten

Sefjaufung! Tcnn fann id) nicht mit Wahrheit fagen: o>ch habe hiev

feine bleibende Statt gefunden, fonbern die jufünftige fudi' ich?

— Salb, halb roirb mau einen loten Ejerauötragen! — 2Ba§

follt' id; mid) alfo grämen und roiber ©Ott murren, der den

so §immel ausbreitete und die G'rdc grünbete, und fo grofj er ift,

bodj auch meinen Sd)merj roog? Sßarum fallt' idi murren unb

über die flagen, die den Oiadilan meiner SSerroanbten in Smpfang

genommen? Ta id) den §errn fachte , antwortete er mir und

errettete mich au§ aller meiner Aitrcbt. — Er lief; mein %x*
."..-, gefidjt nicht ju Sd)anben meiden, da mid) o. @. und fein S3ot=

fdiafter iahen. ,uf) Glende rief, und eo hörte mich der §err

und half mir au§ allen meinen 9töten. Ter Sngel bei §erm
lagerte fiel) um mich her und fchlua, mit Blindheit, die mid)

greifen umllteu. — Tu fannft nidu alauben, (beliebter, mie froh
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idi bin, f t o L> bei einem loten! Et ift entgangen, id) roerb
1

audj entgegen. SSon ganjet Seele empfinb' idj bie SSorte:

Ter 5Jlenfdj lebt nidit oom SBtot allein. -
jjjdjj fyahz fo roenig

junger, baß ich. nod) biet Jage ohne Effen unb Jrinfen bleiben

tonnte ,

x
\d) fdnnerfe unb fehe, roie frcunPlid) bet >Vtr i(t; iuoI)l s

bem, bet auf ilm tarnet!"

Ter Sßfarret in 2 fanb ÜRinen oetetyrungBroürbig. Et

fab ihr an, roaS fie mar Et roat mit einem geftärften 2luge

ju ihr gefommen. 3Rit einem Slnftanbe, frei roie bie Jugenb,

enublte ihm bieä liebenäroürbige, frifdje unP muntere Sföäbdjen iu

einen JetI Her ("ieidiidite ihrer EReife Sie blüht roie eine SRofe;

allein fie fiel aud) fo hin, roie biefe ,\nr>em fie mit bem Sßtebiget

fpradj, fanl fie jur Erbe. - - — SieKetdjt bajj fie Per Jeil Per

("ieidiidite, Pen fie uirucfbchiclt, fo angriff, niellcidjt Paf; Pie .Hrant

heit, roie eä öftcrä gefdjieljt, Pen rKuhcrmntt, Pen fie abgewartet u
hittte, eben jef.t erreicht, um anzubrechen.

SDtine bemertte jroat, Paf; Pie (i'ridieinuna beä \>errn ö. E.

unb feines ©efanbten ihr ganjeö äBefen bebenb gemadjt, unb paf;

biefet 3dned fie mehr angegriffen, afä alleo inbeffen half fie

fidt roiebet auf. Jefct aber mar ihr SiünMein uorbanPen. w
Sie tonnte nidjji mehr Sie fanf: ©ort, fie fanl! ES
ift, glaubt mir, lieben AreuuPc, mit Vebcu unb Job eine be

fonbere Sadje. Ter JJicnid) bringt jroat Pie Urfadfje feines

EobeS mit auf Pie 2öelt er ftirbt an feiner ©eButt - allein

man tonnte behaupten, Paf; Per Job immer, roie ein Dieb in w
Per SRadjt, immer roie ein äBltji fommc, unP Paf; man in geroiffet

Stri jeberjeit, unb audi abspann nod) nlötilid) fterbe, roenn man
gleidj an einer Vurntentrantbeit ftirbt. Ter Eintritt biefet Jtranf*

heit ift aböPann Per plöl.Uidic Job, unb fobalP biefe Sterbens

trautheit eingetreten, fagt, leben mir roofjl nodj? — SQStt hoffen so

bodj? 2Bit jroeifetn, roiffft bu fagen, unb baS ift maljrlich

fein fo adücflicbcr ßuftanb! Ein •öettituo, Per in Per SebenS*

Hoffnung, roie man fagt, am fteirfften fein foll, ift er nidjt fdjon

immer tot? roenngleidj er bem Slrjt entgegen haftet : „§eut be

finP' id) mid) fo leiolid)!" 3BaS er nirijt roeifj, ift Per 3tugen="»s

blid, Pa ihn Pie SBelt tot nennt. Eigentum ift er febon oer=

fdiiePen. - - 2BaS Pünft Pid), friieber güngling, Pich, blühcnöee

äRäbdjen, roaS bünft eud), Pie ihr btefeS tefet? SBenn euch beim

SBort: fie fanl, ein Strauber Purdjo §etj fuhr, Pcntt Paran: fo
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wirb auctj euer 2 ob Eommen, fo roirb er eintreten. — Tarum
machet, machet! Seber, fo biefei Statt tieft, alt unb jung! 5>dj

bcfeljuHH'' eud) alle bei bem Gott, bei an Pen i£ag bringen roirb,

roa§ im ©unfein gefdt)ar), unb Per ben Miat ber §erjen offen=

s baren fann; id) befebmöre [eben, fo biefeä Statt lieft, beute, beute

beute - eine gute §anbtung im Stillen 5U tbun; biefc

Ijanblung, roenn e§ möglict) ift, tun- fiel) felbft 5« oerbergen -

bamit fie im Sterben eud) Suft ^umebe. teilte, greunbe, beute!

fohlet mir — beute nod)!

in Ter Selige mar ein großer Siebljaber uom üßögetfang. Sa
er nid)t mehr anheben unb ihn im freien boren tonnte, hatte

er oerfdfjiebene oon btefen Sängern im „Simmer. — gfjr ©efang

fott mieb aueb im Sterben nidit ftöven, pflegte er \\\ fagen. Gs

üt ber 2lu§brudj ber Jreube unb Per llnicbulb, e§ finP ajüdlicbe

1:. (^eid)öpfcben. Seine lebte Serfügung mar: leine Söget nactj

feinem Jobc ins jyreie $u taffen. „oumcilcn roünfdjt' id)," batte

er hinzugefügt, „baft id) tljnen etroaä im Jeftament tegieren tonnte

— allein roaä roürb' ibnen ein Segat gegen bie roeite unb breite

ÜBett fein, bie ibnen eignet unb gebührt." -Dirne mar bei Per ©r=

so füHung biefe§ teilten 3BiHeng, Pen ber (tute Pfarrer mit fetjr

Dieter Smpfinbung befolgte. 9tad) ben erften Segrüfjungen m\

'JJiinen mar bie€ fein ©efdjäft. „Sie brausen fein Segat," fagie

ber SJkebiger, „biefe üßteltbürger. Stuf jebem iHftcbcn ift ibr Sette

gemacht. (Sott fei mit eud)," fügte er fjinju, unb lief; bie Söget

25 fliegen.

9Rine fani — ber gute Srebiget ermunterte fie; allein er

iah, bafj ihr ba§ §erj gebrochen mar — fie mar nicht mebr. —
„Sie baben midi fterben gefetjen," fagte fie jum Pfarrer. — „®a§
bab' id)," ermiberte er. Ter Sote be§ jjriebenS lief; fie nidit von

30 feiner §anb unb bat fie, mit iljm 5« tommen. — 3)iefeS nahm

fie at§ ©otteä ©intabung an unb banlte ihm herjtid) für bas

i)lftd)en, baS er ibr anbot. 9Jfcine mar fo fdjwad), bafj fie fiel)

gleidi in§ Sette fegen mufjte, fobatb fie gum Sßrebiger tarn.

Vaftt mich, furj fein, lieben Sefer, ibr fönnt fügten, nidjt

35 roab,r? ,Mir tonnt esä — mie mir ift; roenigften§ hier unb bort

unb ba. Vaf;t miel) abbrechen, unb tefet mehr als ba ftetjt.

Tic Sutbertn tonnte fetbft ihren Serroanbten nur burdjö

Aenfter begraben fehen. Ta mau ihn cinientte, fanf fie or)n=

mädfjtig bin, unb mufjte tnä Sett getragen roerben. — Sie fagte,
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Pa fte ipieber ;u fidj felbet tam, e3 mär' ihr im fanften rdilumtner

fo oorgefommen, als trüge man fie felbfi inS ©rab. Sie roat

juroeüen fehr unruhig, unb blieb e8 fo fange, bis fie bem redjt

fcbaffcnen ©eiftlidjen ihren gangen SebenSlauf gebeichtet unb ihr

fänoer belabeneä vcv; gelichtet hatte • - Ter reblidje DKann t

ftärfte im? tröftete fie. Et billigte biefe fo engelreine Siebe, bie

[üienfeufdje Siebe, roie er fie ju nennen bie ©üte rjarte unb

mag man äJiinen an ihren gebrochenen Slugen anfeb,en tonnte,

mar ba.

iie 2(bfoliirion beS guten ißrebigerä madue SDlinen munter 10

Tieo fann man audi bei einer großen Stranfcjeii fein, l'fan iah,

Paf-, ihr ©eift heiter mar unP nidn ut fein aufhören roürbe, wenn

iileidi Per Körper Pahm fiel tiv mar fo fehr rem Körper

überlegen, Paf, Per Sßrebiger midi oerfic^erte, bie§ märe fein 8e
roei§ oon Per Unfterblidifeit. JDft," fagte er, ,,hah' tet) bie§ ge 10

funben, unb nodi öfter hott' idi'o fmPen tonnen, roenn nidit bie

meiften Seelen im KonfurS ftürben uiiP oon fo oielen Stfmlbnern

überlaufen mürben, bie fie nidn befriebigt, fotange fie mit ihnen

auf bem Sßege biefer SBelt roaren."

üDline wollte bie Kommunion, unb jroar in Per ©emeinbe, «o

empfangen. „ x\di roerbe," fagte fie, „barin fdnucefen unb fehen,

nue freunPlid) Per >>err ift, unb roie toohl Penen and) Port fein

nrirb, bie auf ihn trauen, ich merb' einen äJorfdjmadl brin oon

bem himmlifdjen SKanna finPen." — Der fßrebiger fetuc hierzu

einen 2Tag an, unb fie empfing bie Kommunion mit jroöff Sßer* 26

fönen in ihrem ;-'>immer. - - Tiefe jjaljl tarn nair, oon ungefähr;

tnPefien fiel fie ÜDlinen fehr auf. „©ort, (ajj bod) teilten ißers

rater unter biefen ."Imolfen fem!" Söhne gab jePem oon ihrer

aetftlidieu !Jifo$gefettfd}afi Pie -v>auP. — „2Bir fehen un§ roieber,"

fagte fie. Die £)anffagung, meldte Per Sßrebiger au§ Per ätgenbe bo

nadt Per Kommunion iai, forad) flaue laut uuP mit Seelenroonne

mit. Tie Jodner bei SßrebigerS, ein OJiäPdjen oon ncuiuehn

3«f)ren, toollte Purdjauo fterben, ba fie 'lichten fo fterben fah

Sie mar immer um unb bei ihr. ÜÜtine bat Pen Sßrebiger nidjr,

mit ihr ut beten. — iDaju hatte fie feineu ©eiftlia)en nötig, 35

obgleich, fie Pen Sßrebiger fehr gern um füfj hatte. Sie fpradj

beftänbig mit ihm oon Sterbenben, Pie er nun JoPe oorbereitet

h,atte, unP freute ftd), roenn fie oon Seuten horte, Pie freubig

au§ biefer SBett gegangen, unP beren Seelen fo ftarf geroefen,
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bajj man ihnen bie ÜBotfenbung angeben. — „2c roa§," fagtc

bei Sßrebiger, „überjeugr. flian ficht in getoiffer 2lrt ©eifter —
imb fo, rote fie fiel) au§ bem Körper heransfcblatibcn, fo roerbeh

fie iidi iiud) ju feiner 3"* 6eitn SJBeltgeridjt au§ bem Staube

5 madien." — SBenn flündicn allein mar, ging fie im befonbent

Sinne mit ©ott um. — 5Bon Cangen (Gebeten bieli fie meine.

— and) in gefunben fragen nidjt — Sie mar, bao iah man,

ba§ hörte man, ihrer Bache aenif,. Sie mar im Fimmel 6e=

fannt. „Jdi babe Cent eine -Kutter, bie mir getmjj entgegen

10 fommen roirb," pflegte fie ju fagen, unb bann roieber: „^di behalte

benfel6en ©Ott in MnrlanP, in SPreujjen, im .öimmel! 3^ »er=

änbere nidjt Pen ^eberridicr, fonbern nur ben Ort. och jiefj'

au§ einer SProoinj ©oite§ in bie anbere. -öicr mohn' id) \ux

3Jltete unb bort roerb' id) Eigentümer fein." ®§ mar rütjrenb,

15 fie fterben ju hören, fie fterben 511 fehen.

i„C (
v
'>ott, lehre mid) bePcnfcn, bafj id) fterben roerbe, bafj

mein Beben ein ßiet habe, bafj ich bauen muffe! ßeljre e§ jeben,

ber bie§ tieft!")

3tuf einmal fiel co i'ündien ein, midi nod) ju fehen.

20 £a fie geroifj 51t fterben gebachte, fpradj fie oon nnferer 3Ser=

6inbung mit fo roenigem rKücfbalt, bafj fie mich gegen Pen 5ßre=

btger ihren 9Kann hiefv £)er ißrebiger fprach and) oon un§ nrie

Don Verlobten, ©retten, bie Joditer Pc> Sßrebtgerä, roujjte einen

großen Jcil tum meiner ©efctyidjte; nur gegen bie Sßrebigerin mar

25 man jurücf^attenb. — 3Jian lief; fie felbft feiten 5U -Dünen, ob

ajeicb fie fiel» redit nach ihr fehnte. Sie neigte fiel) fehr jur

Scbmcrmnt, unP man mufjte allcö entfernen, roa§ biefem Jon

peramente !Naljrung gab. Sei ihren letuen SSBoajen mar einer

uon Pen Drei ßinbenbäumen, bie oor bem Sßaftorf)aufe ftanben,

so ausgegangen; bie§ hatte fie fich fo ju ©emüte gebogen, bajj oor=

jügtid^i iePer Sinbenbautn fie gleich jum "Jiefiinn brachte. SSSenn

bie ßinben blühten, mar fie immer in Jbranen. 35ie gemeinen

Seute nannten eo eine Sinbenfranffjeit. — Sie fanb inbeffen and)

in anbern Vorfallen 2ln(äffc utr Eraurigfeit unb SRah^rung für

55 i()rc Schwermut. Tic gute Sßaftorin hatte fid) eingcbilbct, bafj

Per Sinbeniaum oor bem Sßaftorat, ba er in ihrem ©eburt§jal>re

gepftanjt morben, je|o ihren JoP anfünbige unb ihr Vorläufer,

3. [)crauäi(t)l<>ubeit, hcraiistdRilcii.
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ihr oobiiinico, fein mürbe ©eroifj bat biefer Sauin tl>r geben

mitgenommen. 2ie meinte oft am heiterften Jage, — Ter

arm« ißrebiger, melier anfangs aOe SWittel angeroenbei hatte,

biefe Mraufheu iu heilen, iah toorjl ein, d n r> fie nidu beilbar märe.

Dft mußte er ihr fogar bie Sibel meanebmen 2ie mar t

nidii auä ben JUageliebern oeremm, ben fieben Sufjpfaimen unb

itbarung oobaunio fjerauspbringen unb im ©efang

budie maren Pie Toten= unP Pie älbenbtieber ifjre 2adie ,,2o

tbmm' bodj auf einen grünen 7sWA\" fagte Per treujtragenbe

ißrebiger; allein fie blieb mo fie mar. 3ic iah in jebem w
@rün bie SJinbe oor ihrem §aufe ßs mar biefem Saum fein

Jaufatteft, fein 'l>fiair,jaln eingefdmitten, unb alfo roujjte fie ge=

nrifj, Piir, fie eineä ,\ahreo Sinber maren. - Muioeilcn tarn Pie

Sdjroermut Per aimu Sßrebigerin bis ju Slusbrüdjen. Sann
maren ihre Segriffe alle Durchcinanber 15

„2Bas meinen 2ie, lieber SPaftor," fagte SJtine, „foD idi ihn

nodj iehenr" ,\hre ©rünbe hatte fie jeut alle aufgegeben. Ter

^ßrebiger mar für, Per Slrjt roiber. Sä mar betrübt anjufefien.

2ie wollte mit ihrem älrjt bartiber fpredjen; allein Das tonnte

fie nidu Sie hatte tetn SBort unmittelbar mit ihm gemedjfelt. ju

6r mar »ehr harthoria unb eines Per \\uiptiibel, bie fidi bei

"A'unen aufwerten, mar tuner -Item unP '.Uruftfdimadiheit. Sa
man Pem 'Jim ÜOlmenä SEÜünfdje inS Cbr fdjrie, roiberriet er.

„Oiidito," feiue er hinui, „mag fie angreift! Ter erfte 39lid ihres

jyreunbes mürbe ihr letuer fein. Die geringfte Spannung -'.'.

mürbe ihre SReroen in Stücfe reißen."

SBline mar es jufrieben, ober mufjte e§ jufrieben »ein, ba

Per ißrebiger Pem ~Jlr;t beitrat. Sie erholte fidi, allein ntdn

jum Seben, fonbem jum Jobe, mie fie felbft bemerfte; inbeffen

Pantte fie ihrem älrjt mit einem .(länPePrud. ^umeilcn ftanP so

fte auf, fah uadi Pem ©rabe ifjres ler.ten Serroanbten, lief; fiel)

von fern bie ©räber Per %taa biefes friidi Segrabenen unb

ihrer ßinber {eigen. Sie maren alle mit einer deinen, in Sie

Öbbe ftehenPen Tafel beu'idmet, roorauf ein 2prud) ftanP. Tic

Tochter bei fßrebigeri mufjte fie (efen aeheu unb fie l'üncn cr= 30

zahlen — Pao 2luge reidite nidu iv roeit.

Stuf feiner Tafel ftanPen Pie SSorte, Daniel 12,35. 13: Tu
aber, Taniel, aehe hin, bis Pao li'nPe fommt, unb ruhe, bafj Pu

aufftebeft in beinern Teil, am ßnbe Per Sage. ßr hief-, Taniel.
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2luf ber iEafel feiner grau, .''Mob 7,
v

iv 2, :>: 2Bie ber

.Hnecbt fiel) lehnet nad; bem Statten, unb ein iEagelöfjner, Paft

feine i'lrbeit au§ fei, alfo finb mir etenber Hiärfjte viel roorben.

Stuf bem ©rate ber Jodjter, 8ud§ Per 2BeiSljeit 3, 33. 1:

5 Ter ©eredjten Seelen finb in ©otte§ §anb, unb feine Dual

rühret fie an.

Stuf bem ©rabe beä SofmeS, 2. Samueli§ 12, 55. 23:

£\d) roerbe roorjl 5U ihm fahren. @r tommt aber nidit ui mir.
v

)Jüne eignete i'id) biefe Tentiorudie 5U. @§ mar ibr Stamm*

m bnd), unb jebeä ©rab braebte fie auf baä ©rab ihrer 5Rutrer.

Oft madite fie bie 3lugen bidjt ju, um, mie fie fagte, mit ihrer

Seele in nähere Sefanntfcrjafi \u treten unb ju nen'ndien, mie

e§ ihr nad) bem Jone fein mürbe, „oiimeilen fafj id) fdfjon," fo

fnhr fie fort, „mie ich nori) lebte, menn id) miei) fehen nmllte; idi

is madite eine Sd&Iafenbe, um befto beffer über bie fragen: 2öo

Eommft bu f>er? 2Bo millft bu hin':' Üluifunft ju finben. o>di

lehrte mein 2tuge in mieh, unb ab oon ber SBeÜ unb imn bem,

iiHio in ber 9Mt ift. üDa lief; id) mieh beim nidit auo ben

ätitgen; ich tonnte mir felbft nidit entlaufen, unb meldje fetige

so Stunben habe idi auf biete xHvt jugebradfjt! ,Vtn übe id) midi,

auf cileiche äBeife gu fterben." - Sie pflegte m ©retten, be§

Pfarrer* Joditer, ;u fagen: „Ta mar idi über brei Stunben jur

Sßrobe tot."

@§ mar ben — — , ein Sag, ba fie fehr munter mar, unb

25 ba fie ju ©retdjen fid) auslieft: „l'üeh oünft, liebe greunbin, e§

geht mir, mie bem Könige §i§fia§. 33) ^örte bie Stimme: 33e=

fdiide Pein §au§, benn bu mirft fterben unb nidit leben bleiben,

unb nun gef)i ber Statten hinter fid) jurücf, jeljn Stufen am

feiger XHbao, bie er mar niebermarto gegangen." — 9Jtine mollte

au nidit für fiel), fonbern für midj leben. SOline unb ©rete maren

biefen -üJtorgen froh mit einanber; allein loahrlidi eine furje

Areube! 3)enn "Hüne unb ba§ §au§ hatten einen Sdired. ber

SDtinen audi ben legten §erjen§reft gab.

Um bie Sadje in ihrem ^ufammenhainie $u jeigen, muffen

35 mir au§ biefen SSortjöfcn beä §hnmeiä in bie arge, böfe SBelt

jurücf.

xHlle SBoten ju SSBagen, ju $ferbe unb ju auü, bie §err

D. ti'- au'oiu'fanbt hatte, tarnen ohne Hünen jurücf; allein nidit

ohne Spuren, melehen 2ßeg fie genommen. @§ mar oöttig Hat
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unb beutlidj auSgemittelt, bafj fic in 2 bei ihren SBerroanbten

iidi aufhielt, Hermann, rote eS fiel) oon fclhft oerfte^t, hatte iti

biefet Mlarbeit unb Teutliditcit einen Jamilienbeitrag geliefert

Er ftanb als ein ©efängmSroärter, Per eine StaatSoerbredjerin

entfliegen [äffen; inbeffen begegnete ihm §en o. S., ber >u t

feinen älbftdjten nodj auf §ertnann mehr als einen Slnfdjtag in

iatte. IciPlidi baä fjeifjt, cv fdjlug ihm nidtf oor'n

ViU'ö, er fpie ihm nutt inS Kombt, höh feinen auü nicht auf

roiber ihn.

„2BaS ift ;u tlnmr" frug £err d. E. DaS ganje §auS, unb 10

niemanb uuiiuc, roaS tu thun untre. Enblid) fiel eS ihm ein,

ein ©utadjten tum ein paar SledjtSgelefyrten, bie ihren Zdmitt

oerftanben, für (Selb unb ante Sßorte einzuziehen. Tiefen zweien

roarb nodj einer tugefeOt, um bie Sadje tum allen Enben zu

faffen. §err o. E. birigierte. „Tie preufjifdjen Staaten bat unS it

Per Jeufel jur Oiadiharfdiaft jugemeffen," Jagte §err d. S. ,,-luo

Per volle ift feine Srlöfung," ferne einer non Pen Preien hinzu.

J)aä consilium juridicum eröffnete feine Seffion. •'öermann

roar Seifiger. Tic Sadje mutzte in hodn'ter Eile getrieften

roerben. Einer Per Weduogelebrten, Per, roie er ielbft ju bc «g

inerten Pte (ihre hatte, fidj in allen Jätten am Kopf ju halten

acmolmt fei, Jdjlug oor, an Pen König felhft zu fdireiben „Er

ift baS in brennen, roaS Sra. §odjrool)Igeboren auf ,Miren ©ütern

ftnP," fetzte .^ermann hinzu. §err o. E. mar für biefeS fiompti

ment in bödmen ©naben bem .öermaun mohl beigethan. Tie u
anbern jroei Meditögelehrten, Pte fidi nidjt fo fehr am .Hopf zu

halten gewohnt untren, braditen ein Sfnfdjreiben an Pte £anbeS=

regierung in Königsberg in Sorfdjlag, mit melcher bie turifdie

[Regierung in freunbnadjbarlidjem SBerneijmen, rote fie nach Per

viele hofften, ftünPe. j)iefeS ÜBorum ging Purdi „Ter Jfjron 90

bleibt unS" — fügten fie alle, bis auf Pen Kopffjalter. „9Bcrm

Ero. .öodirooblgeboren," fing Perfelhe, ober §err a (idj mill Pie

frei WedjtSgeleljrten mit ihrer Erlaubnis a, ß, ; nennen), nad)

einer 2Beiie an, „nur innerhalb mcrunPzmanzig. 5tunben oon

ihrer ,ylud)t SRadjridjt eingejogen —

"

bg

„28enn," fagte verr ß.

„LlnP roenn," §err y.

Ter Ebelmann hat in Äurlanb baS :Hedit, roenn ihm fein

Unterthau entlauft, ihn innerhalb merunbxroamig Stunben zu
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nehmen, um er iljn finPet, uuP §anb an ihn 5U legen auf jeg=

liebem ©oben. 9ladj ber oeit roirb ber llntertban a,ericbtlid) ge=

forbert, Pool) roirb ftefjenben Jufjeä obtorto collo Herfahren,

unb geljt'g hierbei ein§, jroei, brei; rote nenn bai :Heeht bei

.-, SBieberforberung, obfdjon Per 'AKenidieu Beben fiebgtg unb, roenn'§

hoch foiuint, ad^tjtg mabrt, allererft in bunPert Ijjaljren i>erjahrt.

£as hodnueiie Konftfium iah üflltnen als eine Unterthanin

beä >>errn d. 6. an, unb ntemanb fiel ein 2Bori jum 2Biber=

fprud) ein. Ter SttteratuS Hermann, pro temp Assessor,

in roottte — allein tonnt' er? 9Jtan btSputterte in Die Kreuj uns

nie Quere. -V>err a, Der ftdj geroöljnltd) am Kopfe hielt unb

ber fid) Pas "Jlnieben gab, al§ fäfje er unter einem ÄtlDadün,

unb einer uon feinen Kollegen ihm jur "Kediten, unb Per anbere

ihm jur Viuten, febüttete fo nie! Welehrfamfeit über Die 9?ücf=

15 forberung Der Unterthanin au§, bafj Die 2taDte bei Dieter @e=

lea,enl)eit übel roegfamen, roie geroöfjnlidj in MurlauD.

§err ß nahm fiel) Der StaDte an; inbeffen iah man nad)

nieten Streifereien in anbere, roieroof)! mit Den gegenwärtigen

oerfdEjroägerte SRaterien, roie Jperr « fid) ausPrüdte, ein, bafj

20 Die rtaDte in MurlanP gar nidit jutn c-httaditen gehörten, inbem

Don Sßreufjen Die "KePe fei.

,u'b befir.e eine 2lbfdjrift bei bei biefem 8tutgerid)te ge

führten Sßrotofotfö. §err « bradite, beä Kopfeä roegen, in 3Sor=

fcfylag, bafj Pas Pro unb Contra bei biefer Sad)e genau oer=

« jeidjnei werben mödite, unb eben biefer üßorfdjlag be§ §erm a

roürbe midi inftanbfe|en, ebenfo ganj, afe ich biefe SBerljanblung

empfangen habe, fie meinen 2efem mitjuteiUn, roenn ba§ meifte

m biefem Sßrotofotte nidit Singe roären, Die ganj unb gar feine

©ejteljung auf Pen gegenroärtigen Aall haben, v"\uriftüdic §obel=

so fpäne. -
s
2i.Hi^u Die funfterfahrneu ©mfdjattungen : rote es mit

Dem (SrofjJjerjogtum Stttljauen unb mit Sieflanb ehemals in ber=

gleiten Angelegenheiten gehalten roorben unb jet.u gehalten roerbe?

meldies Per ^rototollift alles getreulich unb fonber ©efäjjrbe mit

einuerjeidmet. Ter gelehrte « hatte ihm befohlen, nichts auf Die

95 Erbe fallen ju laffen, roa§ fie quirlen unb naeh Sefcljaffenfjeit

todien roürben, unb Dies mar Die llrfacbe, roarum Der Sßrotofotttfi

gang fremben, jur 2aehe nidit jroeefenben l'i'aterien Das ©aftredjt

'• obtorl llo, mit Seroalt, obtorto collo rapere = ucrlinftc«, mit Seroatt

abführen.



25 i (rijtiJtior ßottlicl) Don flippet.

in feinem SrotofoO angebeir)en liefe. §en (fo bief; bet

5ßrotofoÜ*ift) mar bamalä ein junget SDftnfd), ber burdj biefe

"Proben roie ©olb geläutert unb beroär)ri roerben feilte , unb ift

nr.i mein 9led)rdfreunb. Sturer ben Srotofotten bab' id)

oiel oon ihm münblidj. SluS allem nur ein (ittratt

liö roarb ein ©efudj beliebt, traft beffen 'Düne alä eine

Unterthaniu oinbijicrt roerben fottte Stuf einmal fiel eo beut

gangen ßongüio, roie eä fagte, nun (^ilücf ein, bafj bie Sadje,

ob unb inroieroeit SKine mirllidi Unterthaniu fei, fehr leidit jur

mihevn llnterfud)ung in Sßreufjen fortgefe$t roerben tonnte, roenn \i

mau fie (unb roaä ift geroiffer?) in Sreufjen ü6et ihren Statum

befragen mürbe „© bann," fagte §err a, ei bann ß. ei bann j»,

unP ei bann Per Seifiger biefeS Konsiliums, Per fid) fjerjlidj freute,

bafj '"eine iodttcr ohne fein ,',utluin emanzipiert mar.

Verr a nuin'dite, feinen (Gebauten, benen et ob
i
ericulum ir,

in mora .Saum unb Webin anleiten mufjte, freien Sauf laffen ju

fbnnen. In obscuro überlas praevalet, I. 5 II'. de ßdeic.

Liberi, unb Favor Libevtatis saepe benignioree sententias esprimit,

lib. 32 in f. ff. ad L. Palcid. Sr mar int Segriff, nod) ttte()v

für bie Stjre Per ,vretheit anjufütjren, roooon ein redjtSfräftigeä so

ober red)t§geftärfte3 2luge audi felbft im monardjifdjen unb

feinem ©renjnadjbar, im befpotifdjen Staat fdjbne SRuinen finben

roütbe; allein §en o. ©., alo Sräfibent biefeS ßoUegiuntö, bat,

meil eä ein agonifierenber Jafl märe, um ein gefdjroinbeä 9tejept

- meldte* §err ß unb §err ;. bie bem gelehrten -Gerrit « nidjt 2-,

gleid) thun tonnten, audi fet)r notmenbig fanben. Ter oöHige

ätbfdjlufj mar folgenbeä ©efudfj, ba3 in pleno bto auf Pic legten

Kleinigkeiten inä Steine gebracht roarb:

Durdjlaudjtigfter §erjog

!

©näbigfter Aürft unb §err! 30

SDaä "Jlbleben meines SaterS legte meiner 9Hutter, Per —
d. ®v geBornen o. ^'(., bie Serbinbfidjfeti auf, bie Sorge für feine

bctradnlidien ©üter eine geraume ^eit ju übernehmen, Penn

meine auswärtigen Serbinbungen ließen midj nidjt eher a(* jetu

Pen 3Bünfd)en meine* §erjen§ genügen, um mein Saterlanb roieber ?,:,

15f. ob periculum in mora, roegert ber ßeiatir im SSerjuge. — 17. in ab
scur.i libprt»s praevalet, in einem bunllcn Jolle liat bie Areiöeit (Stellung. —
IM. Kavor tibertatis . . . exprimit, bie Segünftigung ber Freiheit erroirtt r>f*

grindigere Urteile.
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ju fchcu, bno idi aud) fclbft auf allen meinen Steifen nidjt oer=

[äffen hatte. SSBte glütflid) bünfte id) und) ;u erfahren, baf}

Murlanb als frei unb gerecht roeit unb breit befannt ift. Tiefe

grojjen ©genfdjaften meines SaterlanbeS nehm' id) bei einem 33or=

.-, fall in "Jlnfprucb , ber, fo flein er beim erften Üherhlid crldicint,

in* ©rojje übergeben tonnte. SDleine iXuttcr, id) muf; e§ ohne

"Kiidhalt gefter)en, hatte burefj ihre ©elinbigieit Sie Den ©ütem
Angehörigen oon genauer Erfüllung ihrer Sßflid^ten abgebracht,

anftatt baf; biefe meiner iKuttev eigene Tenfungoart ihr Sie Weisen

i» aller Untertanen jujie^en iollte. SefonberS gab eine gcioiffe

i*.Ulhelmine — — burd) unerträglichen Stoljj im? Ungcborfam

ein fei fcblccbtc* ©etfpiel, baf}, ba meine (Ermahnungen nidno be

mirften, id) ihr brühen mufjte. Tiefe wohlgemeinte §5ebroIjung,

bie in ben ©rengen ber äöorte blieb, unb gciuif; nicht anberS alo

15 im Ejödjften Notfall weiter IjerauSgerMt fein mürbe, bradüe bie

beiagte S{5erfon fo fer)r auö allen 8d)ranfeu be§ ©efyorfamS unb

Per
l

iHTbinblid)feit, baf; fie eo für gut fanb, flüchtigen $uf5 511

fefcen unb ein hüdjft nachteiliges (5'rempel juriitf.utlaffen. hierbei

blieb ec> nicht, fonbern eo lehrt bie Einlage, baf; betagte Sßilrjelmine

-0 noch mehr ^flidjtcn burch eben biefen Austritt oerletjt, inbem fie

biebifeber SBeife oerfdnebene ©ad)en an fiel) gebracht, melcbe fie

teils oertauft, teile leibhaftig ober in natura mitgenommen.

3)aS 1 lorpus delicti bei biefem Ticbftabl ift mol)l ganj

unftreitig beioiefen, ba roegen ber geiebebeuen (i'ntiocnbiing unb

!B ber babei bcabfidjtigten ©eroinnfudfjt alle:. eutid)ieben ift; bie

tünftige mit ber Säuftingin ,u halteuoe Unterfudning nüro bie

©röfje beS Ticbftablo nod) genauer begrenzen, inbem oorPcrbaub

nur ohne alle "liebeurürffiditen bie Arage fein fann, ob äBilfjelmine

- eine Ticbin fei? 3)ie ,vlud)t ber befagten Sßerfon mürbe bem

so augefdfloffeuen SßrotofoH nod) einen ©rab ber ©etoifjljeii erteilen,

roenn nod) mehr ©cmif;beit crfoibcrlicb märe uno bie 2adic nid)t

fchon an fiel) ba unb offen lüge. Tom roaS ift auffalleuber, als

baf; SBit^elmine — — , meldje menige Jage, nachbem fie bie

2adicn oertauft, entfprungen, blof; auS Aiircbt cor ber Strafe

".r, fidi entfernt, ju biefem Sefmf abgelegene Strafen geiuebt unb ben

2Beg nad) ^reuf;en genommen' Ter llmftaub, baf; ihr Begleiter

fogar ben iliartiu oafob Regler mörberifdier Sßeife umS l'ebcn

bringen motten, eridnoert ihr 'iH'rbrecbcn fo ungemein, baf; man
bie iütfc beS .VH'nen'j biefer llnglüd'lidien im ganzen hiif;lid)en
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Umfang erblich. Irin root>lgeftifvrteö Seben ift für nie Unfdmlb

ein alle* überrebenber SBerteibigungögrunb, unb roenn fetbfl nach

einem oiele ,\alnc her geführten guten 2ebendroctnbel jemanb roegen

enteo Serbred)en§ in älnfprud) genommen roirb, in uhp bleibt

ber oorige gute 2ebenäroanbel ein unbejroeifetter Sinberungägrunb. ->

Ludovici de praesuml bonitat.

3Benn aber Per Sebendlauf beä 33ejid)tigten roiber ihn bafi

SfBort nimmt nnP eine Rette Don fd)(ed)ten Jtujjerungen ift, tarta

t>a ein 3Cn unb Sadrroalt eine Sßerteibigung, id) roiO nicht fagen

unternehmen, fonbern audi felbft roagen? äBilfjelmine — - in 10

eine fo boshafte fßerfon, bajj fie mit ber Stefferungäauäfidjt

präflubiert ;u fein fdjeint. ®ä ftnb felbft fdjroerlid), roenn id)

midi hier biefeä ätuäbrucfed bebienen tum, oute Stunben, breitete

"Jlbuu'diolinnicn, dilueida intervalla, oon ihr ju erwarten. 3)amit

tdi inbeffen @n>. Turcblaudu nidjt ju befdjroerlid) roerbe, fo fei is

eä mir erlaubt, meinem eigentlichen ©efud) naher ,u treten. @S

ift bie mehr befagte 2Bilt)elmine — — nach ^rennen geflüchtet

unb halt fidj in 2 im fd)en bei ihren ätnoerroanbten, namens
— — , auf. 3^ wfud)< a(fo Sie. Inidmirftltche Turchlaucht unter:

tbaniaü gefjorfamft, bie incufu'dK 2anbeäregierung jur Oiot unb so

rKecbtohülfe ,u erfudjen: befagte ffiilljelmine - - nad) Sid)t bie

feä nachbarlichen ^equifitorialau3fd)reibene bingfeft ju madien und

unter Sebecfung bis an bie @ren}ftabi .l'iemel gefättigfl auszuliefern,

roo idi fie entgegenzunehmen unb roegen bes ©eroaljrfatnä bie er

forberlidjen Sinrictjtungen ui treffen nidjt ermangeln roerbe. .>:>

SDiefeä ©efud) bebarf tetner llnterftüfcung in r'üicfficht ber

preufjifdjen Regierung, beim obgleid), roie eä bie 9lrd)ioe nad)

roeifen, in altern Seiten Sauernforberungen >roifd)en ^ßreufjen unt>

.Hurlanb vorgefallen, fo ift bod) nad) ber
,

> c i t feine 9cad)frage

roeiter Deshalb oorgefaQen. Xer furifdje 2anbtagsabfd)ieb oon 162 l so

ietu im §.
•-'">

feft: „9Bir motten aud) alle fremben Säuern au§

antworten, roeldjeä eine eble Stitter* unb 2anbfd)aft ebenmäfug ju

thun oerbunben, aufgenommen welche über breifjig ,\abre nidit

abgeforbert unb oerjalrret roorben," unb fo roie id) (5ro. Turdjlaucht

tiefunterthamaft anflehe, biefe Stelle mit ber Hr'dirift gegen= 35

einanberhalteu unb als ftimmig oergeroiffem unb atteftieren ut

6 Ludovici <lo praesamt. bonitat., lud einer mir nidjt fctarmtert imifiu

feben SlbtiaiiMung. praesumt. > bouitatia ift bie SIniiatimc erleiditernbcr Momente in

SmeifeUJaften Saiten. — n dilueida intervalla. u*te äugcntlide.
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[äffen, fo roerben ©ro. Tunblaudit audi ber Königlichen SanbeS*

regierung in Königsberg bie Serficfierung, roenn fie erforberlidj

roare, erteilen, im); und) biefem 2fljfcr)iebe »erfahren unP oorjüglidj

bie preufufdien Säufer ohne Stnftanb ausgeliefert roorben, roooon

s foraobj ber Stabt 9JtemeI ate Pein königlichen 2Cmte 2tttljof=ü)cemel

©eifpiele betannt fein roerben. Tie Seltenheit Per Joffe ent=

fdieiPet nichts tu meinem unb ju KurlanbS -Jtacrjteil, Penn bie

preufufdien ©renjen ftnb liefert nnP fo gefctjtoffen, Paf; feiten ein

Säufitna, fidi burdjjubringen ©efegenrjeii finbet.

10 3Benn biefe 3lu§lieferung inbeffen fdjon bei Sauern oon

tnrifdier Seite beobachtet roirb, fo roerb' idi umfometjr bei einer

iDiebin, Störerin Per affgemeinen rKulie, ja felbfi einer 3Diorb=

anführerin auf biefe rlieditshülfe i'lufprud) madien tonnen.

©§ ift eine Sadje Per SWenfdjfjeit, Peratcidien 33erbreä)en ju

i5 ftrafen , unb ohne midi in einen Streit einjulaffen, mas für ein

forum Piio Dorjüglidjfte fei, ob bat> be§ delicti, be§ domicilii ober

deprehensionis, fo ift mol)l offenbar, Pap Sßreufjen feines oon

allen Preien ift, fonbern affererft Purdi Pao Slngefud) Gm. iDurdj:

laudit beroogen roirb, Pie SBiltjefmine — — bingfeft ju machen,

2« fo Pap alfo biefe Seprcbenfion namens ©ro. 3)urd)laud)t gcfdiicht

;

unb roaä ift roof|I angemeffener, als Pa Pao JBer&redjen tu unter-

fuerjen, roo ei oollbradit roorben? §ier bieten alle UmftänPe bem

3nquirenten Pie >>anP, unb roürbe man nidjt felbft Pein ©nbgroeel

Per Strafe entgegenbanocln , roenn man an einem mit bem S3er=

äs brechen unbekannten Orte Pie Strafe ooffjieljen rooffte? Sei biefen

fetjv auffaffenben unb in gefitteten Staaten affgemein beliebten

©runbfätjen bin idi Per Störung meines ©efud)§ geroifj unb

tonnte mit Per oolifommcnften 3uriCV )"<d)t fdjltefjen, meint id) nid)t

nodi untertrjänigft achoviamft bemerten müftfc, roie aufjer Pen be

30 seidmeten Saftern, Pie Per äSBilfjetmine — — natürlidi geroorben,

Pie Siebe ju Unrtdjtigfeiten mit gehört, mcldic obnebin beftänbig,

foroie mit allen Softem, fo oorjüglidj mit Per Xieberei in ©efeff:

fdjaft ju treten pflegt. ÜBenn alfo ein Verhör mit il)r ueraulafu

roerben feilte, fo roürbe ihre SSerfdjIagenljeit, Pie alle ©eftalten

35 ftcf) jUjueignen nerfteht, Per Sad)e (\an\ anPere 3Benbungen bei

leiten. Tiefes groingt mid) ju einer Setf(|rift meines untertänigen

@efucSj§: bie Königlich preufufdie SanbeSregterung tu requirieren,

10 f. f o r u m , Ocriditäftiitti', delicti, beä Serbredjenä, domicilii, beä äBo$np4eä,
deprelieasionis, ber Ergreifung.

Sicfitenberg
,
§ippe[, SStumauet 17
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pie 3v; ilbelmine - — ohne alle SBcitläufigfeiten einzuziehen unp

ju transportieren.

Der Sinflufj, Pen biefer ins 'l'iiblifum bringenbe Vorfall

auf meine ©üter hat, ift unauofpredilid), unb fonn nur baburdj

ben IJremben, bie unfere SanbeSart nidit tcimcn, begreiflich gemalt .-.

roerben, bafj bie vetten, foroie alle begrenzte, eingefdjränfte O.'ienfdien,

mehr nadj Srempeln als nadj ©runbfä$en (eben.

Damit allenPlidi roegen ber IVrfon Per SEMlfjelmine — —
feine 3rrung entfiele, ift [eibige in i'lbfidit ihre* RörperS baS

(Degenteil Don bem, roaS man iienulmlid) nennt, ihr SßucfjS felbft tO

üt jroei Ringer breit über baS @en öfjnlidje, Pen gang nnP gäben

üßkiberroudjä. Sie hat nidjtS flfeiniglidjeä unb nidjtS ßinbifdjeS,

fonbem grengt ans äftännlidje, allein es ift bemungeadjtet nidjtS

maiinlid) an ihr — Sie ift fdilanf, tehr gefunb, rot unb roeifj,

bat fdjroarjeS lint , allein nid)l ,Sia,euuerhaar, grofje; ftimmige, is

idiinarse 3(ugen, roo aber nidjtS ©uteS mohnt. Jn Per S0iunb=

gegenb, bie Saline nicht ausgenommen, liegt Spott unb .v*ohn.

obre Sprache ift ilinacnP, ihr ©ang träftig unp entfduePcn Sie

fiebt mehrenteil'j au*, als ob fie fireuj trüge; allem fie ift eine

.V>eud)lerin unb Stunbubin oon vvuio auS. »
Die mir Ptirdi bie SSillfaljrung meines auf ©teicr) unp SRedjt

fidi grünbenben ©efudjS ;u erjeigenbe (anbeSoärerKdje \nilp, ©nabe

unb ©eredjtigteit roerb' id) lebenslang verehren, unb niemals auf

hören, mit fooiel li'hrfurd)t alo iEreue ui 'ein

Gm. hodmirftlidien Durdjfaudjt k
unterthaniait aeborfamfter

o. ß.

\mm — — ben — —
DeS 6erm o. (i'. auf — — 'öorfirooblg.eboren erflaren, mie

fehr entfernt Sie mären, gleidj bei bem antritt Per oäterltdjen so

Erbgüter aud) nur Purdt eine anfdjeinenbe Jfjärte fidi bie .Umcigung

unb Siebe obrer Untertanen ju entgehen, unb ftellen Pen leib;

lidien ÜBater Per entlaufenen SBilfyelmine — — oor ©eriebt, um
roegen ihrer ftrafbaren '.Huffuhruua geuufienhafte Slnjeige ju thuu.

6S wirb bemertt, bafj man Pen ÜBater, Per ©eroofjnjjeit s»

gemäfj, ju feiner Anfrage redjtlidj oorbereiten unb mit einem (Stbe

belegen motten. Der >>err o. (i' inbeffen bittet bei biefer (velegenbeit,

Pen }o betrübten Sater, inforoeit eS redjtlidj beftehen fönnte, ju

fdjonen. Sooiel fallt fehr auf, bafj ein leiblidjer 'inner baS 8er
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bredjen ber iEodjter nicht oergröjjern roerbe, unb roürbe alfo nur

blof; ju beforgen fein, bajj et am oäterficfjer Neigung uiclXctcfit

$u mcniii anbringen unb ber Sadje einen 'Jlnftricb juroenben bürfte.

,\n biefer »üieffiebt roirb betn ißuMifr) fein :Hcd)t bei ber fünftigen

.-, nähern, hier mit ber SBifijelmine — — onjuftettenben ttnierfudjung

aiföPriirflicl) oorbehaltcn unb ber l)öd)ft betrübte 'Kater oorgelaffen.

@r beifit — — — , ift adjiunbfünfäig ^alire alt, lutbcrifcbcr

SWigion. Ter gegenroärtige Tsall brücft ihm fo fdfjroer, bafj er

ntcljt au§ nod) ein roeifj. Seine ioriitcr 2Bilf)eImine — — fjat

in oon ftigenb an einen Trieb gut äßibetfpenftigfeit geäußert, unb

foroohl il)in ali feiner uerftorbenen (rheaattin nielc betrübte Tage

jugejogen. 3j)r 2Bortauffang, ihre Süitjfinbigfeit, ihre ©riffe unb

•Hinterhalte tonnten einem gutgesinnten 'Kater freilich feine Aieube

madicu, rooju bie Ungeratene eo und) nie anlegte. 'Jiad) bem

is lobe feiner ©fjegattin äußerte fie ben Trieb gut Unregelmäjjigfeit

nod) naher, ootjüglidj empörte fie fiel) roiber eine Meirat, bie er

iu unternehmen mit vuilfe ©otieä entfdjloffen. Tiefe unb nnbere

Umfta'nbe Ratten ben .\\omparcntcn notgebrungen fie im .Hofe ju

— — anzubringen, um fie, anftatt fich bie gnäbige ßuneigung

in ber fjodbrooljtgeborenen .vu-rrfchaft ju erroerben, fieb auf eine ftraf=

bare 'Jlrt führte. ,~\cb habe nidit verfehlt, fie unterlief) \u ermahnen,

fouielen unuerbienten gnäbigen ©efinnungen nidit entgegen ,511

fein, bemerfte ber 'Kater tum feine eigenen SBorte beizubehalten),

allein biefe .luipradje mollte nidit 'Klati greifen. Wüte «riegelte

2ä fie nod) mehr auf, bis fie, bem jureditbeftembigen Kontraft ju=

roiber, ber mit ber bocbiuol)la,cborencn Mutohcrrfdiaft oerabrebet, ge=

troffen unb a,eid)loffeu ift, bac> SSBeite fuditc, nadjbetn fie uorher ihre

•Vninbc nach unrechtem ©Ute auSgeftteifi unb ucrfchiebcnc 3 adieu unb

SBarfdjaft, Mclb unb ©elbeSroert bicbifclier SGBeife mitgenommen.

".(i Äomparent jeigt ein 'Kcncidmio oor unb uerbiubet fid), foldjeS

bei bor fünftig roiber feine Tochter $u erbffnenben Unterfudjung

iu ben Elften tu [egen.

ti'ö roirb bem .Uomparcntcn aufgegeben abzutreten, allein oor

bem 3lbfd)luf; be§ gegenroärtigen 3Serf)ör§ fid) nidjt ju entfernen.

12 üBortouffang, bie Steigung, bie BJorte anberer anzufangen unb firfi i()ncn ;um
ülaä)teil baran ut halten.

17*
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Tü>> öerjeio^niS bet entroanbten Sachen bleibt in riäjter

Iidien §änben, um baoon bei biefem SBerb^ör Mebraucb ?u mad)en.

Cb e8 gleid) auä btefer oäterlidjen älnjeige idion ooUftänbig

erhellt, Paf? mehr befagte 2Btfljelmine

a) o(ä eine iBienfrpfhdjrige, fidj fettft jut mobluerPienten

Strafe uhp anbern jum fdjrectenben Seifpiel, bingfeft ju machen,

nicht minPcv, baf) 5Bilf)eImine

l'i unftreitig alo eine Diebin ?n nehmen, Pie iüd)t alo eine

ausgetretene Sßerfon etwa blojj Per Sieberei be}tajtigt roorben, 10

ionPern Peren Ticbitabl im ll ig am Sage tu, fo imo Podi, um
pic 2adie nodj mehr gu ergrünben, einige beugen roegen ber

jDienftpflidjt Per 9BtU)e(mine unP ihrer Ticbcrci vernommen.

Teo .venu o. (5. V'odimohlgcborcn benahmen eine lange

Weihe non Dergleidjen beugen, roooon aber nur einige jum 35err)öc is

oorgefaffen roerben Ter erfte unter biefen ätuägeroäljlten iit:

Jsohanii ißeter Beifuß, oon weldicm, nadiPcm er rool)I ermahnt

roorben, Pie reine SSSar/rtjeit ;u iagen, folgenbeS DOrfdjriftdmäfjig

jum »oratio bemevft luirP: 8t hcif?t v
\ohann ißeter Seifufj, iit

ein XeundKT, unb itebt in SDienften Sr. >>od)moh[gcborcn Peo m
Verrn d. S. Sein SUter iit ftebenunbbreifjtg Sahire unP feine

Religion Pie lutlicriidic Am Saaje.

SBilrjelmine — - bat ihrer (Geburt nad) uidito SoliPereo

eruuirten tonnen, alo Pie Sage, in roeldje fte ilir Sater gebraut;

inbeffen mar ihr ftörrift^eä Setragen fo unauofteblid), Paf? mobl 20

fonfJ tdnoerlid) jemanP anberS, afe eine fo gut PentenPe gnäbtge

Verridiaft fo naä)gebenb fein tonne. O.'uin gab, iotnclcr §inter=

gehung uncraditet, nietit alle Hoffnung auf, fie auf Pen rechten

3Beg ?urud?ulenten, Pein aber Pie Säuferin bei aller Melcgenhcit

auomidi. SSon ihren einen vcbcnojahrcn iit Pem Sengen jroar so

niebto Wenauco beroufjt, inbeffen mar ii>ilbclnüne — alo eine

pem Stotj unb Sigenfhm ergebene Sßerfon jeberjeit belannt, Pie

AÜtteritaat unb Aiedtbeit liebte; rote Penn bei Pem unerwarteten

ioPe ihrer "l'iutter Pie 9tebe gefallen, Paf, fie fettige frei ©rab ge

ärgert. Somparerrt beitunt itdi iehr genau, rote SSBil^elmine 35

bei Pem Begräbnis ihrer l'iutter fo leiditünnig geroefen, Paf;

fie, anftatt ihre x'lugeu auf Pen Sarg ?u betten, mit [eibigen

henuinieidnneift unb flanficrt, oudj foläje jum allgemeinen »rgerniS

einem jungen 3Jienfd)en gugebradjt, mit Pem fie einen unanüan
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btgen SSerfe^t getrieben. Eompareni ffebt an, btefen jungen

Jßenfdjen ju nennen, obgleid) bie Badjc an fiel) jebermann, 3ung

unb Sllt befannt fein foll. Sie ©ieine mürben icljveien, fügte er

hinju, roenn nicht jebermann, jung unb alt, in — — , mo bie

5 Säufltngtn ju §aufe gehört, reben fotfte, o>di felbft, färjrt er

fort, bin ein 2tugen= unb Dfjrenjeuge geroefen^ roie üEBitljelmtne

— — ben gnäbigeri ©rmafynungen be§ §errn o. ©. .öodjioof)l=

geboren roiberftanb, bie bodj nidus al§ ihr roaf)re§ §eil beuoetften.

IVit ihrem lciblidicn Sßater lebte biefe beilloie "MUielminc

10 — — in einer ärgerlichen Aeinbfdiaft. Ter ehrliche iBiann, ber

and) am betten roeif, roo ilm ber 2d)ub brücft, mollte jur ^weiten

•Beirat idireiten, allein Wime oertrat ilnn ben ÜSeg; ba§ mad)te

in ber gangen ©emeinbe geroaltigeS 3luffeljen, inbeffen ging eg ihr

oor genoffen au§, unb fie tarn jel.t unb immer ungefdfjlagen baoon.

15 Sooiel mein 8eu8e ^e'inir,, bafj bie @rmaf)nungen be§ §errn

d. @. §odjrooljlgeboren an bie (intmiebene oon feiner §ärte be=

gleitet anliefen, unb baf; ber ,3roang 1'° oietteicfjt roeit efjer in ba§
v
i!crhältniö gebracht fjaben mürbe, ©ie bätt' einem jeben als eine

folebe geschienen, bie füllen müfjte, roeil fie nid)t boren mollte. %f)V

20 Seifpiel (jat fogar niete oon i()rem ©eliebter ju einem gleiten 3luf=

rühr gegen bie ÜBoljImeinung be§ §erm o. ©. viocbmoblgeboren ge=

lentt, ber nur eben bie ©üter angetreten unb bie Siebe felbft märe.

Sonft fei bie Alücbtliugin nidit uneben, roenbe aber iomoht

©eifte§= alo 2eibe§gaben nidjt jum 9iu|en be§ SNädjften an, rote

85 ouo Pem Z btgen fid) ergeben roürbe.

SRidjtä fei jUDertäffiger, al§ ber Tiebftahl, ober bie Ticb

ftähle, beim fdjroerlicb, tonnte bie 8äuflingtn auf einmal fooiet

entmenbet haben. Sßer mein ei nidit, fahrt Memparent fort, bafj

fie im Torfe oiele geftoblene Sachen oerfilbert unb bafj fie eine

so IVcnge Bachen in Sßäcfen mitgenommen' Ten eigentlichen SBBert

be§ Tiebftal)l'j tann Momparent jroar nicht abroiegen, inbeffen

glaubt er, bafj, ohne oiele 2tüd'e nach beut Sieblingäroert ju

mürbigen, ber Tiebftahl mohl eiubunbert Wcicb'otbalcr 3ftbertu§

miegen unb betragen tonnte. Momparent bebient fid) be§ 9lu§=

85 bruefä, ba er bie SBerfdjIagenfieit ber 2Bift)eimtne unb ihre

SBerfleifterung§= unb SerfTedbJungSfunft befdireiben milf, fie fei

uerftanbfltnf unb oerfidiert, baf; fie fid) in einen (5'ngel beo ßidjti

lügen unb auoftaffiereu tonnte, meld)c* jur 2 teuer ber $i>af)rf)cit

ii. oor gen offen, ftraftos, of)ne ftadjtetf.
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mit Derjridmet roirb. Stuf Pie jyrage: °1> unp inioienteil Rom
parent veute namhaft ju madicn roiifjte, benen SBilljelmine

Sachen oerfauft? emriberte er: ,\di tann oiele nennen

Stnrmärtnin im? Pie Schnieftet biefet 8lmt

männin, ein nodi unoerljeirateteä 3Jiäbd)en, fallen ihm uiolor.lid)

tft fo geroif), a l
•> irgeitb erroae fein tonn im? alfi meine

SuSfage tft, fagt Romparent, bar, äBUfjefaiine tängftenä

fymbeJ hup SBanbel getrieften; roo mär' audi ihv ißrunl her

adommen, lucim ti nidu unrichtig jugegangen märe? 68 roirb

bem Rompatenten roört(id) feine ätuöfage oorgeijalten, meldte er in 10

allen fßunften fidi juetgnet Bon Pen Umftänben ber A-ludit metr,

Öeifujj nidu* 3uverläffigeä; inbeffen giebl er an, toie Regler Neroon

DoDftänbig unterrichtet fei, inbem er ihr auf $o$roofy(gebornen öe»

fehl liadigci'ct.u, uup überlädt eä Per Srfenntniä, ob unb inroieroeit

biefet iKartin ,\alob Regler nodi ;um SBetfjör ut uehen fein roerbe? is

SDtartin 3afo6 Regler nrirb oorgeforbert, mohl ermahnt, Die

reine, tlare Wahrheit auägufagen unP ioldie nidu ;u [äffen, um
Siebe ober Seib, um j$reunbfdjafi ober Jeinbfdjaft, um ©efdjenl

orer (
v iiibe unP um leinerlei Uriadie nullen Vorläufig roirb be=

merft, Dan Romparenf IKartin ,\alob Regler heiüe, im -v>ofe ntirb w
er ,\atob genannt @t ift im J teufte Sr. §oä)rool)(geboren Peö

Verrn o. li' Seine Religion ift t>ie lutbenülie Stil ift er fünf«

unbjroanjig Jafjre. ,\n r'iucffidjt Per Sadje felbft ftimmt er in

leinen Stuäfagcn mit Pem Berfufj pünWidj, auf)« bafj er mögen

Per Aludit Per SBilfyelmme nodi folgenbe UmftanPe naditragt: -•

(Sä roatb ihm aufgegeben, bie Aludnlinaui einzuholen, nad;=

Pem ihre A-ludit unP ihr großer Tiebftabl \u jebermanni SBiffen*

iduift bremg. 9cadj einigen fruditlofen Bemühungen mar er mirflid)

fo aliirflid), fte auf Per Aludit }u erfpüren unb ju beurteil, ba

inbeffen fein Auftrag fidi nidtt meiter erftredte, al§ Pie Säuflingin so

einlud) uir :Kutffebr ju bequemen, blieb er bei Per Verfolgung

biefer vauilingin unbemaffnet. Sobalb er fie trat, machte tie

einen 3d)rei, meldier ihm ;mar iehr auffiel, inbeffen fjätt' er [idj

eher Pen Job, nrie er bemertt, atä Pie jjolge oorgeftettt, meldje

biefer Sdjrei uurflidi gehabt; Penn ec mar ein vnilfo- unb 9!

jeidjen, unP fogleidj ftürjte eine frtute üUtannäperfon auf ihn >u,

mit einem SDteffer, mit meldiem er Pen Romparenten nid)t etma

beprobte, fonpern er ftürmte los auf ihn, unb roürb' ihm aud)

uurflidi auf Per Stelle ba§ vebeu genommen haben, luenn er fid)
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nid)t ju rotten gefugt britte. SSBinjelmine — — forberte biefen

9JJörber mit ©ebärben unb 3Borten auf, fe$te .vunnparent bimu,

mid) 511 oerfolgen, tnbeffen mar mein 5ßferb aller biefer Semülnmg
überlegen. Siofor uncdüdlidie 33orfaß bradfjte Jon .sUnnparenten

5 nidjt ab, bor fjflüdjtlmgin nadj-atfeüen, uiolmoljr fprengte er im
niicbfte S)orf, um fid) ju uerftärfen. Civ hatte llhihe, roegen ber

Aelbarbcit, ein paar üfflänner für ©elb unb gute 3Borte juftanbe

511 bringen. Ci'r ritt mit jroei herzhaften ^Begleitern — mir alle

brei, mie bie Sären, fagte er, allein äBilljetmine unb Per 3Rörber

in (anberä t'ann tdr) ibn nicht nennen) roaren nid)t aufjufinbe'n —
ihre Stätte mar nidjt mebr. — 3Btr ritten in bie .Urea* unb

Quere, 6i§ in bie finfenbe 9cadjt hinein. 2luf bie A-rage: in

melcbem SSerr)äItni^ Momparent ben SDcörber gegen ÜIBilljelminen

gefunben, unb mao fieb einä gegen ba§ anbere angemajjt? erroiberte

lö er, um feine eigenen ÜBorte beizubehalten: acI) balte biefen Werl

für niebto roeniger ak- ibren Viebbaber, mol)l aber für einen, ben

bor Liebhaber gebungen baben tonne, ihr fidjer ©eleit ;u geben.

Unfehlbar fcblief 9Jcine, ba ich fie entbedte, unb fdjon bie (int

fernung be§ 2Jtörber§ bei biefer ©elegenljeit bemeift meine 3Reinung.

so D6 iiulhelmine ju SSBagen, ju Sßferbe ober ju au|;o geroefen,

meif, Momparcnt nicht anzugeben, ber iehr bedauert, baf; 2e. §odj=

mohliteboren ihm, biefeo Sßorfatfä roegen, einen grojjen Seil be§

oorigen gnöbigen ,')Utraucn':> entzogen, fo baf; iljm, meun felhft er

ein Sdjulbgenöffe, DJtitgeljülfe unb Jeilbaber uon biefer 8äuf=

25 lingin geroefen, nicht ungnäbiger Begegnet merben tonnte, inbem

©üte unb SfBorjtirjoIlen bie DauptjügE au ©r. |)odjroor)lgeboren

roaren. 2 eine, be§ .Womparenten, 2Bünfcr)e, bie er mit gefalteten

•Rauben thut, flehen babin, baf; äBilfjelmine - — — alo eine £anb=

ftreicherin, Siehin unb lUorbbefehlobaberin bingfeft gemacht unb

so jur Seftrafung eingeliefert merben möchte, unb baf; aläbann nidjt

©nabe für Mfecht a,inge, rote er aber, nach bor -üJJilbe 2r. §odj=

mobliteboren, nach vielen belebten 35ati§, befürchten müf;te.

SJcadjbem bertt Äomparenten feine 3tu§fage mbrtlid) oorgelefen

roorben unb er ihr in alle SBege beigeftimmt, roarb er abgelaffen.

35 Sei ber fleiuften üßadjfrage finbet fid) vor, baf; 3Billjelmme

— roeit unb breit geftoljlene ©adjen oeriauft. Um bie Sitten

nidjt ohne 9tot ju häufen, fdjränrt man fid) auf bie laubierte

Stmtmännin unb ihre Scfjroefter ein, melche bei allen 3lnftricr)en

unb Semäntetungen, bie fie bor Sadje jumenbeu, jebodj fcmicl
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umuTtreht eivtgeftetjen, bafj fie SBäfdje unb ftteiber wenige Sage
vorher, t>-, £Bi(r)elmine entfvrungen, gelauft. 2ie perfidjern, tat

-

,

fie auf leinen böfen @ebanfen oerfaQen, ta SfBtl^ctmme — —
tdion fonfl Jtopfmr$ mit anbere Stttde ihnen fäuflidj überlaffen.

Jneömai, [agt tio älmtmännin, mar baS critemal, tan fie tudu .-,

unmittelbar mit uns hantelte, fonft gefc^aE) e8 nie burd) bie Mitte

§anb, fonbern 001 aller SBBelt, 3(ugen unt Citren mit allen antern

Sinnen. Tieomal mar baä erftemat, bafs bie Saaten unter

bet SBorfmegelung ju unä gebracht rourben, bie fßerfon, meldtcr

biefe Stade als Eigentümerin juftünben, fei in ©elboer[egenb,eii 10

unt notgebrungen, tieo unt baä auSjuftofsen. 39eibe, foroor)! bie

älmtmännin alö ihre Sdjroefter, befennen, au8 Dielen Umftänben

bemerfi ui haben, tan £2Bi(r)e(mine — — bei biefem SBerfauf

unter ter Tecfe iotele, geroifj aber, fügen fie liinut, nmfjten nnYS

uidu. 2ie bitten inftänbigft eä ui oergünftigen, bafj fie biefe 15

2adien, ta fie t'oldtc nidu unter tem 3Beri beridjtigt, behalten

unt nidu auSjuantroorten mögen angemiefen inerten.

Oiebenuinitante fintet man nidu nötig biefem ißrotofoQ eins

juoerleiben, meldte biefe beiben letzten "IVrionen, nämlich, bie ätmt

männin unt ihre 2dimcüer, eingeftreut. .'o

3CQe Bratlinge beö >>crrn n. Cf .*>odvroohlgcboren treten teu

Suäfagen beä leiblichen SaterS ter ßäuflingin bei unt befunben,

tan biefe SBilljelmine — — ein verhärtete*, oerborbeneä >>er;

bcünc, unt üdi turdi tie gnäbigften 'i
; crhcinuna,cn ter .\xidm>obl=

gebernen Wutöbcrridmft, fie auSjuftatten unt ben ßranj ju be. »
zahlen, nidu auf anbere 2Bege lenten (äffen; roie fie tum ge

flitientlidi, venanlidi unt argliftig ßmiftigfeiten, Qrrungen unt

93erfd)iebent)eiten erregt, tie flarften Xinae verflodttcn mit oer=

treht. ".l'iit biefen ©efinnungen vereinbarte fie audt obenein bie

verteufelte Sdjabenfreube, fo tan um tie 2adtc turj ut faffi

biefe ißerfon, meldte idmote ju hanteln üdi jur ©eroormfjeit ge=

madit unt, ifjreä Slenbroerfs oon ©eftdjt uncradttet, ben Satan

im Venen tiehabt, Unierfudjung mit Seftrafung vertient. (io üralilt

aus vielen Umftänben hervor, roenn eä gteidj nidu turdt äußere

ßunbgebung an ben Jag gelegt roorben, tan SBilljelmine ,35

fallo fie nicht anberä ihre ätbfidjten erreichen tonnen, ficlj aus

einem 3Jlorbmeffer fein ©eroiffen gemacht haben mürbe.

Ter Sater ter llnahidlidtcn roarb ncd» oor tem Jlbidtluf,

-l £r St finge, in jemanteä Srot unb Sohn ftcficnbc Beute.
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biefe§ SprotofoItS oorgelaffen," melier tun- UBeEjmut fidj nidjt ui

bergen roeifj. 3)a ihm tnbeffen oon 3r. Hodmmbleteboreu, feinem

gnäbigen ©ünner, ein SCBort bec. Irofteo oerebrt roirb, fo 6erut)igt

er iui) in bei Hoffnung, bafj, ba er fehr leicht fclbft in feinem

s guten Stuf tmrdi btefen ÜBorfafl teiben tonnte, allcrcrft bie fünf=

ttge auSjuübenbe Strafe an feiner entlaufenen 2BiIf)eImine "i;atev

unb Joditcr unterbleiben, unb ilm in Sie 3Id)rung Pcs Hodni'ohU

gebomen Ißuolifumi jurücffe^en mürbe, bie oon jeher Per ©eftd^t§=

pnnft feiner §anblungen geroefen. Um btefen 6ebrängten üßater

10 nidit nodj mehr in bie @nge ju bringen, hat man ihm Diele

2 teilen aus biefem Verhör ocrfd^njtegeh, unb Picico ^rotofoll,

infouu'it e§ feine iHusfagc enthält, oon i()in in fidem unterzeichnen

(äffen. Actum ut supra.

9tamen bei Juftijbeamten —
15 -Warnen be§ §errn o. @.

Kamen be§ Hermann —
Sft'S möglidj! — 9Jle|r als biefen Jlnoruf fann idi uidjt.

3ft'§ möglich

!

!Jcid)t§ ift mir oon jeher Ijerjjerfdjneibenber geroefen, al§

so roenn bie 33o§t}eit ihre Sügen mit ein roenig Wahrheit folgt unb

roürjt unb fie bann auftifdjt, unb roie mar eudj ju flutte, it)r

eblen Seferinnen, ba Johann Sßeter Seifufs 9Rinen einen 9Jcutter=

morb, eine MrabeofdianPirei anrügt? — UnP roie, ba er unfere

engelreme Siebe fdjänbet unb läftert, roie, eble Seelen? ©ine

25 ßüge ift fdmublid), allein fie ift e§ um bie Hälfte roeniger, nenn

md)to oon *>ahr()cit cingemiidtf ift. — £)a§ ift ein chrlidier Sügner,

Per fo lücit! Unb faft rooUt' id) behaupten, bajj fold) ein redfjfc

fdiaffcner Sügner nid)t oom SBater, bem Teufel, in geraber Sinie

abftamme! "JlUein ber ieufel felhft, Per ein 2d)ilP Per ii.!ahrheit

30 aushängt, um befto beffer fliorP unb SEotfdjIag im Hinterhalt ju

oerftedfen — fold; ein ©iftmifdjer, fold) ein §oftienoerfätfd)er oon

Sügner, meleh ein Bcbcufal!

Ü8erjeif)t, Sefer, icfj bin ein 9Kenfdj unb Söcine ift ein Singet!

— Tic Regierung in -JJtitau fanb nidit* Unbilliges in bem ©efudj

.',: be§ §errn o. G\, ba§ oon Pen Herren a, ß, y mit einem geridf)t=

lidicn SSerljör auSgeftattet roarb, unb ba§ 3tequifitorialfdjreiben an Pie

preufjifdje Sanbeiregierung roarb ohne i'lnftanb bereinigt. 3dj lönnt'

es mörtlidi mitteilen, allein roarum? Hier ift bie treffenbe Stelle:

Gm. @ro. Greellenuu roerben fidj aus btefen UmftanPen übers
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geugen, au* roaS für ©riinben roft baS untertljänigft gejjorfamfte

©efud) beö §oc$rooIj(gebornen d. S. oerftattet, unb ba ber auSfüljr

(idje Vortrag bei Sadje, roeldjer find) geridjtüd)e ©erhöre beftärft

roorben, unS ber i; flid)t ülnuhcbt, nod) nähere 3fuffcb,Iüffe beiju

fügen, fo begnügen uuv und, bie auäbrücffidje 3Jerfictjerung )u t

erteilen, bafs oon feiten biefer §ergogtümer in gleichen wallen eine

®erecr)tigfeit beroiefen werben toll ©er äJerluft biefer an

iidi nnbebeutenben Sßerfon fonn ben $ocfyroofj(gebornen o, 6. frei;

lidi nidit beftimmen, Die und) Sßreufjen oerlaufene äßil^elmine

roieber jurücfgufuojien, allein bie folgen finb >u bereuten?, bie 10

biefer Sorfatt, roenn er nidit einaelentt roürbe, fem ^ocJjroofjk

gebornen o. 6. unb Per gangen ©egenb umebeu bürfte. Soroie

aus Pen gleichmäßig in ber Einlage bis jur SoUftänbigfeit ge>

brachten ©rünben fidj ergeben roirb, warum ber §odjroob,Igeborne

o. (i'. alle Unterfud)ung in ißreufsen »erbeten, fo treten nur beä is

(inPe*, foroie in allem, [o and) in r'iudfidn biefeS Keils feineS

©efudjs, ihm bei, unb iehen überhaupt ber geneigteften (ir

füDung biefer unferer üBünfdje um fo juoerfidjttidjier entgegen,

als (im. lim (ircellemen unS jeberjeit oon einer fo großen <^>e

redjttgfeitSiiebe, als nachbarlichen ©efättigfeit, beroeifenbe Sßroben üo

gegeben. 3Bk oerfjarren mit DoHfomtnener •vodmdituna.

t5u>. @ro. SjceUenjen

ergebende Diener

3JJitau, Pen — — — — Dberburggraf.

iT — — ßangler. :.<.-.

— — ßanbljoftneifter.

— — 2anbmarfd)aH.

Die xHntn'ort Der preufjifdjen [Regierung:

•v>od)mobla.elunne,

infonberS t)od)geet)rte -öerren! 30

lim. .öodmiritl. §erjogt. fturlänbifdjen Regierung erroibern mir

auf baS gefällige äfnfdjreiben nom — — 17 — , mie mir fogleid)

Pen erforperlidjen Auftrag an Pie ©ejjörbe erfaffen, bie aus Äur
lanP entlaufene 3Bitt)etmine — — über Pie im Ülngefudj beä

Jlurifdjen oon älbel ö. li. entbalteue Umftänbe, Purdj meldje ein 35

gerichtliches ißrotofofl bekräftigt roorben, »orfdjriftömäfjig ;u oer=

nehmen unb nadt Piefem HBerfjör roegen ifjreS ätrreftei Pie nötigen

SSerfügungen, Pie mir ihm auf alle jjätte jugemeffen, roerftljätig

;u madjen, roeil roir, ohne ein mit biefer Sßerfori gehaltenes S8er=
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hör, unä in Per Sac?je entfajeibenb ju erflären aujjer ftanbe finb.

SGBir haben bie (ihre mit ooflfommener .öodiaditung ui fein

(im. vöbhdicn §ergogI. Kurlänbifdjen Regierung

freunbs unb btenftrotHige

5 N. N. N.

3u gleicher Seit ein Auftrag an ba§ Kollegium, 3Jtinen

burdtj einen Tcputatuo ju »ernennten unb, roenn fid) bie Ihnftänbe

protofollgemäjj unb micl) Pein Eurifdjen ?lnidncibcn »erhielten, iie

ioglcidi bingfeft $u madien, unb ;u bem @nbe fem ju ernennen;

in Pen Kommiffartuä zugleich ein ©efudj an bie nadtftc ©arnifon

mitzugeben, um banon, roenn sie Säuflingin gefänglich eingejogen

roerben foHte, einen augenblicklichen ©ebraudf) madien ui tonnen.

Sollt' inbeffen AKinc pßilberungS ober gar 2tufl|e6ung§umftänbe

für fiel) anführen, ober audj nur bie roiber iie angebrachte Klage

is ju entfräften oermbgenb fem, fo tonnte iie jroor nicht in fefte

•VuinP genommen und in engere üBerroaljrung gebracht roerben, in=

beffen leinenen fooicl UmftänPe roiber fie einzutreten, baf}, roenru

gleid) biefer Mummer nicht nadigcblidi märe, bennodj eine genaue

i'lufficbt ihrer Sßerfon, ober roenigfienä eine binrcichenPc Kaution

so anjitorbnen fein roürbe. üßon alten biefen Vorgängen follt' ein

fo fchleuniger al§ genauer Bericht erftattet roerben.

35a§ Müictfd)voibcn ber preufnfeben Regierung fanb in 2Jtitau

feinen, am roenigften reu oollmiditigen Seifall, unb ba e§ bem

\iod)n>ol)lgehorneu d. li. in xHbfdirift jugefertigt roarb, lief; er fo=

25 gleich, rote Pharao, ba er oon ben fieben fetten unb fiehen mageren

fahren geträumt, ben hohen 9tat ber -uaumc unb ocidicnPeuter

« . ß, ; ;u fidj tommen, unb anftatt Per erften Aragc:

SBBaÜ ift ju tt)un?

fragten 2e. •'öodimoblgcboren:

:,u „2Ba§ nun?"

unli fdiiencn nicht unPcutlidi ju i'critebcn ui gehen, bafj bei allen

benüeicncn 2Jtertgeidjen ber (imuebt unb Ncidiidliditeit bie Ferren

a, ß. y fein ©lud hatten. geber ber Ferren (,.
ß, ;• behauptete,

Paf-, er oon ©Kit! fagen tonnte, unb jebrieb alle* flugo auf Pie

35 "Kccbuung ber preufufdicn Staaten, bie ber Icufcl ihnen jur Oiadibar=

iebaft jugeroiefen hatte. „Mab' ich nidit getagt," fing §err ß au:

„auS Per \iöllc ift feine li'rlomug!" — „ÜKit öftrer (i'rlaubni'>, v>crr

.College," ermiPerte §err a, „auä Per -^olle nicht, mobil aber au§

bem Acgfcucr. UBenn man," fuhr biefer .Uopfhalter fort, „auf
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meine unoorgreiflidje ÜDietnung, an ben König felbft >u liehen,

fttmmtge rHutfüdit genommen, i>ic 5ad)e n>är' in einer anbeut

Vinn" ,. v
\cl) laue meinen ßopf in einer anbem Oteffeid)t in

einer gefährlicheren," bemerfte $err o. Cr unb jeber, ulbü §err or,

trat ihm bei mit einem ÜBteffeidjt! %

2Benn ein SoDroerl erflettert werben ioll, mujj ein* Im fein,

unb We8 iuditen bie §erren of, ß, ;
in Per gröfjten @efd)roinbtg

feit \u iduitten unb JU hauten.

3Ran ttjat, ohne auf bie gegebene [Jrage: 2$to8 nun? baS

Äuge ju ridnen, rote geroöfmlid) oerfdjtebene ähidfäffe, unb hatte 10

bagegen umfalle, bis bei •vvrr o. @. bie in ber Jrre gefjenben

:'(ed)toiH'lehrten utfammenrief unb feftbielt „3BaS nun?" fragte

jeber. $err o. 6. roofff an bor 3lbfd)rift beä fönigäbergifdjen

Sücffdjreibenä ein Stempel ftatuteren unb fid> baran »ergreifen;

ntbeffen Her, er fidi bebeuten unb iah ju redjter ,!eit ein, ban i*

eo nur ißapier unb, roaä uodi mehr roar, eine ftmfdje 3lbfd)rifl

. nbttdj unb enblid) roar nodj ein erneuertet unb gefd)ärfte8

9(nfd)reiben nadj Königsberg aerabrebet, gefd)(offen nni< getroffen,

*>ier unb bn bitter unb hier unb ba roieber füjj. „Vänblid), tat

lidi," fügte §en '• „©3 n't nidjl fo aan\ ohne, mv, man 2BilI)el io

mint juoor verhört. Audiatur et altera pars, unb roenn/'

ier.te er htnui, „unb roenn ißreujjen äffe feine Untevtlmneu vetla

mieren foffte, roaä meinen Sie, meine ©önner unb meine Ferren,

roer mürbe mehr ocrlieren, Jturutnb au SSK[t}elminen, ober mir

an fotrielen roürbigen 'Ikäuofitio, Sßaftoren, 2wjten unb SRedjt&se

gelehrten?" Sei bem legten SHJorte lief, er bie Stimme fallen,

unb man befann fidi, bafj \\-rr Molleaa ,'> aus SJJreufjen märe —
meldieo fo ganj breift heraus ju behaupten, er unfehlbar anfiel

halb ber ,\ahvec^eit hielt, ba >>crr o. (i\ fo fchr gerüftet fd)ien,

fid) an allem, roaä preujjifdj mar, ju oergreifen unb ein (Stempel •.<>

ut ftatuteren. -"öerr u nannte biefe .'jurüdbaltuna, um ;u {eigen,

bafj er burd) baS preufjifdje r'iüdidneiben nidit fopffdjeu geroorben

märe: rote eine fta$e um ben hetfu'n 8rei neben, tir fal) ben

\vrrn i ftetf unb feft an, unb man merlte, bafj er feinen (Jin=

roanb aus bem @runbe roiberfegen rooffte. „2d>on redjt," fagte "'.

\>err a, „allein ißreufjen hat nodj leinen ißräpofituS, ?ßaftor, ätrjt

unb :Ked)toadebrten, unter benen id) einen guten jjfreunb ()abe,

ben roir alle ienuen, geforbert; mir aber forbern Sßilfjelminen." —
2. Rimmige, entfvredientt, pafenbe.



Ccbcnolriufc und] cuiflkigentiec fiinie. 269

2Ba§ ba§ jyorbem anbetrifft, wollte §ert ß fortfahren, inbeffen

fdblua. §err « vor, bao 9Bieberf|olung§fdjreiben nod) einmal oor=

julefen unb ruiuftatim ,ui beprüfen. li's roarb alio eine ougabc

feftaetet.u, bajj eg nad) brei üEBodjen allererft abgelaffen unb, falle

5 in biefer Seit eine iSefinitioantroort ans Sßreufjen tarne, nadj 5Be=

roanbtniä berfelben mit biefem (Sntrourf oerfafjren roerben foffte.

Tiefe ©rjärjumg ift roieber ein 3lu3jug ausS genau geführten

SßrotofoUen unb ben münblidien oiifatjen be§ §errn — — , ber

eben jetio bei mir ift, unb nie, rote er fagt, an biefe ©rftlinge

in feiner red)tlid)en älrbeiten jurücfbenlen tann, ohne baf; ihn ein

•Ver^eii'jfieber, Äälte unb §i$e ergreift; e>> ift ein guter SBlann

unb fein «. ß unb y. obgleich] er beim a ba§ \\mbmerf erlernt bat.

©ine Sinfcjjaltung, bie freilid) ju biefem Wcditotram rounber=

liri) abfteeben roirb. — Sine ll'ule unter ben .Hraben.

id \X'rr o. Gü., ba§ jeigt freilid) fein Krieg unb EriegSgefdprei —
fanb für gut, Hünen gu lieben, unb atte§, roaä idi tbue, roie er

e§ bem 3Sater Hermann (balb bau' ich: bem 33ater, betn Teufel

lietdnieben) fagte, addiiebt auo liditerlober Siebe. Tiefer Söferoicfjt

fpraeb baö SBort Siebe, foroie bie Teufel ben lieben ©ort au§,

211 unb fanb für gut, üDtinen ju lieben ein Teufel einen Güngel!

„Sie, nur fiel i'lllcs, roa§ id) bisher geliebt babe, ift Staub,

lirbe unb bliebe!" fdjrie er. ,,,\d) oergafj alle*, roai idi je nou

äRutterleib an geliebt babe, feitbem idi fie fal), fie borte unb iljre

§anb brütfte; fo febr liebt' id) fie, fo rein! — Sie fdjroebt mir

ü oor 2eel' unb Sinn! Sie, nur fiel nur fie!" rief er einmal über

ba§ anbere unb füf;te ben ^ermann, ber nicht roufjte, roie ge=

fdjroinb er bie bodimobUiebome v>anb erbaieben f oll tc , um ibr

biefen .Huf; ganj roarm roieber abjugeben — balb jagte er ben

Axrinaun ju allen Teufeln unb fab ihn afö ben SRäuber biefeä

80 Hleinobo an

Tann roieber roie in (Gebauten, roie oor fid). „SBenn id)

beute: fie in Sßreujjen, im Solbatenlanbe! o bann ift mir, als

roenn ich ©ift eingenommen hatte, unb hab' irij'o nidjt? Ü'o mutet

in meinem (Singeroeibe, eo fdmeibet in mir! oft beim fein ©egen=

tß gift? Ta Heg' id), ein abgeriffener Stft, ber oon feinem Saum
getrennt ift unb roelt't; n»ahrlicb, id) melfe! §err," fdirie er auf

ju Hermann, „uid)t roafjr, id) roelfe?"

•Hermann, jubelfrob, baf; er auf feine tateaontdie Slntroort

beftanb, büdtc fid) bis auf bie (5'rPe.
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„Sie hatte roaö auo mir gemacht! 3 ic hatte gemadjt, bafj

id) ?cn leftamentönicfel geliebt hatte. l>iiuen }u (Gefallen halt'

unb roaä hatt' id) nidit alleo, ihr ui ©efallen ihrer

Siebe ju Gefallen! •vin ift fit hin! hin! unb Satanaä roetfj,

meld) ein (»Hutflidier auf mein AiinPament haut "
| Jd) fiel Pein -.

Verrn iv 6. ein i ,. v
\d) hin eiferfüditia," fdnie er miePer, „jUffl

Siafenbtverben! Tie blaut Jarbe, reo id) fie febe, martert midi,

Penn mar Man aefleiPet. 3Iuf Pie 2Crt, VMit nnP Jpaat

lorfeu nnP Stiefel ju trauen, unP auf alleo, roa8 fein mar, hin

idi gaQenbitterböfe! ia

2Ba8 idi aefdniebeu hahe, ba9 hah' id) cieiehrieben, mao id)

habe fdneiben lauen, baä hab' id) fdjreiben [offen. Sin id) nidit

mehr, tue! mehr gefangen, wie fiel ,\di, id) fit.'.' im ftäfig!

Safjt mir Pie ArenPe, in Pie Stangen beS fläfigä }u beifjen

iBenn jebroebe ein unP einjige Siebe, 3Ibanu unb (inaoliebe, foldje is

Seiben madjt, fo hup eä (Einfälle oon ÜDiiljfüdjtigen, eine einjige

Siebe. 3Bet tatm fo liehen unb leben?

Sonft mar mein 2 toi; , in Per Siebe mettermeuPifdi ju fein,

Siefe ©runbfäfte haben fid) oerlaufen, unb baä erfdnedlidie ©e
rid)t Per Seftanbtgfett ift über mid) eröffnet SflJeb/ mir, bafj id) n
beftänbig bin! roeb/, meh' mir, bafj id) eä bin! Sergieb mir

Pieie 2öet>S, liebe SDttne, oergieb fie nur; roohl mir, bafj id) be=

ftänbig bin, roo^l! SSSa^tüd), eine ganji nagelneue ©mpftnbung

für mid)! - §ätt' id) ihr nur einen Äufj gegeben, fo rottfjt' id)

Podi, mie'o mare, menn man einen (Engel fufjt. ,\hren Dbem ms

hab' idi oon fern gefd)mecft unP rote 93ei(d)en unb SRofenbuft ein-

lieferten. ".Weint ihr Penn, lieben AieunPe, bafj id) fie hafie,

ihr auS 3But mit 9tuge unb Sejidjtigung uadifette, meint ihr':'

3d) fann nidit Dljä unP Xd)§ rufen, allein hier liegen fie finget3

biet im §erjen. ,\d) liebe fie. - ,"sd) haffe fie, roeil ich fie liebe; .im

id) liebe fie unenblid). - Sin 2d)manenbett foD ihr ©efängniS

fein, Siebe, Pie liebfte Siebe, ihre Metten, fobalb Pie Oi'adiridit

eingeht: 2Jlme ift eingefd)loffen. - Sntjücft mill id) fdjon über

Piefe unbetagte ZduilP fein, enuüd't, nod) ehe Per Verfalltag fommt
— all ihr Seiben fei nrie abgefd)nitten! 8iS ÜRemel foll fie jroarss

nun Sdiein leiben — Per ieufel trau' Pen preufufdien Staaten
— aber bann im Uriumpr). — Söline, bu bift mein, meine @e=

mahlin bift bu; Pir gehört mein §erj! 'A'iit beinern Sluge mill

idi getraut roerben, mit Pir §od)jett halten, Pir mill idi Pas Ja
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jufagen unb e§ halten, fotange ein 2 tuet uon mir ift. — 2ßenn

ajcicb nid)t oor ber großen Sßelt, fo bodfj im Stillen. — Jm
2tillcu, roo jid)''S am beften liebt. 9Wine, Siebe gehört in tue

Stille ju §aufe. l'iine, bie oerbot'ene A-rudjt fdjmecft am füfjeften.

.-. SEBär' attei Se'bot unb fein Verbot, fo möchte Per Jcufel ein

SRenfdfj fein! — 9?ur einen SSerfudj, IKtne. Äomm, SKine! fomm
— fomm! fomm bodj! 3Btrb fie fommen?

SE3a§ meinen Sie, rcchtoaclcbrter lieber Sldjfeltrager?" mim
SProtofottiften, ben §err o. ©. nicht oon fieb liefj, um ohne 3luf=

in hören ju fragen:) „2Birb fie? roirb fie?"

Tiefer junge 9Rann, ber ben §errn o @. tum llnioerfttäten

her fannte, mar über bie§ unb jene':- bei ber Sadje im Irrgarten,

au§ bem er fidi cnblidi fierauiSgefunben haben mürbe (obfdjon n. G.

auf bie 2lrt noch nie geliebt hatte, aber eigentlicher, oerliebt ge=

15 mefen mar), menn nidjt 3Jlinen§ leiblicher Sßater eine "Holle in

biefetu StüdEe gehabt.

•V>crr o. ©. litt mirtlid), allein foroie jener Sünber leibet.

— Wann man fo etroa§ leiben nennen? otimcilcn mar er frumm=

toll. — O.lian hatte Urfadie, feinetroegen 311 fürchten. — ©er

so SßrotofoHtft hatte mirtlid) flütleiben mit ihm; fo nal)e muf;t' er'S

ihm ui leiten. „Könnt' id) bodfj meinen," fagte er eine§ 2lbenb§

ju ihm, „§erjen§freunb, meinen! 3Ber fann eo aber in ber §ötte?

§ätt' e§ ber rcidic SBlann getonnt, roürb' er nidjt nötig gehabt

haben, einen Kröpfen SBaffer 511 betteln." — Unb bann mieber:

25 „Ateunb, menn bie ^blle ärger fein fann, ift fein ©ort im

Fimmel!" — Sßürbe 3Rine aud) nur in -äRittelbingen (menn e§

bergleidjen gteot) ergiebiger geroefen fein, §err 0. @. mürbe fie

geliebt haben, rote er fonft ju lieben gewohnt roar. — $fyc ebler

"Hürfhalt, ihre bcroifdie Alud)t bracht' ihn mit 511 biefeut, ihm fonft

so roilbfremben 5crjroung.

Ter 3uftijrat — — (mir ftnb mieber in Sßreufjen) roarb

00m JMreftor, als bao 31 unb C im .Üollegio, 311 biefem ©efdjäft

auSerfeljen, unb eben meil er auöcrfchen mar, mollt' er ein 9Keifter=

ftücf liefern. 6'r lernte faft ba§ ©efudfj be§ §errn 0. (i. an bie

85 turiidie Regierung unb ba§ SßrotofoD auSroenbig, um ja feine

Silbe ungetroffen ju taffen. Jotgenber IS'ntmurf ju ben Araa.cn

an bie engelreine, ttnfdmlbiiie 2Jttne fann oon feinem Sienfteifer

ein "l^röbdien abgeben. @§ tonnte iich ber Seputatul ntdjt§ ©e=

roiffereä beuten, al§ bajj -Beine alles unb jebeä roäre, mout fie
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getünftelte ©efudj befl venu d. ii' , nutzen wollte, tiefes blinbe

Zutrauen )ti einem aeriditlu-hen SßrotofoQ befrimmte ihn, Pen SRe*

quifitorialbrief an bie ©arnifon nodj eher abjufenben, afä et

üDHnen aeteben unb gehört hatte Sine Steile oot E fanbte er, :.

naä)bem er nodnnalä alles überlefen uns baS SßoHroort beä Sßro

totalis ihn uberiduenen (jatte, Pen :Keauifttorialbriei ab, Jen

ßrfolg Pieier Äbfenbung roollt' er eben hiev unP eine Steile vor

£— abwarten. 69 fann 'ein, bafs iiudi etroaä Jurdjt oot bem

ftarfen .Herl, Per bem l'iartin ,\atob Reglet fo idnuer gefallen, 1»

)ti Pen ^ngtebienjen biefer eilfertigfeit unP biefeö Sorlautä eichort.

;\n\n erfolgte feine fdjriftlidje Kntroort; allem eä erfolgten ein

Unteroffijier unp jroei äJJann, bie fidi Berljaltungäanorbnungen

auSbaten. „(Sinen älugenblitf," fagte unfer 2cbarfrid)ter, Penn er

Überfall noef) feine Araaftude, unb fanb fie bie unb ba nicht 6anb= u>

fejt. „@men einjigen 2lugenblicf," fagte unfer ,\uui;vat ; allein e8

mahne eine Stunbe.

6hl "Ihobdien von unierm ^uftijrat.

^romemoria

in Unterfudjungäfadjen reibet bie am Jturlanb entlaufene Dienfl so

botin unP Diebin, Sßilfielmine - — , ihre oortäufige Äbljörung

unb \\nt betreffend

'.Kadi Pen cteivblmlidtcn fragen;

9tamen?

©eburtdbrt?

Saterlanb?

gltern?

2Bet ihr Sätet fei? (<5ä ergiebt fidi niebt au* Pen x'lften —
untertänig ift jte nidu i

Sei Per '.l'iuttcr ein SBort )U feiner Seit 30

SBie alt?

Religion?

SSBoju nodi außerhalb Per Sinie fommen tonnte: ob fie vom
vierten ©ebot unterriduet unb mit Pen Sfltdjten betannt fei, bie

fie allen benen, bie ©ottes" Silb an iidi tragen, roetdjeä im gegen; 35

roärtigen gall §err 0. (S. märe, fdjulbig?

Tc> SaterS Segen baut Pen Sinbem Käufer.

Stoff )ur breifadjen Ermahnung. —
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Steife im Sanbe unb nabre oid) rebtid).

Cb fie bas ftebente ©ebot ©oiteS roiffe?

©efdjärfte Gsrmatmung.

Db Pivj fünfte ©ebot ©otteS?

s 2Ber tügt, ftief)lt aud), unb roer ftieblt, morbet. —
Eine ®rfd)ürterung ! ! !

!

äBer SDtenfdjenbtut oergiefjt, beffen Stut foQ roieber oergoffen

roerben.

Db fie nicht alle jelm ©ebote ©otteä übertreten unb ob,

in wenn noch mehr alo jeljn roären, fie nidjt aud) bie mehreren mit

Aii|';en geftojjen?

lio triebt mir ein Safter, mir eine üLugenb. Einmal einö

ift ein§

Tao gegebene böte Erempel ift roie eine Sranbftiftung; wenn

i5 man auch gern bie Alamme hemmen rooHte, tann man?
üDonner unb Stitj! —
33oget frifj ober ftirfe!

-luicti biefen äWbereitungSfragen:

,\hr ftchet cor ©ort unb Per Dbrigfeit, bie »on ihm ge=

su orbnet ift, prüft (i'ueh, ob ,M)r mit bem üßorfa£ Ijergefommen,

©Ott bie (ihre ut geben unb nie reine, ungefdjminfte J*iahrheit

;u befennen? ,

x
\it e@ nidjt Euer SBorfatj geroefen, fonbern habt

,\hr gefliffentliäj Sünben mit Sünben hänfen moflen, fo oerftotft

roenigftenä auf bieg äBort ©uer Aclfcnbcn nidit.

25 Xao roenigfle, roas \$l)x tbun tonnt, ift SeJenntniä unb

eine gebülbige Unterroerfung in 9tü(ffiä)t ber jeitlidjen Strafe, bie

gegen Die eroige leidit ift. Slntroortet ohne ©teifjnerei unb ^unft=

ftücf, aus bem ^nnerften @ure§ §erjenä unb fo, roie ,\br eä einft

oor fem letueu ftrengen "Kiditerftuhl ©otte§ }u oerantroorten ge=

so benft, mohin, fo jung o>br fei?,
v
Mir über ein Kleines citiert

roerben tonnt. SBoßt 2$r ?
—

li'he noch SJhmb unb §anb ano 2Ber! gelegt roirb, bie 9le=

fognition 5er Sßerfon, nach beuen, roieroofjl im befonbern 2ti',

überfanbten Slngaben:

ö5 3Bud}§.

5ie grenjt an§ 3JiännIid)e.

2d)lant.

©efunb.

:Kot unb meif;.

;. uMcni>a , .v ppet, SBIumauer. 1*
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SBknn? lUngcroiiMieit i

SEBen fie henobleu' < .viniterni* i

D6 fie nodi oon Poi aeftoblenen Sachen etroaä bei fidi hatte'

2Bo |U bie anbetn 2adien angefragt?

Sa« Selb*

SBiber pie "Jlnitnniunin im? iljre Sduoefter ifi aller Serbadji

bet ÜJlitroiffenfdjaft. Doi Verhör mit ümen ifi noller üDiängel I.i

Jnhüpatin erft geraben SBegeS mit bieten beiben feinen 3eifigen

aehanPelt, blatte Per SRebenroeg, Pen j^nfulpatin jent einfdihni, [ie

nun '.KadiPeuleu bringen feilen, roenn fle anberS nadiPenfen tonnen. u>

(io fragt fidi:

Cb ^nfulpatin Per xHmtmemuiu unP ihrer 2dm>efter angegeigt,

Piiv, e>> geftofylene sacken?

Db Per .HopfvuK, Pen ^nfulpariri Per Slmtmärmin unb ihrer

Sdjrocfter verlauft, aud) aotohlen ©ut? is

SEBaS eö für anbere Zttirfe geroefen, meldte Jnfulpatin Per

2lmtmännin unP ihrer Sdjroefter oerfjanbelt?

(Stnbere 2tütfe, roie unbefrimmt!)

2ie hat flttdjtigen Jufj

2Ber ihr behulfltd) geroefen? 2»

2Ber Per junge l'ienfdi fei, mit Pem fie im unregelmäßigen

^erfehr geftanben?

(Sin tiefeS Sdjroeigen im "Urototoll 1

3Bie üe geflojjen, oh nt Atif; ober roie fonft?

2ie hat uim -Korbe aufgeforbert. »
©ort '"ei ihrer Seele gnäbig!

(SBehn erften Überblid nahm idi ferjon bie Sadje Per ^nfulpatin;

allein, alle* genau genommen, ift fie nidit }u retten, um alle* nidtt 1

Die ftaitc 3Rann3perfon.

Bojroarjeä $aar. 30

©rofje ätugen oon Per nämlidjen Jarbe.

5pott unb Hohn.

Kräftiger ©ang
.Heuchlerin unb 5pt|bübin oon §aufe auo.

\\utptpunfte: 3»

2ie hat ihre 'A'iutter in§ ©rab gebradjt.

Ungefrorfam, eerftotft gegen iljren Sater.

Sie bat fid) reibet ''eine .Heirat empört.
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äßarum?

Minbcr muffen and) rounberKdjen Eltern getjorcljen; ihr SBater

hat ;u ihrem mabren §eil an eine jtoeite Beirut gebaut. SBieffeidjt

weniger um eine aviui für fiel), al§ eine 9Kutter für fie ju rjaben.

5 G"r ift adjtunbfünfjig Jahre. Ein fd^öneS SHter!

Ter Sßater l)at fie im §ofe angebradjt; fie ift aus betn Kon
traft gelaufen.

Sn meldjer Cualität unb ©eftalt fie im §ofe angebradjt

worben.

10 (es ift hicruon in ber Sdirift mit (einem Sota gebaut, unb füllte bodi. Ebne 3<ve>fc(

als Äammerjungfer, StuSge&erin ober fo etroa: »

äBarum fie biefe guten Slbfidjten vereitelt unb Pein -Verrn

ii E. in feiner SEBoljlmemung roiberftanben, ber bod) bie 8tebe

felbft fei unb ber, roenn fie auSgebient, fie genrif? \u feiner ;

;,

>eit

16 unter bie §aube gebracht haben roürbe?

2ie hat attbere aufgewiegelt'' (Tuntelheit.)

Sie hat SSerfdnebenljeiten unb omift im §aufe erregt. (Sludj

bunlel. Tie Srötlinge fagen e§ jwar aus, ©ort meif; aber, wer

unb warum?)

«i Sie hat geftoljlen?

SB3aä fie geflößten? (Unjulänglidjfeit.)

Ter Sdjrei, alo ein SKotjeidjen.

SEBarum oufulpatin fogar biefen Söfemidjt, obgleich, üKartin

gafob Segler fie bleiben [äffen mujjte, roeldjeä fie fah, aufgeforbert,

25 biefen Segler (im §ofe §afob genannt) ,u »erfolgen?

Cb biefer ftarfe .Kerl allein fie begleitet?

D6 uod) fonft jemanb?

3Ber ihn 311 biefem SDlorbgefdjäfi gebungen-?

Jlodj oor bem Sßerljör baS §au§ befe^en.

30 Ten Sßtrt be§ §aufe§ an feineu be§ Königs UJtojeftät ge=

leifteten teueren Gib erinnern.

2l(lec> im §aufe 311 erinnern, ohne Erlaubnis mit ber 5n=

fulpatin feine ©ememfdjaft 311 l)aben.

Tie ynrulpatin mit einer turnen SInrebe ber Sßadje ju

3.-. überliefern

:

£a teht ,">hr nun bie traurigen folgen EureS UngeljorfamS!

Tiefe foniglidjen Solbaten, nidjt nue bie Engel bereit, jum
Tienft berer, bie ererben [ollen bie ©eligfeit, fonbern fertig,

SoiSljeit ju bestrafen unb Aieuler $u bemadjen, foffen Eudj oor=

18*
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crft an §änben unP $üfjen gefcbjbffen in fefte §anb nehmen unb

in engere ÜBerroafjrung bringen, bannt oliv, nach eingegogenen

nahem SBerjjaltungäbefefjIen, nad) ÜRemel gebracht mir. oon bort

auä ben Stbgefdjictten Eureä fo gnäbigen Brotherren, beS u Sv

überreicht roerben fönnet. SBoftte ber vuiumcl, bafj Eudj Eure 5

fo groben äSerbredjen baä $erj burchbohrcu unb ,Miv, nodi che

,Miv bort, bort Eure O.'iutter oor ©otteä 9tidjterftul)I erblicft,

Eud) mit ihrem Behauen auofohnen möchtet! SBolftC ber -Fimmel,

bafs Eure oerfätfdjte, unlautere Seele noch gerettet unb ,\hr

roenigftenä bie Hoffnungen auf bie anbere SEBelt nid)t aufgeben 10

bürftet, pa tu biefer für Eud) fein Drt abwichen, roo %Mn' oor

ÜBorroürfen Eures ©eroiffenä unb anberer ehrlichen Seute roerbet

fidier fein tonnen. Eure A-lncbt rtactj jßreufjen ift Eudj ge

cüurft; allein Eudj felbft unb Pen Stugen Per 9tedjtfdjaffenen

tonnet ,\hr nidu entfliehen! ®et)l hin »u Eurem gnäbigen is

•venu, roerfet Eud) oor ihm auf bie Stnie Ein gutes 2Bort

finbet ein guteä Öerj! Wclleicb:, rar, er Eud) feine gnäbige,

alle* ocru'ibenbc .*>anP jureidjt unb Eure Strafe nicht ganj genau

mit Eurem Aicoel abmißt. ©etjt ju Eurem leiblichen Sßater.

Db oerlomer Sohn ober oerlorne Jodner, gleidj oiel! Kknn 20

v\hr oon ganjem §erjen fagt: ,\di habe gefünbigt im vimmcl

uuP tun- Pir, unP bin hinfort nidjjt mehr locrt, bafj id) Pein

Jtinb unb beä .venu o. E. 33lagb heif.e! fo nrirb er vielleicht fo

fehr Purdi 9teue, Purd) (iure gange 35uf}= unb 33eid)tanbad)t er

ioeid)t, als ihn testantibus actis Eure Bosheit unP ©otteä i:>

oergeffentjett crioeicbt hat. Sein jjürroort roirb Pen -Wm 0. ®.,

Per bie Siebe felbft »ein fott, oödig auäfötmen. Eure ^ugenb

rebet Eucb, baä 2Bort, unb loenn (ruch ©ort, nadj auägeftanbener

Strafe, nodi geben unb ©efunbfjeit friftet, habt
v
\hr nodi ;'>cit

unb 3taum, ©utes $u tlmn, bie Scute, bie >Miv beftohlen habt, 3u

ju entfchabicien unP Pa jyriebe unb :Kuhe ui ftiften, roo ,\hv

3anf unb ;-\w\h oerbreitet habt. 2eht, rote nahe liegt ber fliorb,

baä lerne i'dnerflidifte ftainäoerbredjen in biefer 2Belt, bem erften

Schritt 00m rechten 2Bege! roie nahe! — SOBir roerben unä fct)toer=

lidi in biefer SSJelt mehr feben, roie fehr aber roürbe id) mich :ü

freuen, roenn roir uno ba jufammenfinben roürben, 100 mir beibe

Parteien unb unb roo id) aud) mein Jtidjteramt beut, Per midj

.= actis, roie bie 2lf!cn befugen
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bamit belehnt Ijat, abzugeben ncrbunben bin. Thnt ©ure ^flidit,

Braoe, tapfere Solbaten! SRetjmt btcfe Arcolcrin hin. — 3>orber=

hanb i'ann fie nad; — - ine- ©efängniä oBgelicferi werben,

bio tfi/reä weitem itran§port§ roegen uon höherem Drt 9Ser=

r, E)altung§befer)l erfolgt.

ßott belehre bie jjreolerin!

Salvis omnibus.

3Mefe§ vßrometnoriaä roegen mufjten her Unteroffizier unb

bie groei 3Jtann eine 3Keile oor 2 - einen fogenannten 2(ugen<

10 blid, ber aber eine Stunbe mar, »ergießen, inbem ber Teputatuo

noch hier unb ba ein 35Jort nahm unb gab; unb nun nach S
;

-

Sa§ erfte, roa§ Tcputatuo oomarjm, mar bie Belagerung

be§ — — .fiaufcö beS perftorbenen - — , unb ba er bamit

fertig mar, ging er gerabeju in! §au§ unb rebete ben 2Birt,

iö ohne ihn ju ferjen, an:

,ßx mödjte rootjl bebeufen, roa§ er miebft ©ort Sr. SOiajeftät

fcbulbig märe, nämlich treu, E)oIb unb geroärtig ju fein, ba§

Befte Sr, ÜRajeftät überall ju bcföibcrn, Schaben unb Nachteil

aber ju oerrjinbem," unb nadjbem er ziemlich roeit in biefer 2ln=

•-•(I rebe gebieten, roarb er erft geroaljr, baf; niemanb als ein altes

3Beib oor ihm geftanben. Sie mar, aufjer einer Watie, meldie

ihr felbft jugerjörte, bie einjige lebenbtge Seele im gangen .öaufe.

(ir mar alfo, nachdem er fich mit biefem Phänomen befannter

gemalt, oerbunben, fein Sßrotofoll roie folg} anzuheben:

2.-. Actum 8— 17 —

.

Tan höcbftcn 3kfer)l ber königlichen SWegterung nou — —
,^ur unterthänigften jjolge, begiebt fich ©nbeiunterfdjriebener, nadj=

bem er bie ihm jugefertigten 2lften genau gclcfen, beprüft unb

fiel; ben erforberlidteu Sßlan entmorfen, nad) S— in bie Se=

so bauiung be§ — — , mo ber Stngabe nach ^nfulnatin, SBiIrjeI=

mine —
, fid) aufhalten foll. Ta3 £>au§ ift inbeffen oölfig

miift unb bis auf eine alte ^evfon leer, roeldje fogleid) ner=

nommen mirb.

Sic fjeifjt Katharina -
ift aditunbficb.zig 3<*b,r alt,

35 Iutherifdicr Religion, nährt fid) oon .Uiuber unb Sranfenroartungen,

unb ift nidit eljer, al§ nad) bem feiigen 9lbleben beS - - in

biete:. §au§ gefommen. Ter Sjßfarrer be§ DrtS hat fie bazu

berufen, bamit, folange bao §au§ nid)t uerfauft fei, melcheo nicht

anbei'* ah nad) öffentlicher Acilbiciuug unb mittelft gemiihnlidjen
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Äitfdjlageö gefdjeljen tonnte, eö nidit lePio. ftchcn unb am SBett

einbüßen mödjte. iDet feiige Wann ift feit fünf 2öod)en, roie

co Puntt, begraben, nnP jroat tinbet unP erbenlos Sein iQab

unb ®ul ift, nadj feinem testen SBiUen, Pen DrtSarmen ;u teil

geworben. Tic Stomparenrin fagt: „^di felbft battc Urfadje, feine .i

falte .v>ant> ui füffen". Der ?ßrebiger ift Üeftamenröroärter unb

SSoOftmfex geroefen nnP, um ihren eigenen äfudbrud beizubehalten,

„« ift oiel baoon ju fagen". . '>m- 3ao$e fuhrt fte an, bafc ein

Jrauenjimmer, rooliUiebiloet roie SDJild) unP Blut, a.leid) nafl) bem
ätbleben beS - — angelangt. Sie tarn ohne alle Segleitung 10

unP gamj allein an, fagt Romparentin, imP rote id> nidit anberS

roeife, in einem gemeinen SJBagen mit oier Sßferben befpannt.

,\hr Sefuä), ber auf biefe 2frt ju fpät gelommen, bat, roie'fi bei

Mompaventin Pnnft, leine anbete Jlbfidn gehabt, ab> ihren SBet

roanbten ju beuidien unb ihn melleidit, roenn zi ©otteä heiliger is

SBiue fo genehmigt, ni beerben

xHui Pie Jrage: ob fidj feine ftarfe 3Rann§perfon ;u biefet

3eit, oPer oor nnP hevnadi, bilden (äffen? erroiberte fie: ja, ec.

hatte einige Sage vorher fidj jemanb bliden [äffen ÜRadjbem

aber biefem Umftanbe genauer nadjgefpurt roirb, fo fommt enPlidi 20

heraus, ba| biefeä ein Suftfpringet fei, Per ftdj im Torfe gut

Sdjau aeftellt. ^nroieroeit biefet Suftfpringet mit Per ,\n

tulpatin in SBerbinbung geroefen fei, nodj fei unb '"ein roerbe?

iü Per Matharinc — gang unb gar unbefannt.

Somit alle ©etedjtigfeii erfüllt unb bei biefet ©efegenljeit 25

Per UmftanP eingetrieben unb eingerahmt roerbe:

ob biefer ©auffer Pie ftarfe iDtannäperfon mit bem ge=

jogenen O.Keffer fei? unb

inroieroeit biefet ©auffer ein allerbbdju prioilegiettet fei,

nnrP bem Smtäroadjtmeiftet aufgegeben, biefen Suftfpringet not 3"

gubefdjeiben. iDiefer ftcllt ftrfj mit feiner SeftaHung, Pie aller

bbdift eianihanPia. ooUjogen ift, Par nnP null Purdi einige Sßroben

bem 3)epuiatu3 ad oculum feine @efd)io?lid)feil bemonftrieren,

meld)« verbeten roirb. 3tu|er biefet OiotPurft bringt er bei, rote

Per SJJrebiger Pie jfirdjfpietäfinbet oon ihm abgeprebigt unb ganj 35

offenbar ju oerftehen gegeben, bajj fie beffer thaten, roenn fie

roa§ anberei machten, all einen nllerhbdm prioUegierten ©aufler

fahen, unb bajj ein ©autlet ein ©aufler bleibe, roenn er aud)

ein tömgiidjeS 5ßatent hatte, unb bajj bergleidjen ©aufler mit
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foniaHcben patenten oiel maren, oBgteidj fie nicht alle fprängen
— unb baf; — iDeputatui Eann unb mag biefe 3ad)e nid)t

angreifen unb Begnügt fid) ju bcmcrfen, baf; ber ©aufler auch

nidjt Pen minbeften SSerbadjt abicbatte, bafj et bie ftarfc 9Jtann§=

5 perfoii fei, baljer er a&gelaffen roirb. (i''3 ift aller lUübe un=

evad)tet nichts, rein nidjtä oon Per ftarfen Hiannoperfou mit bem

gejogenen äReffer ^erau§ju6ringen, unb behalt S)eputatu§ roiber

ihn Pem prcufüidien, Eurtfdjen unb bem SSBelrpuBIifo feine fechte

oor. DB (um roieber auf ynfulpatin eütjutenfen) bie feljlgefdfjlagene

1» Hoffnung, ihren ÜSerroanbten jti beerben, ober ber UmftanP, bajs

Per uerftorbeue SSerroatibte ihren Sefudj nid)t metfr annehmen

tonnen, ober fonft roaä anPercö fchulP Paran geroefen, roeifj

Momparentin nicht anzugeben, mahl aber, bafj onfulpatin, nadj=

bem fic frifcb unb gefunb angelommen, in ©egenroart Peo SßfarrerS,

t5 Per al'5 Jeftamcntooollftrecfer (mie Per Selige eo angeorbnet)

einige SSögel ino jjfreie gelaffen, in Dljnmadjt gefunfen. 2)er

Pfarrer erfebraf nidjt roenig, fie erhalte fid) aber roieber unb ber

Sßfarrer nahm fie ju fid). 9uid) ber 3e ^* fi° rtc U1,b fat) man
nicht* oon ihr. (§§ fjiejj: „Sie ift tranf, fie ift immer tranf,"

20 aber juroeilen fieht man fie am Acufter, nad) Per Sirdje ju,

flehen ober firjen. 3Ber fie jurüdE haben null, barf nur ttehen

bleiben, roeg ift fie. @§ fommi jroar ein Taften' jum Pfarrer,

aber mau loci); nicht, ob \\i ihr ober JU jemanP anberS? Seit=

bem fie in* Maus gefommen, ift atte§ beim ißrebiger mie um
j;. gelehrt. 5Jtan Tagt fogar, ec- fei eine SSerfoBung sroifdfjen biefer

Unbefanuten unb Mottbefanntcn unb uodi jemanPem oorgefaKen
— roenigftens finb jroölf Sßerfonen beim Pfarrer eingefdjtoffen

geroefen, unb beiftf ei, ©Ott oergetc) mir meine Sünben, fie

hatten alle fommunijtert! Stuf bie Araa,e: ob Per Pfarrer r>er=

:;n heiratet fei? erfolgte bie x'lntmort: (i'r ift oerheiratet, er ift aurf)

nicht oerheiratet — feine Arau ift melandioliid), ©ort mein, roo=

oon; er lebt nidit fo recht jufammen mit ihr. ^et.U fall alles

über unb über fein. ©§ ift Dtel ju fagen. Dielandjolifd; ift

Pie S{5farrerin jroar fdjou jum Jeil oorher geroefen, aber, aber —
35 SDeputatuS trägt Sebenfen, aus Piefen, bem cremplarifcbcn

Vehen'MoanPel Peö Sßfarrerä fehr entgegen arbeitenPen UmftänPen

Scnlüffc ju pichen unb Per Moinparentin ihren ©eelforger Purd)

einige nähere gfragftüdfe über Pie Aufnahme Per ,\nfulpatin

SBilijelmine - — , bereu SSerloBung unP Pie Schwermut Per
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$farrerin oerbäc^ttg ju madien, obet falls ftomparentin fdnm oon

felbft, rote e8 faft boS "Jlufehen hat, auf biefen SBerbaa^t gefallen,

Um nidit ui beftärfen unP biefen Junten an;ufadien 3n Per

§auptfa$e ift fein anbetet 35Beg, als Jnfulpatin beim Pfarrer

aufjufudjen, Pico ißrotofoll Port fomufet.en unP oorfdjriftämctfsig .-.

überall ju verfahren

N X.

ÜBäfjrenb bei ;'>eit, bar, Seputatuä fein Verhör fdjtofj unb

feinen SDJurmafeungen freien Sauf lief;, ging Matlmrine — —
[pornfrreid)@ |um Pfarrer, btängte fidi bei ÜJlinen oot unb fagte 10

bei xHufaeftrmbenen gerabeju unter bie Stugen, baf] ein öevr mit

Solbaten bii roäre, um fie jut |>aft ju hieben.

SBie roufjte biec< ftattjarine?

Unb roie roufjte Per iDeputatuä, bafj bie Sßfarrerin, bie Podi

bie VinPentranfbeit hatte, O.K.ndieno roegen nod) tiefer in 3dm>er v.

nuit gefunfen? Sorget nidit für ben anbern SDcorgen, ein jeber

Jim. wirb für bad Seine forgen, unb eä ift genug, bar, ein

jeglicher feine eigene Sßlage habe, ftnbet auf Pen SJerbadjt unb

bao SRifjtrauen xHiuuenPumi, ;u bem Pie rKeditcnielebrten oft auo

3lmtäpflü$t oerbunben finp, obgleid) fie Pen Mrunbfai; bebitieren: so

jcber ift gut, bis bao ©egenteil erprobt unb 2B. 3t. ,\ cr=

triefen ift. 6S ift fem nufurauifdier SBolf, atä baS rea)tSge lehrte.

— iEaufenbmal hab' id) gefunben, baf; ftd) bie SKenfdjen übet

bauyt hierburd) aefliffentlid) ihr Seben trüben unb fidi oor bem

Jeufel unb feinen Engeln fürdjten, warn gleidj feine ba finb. »
Cb Mathanne bie ©abe Per Aeinbeit gehabt, toeif; id) nid)t;

aKetn bao meifj id), Paf; OJiine nur einen ."öaud) nötig hatte, um,

o ©ort! roieber - ;u finfen. Sine aefnitfte ßilie fann ein $epty)/t

nieberroerfen Sin .^aud) ift Sieger über fie. — RattjarinenS

ßubringtidjfeit unb Per SBorfatt, Paf; l'iine eben am Aenfter ftanb, eo

ba bie Solbaten anrüdften, fdjtug fie etan^ unb gar nieber, unb

nie |)Qt fie fidi weiter aufgeridjtet — nie! ,vür fie mat

feine Duette mehr, bie Pen müben, abgetragenen Sffianberer am
fdmnilen Sag ergö|t. Mein Jrunf mehr fxitjlte fiel — 3ie hatte

ausgelebt! Ten letuen SebenStropfen foftete ihr Piefcr ÜBorfatt. 35

,,(
v iott," rief fie, „in Peine §änbe, in beine |jänbe! nidit, §err, in

Pie §änbe meiner, beiner gfeinbe! Tir, Pir, §err! leb' id),

bir, bir fterb' id}!" Ter SPfarrer hatte genug mit bem guftijrat

— ju tbun unb tonnte nach. Per ftänflidieit t-flaiue nidit fehen.
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bie er bisher mit fo oteler Sorgfalt jebem Sturm, jebem fengen=

ben ©onnenftraljl entzogen, bie er gepflegt,, mie ein SSater eine

tränte Jocbter pflegt, bie feinem feiigen SSeibe ähnlich ift.

TaS 5ßaftorat, ober, rote man in Sjßreufjen ipridit, bie 2Bib=

6 bem, roar nun Solbaten umzingelt. -äJHne mar ohne Jroft,

ohne 2eben. 3)ü§ gange §au§ mar in ätufruljr unb bie arme

Sßrebtgerin über btefen SSorfaQ fo roeg, bajj fie oöUig auä ihrem

©cleife trat unb 3 ctcr rief, ftettx] rettet — unb vutlfc! §ülfe!

Ter 3Bad)tmeifter, beffen Stimme ine §au§ emfdjhtg, hatte fie

10 nöllig erfdnittert - gfjre Sternen roaren fein, ba§ ©eroebe einer

Spinne, raiirb' id) fagen, roenn Spinnen gut mären. Mein SBunber,

bnf; fie aller Raffung unb Sefinnung entmid). — (Srbarmung!

Srbarmung! — SScl)! mel)! freifdite fie unb flog rote Sfpentaub.

gebes ©lieb mar in Seroegung. — Sie Ijaucn bie Sinben! fdjrie

i.-, fie, bie legten! — -Keine .ttinber geraubt — ! 9föetne ^od)ter!

Sete bod), bete bod), ©retdien! — §a! rote er fie entführt, ber

S3öferoid§t! ÜJlein i'iann in Ketten unb Sanben! 3BaS I)at er

getfjan? — Tic arme 3Tod)ter, roenn fie nur geraupt (jätte, roo=

nad) fie greifen moüte, märe fie glütflid) geroefen. tro lag ibr

Hi hurt an, ob fie ik'utter ober Seinen tröften, ftärf'en unb in bie

Sinne fd)(ief;en feilte. — Matharine, roenn fie ju ihrem 33eicb>

oater gegangen märe, mürb' all btefem Jammer oorgebeugt haben!

-'Mein jefit alles, alles au§! *3>er gute 5ßrebiger mar ber letue,

ber biefes Srbbeben merfte, unb ba fab er aud) fdion ben Sdfjhtnb

ss raeit, meit offen. ,,-Verr, hilf!" fdirie er, e§ lag 511 oiel auf ihm,

„mir uerberben!'' G'r mollte fid) bagegen bäumen, allein tonnt' er?

Überall gammer. — 35er guftijrat hielt alles" bieS für (
v
'>c

roiffenöaufgährung unb raollt' eben tfjun, roa§ feines 3lmte§ mar, ba

ihn ber Sßrebiger bat, iomel flcenfdjlidjfeit ju haben unb iljm

so nur eine SStertelfrunbe jjaffungäjeit 311 bemiüigen, unb ehe btefe

abgelaufen, feine ©emaltthätigfeit in einem Mirdicnhaufe ^11 be

ginnen. SDer Suftipat fnnb ^ebentlidjfeiten. „©Ott," fagte bel-

iebiger, „roirb ^bnen bie Sßiertelftunbe in gbrem Seiten, in

,\brein Seiten »ergeltcn — id) bin ein geflogener, ein unglücf=

3s feiiger 3Jlann!"

Ter gufttjrat gab ihm biefe§ Stcrlmiertelftünbdien mit bem

Sebing nad), bajj ber ÜBadjtmetfter oor ÜKtneni il)ür fid) lagern

tonnte. Cs mar ein erfdiredlidjer Werl. JEBenn er nur nidvt

borniert," fagte ber Sßrebiger. „SDa§ foll er nid)t," ermiberte ber
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Tcputiuiio; allein et bebaute nidit, bajj ein Segen in fem 3J2unbe

biefeS ÜDlenfdjen Alucb nunc, (io tonnte biefer •venfevbanPlaua.er

niduo a(ä ,'>eter Vitien unP Stäbe bredien, unb 3Rbrber idilieften

unb Seitem |um ©algen aufenen.

liin ÜDlärtyret würbe hier Die Stanbljafrigfeü oerloren ImLu'u. 5

Seine Sebulb roürb
1

auägeriffen fein. Tii ftanb Per SSadjt

meifter, roie eine Mat'.e inn'm Mafidit, unb bie Solbaten, alä menn

hungrige £iger oor Per Thüv witterten. Tee. JuftijratS Slugen

glängten not Könne, als f)ätt' et (Sott einen Tienft getban. (ir

ging auf unP nierer, in lirmartung Per Tinge, bie tommen feilten. 10

Ter iprebiger blieb eine Heine SBeüe im Vehnftubl, fdjhtg

pic $änbe in einanber, fprang auf unb roanbte üdi ju feiner

A-rau. ©rerdjen, feine Joditer, hatte il)m biefe Sotge anbeim

geftellt. „$faffe cid), Seele! beruhige Pidi, roiHft Pu mit ®oti

reduen'" fagte Per arme ijirebiger. ,,\\irr' auf Pen \ierrn. Tie a
Sinben tollen bleiben nnP Peine Toditcr foll grünen, nrie Pie

2Beiben am Stirdjengraben. 3<$ bin m^ m Rotten unb Banben
Wretdien foQ nidit entfuhrt, fie foll nicht einen Söfetöidjt, iouPern,

nenn ;>eit unP 3tat tommt, ihren -kaufen haben. §ör' auf mit

;',eter unb SEBety. 2Ran fud)i hier jemanPen, Per nidit hier ift." --«

Tiefe berUidien Troftmorte hatten Pen
v\uftiu'at freilid) auf

anbete ©ebanfen bringen lonneu unb füllen; allein er lief; nid)t

Don Matbanneno vuinP, Pie ihn leitete unb führte auf unebener

Saint, unb von Per er jePeo SEBori alo bar annahm Tie Sprache

beä §erjenä ift nidit jebermanni Ding. Sie finbet fidj nidit,

»

mie Pao ©riec^ifdje, nad) einem bennihrten Snridjroort, unP roenn

idi midi redit befinne, fann id) mir biefe >>er;lid)feit Pen SSer=

liebten utgeftchen — mie tarne fie an einen foniglid) preujjifdjen

,\ufti;rat, Per gemeinhin ein reditlidier Tominitaner oon .^auo

ctuo ift? Ter gute l'iann hatte l'iiihe, Pie serftattete Jriftso

uunerletu unb liiibeflcdt ;u halten. il; eldie Aiediheit, Padu' er,

man iudit hier jemanPen, Per uidjt fjiet ift! St Padit' e§, bei

allem treufleifjigen :)iücflwlt, Podi fo laut, fo laut, ebenfo über=

laut, alo eo fein marftfrfjreienbet SäBadjtmeiftcr gefagt haben

iDÜtbe. SBie tonnt' er bei biefent ©ebanlen fi£en bleiben' Tiefe :::>

SBorte: 9Ran fud)t jemanPen, Per nidjt hiev ift — brachten ihn

auf bie Aiif,e, nadioem er bto babin s
i>lat3 genommen. „"Jlnnes,

armei Sffieib, bu follft glauben ! Sold) einen ©lauben hab' id)

in Särael nidit funben. (Glauben, roa§ fie anPero mit ihren fid)t=
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liehen Slugen gefel)en hat! — Gin feiner ©laube!" Tic llngebulb

bei ,\uftUrat'> mar unbcfdnciblid), fie fyattc nidjt in ber üffiibbem

Sftaum, er ging in Nettes roeite i k_! elt mit ben üBotfteffungen:

SOleirt .Oauö ift ein 8etr)au§, ihr aber ljabt's gemalt ju einer

6 üBiörbergrube! 6ä mar ba§ befte, baf; er ging — inbeffen lief?

er bie Sßibbem nidit aus ben 3tugen, um ju bemerfen, roer ju

ihrer Xfyüt au§= ober einging — SDer nletilidie i'lufbrud) be§

guftijratä beruljiiite bie arme Sßrebigerin mehr, alo ber ouiprud)

ihres -Dlanneä 2innlid)fcit gegen ©innlicrjfeit. — Sie tuarb

10 ftiff, bas uHir ein gute§ Reichen; ber Sßrebiger benutzte biefe

Stille unb lief; feine J echter rufen, bie ba§ SEBerf ooffenben muf;te.

Gr löfte fie bei .Hauen ab, bie er ftarfer fanb, at§ er glaubte.

,,C "Scann ©otteS," fing fie an, ,,id) foff? ober feil idj nidit in bie

V>anbc ber "AKcnicben '" „üRein, Sie [offen nidjt!" antroortete ber

15 ^rebiger; allein fie blieb bei ihrem entfcftlidku: „idj teil" unb tonnte

fidi bauen niebt abiiemöbnen. — Gs ging bem ^ßrebiger burdj

bie Seele, fie io leiben, ebne Hoffnung, ebne zutrauen leiben ju

feben. Gr tniete nieber unb betete für}, ftart, bimmelitürmcnb.

„Unb nun auf bics ©ebet ecrfurccb' ich 3l)nen/' fagte er ju fliinen,

»o „Bie foffen nicht. " Sie blieb ftiff. — !Jtad) ber ^eit geftanb

fie, baf; e§ ihr «lieber eingefaffen fei, fid) felbft ba§ Beben ju

nelimen, um nidjt ein fcbrcdlidics 2chaufpiel ber So§f)eit m
werben — ,Mne ftartc Ginbilöungsfraft hatte ihr ben i>. G. in

ber 'Jc'abe gejeigt, frebled'enb über feine geglücfte Stacke — alle

25 feine .Reifer unb §elfer§r)elfer, bie ihr nad) ber Seele ftanbeu,

roaren ihr erfdiienen, unb biee (Srftfjeinungen roaren ihr fdjroer

;u ertragen. — 9Jline litt gewaltig; inbeffen lief; ©ort fie nidjt

ueriudjt roerben über SSermögen. Gr, ber fie auä icebs Jrübfalcn

erlöft, lief; fie aud) jetit nicht Derjroeifeln. Sie unterbrüdEte bie

30 auffteigenben ©elbftmerbgebanfen beim erften Slnfang. — SDaS

roeggeroorfene -Keffer unb auf ihm bie Stopfen ilicuidjenblut

fielen ihr ein. - (Sie iah alle*, roasä ihr einfiel.) S)a§ triebet

be§ Sßrebigerä hatte eine Ouidmurfuna, — fie fanb fid) — fie

idnnerfte iEroft in bem Meldie ber Seiben, unb biefe ißrüfungü

35 ftunbe tühlte fie etroaS ab; inbeffen blieb fie ned) angftlid) wegen

ber iDinge, bie ba femmen feilten.

Ser 5ßrebiger ging jum oiifti;rat.

„Gbeu recht," fing biefer an.

Ter Sßrebiger. Unb roenn id) jetit fragen barf?



28 I <TI)fotior CnittlifC ron Qipi'cl.

SeputatuS. Sin mit iü ju fragen.

ißrebiger So erbitte ich mir bie Erlaubnis, ju antroorten.

SeputatuS Sdirccflidi, roenn ein ißrebiger felbft

ißrebiger. Unglüctlidje aufnimmt?

SeputatuS. llnt> eben baburd) Unalurflidic madjt. §crr s

ißrebiger — idi unmfdtto, idi roäre ju biefem auftrage nicht

ißrebiger. Unb biefet Stuftrag?

DeputatuS, Oudit mehr mit» nidit weniger, als bie Diebin,

bie Säuferin, ja, idi fann SDtörberin hinvtfciun, baS fann idi, ber

Sie in .Mirein §aufe Cbbctdi gegeben, jur gefänglichen $aft )u 10

bringen, bamit fie an Dri hup c teile leibe, roaS ihre 2 baten

roert (tnb.

ißrebiger. XH et) ©ort, oor bir ift fein Sebenbiger geredjt!

Tu roeifjt es —
T e p utat u 8. (i'r meijj, allein, [eiber ! midi äßenfdjen nriffen i

•

ißrebiger. Aürchtet euch nidit oor betten, bie ben Seib

toten unb bie Seele nidit toten mögen, fpridjt mein |jerr unft

'AVcifter, Per mit Zöllnern unb Sünbern umging.

SDeputatuö. Stbet eo nidit fetbft roarb.

ißrebiger. Tao hoffe idt audj nidit 20

DeputatuS. St mar §err uns IHciftcr, unb Sie ißrebiger

111 8 SBon ihm, Pem >>cilacn, tonnte eo nidit heif-cn : iileidi

unb aleid) —
ißrebiger. SBenn Sie fetbft roüfjten —
iDeputatuS. v\d) roeifj aUeS. a
ißrebiger. Defto beffer!

DeputatuS. Unb Dorjüglid), bafj Sie Pen Dtamen ber

Kommunion entmeiben, bafj Sie Pen ,Mnen §erm unP O.Vcifta-

nennen —
ißrebiger. Ter eS in feinem geben, Seiben unb Sterben ift. 30

iDeputatuS DaS tonnen Sie fagen?

ißrebiger DaS fann idi!

DeputatuS. 2Rir?

ißrebiger. UnP Pcm ganjen Sufrijfoltegio.

DeputatuS. UnP gb/cer Atatt: O.'ian fudit ()ier jemanben, 35

ber nid)t hier ift?

ißrebiger. Sie ift juroeilen nid)t bei Xrofte.

DeputatuS. UnP roer tjat fie troftloS gemadjt? "lüer ihr

Pen Ropf rerbrehf' SBer?
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Sßrebtger. Ter Sinbenbaum, ber fo alt rote fic mar unb

in ihren let.tten 2Bod}en ausging.

3)eputatu§. •öcvr, meinen Kopf tollen Sie nidn oerbreben.

Jrret end) nicfjt, (
s3ott (äfjt fid) nicht fpotten, unb id) and) nidit.

5 SKeine ©ebulb ift rote bie tnertetftünbige Jrift ;um Günbe.

Kurj unb gut, ber föniglicbc allcrbbcbftc Auftrag ano Kollegium:

„25ir Jrictn'id) oon ©otteä ©naben, König in ^reufjen,

Karfgraf 511 Sranbenburg, beS heiligen römifdjen rXcidjo ©rj=

fämmever unb Kurfürft jc. Unfern gnäbigen ©rufj juoor. Eble,

1« hocbgdabrtc 9täte
—

"

5)3rebig er. 3)afj jid) ©ort erbarme!

SeputatuS. „Siebe ©etreue, au§ bet 3tn(age werbet Jhr er=

feljen, roaä bie iurlänoifcbe Regierung roegen einer aul bem iDienft

entlaufenen Diebin, üi>ill)elmine — , bei un§ angefügt unb zu

10 oerfügen gebeten."

Ißrebiger. Unb id) bitte um ©otteg nullen —
3)eputatu§. „Db nun gletdj fom'el llmftänbe roiber fie au§

Ciem gerichtlich abgehaltenen SßrotofoII unb Per, in Kurlanb oon

bem 0. (ü.
—

"

20 SPrebiger. ©ort, erlarme bid) unb befeine, roaio ju be=

leinen ift!

3)eputatu§. — „eingereihten ÜBorfiettung bcniorgchen, bajj

bie 6efagte 5)}erfon nicht allen Saugen ju entmachten imftanbe ift, fo

befehlen 2Bir (Sud) jeboeb, biefe SBUrjelmme — — juerft bureb

ss einen zu ernennenben Xeputatum abhören zu (äffen. Ainben fid)

bei biefem SSerf)ör Umftänbe, welche bie furifdjen Angaben eut

haften, unb ali 3Jcüberung§: ober roolji gar 3lufbebungoumftäube

in ben "Hechten geltenb ju machen mären, fo ift co be§ Tcputati

Pflicht, bie ihm hiermit auferlegt roirb , roegen ihrer Sßerfon eine

30 leibliche, boch genaue 2lufftdjt anjuorbnen, ober bie etma ein=

Hulegenbe redjtägültige Maution anzunehmen unb in 9ted)t3form

einjulenlen/'

Sßrebige.v. :vVb tariere mit Seib unb Seele, mit Seih um
geben!

35 Sepu.ta.tu3. £>aä glaube ich. „o'n Aall fid) aber alle* ben

eingefanbten Schriften gemäfj nerhält unb angerügte 2BiK)elmine

— nicht ba§ minbefte oon fid) abzulehnen in ben Utnftänben

ift, roaä alo Rechtfertigung, Sntfdjulbigung, Serteibigung nor ben

3)ing= unb "Kcditsftühlcn 311 gebrauchen märe, io mufj 2ßtl§elmme
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— — fogleidjj bingfeft gemacht werben, ott bem Enbe babt
v\br

bie nadme ©amifon oon 2 ju erfudtcu, (i'ud) lunlanajidie '.'.Kanu

fdiaft ui bewilligen, unb biefeä SRequifitoria(f($reiben Eurem sDenu

tato anjuoertrauen, um baoon beim SBefinben Per 2adie, ofjne ouf=

baltenbe rKurfidnift an Eudj, aiuienblidlidien ©ebraud) niadicn )u s

tonnen. v
\n allen Aalleu liegt bem oon Cfud) ju beftimmenben

Teimtato ob, fo genau alfl fdjleunig an Uno Seridjt zu erftatten,

bamit in biefer 2adie, entmeber Pen SEBunf(§en bei turlänbifdjen

[Regierung gemäfj, ober anberä tote, in alle SEBege aber rednlicb,

bie SQerfaljrungäart eröffnet roerben tonne 2)aä ift Unfer eigerri 10

lidier SEBitte. Stnb Euc$ mit ©naben gewogen, ©egeben Jtönigö

berg, ben 17— ."

Sßrebiger. Xaufenb Dan! für biefe Eröffnung! Unb nun?

Teyutatuo Unb mm werbe idi SE3ilf)e(minen oerjjören, fie

bingfeft machen unb nad) - - — ins ©efängniä bringen lauen is

ißrebiger. SEBenn fie aber unfdjulbig ift? SEBenn idj Kaution

einlege? SEBenn —
£)eputatuö. Rein SEBenn roeiter Sie oerbienen nidit, baß

mau ein einjigeS oon 3(men bort, bannt id) ,\lmeu gerabeauä

mein §erj auofdnittc unb alle äBermä auf einmal benehme. 20

Sßrebiger SEBenn Sie aber erlauben motten —
Teputatuo SEBieber SEBenn?

Sßrebiger. Tic Königliche Sanbeäregierung (umgerabeju unb

clme SEBenn meinem §erjen ßuft zu madicni bat nur bebinauuao^

weife bie gefänglttfje §aft verfügt, unb bem ftottegio nidit fiber= 2:.

bannt nadjgelaffen, bie ©amifon um SSeifjuIfe anzutreten. o,d) tpeifj

alfo nidu, roarum mein §au§ belagert ift unb idi, wie .Vruialcm,

an allen Drten geängfHget roerbe, et)e nodi '.IVindien oerljbrt luovbcn.

Bie ift bie Ehre ihreo ©efdjledjtä.

Teruitatuo. Hub Sie, -Verr ^rebiaer, nidit mabr, bie Eine 3»

obre* StanbeS?

*>ier löften fid) bie ERätfel, benn bev gute Sßrebiger tonnte

bie wohlgemeinten (Grobheiten bes Xeputaius länger nidjt tragen

Er bulbetc, ba ihm bie (Grenzen beo älufrrageS biefeä feuerfpeienben

rHcdnogelebvteu unb feiner Spiefjgefeffen unbefanut waren. 3*1* M
''all er leine ^crbinbliditeit ein, ben Teputatuo im uerfebrten Sinn

reben ju (äffen, was nidit taugt; unb ba Ujm ber gufrijrat feine

3roeifel entbeeft unb ber «bliebe
v
^rebia,er il)m ben Unfinn von

biefem Vorurteil gcroiefen hatte, c(inrt SDeputatuä in fid) unb Ijatte
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nid)t§ roeiter in petto. — — Sßenn man fid) eine geraume .3cit

im 3^1 fyerumgebreljt, fdiciueu bie äußern ©egenftänbe eben ber=

gteidjen Seroegung ju betommen; and) roenn man aufgehört hat,

firf) herum ju biegen, bleiben bie Cbjefte noch immer in einer

.-. jirfelrunben Seroegung in unferm 2tuge. — 60 ging es bem

guftijrat, biö il)m ba§ S3erjiänbni§ ganj geöffnet mar; unb nun?

heftige teilte, Seute über >>alS unb Kopf, fennen nicht bie 3Jlittel=

fttäfje, unb unier TeputatuS mar nun mieber fo auf ba§ \vuipt

gefd)lagen, bafj er nid)t aus nodj ein nnifjte. 3)er Sßrebiger gab

10 feiner ©eroiffenSregung, 3Jtinen mit eigenen STugen 51t fe()en, nad).

„Sie [offen," fagte ber Sßrebiger, „nrie 'Kjotnaö, alles fjanbgreifüdj

haben," unb ging hiu, SfKinen $u biefem Sefudj »örjubereiten.

3)a ber SDepuiatu§ fie fah, fiel er juriief. — So blatte er fie fid)

nicht oorgeftefft.

15 ,,©ott fei mir Sünbcr gnäbig!" fing er au§ bem »mnerften

an, fah bie abgewehrten §anbe, bie eingefalleneu Stugen unb bie

langfam unb feiig ©terbenbe. — 3JHt einem 33lirf hatte er alles.

@r tonnte nad) biefem 33Iitf feine Singen nidjt mehr aufthun. TaS-

erfte mar, t>af? er bie Solbaten abgehen hief;, bie nidjt fcljr mit

sobiefer .Uommiifion jufrieben waren; aud) ber 2(mtou>ad)tmcifter

mufite mit Sdianben untenan fitzen unb im ^Jirtohaufc feine

2)iäten verwehren. Tics getchah gleichfalls nicht ohne .Wopffdiütteln.

SKan fah eio bem Reiniger an, bafj er gern Ketten unb Sanbe

angelegt hätte.

25 Sa ftanb ber ^suftijrat, rote rum ©Ott oerlaffen.

iKine münfdjte, nadjbem er lange vor ihr ah:. Jutulpatu*

geftanben, allein ju lein; er idmuir, er fönne nicht oon bannen,

bi§ fie ihm nergiefjen Ijiitte. iUcin ©Ott, maö ift ber 9Renfdfj?

(Sin tranig unb oerjagt Ting. ÜBer fann ihn ergrünben?

so Ter Tcputatuo meinte bitterlich.

3Kine hob ihre halb abgeworbenen §anbe auf unb blicfte

ben ©unfertigen iauft läd;clnb an. gtjr 33litf fagte: ©ie muftfen

nidjt, mag Sic traten.

tir hatte fid) vorgenommen, ihr einige fragen, nuemobt

35 auf;erljalb ber ©renjen feirteä Sßrometnoriaä, ju tlum, allein er

tonnte nidjt.

„Kommen Sie," fagte berSßrebiger, „bamit mir un§ nadj langem

9Jtij$»erftänbni§ mit §erj unb Seele oerfteljen." Ter Sßrebiger er=

mhlte ihm ben letiten Seil oon 3Rinen§ 2eberi§lauf, um bem
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iDeputatuS bie fünften Rapiere in einem ankern 2ür)te unP überall

oerborgene Schlangen )u jeigen. Der nute "Heditoiielebrte tonnte

iidi mein beruhigen, und roenn Per ißrebiger il>m nicht grofjmütigfi

bie folgen oerfönriegen hatte, mcldie biefer ©orfaQ auf SDlinenä

©eiunbrjeitöoerfaffung gehabt, er wäre nidit gefunb auo bem t

.viirdienbauie gefommen, meldieo idion ohnehin in aller jjorm ein

Sajarett mar. @r afj Pen ÜJlittag beim ißrebiger. ©retdjen roottre

nidit miteffen; Per ißrebiger mufue eä oerlangen. Sie tarn, allein

fie tonnte Pen Temitatuo nidit anfeilen, Die ißrebigerin hatte

itdi über alle Grroartung uemlidi erholt Ter arme "Hediknu'lehrte ,„

tonnte nidit eilen, nidit Hinten Er mar unlängfi an baä Kollegium

roegen feineä befannten Dtenfteiferä, Per ein anbereS Timi alä

Dienftoerftanb tit, gefommen, um bie Sdinmdien unP Miauten

unb unn Jeil entfdjtafenen DJiitglieber biefeä Kollegiums roieber

hcnuftelleu Seine Unbetanntidiaft mit feinem Kreife trug uiel 15

ui biefer Übereilung bei. ~JVi Indie überfiel Pen ©unfertigen unb

3erfcf)lagenen öer ©ebanfe, fein 2tmt in bie $änbe Per Obern ;u

leiten. 6r liatte ju leben Üluä 3tot Durfte er nidit ein ßelote

fein unb fidi 00m Dienfteifer treuen [äffen.

„".KachPem üb fo übel gerichtet, tann idj," frug er, „tanu id) 80

nfort mehr .vuimibalter fein? Sei Pein 'Wide ber UnidmlP:

Sie raupten nidit, ioaä Sie thaten, rote roarb mir, ©ort, falt

unter Pen jyüfjen."

Ter ißrebiger fudjte ihn 0011 biefem ©ebanfen ju entfernen,

allein er blieb. „2Bie tann ein ÜRenfdj," fing er an, „feineä ©ruber! 25

rKiduer fein? — ©in id) Darum geredit, »enn idi nidit über

Dinge ftraudile 1111D falle, über bie anbere ftraudieln unP fallen
c"

3eber ".l'ieuidi hat feine befonbere SBelt, feine befonbere Klippe,

'ein ihm eigenes Aleodi unb ©lut ,\a unP nein fei mir

genug, odi null nidjt richten, Damit id) nidit audi gerietet roerbe!" su

,,©ott," fdirie er, ftanb auf unb bradi bie §änbe, „Der Du aller

SBelt dichter bin, bir ftehen mir, Dir fallen mir! — @eb,e nidjt

1110 ©eridjt mit Deinem Mnedu, oor Dir ift lein Sebenbiger gerecht!

2Ber tann oor Dir befteljen? 3Ber?"

Der ißrebiger uerfidierte ihn, nadiDem er ihn gang um unD 35

um tonnen gelernt, bajj, wenn je ein IKann Den -Kamen Oiatbanael

oerbiente, er eo nuirc. Ter Ijeutige ,~yall fei in geroiffer 3Crt

Ai'atbanaebö Mefdiidiie. „Irr fagte in ©ejiefyung auf meinen Gerrit

unb ÜReifter," fügt« Der ißrebiger himu, „roie tann aus SRajaretb,
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ctmao ©utei rommen? 2lllein Cfhriftus nennt ihn bemuneradjtet

einen Jöraeliten, in Hein fein Aalfcf; ift."

Ties richtete Pen armen :Ked)toa,elel)rten jiemlidj an, rooju

ber Umftanb einen beträditlidien SBeitrag lieferte, baf; SiRatfjanael

ö einer feiner SSornamen mar.

2 eine \ieiterfeit mar inbeffen nidit bauerbaft G'r tonnte

nidit aufhören, fidi 3roeifel Dorjuroerfen. r/2Benn ich fdjroiege," fuhr

er fort, „mürben bie Steine fdjreieu." 9Kmeä ©efcfjidjte ging ihm

gerabe Purdi bie Seele, unb bodi bat er ahne ®nb' uno ,'iicl, jte

10 ihm ju erzählen unb bai (S'rvibltc $u miePcrbolen. 2Jcein täglicfjeä

(^eliet fofl iein, fagte Per öufjfertige: Sdiaff' in mir, ©ort, ein

reine! §erj unb gieb mir einen neuen geroiffen ©eift.

I5'r erfudjte Pen Sßrebiger fo oft unb oiel, fein jjreunb ju

bleiben, bafj Per gute Sßrebiger ber^id) bewegt mar. "ISahrlid),

iö roer immer mit id>auP= unP lafterljaften Hfcnfd)cn im ©emenge

ift, befommt am C'nPe ein SntfUtrcntengefit^t. Cr finPet überall

arme Sünber unb SünPcrinnen, Diebe, Zauber unb SKörber. —
£o unfer ^üuhanael, Per Pen Hlenfdienblitf eingebüßt unb nur

blof? Piefen '-Blitf übrig behalten hatte, ben man Pen :Kid)terblid

si nennen tauir iDiefer Aahuenidiuuing ift eine defensio ex officio,

Pie idi bem -ftatljanael fdjufbtg bin. — Ter Sßrebtger (»on Pcm

id) biefe§ alles haarflein habei unb Oc'atbanacl fpradjen oiel Don

9)ienfd)eufetmtnki. 3^t ßnburtetf mar, Per -öicnfdj fall offen fein;

allein er ift unjugang&ar. SBer Pie -äftenfdjen leid)t finPet, hat

Sa nidit fie, fonbern fidi gefud)t unb gefunben; roer anbere riditet,

beftraft feine Unart in anPcrn, unb glaubt fidi eben PaPurdi mei|V

gebrannt ^u haben, mie Pie liebe HufduilP. — 3Ber hinter bem

gfenfter in feinem einfamen 3immer fteht, fann alle* ganj beutlid)

wahrnehmen, roa§ auf Per Strafje nörgeln, uneraditet er uon ben

so Seuten auf Per Strajje entmePer gar nidjt, ober boefj nidjt beutlid)

gefehen roirP. (J>;> fommt mehr Vidit aus Per Strafte in§ ,'liinmcr,

al§ auo Pein Zimmer in bie Strafte.

2l(te biefe üBorftettungen lüften fid) jeljt beim 'Ji'athanael auf

(unb bamit id) mit ber ©rlaubnii meiner Sefer oorgretfe), er legte

:;:. loirllid) fein 2lmt über ein ÄleineS nteber unb ift nidfjt mehr

Miiditcr im üBolfe. Tieo ©efdjäft mar fein letUeo. — ^di muft

eine «Stelle aus bem Sriefe be§ Oi'athanael an Pen v

i>rebiger in

20. defeneio ex officio, Skrteibigung von 9Imt3 wegen, insofern alö öer 23er=

faffer gurip ift.

£t$tenbevg, $ippel, Slumauer. 19
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8 , in betn et ihm feinen Srlafj eröffnete, pränumetationSroeife

bereuen, idi mag wollen ober nidit

„^di lea.e mein 3Imt nieber, um fem §errn ju bienen unb

auf ebnet öa^n ju roanbeln. Es mujj eine ;'>eit bet Heiligung

fein, eine SteinigungSperiobe ein Jegfeuer ein Selbftgetiddt, .->

ehe mit oot ©otteS rKiditerftuhl ireten iüiefe meine Stunbe ift

gefonrmen idi unll midi fetbfl richten unb Pen Stieg fechten*

mit mit felbfi aufteilen. Sin fd&ön 2tud Arbeit! SRut blofi

auf biefe SBeife foffen fortan meine Vermutungen, roenn fie nidjt

ju ©tmften meines £erjenS ausfallen, >u £agefaf)tten unb ißroto= io

{tillen Gelegenheit geben.

,, v
\n biefem einigen Jafl fann niemanb ;u ftteng fein; allein

um anbete ;u richten mahrlidi niemanb gelinb genug. ,Vb 6e

fit;e nicht Sftidjterfälte, nidit 6ntfd)eibung8fäf)igfert."

2Benn ihn bet ißrebiget nidit an ben Bericht unb an ben is

'Jlmtoiraditmcifter erinnert hatte, er hatte raebet Steridji etftattet,

nodi Pen "Jlmtoiuaditmciftcr mitgenommen, bet fdjon über feine

Diäten gettunfen hatte unb Pen Oiathauael inSgerjeim, Päd) roegen

feiner cmrdiiahrcnben Stimme fo, bafj eS jePermann hären formte,

um Söfegelb anfpradj. - Oiathauacl lief; Pem ißrebiget alle äfften, »o

unb bat, jut Sßrobe feiner Vergebung unb jum Siegel Per il)tn

jugeftanbenen Jreunbfdjaft, biefen öeridjt oufjufefcen. Da§ Sßto

memoria tonnt' er fo toenig aufehen als ©tetdjen il)n. Tic

Vrebigerin lief nodi oot ihm.

Vier ift Per Seridjt ober Dietmefjt fein Inhalt, Penn meine •:,

2efet haben, nie idi felbft \\x befürchten anfange, fdjon ^u oiel

Jtutialien gelefen.

(i'o nritb Pie fdjfedjte DentungSari beS vicrrn o. li. unb

.Öermanno aufgebeeft unb Per ©efto$tSpunft eröffnet, auS beut

biefet gange Vorgang ui nehmen ift. 30

„Tie letuen SJBorte Per Stetbenben entfernen fehon Pen 8e

griff beS untetlaufenben Verruga unb Per Aalfdihcit, \m\> ums

foffte biefe Stetbenbe, Die oieffeidjt nur nodi fehr roenige 2tunbcn

in biefet jammervollen 2Belt \\\ leben unb leinen iEtanSport nad)

MurlanP oPer fonft eine iible Begegnung \\\ befürchten hat, roaS 35

foffte biefe Stetbenbe, meldie Per i£ob gegen affeS in 2d)ut5 ge=

nommen, n>a§ foffte fie mchl 6eroegen, mit ©eroiffenSbiffen fid)

auf Per pfeife jut ©roigfeit ju belaPen unb fid) eben PaPurd) ihre

Stetbeftunbe $u erfcfjroeren? Dagegen betfen Pie angegebenen
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l'uimicl beä i;rototoüö unb ber SSorftellung, bie t>. (i\ eütgeBradfjt,

üBeraQ unb Befonberä an ben untertljämgft Begeidjjneten Stellen

eine jditedjte ätßfidjji auf. (Uro. Sönigfid^e 9ftajeftät fann id) auf

meinen älmtöeib unb Bei meinem Seelenheil oerfid&ern, bafj id;

5 ben ©inbrudf, ben Per SlnBlid biefer SterBenben auf mid) gemadjt,

nie ocrliereu roerbe, unb rote fann eine Sßerfim, Sie mit fo ev

babener 5affun9 unb oer Seelenruhe einer lliärtnrerin biefe 2ßeß

oerläjjt, fid) fotdjer Safter, alo il)r angebietet roorben, fdfjutbig

roiffen? Ter Sprefeiger — bat fidfj oerBinblid) gemacht, fogtetdfj,

to roenn biefe Unfdjutbige im §errn entfd;laft, ihren Job Sro. königlichen

3J?ajeftät einguoeridjten.

3d) erfierße in tieffter £reue

Sro. .Ucnicilidjen 3Jtajeftät

allcrunterthänia,fter Snedji

15 Ocatbanael — ."

9Keine Sefer roiffen fdjon, bafj 'Beine biefen ÜBorfafl ju über:

(eben aujjer ftanbe mar. iiielleidjt untre fie mit ber $eit fo ftarf

geroorben, mid) noch in biefer 3Beft ju feben; o märe fie'S bodj!

©ott, märe fie'§ bodj! 3e|t mar bierut feine SluSfidjt. — Sie
2ii felbft fagte jum Sßrebiger, eljc biefer SSorfaU fie ooHenbS 511 ©runbe

rtdfjtete: „3Ba§ meinen Sie, roerb' idi nidit balb ftarf genug fein,

x'lleranbcr ju feben, nur ilm ju feben — in biefer 2Mt — unb

bann, bann fojj mid) in Arieben fabren, id) babe genug! Stimm,

Vwr, meine Seele!" - Ter Sßrebiger trug Siebenten, ibr bie gange

85 äCnfage be§ .\xrrn d. li' \u entbedien, unb befonbero mar er 6e=

müht, einen ißorljang über ben älnteil, ben 3Rtnes i;ater an

biefer SfJiorbgefdjidjte genommen, iu hieben. — Sie brana, nidjt

weiter — fie mar itt fdjroadj, um ibre ©itte ju mieberbolen.

Sßieber^olungen berfelben Sadie foften allen fdjnnicblidien Sßerfonen

so unglaublidj viel. Sie fab be§ ißrebigerä SSebenfKdjfeit unb tfiat

if)ren .fliunb nid)t auf. — ^t gange§, ganjeä SeBen roar SDutbung.

Sie mar mir ein .{o^liu^ für eine anbere SBelt. Tics empfanb

fie, roie mir ber Sßrebiger auf ba§ fjeiligfte verliehen bat, fo febr,

baf; fie biefe SBBett nur roie bie erfte C'rbe anfaf), au§ ber fie

55 nenetu mürbe. „Sie mar frol) in ©ort" — beo Sßrebigerä eigene

SBorte — „unb fid; felbft bie- auf Aälle oon ber 3lrt, uüe ber

Job i()reö legten SSerroanbten unb bie ÜSeranftaltung jur §aft,

immer gteidf) — ba§ beifn, ©Ott ergeBen. Soldie aufjerorbentlidje

A-ülIe fdjienen ihren ©eift in ber Hoffnung ber Künftigfeit ju »er?

19*
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Harfen, allein ihren fdimadien Körper führten fie im Triumph.

>Mir ©eift min- roitlig, bas gleitet) fdimad) Tie ©otteöfreube ift

doii Tauer, iie in i'ul) gleidj, fie l'audjjt, fie liinnt unP Ireifdit

nidit, nüe t>io l'A'Itfreube, tue mit aller ihrer Sufl oft muh nier

unb,man, ut Stunben oaaeht 3Bet ben ÜBiHen ©otteä thnt, bleibt 5

in ©raigfeit Jaft moctit' idi fagen, bafj bie ©ottesfreube

niemals im ©efidjt tage, fie Hegt tiefer unb im Verden .lumeileu

erhebt fie fidi bio jum 2luge, unb baä liebt bann erft gen vinimcl,

eh' e8 um fidi berumfieht. 2o eine ©otte§fro$e mar ,\bre l'üne.

Sie banfte bem §enrn, beim er ift freunblidj unb feine ©tite 10

mähret eroigltd) Arenen unb frohlidi muffen fein in ©Ott, bie

nadi ihm fragen, unb bie fein ©eil lieben, immer fagen: §odj

gelobt fei ©ort!"

Ter Sßrebiger fet.ue $u biefem allem etn>aS hiuui, iporauf

ihn l'üne gebraut hatte: „Tie niel beten, ftnb nidit froh, fie Der u
flogen ben lieben ©Ott bei ihm felbft. Sie ftnb fdimad) i'lllein

A-reube am .v>enn ift unfere Starte. Oiebemia im adtten Kapitel,

int u'hnteu SBerS."

l'iine betete roenig, ihr ganjes §erj mar ©ottes.

leadi einiget Erholung, bie l'ünen fogar erlaubte «riebet auf -«

jufteljen, eridüid) fie Pen Ort, meldier ber Matbarine mit jum 3Ser=

badit ©elegenfjeit gegeben, um nad) Pen ©eoemen ihrer üBerroanbten

;u 'eben ($S mar ihr eine "Jhi'M'idit jum Vimmel. Eben iain ber

fßrebiger, ba fie fo 00D guter :',m>erfidit, fo ooB Seelenroonne

Inufah, unb freute fidi über ihren heitern SBlicf. — „Sollt' id) 25

nidit'" fagte l'üne unb erfüllte bem Sßrebiger ba§, toaä er ihr

Derfdjroeigen mollte unb bie gange x'lbfidit bei -Jtatljanaelä mit

fanit bem ©influfj, Pen ihr SSater babei gehabt - faft mbrtlid),

nrie er ba ftanb.

„iterbeuPe," fagte ber 5ßaftor, inbem er mir biefeä erzählte, so

„haben Pen ©eift Per Sßkisfagung. ^d) habe in meiner lieben ®e
membe Vorfalle gehabt, l'üne fdiien fdum lange bie ©abe ber

älfmungen ,u befit.wn," fuhr ber Sßrebiget fort, unb fie hatte mirf

lidi Piefe Salbung, bie nidjt jebermamul Tina ift.

\Mer ein Shisgug eines weitläufigen ©efprädjä, bas ^mifdien ;;:,

bem SJkebiger unb mir bei biefer ©elegenb^eit vorfiel. Valeat, in

qnantum valere potest!

3B f. Valeat, iu quantam valere potest, er Uta idoIjI, foiucit er luotjl
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„(Sin gtofjer Söferoidjt ift allemal ein tüchtiger, ftarfer, ge=

funber flienjdi — ein §immel§= unb ^öttenftürmer. — G3 giebt

auet) id)mäd)Iid)c, feige, fjinterKftige Suben; allein biefe erteilen

nie ben ©rab ber 8o§f|eit§ftärfe, ;u bem jene fäfyig finb. iDiefe

5 morben oon hinten, jene oon oorn. Ten iVcl^cbub roürbe id) fo

feft 6enerot, bruftftarf, al§ ben -Oerfulco malen, nur —
Sßenn aber tüdjtige, ftarfe, gefunbe Seute -Dcenfdjen ©otteä

roerben, meld) ein Vergnügen, biefe ftarfen ©eifter, biefe @ngel

(bie and) ftart finb) ju icben! Tic i£ugenb unb ihre Todjter, bie

10 Dtettgton, bvandjt and) in ilirem Tienftc Seute für ben Mifj unb

AclPbcrvn. ©inen 5ßetru§ mit bem Sd&roert, einen Sutljer mit fem

Tintenfaß — foldfjen Seuten ahnt roenig ober gar nidito; unb roenn

Die SGBelt doD Teufel märe unb roottten fie oerfdijUngen, roenn

toufenb ,u ihrer 9tedjten fallen unb jerjntaufenb 5U ihrer hinten,

i5 finb fie gefaßt; fie ger)en auf Söroen unb Dttern unb treten auf

junge Bornen unb Trad)eu. Sie glauben nidit an Traume unb

fühlen fein Ungeroitter, roenn eS gleid) fdjmer in ber Suft liegt.

22er bas Ungeroitter oorempfinbet, lammt ftfjon in bie Klaffe biefer

frommen liefen nid)t. — Tiefe Unbeforgten finb ftarf genug,

.•(I allem, roaä ibnen entgegen null, auf Per Stelle ftattlidjen 2Biber=

ftanb ju tt)un unb überall ba§ Aelb ui Behaupten. Ten frommen

guten Seelen aber, meldte ein plö|lid)er Überfall gleidi ju Soben

reißen mürbe, ift eine 2Barnung cor einem tommenben llnglüd'

notroenbig. Tic älfmungen finb ihnen SEBecfer jur Aaffung, jur

25 ©ebulb, jur ©Ottergebung; fie finb ©turmglööfdjen, Sie fie nun

Dlfruge bringen, ihr »erlöfdjenbeS Sämpdfjen aufuifrifdicn. — Tiefe

Seelen finb faft ju fdnoädilid) für biefe SDSelt, roo fotnel Streit,

Sammer unb (Slenb ift." — ,,5d) bin fdjon in bergleidien Aallen

geroiegt," fagte ber SPrebtger, ber fclbft bie 9tfjnung§gabe ju 6e=

so fitjen glaubte; „idi tonnte midi," fuhr er fort, „in biefe pünftlidj

treffenbe (irmhluug SBlindjenS finben; ba fie alle* mußte, roarum

follte id) langer jurücfgalten? 'Terglcidjcn "Jlhnuugöbegabte pflegen

fid) bie Sardjen nidjt leidjter 511 madien, unb fclbft ber 3raeifel,

ber fie, fie mögen nod) fo roeit in ber Sel6ftroei§fagung, in ber

35 "JUmung gebieten fein, befämpft, ift ein Kampf, unb rümpfen

madjt 3Rfir)e."

Kurj . Per Sßrebtger las äRtnen allcö unb jebeo unb aud;

ba§ nor, roas id) meinen 2efern oerfürjt habe. — „©ottlob unb

Tauf," fagte 'Düne, „bak id> fterbe!" Sei ber Üluofage besS Kegler,
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?iin jte jum äRorb angeführt, unb ben SBorten: baf-, fie fidj aus

einem ÜDiorbmeffer fem ©eroiffen gemalt haben mürbe, fagte fie:

SoU'ä ja fo fein,

55afj Straf im» fSein

Huf Sünben folgen muffen, 5

\>err, iiihr' hier fort,

"Jim- fä)one bort!

,,,\d) muf-, ,Mmcn iiefteben, lieber SBeidjroater," fuhr fte ',11111

Sßrebiger fort, ,.baf-, bei Sßorfafc, mit felbft ba3 Seben ju nehmen,

ben roieber, nie idi bie ©eroaffneten fah unb Matlmrincn hörte, in 1»

mir A-eiiev fafue - t»af-, biefer S3orfa$ nur oft, oft als ettpoä oor

getommen, baS mit meine lei.'.te Srunbe erfahrneren tonnte. 9lun

fmb biefe ctidie hin - idj habe nichts, nidjtä meliv, roaä nüd;

brückt, unb idj fable eo: id) werbe feiig unb ruljig fiterben unb,

roie äfleranberä '.'.'unter fingt, roenn mir bie ©ebanfen, roie ein ie

Sidjt, Pn-> bin unb bev roanft, biä ihm bie flamme gebricht, oer=

gehen, roetbe idj fanft unb füll einidilafen idj roerbe ausgeben

roie ein i.' i et) t Sagt man nidit: 6r ift ausgegangen roie ein Sidjt?"

©Ott, '0 nuiv ihr (i'ube und) roirftidj! JJtjre 'Jlhnung lief;

fie nidit ju Sdjanben roerben, pünfttidj ttaf fie ein. allein 3Rine so

blieb nullt feft bei biefen berubigenbeu Vermutungen. „-',timei[cn

feinen eo ibv idiredluh ni üerben; fie nannte bieä Beben einen

bellen Eag jroifdjen jroei bunfeln Oiaditen. „9hir beo Setbeä roegen,"

'er.te fie fjinju, „nenne id) eo fo, meines Sebenä befferer Seil, mein

eigentliches Seben gebt nidji aus, ftirbt nicfjt." — 2Benn biefe ,»(n u
fedjtungen SUlinen überfielen, mie eo bet Sßrebiger nannte, tarn es

SDJinen not, baft ihr letues, letues Enbe melleidit fdirecfljaft roerben

tonnte, m'euetdjt ein l'iartmertob, foroie ihr Seben ein -iBlärtnrers

leben mar.

\>err, fahr' fjier fort, au

Dtut fd)one bort!

ruf fie bann ju ©ort empor, unb iljr öufen hob bie Tode, fo

fdilug ihr bau §erj.

„©efdjietjt bas am grünen §o!j, mas roifl am bürren roerben?"

fagte ber i;rebiger bei biefer Erjäfjlung unb bemertte, baf; er 'l'ünen ss

auf biefe Strophe aus bem Siebe gebracht, bie er in einer Unter-

rebung mit ihr oerloren, „im eigentlichen SJerftanbe," fügte et

Iiinut, „tarieren ; beim fie, bas roeijj ©Ott, Ijatte nur mein 'Xxoft--
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omt notig. Jd) burfte nidit ju il)r fagen : roadje auf, bie bu fdjläfft,

unb ftehe auf, um nodfj fooicl in biefer üSBelt gut ju madjen,

als bu fannft. Sie mar bie llnfdjulb felbft."

3Kinen§ Iroft bei bem ©ebanfen, bafj ihr 6nbe nidit fanft

5 fein unb bafj fie nidvt rote ein Sidjt ausgeben mürbe, roar, bafj

auefj bieg fein ©uie§ haben tonnte. „®a§ Sterbebette ift roeit mein-

,

als baö ©rab, bie Schule her 3Bei§^eit," bemertte ber Sßrebiger.

„ÜRan erlangt ein ahf(r)auenbeü (irfenntnis, roenn man ben aoten

ba fiebt. Sein oon meinem Sein, tJleifcfj von meinem gteifdj."

10 Sie nabin ein feierliches S3erfpredjen oont Sßrebtger, mir ibren

Job auf ba§ aUcv=, attergenauefte ;u erjagen. „Sft er idiredlidi,

ift er fanft, roie er mar. 2ltte§, alle* ihm! (i'r braucht 2eben§=

leinen; roenn idi fie ilnn jirrücftaffe, fo roerben fie ihm, ba§ meif;

idi, befto roerter fein."

iü ®ine§ 2Jlorgen§ — bie Senne ging unberoölft auf — roar

3Rine ichivadier at§ je. Sitte jjfäferdjen oerloren ihre uiiammen=

jte^enbe Kraft. Söltne empfanb biefe Sdnoadie, unb bie§ beroog

fie, ©reichen fehr jeitig ju ftdj bitten ;u [äffen. Sie bat fie um
Viebt, bamit fie ihre Briefe jufiegeln tonnte. (ic> mar ba§ JEage*

•20 buch. Sic befahl ©retdjen ©Ott unb feiner \Milo unb ©nabe unb

bat, midi taufenbmal ju grüjjen — taufenbmal, unb mir oiefes

SßadE (fie gab e§ ihr) unb noch anoere Sachen ju bebänbigen.

„,\n feine eigenen §änbe!" fagte fie, unb eine 3aljre ftojj fanft

ihre äBangen herab. — -ölinenä 9luge unb §erj brach ui gleidjer

25 3c 't- ®rete fonnte nie an biefen §erj , au biefen Slugen&rudj

beuten, ohne bitterlid) ju meinen. — 3Kine erholte fidi inbeffen

mit bem läge, ber fidj aud) erholte. 2Ba§ fie nad) ber o«t fchrieb,

fonnte fie nicht mehr vcrficgcln. Sie nahm bie SBerabrebung mit

©retten, biefe Sßoftfiripte gleich nad) ihrem leinen \iaud) an fidj

30 3U nehmen unb fie mir ju geben.

Son ihrem Segräbniffe fprad) fie roenig ober nidjts. 3U=

weilen äufjerte fie ben SBunfdj, unb aud; bies nur beiläufig, unter

ihren SSerroanbten begraben ju roerben. „Glitten unter ihnen

ba hat mau Jod) gfeid) SBelannte bei ber Sluferfterjung um fid)

35 Ijcrunt," fagte fie.

^d), bag bat fie fchr, unb e§ roarb il)r fjeilig verfprodjen,

feilte bei ihrem Segrä&niS fein. „SSteffetdjt nutnidite er mich, noch

$U iehen. 3)er 3trme! troften Sie ihn; id) fterbe bem A>erru,

unferm ©ort, id) fterbe als iHIeranbers jjreunbtn. G"r hat mir
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gefdjrieben , bafj er gern eine -VMarlode oon nur hatte. 3Benn er

nidtt DOt bem >>aar einer Toten uuüdbebt, fann er fie nehmen.

©orl fei ihm gnäWg!"

Ter lob grub jebe Stunbe naher, um üKincn an8 §erj

)U fornmen. Sit lebte jroar nadi bem buntein SDtorgen nodj einige s

Sage, ottein e8 waren nur nodi wenige Kröpfen im Meid)

Sie floate roenig über Sdjmerjen: „3Ba3 id) bulbe, büßte idi ©ort."

Moptmeh, Sruftfdjmerj utÜJ ein Hl)Icid>cnPeo ,vieber roaren bte ,'ier

ftörer ihres Vebens

Jln einem ü'br tdibnen SRorgen tarn ber Sßrebiger \u ihr. 10

©retten mar idion ba. Sie nahm ben SJJrebtgft uns ©retdjen

bei ber $anb. „Taut, Sani für atteS ©ute! ©ort lohne Sie,"

ipmd) fie ("ehr leiie, „für aLUo . für affed!" Sie inrad) nodj

idmuidier, (rammelte, fdjroieg, blidte tehr idmell auf, fatj ©retten,

iah Ten fßrebiger an, hob ihr $aupt, fiel jurücf, fdjtofj ir)re ts

9tugen unP < (
x >ott , mein (Snbe fei nrie ihr Snbe!) itarb — —
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(Entfettung,

^ilous iMumauer, bem es ein Einfall beä 2cl)irtfalo Dergönni hat, bei

^einer »otHommen ptofaifd)en Statut ben 9tut}m eines Sid)terä unb

iumv eines eigenartigen, 511 erlangen, würbe ben 21. Sejembet 1755 511

Stener in Cberöfterretd) geboten. ?Raa)bem et bie höhere Sd)uie feinet

SSaterftabt burdjgemadji hatte, trat er 177-2 511 SCBien in ben ^eintten

erben. SDiefet aber nnivb befannttid) 1773 butd) Sßapft (ilemens XIV.

aufgelöft, unb biefet geroattfame ©ingriff in feinen SeoenSgang fcfjeint

bem adjtieimjührigen günglinge nichts weniger als unangenehm geraefen

in fein, wenn mir ans feinen fpäteren äujjetungen, in benen er nicht genug

Schlimmes oon ben .Vüiiten unb nicht genug Wittes uon ©lernen! XIV.

•,u fagen roeifs, fdjlief-.en bütfen. ;!mar würbe er babnreh junädjfi in eine

hülf: unb mittellofeSage oerfeht unb mufjte iichfümmerlid)biircl)^ribatunter=

riebt bie nötigen ®jiflenjmittel erwerben. Seine Umftänbe befferten fidi,

als Sofeptj II. 1780 511t Regierung fant unb er ein mit fidjetem @in=

Eommen uerbunbenes Slmt bei bet 33üd)ercenfur ertjiett. Siefe Stellung

war infolge bet bie Jöerrfdiaft geroinnenben freieren 3lnfd)auungen eine

biudjaus angenehme. 8>on 1782 bis 17S4 beforgte er bie Kebaltion ber

,. Wiener :)iealjeitung " uon 1781 — 17'.i4 bie bes „SBienetifdjen :l'an\-n-

almanadjö", 1786 würbe er Zeitnehmer an ber % ßSräfferfäjen 33ua>

Ijanblung in 2IUen, bie er ganj übernahm, als fein 2tmt nach ooieobs

Sobe unb burd) bie neu eintretenbe Sieartion ihm unbequem roarb unb

er feinen Jlbjcbieb ual)m (1793). ©t fiarb ben 16. SDlärj 1798. gn feiner

oufieru ©rfdjeinüng mar Slumauet lang unb [jager, won gelber ®efid)t3=

färbe, nadjtäffig in feiner Hleibung, oft an ben 2tugen leibenb unb mit

einem faunifdjen $uge lim oen Wunb.*)

*j SBo? (Unfebadj aus Mtfteb SDleijjnerä SRololobilbern mitteilt, roirb burdi bie oon

3»rbenä, bet gut unterrichtet roar, angeführte tomtft&e Glrabfdjrift (-Hb. I, S. 9») beftätigt

£>iev cvbielt er bie äjejeidmungen „.leroplitbalmtidi" iiti(oip9ai./iia ätugenentjttnbung)

unb „:.')bij*artig", roeldjeä teuere ebenforoenig gefcbmachiou'e nrfe betuliche tSpitbetoit na*
görbenä eine StQnlicbleit mit' bei- eisiScbpflanje unb Blumauercj ßagerteit uno Öelbbeit

auäbrüden fall. lic'elbe örabienritt befugt, cafi et nie .lelieiratet bat. Sgl. ». 6ojmann=
äücUcnboi, 9lloi5 SBlumauer. BSien 1885. 8°.
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Sdjon doc tcr 8eröffentlia)Ung feiner 3(eneiä war Sfumauet »18

2>id)ter aufgetreten, nämlidj 1780 mit bem Jraueriiüel ©rmine oon

2teii\tiart), ba* burd) feine Slbfaffung in Btofa unb fonftige Sinrid)tung

:u jeigt, fon ®ö% unb anbete JUtterbramen bei Sturm unb

Drangperiobe nadjjuafimen. äfujjerbem oeröffentlicfjte et in bem wiener

Kufenahnanadj eine Jtnuibi oon ©ebbten, bie fa)on 1782 i baä etfte

Mal gefammeli herankamen. Diefe ®ebio)te rechtfertigen bie oben auä=

gefprodjene Behauptung, baf; Btumaucr eine burdiau* profaifdje Statut

geroefen, finb abet bo* irjrerjeit uim Jeil Danl ben bamatä geltenben

Immancii imt> freifmnigen 9(nfd)auungen, meiere and) (ie, aüerbingä nad)

Btumauerä unb nid)t nad) Seffingä SM oettreten, jum Jeil infolge

ihres (Smtiämuä beliebt geroefen unb oerounbert ruh ben, unb eä ifl be=

jeidjnenb genug, baj bie betannteften baä (Slaubensbefenntniä eineä und)

Wahrheit Jtingenben unb bie Dbe an ben Ceibfturjl gerootben ju fein

idieinen. 3U biefem tarnen fpätet noch anbete luriidie, fatirifdje unb

bibaftifüje &id)tungen inuui, roie Pto greimaurerlieber (178b), bie iHidi^

bruderfunfl (1786). Um geretfjt ui fein, motten mit iüd)t oerfennen,

bafs BCumauet eine, attetbingä mit ätuänafjme, bura)gängig nute \>crr=

Jä)aft über Spradje unb Metrum befaf), uidit ohne tteffenbe Umfülle unb

gute 3tntttb>fen tu unc oft jeigt, bafj et rooljl imftanbe mar, (tat unb ju=

g(eitf) förnig ju idireiben. SHIein bie Stollen, roo biefe liiaenidiatten, Sie

boaj audi an iidt feine bidueriidion im ftrengften Sinne beä ffiorteä finb,

fid) geltenb machen, werben oon einer i'iaffe bet nüditernften unb platteten

•üroia in Werfen nur \u iehr aufgeroogen.

li'j nerüoht fid) leidit, bar, eä einem Sdinüfteller oon Btumauerä

ifliditung nnt> anläge nahe lag, fiaj in litterariidie gelben ju oerroiefeht.

SBit ermahnen nur, baf; et fidi burd) fein „So6= unb @tytengebiajt auf

bie iamtlidien neuen tdireibfeliaen Wiener SCutoten" eine litterarifdK ,"yehbc

jujog, ui\b burd) feinen „Prolog \n §ettn Sticofaiä neueftet SReifebefa)rei=

oung oon Dbetmenet" ben berliner Mufttärer um Streittitteraten ;u

feinem geinbe madite. JHeä (entere ©ebidjt ift a)ataftetiftifa) für Blu*

mauere iCalent jur ^etfonalfatite unb jum Sajtiftfteffetffanbat, baf; eä fid)

verlohnt, einen hltjen Bttd baraui ju inerten. Ter erfte Rtitilet, bid)tet

Shimauet, mar Ifham, bet Sohn DJoafjä, ben fein Batet feiner fdjamlofen

Sieben wegen oerftudjte. Seine Jiadjfommen oetbteiteten bie Mritif, nad)

bem lurmbau ju Babel jerftteuten fie fid) in alle JBelt. Büäartig unb

giftig rourbe bie Rtitif erft baburdi, baß SHomuS, bet £ifa)f)anärourjt

Jupiters, gunoä äßöpätfjen ftiefj unb von ihm, roelctjeä toll mar, gebiffen

unb mit ber SJBut infiziert rourbe. A'iomuo pffanjte fein Übel burd)

einen Stfj auf iherfiteö fort, Iherüt bif; ;;ciluo, ^oiluö Slriftato), biefer

ben äRämuä, biefet ben iliartial. SSon biefem ging bie Srantfjeit auf

SfaKget über, bann auf SDlutetuä, Scioppiuä unb bie gefuiten. Butman

*) 1783 erf^ien ein ansang, 1784 bie jroette Sluflage, 1787 bie tritte.
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Inf; ftlofe, betn jroar Seffing jum Sdnmticu eingab, ber aber natpn einft

3iicoIat Bei ben Cliron:

91un mar bas ®ifi im redjten 3Kann:

©i [ajäutnte roilb, unb bif; fortan

Seit jebetn um bie Sßette;

Sie ^oligei litt in SBertin

Sa3 Beifjen md)t, brum frtjlon man Uni

3(n eine lange Äette.

Sodj um ba§ ftift, öaö ihm fortan

3n Strömen au« bem DJJunbe rann,

Surd; Seutfdjlanb 311 »erbreiten,

So lief; er für ben ©iftfdjaum all

Sid) einen eigenen .Hanal

Surd) Söfdjpapier bereiten.*)

Sie Sßolijei fd)reitet ein unb l)olt ein Collegium medicum 5«=

[onttnen, e§ roirb befdjfoffen, ihm sunt abführen (ein 8iebKng§tf|ema, rote

es fdjeint, nid)t allein Slumauerä, fonbern Dieter öeutfdjen Ijjumoriften)

einzugeben.

2Ran gab ihm ein. Sic Sofia mar

©eraattig grojj unb madjt ilim gar

(Sntfei.ilici)o S3efd)roerben

:

(Sr fdjrie babei fo jeimnierlid)

Unb frümmte mand)e 3tunbc fiel),

2>:> ^sifteö los 511 werben.

9iad) langem ©rüden enblid) mich

Sa§ ©ift Don ihm, er gab Bon fiel)

Stdjt bitfc ©änbe Reifen:

Saju (üb er uns fdfjrif t Lici) ein,

Unft mer uou ber Partie null fein,

Sem roünfd)' id) — toolil ui fpeifen!

2öir glauben behaupten 51t bürfen, bafs biete SBCri S)3oefie StumauerS

eigenttidje Somäne, fein ib,m oon ber Dlatur jugenriefeneä (»Sebiet, mar,

ba fid) l)ier unb in ähnlichen SBrobuften feiner ÜDhtfe ein entfdjiebenes

unb eigenartiges, aUerbingä nidit beneibenäroerteä latent jeigt.

,\m elften Sanbe ber SBäerfe SHtmtauerS finben fid) aufier ber wenig

angemeffen anä timbe geseilten 6'rnüne oon Steinbad)) aud) eine Meine

Slrtjar)! profaifdjer Sdiriften meift mit ©ejug auf bie Freimaurerei, bar-

uuter „Sfierfud) einer ©efd)id)te ber alten SRitterfdjaft, in 9e;ug auf bie

*) (Semeint ift bie SUTflemeine leeetjdie Sitiliothef.
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ftrenmaurereo. Sin gragment oon '-J<r. iß****" unb „Bewertungen über

C fterreidjä Shifftänmg unb Sitteratut oon Slumauet". ©rftere betjanbeli

iljren ©egenjtanb mit einer audj für jene Seit grofn-n Sßaioität, lei-.tcrc

bagegen bietet manche nidit uninteteffante Sßotijen, bie niicrbings mit

Qorftdjt anzunehmen 1 i 1 1 1>

-

Bon bet '.Heneis finb folgenbe Aufgaben wn befonberem SJntereffe

:

1. <?ie etjte feloftänbige Originalausgabe.) SitgtlS SeneiS traoeftiert

oon Slumauer. Wien. ». Qräffer. 1781 (9b I.) 179 ©eiten. -

enthalt bie erften oier iUldicr.i - 9b. II. eoenba. 1785. 168 Seiten. 8°.

(2>aä fünfte tmo fedjfte 9ud).) - 9b. III. ebenba. 1788. 180 Seiten 8°.

(3)a3 ftebente, adite unb neunte •iiudi.i

2. .Huo bec oon u. 8. JH. SBlüHet beforgten ©efamtauSgabe. Seipjig,

1801 1803 Bb. l- IM) Birgits -.Heneis traoeftiert oon SllooS 9lum=

auer. Seipjig, 1803. iDiefe Sudgabe rourbe 1806 roieberljolt

3. Birgits '.Heneis traoeftiert oon SllooS Blumauer. Kit eine» <5in>

[eitung übet bie Barobie im? tue Barobifien uno mit Stnmerhtngen heraus=

gegeben oon Sbuarb ©rifebad), Seipjig, 1872. (SiMiotfjel »er 3). St.«2.

beS ad)ti. u. neun-,. ^alirlu

Sufjerbem iini> nidit mir eine Snjatjl 'Jtadibntde (j. 9, gfrantfurt

nuf Seipjig, 1802. 8°. IV |, fonbern nod) eine Stenge (SinjelauSgaoen

er'diienen. J)aju Eommen bie (SefamtauSgaoen oon BtumauerS SBerfen.

9cünd)en, 1827, SonigSberg, 1827 im? 1832 unb Stuttgart, IS

gortgefefet ifl bie Fragment gebliebene Blumauerfdje ®id)rung oon

$rof. ü. SEE. A. Sdjaber. ffiien, lT'.u. B" (audj in bem Jiadiömrt oon

1802), ein üufjerft plumpes unb ungefdjidteS 9Ract)tner(. 3KS .'iadr

ahmungeu führen mir an: wrfules traoeftiert in fed)S Büdjern oon

Blumauer granffuri unb Seipjig, iT'.u. 8". Berroanbelte Ooibifd)e

Berroanbtungen. Ad modum Blumaueri. Stuttgart, 1790 94 -

DoibS Werfe oon Per Siebe, nad) 81. traoeftiert oon Brof. G. HS. a.

Sdjaber. Berlin unb Seipjig, n<u 8". Doibä ©elbenbriefe nad)

Jlusroabl traoeftiert. Seipjig, 1789. -
, Xas ffliüPdieu uon Crleans.

3n BtumauerS flanier traoeftiert. Sleue SfuSgabe. Seipjig, 1821. s .

©in SRirtetbing jroifdjen Überietuing unb Jiadiabtmmg ifl DffipofS

ruffifdje Bearbeitung (Petersburg, 1791 93. 8''), worin Sleneas als

an'fiidiev Sauer, 3)ibo als vuifiidie Bauembime erfdjeint.

BtumauerS '.Heneis hat nidit mir, roie man ficht, als baS arigineQfte

uno getungenfie (SrjeugniS feiner 3lrt unb [einer Seit mchriadi jur .>iad>=

bilbung äntafs gegeben, fonbern oerbanft audi, roie Blumauer fetop

anerfannt hat unb ben Seitgenoit'en burdjauS betannt mar, ihre Gnt;

fteljung hinud)tlid) bei ftottm roie Pes Inhalts einem unmittelbaren Sots

laufer. Ter früljjeitig im gab^re 177-2 (er mar 1746 gehören) uevftorhenc

*) i'orlicr cr'iicncn einjcJneffiruben: ;i Sie Jlbcntficucr beä frommen Selben SteneaS

i:-.' -. — b <Zai I 9ui$.) ffiien--Ä«rjB«d 1782. 8».
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3. 33. 3JHd)aett3 au§ Qiüau oerfajjte bereits 30 ©tropfen einer träne*

ftierten üleneis, bereu erfte [autet

:

©3 war ein .t>elb oon S3enus' Stamm,
Ser, meil er geuer fdjeute,

2(u3 Iroja lief, nad) SBelfdjtanb fdjroamm

Hub hungerte unb freite.

Sanct=3uno nahm bie Sad)e fnimm,

SSorjefco weiß id; md)t: warum?
SBir roerbeu'ä aber hören.

Sltfo and) biio Serämajj entlehnte Sfumauer feinem Vorgänger, ober

uielleidjt richtiger beut Seginner feiner Arbeit, jjntereffant unb für bie

Slngemeffenbeit biefer etwa? bänletfängerifdjen Strophe beweifenb ift, bajj

fie ©oettje in feiner Sattabe inun untreuen Knaben in Efaubine uon

SBitta Setta (1774/75) benuhte. IMumauer mariit bafür am ©nbe be§

vierten S8ud)eä bem Stttmeifter fein Kompliment. 3tud) Sidjtenberg fanb

Wefallen an ber 3JHd)aeri§*Stropl)e unb bidjtete in ihr eine tbmifd)e Be

fd)reibung ber Belagerung oon (Gibraltar. (Simple Delation :e. 1783.)

©benfo poffenb mar bie äBarjI beo Stoffe§, b. 1). ber 511 traveftierenben

S5id)tung, bie oon allen poetifd)en "Werten be§ Sntertumsä am meiften burd)

ihr hodigeftimmteS 33atr)o§ unb ihre etwaä monotone jjfeiertidjfett ui einer

folgen Serfportung reist unb bie biefeä Sdjitffal bamatä nicfjt bäS erfte

l'ial erfuhr. ") Sie bei weitem überroiegenbe ttrfadje bei» großen @rfotg§

ber Jlrneiö roar aber nicht, bau fie eine gelungene Iraoeftie, fonbern

baf; fie eine ri'uf ficlitolofc unb gemcinverftanblidie Satire auf bie bem

,;ieitgeift am meiften uerliaf;teu guftänbe, ©inridjtungen unb Vebren mar.

Studj wer auf bie ungefd)icfte[te äBeife baumle, über .Hlerifei, Siöndjstuin

unb ^efuiten herfiel, tonnte auf Seifatl redmeu, wie oiel mehr einer, ber-

eis mit ©efdjidE tljat. 9iicf)t unbebeutenb mar and) ber Uinftanb, baf; ber

SSerfaffer jelbft ein Sefuit gemefen mar, feine Eingriffe erwarben baburd)

oon vornherein bao günftige Vorurteil, baß er feine geinbe genau renne,

menn aud) feine ganje fßolemif mit ber eineä gifdjart oerglid)en nur als

eine SRenge oberflädilidier Stidjeieien erfdieint.

35er äußere Erfolg beä ©ebtdjtä mar ein gtänjenber, weniger

günftig lauteten begreiflidjermeife bie Urteile ber geitgenoffen. Sßielanb,

beffeu (iitelfeit Stumauer burd) bie 9Jerftd)erung , baf; er ihm feine

Suft am S)id)ten verbaute, gefdjmetdjelt hatte, unb ber iljut forooljt

einigermaßen geiftig oerroanbt alä aud) perföntid) geneigt mar, fd)rieb:

„Sie werben fid) einen Siufjm erwerben, ber allein t)inläng(id) roäre, bie

Gitelfeit swanjig anberer Slfpiranten ju beliebigen." ®anj im Öegenfatj

hierju äußerte fid) SdjiKer (in feinem Sluffafce „Über naioe unb fentimen»

*) Bcrjl. bie vortreffliche Slbbanbluiifl (Driiebacbo in feiner Jluc.nal'e, joiuie .§ofmamt>
SJcUenliof S. :.i

ff. Sie ältefte SSircjit«2;raDefiie ift bie beä 3talienerl EaUi (163 1, bie

bcriibmtci'tc ber Virgile travesti en vers bnrlesqu.es oon $aul Scarron (1618
ff.).
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talifd)e Didjtung"): „Won [oll jroar geroiffen Sefern ihr bürftigeä SSer

gnügen nid)t oertümmern, unP roaä geht eä uiu-i-.t bie Stritt! an, roenn

eä Beute giebt, tu- fi* an bem fdjmufcigen ätfih befl §ertn IBlumauer

erbauen unb erlufKgen Connen. Stber bie Runfrridjtet roenigftenS [ottten

fiel) enthalten , mit einet geroiffen Sichtung oon Srobuften w [preisen,

beten liriüctii bem guten @efä)mad billig ein Weheimnio bleiben fottte

Jntat ift roebei Jaient norfj Saune barin \\\ oerfennen, aber befto mehr

iü ju bettagen, bafj beibeä nidit mehr gereinigt ift." Sinen weiteren

Seüenhieb erhielt Blumauer, atä Sd)i(Ier feine eigene Überfefcung bei

Birgit Verausgab, unp ber SBemerlung 6)rifebaä)§, bafj StfjiUer für fid)

fetbft ein ät)n(id)eä Sa)idfat, nie Birgit getroffen, ahnen ntod)te, glauben

mir nidit roibetfpred)en ju biirfen. Snbere bebeutenbe SDlänner roaren

weniger unbarmherzig, fie „lobten, roaä ;u [oben ioar". i'i SB. o. Sdjtegel

gefteht ihm „ba8 Berbienfl freimütigen Eiferö" ju, @oet|e, ber ihm

1820 „grenjenlofe 9lüd)ternt)eit hup i; uittiioit" oorgeroorfen, erfennt i*.!4

an, bafj „SerS unb fteimbilbung ben lomifd)en Inhalt leidit baljinträgi".

Stnbere Stimmen pro im? contra, roetd)e in ber titteraturfreu^igen unb

(ritiHuftigen ;ieü in $iemtia)er 9lnjaf)l fid) baren liejjen übergeben mir,

bem 8efer [ettfl ba3 Urteil überlaffenb. SBir meinen aderbingä, bafj

eine genügfame humoriftüdie Stimmung mitgebracht werben mufj, um
an bem <

;Sepid)t @efd)mad im? Untergattung \u finben, nur feine poe=

ti>die. Penn bann roirb eS unerträglidj

Jer SCejt Per oortiegenben äluägabe halt fia) mit ülusuahme ber

JnterpunWion, welche in allen alteren Steueren fo befd)affen ift, bafj fie

bem E)eutigen 8efer nur täftig ober ftorenb roirb, ohne irgenb ein gntereffe

;n bieten, an bie forgfältig tjergeftettte JRüllerftfje (1802—1806) Be

fanntlidi hat Stumauer felbft eine ilnwhl älnmerhtngen beigefügt, roeldje

teilä befonberä umfUiaft oon ihm 6et)anbe(te Stellen bei latcinifdjen

Driginalä barbieten, teil« Erläuterungen feiner fatirifd)en ilusjälle finb.

Tie elfteren glaubte idi im ^ntereffe Per Pen Birgit fennenben Sefer —
unb faft nur fotd)e werben nach meiner 3lnfid)t bie ganze 99tumauerfd)e

Sleneiö tefen — Pie anPeren, weil fie Per Berfaffer fetter für nötig ge=

halten, unter bem Jen beibehalten w feilen, '.'lud) uon ben 2lnmertungeu

fliiillers gehe id) Pie metften (bejeidmei mit Dl i roieber, meine eigenen

habe ich in .«lammern gefe|t. 3t(le§ wao Pie antife 9D2ntl)ologie betrifft,

habe id) mit :)(ücffid)t auf Pie 8efer, roeldje man nad) meiner SDteimtng

hier allein im Stuge haben fann, baoon auägefdjtoffen, ebenfo Pao, was

Sefer mit nufiem'diaftlidi.-r SdnilbilPung in jebem ®efd)ia)tätompenbium

ober fonftigen allgemein oerbreiteten Ü2ad)fä)tagebüd)ern iofort finben

tonnen, menn e§ ihnen nicht gegenwärtig ift.
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(Erftes Burii.

Sfßie ber fromme §etb Jhicaö über SJteer auf bie Jährt ging unb pon

einem Sturme gar unfanfi hebanPelt, hierauf aber doii Per Königin in

89610 freunblidj aufgenommen uns föfttiä) bewirtet warb.

|C>5 mar einmal ein gro|er §elb,

>-* Ter fiel) Änea§ nannte:

3lu§ Tvoja nal)m er'ä Aerfemielo,

3lt§ man bie 2tat>t oerbrannte,

5 Unb reifte fort mit 2 ad ttnb Sßatf:

Tod) litt er manchen Sdiabcrnatf

Bon 3upiter§ Jantippe.

3Ba§ mod)te roorjl jjrau SQBunberlrdj

So roiber ilm empören'

10 3Ran glaubt, ©öttinnen tollten fiel)

9Jiit IKciifdien gar nidit fdicren:

Tod) ©öttin her unb ©bttin hin,

©enug bie §immelsfönigin

Irua> fauftbio? hintcr'n Cljrcn.

13 Ter ,'lpfel roar'ö, bor [ie '"0 fehv

Seit Sßaris' Reiten [djmerjte,

Unb ©annmebe§, ben ihr §err

9luf päbagogifdj tjerjtc

:

Unb ba beging Snea§ gleich

20 Sei bev ©eburi Pen bummen Strcidj,

Unb mar — nerroanbt mit beiben.

20*
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Tvum mufft' et, eh et 28ä(fd)tanb iah,

©eroaltig iriel ertragen,

8alb mufu' et fidj in Slftifa

O.Kit Stutm unb Siebe ühlagen, «

Salb btofjt' ihm ein Jlutal ben Job,

.Uuruun et hatte Xeufetänot,

Ten SSatifan ju grünben.

ftaum iah ihn [Juno auf betn O.Keer,

2o fptadj jte: „©lud auf Steifen! 30

,Miv tomrnt mir eben redn Paher;

©ebulb, id) nrifl eudi roeifen,

3Baö eine Königin nertnag,

Die ihre* ÜRanneS ^ofenfad

Unb Donnerfeil regieret" ss

Sie lief, i i et) uad) Soften

2Iuf ihrem golbnen SQJagen

8i8 hin, 190 ilu i'avi'o )U iehn,

S8on ihren Dianen trauen

ßiet halt, wenn et nid)t wehen mag, "

SCol in einem gtofjen cad

Tie SBinbe eingefperret.

Xie ©ottin mar voü ,vrennPlid)feit,

Unb ipradi: „O.Kein lieher Setter!

Seib t>od) fo eint mit» madit mir heut **

@tn deines ©ormetroettet.

y\di fjaffe bie lEtojanetbtut,

Tarum, §ett öettet, feib fo »int

Unb lehrt bie Sparen idnoimmen.

.„ierftreut bie Alotte, häuft redn toll, so

Jjagt fie nadj allen Sonen!

l'iein fdjönfieä ftammettnäbdjen foü

vcut 9lad)t bafüt eud) lohnen.

Sajjt alle SBinb' tnS äReet hinein,

Unt» otgelt hübidi mit Tonner btein! 55

O.Kein §ett Henmhl foD blitjen." —

28. Tante m lis erat, Romauam condere gentera I, L v :;7
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„©eftrenge grau (Mueterin,

^i)x Ijabt nur ju befehlen.

Dod) mitt id) eud), rote arm id) bin

60 2(n Sßinben, nidit Derijefylen.

"iJu-in 2tuftcv bat bie Sungenfudjt,

Dtetn @uru§ ifi nun auf ber Aludjt

llnb bient bert oeitungofdjreibern.

,/JA'ein SRorbroinb, ben mir i.tf jutn iMjn
es 2(m beften braudieu tonnten,

3fi atemlos: id) lieb ibu Pen

berliner Stecenfenten

,

Die madjten ihn \\m\ §eftifu§:

Tod) roirb il)tt batb ih,r Überfluf;

70 3ln G'felmild) turieren.

„©ogar Pen 3^9* ha^n mir

Sie Didjter roeggenommen:

Slttein bie !2d)ifferrotte f>ier

3 oll Prüm mir nid)t entfommen.

75 C-iebt nur auf euren Mopfpufc adjt,

11 nb bann oetgefjt nidit, auf bie SRtttfjt

3Jtir aud) fein ÜBort ju galten."

tkot eröffnete ben oaef:

Sßo^ AMifc, ba§ mar ein Saufen!

so So roerben bis sunt jüngften £ag

Sie ÜBmbe nimmer braufen.

Die einen btiefen SSBoHen I)er,

Die anbern [egten an bem Söleet

2id) auf ben SSauelj unb Miefen.

85 SGBie fiebenb SBaffer fprubelte

Das SUleer in feinem Keffel,

Unb in ben Sdjiffen tummelte

Sidj jeber auf nom Seffcl.

Ter eine tnad)te 9teu' unb Seib,

90 Der anbre flud)te rote ein §eib,

Der brittc lief ans "Huber.

[62. ätnipictung auf ben flrieg in ber Krim.]
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Tu1

Sdjiffe flogen her unb hin,

68 brachen Jan unb Stangen,

Tic ganje §imme(3fuppel idiicn

Mohlrabcntdm'iin umfangen. :
'''

Sol uermefjrte iuh1) Pen ©rauS
UnP vuiiitc '§ vidit am öimmel auä:

Tii nth fein ÜJJenfd) Pen anbem

Ter Sturm erhob ftdj immer nulir

O.i i i t jebem Augenblicke: 100

Tic 8li$e fd)nitten freuj unb quer

Tao AivnwuiK'nt in Stücfe,

Tor Donner iiina. olm' Unterlaß,

Salb im Tk-funt nnP bulP im 33ajj

,

Ter ÜBinb atfompagnierte. »*

&nea3 fdjrie unb jüterte

Sin §änben unb an Jiifjen:

„C halt' idi Dodj, roie anbere,

,in &au3 inä ®raä gebtffen!

So ober mujj üb armer Saud) uo

SBieUeidjt in einem fflalfifdjbaud)

SÖJein •öclPcnlcbcn enben

„C nun-' id) Poch, o Sarpebon!

93ei Piv im .öimmel oben,

2 ii mär' idi Poch be§ Sterbens fdjon U5

2luf immer überhoben!"

ÜRaajbem er oiel '"oldi ;lcua, gefdjroä$t,

Verlobt' er nod) \u guter Vcnt

2id) heimlid) mid) Soretto.

v
\nPcnen ging'S im Srurmgerjeul im

Ten Sdnffen miferabel:

(i'in 3 ei) i ff oerlor Pen Hinterteil,

Tao anbere Pen Sdjrtabel,

Unb iclbü 'Jinccn* Dr(ogfcr)iff

Sab, man, foroie Per Sturmroinb pfiff,
i*s

2luf äßogenfpitsen langen

[IM E rlogf *if f , ftriefläj^ijj.]
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(riii icil ber Skiffe fdjetterte

Unb E)ing gefpiefjt auf Klippen,

S5en anberen ^eridjmetterte

i3o (im 2Bettenfd)Iag bie Stippen.

§ier fdjroammen §ofen, ba ein rKort,

Dort hielt ein Sdjroimmer einen Stod

,\nbntnitiii in Pen i'lrmen.

gnbeffen hat Dieptun, rmerool)!

135 2ehr fpät, Pen Spud nernommen:

6r mar barüber teufelätoll

Unb (iej; bie SBinbe tommen

„SBermatebeiteä Sumpenpad!"

9tief er, „ha! biefen Sdja&ernad

ho Soll euer §err mir oüfjen!

,/Sagt ihm, bem fiunbertjätjrigen

ÜBinbbeutei: er toll gehen,

©onft Ui|V id) feinem roinbigen

©efinb ba§ "IKaul nernaben

i45 So mahr idi Sngelänber bin,

Jd) halte SJBort! JRun mögt ihr <ielm —
3 tili , SSetten, mli! - dir Sdjurfen!"

Srauf fteigt er tn§ Spierutfdj Ijinein

Unb ebnete bie äßetten:

150 JUilP pflegte fidj Per Sonnenfdjein

;Hudi «lieber eimuftdlcn

Teo mar 'Jlneno fjerjlidj frolj

Unb ging in dulei Jubilo

on 8n6ien oor Sinter.

155 Tie §etben famen hier am Sanb

3Bie Pie getauften äftäufe:

Sie maditen ,"veuer an Pein Stranb

Unb Jahn nad) Irant unb Speife.

Sie thaten (jier alo roie ju §auS:

ieu Sie jogen ihre §emben au§

Unb fingen fie jum Jeuer.

|l(s. ipierutfd), eine Sit: SBogen, bev "Jiame von ben Mitogen, 2*iijen 6er SBilben

in SKittelamerila ] — 149. Atque rotis summas levique perl, bitui uudas. L. I. v. 151.
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Traut ging Säneaä in ben 2Bafl>

Hup [djofj ein Tunenb \\ifcu,

Unb biefer ©taten füllte half

9Jtit hJohUenid) bie Olafen. " ; '>

.Kaum Uhu- nun auf bem roeidjen ©raä

Ter Ti*d) unu "Walil aebedt, fo Traf;

Sin §afenfufj ben anbern.

li'h nod) baö O.'iahl ein ®nbe nalim,

©ing t;unfd) herum im Streife, ho

Unb als eä jux ©efunbljevt tarn,

sang jeber biefe ffieife:

„6ö [ebe ÜJlut unb Sapferfett!

Stofjt an: eo lebe, roer fidi beut

•jm OJieere tot gefoffen!" i 7f>

§ett .'»eu'j fafi - ;| 1\ ;| venia —
Beeben fviid) unb munter

Auf '"einem i.'eibftuhl, unb ba iah

Er iiuf bie ffleti herunter;

Tenn baä mar fo ber Stugenbluf, i»o

an fem er mit Per O.'ienfdien ©lud

Sidj abzugeben pflegte.

Arau &enu§ fam unb madjte ba

2)em Donnerer Sßifite;

Tenn ?a vertagte ber SfJapa 1**

(
\br niemals eine Sitte. —

,,'Jld), wr fßapa!" fo fing fie an,

„3Baä hat mein 2ohu eudi benn getljan,

Tan ihr fo fehr ihn Rubelt?

„(5t fott, uidit ivahr, id) inert' eo mohl, «0

Italien ntdjt finben?

Öerfpradjt thr mir nid)t felbft, er foD

SRodj [Roma Triregnum gtünben?

Unb raeil ihr ba be§ SeibeS pflegt,

©ein" euer JBetbdjen t)cr unb nedt «6

3Rir meinen armen jungen."

163. — — tn-s littore cerroB Prospicil errantea etc. L. I. . 188 seq.

— [198. Zriregnum, nodi 8 Bluff, perfttbt ÖL bierunter bie Ajerrfcbaft ber Saliner,

baä römifdie 2?eitretdj unb bie römi'Cbe Jtira)e.]
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Ter 3llte fdmitt ein Socfägefidjt

llnb rufet' iliv fanft bie SBange:

„Hicin Kinb, bcfüinmre biet) nur nidjt,

200 9JJir ift für ihn nicht bange:

SBirb nidit bein 2olm ber Urpapa

Ter Satarie im? tiiiria

,

So fjeifs mid) einen ©dringet!

„Unb bafj im fo gerabe hier

205
v
DJ(id) trafft, fofl biet) nidit reuen:

3dj roiü auf meinem 3)reifufj bir

(Sin bifjdjcn prophezeien:

©ieb adit! — Aüro erfte baut bein 3ohn

^n Satium fid) einen Ihron

8io Hub ftiftet bie Sateiner.

„hierauf fömmt SRomuluä, unb ben

2Sirb eine JSölfin fäugen,

Trum roirb er einen mächtigen

gnfrinlt jutn Stauben geigen.

2is Ta§ roirb ein Kerl muh meinem ©djtag,

Ter fdjiebt bie tjalbe SfSett in 2.ad

Unb fdjentt fie leinen Römern.

„Said) btefem roirb ein SReidj cutfteljn,

3)aö hat nid)t 23eib, nod) Minber,

220 Unb beunod) roirb bie SEBeCt e§ ferjn,

tio bauert brum nidjt minber.

^a, roaö nod) roeit unglaublicher,

@§ roirb fid) tote ba§ 'Sternenheer

3lm Airmameut oermehren.

225 ,,2Uid) bieg Seid; faftf bie §errfd)begier

Tann mädjiig bei ben Dhren;

Ten Römern, Äinb, idi fag e§ bir,

Sfti &errfdjen angeboren.

Unb fo von einem SBettdjen fid)

230 ©efürdjtet felni, ift — i)ok mid)

Ter Teufel! — gar nidjt übel.

197. Olli suhridons etc. L.I. v. 258. — [20?. Entarte unb Giivin, väpftliaje

»ererben.

]
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„Ter alfo biefeä SReid; regiert,

SBirb feljr bie Sßeli furanjen:

li'iu jeber fromme König roirb

-.Kadi feiner pfeife tanjen.

(ir halt oon anbrer 2eute <
vK-1d

Ein großes firiegSfyeer, unb bie ÜBetl

ftüjjt ihm bafttr ben Stiefel.

„(St tanu mit feiner rechten §anb

Tic größten SSunber roirfen, mo

Erobert bau gelobte ßanb

UuP maffafriert bie Jurten.

Sßie einen 3(pfel teilt er bir

Tic fjalbe Sßelt ichentt biefetn hier

Unb jenem Da bie §älfte. m*

„,\lm werben Sßblfer mir Pen ftnie'n

SJBie einen ©Ott verehren;

Jlmt'* einer nicht, fo wirb er ihn

Tmdi Jeuer 3Jtore§ lehren

l'liid) trögt er einen grbjjern ©ut

x'l l o idi unb hlitu fogar - bodj thut

Sein Slifcen roenig Schaben

„,\a einer foll fogar einmal

Ein MinMein profreieren!

Daä Hill oon unfertn AclPmaridiall, -'»s

\vrrn 2ftar3, ben .Kamen fuhren.

Eä lafn midi jroar äSirgiiiuä

J)a3 proprejei'n: allein man mujj

Ton Warnt nid» alles glauben.

„äBeil nun bie 2Bell acivohnt fdjon in,

SSon 9tom ju bepenbieren,

So roirb, folang man au(-,c tüf,t,

Tic* :Heid) nidjt criviriereu.

Ter Körner §errfdjfudjt — Un\ unb gut —
2tctft nun einmal in ihrem Blut.

So lei' id) in Den Sternen. —

256. Regina äaeerdos Marli gravis — partu ilal.it — prolem.

L I v. ST r se<j i3uslei* ätlfpietung auf bie ^iäpftin 3o^amia ]
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„3Sa§ beinern 2 ohne heut gefdjarj,

©oll nidjt mclir arrioieren;

G'r foll fidfj ir,t in ätfrifa

©in bif;d)cn bioertieren.

läJterfur! gefj muh Karthago hin

Unb fag, id) lar, ber Königin

3)en 3Jlann refommanbieren." —

ynbeffen ging Snea§ fehr

Sefümmert längst bem SReere

Unb ind)tc (cimlich jemanb, ber

5rjm fagte, ido er märe?

renn Sijbien fah er noch nie,

Unb auch in ber ©eograpfjie

2Bar er nicht fehr 6eroanbert.

35a tarn ihm eine budlichtc

Zigeunerin entgegen,

3Me fah ihn an unb lächelte

Unb rief: „SSiel ©lüdE unb Segen!

G'i, gebt bodj euer Sßfötajen her,

Um einen leichten ©rofcfjen, §err,

Sag' idi eudj SBunberbinge."

Ter fromme SRttter glaubte nod)

3tn .öeren unb bergieidjen;

Trum fragt' er nur, ohn' ihr jebodrj

Sie fladie §anb ju reidieu:

„Saßt mir, roie heifu bie ©egenb hier'

©iebt'ä etroa "l'ienfchcnfreffer t)ier?

Sinb (kriechen in ber 3Röt)e?"

„üDaö 2anb," fpradtj fie, ,,heif;t Snbia,

Tic fdjönfte aller Alanen

ßäfjt fid) in biefer ©egenb ba

(Sin l)ühfd)eo Stabilen hauen.

Sie ift ein 3Sei6 roie OJiildt unb SBlut

Unb euresgleichen herzlich gut

Studj nod) baju itit SSBitroe.



316 Mo»« fllamour. 336.]

,;Jluo (Seij cr'dilua. ilir Srubet ihr

Ten oielgeliebten (Satten:

Sie i'tiil)! ihm oir 'ein (Selb bafür

UnP raupte iidi ju raten.

Son biefent (Selbe taufte fie

Die3 ßänbdjen iidi Tod) fagt mir: äBie

Kommt ilir hichcr:' SEBer feib ihr'"

,,,\di bin," [pradj er, „Per fromme §etb

ztnead, eudi ju bienen,

UnubcrnniiPlid) in rem gelb

Uno hinter Pen (Sarbinen;

'Jim gangen .viinmcloAumamcut

,\ü nidir ein Stern, Per midi nidn fennt,

Unb meine vvlPciubatcn.

„SEBir uberftanben Sturm unb ©rauS:

Odin ift bie SRot nodj größer;

Ter :Kum unP .Siniebatf ging und auö,

Uns leer fino nnire Raffer.

35on jroanjig Schiffen Hieben mir

Stur liehen, unb auch biejen hier

Thut'o jlot, fie auouiflirfcn."

„Ton in Karthago wirft tu," fprad)

Tie Site, „furftlidi leben.

Meli iiit nur Peiner Oiafe nad),

So nrirb fidi alles geben."

Bpraaj'ä unb erhob fidi in bie 8uft,

•Jlneao rod) Saoenbelbufi

UnP Eannte 'eine SJiuttcr.

@r mau', unb ei oerbrojj ihn fdjier, »so

Tan man ihn io ucrieret:

Todi hart' iljn Die SDlama bafür

jn 3tebel einballieret.

Ter Diebel roat jraar jiemlidj bttnn,

Tod) tonnten un're Tarnen Um 335

3um J§alätudj id)roer(td) 6raud»en.

315. Sum j»ius Aeneas fama Bnpei aethere notus. L I f 58S

85 yua de ducit via, diriue greBBam. 1. I v 405.
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Senn hinein fal) man feinen 2tid),

iDodfj heraus befro beffer.

Qn biefer Lüftung roagte fid)

340 3fiun unfer ©fenfreffer

Bis mitten in bie Stabt hinein

Unb nahm ben Bau in älugenfdjein,

3)en man foeben führte.

Sie einen gruben Brunnen aus,

3« Sie anbern bauten Stalle,

£ier baute man ein CpernbauS,

Sort eine §offapeße:

Sa mürben Brüden aufgeführt

Unb SRepomufe brauf poftiert,

350 ©ort fal) man einen oranger.

£ier ftanb ein Nathans funfetneu —
Bi§ auf bie -Katsberrn — fertig,

©ort mar ber iurm Per Somprnbftei

9codj feines Knopfs geroärtig:

355 £ier baute man ein ^mbel^aud,

Sa grub man einen .Heller aus

Unb baute brauf — ein RIofter.

Sod) ein Kaffeehaus in ber 5Räf)'

Siefj unfern 3Rann nid)t weiter:

360 Cr ging fjinetn, tränt l'üldifaffee

Unb las ben rlteidbspoftvcitev.

Sneenä ghtdjt aus SCrojenä ©tut,

Sein Sturm, fein ©dnffbrud) unb fein "Wut

©tanb alles fd)on barinnen.

365 Srauf ging er in bie Stefibenj,

Sie g-ürftin ju begaffen.

Sie gab i|t eben SKubienj

Unb hatte inet ju fd)affcn.

Gr gucEte lange nad) ihr bin

370 Unb badfjte fid) in feinem Sinn:

ÜJlein See!'! ein ÜBeifc jutn treffen.
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-Inf einmal taut ein Irupo herbei

,

SSoD SKifl bis an bie Df>ren,

68 rhu- SSneenä >\lcvi>ci
,

Tie et im stürm oerloren.

2)ie warfen not ber Auruin Jbron

ruh hin uuP baten um ^arbon

UuP -">oU für ihre Sdnffe.

„C ftönigin!" fo idnie'n fie hier

•Jim- einem ll'iunb jufammen, 3so

„beraub unä Jremblingen, baji mir

2ln bein ©eftabe 'cbmammen,

Unb neben bu nicht gern uno hier,

So nimm Pen Sturmroinb her bafür,

Ter uns hieher oerfdjfagen.

,;M* unfre Schiffe mit bem Steife

Jlut einer £ aufbaut fajjen,

>>at uns "Jlneao Sott oerjjeilj'S

Tem Sdjlingrf! jt|en [äffen.

2Bir bitten bid), erhöre unjS!

Sefrerj! unä, roaä bu nullit, nur thun'o,

SRut lau unä niciit oerfjungern!"

,\tau TiPo fpradj: „6ä ging ctid) fdjroet ,

Xie 2lugen geljn mir itber:

StUein reo ift Penn euer §err?

iDer innre mir nod) lieber."

„Ta iü er!" — idirie nun mit ©eroalt

Jlneao, bafj ba£ oimmer hallt',

UnP fprang au§ feinem Oiebel.

Sr mar auf einmal rounberfdjön; wo

äKama raufet' ihn ju jieren:

Sie lief-, oon ihren ©rajien

v\hn für; uerher inneren

Sie gab ihm einen SCnftrid) mit,

UnP ihr (
v)emahl, Per 'A'ieiteridjmieb «5

SRufef ihn Dorfjet barbieren.

1"4 a&mqne ipsa decoram CaeE nitrix, lumenquejnventae
Purpureum et laetos oculis afBarat honoi
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Oi'un nun' ein JjtiBel überall,

"l'uin brütfte fid) bie §änbe,

©dfjnitt Äomplimente in bem Saal,

4io Ter Jammer liatt' ein ©nbe.

2Ber ba mar, blieb fogleidj im Schief;:

Sem SdjiffSöolf febidte Tino, blof;

3ütn Arühftütf, hunbert Ccbfen.

Sflun lief; -Hncas oon bem Schiff

41.=. Jlucb bie ©efc^enle teinmen,

Tic er, als er am Jraja lief,

,',ur 'inn-fiebt mitgenommen,

Ten LtnterrodE ber Helena,

Ten Schnauf ber alten Mefuba

420 OJebft ibren 3lugengläfern.

Tacb nnthrcnb in bem Sdjloffe fcf;on

Tic •yratenmenPer febuurrcu,

Sann SSenuä brauf, für ibren Sohn
Ter AÜrftin \X'is ju tirren;

425 Tonn ein SBeiB traut bem anbern nie,

Unb auf Sn'eenä (Galanterie

9Bar fiel) nicht w t'crlajfcn.

Sie ging jum Stmor bin unb fpradj:

,/A'iciu lieber Sohn Kupibo,

430 ©ieb Deiner Sföutter Sitten nach.

Unb fapre mir bie Tibo.

Sein Sruber ift ein bummer \\\m,

oit nngefcbict't, nur eine ©an§
oit fid) nerliebt jjii machen

435 „Tu gefjft it;t als Släfan in§ Schlaf;

3u ibr mit ben Wcfcbcnfcn.

Säfji fie bieb reiten auf bem Sdjojj,

2o hüte bidj aar "Kanten,

SBBenn fie bid> aber tjergt unb tiifu,

41» 2.0 jag' ihr, roie'ä gebräiidjlicli ift,

Den SiebSpfeil bureb bie ©urget
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„Somit mit abet nidit 3Iäfan

SSerberbt ben ganjen ©anbei,

©et id) ihm Opium, oiet ©ran,

,\u einem Swferlanbel 44:

UuP nehm ihm feine Kleiber all,

Dann trägfi bu Rinb jum erftenmal

gn beinern Beben ©ofen."

Sffieil 3lmom nun nidit* lieber rhu-,

3tlä .Verden ju erfdjnappen,
''

So lief; et gleidj fein Jlügelpaat

2id) auf ben Süden pappen,

$og auf ber Stelle oom Stefan

9Jo4, ftamifol unb #ofen an

tlnb eilte midi ftartfjago. <*

(fr idüeiune bie ©efdfjenfe hin

8iä in ben Baal: ba fafjen

SneaS unb bie Königin

Sdjon bei bem 2üd) unb afjen.
—

5Da8 roat ein •.Viahl! So eineo \)at "

Mein infuliertet SeidjSprälat,

Solang man ifjt, gegeben.

©enn man oeridn'ieb bai 3«gc>"»*

Xuvdi reitenbe Staffelten,

SRagoutä unb Saucen auä ißarte, «

ÜRebfl ßwwgen in Sßafteten,

SDa§ :)(int>fleiid) mar auo Ungarn ba,

Tie SBögel au§ äTmerifa,

2Iu3 Sappknb baä ©efrorne.

SReerfpinnen, Karpfen au§ bet Jheif;, «

Aorellcn t'aum ;u meffen,

©ranetti, oon ber Pfanne hein,

jineeno liebt'teö jreffen.

Gin ganger Cdto roar'ä Jafelftücf,

Ter Spargel roie mein 9(rm fo bief *

Unb äuftern — grofs roie Setter.
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ätudj Ktrfdjen, älnanaS fogar

Uli? ©rbbeer' im ©urgunber,

Unb bann bie Sorte — ja bie mar

4so 3)er Modifunfi gröjjteiä SEBunber:

Sic präfentierte iErojenl Sranb,

llnb oben auf ben Alammen ftanb

Stneasi — ganj von Sutter.

Hub o ber SBein, Pa roäjjert mit

<ts5
_

Ter ;',ahn, roenn tdj bran benfe:

Jotaner, Kaproein, l'ialrmfier

Stonb mafjroet§ auf Per Zdienfc.

5Ru§fai im? Dfner nodj oiel mehr:

3Rii unienn SeäjSunbOTerjtger

«o UBufdj man fiel) nur bie |jänbe

5ßo| Sapperment! balP bau' idi hier

Sen SEßein, ber bei bem G'ifcn

Ten Reiben allen uns aud) mir

Ter liebfte mar, oergeffen!

435 Gljampagner! o Pen iabn mir faum,

So ioffen nur, Paf; um Per Schaum

3tm Sorte nodj moufjterte.

9iun fam Stsfart. Sie Königin

(Jrblidtc faum Pen Knaben,

500 3o mollte jie oor allen ibn

Stuf ilnem 2cbof;e baben:

„G'in allerliebftcr Heiner Sieb!

Komm ber "Jlotaucben! A>aft midi lieb'-

2(d), ad), ein Kinb jum treuen!"

505 Arau TiPo tonnte gar nidjjt iatt

Sidj an bem Jungen Kiffen:

Tod) adi, hum jte am Sor)n jet\: tbat,

3SirP fie am Sater 6üfjen.

Seim erften Muffe oon xHstan

510 Ta trollte idion ibr fet'ger üDiann

Sieb fort am ibrem Sergen

Eiditenberg, Hippel, Btumauer. -1 1
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Seim jroetten Ruf) fiel fcljon ihr SKd
Stuf ihren neuen ©eilen,

SJeim t>i ittcii rooQt er nodj jurüd

,

Beim eierten blich er freiten.

Beim fünften, fect)ften, fieberten

^li.
: ai'> um ihr arme* $erj gefäjefjn:

lio fcfjfug ihr, bafj man'3 horte.

Selbft alle bie ©efajenfe iah

Sie faum, bie oor irjr lagen:

2dnnud Per alten $efu6a,

Sdjon }iemiidj abgetragen,

Xen Unterrod Per Helena,

U'dien roie bie SRubera

SBon einer Acloftanbartc.

Stefan traf; mm in einem roeg

Oiidu* ahö Stubentenfutter,

Aiau Tibo ftrid) ihm Sdjnepfenbrecf

Jlufo ,',udcrbrot roie Butter,

Unb nad) gefülltem ätppetit, 530

•Jcalnn er Xraaant unb roarf bamit

Öevuiii nad) allen ©äften

SRadjbem fidj bie 5d)maro$er voll

©efreffen jutn ßerfprihgen,

befahl bie Möniaui, man toll 535

,Mir einen Summier bringen,

Unb biefen Summier füllte fie

8i8 oben an unb hob mit 3Rür)'

,Mm fcfjroeppernb in bie §ör)e.

„6§ leb' äneaS!" rief fie am, wo

„Unb roer ihn liebt nidjt minber!

oeuo fegne fein crlauditeo tgavS

Unb geb' ihm triele Minber!"

Bei Sßaufen* unb Srompetenfdjafl

Xtard fie ben mädjtigen ißofa! 545

Sftein aus bei einem tropfen.

[527. Stubentenfutter, Handeln unb jRofinen.— 38*. Summier, groficr Sedier ]
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3)a§ -Btafjl nalim nun roie jebe§ Ting

2(uf biefer SEett, ein ©nbe.

2Jtan roifdjte fid) ba§ SDtaul unb ging

650 Unb untfrii fid) bann bie §änbe.

3tnea§ fafj jutn Spieltifdj fjin

Unb fpielte mit ber Königin

SDtariage um einen Kreujer.

Tcö 3C6enb§ roarb ba§ Jraueripiel

555 Cthcllo aufgefüfyret.

Jl [o fiel) Per §elb erftad) unb fiel,

iEBarb gräulidj applaubieret,

Unb weil fein i£ob fo rüfyrenb mar,

So mujjte iid) Per arme "Karr

560 Ein paarmal nodj erfteeben.

gnbe§ roarb mit Sßroüenceröl

Sie Stabt illuminieret

Unb auf ber Königin Befehl

2>m Sanjfaal muftjieret.

5Ö5 gjjan tangte fid) 6alb matt unb r/eif;

Unb ietue fid) barauf im .Urei'j

§erum unb fpielte $fänber

9Kan mar oergnügt, bie Aürftin b I o f

;

Aanb bran fein 3Sof)I6e^agen,

570 Sie fafj Tineen auf bem Sdjofj

Unb fetM' il)iu Ijunbert Antuen:

3Bie Diel Trojanern ba§ ©enicr

3(d)iüeö 6radj? 2Sfe lang unb biet

Sein Speer mar? unb bevgleidien.

575 Tod) ben xHneao lüftete

9lad) Sßfänbem unb nad) Muffen.

(i"r fpielte mit: allein, med!

SSBie bitter mujjt' er'§ büfjen!

Oiidit laug, fo l)ief; e§: „2ßem bieä Sßfanb

580 ©efjört, ber fofl un§ it-pjeno SBranb

Ter i'ängc nad) erjäljlen."

[553. <D! a x i n ge , ein nltc-s Jtartenfpiet, liu-r mit 3te6enSebeutung.] — 574.

jnantus Achilles I. I. \ 756
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SBie b«r fromme §efo Sneaü ber Königin lifo uns iiuvm §of$efinb Sic

Mbenteuer [einet legten 3tac§t in Eroja unb bie 3etftörung biefet »elk

berühmten Stobt gar nünviio imt> umftänblicfi eniitiit.

3m cotbamaftnen :'lnnüubl ünad)

'Jlnca* nun mit ©äfmen:

, (1\utantin, lafu baä SDing mir nadi,

G§ foftet midj nur J^ränen."

Dodj alles ipintc fdjon oa§ Chr,

Alan Tibo roorf bie ".Kai' empor

Unb fdjien foft ungehalten.

2Ba§ roofft er tljun? Er mujjte laohl

Ten 2d)Uif oom 3lug' itd) reiben, m.o

Cr nahm jroo Sßrifen Spaniol,

2idi''ö Oiiden ju Dertrei&en.

Traut räuspert' er fidi breiritat, fann

©in wenig nadj unb tegte bann

Sein §elbenmaul in Aalten. 595

,,©ie ©riedjen hielten un§ umf($an}t

;-)el)n rolle Jaljr' unb brütet,

xHllein tt)0 mau Martatidien pflanjt,

S)a iei5t e§ üRafenftüber.

J idiien Pen ©riedjen nun fein 2pet|5, "w

Tenn — unter uno - fie hielten rcaä

3Cuf unoerfengte Sföafert.

584. Infandum. B igina. jnbea reuovari td f. II. v '-
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2Jth fangen 9tafen mären fie

ätudj fidior abgejogen,

605 .s>ätt' uns nicht Satanas burdj fie

;',u guter Vct.u betrogen,

Ter gab ber Srui ein Mniffdjcn ein,

Sie trjaten'S, febifften flugS fidi ein

Unb fchoffen "lietirabe.

gio 3luf einmal roar'S rote auSgeferjrt

,\m Sager, boefj fie liefen

3urü(f ein ungeheures Sßferb

JKit labern an ben Aüfcn.

Sanft (5 briftoob felbft, fo grofj er mar,

615 Jpätt' ohne Wuution3gefaf)r

Ten ©aul euch nidit geritten.

Ter Saud; be§ Joffes fdjrecfte baf;

Un§ feiner ©röfje roegen,

©S mar ba§ §eibelberger ,vaf

c2o (im A'ingerinit bagegen.

Unb in bem Sauer) — o jemine'

Xa tagen etui) mie §äringe

ochntaufenb l'i'anu bcifamineu.

Sod) um baS rechte ^onterfee

«25 Sßon biefem "Hof, ju roiffen,

So benft, bie 2(rdie 3loä ftefj

SBor cud) — boef; auf trier Aüfcn:

©ebt ä proportion bem Xm
Dtod) M'opf unb icbmanj, fo fet)et ihr

c3o Xao -Dtonftrum in natura.

!grt 9Bien, bcifn'o, tft man furios,

3n iroja roar'S nod) brüber!

Sie liefen bin jum SBunberrofj,

3lt§ fjätten fie baS lieber.

«35 S)a gab'S Xonneufen, Kapudjon

Unb Mute a la Washington

ou iEaufenben ju feben.

[615. Sluptionsticinbr, roörtlidi Mefalir, jerriffen ober }er5ro$en ä» roerben; Gier

uviil ®efaf>r, fid) einen Qrudj (hernia) jujujie^en.]
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SWan gudte ftdj bie älugen nnitt

UnP hatte oiel iu Hoffen,

Man roie'S ge^t, ber ißöbel bat «o

Ouir ülugen unn Segaffen,

(i'r ficht oft, roie -vcrr SJBielanb fpridjt,

Ten SBalb tun- touter Säumen nidit:

So ging'S inidj ben Erojanern.

Die tßolitifer thaten breit »«

Unb machten taufenb ©loffen,

Dodj hatten olle meilenweit

Dai ,iH'l oorbeigefcfjoffen.

ßioor rief ein Röftenbraterroeib:

„Tu* 9tofj fyxt Spurten in fem Seib!" »so

Tod) bie roarb ausgepfiffen

UnP cb jidi'o nur ein SRenfdj neriah,

Da mar, un§ ju belehren,

Sin lircmit aui 2lrgo§ oa,

Ter bat, mau modit' ilm Innen,

Dodj nnidit' cr'o, roie bie Siebner äff',

Denn er begann oon @oenä ahII,

Um auf baä ißferb ;u fommen.

„®a§ SPferb," fo idnuur er, „haben mir

Es voto madien lauen

Unb habcn'o Sanft ©eorgen hier

,',u (ihren hinterlaricn:

SBejj bem, ber bran jum Sünber roirb!

li'o ift geroeiljt unb angerüfjrl

3ln Sanft ©eorgenS Sdjimmel." •'•'•

Uno alo noefj l)ie unb Da ein Cht'

Unüberjeugt geblieben,

So roieS er bie Sfutfjentif oor.

3luf Meier ftanb gefeb/rieben:

SBen unfer Sßort nid)t überführt, ,; '"

Ter fei anatbematificrt!

Denn mir jinb infallibet.

619 Tun.' etiam »:iti« aperit I
I- IX» 246 aeq

— [fläftenbra terra eib, §änbterin mit geröfteten flaftanien. — 608 3lutf)e»tif, bie

Qrigiitalurrunbe]
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Unö als um unicr Dljr herum

omo jyh'bcrma'uic ictimintcn,

676 ®a mar fein 9Jtenfdj fo blinb unb nimm,

Ten ftc nidjt überführten,

Unb alles Klivie: — SÖliralüIum!

2)er Schimmel iü ein Heiligtum,

ßafjt in Die Stabt il)n bringen!

680 @§ ()icf;: man roirb bem Ijeil'gen Jier

Sie 9Jtauren öffnen muffen.

aIuos roaren jroo Äartaunen hiev,

Um ihefobe brein ui fcbief;en.

©em 2dnHHHitvon inbeffen roarb

cs5 SSon unfver lieben jugenb jart

Sin \Mnnnus abgefangen,

Dind) biefem nun belegte man

Jeu ©aul mit vielen Stricfen:

©anj i£roja fpannte ficrj baran,

690 ,Min oon bem Alerf §u lüden.

Sie 2Jtäbd(jen roaren aud) nicht faul,

llnb jebe banb bem SBunbergaul

Sljr ©trumpfbanb um bie Aiiüe

llnb taum roar mit bem [jeil'gen rliojj

eas 35er $ug lum angegangen,

So feu'vte man bie 2tüde los,

llnb alle ©locfen Hangen.

So roarb ber neue Sdju^patron

3n feierlicher SProjeffion

700 gn Jvpjn einquartieret.

Ton ©aul ju einen roarb fortan

©in §oa)amt abgefungen,

3ur @r)renprebigt hatte man

.Öcrrn Sßaftor ©ö$ gebungen.

tos Xrei Stunben nadi ber Sprebigi fanb

2Jtan Trojcns fämtlidjen SSerftanb

3m SBebenfaft evtvunteu.

674. Ecce autem gemini — — — — — — im nsis orbibua auguea etc.

I. li. v 2o;i seq — [7u4. ®öi;, ben befannten ®egner 2e[fmgä; übrigens b'«8 berfelbe

©oeie.]
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^nbeffen ging bie Sonne ftiQ

3n unferm ©olfo unter.

Gin jeber idmarditc, roo er fiel, »io

Der "Waffe nur blieb munter.

3roor 'off ber fterl, als wie ein ßat,

Tod) tranl et unfre ftlertfei

lö tu!) Jelbfl ju Soben.

Raum warb ber ulilane Sdjuft anuahr, "is

Dajj mm «an; Troja »dmardie.

So nahm er und) bieö i£empo roaljr

Uni> fdjlidj ju fetner Slrdje,

Tie ;ai>ft' er roie ein SBeinfajj an,

Uno iieh, ein Strom von gelben rann

Verano auö ihrem handle.

Die anbem untren aitdi parat,

Tie üdt oerfrodjen harten,

llnb mm mar ihnen unfre 2tabt

Ein rechter Sonntagäbraten. ras

Sie maffafrierten "Au'ann für lUann,

Die 3Bact)e mujjt
1 am erften Man,

Sie fufjr im 9taufdj — nun Teufel.

So eben hau' idt Pen "Jlcbill

oiii Traume übernmnben, «o

Da roeefte midi bao in'orraebrüll

Bon biefen Jleifdjerljunben.

od) ging jum Aenfter rjeil'gec ©ort!

Da '"ah id) nidito ak> O.'coif uub lob

llnb Stabt unb Sdjlojj in Alammen. '":•

28ie ,\l)i'o ".IK'aieftat iieielm,

Jtknu fie oft Alobe fingen,

Dajj ganje Alobfamilien

3tu§ jeber Aalte fpringen

Unb anaftlid) hüpften hin unb her, "•«>

So flohen cor bem üDRorbgeroeijr

Ter ©rieben bie Trojaner.
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3)ie§ iehn, unb rip§ rapi mar id) aud)

oii meiner 6lanfen Lüftung.

TJ5 ^d) lief hinunter in ben rliamli

.

3« hemmen bie SBerroüftung

:

Tod) als idi unten mich benih,

$ßo| Element! rote roarb mir ba —
odi hatte feine £ofen.

750 Ter 3Rut ftedt nidi: im ^ofenfaef,

Tadit' td), unb hieb jufammen

Unb roarf halb ba, baiin bort ein Sßacf

ätrgioer in bte jytammen.

i>alb roiefen alle mir ben 5teifj

Töö Unb flofm rote §afen Ijerbenroeiä

SSor meinem Samagjener.

llladit ein Siarr ^ehu, \o madit im Krieg

(5in hraoer Kerl oft jroanjig.

33alb häuften £rojer fidi um midi,

7» allein ba§ Slättdjen roanbt' fid).

Gin Kniff »erbar6'3 un§, Oer mar bumm:

SBir tautditen unfre -Veline um
O.liit avU'd)'»"d)en ^ötfelhauben

3Bir patften jroar aU rote ein &unb,

?«5 Ter SDiäuf unb Statten beutelt,

allein ba§ Knifften roarb uir Stunb'

Unä jantmerlid) oereitelt!

Teuu mandier rolle Kammertopf

Jlog un§ als ©riedjen an ben Kopf,

t"o Ta>> ftanf ganä beftiali'cb!.

Tte A-einb' erfaunteu aud) fortan

Uno au* ben SHppenftöjjen,

Sie maditen gront bei taufenb -Kann,

Unö auf betn Kraut ju freffen.

775 Siel §unbe finb be§ §afen Job,

Tadit id>, unb madit in biefer "3iot

jäRidj eilig aus bent Staube.

[763. SBddelJaiibeit, Spictettjauben — 7TJ. auf fem Braut, roh, ungetodjt, ohne

netteres; eine eclbrtcmccensart.j
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Tod) Da idi, tdmnt.u'utt Purcb um? tuird),

äRein §emb ^u mediieln laufe.

Ta fonvm' id), ad), beim Thor bet Suitg

SSom Siegen in t>ic J raufe.

A>ier üii) tiniu erft bet jjeinbe 2But,

,\dt liiufuc um Jrojanerblut

S3tS übern ftnödjel maten

li>> fttäubte iid) mein £e(benf)aar '85

J)e8 ÜJlorbä unb ©reuetsS megen;

Ter fiinbermorb ;u 33etf)lem mar

liiii Jrafcenfpiel bagegen.

©anj türfifdj mcr.aatc man hiev

ViUHliur unb Saufet unb ijSortier, wo

Hu? ii'iio mau taub, jufammen.

SBlon legte nun audj v»ant> onä Thor,

Jod) hau' co gute Sdjlöffer.

SSor allem Drang §elb '^nrrbuo vox —
Der gröjjte Eifenfreffer

Ouid) feinem 'Unter unb uad) mir -
Sein ungeheurer Speer umr idiier

So grojj alä rote ein 'l'iaftbaum.

Tic idiuHiru' Stüftung beo?t' ein Schopf

3Son tohlpeehtchmar^eu Jebem, sw

Tic 'Jluaen brannten ihm im Kopf

©leid) jroeen geuerräbem,

Äurj, iah man redit genau ilm au,

So a 1 1 et) er einem 'Jlucrhalm

3113 roie ein li'i fem anbem. 805

V>clP SßnrrijuS nun erbrach bie Tbur

,',u Sßtiamä Tabcrnafel: —
Tu lieber (Sott, roa§ mar ba§ für

Sin Jammer unb 2 pet tatet !

—
3Kan träumte hier nidEjti oon ©efabr, sto

Unb ad), ber gange §offtaat mar

beinahe nodj im §embe.

[79'!. 9! o* feinem Sater, bem ÜldiiU — SOT. labernafel, Satramentof)äu3c$eit,

Heiligtum ]
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§ier idirie unb jammerte ein Sdjocf

Mefdiredter Kammerfrauen

,

si5 Sa mar im §emb uuP 2Bei6erracf

(i'in §offaptan $u fdjauen,

Unb bort, bafj ©ort erbarme! fdjlief

(i'in Kammerfräulein gar noch tief

3m 9Irm bei §ofpoeten.

820 gn Sdfjlafroo! unb SjBantoffetn ftanb

Ter König Sßriam fertig

Unb unu', Pen 5ä6el in Per §anb,

Jlun feines JeinbS geroärtig.

Ter ebte SKann mit grauem §aar
»25 Unb meinem Sart, mein 3eel'! e§ mar

Sin -Hnblid nun (i'rbarmen.

3(llcin taum fall ihn öefuba,

So idnie fie: „©ort im §immel!

Sebenfe Podi Pein Sßobagra,

sso T u alter, grauer 2d)immel!

Sßas nütjtc Penn ba§ Accutcn bir?

Kriedj lieber unterä Seri ui mir,

co finb mir beibe fidicr."

SUfein, o meli! idiem fjörte man
835 i£)a§ feinPlidie ©etümmel,

Ter gfeinb tief [jaufenroeil heran,

UnP Sßt)rrr)u€ rhu- ein Sümmel.

(i'r iah ihn, unb ein §ieb, fo flog

§erab Per Kopf — ba lag ber Stocf,

wo 2p fang er mar, am ©oben.

Snbem nun Pieieo arriviert,

•vatt' ich midi roeg oom §aufen

3n einen Tempel retiriert,

(i'in bineben au§jufcr)naufert.

B4a Sßo$ §aget, mao ablieft' id) Pa!

35a fajj bie iaubre Helena

SSerftectt in einem Seictjtftuljl.

839. jacet ingena littore
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1-

vvutit rool)! JU bciditen, radu ich mir,

35u l'iufter aller l'icncn:

Sang redfjt, bu Ibmmft mir nicht uon hier, sso

laue bidj ju Aii'.oii,

Uno
[äff'

ein 2 nid in |eber Stobt,

,\n Per man iolche 3Bci6er bat,

'.Hnfbanaut jum Stempel.

,

x
\a, 10 gering ber Mitbin audi tft,

6in icbmacbcö 2Beib JU töten,

;o mujj bodj jebet gute (ibrift,

Tic äßelt Don Sünben retten.

!J$o$ ÜBetter! roarum mar' idi benn

Ter fromme §elb 2tnea8, roenn

odt nicht Pic Sünben ftrafte?

Unb als id; jdjon nom Seber jog,

Die vhtc ju trendjieren,

Ta jupfte 33enu§ midi am 9tocI

Unb rief: ,,©tnb boä SÜtanieren? «65

SffiaS gefm t>ici) frembe Sünben an?

Schau lieber, roaä Pein 2olm 3lSfan

Unb 3Bei6 unb SSater mad&en."

Tram hielt fte mir ein Aennilao oor

Uno liief-, midi aufmärrä iebaucn: «70

Ta iah idi hod) um .V>immelotbor

@efd)idjten jum (i'rbauen.

,\hr gfaubt, raf; man (ich Port oerträgt?

3a, itute SRadjt! — ©in jeber fajfägt

Tort nnter'm $ut fein Sdiniopdicn. 875

Sanft guno hatte roeiSlirr) ba

Ten (ihctemahl im ülime

UnP faremert' ihn, bajj er ja

Ter Stabt fid) nicht erbarme,

gnbeffen flog in Trojeno Sranb »so

2üt§ Dallas»' unb 9teptunenä £anb
(Sin i|Bed)franj nad) bem anbern.

860. Sum pius Aeneas. I. I. v 382.
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%d) ging nad) §au§, Im fjatte midi

äJtama in Bdiuli genommen,

Sonfi mär' id) bieimal fidjerlidfj

©ebraten fjeimgeft>mn\en.

Tod) nun paffiert' idi fugetfeft

Unb uiu'erbvcnnlid) roie 3k>beft,

Äanonenfeu'r unb flammen

890 hieraus nun fab idi flärlid) ein

Unb fühlt' co, ruf, bie Cihre,

SSon einer ©öttin CSofm ju fein,

")iid)t m neraebten roäre.

SWein SBater, badit icb, nun- fein 9iarr,

895 j^an er fo mandjeä ^ugenbja^r

SBtit o^P 1
''

1-'» perliebelt.

%d) trat ins oimmer. it-eldi ein Silb!

SGBie warb id) ba betroffen!

2Mn "inner binter einem Sdiilö!

900 SKein 3öbudicn hinter'm Dfen.

3Rein 3Beib> ba§ Ijodj sie §änbe rang,

©trjrie houlenö: „Sdjütje mieb tun- „Summi,

Tu deil'ge SSRntter Slnnol"

„ßourage," rief id), „fafjt eud)! luifjt,

905 Avau SSenuS bat mir eben

©in Sanb, roo ".Wild) unb §onig fliegt,

Statt biefem -lieft gegeben.

Sommt mit in bie§ Sdjlaraffentanb,

S)a jtnb nie Reifen oon Tragant,

910 Tie äSäfber non oibeben."

„Sa null idi naidicn," rief Jlsfan

Unb binii an meiner Seite,

"Bicin SüSeib tbat $elj unb §anbfdjur)' an,

Uuö id) rief meine Seute

915 Unb ipradi: „— fdjitft eueb jur Keife an'.

v
\in Sierljauä oor ber Stabt, beim Sdjroan

®a fennmen mir jufammen."

[910. 3 i D c 6 c n , gvo&c SRoflnen.]
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Drauf nahm idj meine 9Bilbfd)ur um,
Tan |ie bie Lüftung bedfte.

3nbeffen bronnt' eä um unb um,
Unb fiel), bnä g-euer redfte

3um genfter fdjon bie ;iuna' herein.

Ta fingen alle an ;u ulirei'ii:

Sanft Jlorian, errett' unä!

ÜRui SBet6er jittern in ©efafjr,

ofme umsiiblicfeii,

'.Valim meinen •inner, roie er mar,

Unf parft' il)n auf ben Würfen.

„9tun," rief idj, „Sßater, reitet ui,

©ieb luv bie §anb, x'lofan, unb bu,

Sreufa, geb, jur Seiten!"

,\di, Ter idi fonfl bem Teufel ftelj,

(i'rtu'lue nun oor Sangen

Unb £d)i(bge{(irr uns gitterte

Aiir meinen teuren iftanjen.

Jnbeffen trug id) meinen 2 ad

©anj uuperler.t unb budenarf

35urdj 9iadjt unb ©raus unb flammen

'Jluf einmal fdjrie mein SSater: „2ohu,

2el)n, tummle bidj nur roeiter!

;'ld), fieljft bu, fidm, fie toinmen fd)on

|>eran, bie Särenljäuter! —

"

,\d) fort, als brennte mir ber Moni,

Sog meinen jungen nadj beim Sdjopf

Unb ad) oertor Rreufen

3dj Tummfopf merte bao nidit el),

8iS nur am 'Werliau* ftunben,

2)a iah id> um unb rief, o meb!

Ta mar mein 3Bei6 oerfdjroanben

l! atid)! — fdjmifj id) meinen SJater toeg

Unb lief im allergrößten Xretf

oiirütf, um fie ju fudjen.

918 — — Fulvique instemor peUe leonis. L. II, v 7-'l'-
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Jd) lachte rote ein -Karr unb t'cbric:

„2Bo hat Pich Penn Per Teufel?

955 Sreufa! Sd[)a$tinb! ^(aben-.nel)! —
§a, tiich hat ohne omcifel

Irin anccbiidier VMi'ar erhafdit!

C mehre lud), ber §unb ix'rpanlit

Tidi nadi Sonftantumpcl."

960 xHuf einmal fafjte eine §anb

liiotalt midi an Per Mehle.

xVh 'cblua. ein ®reuj, unb ba evtannt'

gdj ihre arme Seele,

„föreufa," rief ich, „bin rui tot?

965 j)u arme Närrin , träft' rieh ©Ott,

So bin id) alfo äBttroer!

2Bie id> bieb liebte! 2Ste um bieb

,\i\t meine Seufjer tnallen!

D bu" — unb hier oergajj ich mich,

970 ÜBottt' um Jen §al§ ihr fallen,

SUlcin ber leichte Statten mid)

3Bie Suft mir au§ ber §anb, unb ich
—

."viel nieber auf bie 5lafe.

Tic §er,e ianu bocl) nimmermehr,

975 Tad)t' ich, ba§ poppen lauen!

Stunb auf unb lief getröfteter

21I§ üffiüroer burd) bie ©äffen.

Unb uni'j mid) mehr noefj trbftete,

Tic gange 2 diente roimmelte

98o Tarn Jdjon tum ©jtrojonern.

„51 uf, ©ruber," rief id], „faffet §erj!

Safjt Jroja, fofjt bie Zauber,

©laubt mir, e§ giebt aurfj anber§roärt§

üftodj SBein unb fdjöne "li'eiber!"

985 „ir>> leb' SneaJ!" fdiric ein §auf.

Unb alle pofulierten brauf

Unb ^echten, bis e€ tagte.



Griffes 13 uri).

Inhalt.

äBie bet teure &elb Kneaä fortfährt, bor Königin in ßobia feine SBonbet«

[d)afi oon Jvojii unb bie babei mannhaft beftanbenen Slbenteuer ;u erjagten,

unb nie bei feinet Srjäfjlung jebet männigUdj einfdjßef.

*lAium nun- bie leiuc Jajinadjt auS,
-*•* Tu- Sroja überjtanben,

Stlä nur früfjmorgenä jebel §ou§ wo

Sdjon eingeäfdiert fanben.

Tno nun- ein "Jlnblid , Königin!

(
\di miü, folang id) fe&enb bin,

Ton Slfdjermittrooä; benfen.

Tic Oi'ot nnidn' uno erftnbungSreicfj: »95

•Jln jjjbaä nafjem binden

vier, id) ein Tuucnö Säjiffe gleidj

aüv uno jufammenfliefen

Tu jogen mir nun, grofj nnb ficin,

2Bie in bie 3lrcfje SRoajjS ein i

Unb gingen unter Segef.

SB« fdjroammen fange Ejin unb licr,

&) mir ein 8änbd)en fanben,

Tod) fiejjen um bie Jhracicr

3(n itiven Muffen fanben: mos

(iin 6raoe§ Soff, mit roeldjetn mir

Sei einem Krug Trojaner 8ier

Cft S9ruberfc|aft getarnten

1008 Hospitium antiqaam Trojae — L III, v 15



£1009—1043.] öirgila Ätiuis. ©ritte« ßud). 337

^dj baute mir ein Stäbtdjcn h,icr,

1010 Um midi ju bioettieten,

S)te§ Stabilen follte bann oon mit

Den 9tam' Sinei* führen.

2luf§ erfte Jlmr, ba§ fertig ftanb,

Schrieb id) mit (eferlidicr §anb:

1015 Pius .Eneas fecit.

Sebocfj ein Spui benahm mir halb

Sie Suft ju btefetn 2paf;e;

^sd) hörte, t>af; im nahen Sßolb

Gin Seift fid; fehen (äffe.

1020 Gr jei, fo hief; e§, fürchterlich,

©ei fdnuarj unb roetjj unb trage fid;

SEBie ein Tominifaner.

>1) friegte nun audi älppetit,

®en ^obolb ju beiebmören,

1025 3ia()m einen föapujütet mit,

jlamit mir fidjet untren.

Tann mappnet' id) mid) ritterlich,

Unb beefte ftatt be§ §etme§ mid)

SfKtt einem ä^eibbruiinfcficl.

1030 ©o gingen mir oofl 3Hut§ bal)in

Unb iahn heim 3Jtonbenfc§mvmer

Gin flcineo ©tab unb hörten brin

Gin fläglidjei ©ennmtnet.

Gin faltet Sdjauer fiel mid) au,

1035 Unb ad), nüe faure fluid), getann

Sas SBtut mir in ben iUbern.

Umfdjattet mar bao gan^e (Stab

fliit lauter SSitfenjroeigen,

!yd) rifs bacon ein Spröjjdjen ab,

loto lim e§ baheim ju jetgen

:

Jod) als id) rif;, fo tröpfelte

2fu§ bem gebtodmen 51 ft
— o roelj!

«oljlrabenfdjiuarje Stinte.

1036. Gelidusque coit foruiidine sanguis, I. II, v 30, — 1043. Atro

liquiintur eanguine guttue. LIII. * 28.

2id>tett&erg
,
^ippet, Sturaauer. 22
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2Bte roenn ein ftinb bie Stute friert,

So fing eä an ju freien, uma

llnb roie wenn man im Riebet liegt,

Sdjlug mir ba8 $erj Don neuen:

Ter SPater enblidj fajjte fid),

5d)lug baftia, Äreuj auf Äreuj, unb id)

SRief: - Sitte gute ©elfter! 1050

Unb augenblitflid) faljen mir

SDen ©erfj in einer langen

©cftalt, mit fd)(ed)tem Söfdjpapier

'.Kadi beutfdjer Sttri umfangen:
Tie hohlen Stugen fahn — o ©rauä! — 10»

9tl3 rote iiuei Tintenfaffer auä,

Unb Tinte rann aus reiben.

Unb weil ein -Velb in ollem arof,

3ft, folglidj aud) im Sdjreden,

So blieb mir, als ittj'8 iah, nidjt blofs 10 o

Ter 2dnei im Sdihmbe {ledert.

Ter Sdjred erbroffelte mid) fdiier,

5Dlein $aar ftunb auf im? lupfte mir

Ten fdimeren Seihbrunnfetfel.

Ter ©etft fing an: „23a§ roollt ihr mir? iocs

C fd)onet mein im Wra6e!

3dj 6fifje fdjroer für bai Rapier,

Tao id) oerfdjmieret habe;

Teim ad)! id) mar einft in ber SBett

(i'iu fd)öncr Geift, ber oeit unb ©elb 107»

Ten 3Jienfd)enfinbem raubte.

„Unb ad bie gebern (roie tä hier

O.'iein örabmaf fann bezeugen)

Tie id) nerfduieben , mürben mir

3u lauter Strienjtoeigen: 1075

^d) mufj für ba§, roaä id) getrjan,

3tu§ beiben 9fugert hier fortan

©all bittre Tinte meinen.

1064. Obstupui, steteruntque comae, vox faueibus haesit. L IIT, V. 48.
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„Unb bi§ ficfi nicf;t in bem Stoöier

1080 Gin frommer SBcmbrer finbet,

Ter au§ ben Strfenjroeigen fiicr

Sid) eine Siute binbet

Unb mir bamit ben .^intern gerbt,

58i§ bajj er rot unb blau fid) färbt,

io85 Sötufj icf) im Söalbc fpufert."

Ter Sßater mar fogleid) bereit,

S)ie Seele ju ertöfert.

3Btr banben aus Sarm^erjigfeü

Uns jeber einen Sefert

10:10 Unb fegten ihn, unb fiel) ba fdjroanb

Ter fdjöne (Seift uns auS ber §anb

Unb banftc für bic ©träfe. —

Ter Snuf benahm mir ganj unb gar

Tue Suft, I)ier einjuniften:

ions Sobaib baS 3Jceer bei Saune mar,

3Ser(ief;en mir bic lüften,

Unb faum ais SErjracien rjerfdjroanb,

So fdjmamm uns gleich, ein anbero £anb

Stuf offner See entgegen.

noo Sie fchöne %n\d Telos fturtb

isor um, ein -Kefi uoll Sßfaffen:

Ter ?yürft tjatt' über Seutel unb

(Seroiffen ()ier ju fdjaffen.

Sein 3teidr) marb hdb von biefer 28elt

iio5 Unb tjalb von jener, bod) fein (Selb

53e^og er nur mm biefer.

Gr mar bes ^?r)öbu3 rechte £>anb,

Unb roaä er proprjcjette,

2öar — roenn er auf ber .ßanjel ftanb —
nio Gin Togma für bic Seute,

Unb ber'S nid)t glauben molltc, mar

Sd)on ipso facto in Ok'faljr,

£ner ober bort 31t braten.

1099. Provc-himur portu. terraeque urbesque recedunt. L. III, v. 72. — 1103

Rex idem hoininum, Phoebique aacerdoa I. III, \ 80

22*
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SBJtt gingen hin jur ätubienj

Unb baten voll Vertrauen im
Um* Sßlacet feiner (Smineng,

JUlhier unä anzubauen:

•Jlllein ber AiiiH fnrad): „O.'üuid) BOH hier:

Sieä ganje Sanb gedörrt mit

Uno meinem Somfapitel." 1| -"

Unb bei bet ätntroort, bie et gab,

Sßieä er auf feinen Segen:

3Bit hinten feinen virtenftab

Unp baten um Pen Segen

Drauf lief-, et unä jum AiiMur, gelm >'-

Unb 'dientte unä Reliquien

Bon feinen §ütmeraugen.

33om nädjften 2Binbe lieneu mir

SSon hier unä forttutfdjieren,

lln? biefer fdmeile Sufthirier lli ' 1

Sollt
1

uns midi Mreta fuhren:

2Bit fallen audj half ,\nfeld)en,

Sie runb herum ju Tuneiiben

Um unfre Skiffe fdnoammen.

Jn Kreta felbet lienen mit

Uno ungefragei nieber.

Unb roeil baä §olj in bem »Reuter

'.V'tdit teu'r mar, baut idi roieber

(iin Stäbtdjen, Bergarn jugenannt,

SBeil eä an einem Serge ftanb: "*»

,\ei..t beifu eä aber 2tmbetg.

§ier mujjte mir nun alt unb jung

Ter füfjen Siebe pflegen

Unö fid) auf bie Seoöltetung

3Jlit allem (iifer fegen; >"'

Senn roenn ein junger neuer Staat

i'üdit Bürger roie Kanindjen hat,

2o ftirbt er in Per SfBtege.

1111. Pergam eamque roco I. m.v i.;.; — lli:;. Iac-tani cognomino

gentem
|
Hortor amare. L. III, v. 133 seq.
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Aiiv jebe§ $inb, ba§ man gebar

u5o "mi meinen neuen Staaten,

2Benn'§ roeber lliondi, nodj Oionne war,

Sejaf)lt' ich btei Tufatcn

Sie .Uinber mehrten ficfj fo fdjnelf,

Safj if)ve Sätet nicht gnug ilieljl

ii55 ;iuiii Minbofod) bauen tonnten.

allein bie 6öfe Seudje tarn

2jn meines Staates ©lieber,

Sie ilmen Saft unb AUaft benahm,

Unb alle* lag barnieber.

ii6o Sie armen äßeiber baurten midi,

Sie mufjten fidj nun fümmerlidj

3Jtit bürren SEBurjeln nähren.

^d) gab and) bieo ^rojeftdien auf,

3'fug einen 3e^enbeuter

lies Um feinen "Hat unb fteurte brauf

iliit meinen Sdnffen meiter.

Kaum mar baiä Sanb uno au§ bem "ölicf

,

So tarn ein neues Ungelücf

-Huf ÜESoßen fjergefegelt.

n7u ©leid; einem $rieg§f|eer fdjtoarj montiert

Kam an bem §imtnetiobogen,

Saut i'on Jen Sößinben fommanbiert,

Gin SBetter angezogen.

Sai ganje 3Jleer empörte fid)

n"5 Unb fdjnuiü in Sßogen fürdjterlidj

Sera nahen Jyeinb entgegen.

Sie §eere ftiefjen nun mit SfJladjt

v.m Sturmgefjeul jufammen,

Sao SOleer roübfdjä'umenb aufgebracht,

iiso Sie SBoffen lauter flammen.

Äanoneuidniffe bornierten

,

Unb bie .Uartatidien fjagelten

UnS ©djloffen auf bie Köpfe.

[1155. JtinbSf od), Saufcffen.] — 1157 Subito cum tablda membris. |

miserandaque vtmit
j

— Lues. L. III. \ i:;7 seq. — litii' Aiebant herbae. L, 111.
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Tu- vuft ütmn jjeuerfugetn, rote

S)er Sföonb fo grojj, fjemieber: «86

S)oä aufgebraßte 2Bajfer [nie

Jnä 2tngeftd}t ihr nrieber,

Unb ftatt bet '-Bomben [djleuberte

S)aS SWeet ben SEBotfen untere

©aleeren an bic SRafen 119»

33erjeb,renb fdjien beä £immetä ©tut

2idi in baä SKeei ju ienfeu,

SBerfajiingenb t'chicn beä ÜDieereS ,"viut

Ten \iimmcl auäjutränfen.

fturjum, baä Acu'r itnP SJBafferreitt) n»5

Vereinten ud>, um uns jugteict)

,-;u fieben unb ;u braten.

S)rei Sage roäb,rte biefer SauS,

Tod) enblidj ging jum Winde

Ten SBoIfen S3Iei unb $ßuloer aus, is

Sie jogen jidi jurüdfe,

Unb nur, rote ouncer halb oerbrannt

Unb halh ertrunfen, fa|n ein ßanb,

Stuf baä nur 11110 [atoierten.

•C>icr tauften mir unä alfobatb >-

SBein, omiebarf, gleifd) unb jjifdje

Unb festen uno im nadiüen SflSatb

r){cd)t fjungerig ui Tt'dic.

StHein faum fajjen mir im Hrcio,

So mufj unä audj fdjon ein @efct)metjj i-5 '»

SBon SSögefn mofeftieren.

Tic SSögel hatten einen Mein"

SQBie mir, jeboct) gefdjoren,

Unb 00m' unb liinten einen Äropf

Utebft langen, fangen Chren. 1215

Sie hatten braune jjlügel auch

Unb einen Reifen um ben »-Bauet),

Tamit er nid)t jerforinge.
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3Bie jjfkbermäufe fafjn fie au§,

i82o £>od) flogen fie bei SCage

3>m Sanb fjerum tum §au§ ^u §au§

3u aller SBlenfdjen SJJIage.

§arpnen t)ief;en fie, jroat nennt

9Ran nun fie anbero, bod) man fennt

1225 ®ic Söget aus ben Aebern.

Sie famen an ju Su^enben

2tuö itjren bunflen Heftern,

Sie fdjmuk'gen Sorte träufelten

9iod; uon beut SGBetn von geftent.

1230 Sie fangen un§ int (Sulendjor

6in lautes 3Jliferere uor

Unb ftanfen roie ein SBiebbjopf.

(sie wollten fid) in unfernt SSein

iDie langen ©arte baben

1235 Unb unfre traten obenbrein

$n ü)re (£äde laben,

2; od) id) jog meinen fylebei
-

inifc^

Unb jagte fie tum unferm -iifd),

So oft fie fid; uns nal;tcn.

uuo Unb als bie UnglüdsDÜgel flolju,

$ying einer an 511 pfeifen,

2Bir mürben all bafür jum 2olm

3m nädjften 5)ceer erfaufen.

2Ü(ein mir mad)ten uns nidjts braus,

12« SB« tranfen ttnfre Söedjer aus

Unb fuhren roteber roetier.

2Bir fegelten nad) Slftium

iUit unfrer 2d)iffe Krümmern.

§ier fal)n mir un§ nad) s}>etjen um
1250 Unb marmgeljcijten 3i"imern;

Senn fdjon falj man bas ^>at)r fid; breljn,

Unb 2lquilone pttberten

SJtit s
3teif uns bie ^erliefen.
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Ten SBintet über fudjten mir

Uno meiMid) )u ergoßen 1255

Unt» frequentierten fleißig hier

? harter, 8aD uni> .\>et>eu;

2(ud) ging ich hiev mit Richten um
Unb fdirieh ein ©pitop^tum

Sluf meine \vlPcntbaten. 120»

Uno als mir nad) Ifhacnia

^m nädjften Aiühjabr tarnen,

2e> traf id) einen Sanbätnann Pa,

§errn $elenu8 mit SRamen.

Ter lief; fid) hier jutn Seitoertreib ims

Aur feine Jtinbet unb fein Sßeib

Ciin weites Troja hauen.

od) fanb Slnbromadjen audj hiev,

Die ^mrhu'ö einft entführte

llnb feinem O.'iaPdienfalionier, 1270

Xem föelenuä, cebierte.

od) traf fie voller xHnoadit an,

Sie fang für ihren erften ÜDiann

Soeben ba§ SßrofunbiS.

3ie quälte midi )u S£obe t'düev rare

?.'cit ihren taufenb fragen,

Tod) mao fie fragte, motten nur

Aür bieSmal überfdjlagen.

6§ roaren lauter 3Ba§ uno Sffier?

2Borau§? SBorein? SBoIjin? äBoljer? 1280

Um bie fein SKerrfd; fid) fümmert.

•Vvlen mar ^höbus' .Ooffaplan,

Trum bat id) ihn um Beirren,

Tic mir }U meines ^ieidieo ^lon

Tereinfteii'ö oienlid) mären. 128»

C'r führte in Pen Tempel midj,

2c£t' auf XHiiolloo Treifuf, fid)

Unb lehrte mid), wie folget:

1260. Rem carmine signo: Aeneaa haec de Danais victoribu9 arma. L. III,

v. 287 seq — [1274. iproiunbi5, bei SSu&pialm De profun.lis etc. (130).]
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„Staub jetBer nidjt§, botfj tafj bie 2Mt,
12W 2Baö bu ir)r oorfdncibft, glauBen.

Srirtgi jebcvmann bir felbft fein Selb,

So barfft bu'§ ibm nidrt rauben.

Sei §err unb nenne bid) nur ßnedfjt,

Unb bitte niemals um ein 9(ed)t,

1295 2)a§ bu bir felbft faunft nehmen.

,.2ud) in ber 2Belt ftctä §irtfterm§

AVit Sidf)te ;u nermitdien,

So bift bu beineo Steg§ geroifs;

Jm Grüben ift gut Aiidjen.

1300 Grtenne feinen .'öerrn als ©Ott,

Unb roerm man bid) mit ^rieg 6ebrorjt,

Sajs anbre für bid) ftreiten.

„2Benrt if)rcv jroeen fid) janfert, fei

£er britte, ber fid) freuet:

1305 9(cnn, ioo§ bir fdiabet, Meierei,

Unb bein, ums man bir leibet.

Sei ftug, unb merfe bir mein 3Bort,

Unb pflan.V es unueränbert fort

Stuf beine KtnbeSfinber."

1310 ^d) fdjrieb mir'S auf mein Gfelsfell

Unb fdjrour, fofit' ei mir aUitfen,

Gin Cufer nad) 9Jlaria .Seil

'i'on fd)roerem ©olb ju fdiiden.

SGBir maditen brauf unS balb baoon,

1315 2(nbromad)c c\ab meinem Soljn

Bonbons mit auf bie Sieife.

SBir fottten ba§ gcnninfd)tc Sanb

Italien balb ieben.

2)er Stcu'rmann -}>alinurus ftanb

1320 23eftänbig auf ben 3^en,
$rug emfig jebert SBinb: „2Bot)er?"

Unb I)ord)te ()in unb b,ord)te I>er,

Db feiner melfd) parliere'

1309. Hunc socii morem sacroruni, hunc ipse teneto: Hac casti maneant in

religione nepotea. L. III. v 408 Beq
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(Sin jebet roollt'ä om erfiten felm,

Tieo 8onb oom neuen 3dinittc. 1325

•Jluf einmal idme: „Italien!"

x'ldiat auä bei Kajüte.

„.Valien!" fdjoll'o im Körperteil,

„Italien!" [djotf'S im Hinterteil,
.

„Italien!" in Per Witte. "30

SB« konnten baä gelobte Sanb

3roor leim, bod) nid)t betreten;

Xenn adi! SÄuf jebet Aelfeumanb

@ab'S (U'iediüdie Kometen:

v
\d) aber teöftete mid) nodj isM
Unb badjie mir: „>\e nu, ging'S bod)

Herrn SDtofeS and) nid)t bejfer."

"sdi lief; baber für biefeSmal

.Wem :)(ed)toumfel)rteud) fdiallen,

Tod) mären mir balb Knall unb jjafl 1340

,\n ScnttenS. 5d)Iunb gefallen.

iDaä Bpridimort mar hier fdjulb baran;

Xenn bie (iljambbio, heiftf eä, fann

SKan anbetS nidjt oermeiben.

IDtijj Scntta pflegt bie Schiffet f»ier "^
tintietjlid) ',11 turan,en!

2Bit mußten aolens volens iljr

Drei beutidie äBaljet tanjen,

Tie ÜBetten brauften fiird)terlid),

Unö uni're Sdjiffe tätigten \\d) iii0

beinahe auf;er Altern.

Unb alle bie ruftorien

SSon ilvr finb feine Jabet.

Sie ift ein Wübd)en, munberfd}ön

SSom Kopf bis ju bem -Wobei: 1355

Tod) roaS oon bort Ijinab, bebeeft,

Tief unterm äBafferrodEe fterft,

3ft arettlid) anjufeljen.

1330. ItaUam. Italiam primua conclamnt Achates,
]

Italiam laeto socii clamore

salutant. L III. v 523 seq — [1334. ftornetcn, poltrige.]
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Man fagt, fie jjab' fidj nie genug

i3go ©etanjt in ihrem Veben,

llnb, rocil fie turjje Eftöde trug,

ÜBiel Sfanbalum gegeben.

®rum roarb ihr affeo , roas man falj,

au|';, SBoben, Änie et cetera

13IJ5 ®o jämmerlid) oertoanbelt.

Sie murmelt in ben Soben ein

Unb mufj nun immer fer)en,

3£>ie alte Sd)iffe, grof; unb Hein,

Um fie herum fid) breljen.

1370 So büjjt fie nun, mao fie getljan:

Sie SBiener 3Räbd)en foltten bran

Sid; Ijübfd) ein Scifpicl nehmen.

3Bir Kefjen biefen Sfanj unb floljn

•V*in ju bem midiften Sanbe,

i3T5 2)a I)örteu mir tum ferne fdjon

Sin Kreijjen an bem Sträube

Unb Julien einen Serg, ber hier

3Jlit bem gefilmten Suftretrier

Sautbonnernb biäputierte. .

i38o ®eä 33ergco .f>aupt fdjien uns im Wand)

Unb 9ie6el 5U uerfdmunben

,

Sud) rollt' unb frad)t' es in bem Saud),

2tl§ litt' er an ben SßJinben.

Stuf einmal fing er fcijvccflid) an

1385 SJu fpei'n unb fpie, als hatte man
3um SBredjen iljm gegeben.

Unb feine§. 3Jlagen§ Duinteffenj

Seftanb au§ "Jlmuletteu.

(ir fpie Kameen, Sofenrränj'

i3uo Unb jJfolterbänF unb Metten;

Mitunter marf er aud), ©rauä!

©ebratne SWenfdjenglieber au§

Unb gange Scheiterhaufen.



Jlo.i. eiumauer. [1M4-1428.]

SBir riefen vcut' anä Ufer her,

Tic unä jur 'Jluoiunft gaben, 1393

(58 Kege hier ein ^eiliger

3luä Spanten begraben,

Unb Per fpei' auä oon .leit ju Seit,

äöaS er bort in Per (i'miafeit

Ofidit ganj Derbauen tonne. 1IIHJ

2Bit halten eine finftre Oiadn

Un? maditcn grofje jjeuer;

Denn Suna ging midi mclidicr Tradjt

Seftänbig liier im 2d)leier,

Tod) alä bie Oiadn Pen lag faum rod) i«5

UnP in bie Thalcr fid) oerfrodj,

©ab'ä roieberum roaä SReueS.

tiö lief ein OXaun anä Ufer her

UnP fing unä an tu Petiten,

2 ein 3)Jagen mar feit SBodjen leer, mio

Tas tah mau fdmn tum meitem:

Stur fdjledjte Sumpen Pedteu ihn,

UnP feinem Sari jufolge fdjien

(5"r einem guben äfmlidj.

2Ilä er an Sorb tarn, fing et m i«5

3u meinen ttnP $u bitten:

„C rettet einen alten O.'iann,

Ten man all Rittb befdjnirten!

(iriduefu, errängt, erfäufet midi!

Jhut, maä ihr mollt, nur (äffet mid) 1*20

35on O.'ienidjenhanPen fterben!

,/Jld), lauter Äanibalen ünp

Tie §errn oon biefem Sanbe,

2ic fdjonen mePer SBeib nod) ttinP

UnP reiften alle Sanbe; i«5

Tenn hört, unP fliehet roeit Pauon:

§iet hat Pie ^nquifttion

cid) ihren Thron erhauet.

[1396. geiliger, g. non Sotjola.]
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„§ier rooljnt ein Miefe, Pen man ben

i«o ©rofjinquifttor nennet.

Sr lebt i'om A-ett Per Sterbenben,

®ic er 511m Spaf; oerbrennet.

@r hat ein einjtg Sluge nur

3m .stopf unb baffet oon 5Ratur

1435 Tic Seute mit mehr Stugen.

„Ter Sföenfdjenroürger fdjeut baä Sidjt

Unb fpridit mit feiner Seele;

ti v fennt nur ©tolg fid) felber nidjt:

Sein §au§ ift eine \iöl)lc,

1440 SBorein ber llnljolb l'ccnfdien fdiliefü,

Um fie, fobalb er fjungrig ift,

3um UUatjk fid) ju braten.

,„\d) felber iah ihn cinfteno jroeen

SSon meinen Srübern braten,

1445 2ah, rote fie brannten, maffelten

Unb gitterten unb baten,

2 ali, roie er hin ano acu'v fid) bog,

S)en Sunft in feine 9cafe 50g

Unb 2Bof)[gerud£) ihn nannte

i45o ,3«d) ift er iridjt ber einjige:

iDie SKen^enbroterbanbe

oahlt ihrer niete ^unberte

Jn biefem weiten Sanbe.

Ter liebe ©Ott im Himmelreich

i-ir.r. behüte unb bemahre cud)

3Sor biefem Übel, 3(mcn!"

2ßir [eiber fahn vom Schiff, fobalb

Ter ,

x
>,iibe hier geenbet,

35a§ SJlonftrum, fdnedlid), ungeftalt,

1460 2(m Seelenaug' gcblenbet.

1437. Neo visu fucilis, nee dictu aflabilis Ulli. L. 111, v. 621, — 1438 ips,-

arduua L III, v. 619 — 1449. Vidi egomet duo de uumero etc. L. III,
v. \V2:>. — 1450. Dii talem u-rris avertite pesteml L. III, r. 020. — 1460.
Monstrum horrendum, infe-rrne, ingens, cui Lumen ademptnm. L. IIT, v. 658.
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Et ImtK iffiölfe um fid> her

,\m 3diaf'öluibit , am §al3 trug er

Ten 3dimurf oon diamanten.

2Bir fuhren über $afä unb ftopf

Son biefem Ilng(ü<i3ftranbe wes

Unb führten unfern armen Tropf

3Jtit un8 in bejjre Sanbe.

Tu- A-ahrt ging nfeilfdinell, unb mir fatjn

äRegt ßänber en passant, alo man

,

x
sn SüfdnngS Sudje ftnbct. i«o

32it fuhren über •öennegau

Turd) ßiffaoon nadi Ofen,

Staffierten braut bei Trier bie c.au

Jiidit roeit oon ^faffenbofen,

Safjn redjtS bie fieben -ülünbungen 1*75

Ter Sßeiajfel unweit (Söttingen

Unb (anbeten in Troppan.

§ier 1 fuhr wtitaä fort unb 50g

Gin 2d)nupftud) aus ber Tafdje)

vier leerte ber, ber mid) er>og, wso

Tic let.'.tc Miheinmeinflatdie.

l'iein SBatet fdüofs bie 2fugen ju,

Ter §en ge&' ihm bie ero'ge 3hifj'

Unb laf; ihn nidit erburiten!

El mar für mid; rcd)t mobl bebadjt 1485

Unb batt' im Teftamcnte

3Rit gang Italien oermaajt,

äBertn id)'s erobern tonnte,

Unb roeü er gor fo gütig mar,

So jiert' idi '"eine Totenbagr '«o

5Rit jroanjig Sruberfdjaftert,

- Lanigerae comitantnr oves L III. \ 660 - 1468. de
collo fistula pendat I. III. v.ffii — [1470. Süitbtngs, gemeint ift bie 1

7".4— :'.'

in Hamburg erjajienene „(rrbbeitbreibung".] — 1477. Hie ilrepani nie portus
|

i III i 701 seq — [li'" 1 3o ; i c r
t

' iäi :c. Sinn roor/l: 3* liefe iroamig

lüöndjoorben (Jlni'pielung auf bie ÜBiener Sitte) bie ieitfie begleiten]
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33cm bort fyab' id) gerabe mid)

3u eucf) ()iel)cr begeben,

Unb I)ier, ^rin^effin, enbet fid;

Har> 9Jlem SBagabunbenleben.

SUIcin i(jv fdjlaft fdjcm, fefj' id) mobl,

SBerfd&nupft ift aud) mciir Spaniel,

2)rum gute 3uid)t für fjeute!



Brettes Sudt.

.Inhalt.

2Bie bie ftönigin in i'tibia in ben teuren §e(ben fineaä aar jeljr ent--

brünfiet roirb, unb ^alm beibe auf bet gogb in einer göfjte )ufammen>

fommen, unb roaä oa weiter vorgeht. Wie Hierauf bet fromme Jjetb

bie Königin oertaffen, unb fie fia) barob mit eignet §anb gar jämmertid)

entleiben tl)iit.

3nbeffen png'ä bie Königin

,\m £erjen an ^u jroiefen. isuu

Sie roarf im SBett fid) her unb fyin,

Ter Zdilaf lehrt iliv ben :Kuden.

Sie fjotte roebet :'iuh nodj SRaft,

Mimum, fie mar in iljren (Saft

©anj jammerlidi oernarret. isos

Uno faum begann au§ ihrem 8ett

Die Sonne aufuibredien,

33a hatte ,Miro 9Jtajeftät

Sßapeuis unb Seitenftedjen.

Sie »atf ba§ üBtönädjen au§ fem tkü, 1510

3errif; ba§ SBanb am -Jtachtfoviett

Unb bif; fid) in bie ERägel.

SRun lief; fie ben ©enriffenSrai

ou fid) an* Sette fommen.

Ter 3Jlann erfdjien in ooffem Staat — wis

Sffiierooljl etwas hetlommcn —
3tn fdjroarjen jeugenen Tatar

"Hiit fteifem Kragen, furj, er mar

2(uo Ton ßonolaä Drben.
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1520 In puncto sexti finb bie .V>erm

Ten Tarnen fejjr oonnbten,

9Kan fonferiert mit ihnen gern

Unb ohne 2d)amerrüten,

Unb roeil fief) Kuppeln bertoiert

1525 ÜBtm Kopulieren, fo gebührt

Tas ERed^i baju blof; ihnen.

Ter Aürftin roarb ttu§ Stffabon

Ter O.'ianu refommanbieret,

©r hatte jjürften^erjen fdion

1580 ;iu Tunenoen regieret;

Trum batt' auci) fie ihn ohne Sdjeu

$u ihres- §erjen§ §offanjfei

(Geheimen 9lat erforen.

„2idj, Sßater," fing bie Jürfrin an

1535 3Jlit aufgehobnen §änben,

„2Ba§ ift 2lnea§ für ein i'c'anu,

2Bie ftart non Sruft unb Senben!

V>a, 6önbe fein ©etübbe midj,

G'r, unb fein anbrer mar'o, bein ich.

1540 \Kod) unterliegen tonnte.

„2eit meinem cvftcn Srautftanb fpürt'

^d; nie ein foldjeä brennen,

Unb nur ilneao, glaub' id; , roirb

Tieo weiter löirfien tonnen.

iji5 Tod; bred)' id) meinem eriten -Kann

Ten Bdmuir, ben id) ihm, ad)! getl)an,

So holt mid) gar ber Teufel."

Ter Spater bad)t', Sneaä fdieint

Gin frommer flc'ann, l)cif;t Sßiu§!

i55o Unb unfer Drben ift ein Aieunb

SSon berlei §erm in tu§,

Uno fiel)! er fah im (Seifte idiou

©ein Neid) unb auel) baä 9tor)r, roooon

li'r pfeifen fdmeiben looüte.

1537, Quem sese ore ferens, quam foi'ti pectore. L. IV, v. 11. — 1540. Huio
Jini fursan potui suecumbere. L. IV, v. 10. — 1554. Poat aliquot mea regua
videna miraboi aristas. Eclog. L. I, v. 70.

Öidjtcnbecg, Hippel, Slumauer. 23
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„Ta §odjbiefelbe," fing er an, isr..>

,/.Vodi jung ;u fein geruhen,

Unb fidi'o bei einem frommen SKann

ÜBtel fidicrer läjjt ruhen

~Jll'j fo im Sette ganj allein,

So net ich unmafgeblicbjil ein, isco-

Tan Sie tue >>anP ihm reichten

„Tem (iit>, Pen
vMu'n ÜHajeftät

Dero Wemahl gefdfjrooren,

äßai uditbarlidi bie Oi'ullität

©leid) anfangt angeboren. isoi

Ter frjeil'ge SSater ©ufenbaum

Sogl Peutlidi: 2Ba§ man fcrjroöri im iraum,

Rann niemals obligieren.

,,'JUIeiu geietu, Sie uniren bodj

Aiir fo roaä refponfabel, 1570

©0 idiciut Pac> ©egenteil ja noch

,-ium minbeften probabel.

§ier iü nur jroifdjen einem mein'

Unb jroifdjen einem weniger

probablen auII ;u mahlen. «75

„©leidjroie man aus jroei Übeln nun

3)a§ tleinfte mahlt, fo fehlen

2>ie nidit, bie hier ein ©leidrjeS thun,

Unb '0 minber äBaljre mahlen.

Ter li'iti, legal uuP nidit legal, lfi&o

oft alfo Oiuli in jebem Aall:

Quod erat demonstrandum."

3)er SnllogiSmuS nun benahm

Ter AÜrftin alle 3 dinierten,

UuP fitteltc ba§ bifjdjen Bdtam i585-

yrjr ooHenb§ am Pem §erjen.

[1566. £crrmann Sufenbaum (t 1C68), berühmter jeiiiitiiAcr Utoralletprcr, beffen

tpifcftnbige Xlieoriecn Diel Slnftofl unb 3trcit erregten J
— 1586 Spemqui dedil dulnae

int-nti, Bolvitgae pudorem. 1. JY
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Tao äßunber, fo mit ihr cieidiehn,

Serbanfte fie bem EjeUigen

Sßatron $ßroba&ili§mu§.

1590 Son nun an lief; bie gute /vrau

2Bie eine Sraut fid) fteiben,

Sie rooHte roeber idmnin noch grau

9Jlef)x auf bem Selbe leiben

Unb öeibete »on Kopf ju gatfj

i5o.i Ten ^eiligen 9tntoniu§

fliit tfjren SSBitroenfleibern

Stttein Per ©ort Per Siebe 50g

Ten Sogen immer ftraffer,

Uni» jeber SGBurffpiefj, roenn er flog

1600 Otadi ihrem ijerj, io traf er.

Sjtjr •vuu^dien iali babei, ©rauö!

SDBte Sanft Sebaftianui au§,

©an§ überfä't mit Pfeilen.

Seftänbig fuljr bem armen 2Bei6

1605 (5'in dürfen burdfj bie ©lieber,

Salb iam''ö ihr in Pen Unterleib,

Salb in bie Mehle roieber.

Sie lief herum ohn' Unterlaf;

SGBie ein geplagtes Aüllen, bai

«io SHe boten Sremfen ftedien.

Unb raenn fie ihren Jeuren fall,

il'ar'o am im Cberfnibdien,

Sie hief; halb ben 2t§fan 5ßapa>

Salb Pen 5»inea§ Sßüppdjen,

t6i5 Sangt, roo fie Sofen offen fie()t,

v

3iad) Sdjnupftabaf unb fährt bamit

"sn'5 ih'aul anftatt jur Stafe.

[1589 *p,rooaBiIUmuä, [o nannte man i>ai »on SB. unb anbern SSefuiten »ertrctetie

gjloralfejlem.] — 1595. Cui vincla iugalia oura. i. i\. v 59. — [1602.

Bt. SeBaftianuä. Ter Scgcnbe imb ber BSerauä imumjen iinilcrii.iicn ©arftettuna i«ä

folge rourbc 2t. SeBaftian an einen Saum geBunben unb mit Pfeilen erfAofien.l - 1610

totaque vagatui
|

Urbe furens, qualie conjeeta cerva sagitta. 1. I i

23*
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33aß> null jie gar ben gangen Spul

SSon £roja roieber hören,

©reift, i'tatt bem ©las, nadj einem &rug, i«w

,\hn auf fein 5Bol|I ju leeren,

Unb nihn ihn bei ftodfmftrer 9lad)t

2luf ben Salfon, um ihm bie fßradjt

33on ihrer Stabt 5« jeigen

Tineen* UnemvftiiPlidüeit "'->

9Hufj bann 3tsfan oft büjjen:

Ten tnfu im? brüdl iie, bafj er fdjreit

Unb jappeft mit Pen Jüfjen;

Zieht ihn für Pen Slneaä an

UuP benfi im Taumel gat nicht bran, " "

Tan ihm Per Sari iwdj fehle

Ter Sau geriet babei, mie man

Veuiu benfen Eann, ins Steifen:

Tic äRaurer faljn einanber an

UnP mau'rten roie Pie Sdjnecten. i«m

Ter oimmermann ging ftatt mtfo Tach

Tem äßetn unb ßareffteren midi,

Reginae ad exemplum.

Cb biefer SKot Per Königin

ijrhuben in bem Fimmel ts«

Atiw Senus unb Jrau Supitrin

Sin idiredlid) 3Bortgetümrne(.

3Sor Sorn rot mie ein ynbian

jjing 3uno, mie hier folget, an,

,\br ÜRäulrfjen ausjuleeren: ir,lä

„©ein faubrer 8u6 unb Pu bürft eud)

Aiuniahr geroaltig brüften:

6s ift ein roafjrer §elbenftreid),

Ein 2Beib 511 überlüften!

1619. Diacosqae iterum demens andir< i :it 1. IV. v 16

1624 ^idoniaaque üstuuiat opes, urbemqiu paratam. 1. IV, v. 75

— Infaiidum. si faüere poasit amorem. 1. IV, r. 85. — 1633. Non
surauiit turrcs L. IV.
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ic5o 3">ei ©ötter, beibe fürditerlich,

3(n
v
I>Jtad;t, encanaifficreu fiel)

3Jlit einem 3Bei6 — pfui Teufet!

„®ein Sohn, ber faubre Maoalicr,

3Birb bod) roobl nicf)t brauf gielen,

i^r.5 cid) fo nur en passant bei il)v

©in btjjdjen abjufüfjlen?

Unb fo et ba§ nicht intenbiert,

So faf; un'5 nun, rote fieb's gebührt,

Sic Gl)' im §immel fdjlicftcn.

K.eo ,,^d) roift fie morgen auf ber Qagb

Seit 9tegen überrafdjen

Unb ihnen, roenn'S bir fo beijagt,

3)en Kopf fo lange mafdjen,

93iS fie in eine .^öf)le fliebn;

1665 Tann fomm' irf) alo jjrau Sßaftorin

Unb tupplc fie jufammen."

$rau ÜSenu§ fal) bice Mniffdjen ein

Unb furacb,: „$lun meinetroegen!

•Jtur ^u, roenn'ä beim gefreit' muf; fein,

i67o
:x"\d) habe nidjtö bagegen."

2)od) backte fie: „2ßte? mein $err SoEm
©in Inbifd) Äömglein? — Fi donc!

CSh' roerb' er Kapuziner."

3nbe§ l)iib fid) bereits bie Sonn'

1675 3lu§ ihvem naffen Seite.

Avau 2)ibo faf; jroo Stunben fdjon

3>ol( 2(ngft an ber Toilette,

flucht' über ihren fdjroarjen Teint,

2)en il)r bie Sonne fo tierbrennt,

ifiso Unb über ihre Taille.

2lm Tborc ftanb bie .jsiigcrfdjar

3Jlit ihren Toggen fertig,

Tie gemje ^agbgefcllfdjaft mar

2)er g-ürftin nur geroärtig.
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(rin ;->elter, prächtig aufgejäumt u»i

Unb frönet alo fic Aiirftin, fdniumt

Unb tanjt auä langer Steile.

Sie tarn nun enblidi, teigenb roie

jDiana angezogen,

.V>odi aufgefdjürjt bio überä Mnie, wa

SRebft fiödjer, Sßfeil uns Sogen,

Unb an balon volant friftert,

v
Mtr ftumpfeä 5cä3djen fcjjön flottiert

ÜJlit einer Straufjenfeber.

allein $faeaä ragt fjetoor,

28ie übet bie 'lUiiliiter

(iiuft (wliatli mit feinem r'ioliv

Unb feinem -i^olfotornifti'r.

Ten grünen >>ut mit einem Straujj

Unb Sanb gegieret, farj et auä, 1701

Stfä roie Per banr'fdje Riefet.

St hielt bet jjfürftin ritterlidi

Ten Bügel unb bie ".Wahre

Unb fdtatue, roie einft Ai'ieberidi

Ter Rotbart fidi'o jur (ihre »«

®t felbft beftieg fem Seibpferb bann,

: aufgegürtet ritt Stefan

auf einem Rorfifaner.

Raum roaren fte im 3a9bteoier,

So fing man an 511 6fafen, 17 "

S)ie SReJj' unb @emfe fptangen fdjier

Ten Sägern auf bie Jlafen.

l'lnea* '"dien runb um l'idi her

Unb fehlt' ein Sdjroein, fo grojj roie er,

Stuf Dierunbjroanjig Schritte. 17 >

äfsfan roar audi nidit faul: et ftad)

Sein Sßfetb unb galoppierte

Ten angefdjofjnen §afen nad),

33t§ er fie tot forcierte.

[1701. ber baqr'itfje Riefet, ein berütfuiiiter :Häuber$auptmann.]
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1720 @r roünfdjte fidj nur grof; ju fein,

Um und) ein grojjeg roilbeä Sdjroein,

2Bie fein Sßapa, ju fehlen.

SBCuf einmal roarb am Firmament

Ter Giebel immer bidjter,

17-25 Tic Sonne, bie 6i§ljer gebrennt,

Sdntitt finftere ©eftd^ter.

(Sin §agelregen 50g ijeran

3Ktt 'iUÜ3 unb Sonner unb begann

Tie ^agenben — ju jagen.

1730 ©in jcber bradjte feinen Äopf

^n Sidjerfjeit, ba <2d)loffen,

(Srof; toie "Jineeno §ofenfnopf,

Stuf fie fyemieber fd}offen.

Ter rettet' fidj in einen Strand),

1735 Ter unter feines Stoffes Saud),

Ter läuft ins nädjfte Törfdjen.

Unb roie ber böte ©atan oft

'Sein Spiel Ijat mit ben frommen,

(£0 mujjt' yineaS unoerl)offt

1710 gti eine .öüljle fommen,

3ßo eben, 6i§ auf§ §embdjen naJ5,

Tie fo oerlieote Tibo fajj,

!yl)r Unterröd'djen troduenb.

Tod) i»a§ bie beiben Siebenben

i7i5 !gn biefer §ölj£e tljaten,

Tas läfjt uns Söifjbcgierigen

§err 3Karo nur erraten

@r fpradj, gar fittfam oon Statur,

So roa§ con einer .\Nöl)le nur

i75o Uno mad)t barauf ein Sßunftum.

Tod) feit mit biefem 5Ber§d)en, baS

©0 bunfel uns geblieben,

SgnatiuS ben SatanaS

3(us 2Bei6ern ausgetrieben,

1750. Speluncam Dido dux et Trojanus eandem
|
Deveuiunt. — — L. IV,



3G0 3Uon8 Clumautr. [1755— 1785.3

Sefd&ulbigi man bie fiönigin, 1755

Sä hahe (ie SneaS in

Ter >>ohl' ere>reifieret.

Ter Jeufelobanuer roorb aud) brum,

2o roie eä fiel) aeluihvet,

SBon ihr oorä ßonfiftorium

Teo £agä barauf citieret

S)a nuifue nun ber arme "Varr,

£b'o gleidi nidu fo gemeinet mar,

3RÜ ihr fid) trauen [äffen.

3Rifj Aama, ba bie§ vorging, fafj
itg&

Tabei itidit auf ben Chren,

2ie mar oon jjrau Cnriositas

Xereinft jut Sßelt geboren.

C hatte ÜKabain Aurmit.'. nur

Xie unuendiamte Kreatur mo
oin erften Sab erlaufet!

ofct ober fuhrt [ie in Per 2Belt

li'in ffanbalofeä vebeu

Unb pflegt für ein geringes ©elb

2idi jebem prei§juge6en. ms
D6'ä £ugenb ober Safter fei,

S)a§ ift ihr alles einerlei,

Sie profitiert non beiben.

Sie fdiamt fid) nidit unb *d)roabroniert

\ierum in allen Sdienfen, w»
V>ält jebem unb profrituiert

2id) ba auf allen Sänfen.

U'in jeher ^eitunaofdjreiber ift

3>f)r Runbe, jeber ^ournatift

Unb jeber ftannengiefser. »ss

17C1 I .' I. TV. v 172. — [17S5. flani'.eiigie&er. I

•.ciAnunci eines potttiföeti £Ucttanten oerbantt bem fo beliebten Suftfpiete £otber
£clb ein 3>nn '3 icter ift, ilire ßntfte^ung.]
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Die 2Baf)rteit unb bie Büge frifjt

Sie auf mit gleiten A-reubcn,

Unb roa§ fte roieber auäfpeit, ift

Gin fvritnffcc von 6eiben.

i79o SBenn man juroeilen Kriege führt,

Unb eine Schlacht geliefert wirb,

Dient fie auf beiben Seiten.

Sie fiaranguiert ben Söferoidjt

Unb macht fidj fein ©eroiffen,

1795 Speit oft ber Sugenb ins ©efidjt

Unb tritt fie mit ben Ts-üfu'ii

,

SSerrät, toaS nachtö ein 3Rabd(jen tijat,

frühmorgens fdjon ber ganjen <Stabt

Unb fdjroeigt oon feilen 9)£e$en.

isoo Sic ift in täglidj neuem Kleib

3n allen 3tffem6Ieen,

SEBeifj oft bie fdjalfte Kleinigfeit

3um SBunber aufjuBlärjen,

!yft nnmfelmütig roie ein SBeifi

iso5 Unb frönet oft jum $t\tvntztib

Den Schmierer jum Sßoeten.

Die fauhre 'ÜOiif? nun that 5111- Stuub

Die§ §eirat§anefi>ötdjen

Dem SDtoIjrenronig Jarbas funb

isio 3m nädjftcn ^eitumiC'blättdjen.

Der hatte oor nidit fonger ;-'>eit

2(ud) um bie Königin gefreit

Unb einen Kort befommen.

Er nnir groar felhft ber SieBe Kinb

1815 2lu§ oiipitero ©efdjledjte,

2UIein bergteidjen Kinber finb

Stets feuriger al§ edite.

Drum fdjtiumt' er roie ein Kraftgenie,

Sief in ben Tempel hin unb fdjric

1820 Sluf jum SPapa um 9lad)e!

[1793. Ijavanguievt, harangue, eigentlich eine feierliche x'Uuebe gur ^egrü&uiig ]



:\\\-2 30oi)« filumautr. [1821— 1855.]

„Tu geiler SöcTe Sdjufcpatron

UnP äffet $af)nrei SBater,

3eu8 älmmon! cätt)e beuten Socjn

Jlii jener fdjroarjjen Oiattcr,

Tic micti neridnnaht unP, rote man fpridjt, isä»

2id) nun mit einem "IKildnieiidit

,\n fdjnbber äßoffuft roäljet!

,,>>a , fjärt' id) feinen Tonner ba,

ÜBte roofft' id) fie jerfdjmettern!

,\di bin Pein Sorjn; bu rooffteft ja uwo

Tid) mir unlieb entgöttern.

Jim telber erit, roaä Mi befieltlft,

Uno roenn Pu Suben jeugen nullit,

2d)an ilmen aud) um SBetbet!"

$err Jupiter roarb alarmiert uss

,\u feinem blauen Fimmel,

Er ipradi:
r
,9tu, nu, roaS lamentiert

llnb poltert Penn Per ßümmel?

(Sä roirb iool)l nod) ju helfen fein -

>>olt mir Pen §offurier lierein, »8«

,\di bab' für ilm Depefdjen."

SRerfux erfd)ien. „3Hadj einen "Kitt

"Jiad) 2nbien, oerroeile

Tid) nidjt unP nimm öie jjlügel mit,

Tenn, mao id) roiff, hat EUe. 18«

9(neas wirb bei XiPo fein

,

Trum fietj, bafj Pu ilm tannft allein

i'luf ein paar äßorte ipredjen.

„A-raa, ilm, ob er Penn glaubt, bafj man

gm Sette Steidje finPe, isso

UnP ob er leinen inuifan

Sluf einem Soprja grünbe?

Surj fag ilnn, id) fei teufefötoff;

3n Dierunbjroanjig Stunben iolt

lir fort — unb bomit Punctum!" 1S55

[i>^:5 Jupiter ülmmon lorirt »on ben Sgqptem mit einem SEibberfopfe oorgefteOt.]

— 1S44. labere pennis I. IV, i 223 1855 Naviget; hl
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•Dlerfur jäumf einen oepbnr auf,

Sdjnattt' an bic aü|V ihm gfßiget,

Safj auf unb galoppierte brauf

gort über Berg unb §ügel,

t86o Meint' unterroegS juroeUen ein,

JEranl ein paar ©läfer guten SEBetn

Uno tarn an Ort unb Stelle.

jlneac auf fem Kanapee

Irauf eben Sdjofolabe,

i8« S)a tarn SKerfur unb fprad): ,/lliuöje!

Sie muffen ohne ©nabe

3n oierunbjroanjig Stunben fort!

So lautet meines Ferren ÜBort.

3tbjeu! nur felm uh§ roieber."

1870 3)er §elb fanb biefeS §ofmanbat

(i'in bijjdjen übereilet,

3Som evtten 2iebe§ljunger bau'

(fr fiel) jroar febon geleitet;

xHUeiu im ©runbe Ijatt' er'o bod)

is75 sjftdjt fatt unb mar bi* bato nod)

Seim guten Slppetite.

Stttein bie faure §immet§bitt'

§tejj ihn einmal marfdiieren;

®rum lief; er insgeheim unb ftill

1880 35ie 3d)iffe reparieren,

©ab, mao an Segeln unbrnudjbar

Unb gar ju febr jjerriffen mar,

3u einem 3Binielfdmeiber.

Sie gürftin aller Sldj unb C
1885 2)ie§mal ju überheben,

ÜBottt' er bei üJiad>t incognito

;')U Skiffe fidi begeben,

Unb roenn bie nute §aut nod) ruht

Unb fid}'§ nod) träumen (äf;t, auf gut

1890 Afan^bnid) fid) empfehlen

1"- quando optima Dido Nesciat L. IV, v 291.



.'Ulan man weif;, ^i^• Siebe hat

lim ftatyenaug 4*on weitem

3<ih Ttpo fa)on reu Hvparat

llnt» raufet' ihn iturti ju braten

it ^urienappetit

\nu üd) auo mir rannte mit

Cem s\ovi lnitt allen Spiegeln

Unb ... it unb 3toct

:; leife nehmen wollte,

[it ihn noch beim Mod,

flammet» Äug« roßte,

Dtunb, auo meinem (Seifet rann,

,"\ina (laaltdi ex abrupto an,

folgt, ;u peroriei

Reinft bu, bat; mir oerborgen blieb,

DU nur nullit DCtfjehlcn?

Tu fudjfl btd) wie ein 3chelm unb Ticb

Sergebene) n>eg)ufteb,(en

nerf eo wohl, wohin bu jielft:

ft nun meiner [att unb nullit

Brme iiren [äffen.

„va, ööftnmtjt ohn' alle Zdiam!

Ten ich einit fu(;t' unb brücfte,

Ten idi alo Bettlet }U mir nahm

Unb ''eine .<>emben üirfte, w»
'.\'icht wahr, mein 2uf;eo idnncdte bir'

•Jlllem bao öitttt roittft bu mir

•JUIein nun uberlaiku

„Um Irhr' unb :>(eiuitaticm

Bin idi burd) bidi gelomtnen: >"-"

Sarbar, roaö hab' id) iPt baren,

Tar, bu fie mir genommen?

- — <jui* fallen» po.«il imm- 1914 — — —
f.iit tibi quidqu..

.



[1928 1953 VirgUa Aenri«. »ittte» fludj.

2ld), licftcft bu mir bod) bafür

Stein Ü'bcnbilb en mignature

was ,',unid in meinem Sct)oj}e!"

ätttein faum hatte fie öerfpürt,

Tafs fie cergebenä fdjmälte,

Hub er babei ganj ungerührt

Tic ,vcnüaut,eibcn jäljlte,

1030 ©o gab fte nod) uun Überflujj

,\hm folgenben ©piloguä

SBofl ,)Ovn mit auf bie Seife:

„Tu hergelaufner 93ube bu,

Tu efyrnergefjner Senget!

i98o (iin khoncr §elb! ja, ein aiIou

Sifl bu, ein ©algenfdjroengel!

2Ba§ heilt midi ab, bu Söfcrotcrjt

,

SDafj idi bir auf ber 2 teile nicht

Tciu Scrjetmenaug' jerfra^e?

i9M „$ja hor'o, infamer >\evl , uub fdjreib

Ta'o l)iutev beine Citren:

"Nicht SBenuS, nein, ein äßäfdjerroeib

\Mt bidj jur 2Mt geboren!

Unb Im! ber StbfUnft hoher 2trt!
—

io45 (iin Scrjufterjunge ohne 8art

§at fiel) an bir oerfdjuftert.

„(Seh nur, bu 2Bilbfang, ben nidito rührt!

Sein ^ahn toll naefj bir liäbon;

Ter Teufel (Sott üerjeirj mir'S — roirb

io5o Tir ichon ben §atä umbrehen:

Tein §erj oon 2ohlenleoer reif}
1

.v

x
sd) bir bann am beut Seib unb fcrjmeifj'

(ic> meinem fiunb' ttor. — Dix.i!"

365

1926

L929
1 'l\rt .1!

pari ii J ii - aula 1 . 1 1 . 1 - r -
1 Vm.n- — I,. 1\ .

— immota tenebat
|
Lumina — — L. IV. v 331 Be<

L LV, 1 .i



366 AL'H« eismouec. 1954- 1986.]

Sneoä raub bie SRebe fdjön,

So roenig boc$ jum 2ad)en,

Tar, Ulm bie Seine jitterten

Unp feine Mniec brachen.

@r Cief bauon ganj angft unb 6ang

Unt> tdiuntv, er molk lebenslang

Sin bie jrau ßifel benfen. '
,n

SDlan eilt' an Starb, unb alles roatb

Ot'ur obenhin bereitet,

O.'ian iah Sdjnupftüdjer aller ärl

Statt Segeln auägefpreitet,

Da jjing am :Huber nodi ein -Jlü

33oD ßirfdjen, bort rjing an bem '.l'i'ait

Der SBimpel bei ben Eicheln.

grau Tibo ial) »on ihrem Schien

2)ie Ürojerffagge weben,

Ta brach ihr Sajmerj von neuem loa, i

;i

Sie wollte fafi »ergeben

Sä tnufjte nodi ihr ßouottft

2ln S9orb, um eine ©algenfrift

Aiir iie nodi tu erroirfen.

Vergebens bemonftriert' er Ja um
Oiad) ÜJleifter Sandjej Velue,

iDafj accedente copula

3Me (i'l)' untrennbar märe.

•Jlneao fpradj: „Sein Sandjej lügt!

2Ba§ er eil* URenfdj jufamtnenftieft,

Mann td) al§ äJtenfdj auch trennen"

2ll§ 2ioo ial), "Jlneac fei

Turd) nid)t§ mein' }U belehren,

So wollte iie burdj J§ejerei

2)en jjlüdjtling l'ioreo leljren. W85

i960, — Nod im memiuisse pigebit Elisae. I. IV. v 1967 Fionden-
tesqne ferunt remoa, et robora Bilvis Infabricata fusae studio. L. IV. y, :wi

— 1:17:5. Tempus inane peto - L. IV. v |:,: [ 1 i»T>".. Ettncbes, gemeint ift Ibcunaä

Sanc&Ci (t 1610), öer eine berubmte unb terüditigte idjriit über bie gbe 1
1.". <i) oevmfite.]
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Sie lief; gu Biofem @nbe erleid)

Tic größte .öov' in ihrem "Heidi

3u fid) uad) §ofe fommen.

Tic mufjtc nun ein äBetterdjen

i9M :^n einem lopf bereiten

UnB bamit nad) ben AliebeiiBen

3luf einem SBefen reiten.

ilüein änea§ mar fo fem

Unt) fdiof; mit Sufaäjebeln Brein.

1995 ißtutnpf! — Uni bie vht' im DJJeere.

3)a§ Günbe mm bem SiebSroman

3ft nun in 33ibo§ J^änben:

Sie tann mit einem britten 9Rann

Jim redit aemädilid) enben;

2000 Olllein ber -wr 33irgiltu§

befiehlt ihr, Baf, fie [terben muf;.

Oum gut, fo foH fie [terben!

(ic ift jroar freilich oft ein (mau*,

SBenn SMcfyter, Bie bodfj füllten,

2 05 3Bie eine ßa^e mit Ber 9Jlau§

O.Hit ihren gelten fpielen.

(i'rft punen fie mit vieler 3Rürj

Ten -velBen auf, Bann melicln fie

[Mir eigen SBeri banieber.

2010 Jhr §errn, aus Bereu AeBern Job

UnB Seben roiHig fliegen,

Sagt, madit ihr eud) Beim nidit vor ©Ott

UnB SJlenfdjen ein ©eroifjen

D6 eurer AeBern -Btorbbegier!

201-, Sebenft Bodi, bajj Bie 2Mt — unB ihr —
fBiel lieber ladit, nt§ meinet.

Todi, hebe Sefer, habt ©ebutb!

@§ naht fid) TiBo* (i'nBe.

od) bin au ihrem ToB mebt idiulB

2020 UuB roafdje meine §anbe.

[1994. Suloöjcbcln, mit Wcl'ctiii 6ef<$riel>en< ;
; an, tftüiWicn, cißülmulete gctivaudit. )



368 W" 1)« «lurnou«. [2021-2055.]

•Vcvr Wlato idiladitetc fic hin,

3)er -öelöiu 8Iui fomm' über ihn

Uno über feine «1111101':

Xu iuu fte fduni , Die arme avuu,

Tic gern gelebt noch hatte,

58or SiebeSfutnmer falb unö grau

Sluf ihrem rKubcbcttc,

Tcnti iuh, auf ihre #anb gefrüfct:

,,"mi roobj ein rHubcbctt' anit.u!"

Uno lief» in 3Bertf)erä Setben. -""'

Unb roenn ihr bann, foroie fie lieft

Uno mitfeufjt unb mitlicbet,

Tas Sßaffer ht bte Stugeit idjicüt

Uno ihre Stufe trübet,

So jeigt fiel) alle:, boppett ihr,

Unb ach! fte nebt auf fem SJJapter

;',mccn Seither iidi ermorben. —

Jjnbeffen fdjroanb der Sonne Stdjf

2Beg non bent §immel§bogen,

Ter Jag ocrbulltc fein (^efid)t, -'""

Die "Jutdit tarn angezogen

,\n tteffter Jraner unö 6egann

Tcm Schlöffe langfam iich ju nab'n

IH'it feierlichem Stritte.

xMir fdjroarjeS §aar ftaf unfrtftert
-'"•'

gn einer öer Tormancn,

Tic fte nur bann unö mann garniert

IVit tdiimmcniocn Sßteureufen.

©0 tarn fte ganj ncridileicrt hin

3ur liebefranfen Königin, 205 '

Um ihr ju fonöolieren.

Tod; ftatt öem ileinflen Sdjlummetfont

3eigt fte ihr nur ©efpenfier,

Saum guo?t bei 3Ronbe§ Soppelfjorn

3u ihr herein burcp [Jenfter,
2051



[2056—2090.] öirgils ätnci». iOicrtcB ßaä]. 369

So glaubt jte Bei ber .pörner Sdiein

,

©g gud" il)r fel'ger -JJlann tierein

Unb brofye, fie 511 fpicftcn.

Unb jnetl bie gange ©<$öpfung tvau'rt

2060 Sei großer Rauptet- SeidEjen,

So roarb bie tfürftin nud) bebau'rt

SBon Kröten in Jen i£eidjen.

Die Unten langen ung, ung, ung,

Saö Ijeifjt: bie AÜrftin iü nodfj jung,

2065 2öie leidjttid) ju nerfte^en.

Des §itnmetä großer roeitet §ut

93eflorte fid) jur freier,

2ludj jeber §ügel mar io gut

Unb hüllte fid) in Bdileier,

2oto Unb roeit, gar oon bem toten 9Jteer

Ram 3(olS Seidfjtrmnpeter ber

Uno blies in bie Sßofaune.

Die Guten fangen Manien,

SCBie fie nodi nie gelungen,

2075 So tläglid) unb fo munberfdiön,

2üs mären fie gebungen.

9cun fömmt's aud) in tljr Kabinett:

§ier feufjt ein iifd), ba tradit ein Srett,

Tort grinft ein langes — §anbtud).

soso „§a, grinfe nidjt fo gräfUid) ber,

Du, meine? 3Kanne§ Statten!

%d) fomm', id) f'omme, Jeuerfter!

Um mid) mit bir ju gattert."

So rief fie mit cntidilofmem Ion,

2o»5 Unb 30g ein langes ^opfbanb »on

2(neao au§ bem SBufen.

3)ie8 fdjtingt fie um ben A>alo, tnüpft bann,

Stuf einem Schemel ftelfeno,

(XS feft an einem 9tagel an,

2090 Die 2(ugen fcfion vcrbrehcnb,

vutitcnbcv.i, vuppel, «tmnaiier. 24



370 3Uon» «Humaner. [2091— 21J1.]

Un& fpridjt in biefer 5ßofitur

Tic lernen ficbcn Sßorte nur,

©ot vubrenP anzuhören.

„Tu füfjeä, enrig teure! Sanb,

Tao id), o fel'ge Stunben!

Sneen oft mit eigner §anb

Um feinen 3°Pf aemunPen!

C bu, beä [fünften $aare§ oier,

äcr}! nidn gemalt, bie ©urgel mir

Teretuftcu* umiidmüreu. -'«°

,.C nu-lci) ein gopf! SBie amnberfdjön

Siejj er ein feinem Jtöpfctjen!

3a, gegen biefen einzigen

Sinb alle jjöpf« ;',iuHdtcn

Trum 8anb oon aller 3^pfe 8opf! mos

SBerfdjnüre mir nun audt ben Kropf!

-Jhuocb! id) bana/ idi fterbe!"

So lautete Per 3Jconolog,

tili' fie oom 3d)emel fdmappte,

Uno ibre arme 2eel' entflog, Mio

2Bo fie ein Sodj ertappte.

Tie 3tunP', Pa fie oeridricPen mar,

SBirb bana rem ©üben, grauft fein >>aar,

6§ treibt ilm fort ut Sä)iffe.

Uno feit bem jämmerlichen Sraud}, mm
2tuö Siebe fidi ju morben,

3ft unter unfern Tarnen aud)

Tao Rängen ÜJtobe morben:

2ie bea.cn gleichen älppetit

UnP Rängen fiel} , menn einer flieht, 2120

Sogleid) — an einen anbern.

2092 — dixiique novisaima vertia L. IV. v 650 2094 Dnlcee axuviae —
I. IV. v 651 — 2100. — bob li'.s qnaesitiuu lmmus in usus. I. IV. i 647. —
2ll2f| Sie Stunb', ba . - . |U Schiffe. Iie 2tunb, ba fie rcrfdjicbcn roar,

|
SBirb

bang bem Buben, grau)) [ein gaoi,
i
e-3 treibt t&n fort \u 'ISierbc. Sc-etlie. — Jai Etat

lit au-3 fcem Sebidtte ber untreue Knabe. „SS mar ein Snabe jretf) geuuna." aus fllaubine

oon SJilla i*eüa. 1774 75 entüanben. Sgl. meine Cinleitung.



Jünftvs Burij.

JnlMlt.

UBie ber fromme ,v>elb 3inca<s feinen teuren Sater 3lnd)ife§ jum }i»citen =

mal in Sicüien gar ftattlicl) begraben uub bafiei feine treuen ©efäfjrten

in allerlei Spiel in Säjimpf uub ©rnft üben thät', uub waö ba tueiter

oorging.

^|rtea§ fjört' auf feinem Sdjiff

"^* ü'iu flägftdjeä (Senrimmer

Hub gud'te mit bem "fA'rfpettiu

2120 Qwcüd nad; 3)ibo§ Zimmer.

Er fa() iliv 15'nb' uub rief ihr ju:

„Ter $err geb' ihr bie em'ge Wuh'

Uub mir ein anbei ÜBetbdjen!"

Sod) TibO'ö Ihranen, bie ber Sdjmer^

2130 ^(jr aus bem Slug' gemolt'en,

G'rhoben fid) nun himmehparto

3n (duneren Stegenrootfen,

Unb biefe leerten mit Gebraus

Eid) über unfern Jylüd)tliug aus,

2135 Um ihm bert .Hopf iit mafdien.

Turdmaftf ftanb 5ßalinur unb frug

Ten $erm Oieptun in ©naben:

,,©i! I)nbt ihr benn nidjt äßafjer gnug,

Uno Sterbliche ju 6aben?"

2uo Snea§ rieb bie xHugen fid)

Unb rief: „Tic Kröpfen beiüeu mtd),

©erotjj finb'S SBeiBertfiränen!"

24*



372 Mo'l» Ölumou«. [2148—2177.]

Tod) ißaftnur rief aus SBerbrufj:

„3[dj bin ein SBätenljauter,

Aciliv' id) eudfj einen 33fi<$fenfd}ujj s" 5

'i<ei biefetn Siegen roeiter:

SJtocrj 2Belfdjlanb farjre, mer Pa roiff!

Jjd) halt' am nädiften §afen Üiü,

Uno SParapluieS ju faufen."

Um nun Pie 2dmetfenfalnt am 5Reer «so

(Sin bijjdjen ju beleben,

Biejj er burcr) feine Stuberer

Ter 2ee Pie Sporen geben,

UnP fiele ftiefjen aud) nidit foul

Ben trauen grofjen SBoffergaul mm
©eroaltig in bie Stippen.

Ter ©aul fdjlug Dorn' unb hinten auo

UnP bradite feine Steuer

3Rtt 2 dummen, Toben unb ©ebrauS

Jjn roenig Stunben roeiter: - li; "

Und nun ging'S freilid) nidit ()opp Ijopp,

Seboct) im faufenben ©alopp

.vun in älcefteä §afen.

3n eine Bärenhaut genörjt,

A'iit pfeifen ganj Pen Luiden, - 1,; "'

©leid) einem 2tad)el'"d)mein, beiut,

Tod) jjfreunbfdjafl in Pen SJidfen,

trridnen 2lcefte§ an befn Stranb

UnP bief; in feinem Keinen ßonb

Tie naffen 'öerrn millfommen. 21™

Kaum mar nun atteä unter Tadi,

2o ging Per fBratentoenber,

Sneaä aber iudite nad)

3n feinem 2dneibtalenPer

UnP fanb, eä fei gerab' ein lyarjr, 2«5

Taf; fein Sßapa gefrorben mar

UnP hier begraben rourbe.

2166. Horridus in jacnlig et pelle Libystiäis uraae. L V, v. 37.
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Cr lief? fog(eid) ba§ Stojerljeer

Sei ftdj jufamnten fommen

2iso Unb iprad): „Jbr, btc iljr überä ÜKeer

3Jtit mir ijieljer gefdiroommen,

Unb berat Stamm in jener 9Belt

©rofjuäter, 83a)en, Tanten jä^ft,

SSernetyntet, roaS id) fage!

2185 „2;d) mad)' eud), liebe Tarbaner,

ilfit Timmen i)ier ju rotffen:

§cut' ift'o ein Jahr, Paf;, ad) mein Öerv

tywpa ins ©ra§ gc&tffcn

;

Jntm ^ag ber .^immel, rote mir fahn,

zwo §eut btefe tiefe Jraner an

Unb meinte grojje Kröpfen.

„Senn mißt, ein grojjer §en fann nidit

So rote ein $unb freuieren,

Trum laf;t uno it;,t nad) unfrei SßfWjjt

2195 Ten garjrtag cetebrieren! —
D gönne, SSater, (tonne mir

35a§ ©lütf, bief) alle Jahre hier

Sßon neuem ju beitraben 1

„Tu bift geroif; ein heiliger

2200 Jm .\MntmeI, rote id) glaube;

Tu roorft ja ftets ein Stferer

Ter umiertäliditeu J raube.

Trum, fomnt' id) nad) Italien,

So laf; id) mir Reliquien

2205 Üluo Deinem Setbe machen.

„53iir foH ber reidje ÜBeinfteinquell

v
"\n beinern beil'gen iUagen

©om'ef, alo baä 9UonfimeljI

Ten gefuiten, tragen;

2183. Genus alto a sangivine Dirum. L. V, v. 15. — 2198. — atque

haec me sacra qnotaniiis
|
TJrbe velit poelta templia sibi fVrre dicatis. L. V,

v. 59 seq. — 2205. — reliquias. divinique ossa Pareiitis, h. V, v. 17. — 220".

Hntn. 51 i Stefeä Slittel, bejjen bcabfidnigte SSirhing aui leiner Benennung erfnnnt

lüirb, tat ben Flamen von SUotifiu« öonjogo, SRardiefe non Cafiigliona, einem JSefuilen,

ber rccgen feiner aufjerorbentlicfien fleuidiljeit betannt mar. datier feine SHeliquicn and)

notf) aiigerorbentlidic SEimber t§un.



374 Atoi)o CUniwucr. [2210—224*.]

; ',um minbeften Bin idj geroifj, -->"

SDlein ".'.Kittel roirft mohl ch' als bieS

,\m Unterleib ÜRirafel.

„Trum traurt um meinen §errn Sßapa

Unb roinbei ihm jur li'hve

sßleureufen um Pie Jßofula -'-'''

Unb um bie jjäffer aUuc:

Uno um auch beS SfjampagnerS Rnafl

;-)ii bämpfen, fteefet überall

Sourbindjen in bie Alafdien.

„Jteun Jage fei fein Jrinfgelag --•-"

,\n allen SEBeinbe^ältern

,

Ter SJBinjer foU an biefem Jag

Statt 3Jloft nur ihranen foltern,

Ter Sdjmerj foU Melkrmeifter fein,

llnb bietet japfe nun ftatt SGßein i»»

UnS äBaffer am Pen Singen.

„Oiuu lafu uns bie Grequien,

SOBie iteli'o aehührt, erneuern

Unb bann Pen Job beS Seligen

O.'iit frommen Spielen feiern." 2230

Spradj'S, unb fo mallte SJJaar unb i'aar

gm 2eid>enjug bie Irojeridiar

;',um ©rab beS frommen jErinferS.

ilneao fei her ging ooran

Unb füllte nun mit fahren 2238

Ten Summler, Pen Per fel'ge ÜBtann

©erootmt mar auszuleeren:

^shin folgten aud) Pie anPem nad)

UnP aoffen mandieu Thranenhad)

gn ihre leeren A-lafdjen. --^

2C(S Hlerifei oerfdjönerte

Ten gug ein Jrupp i'aulincr,

(Sin 35u|enb rooljlgemäfteie,

Sangbärt'ge ßapujtner

[2MS. ^teureujen, Erauertänier. — 2219. Sourbiudien, Kämpfer Bei 2tvetrii=

inftrumenten ]
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»245 Jjn braunen SBtäntetn, iJJaar unb 5ßaar,

llnb enolid) id)l offen nod) bie Sdjar

ounilf Sßaar SDominifaner.

Seim <
vhab be§ iEoten roarb jur Stunb

©in .Uaftrum aufgefüljret,

-- 11 3Jtit Ejunberi Sampen auo Surgunb

0ar fdiön illuminieret.

G'r tag im Sarg' unb um ihn ber

Tie Sruberfdjafien all, bie er

3 an Sebenlang — getrauten.

2255 Uno als Per Sarg roarb aufget^an,

So tdtrie ob bem Speftafel,

3)a§ fid) int jetgte, jebermann

9iuö DoUem §at§: SfRirafei

!

Tenn fiel) jum ^eidien, bajj er nod)

2260 ©anj unoermeien märe, rrodfj

Gin UBurm ihm am bem Seibe

„Su, ber ou hier bie SRubera

3)e§ Seligen oerjeljreft

Unb bid; von bem 9(mbrofta

2265 Te* beilVn Seibeä näfyreft,

Sifi Mi be§ Arommen (Senium

Sag, ober nur ber Aamulus

Sin feiner §interpforte?"

So frug erftaunt Der fromme Söiann,

22T0 Tod), ohne ilm ju boren,

gang unter burft'ger Sdjutjgeift an,

Sie Sampen auszuleeren.

G"r leerte fie Pen StugenMid

Unb rrotfj bann mieberuin juräd

2275 3n feinen Jabernafel.

2247 — quinsB de more bidenies, Xotque snes, totidem nigrantes terga

juvencos. L V, v. :<>'• seq. — 2261. adytis cum lubricus auguis ab iniia
[— — —

|
Amplexus placide tumuluni etc. I. V. v is s,-.

(
— 2266 In-

certus. geniomne loci, iaiiniluniue parentis Esse putet. L. V. v 95 Beq. — 2275.

rursus.iue innoxius inio j Successit tumulo, et depasta altaria liquit.

L V, v. 92 seq.



376 3V.KM10 fllummur. 8870—2807.]

Ta §err unb Tieuer nun mdjtS alä

©eftant ,ur Slntuunt gaben,

So eilte mau int übet \\tlo

UnP fiopf, fie |ti begraben.

3Ran idiarrtc Sanft Stndjifen ein, ---"

Sin £Rebenf)ügel, roll mit Sßein,

UBarb feine ©rabeftätte.

x'lnea>:> lief; bad (-'aal' jut Stunb

Sföit jungen Sieben frönen

UnP ü'iimc fic mit feinen unb **m

Xa Zrojer Eieijjen Ifjränen.

2Bob,er e3 benn midi lommcn mag,

Tan nori) bis auf ben (jeut'gen Zag

Sie 9tebenftö(fe meinen.

SKün ging nun uuP bereitete -290

Ein IKalil in grojjen Zöpfen

Uns friegte ba§ oierfüfjige

©eleite bei Pen Köpfen.

SDie meiften ftarben Purd) ba<3 Seil,

(Sin Teil roarb aufgehängt, ein Zeil 2295

©efpiefjel unb — gebraten.

Tod) roäljrenb bie Trojaner iidi

v
\n SEBein uuP Zoranen baben,

Sffiarb Purd) bie ;->eituna männigtid)

;-',u Spielen eingelaben, 2300

Tie Zrojerol frommerer xHdiill

lern, Per Purd) ZofanS §eftot fiel,

öu (ihren geben ipollte.

Tic Trau'rnoncnnc mar it.u um.

•Jll'5 nun Per Zag gefommen, 2305

Sin Pein Sturota mieberum

Jlir bif;dien 3?ot genommen,

2286. Viiiaque fusdebat pateris L. V, v 98. — 22VG. - maetantque
juvencos |

—
!

Subjiciimt rerubas pxiuias, et viseera torrent —
L V. y 101 seq. — [2304. ItouetnoDtnne, $tit Don neun Sagen.] — 2307.

nonanique serena AuxoraiD Phaetontia equi jam luce vehebant. L. V, v. 104 seq.
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So ftanb, oon Neugier IjergeBanrtt,

S)a§ SSolf, §ann§f)agel fonfi genannt,

2310 Sdjon ba mit offnen SDläutern.

üBier SuftBattone, jeglicher

So grojj, bajj für Planeten

Tic größten ätftronomifer

Sie angesehen hätten,

23is SMe tagen fertig, um nunmehr

2Hit rem gefamten Sternenljeer

Gin Jansen mitjumadjen.

Unb fiel), in einem jeglidjcn

33on biefen wer Sßlcmeten

2J20 Stieg eine bet gepriefenen

belehrten A-afultaten,

Samt Äanjler unb 3Kagmfifu§,

Sefan, SPebefl unb ©nnbifuä

Uno AafnltätöOireftor.

2325 D SßljbBuS, ber bem (5'rbenball

Stet§ Sidjt unb Sßärme bringet,

Unb ber fogar mit feinem Strajjl

,

x
\n jDidjterätopfe bringet,

Du bift ja felBji ein SuftBaffon,

2330 Safj mid) bei bieter SHtion,

3dj bitte bid), nicht fteden!

3>m erften Suftfdjiff fdjroamm empor

ÜJlabam "}>l)iloiop()ui:

^[)r 2d)iff fteltt' einen Aalten oor,

2335 Unb ba'j nid)t ohne quia;

Tenn mif;t, ein Aalfe idieut fein Eidjt,

li'r idiaut ber Sonn' ins 3lngeftd)t

Unb friegt nidit 2lugenfd}merjen.

£ao jroeiie Sd)iff, auf meldieo fid)

2340 £ie O.W'bifer 6egaBen,

Jrug fdjroarje Sioeree unb gltd;

leibhaftig einem Naben,

bem jeßt gcbräuiiilidii'ren San^ogel.] — 2311 Qaatno: ex
-,. V, v 115.



378 Xlo.iollli.mau«. [2343-2877.]

SBJeil biefet Sßogel oon Statur

Sitt) oon fem aIiuI) bet 0>icnfd)l)eit nur,

M est: »otn ätafe nähret. *M6

Ta* mädjt'ge -ins behauptete

Tic britte vufttarjolo.

Ta* 2ct)itf, vorauf e8 fegelte,

2Bat alinlidi einet Toblc.

(iin iier, baä Aabcn gern oerfil.u, «so

SSiel fdjroäfct unb alleo roegfrtbift,

Soweit fein Sdjnabel reichet.

gm oietten Sdjiff mar enblidj r>tc

Ideologie ju fdiaucn,

sDal fd)bne ßuftpirutfd), baä fie bsss

Seftieg, glitt; einem Pfauen;

Tenn . roenn bieä Ticv, fonft ftotj gebaut,

§erab auf feine jjüfje fdjaut,

2o fdiamt ce> fiel) ncnmcifclt

So ftanb, gefüllt mit eitel Taium. 2360

Tic SBolfenflotte fettig

Unb mar, etpitt)t auf Sieg unb Mampf,

9lut beS Signals geroärtig,

Unb fem .VHinnol)aa,el, mclcber fid)

Setfammelt liatt', ein fütdjtettttt) ases

A quatro ootjufpielen.

Sin bem Sßlafonb beä §immel§ felm

Sffih i'icr ©eftitne fangen,

ÜBon roeldjem biefe ftteitenben

Sßatteien ausgegangen

:

23"o

SSom ocu'j bet Sßfau, oom "iifaro ba§ Jus,

Ter Wabe vom 3Jterfuriu§,

Ter Aalfc oon bet Sonne.

Tico mar baä ,°,iel , ui bem hinan

Tic ßuftgaleeten molken, asß

Unb roo fie reformiert fobann

ouriid'e febren iollten.
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äßeil jebe midi ber C'hre geijt,

Sic hätt' ein Stern Ijera&gefdmeujt,

2380 2ß§ er ben Scfmupfen hatte.

Unb uH'il fid) jebe oiinft ber üJSett

Aiir jahrlidic (Gebühren

,011 .\Mnimelreidi Slgenten halt,

Tic bort für fie agieren,

2385 So roaren audj tue fjeiligen

Patronen biefer Eämpfenben

SParteien hier jugegen.

Senn oor Dem §immetstf|or ertdnen

Sanft Katharina fc^erjenb,

2390 2(m x'lnn be§ Thomas oon ätquin,

Ten alten 3°° her^enP,

3tn biefe kbloffen fid) noch an

Sanft KoSmaS unb Sanft Tamian

9Rit 9tpotf)efer6üdjfen.

23M Kaum thnte baä Signal ins Cliv,

So flogen bie ©afljonen

ßautjifct)enb in bie Vnft empor,

©leid) Sru6eri TourluUoncn,

Um ihre hixherlcuditetc,

24oo ©rabierte Köpf in molfidite

Sßerücfen cimubüllen.

So hridit, nienn eä im Kopfe brennt,

Ein Tirbter aus ben Stimmten,

Sdjnringt fid) hinan jum Jirmament
2ior> äfuf [ufttgen ©ebanfen

2389 3anft flntbariua. 1) (M.) 83 g
:

ebt mehrere Seilige biejes Diamenä, »on
benen einige jebr berühmt unb, barunter gehört benn audi bie heilige .Katharina von
Siena, uom Crben be-5 heiligen romuuru-:. — j:( n >1 i rtioma:. uon 9Iquin toav

ebenfalls com Crben be« heiligen Xoniini(n-5, unb einer ber bcvübmteften 3auütfteuer be3

breitebnteu oabrbuubert* ; er erhielt and) ben Seinamen Docteur artgelique, l'aigle

desTl logiens, Inge d'Ecole — 239] M ,
>) o o mar ein hetanntcr Ülbt »on 3t. I emi-5

ouäbem jioölften ^.ilulimitert — 23 3. > M i 3t floSmaä nnb St. Snmiaii, geitigt

unb Wärtnrer, beten Slnbenfen in ber latbolüdien Jltrdje gefeiert toirb, unb bie jidj bc

fonber-j burdi ihre .nemittüfie in ber §eilfunbe Serbienfte um bie letbeube IKeufaibeit er*

roorben haben iolleu. ,\m elften ,"iahvbuubert hat es einen Crben gegeben, ber nadj ihnen

benannt tuiirbe. — l'üiis. 3tuhev, ber befannte geuertoerter itt tüHen.



&Ü)lja tüuunnur [240G-2440.]

UnP Probet, roenn man ihn nicht feft

\\iit, ober ihm jut 3Cbet laut,

Den $immel einjufto^en.

Uu? nun höh in rem 2Bolfenp(an

3Hit gräjjlidjem (Getümmel 2110

Der [Jofultöten Äampf fiel) au.

So einen Krieg am •Vummcl

2ah nicht Per blinPc fliilton je,

'.licet) Sanft Johann, ber 2chcnPe,

3n Per Stpotolnpfe 2415

Die tfjeologfdje Rriegeämadjt

'A'iit aufgefperrtem Weichen

©ebot Per pfnlofopljfdjen Jadjt

Defpottfdj, \\ilt ui machen,

Unb Probte, fonfi Purcb ihren DunS — 2420

SBie unlängft bie •voüeinPcr unä —
Sie in Pen ©runb ui bohren.

,\nt naliten iich bie Rämpfenbenj

$0$ Element! roie häuften

Tic potnfnHogiftifdjen uss

Martati'dien, unb roie lauften

Die ofengabelförmigen

Dtfemmen unb gefetteten

Soriten in Pen Säften!

@§ hatte Pie Rheologie 2430

Sin ganjei \ver Doftoren,

Die patften Pie ipijüofopljie

©eroaftig hei Pen Chren.

(Sin Doftor — fonft Sfellifluus —
@a6 für Pen fleinften Soljenfcfmfj 2435

v
Mir eine ßanonabe.

Saubone Per Sßfjtlofopfiie,

Sonft Reiben ohne gleichen,

3ah man nun »or Per älrtitt'rie

Ter Theologen roeidjen: 2440

[2420. Savanne« Inno Scotns, gen. Doctor »nMilis (tl808), ifi gemeint. —
2420 it. v e 1 11

)"

11 1 1 g 1 ü 1 n1n- n , Di [ emmen, Soriten, fäolaftiictie jiunfiausbrücfe ber

ießif. — 2434. Mellifluns, Beiname beö belügen Serityarb von CtairuaurJ
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35er eine ftredte ba§ ©eroeljr,

3)er unuf e§ roeg, ein anberer

£ieJ5 fidj'ö fogar oernagetn.

Unb triegte bie Geologie
2M5 3umeileu einen id)Iauen

Freibeuter ber ^hUoiouliie

3n ihre tjcil'gen flauen,

So briet fie ihn rote einen 3fifdj,

Um ihn gebraten fehem jum 3£ifdj

2450 ©ei SatartaS 511 liefern.

Solan tummelte fid) fang herum

%m 3iegenrooIIenganfe

,

2)a fiel ba§ Jus canonicum

2)em Pfauen in bie Alante

2455 Uno fdiof; ihm, otme öiel @ebrau§,

Gin Stuge nach bem anbern aus

Stuf feinem langen ©djraeife.

$nbe3 geroann ber J-nlt'e 3cit,

Tie Klauen fid) ju [djärfen,

24go Uno, roa§ an feiner Sangfamleit

Sdiulo mar, oon fid) ju merfen:

Ci'r roarf — unb madjte nid)t oiel SQBort —
3)en Striftoteleä 00m S3orb,

Samt feinen Duibbitäten.

24C5 G'r nalite fid) nun feinem giel,

3nbe§ bie fanonierteri;

23er i'fau idjof? sroar per Slifce oiel

SRatfi, iliin unb Pen alliierten;

Tod) Aranflin unb [$febroniu§

-•4To Gntträfteten faft jeben 2d)iif;

2Rit ihren Sli^ableitern.

[2452. 3 i c g c

n

iu 1 1 c 11 ; a ti ( c , älnfpietung auf bie 3lliSn<$äfutten.— 2464 Quibbi*
täten, fdioUftiiclier RunftouSbrutf. — 2469.g!e8roniu3, mit icinem ciiji-iitlidieii 5!omcn

Sotiann 91itolau3 »011 $artbcim. geb 17U1, geft. U90 Ur oerfodit in feinen Serien bie

Svetiieit bet tatljolifciien Strebe gegenüber fem ftapfte unb rourbe jtim üBibcvruf genötigt]



382 Won» «mnaatr. [2478—2608.]

Oiim, truilncnP ftdi im Kampf hemm
Tic brei Parteien trieben,

SJBat baä ' 'ollegittm mediettm

©anj neuteral geblieben un
UnP nahm blof; mit bem Ticnft DOtlieb,

Dafi eo brao Oiicicunir; oerfdjtieb

UnP 2lbet lief; unb fdiropfte.

Olm midiften fam bet [Jalf hinan

;',u feinem feinen ;',iele, 2480

Er nmrbe Sieget unb gewann

Ten eviten Sßreiä im Spiele.

St roarb jum OlPler, im? ;wn volm

SEBarb unter lautem x\ubcl Änm1

Unb Scepter ilnu gegeben. **&

Oiun fam aud) oon bet ätftion

Tac> [djlaue .ins juriufe,

Unb biefeä roarb befreit jutn ßofm

Bon 9fab' unb Sd)roert unb Strufe.

Tod) bie l-';i' ultas medica

.

«so

Die nur fo jufalj, roa§ gefdjaf),

Oi'ahm ihren Soljn fid) felber.

Oiun fam in ladierlidier §aft

Ter ißfau Per Jheclinien

OJiit einem [Rubel ohne O.Kaft 2495

UnP Segel angezogen:

Oiur mühüim 50g er 'einen 2dm>am,
Olllcin eä roaten bodi nidjt gang

Die Ahutel ihm geflutet.

So bäumt mit jifdjenbem ©etön 2500

Tie halb jertretne Sdjfange

yn hunPertfalt'iu'n Krümmungen
2id) unterm Auf; nod) lange.

2485 rindiqae advelal tempora lanro. 1.. V. v. 216. — 24!'-'

arL'tuti anrique talenta I.. V. v 112 — 2496. Irrisam sine honore ratera

agebat L. V. v i:-j — 3499 Vela facit tarnen L. V, v. 281. _ 2:>t)3.

3aepe viae d>*i>reiisus in aggere serpeus i-tc L. V, v. ^7:i seq.
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Tori) ging barutn nidit ohne Öolm
2505 ilud) biefe Aatultat baoon!

Tenn jie 6efam itu Sßeiber.

So nalnn Pao fdjöne Schattenspiel

Jür Pieteomal ein ©nbe.

trin Seil Per ©offer hielt fid) ftill,

2sio ©in Teil f topft' in bie §änbe,

Ter eine pfiff, ber anbre Uli alt,

3)em britten roarb nidjt roarm nod) falt,

Hub mar boctj alleo gratis.

Jm jroeiten Spiele iah man nun,

2515 Slnftatt Per §errn Soltoren,

üßierfüfj'ge Tiere Sßunber tlnin

93iit uinileid) turpem Dfjren.

S)enn unfer §elb gab auf bem ©ra§

©in 5Pferberennen i|t, unb ba§
2520 SJßar oeritabel englifdj.

3u biefem kennen rourben all'

T>ie SJ5ferbe (jergelaben,

®ie je brillierten aujjer'm Stall,

©i tarnen o>hro ©naben
2525 Ter mafePon'idje Senefdjall,

S)er toeilanb grojje 8ujepb,al

Tee Keinen 3Uer.anber§.

Sind) tarn mit einem Sftitterftem

Ter Stopp' fjerangefcfyritten,

2530 ätuf roeldjem einft bie Tempelherrn

UnP .öeumonbsfintuT ritten.

s
J(id)t minber feine §err(idjfeit,

Ter Moniul oon Per Stabt, roo t)eut=

ßutag Per 5ßapft regieret

2535 Tic Sßferbe, welche fdjon im §eer

Ter ©riechen Pebütierten

UnP trotj bem göttlichen Konter

3fn' 6ried)ifd)eö parlierten,

2506 Olii serva datni — — I. V. \ 284 _ [2531. $eumonbätinbcr, $ais
moii5tinbcr.]



384 »log« <3l.nmu.cv. [2539—2573.]

Tann attd) bie SRojfe, roeifj oon ©aar,

Tte bei Pen alten Teutieheu aar 86«

ißropfjetenbienfte Hinten.

Sä hauen biefe mieberuPen

Propheten, tue Pen alten

Serooljnern untrer ©egenben

auv mfallibel galten, 2545

Sdjon mandieo UnaUirf prop^ejeit,

lUUein ihr eiane* Sdiidml heut

8Iie6 ihnen, ad)! oerborgen.

So hatt' im finftern Sffialftfa^baudj

(i'inft jjjonaä oorgefefjen, 255°

Tnf; SRinioe balb roürb' im Wnudi

Unit ,ylammeu untergeben:

Tod) ba| bie Saube über Oiadit

SJerbotre, bie er jtaj gemalt,

vief, er fid) gar nid» träumen *555

Ter teuüiie SHojtnante, ber

'.Vidit mehr bie Stuten mitten,

Tann §erful<3 Sßferbe, bie ihr \vrr

9RH .Höniit'jtleifd) gefüttert,

5Die tarnen unb nod) anbere, 256°

Tie unS bie leidit oergeffene

ÜJlifj A.ima oorentljalten

Tie Senner harrten aufä Signal

VautidmaubenP in Pen Sdjjranfen;

llnfc nun eridioll Per Heitidie Mnnll. 2565

Sie flogen mie ©ebanfen,

SHe oft ein •A'iaPdien bei Per Oiadit

3Hit (i'rtrapoü, menn e§ ennaebt,

Sin Pen (beliebten fenbet.

Tod) idmeller, als Per Sturmnrinb pfiff,
2570

Unb jebnmal nod) befjenbcr

3lls all Pie grofjen Ferren lief

Gin magrer (Sngelänber,



[2574 — 2608.] üirgila äenciii. Sänfte« fludj. 385

Gin Sfcr, fo fdjnefl unb teidit ju 5'u
fc/

-•575 3II§ hatte fliplorb 2tolu3

@S felbft Kurier geritten.

Jlun folgten, aber roeit utnict,

3)ie jroeen propljet'fd}en Sdjimtnel;

allein fie hefteten Jen SBHd"

2580 ©eftänbig und) fem •'öimmel

Unb tatjen brum bie Sßfütje, bie-

der ihnen tag, nidjt et), bis fie

darinnen fteefen blieben.

gnbei fiel um ihr 33üfdjd)en §eu
2583 Die arme britt'fdie "Wahre

2lm oiel' ermattet auf bie Streu

Unb ftarb Den Job ber Ghre.

So liefen einft bie gried)ifdjen

Stifteten um ein omeiaeldieu

2590 S)es Ölbaums fidj ju Xobc.

3)od) bafür roarb ba£ eble Jier

Sn ©ngtanb febr gepriefen

Unb neben Soif' unb 2bat'efpeare

Ein "filati ihm angeroiefen.

2595 35a§ SKonument bes Seligen

3ft ^eutjutage nod) ju felm

3n ber Slbtei SCBeftmünfter.

Unb nun begann bas britte Spiet

®em SSoH ju guter ^.'efce,

-,,; "" 3)a§ auf;erorbentlidi gefiel,

2)enn e§ mar eine §e£e.

Lineas rannte 's Sßublifum

Unb raupte, baf; bie SEBtener brum

lie AÜf;e roeg fid) liefen.

-2005 ®ie Kämpfer rauften anfangs jroar

( sileid) Jahnen nur um Körner,

®od) als man in ber §v$e mar,

2Bie§ man fid; and) bie §ömer.

SidjtenBerg, Hippel, Slumaucr. 25



Almp fltunuu«.

Trum fefce, liebe* 'l'ulliium,

Tut Imbfdi in einen RreiS herum -><•

Unb fiel) bie 2lutorf)e|e.

Sä trat ein Kämpfet auf bie Saljn,

Ter fing euch an ju tronen

Unb »eine ©egner, QÄann fuv ".Wann,

©eroaltig anjuffo ien »615

Et hieb lun'm beutfdjen Sßublifum

So fdnecflid) in ber Vuft herum,

•JUo nullit' er alle frefjen.

3 ein großer Senget, Dorne fchb'n

O.Vit SHei, ftarl SB«), befragen, -m>

Seroieö er, fei ber ßefruä, ben

Tic 'JUteu einft getragen.

Et warf mm biefen GeftuS bin,

Unb fieh! lein ®egner mar fo tulin,

Tcn'clbcn aufuiheben

Et fralne fdion Triumph, ba trat

Ein grofjer beutfdjet Singer

.*>in ;um tateinfdjen (Goliath,

Unb roieä ihm feine finget

Unb fagte fuhn ihm ins (
s3cfid)t: 2«*

Sein Molbcn fei ein Geftuä nidjt,

Sei nur ein Sßrejfebengel.

Sie gingen auf einanber to§

3Bie jroeen erjürnte 33bcfe,

Dodj er befam auf jeben Sfofi

3)e§ ©egnerä blaue Alecfe.

SEBte >>aael auf ben Tüchern lauft

SDeä Siegerö rampfgerooijnte Tvauft

Um feine langen Chren.

2tttein ein Heiner Sieg erroeeft

Stet§ Sufi nadi großem Siegen,

Et lief; ben Prahler binacitretft

3tuf allen Sieren liegen

[2C12. Crö trat u.
f.
w , Slnipielung auf bie [itterariidie *e§bc sroiittJen fllo{ unt>

Sciniig ]
— 2629 < "i.-tiut in digitoe extemplo arreetaa aterque i. V, v i->'<
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Hub roarf nun ben polemifcrjen

8645 Acdnlianbidnil) eine§ anbeten

£in auf ben beutidieu ©oben.

©in Sing, fo ftarf, bap, e§ im "Diu

35en .Hopf cud) 6redjen tonnte,

Hub bod) mav biefer jecrjtljanbfcfjurj

2650 ~l(idit gang mein', nur Fragmente

SBon einem ,vecl)tl)aubidnil), roomit

(iin braoer 9tinger ben Sttcit»

(iiuft oor ben .Hopf gefeftfagen.

(Sin Stier, ber in •yammonieu

2655 ©ern 2tpi§ roerben moepte,

©eüBt in bem potetnifd^en

©elerjrten 3 tiergefedjte

,

Xer lief rote roütig brum herum

Unb brüllte, bajj bem SßuBIifuin

2660 Xabei bie Dljren gellten.

(iv raunt' auf »einen ©egner loS,

21I§ nullit' er flugi ihn fptejjen;

Mein fdion auf Pen erften ©tofj

-lUupt' er ben jjjreoel büf;en.

Gin Schlag auf feinen birfen .Hopf

SSom ©egner, unb ba fiel ber Xropf

3u ©oben, mie ein Sßtumpfacf.

3(13 -leadjfpiel biefer älftion,

S5em Jroti beo Solls unn HifccI,

2670 Kommt bie :Kepräfcutatiou

Ter Heineren 5djarmti$el,

Sßorin bie ätutorjungen fid)

23orm ^ublifum fo ärgerlich

Sen Steifj einanber jeigen.

Öier fdjlug ein Ddj§ nad) einem Schaf,

üDori rauften ÜJläuf unb Statten,

Xa fdjlug ein ©fei au§ unb traf

-)tur feinen eignen Schatten:

2667. Bternitur, exanimieque tremens proeumbit humi >>r, 5 . I, v. v IM

25
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•Vtcv Her ein (56er ooHet oorn,

Sort mef; ein 8od fiel) iclbn fein -V>orn

v
\u f)unberttaufenb StücEe.

§ier tag bei SBSell jutn Sfanbalum

Ein SBetroolf fait gefd)unben,

Tort balgt' ein anbtet fiel) herum

-.Wut jroonjig gtetfc§erl)unben:

Tic .Vene idilof',, atä Acuerhuno

2Rit einein EfetöfdttDetf im DJiunb,

Ter banr'idic Md'.crbratcr.

: lief', feinen >>crrn "^apa

3t§fon nod) iitoiticrcu. 269°

Cr gab em Starouffel, um ba

2id) and) ju probateren,

Uno geigte ju be§ 33ater3 A-rcut.'

Uncnolicb niel ©efdjuflicbjeit

,\m Ekfjnaljen unb .Hutfdiieren.

Jnbeffen fo fid) atteS mohl

©etljan auf gelb unb Singer,

2Barb 3uno DOn pcm rt ' tcn ®r°1

äRit neuen SRänfen fdjroanger.

Sie rief ihr fiammerfätjdjen her - 70l)

Unb fdjidEte fte hinab ano SBleer

l'iit heimlidien Depefdjen.

Tie alten Jungfern, bie einft teufd)

2lu§ Jroja mit entliefen,

SB«! fid) au ihrem when jleifd) J7 "

Tie ©rieben nicht oergriffen,

Tie lagen auf Pen $nieen ba

Unb fcijidteu ^u Sanft Pronuba

OJiand) brünftig Stofjgebetlein.

©eit fiehen fahren fegelten s71(

Sic fcfjcm l)erum im SfReere,

©leid) Urfulas ©efpielinnen,

fliit bem Trojaner Vecrc
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Unb 6oten jeglichem Jimum
2715 Q()r roelfe§ gungferfränjdfien an

$ür eine fliarterfrone.

,iu btefen Jungfern tarn in (5'ir

2luf ihrem bunten Sogen

§era6gerutfdjt, alä roie ein SPfeil,

8720 3jji| 'Jrio angeflogen

Unb trat, roie ihr befohlen mar,

O.Vit biefer maßontenten Sdjar

SEBie folgt, in Unterljanblung:

„Sie ihr 5ur See fo jroeifelfjafi

-'725 £erum nadp SRännem treibet,

Unb auf ber Sanboanf — gungfraufdjafi
—

So lange fiten bleibet,

JBifjt, bafj ber Drt, nad) bem ihr zieht,

Stets um fo roeiter oon eudi flieht,

-'730 ge lancier ihr brum fegelt.

„Sudit lieber hier bie A'lotf am l't'eer

Xurri) Aeucr aufzureiben

Unb jroingt ben Sdjlingel, bei bieher

Ciiicb führte, l)ier ju bleiben.

2735 Sneaä ift ein 3dmft unb fromm,

@r fübrt eudi fonft mit fiel) nad) Dtont

Unb maebt eud) ba ju -Wonnen.

„Jn einem Sphmhauo roerbet if)r

Tort euem Seidjtfinn Inineu

-'Tiü Unb roeijje SüBoffe für unb für

v
',u Pallien fpiunen muffen,

Tie man bort auf ba§ teuerfte

ÜBerfauft unb instantissime

SBei äffe beut oerfanget." —
2745 Oiun trat fjeroor bie Olltefte

3(uö allen, bie ba roaren,

@Hn güngferdfjen, fo roeifs roie Sdjnee,

riVifteht fidi blof; an paaren).

l'7:;ii lt;ili:Nii sequimur fagientem. L, V, v, 029.
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2ie mar am >>of ;u olion

Bei fünfgig ißringen xHmme fdjon

UnP hicf; nod) immer Jungfer

3)ie roarf Pen erften JeuerBrcmb

Sßie roütig midi ben Skiffen,

glji folgten mit gefamtet §anb
Tic artbern. Sierj Pa griffen

Tu- flammen £au iinb haften an

UnP (oberten Pic 2trirf' hinan

Sautfnatternb ju Pen äßimpeln.

ilncao, Per DOn roeitem fdum

Da§ Aeuer praffeln hone

SSon bei SHumination,

SQBomit man ihn heehrte,

Main auf;cr ättem an Pen 2tvanP

3Ril leinen Jrojeru heraerannt

UnP fdiric, man fottte IbKhen.

•JUKm baä Aeu'v nahm überfjanb,

•Vier traf; e§ fdjon - o Jammer -

§ei|r)ungrig an bem Sßrooiant,

Tort fprang bie ißuloerfammer

>>icr brannt' ein 2diiif am Körperteil,

Tort [erften fdjon im Hinterteil

Teo Drlogfdjiffä bie flammen.

Ta fing Per fromme, heilte üSiann

SßoD ,\nlnunft an ju beten:

„C heiliger Sanft A-lorian!

§tff unä Pte Scfjiffe retten!

Ad) mill auf Piefem platte hier

A-ur Piet'e grofje ^ohltbat Pir

(Sin fdjöneä >\lofter hauen"

Ter §eüige, Per Pico vernahm,

tgati
1

ihn heim SBort genommen;

Tenn fiel), er felbft, o SBunbet! tarn

;Uuf SBolfen heraentmommen,

:7;.l Vir— toi I'riuini aatorum r«-_'ia uutrix L. V. v 645
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ütti einem Mübcl in faer §anb,
2785 Unb [öfdjte ben fatalen Sranb

3n roenig i'lugenblicfcn.

i'lKcin äneq§ toottte brum

"Jiidit (änger f)ier ocrmeücn,

G'r taufte mute Segel, um
«90 JJadj Satium 51t etfen:

G'r badete fiel;: bai Ml öfter tann

Tort audi fteim, unb Sanft A'lorian

3Birb'§ fo genau nidit nehmen.

Jnbeffen mar bereits nie Sonn'

2793 ^in 3Reer auf ihrer Steife,

Uni» allerorten herrichte fdion

Ter Sag ber jjiebermäufe.

§Snea§ fdUicf, e§ mar febon fpät,

S)a trat ein ©eift hin an fein Seit'

28oo Unb nahm ihn bei ber -Jiafe.

„,u'fuo, "J.Karia, jjofepfj!" rief

Ter .VH'lb, obn' eö ju miffen,

Unb fterfte feinen Kopf, fo tief

G'r ftmnt', hinein in! Kiffen.

2805 ättteiri ber ©eift blieb uor ihm ftefm

Unb fpra'dj mit einem trol>igcn

©efidjte btefe SBorte:

„'-Slict' auf, ich bin fein böier ©eift,

Ter nur oon Scfjroefel ftinfet,

2810 ^d; bin, um man Stmbrofia fpeift

Unb frifdien -Jteftar triutet.

,Vn, betn hocb'eligcr Sßapa,

Sin felhft bid) gu ftiranjen ba,

SBeit bu nid)t SCBort milift halten.

2815 „G'6 lafu burd) mid) Sanft Alorian

Sein Mlofter oinbigieren,

S)a§ [ollft bu bau n unb e§ fobann

9J(it iiuteiu SSein botieren.
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SJenn bn nidit gleidi ben Sau anbebü,

So roirb er bir, folang btt lcl>ft, 2820

Den Tnrft mit SBaffer lüidten.

..;',ur -volle nrirfl bu bann tonnt

SGBie Spater ßodjem getjen,

llnb oon rem Sd^roefeltranl ailbott

Dein blaueö Sßunber leben.

Tod) ftol)! man id)lie|U bie .vinimebotbur,

SKbieu! ber tnmmlifdje Sßortier

jÜfi ftreng tinD halt auf Drbnung."

Raum fing auf biefe SdjredfennadbJ

Tor fDiorgen an ju grauen,

So lief, er itleidt mit aller SJJradjt

Tno nette ßlofter bauen

lir nannte e§: „Sanft Alorian"

Unb tuieo e§ folcjjen Seuten an,

Tie ju nidit'5 Söefferm taugen. 2885

Tie alten Urfein, bie nidjt mein

:'iedit hinter Pen Warbinen

;',n braudien maren , madite er

."in Ihittlinerinnen,

'JUlein bie minber §äfjlüt)en smo

Sradjt' er im 8anb als Äödjinnen

Sei Mlofterpfarrern unter.

GÜr felbften aber eilte nun,

Um in bie See ;u ftedjen:

Atatt SSenuS burfte bem 9teptun ssis

Irin 2d)inät'.d)en nur nertpredien

,

So ging er mit bem Trei^ui her

Unb idilita, bie SBeHen, bie $u iebjr

2td> hoben, auf bie Köpfe.

Tte aUeridiönjte 9lad)t begann.

\>eü fingen fdfjon 5U brennen

Tic bitnberttaiijenb Sampen an,

Die mir fonft Sterne nennen.

2823 M i So di cm Über bieien fatcr flodjcm giebt ber Sidjter felbft im folgenbei!

iMcbr iluffcblufj. — 2835. animoa ml magnae [audis egentea, J> V, r. 7.M
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Ter Steu'rtnann Sßctlmuruä faf;

8853 Sei einem ©läSdjen 3iutn unb maf;

(io flcifuft mit betn S"enf6Iei.

Unb als er fo in feinem ©Ia§

Tie liefen fteto fonbierte

Unb in betn 6Iinfenben .Ucmuiif;

28co Xie Sterne faßulierte,

®a marb ihm itef)! ber Mopf fo fdnoer,

Cr fiel com Sorb unb töfdjt' im 3Jteer

2 ich feinen Surft auf immer.

Dies ging Tineen, alo er ir)n

3865 SBermtjjte, lehr ju •Verden,

Cr lief an§ Steuerruber hin

Unb tprad) mit meiern 3chmev;cn:

„Cr baurt mich bod), ber arme Ucarr!

3)enn raenn er nidit heioffen mar,

&>io 9tegiert' cr's unoergfeicr)ti<f)."



Cnuljfles Budi

in brei älbteüu tigert.

i

.Inhalt ticv allen Hutnlimej.

äBie Sa- teure §etb fiel) feinet (ünftigen Sföenteuer (jatber Bei ber weifen

Jtau Sibiiiin etfunbigen unb mit iin- eine {Jfaljrt in bie volle ans

ftetten timt.

jfneaä lief, [idj (i'rtrapoft

v» Seim "Jiolus beftellen

Uns tarn nadj Minna nun gcjrofj

•.l'üt feinen Spiejjgefeffen.

Tic Stnfet bijfen in Pen Sanb,

Tic Alottc breite fidi uno ftanb

Unb roieS bet Stabt ben ©intern.

©leidj aIliIich fünften an bem Stranb

Tic trojifdjen Äabettdjen;

Tor taufte fidi ein iDegenbanb, «so

Ter anbte fudite SDMbdjen,

Ter ging auf eine Sßartie SBtjift:

'jlneas, als ein frommer Etjrift,

©ing lieber in t>ie Kirche.

3luf einem Serg erblüfte man 2885

Ein Sdjlofj, \o ungeheuer

Unb prächtig als ber Sßarifan,

Unb andi beinah fo teuer.

2877. Obvortunt pelag Inchora fundabat naves,

et litti.ru curvae
|

Praetexwit puppea. L. VI, v :: yr| — l>st;». Juventus
emicat ardena

\
latus in bespeziam. — — L VI. v .">
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§ier hatte bie bcriilimtefte

2890 8aud)ret>nerin , bie fumtfdje

2Uraune, ihren Tempel.

Sie trieb ein SSJlonopoIium

^m Sanbe mit £ ratein,

Soroie nodj unier Säfulum
2S95 (vf, treibet mit -äJtirafeln;

Srum warb ihr Tempel und) lehr fdjnefl

So reid) al§ rote Sötartojell

Hub rote iUariataferl.

Ter Tempel ielber roarb norber

29oo Jjn Kreta fabrizieret

Uno bann nad) 35etfd)fanb übers Söleer

üBon ©ngeln transportieret.

(i'r roar uoü fdjöner öilberdjen,

ätteaä blieb oor jebem ftehn

2905 Uno madjte feine (Stoffen.

Apter flol) ein Sanft 2tl~onftu§

3Spr einer 'Silhouette,

Ta roäfjtte fidj SDlacartuä

©in Scfmafenneft jum Seite,

29io Uno Simon Stocf erroedfte bort

3lm liich mit einem emj'gen 2Bort

5ßom Tobe einen Stocffifdj.

>>ier prebtgt Sanft 3lntoniu§

®en ^j-iidien ÖlaubemMehren,

2915 Tie Meioen bort ftatt feiner mufj

Gin (i'iel ihm befehren.

Vier fpringt Sanft 3gnaj in Pen Teid).

Tort gef)t mit ihrem Sdjmerjenreidj

Sanft ©enooeoa fdjroanger.

[2897. SDlarittjelt, Balljabrtäort in 9iiebcri>ftrctd). —2898. Kariotofert, ifialb

fabrtöort in Steiermarf. — 200«. 2 1. 11 1 o n f i u i, »gl. S 373.] — 2S08 I M i 'Hi a c a r i u S

9)1 ci g n u 3 , ober ber ältere, roar ein berühmter Selirer bei diufilidien i'lirdw, ein Sdjü'Iet

'internus. 6r bradite «0 Jalue feine? Scben* in einer iignntiicben äüüfte ;i;

Ter jüngere biefeS 9!amcn5 fotl bem altern roenig nachgegeben Haben, fielet bat nudi

Bi [ul; n:i-tii-u gejdirieben. — [2 HO. Simon Stocf, ©eneial ber »tat im-liter.

t li.'O.j — 2>i:i. (M i St. 91 n t o u i ti -1 oon ^abun mürbe vom $aw"t (Sieger IX tano =

uijiett Jlufier ilim giebt ci rt>ot)l nodi fitnfjig 'Sifdjöie itno Seiftlidje biefeä Jlamenä.
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5o lief) äneoS feinen SBKtf,

3u1i ;u beäennunieren,

Jluf offen Silbern iturf für 3 tiicf

©emad) ^erumfpajieren:

Ta tarn bie Spriefterin unP fd)rie:

„Fi donc! Monsieur ÜJJauIaffe Fi!

,\ü benn int ;',eit jutn ©äffen?

,,2ud)' erü burdj Dpfer bidj mit mir

©eljörig abjuftnben,

Tann null idi auf rem Trcifuf-

, Pir,

3Ba8 Pu oeriangft, oerfttnben."

"Jlneao that'o fogletd), ging hin

UnP opferte ber l'rieüerin

Aimf fdjönc ftälberbraten.

Sie führte Maut Um luu jum Jhron,

ÜBorauf fie reftbterte,

Unb roo in eigener fßerfon

ck 2atan infpirierte.

liin Jeufel, per aus Seefelb tarn

UnP Ijodjbeurfd) fpredjen tonnte, nahm

,V.t iUan in ihrem Serbe. -•'>"

,>hr ©aar erljob fidj unterm Bdilei'r,

,M)r Sufen unterm 3Jlieber,

Sä fuhr ihr ein eleftrüdi geu'r

3icf}acf Mtrd) äffe ©Heber:

2ie teudite, roanb unb frümmte udi, 29*5

Serjog bie älugen iürdnerlid),

3H§ hatte üe bie ßolif.

Tod) rief fic , roie XaoeriuS:

„llichr, mehr auf biefen Sdjeitel!"

Ter £elb oerftanb bieä Amplius 2950

UnP leerte feinen Seiltet.

•{Hin prolinus omxiia Perlegerent ocnlifl 1- VI,

i IS Son hoc isla siln tempus Bpectacula poscit. L. VI. r. :;7 — [29

felb, eine Statt in Hiebetöftreicb 17>:; mürbe bort ein bejefieneä -Mbdicn bureb einen

•Jtuguftinermbn* con ilirem SCeufel befreit Tie 5acbe maebte oiel Slnffeljen. Sgl. 9lUg.

reut'*. 8i6t I.V!
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Srauf fniet' er tun- bie Sßriefterin

flüt aufgehobnen §änben hin

Unr> fing fo an 511 6eten:

.Ms:, JD bu, ber e§ oergimnet ift,

iDer 3«fu"fr / bie ,m -eben

©0 fpröbe jid) oor un§ oerfdjliefjt,

3)ao DWcfdjen aufjuljeben,

D fei fo gut unb geige fie

2960 3jjir nun entfjüCt bis übero fönte,

od) bin bamit jufrieben."

Snbeffen ging'S erbiirmlidi ju

gn aviui 2ibi)lleno §örjle;

33er Eeufel lief, ihr feine ^Udi'

,

2965 Cr beutelte bie Seele

©er Slrmen au§ bem Seibe fdjier

lln? brütft' unb brängt' unb prefjt' an it)r,

3U§ rooEt' er fie erbroffeln.

Unb fiel), ber Teufel, ber fie ritt,

2970 Ainii ftärfer an ju rütteln,

Je melir bie 2lrme fid) bemüht,

v

x
sbn oon fiel) abjufdjüttetn.

SRadj langem Mreif;eu enbildj roirb

Tie Jungfrau aUidlidi aftoutebiert

2975 9Kit folgenbem Drafel:

„3)u roirft groar 9ftom unb Satien

Stuf allen beinen "Keifen

©0 wenig, als Sanlt Sßeter febn,

Unb boeb roirb man Sieb pretfen,

2980 3)afj bu ber erfte einen Tom
Tatelbit Sir ftifteteft unb 9tom

3um 2il5 ber Sßäpfte madneit.

2964 - - immanis in antro Bacchatur. L. VI. v. 77. -

— Sngitqne premendo Ostia . L VI, v. 80 seq. — 29.72 — magnum
si pectore possit

|

Excussia e Deuml tanto magis Ule fatigat, I. VI, « 78 aeq

- 2978. in regna Davini
;

Dardanidae venient — --
|

^t-d non et venisse

volent I. V, v 84 seq
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,;Jlad) nwb £i6« ben Jiberftrom

Dlil ßfjriftenblute färben:

Toch mint bu bram nicht minber SRom

Born Jtonftantinuä erben.

Kömmt iileicb in feinem leftament

Mein Törtchen oon bir nov, fo nennt

Xidi bodj boä 'Jili' unb 9Jeue."

,/iVi meinem li'io! baä JDing," oauT.t

"Jlucii'j, „laiu fich hören;

Slßein IKaram, ihr müjjl aujetu

l'iir noch etroaä ^ernähren:

,

x
\di mödjte , roeil idi eben oa

Tie $öß' 'ii mignature iah,

Sie auch im großen fehen.

„leim um nidjt fo burdj 33erg unb Xfyal

;Hut eigne jjauft ju laufen,

2Biß idi einft meine Steifen aß'

33efd)reiben unb oerfoufen. ooo

Uno bann roär'8 fdjledjt, heitf id) nicht auch

'A'iid) in Per (i'roe uieitem Saud)

Ein bijjdjen umgefeJjen.

„Gl ift ja in Pen Jartarui

3cbon §erfule§ gebrungen, 3005

Uno audj Per Jiebler Croheuo

t&at iid) fjineingefungen:

2elbü ijßater ßodjem mar fogar

3cbon in Per §öße, unb ber mar

Tod) nur ein Raoujiner! soio

„Darum oeriebet mich juoot

ÜRit einem einten Sßaffe,

Damit man midi am Vöüenthor

A-rei puvdipaifieren laffe;

v
\hr lebt ja mit bem GerberuS sois

3Cuf einem feljr nertrauteu Atif;,

ti'ud) ift ja bie§ roaä 2eia)te§."

2984 — — K<-ll:i. horrida bella Et Tyberim nmlto spumantem
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„Setdjt ift iiiv -Viöüc ba§ ©ntree,"

ÜBerfei&te [ie betroffen

,

soao „Unti £ag unb Stacht lafu £efate

^l)V fdjroarjeä Sßförtdjert offen;

Tod) roer in biefe ©egenben

§inetn fid) roagt, ber mag anel) febn

2Bie er fjeraui fömmt nrieber.

3025 „Todi nnllft bu ungebraten benn

Tic* rh'eiel) mit mir betreten,

So ift Pa^u ein SeblüifeldKn

S?on ©oft bir bodift immunen!

Tenn miif', ein goftner cddüffel ift

3030 Gin roaljrer passe -par-tout, er fdüiefu

Die -ööU' auf unb ben -Fimmel

„Stffein im Stugenblicf, alo mir

ÜBon §öH' unb -vuntmel ipradjen,

Atil)r eben ein Mamrab mm bir

3035 3)etn Teufel in Pen Radien.

lir blies beut feinen let.Uen Safj,

Trum fleh uorber nod) beim unb laf;

3
;ein diriftlid) il)n begraben."

UnP alc> Jlneao beim tarn, fanb

3040 ®t feinen AClotromueter

©rfäuft, bao ©Ia§ nod) in Per \\tnP;

G'r mar ein großer SBetter

v

x
sm Saufen, Peel) ein "Xeiehcmralat

2 off ihn für biefeä 3KaI fdiadunatt

3045 UnP ftrafte feinen Aieoel.

Sanft tl)at er äßunber in Per Sdiladjt

UnP hatte mandiem §afen,

Ter :)(ed)t'5umfe!)rteud) fdjou gemalt,

Sourage utgeblafen;

:;hin — facilis descenaus Averni. L. VI, v. 126. — 3021. Noctes atque
dies patei atri janua. 1. VI. v 127, — 3024 Sed revocare giadum j Hoc
opus, fiic labur est. L. VI. * 128 seq



100 Aloij» «lumaucr. [3050-3084.]

Tod) bei äneaö blieä er ficii

.

3050

3(te biefet Eroja lien im Stier),

Tic Sa^nrinbfudjt an bie ©urgel.

Um alfo nidit für unban!6ar

Am all bieS \u paffteren,

2ie| ihn ber §elb mit §aut unt> $aar 3055

,\m Aouor beftitlieren,

Unb feine Jrojer fammelten

Tic Duinteffenj beS Seligen

oii einem großen HBeinfajj.

St aber felbft ftubierte 1 1 et)

•halbtot inbeä beifette,

SBaä »od; ber golbne Tietcrid)

3« Sßluronä 9teidj bebeute.

,\lm rourmte bieS ®er)einvmä ferjr,

6r fartn Darüber bin uns her

Hut« tonnt' nidit ergrünben.

Xodi roeil grau Senuä ihren 2ohn

SSon je fo auferjogen,

Tan ilnn, bereits gebraten fdjon,

,\no 9KauI bie Sögel flogen, sotu

So roarf fie einen Seutel, ber

SJoB (
s>o1p mar, oor ihm bin, bajj er

SRur brüber ftolpem burfte.

3Jlit Meiern Sdjlüffel in Per £anb
Sudjt

1

er nun auf ber Stelle »075

3So0 3Rui herum im ganjen 8anb

Ten Singang in bie >>oIlc.

SJarb langem Suchen enblict) rodjj

(rr Scrjroefel, fiel)! unb fanb ba§ 2od)

Aiir feinen goltmen Scblüifel. mm

Tic §ötte rifj fperrangehneit

Tao IKaul liier auf unb gäljnte,

Taf; man ihr bie ino ©ingeroeib'

Vinabuiü'ben malmte.

3059. Ossaque leeta catlo I. V. < 288
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3085 Dabei ftieg Sdjroefetbampf unb Saud;

2tu§ ihrem immerooffen Saud)

Smpor in bicfen 3Botfen

Sludj mar fo heif; ii)r Sftemjug,

Tau brob bie Süfie glitten,

soso Unb fiel) blofj im SSorüberflug

Tic SSögel äffe brieten;

Sic ftanf babei fo jämmerlid),

Taf; tclbft bie Stern' am Fimmel fid)

Tic 9iafen brob »erhielten.

8095 Unb litt fie bann tum ^cit ju ,icit

(Sßeil fic nidjts pflegt ju föuen)

Sin einer Unoerbaufidjfeit,

2 c fing fie an 511 fpeien

2U§ rote Per Serg ü8efuoiu§,

3100 Uni» nur Sanft Qaniuuino

Monnt' ihr baS brechen ftiffen.

„Tu fiebft," fpradj il3t bie Sßriefterin

$u ihrem Kanbibaten,

„Ten £ftaud)fang liier oon Pein Kamin,
sio5 SBo bie SJerbammten braten.

üffieg alle, bie ihr ungeroeiht

Unb nidit, roie mir, besä Teufel* feib,

ßurüdE nern biefer SPforte!

Tu aber, rem Per .vummel gab,

3110 Tic* Heiligtum ju ftnben,

3 1 i et; einen fdjroarjen Sod it.U ab

AÜr alle Peine Sünben;

SSefprenge bann oorfid)tigIid)

Diit 3Sei£)brunn unb befreme bid),

3115 Unö bann marfdj fort jum Teufel!"

301*1. Spudunca alta ttiit, \ :is!n.,n,' iinmaiii* liiitn (,11 i ^i!|m! haud ullae
poterant impune rolantee Tendere iter pennis. L. VI. v. 287 aeq — 8094
Talis seae halitus atria : Faucibua effandena aupera ad convoxa ferebat L VI.
v 840 äeq — [3100. St. Valuta r i uä , ber ecfms()cUia,c »on SJleapel.] — 311«.
Procul, o piocul este profan! L, VI. v. :.'.".>. — 3111. atri velletia agnam.
L. VI, r 849

£ia>tenberg
, Hippel, SBIumouer. 26
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II.

."lulult b« nuciti'ii Hliti'iliiiiii.

SBaS fttt felffame Sttenteuet ber fromme §efl> auf feinet §öu*enfai}rt

beftanb, unt> roaö. et ia alles an äugen, Jlafe im? Ciiren ;u feiben tiütt.

C bu, ber einfl ootn JpSHenaaä

Zo rounberfdjön getrieben

Unf bei oeth ©arfodj Satanaä

Die >iod>fitnft lang getrieben,

C SjJater Stodjem, großer Modi!

£>ilf mit bie >>bücnfüd)c bodj

3lad) üöürben ü.u betreiben.

Stuf einer engen (teilen Salm,

Tic nie ein Strahl befonnte,

Turdi jjrinftemiffe, roeldje man 3125

l'iit |jänben greifen tonnte,

Kam unfre ÜJJabam l'ientorin

2Rit ihrem Telemadj bio bin

,',ur boU'tdicn x'lniu'diainber.

Teo 'lUiaoo §ofgefinb war hier, siso

33er Krieg fein Dberjöger,

Tao bohe älter fein $atfd)ier,

Ter Sdjmerg fein SSafferträger,

Ter haare Uleib fein SBorfteljljunb,

Sein "i-cüülon baä lieber, im? 3135

Sein veiblafei tue Sorge.

iludi nie ^ittoleran; mar hier

Site fßlutoi Kammerfjeijer:

Ter @5eij fein ©rofjalmofenier,

Tic Tovannei fein Sdjroeijer, 3uo

Tie fcrjroarje £üge fein jyrifeur,

Tie Sdjmeidjelei fein Sßarfumeur,

llnö bann ber 2 00 — fein Kuppler

- mihi fas »adita loqui. L. VI,
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ftnb in be§ Sior^ofä roeitem 9faum

3145 ialjn fte ein Säumcfjen ftuticn,

GS mar ein Sßfaffenfäppdienoaum,

Tom ex £)ing öoH Kapuzen.

2(uS jeber fafj mit langem Df)r

Gin möuditid) SSorurteil lieruor

si5o Unb mattete be§ $ßflü<fer§.

SRunb um ben Saum Ijer fanben fte,

Oiidit ol)nc Aiirdit unb ©rauen,

Sie l)üüiid)c 3Jtenagerie,

©ar gräfjtidj aimiidnuicn.

3i55 ,iuaft ein £ier, halb Söeib, halb §unb,

"Xas troll unb bif; unb khäumt
1

am 2Jtunb,

©enannt ber ©fjeteufel.

Unb bann ein 2Ronftrum, bliub unb bumm,
IKit buubcrt (5fel§fc§roängen,

3i6o 3)ie, ftufet man jie, fieb roieberum

gm älugenblid ergangen,

Gin %kx, io furdjtfatn rote ein •Oao,

35a§ nidjts at§ Sufagjebel frafj,

©enannt ber 9tt>ergtauoe.

3i65 2ln bieico Jicrcö Srüften fog

Gin Ungeheuer lange,

SGBtc Söroe graufam, geil roie Sodf

Unb giftig roie bie Solange:

Xio'ö Stier, ba§ oft bie Kette rtfc,

3i«o Spie %m'x, trän! flicnidienblut unb Ijief?

35er möndj'tdic Aanatbimio.

§ier mar aucr) König ©erjon, ber

©ein SSierj mit -äötenfdjen fpeifte,

Sretfaltig an SjSerfon unb fetjr

ans Einfältig bodj am ©eifte.

S150. In medio ranios aniinsjuiiu' linierM:i (uimlii
;
l'lmus opaca ingens, quam

sedem Bomnia vulgo
|
Vana tenere ferunt, folllsque Bul albus haerent. L. VI,

v 282 seq — 3153. Multaque praeterea variarum monstra ferarum. L. VI, v. 285.

— 3157, ScyUaeque biformes. },. Yl, v. 286. — 3161. Bellua Lernae.
h. VI, T. 287. — 3171. Fkimmisqu mata Chimaera I. VI, v 288. — 3175
— — et forma tricorporis umbrae. L. VI, v. 289.

26*



404 Mo>l« eiumautr. |
ÜTC— 3206.]

2Bae ihn an meiften ftets gefreut,

SBJor bieö, bajj et )u gleitet Seit

Tili ÜBei&er füffen tonnte

Uno Dann bet SRiefe, ber ben 9tat

S)et ©ortet einft oerfdjeudjte, siso

Unb fem Per SRiefe ©oliatr)

Maum an Sic SBaben reichte.

Gr iinu- fehr ftart, unP gab Paher

xHuf einmal einft bent Jupiter

groeirjunberi üRafenftüber. siw

x'luiti bie $arpnen fanb Per .v>elo

§ier mit erftauntem Surfe:

Sie tarnen oon ber C heimelt

,\r.t [djarenioetä juräde

UnP flogen hin uad) Spanien bj»o

Hup anbetn marinem ©egenben,

Um Atittcr Pa ut fudjen.

SRun lief; Per fromme EReifenbe

Sßon ba fidt roeiter fuhren,

Sie hatten il;.t bie hollifdie 8196

ßloafe ju paffieren.

SReunarmig flof; allhiev einher

Ter •V'ollenfot unb flaut fo fehr,

SBie ju Sertin Pie Sprea.

§ier tarn ein alter SJRurrfopf hart 3200

3tnS Sanb ^erangerubert,

Tay älter hatte feinen S3art

v
M)iu fdjneetoeijj eingepubert;

Tod) lief; er ilju jerrauft unt> Pidit

Uno lammt' unb pflog' unb pur.t' ihn nidit 3205

äßie unfre Äapujiner.

318".. Et centnmgeminus Bliareus. — — L VI, v 287. — 8198. Turbirlus hie

coeno vasta<iur . lal — — L. VI. v 296 seq — ;;l'ih;.

— cui pluriraa meiiti.
|
Canities inculta jaett. — — L. VI. v. 899 seq.
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©in Sacf, fo alt unb grob alä er,

Sebecfte feine Slöfje,

Sein Stuber uuiv ein fnotiger

3210 ^ortierftod; feltner ©röjje.

(5r rhu- hier S3oot§fned)t unb Sßortier

Unb brum ein größter Riegel fester,

3U§ felbft ein Slofterpförtner.

Unzählbar, gleid; Pen geringen,

S2i5 Sie in gebrängten Scharen

ono AÜclineti ber hollänbifdicn

©rofcfjeringäfrätner fahren

,

So brängten fid) hiev baufenroeiS

Tie armen Seelen um Pen ©rei§

3220 Unb fdirieen: Überfahren!

Sa fpvaci) ber §etb jur Sßriefterin:

„2Ba3 ioll bie§ 2amentieren?

3d) glaube gar, fie bitten ihn

Sie über'n Srecf ju fuhren'

3225 Unb nüe'o hier ftintt, ali häufte ba

Sid) all bie Asa foetida

Ter möU' unb §imme[§götter."

„vier ift," erroiberte 3Rabam,

„3lü§ allen VHillenflüffen

3230 Ter fdnedlidifte, bei beffen Sdjlamtn

Sie ©ötter fdjroören muffen.

Sie fenneu feinen anbern Sdjrour;

Senn mabre ©ötter fdjroören nur

Sei ihren ti'rfrementen.

3235 „Sod) hier ben Sdjtagbaum, ber ben Strom

fliit einem QoÜ beleget,

Ten fjat bie Satarie ui dtom

•Vierarto fid) angeleget,

SEßeil man befanntlid) ohne 0elb
3240 3JUt (S'hreu roeber in bie 2Belt,

9? od) au§ ber SCBelt tanu reifen.

3211. Portitor L VI, v 298



406 Älon« fllnmnutr.

„Ta ;ahlt nun jeber SJJaffagier,

23ifl er hier anberö weiter,

,',u>ei Pfennige ;ur SDiautgebüfjr

Tom Scelenüberreiter, smb

Ter ihi ilm oifitieren imijj

UnP Partim andi Diobolus

Romanae cotae beif.et.

„Todi Per ;}unida,elaiienen

Umabliae* ©eroimmel 3250

5d)toebt lange gleich "Jlmubibien

§ier Jttrifdjen .voll' unb >>unmel

UnP finget: Misen

Wo ndi roer ftnbei . Per für fie

Ifin paar Biebu'bner jaulet." —
Sä fonb aud) ißalinur iid) hier;

S)er tarn nnP fpradj: ,,C lieber

x'lncao . fdjtoärje midi mit Pir

Ten •vollenfltif, hinüber!

v\di bin 'ehr Hein int, fdmupfe midi

211 Sdjnupftabal unP fajneuge Pid)

2lm anbem Ufer roieber."

allein Pie ättte fpradi: „Van ob,

2 11 roa§ oon imo ;u rieben,

UnP matte, bio an beinem ©ra{

SDrei SBunber jtnb aeidieben,

UnP man Ptd) formlidi einfl plombiert,

So »irb Pein Seib fajbn auSjtafftert

3luf einem 2lltar prangen."

2)od> (Sharon, Per Pie [Reifenben 3270

5$t 'ab, fing an 511 flttdien

UnP rief: „9Bo§ habt , ihr Soffen, Penn

on unfertn Steidfj ui fudjen?

[3213. Roman a rota ijl ber Rame eines päpfUufcn JtoueaiumS, roeldjes bie botbfte

Snftanj für roeltlicbe unb geiitlidje 3ud)en Bittet. I >
i.

. t ..
.

1 1 . ^. eine ÜJliinie mit Sejug auf
bie eten erwähnten ;mci Pfennige. — 325j. Siebjfbner, betirifebe unb bftreicbiftbe

Sitbennünie $u 17 Hr.] — 8259. Da dextram misero, et tecum me tolle per unda9.
L. VX v. 37" — 3269 \.im tua tiuitimi longe iateqne per nrbes

|
Prodigiis acti

coele9tibus, ossa piabont.
|
Et statueut tumulum et tumulo solemnia mittent.

L. VI, v. 378 9eq.
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9Heint ihr bte böli'fdie Camera
3275 Obseura fei für eudj nur Sa,

Um brin hemm ju fdmüffeln':'

„3)a tommt mm alle ätugenMtcP

Gin Sdjnappjjatjn ooKer Quinten

3u unc» In'vab, iudit liicv fein ©lücf,

8280 S3egafft un§ Dorn unb hinten,

3iel)t bann naci) feiner Cbermelt

Unb läfyt uan un§ für teures (Selb

^nfame Sügen brurfen.

„®er eine malt uno iEeufel roetfs,

3285 Ter anbre fdfjroarj rote 'XKohren,

Ter finbet unfre •'öölle heif;,

Ter anbete gefroren.

Ter Dringt au§ Attrdjt un§ Dpfer bar,

llnb jener nennt im* offenbar

3290 Sjßopanje für bie Rtnber.

„Ter fagt, mir mären roafferfdjeu

311'j rote bie tollen §unbe,

Unb ber roirft 2ee(enmäflerei

Uno oor mit frediem 3Jlunbe;

3295 Ter a,iebt uni ©djroänj' unb Sßferbeljaar,

Unb jener fagt, mir iahen gar

So aus! rote eure •VHihnrei."

So idmurrte fte ber Sitte an:

allein fein 3orn war eitel;

3300 Teint flugä griff unfer frommer 3Jlann

3n feinen fetbnen Seutel

Unb fprad): „Jbr merbet burftig fein,

Ta habt ihr auf ein paar -äRajj SJBein;

©efct, Sllter, führt un§ über!"

[3278. Quinten, flaute, giften. — 32S7. gefroren, ütnfpielung auf Nantes £BIIe,

reo Sucifer im Sije fnjt]



108 »Uni» «bmune. [8308—3886.]

3Bet fdjmiert, ber fahrt ui Sanb unb 5ee; 9805

Denn fiel)! ber graue Schimmel

jftafjm roiHig int bie alte Jee

Hup unfern großen Summe!
,\n feinen Malm, ein Heine* Ding,

Daä Icrf fdjon mar unb SBaffer fing 3310

2113 roie ein alter Stiefel.

DaS ffiafjei tarn int in ton Malm

Durdfj manche grofje Stufe.

Da frug ber ijjeü doO älngft, ob man
Daö alte Sciii^ nidit flirfe? 33i5

Tod) Sharon fpradj: „Seit, nie ihr roifjt,

Tic Überfar)ri oerpadjtet ift,

SBJirb nichts mehr reparieret."

Sic tarnen Pcnnodi enPlidi roofjl

Seilten itber'n Strubel, 3320

•Jlllein am anbem Hier Ml
ein grofjer fefnoarjer ißubel;

Ter halt liicv SBadje auf ber Streu

UnP jroüft bie Seelen, bie vorbei

SPaffieren, in oic SBaben.

Sdum rooQt' Äneaä jitternb fiel)

33or biefem vhuiP oerfteefen;

allein ÜJlabam rief: „Äufdje nid)!"

Uno roarf ihm ohne Sdjrrecfen

Sin midies Agnus Dei nor: 3330

UnP iu'h: Per 5ßubel Ijing ba§ Chr
UnP fvod) in feine .ööhlc.

Die inn-höll mar ber erfte Drt,

Ten fie beiahn in Site.

Tie f leinen ftinber hatten »ort 3335

tfrbarmlid) Sangemeile

3308. — — Siniul aeeipit alveo
|
tngentem Äeneam. L. VI. v u_ ->

1

—
3311. — — gemuit eub pondere cyniba

| SutiUfl — — L. VI. t. 413 seq. — 3330.

offam
|
Objicit 1. VI. v ISO
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Hub meinten brum, l)iel)er gebannt,

3m hohen fiäglidjen 2)i§fant

Gin unaufbörlid) Jutti.

3340 Sie hielten liier nicht (ang fid) auf,

SSerliefjen ba§ ©erohnmer

SBon Minbevn unb erblichen brauf

3n einem fdjroarjen oimmer

T'aö hodinotricinlidie (Sendet,

3345 2*Jo man ben Seelen '•> Stahdien bridjt

Uno fie jufttfijieret.

Sie mifdjten ba ftd> in bie Sdjar

Unb mim unb borten mandjeS.

3((ö 3iid)ter fafj I)ier 15'ofobar

3350 Unb Sufen6aum unb Sandieo.

Tabei befaub ah 3(uc>tultant,

3Rit taubem £hr unb offner §anb,

Sid) ein Auditor Rota?.

£>ier fdirieb auf eine liielbaut

3355 ßin Jeufel alle Sünben,

Unb borten mufjt' ein anbrer laut

3>ie Sünbcntar' uertünben:

SOBie teuer nämttd) §urerei

Unb ilieudielmorb unb ©Iutfdjanb fei,

3360 Um abiohuert ui merben,

Clement, bor Königämörber, roarb

Soeben Dorgefüljret,

(!'r mar in ihrer ©egenroart

Summartfd) inquirieret

:

SS65 Unb fiel)! man abfoloiert ben üHJidji

Unb jroeifelt nod), ob man il)u niebt

3lud) Ijeilig fpredxn foffte.

3339. Iiifantumque aiiimac Beriten in limine primo. L. VI, v. 427. —J[885S.
Auditor Rotae. SJlitglicb beä S. 40fi errontaten JtoUegiumä. — 33iU. CJUmettt
ermorbete 1589 .fteimid) III. von grantreief).]



410 Iimmutr. [3363— 3399.]

Traut rourbe rem Jriumuirat

•v>err Seither ooniefuhret

Unb öon fem hollndien Senat 3370

2 ehr fd)arf examinieret;

Tie venu notierten Drauf ;
unb Pet

SJBarb er Per unanimia

Dem Eeufel übergeben.

hierauf Kim eine amu, Die fo 3375

,\n ihren Soljn entbrannte,

Tan üe, meil biefer cor ihr floh,

Ten Toldi ini &erj ihm rannte,

Tod) meil fie fromm geftorben mar,

2o burfte fie nur auf ein ,\ahv 3S80

Ten .\10llenid10rnftein feilen.

Tenn eine antue, oie ihr O.'uinn

Turdt C-VcrD umi ,vall emft hvadite,

Ter als vertleioeter GJatan

Sieb, ielhft uim -Vahiuei madile, 3385

Sie Erregte, meil ber SBille jroat

3ehr fdiledit, bod) edu Per Partus mar,

Oiur fiehen Saterunfer.

hierauf i'uiPam (imphule,

Tie nidit oiel hoff er backte 33to

Hub eine jroeite 93ett)fabee

Stn ihrem (i'hmann maehte,

Tie rourbe, meil ihr -Verr ©alan

(riii Höniii mar, bem Urian

3Cuf eroig überliefert. »895

Trauf tarn li'oabne, fie fidi fühlt

Tao Beben einft oerturue

Unb fidi $U ihrem (i'hmann in

Ten Scheiterhaufen fturue;

3369. qui *it>i k-tlium
i Insontes peperero manu L. VT, r. 434 seq.

— 3378. — Phaedram 1. VI. v L4ä — :;:!>:. Procrinque. L VI,

v 445. — 33»ji>. moestamqne Eryphylen. L. VI, r. US — 3399. Evade-
U'-mque — — I.. VI. v 117
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3400 3(urf) oiefer roarb mit idjarfcin Jon,

Taf, fie ber ^nquifttion

3n§ §anbtrierf griff, oernriefen.

Uno bann Saobamia, bie

2Rii ihre* SKanneS .-chatten

3405 3idi nodi au3 lauter Snmpatljie

üßerfudite ju begatten.

Tod) roeil fie um Vergebung bat,

©0 Unad) §en Sandjeä: „Transeat!

Sie iiHiv in ber ÜBerjücfung." —

34io älneai utlidt fidj fort, noch eh

Tu- -wm ihn abfolräerten,

Unb tarn ir>t in Pie Seufjatfee,

2Bo bie Verliebten girrten.

C'o iuel)teu Ejier nur Seuf verdien,

34i5 Hnb auf ben Slumen jitterten,

älnftatt be§ Jauco, Timmen.

§ier mufjt' ein armer Selubon

Sie -Öoten burdj fiel) tnieen,

£)a mar ein ©onquifdjottdjen ndion

3420 Sereit fie auäjujie^en;

Tort ftanb Sßetrarf, Oer arme -Karr,

Hub iah, roie Saura fich ihr §aar

Sn feine Sieber mitfeit.

i'luci) bie oerlafuie Tioo fanb

3425 9utea§ hier in Timmen.

Cr füfjte Ertlich ihr oie A>anP

Unb mollte fie oertbhncn:

Tod) bie erzürnte 2dmne griff

9tad) einer -Nabel, unb oa lief

3430 Ter .vvlP, fo ioeit er tonnte.

3406. His Laodamia
|
It ,-.,111,-. L VI, v. 447 seq\ — 3413 —

quos durus amor crudeli tabe peredit I. VI. v 112 — [3417. Helabou, ber £elb
beä ©o)aferrom<mä SlfrvCc uon b'llrf«; »gl. Sefdj. b. Rom. I. 430.— S420. ouäitijieben;
Gen>ante3 2>on Cuijote 5**. in, cap. 11

]



112 aioij« «lumautT. [8481—8468.]

UnP nun begegnet' ihm doD Bdnneis

Bidmn*, Tiroo (Satte,

"in roeldjem er einft Tiboo §erj

Unb Set! halbieret b,atte.

Ter §elb erlannte Um mit SUltir/, 3435

Denn adj, et fab, euch aus, als mie

iDer 3Jtonb im erften Viertel.

SRun tiim et enblid) jut Partei

Ter Reiben, bie im trüben

Hup langen fiampf mit Tnninnei s4»o

UnP Aberglauben blieben,

Unb meldie Per Verfolgung v>anP

,\n biefe ©egenb Ijergebannf,

Um ba nun auäjufdjnaufen.

Siel ruhiger alö in SßariS 3«s

Schlief hiev bei feinem ©ruber

Ter ^ugenott, unb vuther hier,

Vier iridjt jum Spott ein Suber:

UnP, frei com blutigen Komplott,

•Jln ruhiii hier fein öefperbrot M5°

Ter Aran;mann mit Pem SEBälfdjen.

UnP hier ereiferte aeimf-,

3 ich fein ;elot'fdier Sdfjreier

J)omingo§ für Pen ©lauben bio

3um Bcheiterhaiifenfener: 3455

,\m .Unhlen gingen hier einher

Tie frifdjgebratnen äRartnret

•Jlu'ö Siffabon unb ©oa.

Rein 5nnobu§ lief; hier bem §ufj

Tie Jinger mehr oerbrennen, 34go

>>ier Pnrfte fid) JebroniuS

Sei feinem tarnen nennen;

34.14 — — aequatqui : , 1. vi. v 174. — 3457. — qualem
primo qui snrgere nu-nse

|
Ant vitl^t, aut vidisBC putat pei nubila lunam L. VI,

v 4ß3 Beq — S458 f"l«> damnati crimiae mortis. L. VI, v. 430. — [3461.

gebroniui, »gl. =. S81, «um. ;u 1«. 2169.]
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UnD auch Der ehrliche Jean Jacques

Sudit' hier, ohn allen Sdiabcrnad',

3465 9uid) 3Bar)ri(eit unb nach Kräutern. —

Subes flach fdion bie Sonn' erhit.rt

Die ällenfcrjen auf bie Köpfe

Uno guefte burch bett Sdjornfrein itU

oii ihre ootten Jopic

3470 Ja frtrad) Sibnlle: „Sdjon jroölf Uhr

HBorbei, unb mir finb immer nur

9tod) in ber h,öirid)cn üßorftabt!"

„Du fiehft hiev," fuhr fie fort, „cor btr

3meen moltlbeirctne Sßfabe;

3475 Der gef)t nad) C'lnfium hie,

Unb jener fuhrt aerabe

gur grofjen iEartarei un§ hin,

SOBo Suäfer oon älnbeginn

"Jllo iartavehan regieret."

34-so Der §elb ipracb: „ocutt mir oot ber §anb

Die bölliicbcii .Hai müden:

Dai himmlitcbe Sdilaraffenlanb

SBBiB id) heniacl) beauden."

Da führte nun bie Sßriefterin

3485 3ur £eufel§öurg ben -Selben l)in,

Die fiehen Jhore hatte.

2Cm elften 2 höre fing man febon

Tic Jntmmcl an \u rühren,

Unb eine gange Segion

»490 93on bbü'idicu ©renabieren

9Jladf)t' unfern beiben gremblingen

Sßarabe mit bcllajühcnbcu

Kanonen auf ber Schulter.

[34'I3. Je an 3«cque3 Dioujicau trieb aus Siebbobetei SBotanif]
ii-. i- Auri.r.i quadrigis

|
Jam medium aethereo eureu t ¥ ; , i

— ral

\ 58ö Boq — :.|77 ad Tartara n.ittit I, VI, v. 543.



414 ßlmmuut. [8494— :!528.]

2ic roaren equipiert, ali roie

©eroojjnliaje Solbaten,

ÜRur mit bem Untetfdjieb, bajj fie

Tic göpf am hintan hatten:

Sie roaren tot unb fdjroarj baut

[Kontiert, aan; ä la Marlborough,

2Bie unlängft unfre Damen, ssuo

2 ic präventierten baS ©eroefjt

SBor unferm frommen gelben,

Unb biefer lief; bei fiueifer

•Jllo rlici'cnDcv fid) melben;

Ter mar fo gnäbig iinP befahl, 3505

on feinem oiidithauo überall

,Min frei hemm ;u führen.

Tic grofje >>iillcutudic i'al)

Ter jpelb mdit ohne Regung,

Siel taufenb §änbe roaren oa 3510

5oe6en in Seroegung,

Um für beä Sotanä teefere

©efräfjigfett ein grofj Souper

2tuf heute ;u bereiten.

'M* Cbcrfiidienmeiftcr ftonb 3515

O.'cit einem §erj oon Sifen

>>icr ißater ftodjem unb erfanb

Unb orbnete bie Speifen.

Cr ging beftänbig hin unb her

Hub Eommanbiert' als Oberer 3520

SDaS Jtüdjenperfonale.

§iet fori man SSBuc^rerfeefen meid),

Dort mürben Sftroofaten

©efpieft, ba fall man Tomherrnbaud)'

3n großen Sßfannen braten; '-'

Hub bort ftief; man jU fbftlidien

Jtraftfuppen bie benihmteften

Gienieo in einem ÜRörfer.
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.VSicv pö!elt man Sßrälaten ein,

3530 Tort frifaffiert man dürften,

Ta batft man grofje ©eifter Hein

3u §err>etaten>ürften;

Ta rjängt man Scbmeidiler in ben Saud)

Unb raudiert fie , Port madit man and)

3535 3tuä Mutülierfeelen Soaftbeef.

§ier Halt ein 3lriftatele3

gm Mol)l b i o an bie ftüfje,

llnb bort Prcljt ftdj Drigene§

x'llo ein .Uapaun am Spiele:

3540 daneben trabt ein SRecenfent,

llnb aus bem füfsen .verüben brennt

3Jlan Porten oiuferfanbel.

Ter ridjtet feige Hiemmen 31t

UnP brät fie roie bie @afen,

3545 Ter fodit ein föftltdtjeS Ragout

2lu§ lauter ©djuriennafen:

Ter giebi ein paar Ttminnen liier

SEJiit llienktenblute ein .SUnfticr

UnP madit anc> ifmen Ölungen.

3550 A>icr badt man feine* Butterbrot

2(uo meidien -Dienütenieelen,

(Statt ßrebfen finbet Port fiel) rot

Sin Sdiocf oon .Uarbinalen;

Ter macht Gelee au§ üBi^lingen,

3555 Unb Port liofiert ein Teufclcben

SCtS SBodE Diabolini.

3u Pieiem iKabl lief; Sucifer

Ten frommen Selben laben;

Slllein 21"nea§ Panfte iebr

3500 zi-ür alle biefe ©naben

Unb erfufterte fid) bamit:

Er babe feinen 9tppetit

Stuf fange rieit oerloren.

[3549. iptunscit, spiinfcit, eine SM Eiertudjen]



416 Blumautt.

Clin' alfo hier auf Sfppetit

3lad) A>otIcnfleiid) ;u märten,

©ing er, um Sufl ju fc§öpfen, mit

2Jcabam in Satan* ©arten.

Sic fanben ihn abfcr)eitlic^ fajön,

©o gut nun' mit bem ©räjjlidjen

Daä Sdjöne liier oerrinigt. 3570

Ter moIIc fiebenfadje 9lad>t,

Tic nie ein jau befeudnet,

2Bar hier in fürditcrlidicr Sßradjt

"in Bonjenfett erleuchtet

Sin Stürf jüumination, 35;.'.

J)aä mancfje fdjroere äJlittion

Ten lihriftcn fdton gefoftet.

Tic rounberfdjönften Blumen iah

üJtan in Pen Blumenbeeten,

2tlä Teufeläaugen glühten J>a ssso

leichtfertige ßofetten,

Unb Port fajj, ohne ;'>oyt unb Schopf,

Sin rtui.'.erdicn afä £otenfopf

ätuf einem iEeufeläabbifj.

Tic Tanten, bie bereinfi bie Sdiam ssss

,\n 33üd)äd)en hei ftd) führten

UnP fie, meint fie Die 8uft antam,

3idi auf bie SSkngen furnierten,

Sah man a(o Acucrrofcn hier,

UnP adi! fie ühenilühten fdiicr 3590

Tao 'JlbcnProt Per pfiffe.

•Vier nrinften alte Jungferc^en

Umionft als ^erbftjettlofen,

Ta roiegten ftd) "A'iifttaferdien

Stuf feilen Sfabiofen, ssss

Tort parabierten Könige,

SDlätreffen, ©rafen, ©erjoge

3H§ Slmfterbamer Tulpen.

[3581. leuielöabbip, Scabiosa sneciaa.]
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|jier nuf ben Säumen gitterten

3öoo Statt tiipcnlaub Softaten,

Xte cinft |irf) quo bem feinblidjen

©ebräng, geflüchtet hatten,

Unb ftatt Per Radjtigau'en plärrt

Jgm taufenbftimnügen Ronjert

3005 Gin iliönd)td)n'ann bort bie l'iettc.

Mein nidvto glidf) ben Statuen,

Tie Fjier fidj fielen fehen:

Man faf) hier Die [ebenbigen

Originale ftcfjen

36io Sem Seilten, bie bie Dberroelt

In Copia für teures Weib

3(uf 5f5oftamenten ehret.

Sie Scanner, bie ino fdjroarje Sud)

Ter s
Htenid)[)eit fid) burd) ihaten,

sbi5 Selaftet mit ber ®rbe Alud),

(S'iuft eingetrieben hatten,

Tie iah man hier auf feurigen

Sßiebeftaten glübenb ftehn,

2id) felbft jum ero'gen Teufmal.

ssso gn grofjer ©forte ftanb bu

Kit feiner frommen Sdjroefter

^adiomiuö, ber Urpapa

Ter 3Jiönd)= unb Oconncnfl öfter,

Hub trug, jur Erbe tief gebücft

3625 Unb roie oom fdjroerften Stein gebrückt,

Ten iylud) oon lliiüioncn.

Tann aud) bie boten Sßäpfte, bie,

Um iUut nidit oerjugiefjen,

Stm Aeuer ber £rthoborie

3630 Tie Ketjer braten tieften;

3616. Ausi onmes inimane nefas. L. VI, v. 624 — :;6l».">, Saxuni ingeus vol-
vunt alii L VT. v. 616.

£id)tenberg, §ippel, 5Humauer. 27



•1 18 Älon« eiumoutr. [868]

31 lä eroigeä älutobafe

Stanb Muni hiev audj ber fpanifc^e

Jöiorbbrenner, Sennot Sranbturm.

Ter erfte ÜDcenfdjeniäger, ber

©leid) Üieren O.'ient'dien jagte,

Ter erfte roeifje Jeufel, ber

Tic armen Sieger paefte,

Tu-

ftanben beibe a,lühenP hier

UnD riefen laut: „.Mir Sdjinber ihr!

Venu bodj baS -Ins natm 8640

V>err §öttenbranb, ber einft Pie •Venu

Jm fefjroarjen 'Hprf fo plagte

Unb felbft Per Siebe ijkebigern

Ta>:< Sieben unterfagte,

Ter [ag auf einem Reifen hier,

UiiJ> adi! Per Meier Per Segier

Anfu eroig ihm am §erjen.

Unb afö ein jroetter Jupiter

SKit nadjgemadjten 33Ii$en,

'Viuiu' hier auf feinem Jhrone fefjr 3650

liin Jranjiäfaner tdmut.'.en,

Aiir baS erfunbne SPüloercfien,

iDaä ÜJienfdjen hint ju Eaufenben

Unb fcfjroarg ift, rote fein üßame.

','Uid) £cmti, Per bie Sterblichen

SDaä Sortofpielen lehrte

UnP Pnrd) getäufdjte Hoffnungen

Ter üDienfdjen (SIenb mehrte,

Ten lehrte hier Tiiiuhone

EUlit einer SRute heuere 3G60

'Jlquationen machen.

[Sranbturnt, ifynnae bc Xorqucmaba bU I4:is Qrofis

mquifuor in Spanien. — :'>'.:il. paefte, e3 ift rooltt gegen bie Überlieferung plactte

»u leien.] — 3610 Discite institiaml — I. VJ, v. 620. — 364] Nee »<m et TyKon -
I. vi. v 595.— [$ötlenbranb, Hnfpielung auf Sregor VII ] — 3647 pertota
aoTem cni jngera corpus

|
Porrigituz, roatroque Unmania vuitur obiuico

|
1m-

mortale jeeur tone' cera, rbnatnrqne eputia, habitatqoe
J. V], v 596 Beq — 3649

Vidi et crudeles dantem Salmonea poenae Dom tianimas Jovis et sonitus imito-
: ir Olympi. I.. VI. v. 585 - q
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Unb bcr }um fernblieben ®uefl

Der ocit, bie Kmn ijjm roorben,

£>ie erfte Karte als Karten

3665 ©efdiidt, um fie 5U morben.

Ter fptelte mit bcr ©roigfeit

•Öicr um ben I einen Stieb, fetjon feit

flichr alo üierfiunbert ,\alncn

SJtabam Soret, bic einft im Jpaar

3670 Ten cvftcn SdmtucE getragen,

Uno aud) Kteopatra, bic gar

(S'inft perlen trug im SRagen;

Tic büßten ihre teure Suft

Unb trugen hier um §al§ unb Sruft

1075 3)ie fdiönften ^euerfteine

Tod) als [ie roeiter einen SDJann

9tn Dljren, 3laf unb Sfrmen

iöerftümmett unb jerriffen ialj'n,

2o frug Um ooll Erbarmen

Ter §elb: „Tu armer -Karr, roaä tjaft

Tcnn bu gettjan? Tu bift ja faft

SBie iliarfnas gefd§unben!"

,,M) bin ein Jefuit," fpradtj er

„Ter .sUatjifcr ebierte,

Tod) jeben biefer v>crru vorher

Ölit frommer §anb taftrievte;

Unb roie idj ben Doibtuä

Ter SBelt gab, fo oerftümmelt mit);

gd§ hier midi probujteren."

S690 allein nidjtö fanb er gräjjudfjer

Qm ganjen §ößengrunbe,

3tl§ eine Koppel mutiger

Ergrimmter Alciicherhunbc

,

[:i670. Sd)nut(f, genauer Diamanten.] — 3678. laniatum corpore toto
]

Deiphobum \idit. Lacerum crudeUter ora, | Ora, raaivuaque ambaa, populataque
ti mpora raptia

|
Auribua, et truncas inhoneato vulnere nares. I*. VI, v. 494. —

[3683. ,n tutt, bie „1u1riji5ierte.il" Sluogaben bei °Jefuiten rubren t>on oerfajicbenen Se=
arbeiterti bcr, ein einjelner ift nidjt gemeint. — 36H0

ff. Sie hier betriebene Scene flellte

baS iiteltutifer ber Originalausgabe uor.]

•27*



120 2Uo>>» fllnmoutr. [8694—3728.]

Tic mit (jeijjljungriger Segier

äu8 einem SDknfdjenfdjäbel hiev

3DoS ©im, ganj roatm nodj, fragen

„3Bet jinD benn biefe Seftien?"

Segann Per \\-Ip ju fragen:

„Sie hiev ^u ganjen Tuuenbeu

9(n einem Sc§äbel nagen? '<">

Unf ad}! SGSex ifi bet atme Stopf,

Ter Pen (iaimillen feinen Äopf

3um /iuttev geben mujjte?"

„9ladjbru<fer finb (etnribette

Sibotfe) biefe rumbe,

jj)a8 aüevuiU'evHl)iimteÜe

(
v ieuid)t im £)öttenfdjlunbe,

Tao fteto nur und) Tutoren jagt,

Tic Sinnen bei Pen Köpfen patft

Unb ihr ©eb^itn nev^ebvet." sno

,;Jludi idi," vcrieiu ÄneaS, „bin
s
Jiid)t iidiev doi Pen Tieren",

Unb lief? oon feinet Sßtieftetin

2id) eUenbS meitev fiibven

ÜKabam Sibntte ging voraus wis

Unb roieä ein grofjei Sogelfjauä

,Mnn in bem 'öollcngartcn.

>>iev fanb bet -öclb Pie ganje Sdjat

Det Sinei,
v
\ncr, ,\[tcu

,\n einem Mafia,, unzählbar, 3720

31I§ Papageien niften:

2ie biSputietten allerljanb,

SfBoDon bet |jelb fein UBort oerftanb

älli hier unb ba ein — „©pifcbub!"

Traut iah bet $elb am li'nbe nod) »"25

SEuf einem kaufen, gtöfjet

2ttä ber 00m SRömetmifi jcbodi

'li'idjt um ein §ätdjen beffet,

[ö719. 2(ner, 3ner, 3ften, fdieriljajtc 8ejel<$tumg oon 3Jiönd>sorben, pfjilofopfiifc^en

Sciiulcii u. betgl. nad> ten Enbfuoen ihrer Kamen, 5. S). Somimtaner, Jlapujiner,

'|; iarit'ten, fleoliftett, Äarteimrter]
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Xac übrige, Ijier mobernbe

3730 Unb tägüd) fidj oermeljrenbe

"Jlu'öfolividit unfrei Srbe.

Unb fottt' id), liehe iDamen, um
Tic 3ett eu^ iu vertreiben,

(Sud; all ben 2Rtft, ber ()ier Ejerum

3735 Seifammen lag, befdjreiben,

2o müfjtet ibr ;um minbeften

iDaju mir eure ;-{üngeld)cn,

Sie nidjt ermüben, leiten.

III.

Unljaü ber brüten Hl>tcilung.

2ßie ber teure :öelb nad) Gtnfium fam, um feinen SSater E)eint}ufuä)en,

unb was er bn für SBunberbinge feljcu unb fjören t()ät.

3SoH Sdired'en, 3lngft unb Aurdjt »erlief}

3740 Ter §elb ben Drt ber Sufje

Unb fam ttjt in bai 5ßarabie3

Ter eroig frojjen 9Ruf$e,

Sßk man, auf Wafen lnmieftrcd't,

2.0 aai'i bie füfje SSonne idnnetft

3745 3)ei fel'gen Far niente.

§ter trug um jebe 3|aljre§jeU

£a<5 Firmament jur $reube

Ter §errn (Ilnjier ein illeib

3?on bimmelblauer ©etbe,

3750 3){tt fanftem purpurrot »erbrämt,

Soroie roenn fid) ein äRäbdjen fdjämt

Sei offenen ©arbtnen.

TaS Jßaffcr mar bjer -Blildjfaffee,

Tas Grbreid) Sdjorolabe,

3755 öefrornes aller älrt ber Sdmee,

®ie Seeen Simonabe,

3735. Non. mihi -i linguae centum sint, oraque centum
(
Ferrea vox, oirnies

BCelerum comprendere formas,
|
Omnia poenarum percurrere noruina posßim. L. VI,

\ t;j:' seq — 3750 Largioi bic campoa aetfaer, et lumim* vestit
|
Purpureo.

J, VI, v 640 si g



IJ-J Äloi|s Clumauer. [8757

SDet SRafen loutei Minimum,

Tu- Serge ondcvhut' unP bton

Tic Reifen ;',micvlmtPd

Gfjampagner, SeH unb 9Rel iah man

3tn ?cu ftadfaben fdjäumen,

(Sä nmdjfen Sorten, O.Kai, ipan

Unb Kröpfen auf ben Säumen:

iK aUiüc führten SBein unb Bier,

UnP äRauIrourfäfjügel roaren hiev

Tic foitltdmcn hafteten

©ebraten lommt hiev ein Aaian,

DaS Sauerfraut ju gieren,

@efpicft lann Port ein ^af heran

UnP ficht, ihn }U trendneren.

§ier [egl Pic .y>cnn' auf Pen Salat

3ljr Si, Port roälji ein Bdmicin, anftari

3m Rot, iidt in Per Sauce.

•Vier triegi ein armer Sdjüler ftatt

iDeä Brots Sßrcffatenfutter,

Xa haut ein matterer Solbai

2idi ein in Räf unb Butter,

Xort 'diifft ein 'JlPmival Paher

auf einem gangen roten DJteer

Bon föftlidjem Surgunber.

©olb gab'S roie DJlift, unb bodj hcif;t man

•vier niemanb ,Mno ©naben,

Tic Banfojettel brauchte man

3lur auf Pen Setiraben,

UnP o! Brillanten trug man hiev

3tn jebem Jinger, größer iefner

Site unfre Duaberfteine.

3Ran iah hiev 9Renfdjen affer 2lrt:

3fn oaden unb Soutanen,

3Rü langem unb gefdjornem Bart,

3Rit lUüueii unb iturbanen,
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5Dttt §üten oon öerfcfjtebnem 2dmitt.

3)od) ad)! fefjr roenige nur mit

Sirretten unb Staren.

3795 |nev flcditen lyungfern einen Krattj

3)er ^ungfcrfdiaft ju @frren>

®ö hüpften fie im Sfteüjentanj

Sei bev l'cnfit be'r Sphären,

3)ort 50g ein frommer (5'hemann

38oo 3)te G'h'ftanböhofen roteber an,

£)te einft fein 3Bet6 getrogen.

§ter fdjmaucfjen Soton, SEßilEjetm Sßenn,

Monfnj nnb 3woafter

Unb 9Jionte§quieu beim himmlndien
3805 Sierfrug ihr Sßfeifcfjen Knafter

Unb lefen bann, menn ihnen fehr

35ie oeit lang roirb, ben Srfanger

Unb Sd)Iöjer§ 5taat§anäeigen.

Sanft 2ocfe hier anatomiert

SSI« 33i§ auf bie erften .Seime

Sie 3öaf)rf)ctt, bort realifiert

Sanft tylato feine J rannte,

25a lehret unb fatediifiert

Sanft Sofrateä un'o birigiert

38i5 Tie himinliidie ~)uinnalidnti'

•Vier fingt beim frohen Süidjtermaljl

älnafreon ©fetmS Sieber,

Unb bort umarmen lyuoenal

Unb Smift fich als jroeen ©ruber,

3820 ®a ftimmt man .Hlopftodo §ntnnen an,

3) ort trinft §orag unb Sucian

3Ctif 2Bielanb§ 9Boljlergel)en.

[S794 »irretten, Heoenforih uon Barett] — 3798 Pars pedibus plaudunl
eboreas, et carmina dieunt L. VI. v iU4 — [3802. äB. <",enn, ber Srünber oon
Spcnujnloamen, geb. 1044, geft. 171m. — 8807. Erlanget, nicllcidit meint 81. bie oon
Jminagel bevauSgegcbcne 3CIt i ,1n ''' .,«">' tfbriftentum, Sluftlärung unb SDlenfdjennto&t",

röelcbe in Erlangen orfdiien. — ;is08. £ctjlö;cv3 £ tmüämtjeigeit erjeineuen oon I i

ido fie Derboten mürben.]



424 aioi)» eiumnutr. [3828— 3854.]

vier biäputieret übet ©ahn
Sanft Sßnrr^o mit Sanft Scfftng,

Unb bii begleitet Dffian ms
9Jtit feinem §orn oon SReffing

Irin Sieb i'on .uicift, bort greift dornet

-Huf feinet $arfe hin unb her

Unb finget bie Senote.

•vier fann an einer Opera ssso

3id) Cliv unb Jluae roeiben,

Ta 'fielet Sanft tfccilia

(Sin grofl Meinen oon Rauben,
Unb borten fingen (inacldien

Jn üöiaraä Jon unb ©Iudfifdjen ssss

-Jlffort.cn xHlleluja. —

Drauf nilm fte nodi bie hiininlüchen

Unb großen Saritüten,

•JUo fßfarret ohne Rödjinnen

Jlllcm in teufdicn Selten, »84o

l; octen ohne Iritclfcit,

Tann Weiche, bie baä ©eben freut,

Unb Aurften ohne Suljlfdjaft.

Unb alle biete ©(ücftidjen,

Tie unter EbenS Säumen »8*5

vier, frei oon allen Rränfungen,

Tic ©roigfeit burdjtra'umcn,

Tic gingen hier en nögligg

Unb hatten muffelinene

Sdilafhauben auf ben ßöpfen.

Ohm bacfjf Sfneaö erft baran,

Jlndiifen nadjjufragen.

li'r frag ben nädiften heften IKann:

„Mann mir ber §err nidit fagen,

[3824. '^rirrbc, ker Stiftet ber älteren fteptifdjcn Säule, geft. 288 t). e&.] —
8840 Qniqtu Saoerdotee caati L. VI. v 661 — 8841 Quiqoe pii vates. I. VI.
t 66S — 3842. Qniqne *ui memoies aHoa fecere merendo L VI, v 664 —
3850 Omnibus Ins ndvea cingtmtor tempora viita L. VI. v. 665.
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S855 3Bo l)icr mein $ew tyaya logiert?

ßr Ijat tjierjer mid) limitiert

Unb l)cif;t: $err von 2tndjife§."

„35er rooljnt im SSirtStjauä bort, ido man
Ton tieften i'etfje fdjenfet,

3S60 3Jer fo 6cfoffcn modjen form,

35af; man an nid)t§ meliv benfet,

35ie Seelen, roeldje uoit fiicv fort

3Jlarfdjierert muffen, trinfen oort

3Jod) ben SorjanniSfegen."

S865 SineaS lief ins 2Birtsf|au§ hin,

(benannt jur golbnen Sonne,

Unb fanm erblidt' Stndjifcs ifm,

2o rief er notier SEBonne:

„9tu, bift bu enblid) einmal ba?

3870 Scfjon glaubt' ich bidj in Snbia

So gut als eingepökelt

!

,, v

x
sd) habe biet) f)iel)er jitiert,

Um bir, was au§ ben ERaffen

35er 9tbmer cinft nod) roerben mirb,

3875 In nuce fel)n ju laffen.

35rum t'omm auf ben Stltan ju mir

•herauf, mein 2ol)n, id) roill bir Ijier

Tic fünft'gen Pionier jetgeit.

„Sieh, ba auf jene 3Biefe bin:

38so ßroeen Knaben, bie fidj baren,

35ie roerben, elje nod) am Minn

35ie .öaare il)uen roadjfen,

35ereinft an beiner 9tbmer §of —
35er als ein Heiner ©rjbifcfrof

3885 Unb ber als 33ifd)of glänjcn.

3864. — — Lethaei ad rTaininis und&m
|
Securoa latices, et longa obtivia

potant I. VI. v 7ii seq — [go&anniSfesen, Slbjdüebstrunt.] — 3869. Venisti
tandem — L. VI, v (1:17 — 3871. Quam mt-tui, ae quid Lybiae tibi fata nocerent,
I. VI. v 694. — ^N7ä — qui maneant Itala de gellte aepotes,

|
Expediam dietis —

L, VI, v T.'i" Beq — 3878. — — Hau.- aapice gentem
]
Romanosque tuos. — L.

VI, v 7*n sr<i — 3880. (Aiwi juve&ea •|ii:uitus ostentant aspice vires L VI, v 771 —
3884. erjbifdjof, Herbert ©ruf Don SermonboiS lieg im gahrc Oi5 (einen Sobn 411190,

ber noeb taum fünf Jnbve alt mar, jum Urjbifdiof non SKtjeinvs crroäljlen, unb 'flapft

JoI)onn X betätigte bieic SBaM. — 3885. öHdiof glänjen. ifapft cijtuä IV. 6e»

inilligte Üllphonfen, einem uncditen £tib,n gerbinanbä, llbnigä uon Siragonien, ebe er

nod) fed)5 %atyxe Ijatte, bas SBtätum uon 5aragcffa.
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„Tau roirb boä Sßapftruro fein Sßapa

Sinft erolidi (jinterlaffen,

iinP Pen roirb feine jjrau ÜJtama

,',um ijkpfte madjen (offen,

tili' er in3 üKarmeäalter tritt,

Hub bem bort ftijjt man gar fd)on mit

Sroölf Rainen fcn Pantoffel.

„Ter hiev roirb einft bie roeltlidjen

SDlonardjen imitieren,

Uno iidi, bei erfte, für fouo'rän

©leid) Urnen betlarieren:

3a, roaä (ein König prätenbiert,

sogar fein eigner SSater roirb

Sßapa ilm »dielten muffen.

„Ter hiev roirb einft Pen ©rbenbaO

5Rit 2T6fafjrtgelb befteuern,

UnP Per Pie 2Bod)e ein paarmal,

Ten Stocffifdj ielir verteuern

Tort Pein \>err SRamenäoetter roirb,

SEBettn er bereinft in Stom regiert, »905

9ladj bir fid) SpiuS nennen

„Ter ii'irP mit EDiäpenfation

UnP ,\nPuUi.en;en hiinPeln

Unö jebe Ülbfotution

^n bareS <
N>elP oerroanbeln, ssio

UnP Per Port mit Pem ,\ubaöf)aar

SBerfdjadjert bir bereinft fogar

Tic päpftlidje £iare.

ßapft Siloeriuä mar ein Eo$n be« Ranftes $otmiibo mäcbtige
SRarojia lieft bctanntlicb im Jabre 931 ihren ~c\w, ber uotli nicht LTi ,"Vlbre hatte, unter
bem Slamen 3°&ann Xl ^iim fßapfie erroableu. — 3891f.

söe»ePift JX. roar, als man
ihn im Satire 103:1 jum Sßapfte mahlte, nicht älter alo jroBlj [üljtt 3896 Begem
regamqae parentem. L VI. v 765. — :is:tsi. Ibeobor 1 war ber erfte, ber fid»

Summus Pontifex nennen lieft, unb 6er lefte, teil feine SWitbifcböfc iöruber nannten.
— 3900f. Clemens V, Urheber ber Slnnaten. — 3906 E! qoi t.- nomine redde l

Sylviufl Aeneu I. VI, * 768 Beq — 3907ff. i^ect X. unb öoruebntlich ^obann XXII
Unter ihnen entftanben bie Taxae CanceUariae api iriae apo-

bie im 3abre 1514 in iHom, unb nachher oft unb Dielmai, ja erft noeb im Jiahre
1T44 in 12» aebrudt mürben. — S9l2f. Senebift IX trat Sregorn VI. bas ^apfttum für
eine 2umme oon 1500 Livree Deniexe ab.
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„2(uf ben (jter harrt ein fdjredflidjer

3915 Krieg über bie Kapuzen:

3)ort unter betn roirb man nidjt mehr

S>ie Sngelänber ftut>en:

üBon bem, ber liier Eooaf idpuipft, roirb

Ter Scfjnupftobai einft Eonbemniert,

3920 üßon jenem bort bie Sibel.

„Todj fiel)! bort geiget fid) am Strom

©in Wann oon feltnen ©aben;

Senn biefer Lieutenant oon 9iom

äßirb einft bie Mcd'beit haben,

3925 gjlit einer £anb bie äJlädfttgen

3)er @rb' unb mit ber anberen

Sen «fMiuiuel felbft ju paefen.

„Gr halt rote Jupiter bie 3BeIt

2KH feinen Stugenbrauen

3930 Uno roirb, nuiliin fein Sltcf nur fallt,

3erftören ober bauen;

®enn fiel) nur, fiel)! bie mächtige

Öebogne 9faf' unb brauf bie Ple-

nituilo Pntestutis!

3935 „(jr totrb fid) eine groeite Krön'

Um feine Mappe roinben

Unb bann fid) eine "Hute oon

Okftäbltcm Gifeu 6inben:

S>amit roirb er, roie irbene

3940 ©efäfse, bann bie Könige

3« taufenb Scherben fd)Iagen,

,„3ioci Sdjroerter roerben immer feft

,\n feiner Sdjeibe fteden:

Sein Neid) roirb er oon Cft bio äSejt,

3945 3)er Sonne gleid), eijtverfen,

3914f. Sodann XXII — 3916f. Sieä mar unter %<ap\i fcabrtan im ,"\al)re T87 ih-i

boten. — 3918f. llrban VIII — 392». ISrcgor tx — a'.iiJf. Soiufcrj VIII — 3:i27.

En hujus, jinti- . auspieiis iUa inelyta E a
[
Imperium terris animoa aequabil

Olympo. 1. VI, v 78] *eq. — 393G. — Vitien', ut geminae Stent vertice - ristae

1. VI. v 779 — Sonifaj VIII umgab bie rüpftlidie giare mit einer jiveiten Ärone. —
3940f. Silier bieier Huäbrütfe bebienie fidi »onifaj VIII in einer feiner Süden. —
3;>41j Super et Garamantas et In. Im-

|
Proferet Imperium. L, VI. v 794 seq
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Uut> 'eine roeife Stauungen

SiS auf ben aUergciitlidu'ten

2trtifel auf bie 3Jlünjen.

„3R\l ilim beginnt bei Gfjriftenljeii

Tao golbne Jubiläum: skso

Ta lauft beim alle* roeii im? breit

,'ium voiiiifdicii Te Detun

Unb fingt Pen SJJanegurifuS:

öeil, \\\[ bem SBonifajiuS,

Qui nihil boni fecit! 3.155

„Unb 0! 10er nrirb bid) ungenannt,

C Soffa, präterieren!

Tu roitft -,u ÜBaffer unb ^u Sanb

ädä ein ftorfar regieren:

Uns roenn bu, .v>odn'rlaud)ter Aiivft

,

dinft biefeS $anbroerfä mübe roirft,

SJBirft bu ein "Heitfnedit werben.

„Ter bort, ein jroetter Julius,

SBirb ßäfarn imitieren

Hub in pontific&libns

älrmeeen fommanbieren

,

Um }u beroeifen alä ein $etb:

Sein rlieidi fei nidjt oon Meier SBelt —
Subaudi — unterfdjieben.

„Tod) ber roirb mit bem überfiel 3970

äBeit trefflidjer hantieren

Unb jebem — ber'ö erobern miß —
Ein fdjönec. 8anb cebieren.

-$n fein« Butte: Anscnlt« tili: maebte Bontfai VIII t-hitipp bem Schönen,
flönig in Jrantreicb, bittere Serroürfc über bie Scränberung ber SWumeii, bie berjelbe in
ieinem 9*eicbc nornaljm. — 3950 — condel

|

Saecula I. VI.
— Cr mar oudi ber Urbebcr bes Jubiläum«. — :i;»r.7 ynis — tacitum te Cosse relin-

iuat • L. VI. v Ml — Ootjann XXIII bieg mit feinem ©eburtsnamen Goffa. — 3959.
Hiimi- in adventn jum imnc et Caspia r.-tuu Et Beptem fzeminj turbant trepida
Oatü HUi I. vi. \ 798 Beq — ::yi; i f. er mar in feinen Jüngern 3a!)ren ein See=
räuber, unb als ihn bas flonsilium su flonftan; absuiefen im Begriff mar, entfloh er, als
ein iHeittnecbt rertleibct, aus flonftanj. — 3964. hie Caesar et omnia .Tuli

I. VI. \ 7-:' se<). — 3966f. Julius II belagerte Slliranbola in

eigener ^erfon.
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9)iit Königen roirb er fc roie

3975 3m 3diad)brctt unb mit Äronen rote

lUit §ofetnüffen fptefen,

„Unb bort ber finftre, ftotje -Kann

SBirb cinft fefyr roenig lachen:

lir roirb fein Sdjroert — man ficht iljtn's an —
3l'»o 3uro §enferfdjroerte machen:

3)a§ größte SDlonument, ba§ je

Tic (ii)rbcgicr fiel) meißelte,

2Sirb er fid) felbft errieten.

„•V>icr fiefyft bu enbtidj einmal ben

3985 ®ir oft oerfprodmen Sßeifen:

Sfm roirb als ben ©efegneten

3)te fpäte SRadjiDelt preifen.

3Boi cinft SBoltair' il)in bebijiert,

Unb bie Sorbonne fonbemniert,

8990 3B«b er al'j Steifer fdfjäijen.

„©od^ fiel)! bort fömmt ber grbfrte "XUaun,

Ter, roenn man itjm'ö oergönnte,

UnS, roaö 9iom 33öfes je getrau,

JBergeffen madfjen formte.

3995 6'r roirb ben [jeil'gen -Dtüliggang,

Ter ein minfteil bei ^a^rä oeridjlaini,

3um Sßo^I ber 3)tenfd)en minbem.

„tfo mirb cinft, ben ©iganten gleid),

©in Drben auf fid) türmen,

«od Ter roirb, rote fie, bao §mvmelreidj,

Hub Wird)' unb Staat beftürmen:

Unb Kiefer mädjtige Kolofj

2Birb, fonue Troja, lang bem Stofj

Ter Aürften roiberftef)en.

3975f. Snnocenj III. — 8980. Saevasque secures ! Accipiet. 1. vi,

t. 819 seq. — SirlU'3 V. Um fid) ju bereinigen, liefe er ben grbfscn Ebeli>5( aufftellen, ben

Galigula aut Spanien nad) Siom hatte bringen laffen. — 3983. — uteunque ferent ea

facta minores.
|
Vincet moi — laudumque immensa cupido. L. VI, v. 822. —

3985. Hie vir, hie e>t. til>i quem promitti Baepius audis. I.. VI, v 791- — 398(5.

Ä-nebift XIV. — 3U91. (ilemenä XIV [rocldjer 1773 ben Jleiuitenorben aufhob. Um
bie äjerminbcrnng ber geiertagc maebte fid) übrigens Benebift XIV oerbienter] — [3988.

SSaS einft !c. ben ÜÄafjbinct.) — 3994. Tu maximus ille es,
|
ünua, qui — nobis

resrituia rem 1. VI. v. 845 aeq — 3995. Otia qui rumpei patriae I. VI. v. 813.
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,,Tcin argen SSoKe nrirb ei ted' iooa

Tcrcinft tue £älfe brechen

Unt> untere SParoiftenböc!'

äln ilui'u Vcbrern rädjen;

älSein nur {eigen, ndi, wirb man
Ter SßJelt ben ebten teuren 3Rann, 1010

lln» ihr um roieber nehmen."

2o liefe et alle Dtömlinge

Diujierung parieren,

25a tu Im' et beibe SWeifenbe

;',u jroei oerfdnebnen ilniren:

Tic eine roat oon Elfenbein,

Tic onbre oon Pen §itfdjgeroeif)n

ßroeibeiniget .icbncttPcr.

Xurd) biefe tonnte nun getrofl

Ter §elb niid) \\uiie aeben um
li'r liefe »om nädjften Dfi 5üb=0ft

Sidj mid) Jtnjeta incbcn.

Dort, liebe Sefer! mag et benn

Solang, bis mit ihn roieber felm,

©emad) oot ätnfer liegen. «oms

i ruetiUeArgos—L \ 1. i 838.— finiT . '^annftenböa", ^aroiftctt biefcen bic

Scbüler bev unterfien Alanen ber SefuilentoKcgien.] — 4008. Dltus avoa — i

temerata Ilinerrae I- VI. v 840 — 4011 Oetendent terris huuu tantum lata
. ainent. L \ I 569 eq — -101-S — — quarum, altera

fertur
| Cornea L VI, v s;<3 seq.



Sfefrenffö Budj.

.Inhalt.

äBie ber fromme wlb ätnenä enblitfj in äMfdjtanb antanbet, unb rote

fiel) ob einem frommen iraiim beö Honigs unb einem gottlofen vünblein

ein blutiger Krieg entfpinnen tiiät.

(Cl)' fiel) ber §e(b oori liier begab,

>^ Siefj er nodi feiner alten

SBierfüjj'gen Sfotme, bereu ©ro6

§ier uuir, (ireguien Iialtcn :

«au J)ie 3icQe war ein gutes Jier,

ÜDrum Iiatt' 2fcnea§ fidj an iljr

So (ärnrndjenfromm gefogen.

Sie nadifte 9iaä)t, ba OJieer unb SEBtnb

©in 6ij$djen quieöcierten,

J035 ©ing unier §elb unb fein ©eftnb

3u 3diiff. (io conooierten

Septime ben Jrojaneruliub,

2)er 3Jlonb ging alä Saternenfiub

SBoran mit ber Saterne.

«40 -Jluf einmal fall ber Sdjiffertrojj

Stuf feiner naffen AÜlme

Sin (Silanb unb ein prächtig Sdfjlojj,

®ae (Sircen ;ugcbörte:

. t039 „, c csndida



432 JUon« filmnintr. |4iH4-40?4.

Aiau Girce natmt' eä Mon Bijou,

Tao Gilanb aber felofl märt Trou «o<i

Madame jubenamfet.

$ier trooeftiert bie oauberin

Tic Ferren Sßaffagiere,

Tic bin nadj biefem Gilanb jiefjn,

3um Spajj in lauter Tiere: "'•'"

Ta in tein 3SoH, lein 2Renfd)enft<mb,

Ten fie mit jauberifdjet $anb

SRiajt metamorpI)ofteret.

Vuer fingt fein ©olbfdjmiebbub' atö Ainf

Gin junget Gngelänber, u»

Tort fdmnntet ab> ein [Rohrsperling

Gin toller [Rieberlänber,

:'Uo SBinbfpiel lauft hier ein jjranjoä,

Tort batet ein ^otfänbertrofs

ÜUo Arbid)' um einen König. «'"'

•Vuer fommt als Truthahn ftotj ein Ton
§ibaIgo angefdjritten ,

Gin Teutidier als (fbamaleon

Sdjnappt bort nadj fremben Sitten,

3ßä Jaultier fd)Iäfl ein [Römer t)ier, 40c

S?erroanbell in fein 3RurmeItier

Tana bort ein Saoonarbe.

3tl§ GUmpel fingen bier im Saal

2 ehr fdjön jroei Gminenjen,

Tort midiem in bem [ßferbeftaU 407

Gin Tutienb Grceffenjen,

Sabettdjen hüpfen hier alo fflöfy,

Tort muf; ein nieblidjer 2tb&£

x'llo Vilbel apportieren.

4046 f. So beijst eine bei brei (leinen Bertiefungen an ber (teilen flnite ber SJnfel

(üuabetoupe. S. SUlcj. .»Mit ber iHeiicn ;u sBoifier uiid ;u sjembe. £eis}ig l~:>'->. 4" XVII 8b.

3. 532. — 4054. Eine in CüreiA übliche Benennung bei» ^intengefangeS.



[4075—4106.] »frgUä Ämtts. Siebentes Öudj. 433

4075 .vier heult ein hungrig SJidfjterlein

93{it äßölfen in bie äßette,

Sort gefjn St. Avancen« Jüngcrlcm

3tti Sdjroein' in 5?ot w Ritte.

•vier brüllt at§ Stier ein Sßrebiger,

1080 2a brummt ein altes SGBetö al§ Sär,

3)ort fchreit ein 3flat§r)err: $r)a!

Lineas, um nid)t audi aß Säjaf

ätm Ufer liier ju graten,

Sat ben Jlol, er mbdite brau

4035 gn feine Segel blafen.

Er fl oli in Slngft unb glaubte fd)cm

9Hfi}ier als' Sdjöps' auä ^lion

Sein griedii'd) Sä 511 blöfen.

Sturora färbte nun baä ÜKeer

*o:io W\t ihrem i)iofenfd)immer,

JErieb ihre AÜdife uor fiel) Ijer

Unb ftieg in ihren Sdjroimmer:

Stuf einmal hielt Sot, ber Schuft,

Ten Altern ein, friß roarb bie 8uft,

i'"-' Unb alles litt an SBinben.

Maum einen ftarfen 33üchfeufdmf;

Ten 3düffen gegenüber

Umarmt' ein grofjer gelber aIuü

Tas 3Keer, e§ mar bie Jiber.

4100 Ter §elb ertonnte gletdj Pen Strom,

Ter alles ©oft ber SBeli nach 9tom

2(uf feinem Süden fdilepute.

9iun tanbet' an bem nahen Stranb

Tie gange Sararoane;

4105 iHncas ftieg foglcirii ans" Sanb

3Rit einer roeifjen Aabnc.

4076, Hinc exaudiri gemitus |
— et formae tnagnorum nlulaxe luporum.

I,. VII, v. l:, seq. — 4078. Setigeraeqae siu-s I. vir, v 17 — ihm'

— Nt-jui' ax8i
|

Saevtre — — L vix, r. 17 aeq. — 4081. rudentum. 1. \ II

v. 16. — 4092. aethßre ab alto
|
Aurora Ln i— is fulgebat lutea bigis.

[Säjuiimmcv roov eine 3lrt bebeiter äüagen, in Kiemen bangend unb baber Don jeliv

fanfiec Semegung.] L. TU, v. 25 seq, — 4095. ..imii-qu, t .
,

.
n .

r
i in

|

Flatus.

L. VII, v. :: seq — 4098. rnulta flagus arena L VII. r ;;i

Sidjtenbevg , >}iiu'el, Btuntauer. 28



13 | Moi|« fllumautr. 1-1107 -4187.]

„Mraft Monftamino Donation,"

SRicf er, „nehm' idi für meinen Soljn

"Ju-ür. oon biefem Sanbe."

v\br Sefer roerbet nun ein idimev uio

Unb fdiou 2tüof 3lr6eit jeden :

&nea3 roirb bte Sftutuler

SBJie (SraS ;uiammenmaheu;

Tenu uidito nimmt mehr bte ßöpfe bor,

SUsS roenn jwei .venu oon ungefähr «ts

Um ßonb unb 303ei6 fid) janfen.

C O.'uuo! uerleih mir i|o l'uit

Uiit> l)ilf mir imu'n unb fdjiefjen:

iHuo meinem jjeberfiel foll 39lul

ätnftart pov Uinte fliegen: «»
Unb Tanten, bie liier erroan fiel)

SBor blofjen Bdimertern idieu'n, bitt* idj,

IDaS Südjlein roegjulegen.

Damals regiert' in ßatien

SatinuS. Diefer König "-'.->

'IKadH', aufjer einem Toduerdien,

v

v
mi biefer äBelt '"ehr Kienig,

Sr af> unb traut", ging nie ;u jjufj

Unb nnir, Unit bem Qaae maribus,

Teo männlichen ©efdfjtetrjteö. " :;"

S)eS flönigS Toditerlem mar fajön

Unb audj fdjon ßügg' genwrben,

Trum liefen itu fid) freier febn

SSon Dft, 5üb, SBSefi unb -Korben,

Tetm roer au§ unfern grofjen §errn, *«sb

äßenn eS braut anfemtmt, tragt nid)t gern

;

J
,u cileidier oeit jroei Äronen?

4120. dicam horrida
i plenis nubilie aonis. L VII,



[4138—4169.] Wirgils dentis. Siebentes ßudj. 435

2(Hetn bie Königin, bie man
Tic 33ielgeftebte nannte,

4140 Sffieil uor ifjr jeber Untertan

Stfö roie Dot'tn Teufel rannte,

Sie Ijatte, roie es pflegt 511 gejjn,

Sdjon einen Wann ficf> au§erfeljn

^ür iljre iVifj Saoenbel.

11« sßrJnj iurnuö roar'S, von befjen 33art

Sie fiel) ein §eer tum G'nteln

i;eriprad), ein -Kann pon icltner 2lrt,

Slllcin fo ftavf tron SdjenMn,

iDajj man inö Djjr fid; rannt', er [ei

•iisu iHuo feines Skterä Sioerei

3um ^rinjen nuancieret.

Slüein bem alten König Ijatt',

2Ü5 er einft 51t Soretto

Um einen jungen 9tadjnmdj§ bat,

4155 ©eträumt, ibjm roerb' ein £ctto
s
-8efd)ert in einem löditerlein,

Unb biefe roerbe bann einft frein

©in frommer SjSrinj au§ 3^voja.

2lud; fjatt* iljm ein Sßropljet, ben er

iiö'J Tereinft barum befraget —
Unb ba§ mar juoeriäffiger

9((g 3ief;en — roeiSgefoget,

2)ie ©rbe bis ans Sanb ber (Snn§

Söerb' unter feines 2öd)terd)enä

lies Pantoffel einft nod; beben.

3JUJ g-ama roeilte nidjt, bieö all'

"jinecn ausbeuten;

illlein er lief} ein großes SRaljl

3>or allem zubereiten,

4139. Amata. — 4144. Laviuia. — 4162. gießen, vgl. bie Sfltnt. jur Jjobfiabe I,

37, 1':'. — 4165. — — — quorumque a stirpe uepotes |
(limiia Bub pedil

sol utrumque recurrens.
|
Aspicit Oceanuni , vertique regique rideba&l L. VII,

v. 99 seq.

28*



436 Wo»» «lumoatr. [4170 1800

Tonn, iidi! fein Sföagen uinie fo laut, wo
Tan et barübet Jbron im? Staut

UnP Satium nidu horte.

Tod) als jte bei bei Suppe fdion

,\m engen Äreiä gefeffen,

2a hatte man in ^liou ht:,

Ta* £ififijeug rein oergeffen; —
Sie halfen flugä ficti meifterlid)

UnP fdmitten Söffet, Heller fidi

Un» Sedier auä Jtommifjbrot.

3um 2d)lnn Per itafei rief "Jlotan: u«o

,Aeer Jini) nun >Uid)' unb Meiler,

Tod) höret mid): ein brauet .l'ianit

Aiifu and) nod) feinen Heller!"

Tco Sßringen äBi$ alo Suttet ftridi

Jhm jebet oufS Rommifjbtot üd)

UnP rofitgte eo hinunter.

2Jnea§, bei mit frommer >>anP

Ten ootten 'Sedier fdnneutte,

r'iief: „Sei gegrüftt, aelohteo Sanb,

Tao unS bie '^orüdit fdienfte!

.v>ict bauen mir Pen SSatifon,

Drum lafu uno erft bieä Kanaan

SSon olinPen Reiben faubern!"

Trauf fanbf er Soten, Pie mit jjfleifj

Taö Sanb retoanooeierten, u«s

UnP biefe {amen ooüer Sdjroeijj

.ßuriief unb rapportierten,

•Vier fpradie jePermann Satein,

Trum müfuen hier anfäfftg fein

Sateinet obet Ungarn. *hx>

4183. Heus etiani mensas consumimns, inquil li.li- I. \Ii. v 116 — 4190
Salve satis mihi del.ita TeUua. L VII. \ im — «91 Hie domus, baec patri»
.,- I. VII. v 1-



[4201—4-232.] Oirstts 3.encio. Siebente« «ltd). 437

S)er $elb lief; nun fein a,a\v^ §eer

Sie Infimam ftubieren

llnb bie gefdjid'tefien in ber

9tt)etorif cjrcr.^icvcn:

4205 f^-tugö roär mit §ütfe beö Le Jay

llnb eines Cornu Copiae

Gin Tuljcnb 9tebner fertig.

Tic jogen in Sßrojeffion,

©ejiert mit Sortieerfränjen,

4210 Si§ l)in Dor be3 £atinu§ Tfjron,

Ter eben älubiengen

Ten 3>ölfern feines "lieidico gab;

Sein ©cepter mar ein Üifdiofftab

Sein Äicib ein SBefpermantel.

wie $ur S^edjten fajj it)m fein Souffleur,

Gin ^Sfaff mit fdjroarjem fragen:

Ter rief bie jungen "liebner her,

IJf)r Peusura aufzufallen,

llnb uor be§ Königs ÜDtajeftät

4220 Segann itjt laut mit ©raoität,

Joe folgt, ifjr Cicerone:

„SBir fommen, Serenissime!

3u bir, als reidjem Sßraffer!

ÜBerleit)' uns benignissime

4225 ©in bif;d)en ßuft unb SBaffev!

SBir brannten im Diluvio

33ot %to\a mie baS liebe Stroh,

Seinatj 31t Staub unb 3lfd)e.

„Trum, Domine, exaadi nos
i- :" llnb unfern arofsen Reiben,

Ter nie ein £röpfd)cn Slui oergojj,

llnb — ormc Siufym 311 melben —
Il'iil'ü Infimam, bie imterfte Waffe, ülnfangögrünbc. — Le Jay, gefuit unb

SBovfaffev cine-3 Äelivbiuiiä ber Hibetovit, roeldicj im XV III ,\nlnli fciir verbleitet mar. —
Cornu Copiae, etiun baofelbe toie jtouiorban.t, Sammlung von 'filnajen unb Sentcnjeu]
— 1207 Centum oratores augusta :ut moenifl regia Ire jubet 1- VII, v. 153 *t-q.

— 1218. Ipae (.Juirinali lituo parvaque sedebat Succinctia trabea L VII,
i 187 Beq. — 4225. undamque auramqtie patentem. L. VII, v. 230. — 422*>.

Düuvio ex ülo L. VII, v 228



438 *loi)« ßlumaiicr. [4383—«87.]

oii beinern gongen weiten Staat

©enrifj nidit feineägleicEjen hat

3(n Avommti'it nnP Gourage. ims

„Van Pir audi unfre Munera

©erjorfamfi präventieren:

3Rit meiern grojjen SDleffer Pa

vuu fßriam fiel) rafiereny

2 ich biefen Ramm bet -Helena, »*o

finP noch brauf bie Funera

2d)ncüfuf;ia
i
cr Xrojaner.

„Ten Sieget ©eftorS fanb Ulnf/,

3n biefen 2Sei6errb<fen:

fjjn biefet fdjönen Scheibe lief; i*48

Sein 2d)mert §elb SPariS fteefen,

SDieä Aiiu?cvhiitd)cn fammelte

Tic ihrcinen Per "JlnPromadic

Um ihren teuern Matten.

,,2ich. and) Tiaren bringen nur

Tir mit auS unferm Jroja,

Trum nid' und Supplifanten hier

Ein aUergnäbigft £ ja!

3hi hift ein Res in Solio,

SB« arme SRatr'n in Polio, es«

Trum fei un§ gnäbig, Slmen!"

Ter Äönig iaf; ba roie ein 2torf

3Ril fticrem, ftarrem Stufe,

©mm hielt fid) fd^on Per fdmnu^e "liorf

SBereit ju Per Wcplife, i-' 1
'"

Mein am li'uPc fafUen Pod)

Teo ßöntgS IHajcftat fid) noch

Unp fpradfjen aÖergnäbigft:

„3a, ja! mir fagen herUid) gern

oti euern Sitten Ulmen! i- i; s

(Sagt Pcm "Jlncao, eurem ©errn,

SSiel Sdfjön'S in meinem Flamen:

4251. Sacergue Tiara- I. VII, v :;17 — 1257. Soloquc- immo-
biliä Lat'ret L. VII, v, 350



[4263—4298.] Birgit« Ämets. Sübratra «udj. 439

Cr iofl mir redjt niillfommen »ein,

äßenn er mit einem (3laöd)en Sßetn

4270 Sei mir norlteb miß nehmen.

„6r ift Per iUanu, id) merf' eS fdjon,

®en ©Ott mir ouäerferjen,

©urdj ihn oll meinen Scrjroiegerfolm

üEBirb mir mein ivaum ausgeben.

42-5 Sogt ihm, b' Saoenbel fei fdjon alt

©enug für ihn, er foH nur balo

3um ©rofjpopa mich, machen.

„Sagt ihm, er fei mein Joditermann,

Unb bog, fo mahr idi lehe!

BW) @t fomme nur, mein -IJüttpraun,

3)afj idi bie §anb ifjm gebe;

(2)enn roiffet per Parenthesin:

iHudi gute Aürfteu (jiefj man fühn

J mannen, fdgt hinaus.)"

4285 Ja- König mar fo froh anjetjt,

•Jllo
fäf}' er fdjon im .Fimmel,

G"r fdiidt' Tineen uod) ^uletjt

3mölf mohloremerte 2d)immel,

SGBeifj tote Der Bchnee, fie roaren att'

4290 3luö 6ircen§ oberroäljntem Stall

Unb lauter li'rcelleuu'n.

Sie untren prächtig equiptert

IKit purpurnen Sdjabracfen,

3Jtit Slumett um unb um 6robiert,

4295 ©Ieidj unfern UJtobefracfen.

S)e§ KönigS Silt> en Medaillon

§ing jebem alo Sßrätenfion

St§ auf bie Sruft hinunter.

Ii^l Pars mihi pacta erit dextram tetiirisse tyranni. L VII, v 366 — 1284

Ad hurje locum 3tebe YirLrilii Opera cum Interpret et uotia Ruaei, s..c Jesu
Tjrnaviae Typ Acad Soc Jesu IT''' 11 Toin. II, paa. 610. — 429U. IUorum de
Kente — quos daedala (.'irce | creavit L. VIL v. i"--' äeu. — [4297. ISrä*

t e tt f i o n , ein itocb beut in Sd)roo6en gebräudjlid)er Sluäbrud] — 4298. Aurea pectori-

bus demissa monilia pendent. L \ II. \ 278



44'

i

Äloij« «luimmra. [4299—4880.]

Jiun unireu alfo AiieP' unP (i'lf
—

Hup iiudi Pico SOßerl - - gesoffen.

älQetn Avau j$uno Rüttelte

Ten Äopf im? nmdite ©(offen

Unf hielt, in iliv Souboir oerfperrt,

Sßorin nur idi ihr jugef)ört,

Tie>> Selbftgefpräd) barüber:

„2Ba3? mir, bie felbfl bem Donnerer

3)ie §ofen roeggenotnmen,

SDttt toll int fo an (terblidiev

$anä van'nfufi enttbnrmen?

3Rir, als bet §bnmel3fönigin,

Aiilin eine üDiemme Purd; ben Sinn;

ißfui fdnnne bid), Anw -Juno!

„Oü'in, nidito, bei meiner li'lne, nidit'ö

Soll uiuH'rindit mir bleiben,

Um bir elenbetn Taugcnidito «15-

Ten >iii;.el ;u oertreiben.

UnP boren mid) Sie ©ötter nidjt,

So fofl Per Teufel bit baS Vidu

Sei beiner §odjjeii Ratten.

,,;',um minbften fofl mein Tumuo brau

Tem ©feläfefl bir gerben,

UnP Peine Sraut, boS Pumine Sdjaf,

2Jtag bann mit 8Iut fief) färben.

Denn glücftfä Pir audjj am li'nbe nodj,

So null id) eine SBeile bod) 432»

Tid) erft fjerumfarbatfdjen."

-)iun fintierte jjrau ^upitrin

Tie Aiirien euto Per •Volle:

Unb fief), auf ihr ©eljeifj erfaßten

li'rinnnö auf Per Siette. «3a

Tum quassans Caput, baec eifadit pectore dieta L. VII. \ 292, — ü.n
— uil HiKjuert inauBum L VII. v 808. — 4819. Fle< Snperoa,

Acheronta morebo. I- \'ll. \ 512 — 1- . SaDguinc Trojane et Rntnlo dot&berje
I. VII. t. 318.



[4331—4361.] »irgila Amte. Siebentes ßudj. 441

©mij und) Per neuften 3Robe mar

Ter gurte Sßui}, ihr S^Iangen^a«

©efrauft in ljunbert Söcfdjen.

Sie jjeijje £öllenffamme hatt'

4335 3>Ijr 2(ntlil3 id)ön bronzieret,

3I)r £leib inar fd^miv-i unb nafarat,

5Uit Srad)engrün punfticret,

Tic fdjlappen ßi^en mo^Ioerroo^rt,

Tic ftedten tmd) ber neuften 2(vt

4310 gn einer glortrompeufe.

Sie fottte Satien entjraei'n

3u §afj unb 6Iut'gen Kriegen.

Sie ging ben 2>orfddag roilfig ein;

Tenn tfjr mar an ^ntrigueu

4345
'

Uno Sift ber Teufel felbft nidtt glctdi,

Trum hief; fie und) in ihrem SReidj

Tic [)bltifd)e La Motte.

Sie madjte fidj fogteid) ba»on,

2uuatcn aufzuheften,

4350 Tic rif; ben C'hiontvafi, ber fdjon

Gefdjriebeu mar, in Acften,

Sdjlug ihn bem #errn ©eiuabl umS 3JlauI,

Unb ÜBtijj Saoenbel mufft' ein ©aul

gn§ nadifte Klofter tragen.

4355 Ta tonnte fidj 3RamfeH nun fatt

2(n ihrem Siegroart herum,

Sic trug, rote IKartanne tljnt,

Sßleureufen in betn .verum.

Unb an iineen geigte fid)

4360 Jhr fdjon im (Seift Per jammcrlid)

©rfrorne Kapuziner.

[4S36. natorat, I|Od)n>t. — 4347. La Motte tjicjj bic ©aunevin, roeldic in bev

bclannten S>aBbanb(jctaMdite bic 4iaii»troltc fpielte. — 1357. SESarianne, bic ©cliebte

3icgn>avtö;~ Siegrcart ftarb aB ÜNönd) auf bem (Stabe Starianneä.]



142 Xlon« fitumauer. [4:'.62-4:J96.;

2tudj ;u iprinj XurnuS trug Pie jjee

Ter £ötte fc&roarjer Jlugel

Ter [ag auf feinem Jtanapee

UnP idnnudjte nie ein Jjgel

Sie tieft bem (Siferfüdjrigen

9tun folgenbeä Speftafel feljn,

'iVntcht iidi bfofj im Jraume.

liv iah, uup glaubte ju ueraehn,

äneenä Siebgetänbel i i

Sei feiner angebeteten

©eliebten DJlifj Saoenbel.

(i v hone ihrer Seufger finaH,

2ah, roie Per §elb auf bieä Signal

j)ie jyeftung attaquierte.

2ah, nie er Die Siebouten balp

O.'iit feinen Sippen {türmte,

'i*alP iidi in einem .Hinterhalt

SSor ihrem Radier idiirmte,

Unb bann bie grojje ^Batterie

i'iit auäftubierter Strategie

am gänjlidj bemontierte.

SEBie er ein leichtes Sorpä ooran

®rfl nxislidi betonierte

UnP mit Pen flüraffteren bann '

•

SebädjtÜdj nadnnaridiicnc

,

SEBie fem 'iVrharf, fein :Har>cIin,

3a felbft fein hlinPer Carmen ihn

,\m 3Tpprofd)ieren idneefte,

SEBie er bie Acüuna allgemad) i i

3um Rap'tulieren braditc,

2 ah fdjon Pie roeifje Aahn' — unb ad),

J6,r ©ötter! hier erroadjte

Ter arme Starr aus feinem Traum,

Sprang aus bem 33ett unb fafjte fautn 439:

gn ßtferfudjt iidi fetber.

[4S87. Sooftiii, eine «rt Sdmme ]



[4397—4428.] OirgUo Aensia. Siebente ßudj. 443

Gr tobt' unb ftud)tc fürditerlid)

Sei allen Saframenten,

SDafj felfift Italiener ftd)

4100 3(n iiim erfpiegeln tonnten,

G'o fdjaumte milb il)in 9Runb unb Kinn,

2tfö hatte fein Sarbierer ihjt

Soeben eingefeifet.

3)er Kniff ber Aiirie fdjlug nidit fehl,

4405 2)enn in ber erften Wahrung

Sdjrieb er ein Stutigeä Kartell,

Statt einer Mriegoertlürung,

Unb forberte ben gelben brin,

2)en König unb bie Königin

tüo .fierauö vor feine Aitditel.

Tie Aiirie lief; fid) nun aud)

§in 511 ben iirojern tragen.

Sa unterhielt nadfj Sprinjenbraudp

Släfan fidi juft mit Sagen.

44i5 Jen Umftanb roufjte fie nun gleid)

3um trefflidiften i'iinifterftreid)

3lad) ihrer Slrt ju nützen.

®ie g-örfterin be§ 2Balb§, roo er

Sid) itjt im 2d)ief;en übte,

4420 SBefaf; ein 'öünbdien, ba§ fie mehr

"Jll'o ihren ti'h'mann liebte.

(So mar ein Öologneferdien

Unb juft fo ^ottelhaaridjt fdjbn,

3ßie unfre Damentöpfe.

4425 J)ie§ vmnbdien traut mit ihr Kaffee

Uno frafj ihr au§ bem -Ötunbe,

Dft furiiten fie einanber aIoI)'

Unb fdjerjten manche Stunbe.

1408 — magno veluti cum tlamma sonore
j
Virgea sngüeritur costis undantia

aheni etc. I,. VII, v. 462 seq — 1410 8e satia ambobua Teucriaque venire La

tixiiaque. h. Vll, v ITo — 1120 Cervua erat forma praeatanti etc. L VII,

1 !.,, .,.,, _ 44^. Cornibua inaens. L. Vll, i 1. — 4427 Pectebatque forum —
1, vn,i is:i



I I I Moijt iSlumautr. [4429-4459.

Ta* wutoaefino in corpore

Sdjeint nur ber {(einen Sefrie 413*

om aSuio allein \u bienen.

Ter Heine $unb ging eben int

SKil einer 3Ragb fpajieren,

Stefan, Don SRufjmbegier erliint,

Rann inli nidit moberieren, 1**

2ielu biefeä ^finbdjen fiobefon

Aiir einen f leinen Söroen an

Unb pfeifet feinen §unben.

oii biefe mar ber Teufel, ber

Sdjon oor jioeitaufenb jjaijren 1*«

tiinft in bie cdimeine fuljr, nunmetjt

'.l'iit aller 2But gefahren.

Tie }(tuften nun bem armen $unb
Ten 5ßelj unb fdjicften tahl unb rounb

Ter alten Um nadi §aufe. >"

t; or. vimmel taufenb! roaä entftanb

Taroli ntdn iur ein ; Jener,

Tie Sitte griff nadj einem Sranb
Uno tobte roie baä Etetter:

Uno fiel), cao ganje $au§geftnb, li; ''

©riff nun oor 9But im? Taumel blinb,

011 Site |u fen SBaffen.

Tie Mrieaouutt fulir Per ßüdjenmagb

'Jim erften in bie albern,

Sie griff mit Jngrtmm unoerjagt «s

'Jüidi einem naffeu §abern,

Tie moroaemolmte .Slödiiu nal)in

Ein SRubelbrert jum Sdjitb unb tarn

3Rit einem langen Sratfpiefj.

44;'4 IpM tiiam. eximsae laudis succensus amore,
| Ascanius, etc. I. VII.

j:"' Beq — 1442. Hie Babitam canibus rabiem Cocytia Virgo
[
Objicit

VII. v 179



[4460—4491.] Uiviiib Äraeis. Siebente« Öudj. 445

«so ©er .Oauöfncdit , ber juft Sdjeiter flob,

£icf l)cr mit fernem Sdjlägel,

©te ©refdjerfdjar im §of erhob

,)iim Streit bie rafdjen jjleget,

Blit Striegeln tarn ber Kutfdjer Tvof,,

4io5 ©a§ tapfre ©tu&emnäbdjen fdjIo|

©en 8"S m'* einem Sorftroifdj.

©od) tonnten alt bie Seifigen

©etn ^ringen roenig fdjaben,

©enn biefen §errn oerteibtgten

4i7o W leine Sd&uifamraben,

Unb biefe mehrten ritterlid)

i'üt Steinen unb mit Säbeln fiel)

Unb Keinen SdjlüffcUuidjfen.

Sei beut 3d)armiitiel rourbe bod)

iiT-, SSiel SungfernBtut oergoffen,

©er iUidjtn roarb ein großes Sodj

Tnrd)o SRubefiJrett gefd)offen,

©a§ Stubenmäbdjen t'atn baoon

3Jtit einer Reinen Montufion,

4480 3iid)t roeit com Perinaeo.

©e§ i£urnu§ blut'ger Aebbebrief

Main nun and) cor ben Rönig.

Ter Sitte, ber gern rufjig fdjlief,

Grfdjraf barob niebt wenig

4485 Unb lief; in feinem gangen Weid),

©en frommen Sftieberlänbem gleid),

Setftunben tnbijieren.

2l((ein inbeffen ging im Sanb.

Sdjon alleS brnnt' unb brüber,

44so ©en Sauern= unb ben Sürgerftanb

(Srgriff ba§ Kriegeäfieber.

[4460. tloH, imiltete.l — 1461, Quadrifldam quercum euneis "i forte coactis
|

Scindebat etc. L Vll, v 509 teq — 4470. nee non et Troja pnbes
|
As-

caulo auxilium castris effundil apertis. I. VII. v. 52] seq



146 .Moi|» etitmoutr. [4492—4686.]

Stall in bie ffirdjen liefen jte

,',um Jtönig hin, uuP alle* idnic:

„Ärieg rmbet bie itrojaner!"

De8 guten Äönigd .Viildnuuuv M9s

Beftanb auä [outet Jrieben,

ohin nun- in feinem Seben nur

(Sin einiget Ärieg belieben,

Der mar, roenn nadjfä mit ihm im SBett

Tor Sfjfonfortin 3Kajeftät

(Sin bindicn (jarjelierte.

Trum friegten Seine ÜJtajeftät

S3ot 2Ingft audi ba§ Kurieren,

2 ic [iefjen in ihr Kabinett

Die ©rofjen all jitieren am
UnP gaben hier auf ihrem Thron

Tic leine Defloration

Sßon i'id) mit biefen Sßorten:

„,Mir alle feib auf Ärieg erpicht,

Tod) nur oon ©otteä ©naben, uuo

äßit motten unfre vutnpc nidit

Jm Trojcrblutc baben.

SB« benfen an bie ;ehu ©ebot',

UnP ba befiehlt Per liebe ©ort

,"sa tlar: Pu foffft nidu toten! «15

„Trum haben nur oon x'lnbeaum,

Do nur Pico "'(cid) oenoalten,

3m Sanbe roebet 3Jlagajin

3lod) Sfrfenal gehalten,

UnP aufjet unfrer Seibrooa)' ut u>*o

3m gangen Sanbe, roie ihr nrijjt,

.Hein SabftodE vm Soßraten.

„Tic :Kuhc mar uns jeberjeit

Sefannttidj angeboten,

Tod) uiollt ihr mit (bemalt Pen Streit, «-'5

So law mid) unac'diorcn,



[4027 — 4561.] öirgiU Aencia. Siebente« ßudj. 447

Unti nehmt mir auch oon meinem iüeid)

35ie $ü§tt ab, fonft huft' id) eud)

^n eure KönigSfrone."

4530 So fpradfj er unb ricvidilon fiel} (nimm

3>n feine Stetirabe,

SlHein ba§ 3Jttnifterium

6'rtlärte ohne ©nabe

Sicrj für Seit Krieg unb tief? g(eid) mit

4S35 Jemielben audj ein Don gratuit

5m gangen Sfteidj oerfünben.

5$t mar im Sanb Per Teufel loö.

(i'o lüftete, mnn Siege

©eblenbet, fidfj nun Hein unb grof;

4540 3um fürditerlidiften Kriege.

So einen Kriegesapparat

§ai man 6i§ int in feinem Staat

3luf G'rbcn nod) gefefyen.

3Ran lief? für (junberttaufenb Sölann

4545 Sogleid) -Konturen fdjneibern,

Unb brauf roarb man Solbaten an,

Tte paßten ju ben Kleibern.

3Benn einer allmbitfe mar,

Gntlief; man ihn auf ein paar Safjr,

4550 Somit er bünner mürbe.

Sugteicrj lief; man ba§ ganje Sanb

5m lleiueu porträtieren,

Unb um — ob audj beä 3Jlaterl >>aub

Go traf — ju jubilieren,

4555 Siejj mau ba§ Silb ben g-einb befeJjn

Unb fragen, ob er Satien

3« bem Sßorrrät erfenue.

9Ran baut' au§ Srettern Jeftungen

Unb trug fie an bie ©renken,

4560 Sie SBorfpannocjjfen mußten gefm

•Nach friegrifrfjen Kabenjen;

1528 — — rerumg.ue reliquit habenas. L. VII. v. 600 — 1531 — j.- it se

t.,,,. l. vil, v 600 — [4535 Don gratuit, freimütiger SBeitrog.]



1 l- Äloii» eiumaner. 4596.J

Stuä äftangel an DJlafuiatur

8ie| man au* Per SRegiftratut

Te* Staats Sßatronen nuntiat.

2Tu§ allen Rlöftern machte man
,\nt überaß" Rafernen,

SBotn SEBeibe muftte jeber ÜRann

X)aä ftommanbieren lernen;

Unt< auf Pen Rangeln unb ju §au§

(irfctioU int nidito alä: 8ruft hevauo'.

UnP l'uiv'di! imt» vedito umtehvt eudj!

9(u8 Pen O.'ietallen jebet Slrt

2dnit man int lauter SQaffen,

x'luo jeber Dfengabel roarb

6in Sajonetl gefa^affen, »76

.luv ßanje roarb ein Sratfpiefj hiev,

;',um .vavnüd) für Pen Ruraffiet

SBJarb bort ein Dfentljtirl.

3u Äugeln fdjmotj man audj baä ölei

•Jln allen Aenftev'dieihen: 1560

Rein Eifenriege! burfte frei

SSon ber SSerroanblumj bleiben,

©t roarb jum Toi die jugefpifer,

3tu€ Rafferolen fdjojj man int

Stnftat) ber Rnöbel Bomben. *sss

Raum horte mm ber Untevthan

Tie etfte Trommel idmavven,

So rourbe ooftenbä jebermann

3Sor lautev Krieg jum Darren.

Tie Siebe ;u bem Saterlanb

Sdjuf jebe .iuntt unb jePen Stanb

;',u lautev ^Patrioten.

Tie 2dni|"tev furnierten fdjon erbißt

ohv Sßedj auf jjeuerfronen,

ßfefferfrämer madjten int *6«

Statt Säten nur Sparronen:



[4597— 4631.

J

»irgila ÄraeU. Siebentel Öiid). 449

Ter Tapezier mit fftnfer §anb
SBerfeljrte feine fpan'idie äBanb

3Bie 53lit3 in einen 3djanj!or&.

«oo £ier jetgte oli Sappierer fidi

Ta§ Gorp§ ber Totengräber,

Tort Deponierten meifterlid)

3elm Gsfabroneu 3Be6et

Ta jogen Scfmeiber ü6et §al§

Unb .Hopf mit idfneileu jyüfsen als

Chevaux legers ju Aelbc.

Tie Sßreb'ger rourben enrolliert

^u lauter iEromtnelfdjlägern

.

Tie Si'aud)faua,febrenunft formiert'

wio Gin Regiment oon Siegern.

llnb meil am ^ulocr Sföangel mar,

Siejj fid) bie xHpotbcferfciiar

ou Sßuloermadjern braudien.

Unb ber SIgenten Segton

*6i5 Grbot fid) 51t Spionen,

Tie Mammerbiener -Tioifiou

SSebientc bie Kanonen,

oiilent als fdnoere Mauall'rie

SBeroegten fid) mit Dieler -))luW

«so Tomlierrn unb Seffelträger.

Gl)arpien nur beid)äftia,ten

Ter Tarnen jarte §änbe,

Tie .Üaffcebiiusler roetteten

2d)on auf be§ .Uriea.es GnPe.

W25 Unb laut in jebem 8ierr)au§ t'dtoll

Tas Sieb : Jüjj ift's unb ebrenooll

A'itrs Sßaterianb ;u — träfen.

gut Jaftif ftellte man nod) an

Tas Sorpä ber ÜRotenfcr}rei6er,

3um Eonooiren braudite man
Tic gunft ber Gieltrciber,

1687 Dulce et decorum est pro patria — muri.

Cic^tetiberg , öippel, ©tumauer. 29



450 Älcno niuiiKiiirv. [4638—4655.]

llnp um auch einen Jetbmarfdjafl

;')U uuPcn, mürben Überall

Äonfurfe promulgieret.

Tod) ad)! mer nennt mir nodi udel.U

Ter £Bö(ferf$aften Flamen,

Tic her uon Sab unb 9torben je$t

Um mitjuraufen famen'

Tavitm, o liebe 3Jhtfe! fag

2Rir ein int, benn ber Teufel mag »s*o

Tie Ouimen alle mevfen.

SBon meiteu Sanben tarnen Pie

Safdjfiren unP Tfcfiurjroafdjen,

Tie Ilmutidni, Pie 2Bogulitid)i,

"i'uiamt Pen Miüllniidien, m',

T{d)erfd)engen unb Jjufagiri

O.'iifidieiH'n unP -Jtogaiji,

,\hv Aulner mar Toftamifd).

Tte lUeitidievaten, leptjarei,

jtiptfdjaft, Auimaidiin^i, mkö

Tie itdieremiiien, Clialnutliei,

Roibaien unb Rnftinji:

3tn alle Pieie SBölfer t'dilof,

5idj an ein älmajonentrofs

SBon ffiienetfratfdjterroeibem.

4t"'tl l'andite nunc Helicona Deae etc.
|
Et meministia enim, Diva«, et memo-

rare potestis. L. "VII, t. 641 seq. — 465'). Hos saper advenit Volsca dl

imüli BeUatri* i. VII. v >n; seq. — [SBiencrfratfAlerroeiber, §itterroei6er.]



Bdltcs Budi.

Jnfjalf.

Sßie Der fromme wlb iincas auf (Umgebung bco .\Mmmcl3 uim alten

Honig (Snanber uuictjt, unb nmö grofie äBunber er ba uon feinem fimitigcn

Steige »crnetmien tljiit.

"TVe Königin lief? nun ben "Mat

+mJ Oiadi ihrem %lan agieren

Unb bem Spring -iiirnuo ihre Stabt

gum KriegSptatj offerieren.

«60 5ßrinj Jurmi* tarn als roie ber Sfifc

Unb nwd)l' au§ i!jrem SBitroenfi|

Sein grofjei äßaffencentrum.

Unb um bor Kämpfer Sluibegier

föodfj ftärfer aufjuroedEen,

«65 Segann er gleidi fein KriegsSpanier

SDafelBften auf jufterfen

:

Dabei erfdfjoU ein ipömerpaar

©o taut unb ftarf, baf? es fogar

Der alte König f)örte.

«70 änea§ falj ben 9lpparat,

yljm roarb in bem ©ebränge

,"vür fiefj unb feinen neuen Staat

Ter ih-uftlafe mächtig enge.

®r ging untrer, rieb fid) bie Stirn,

«'5 ß§ brütete fein \xlbenljirn

Unb tonnte nid)t& erbrüten.

strepneranl comua cantn I. VIII. v 2

29*



4.',.' Mono filumautt, I

' ,;
' i - !•"-

Tod) uHifu' et nte ein frommer ÜJJann

3 idi augenblüfä gu faffen

Unb Padit': idi null, roaä idi nidit fann,

Ton Fimmel ßberlaffen, '
-"

SBieUeit^t rät bet im Traume mir,

äBorttßet idi mir roadjenb rjiec

Ten Roof umfonft jerbredje.

So benfenb idiliej er ruljig ein

Jtuf feinem meinen Äüffen,
'•^

(Sin gleiches tlmten au audi fein

Tic Tiere mit oier Jüfjen,

Diur mit bem UnterfdiicP, bafi fie

So fdjön mie unier §etb tut nie

%
\n ihrem Seberi träumten. ''"'

Ter heilige iEiberiuS

,\n einem 2trahleniaume,

äCIS 2diutHHitron nenn Tiberflun,

(irid)ien ilnu iut im Traume

Unb fing in fhefjenbem gatein,

3Bie folgt, ihm an ju propfjejei'n

Hup thn ui inftruieren:

„Tu bin am ;->iel. :Kuh' am, mein Solpt,

SSon beinen großen Tbaten,

Tonn mitV, Pie SBögel fliegen idjon «oo

Jnä 3Raul bir itu gebraten.

•Vier an Pen Ufern meine* StromS

SOBirb einft Pie Sinne Peine* Dom§
,"shr ftoljeä §aupt ergeben.

„Unb mo Pu finben roirft ein Sdjroein 17,r '

(Surft unter einer Üidie

3Rit breiig jungen, Pa nn'rb fein

Ter 2it5 oon beinern rlieidie;

1687 — peeudumque
|

altus habebal L Ylll v i~i

Hie tilii certa domuä — L. Vtll. v :;:> — 1708. Litoreia tagen« inventa sub ili-

eibus sus
|
Trigints letns enixa jacebit | |

Hie locus urMi
erit — L VIII. v 13



[4709—4739.] üirgile lentis. ärt)tco fiud|. 453

Denn wo bie§ 2dmn'in jidi Gidieln fud)t,

«10 SBirb einft fidj beincr Snfel ;-?ud)t

SSon beutfdjen Gidieln mäften.

„Um iKt mit §elfer§ljelfern bid)

;-)um Kriege ju oerbiriben,

SGSirb jenfeitg meine§ J-luficö fiel)

47i5 Gin £eer riigenner finben.

Senn min ber 2Befterfdjaffung mar

Taö ;luimcvlänbd)cn immerbar

Serooljnt von 9?aubgefinbel.

„tiinft graften ©rata mir untrer

47*0 Jjn biefem fdtbnen Staate,

üSBooon bao SSotf ber Srutier

Ten eblen -Namen Ijatte.

Run herrjebt in bem gelobten Sonb

Gin Aüi'l't, Giumber jitbenannt,

47-.-. "Hut einem §eer 3'9euner '

„Unb roeil bieg Sanb ba§ Sßedjlanb heint,

So loorb in 9lbam§ l£agen

3lud) über einen Stiefel=2eift

Ta§ ganje Sanb gefdjfagen;

4730 3ße§roegen audi ber StiefellHifj

Tem §errn be§ i?anbo gebühren mufj,

9H§ >{nedjt oon biefem Stiefel.

„Unb eben biefer Siiefelfnedjt

SOBirb jidi bann lehr bemühen,

47:.;. Ten dürften rmrd) ba§ .Mirdjenredn

Ten 2 tiefet ausSjugieljen:

Darauf bemeift er ihnen fübn,

G'j habe fdjon /i-ürft Äonftantin

3^m felben angerneffen.

[4721. Bruticr. Utfprünglid) l>ic& nm bie Mcgenb um bic 2ibcr Italien, unb il)ic

erften einroobner bief.cn bie amtier.] — 47^'ij. baZ ^ed)lanb. 2>er grundgelehrte

^ochartus leitet bat, ÜT-evt Itulia. urivrünglid) Itaria, pom bebrüifcbeu Itai 0}iedi) tfev, uon

beffen Überflup, unb Chile bets Sanb ben Jiamen Italien joU befmumen ^aben. — 47z;if

'JJlon u>eijs, bat! Stalien oui bei- Äarte bie Aiaur eines Stiefels bat. — 17::' Haud
incerta cano. I. VIII, v 49.



4.">1 2Uoi|« filumauer. [47+0— 47117.]

„Troi Opfer mir null idi bofür i"" 1

SSon cud> mir auSbebingen,

Tic [oHen SRomuIä Snfel mir

fliit frohem Taufe Bringen:

Sin Sßapjt foD einft i" corpore,

Sin anbrer in effigie vue

,\n meine jjluten loanbern.

„Tann f oll man ein (itsbifd)bfleiu

SDKt nodj pufoerifieren,

Ton Staub in meine jjluten ftreun

Unb midi bamii feueren; itso

UnP bied, roeü idi neu SInbeginn

Deä •öimmelo größter Siebling bin

2Iuä allen Srbenflüffen
"

So fpradj int oon ber Dinge Sauf

Ter Sduinpatron ber Tiber i

Unb uu'cfte uniern Reiben auf

.'Kit einem •.Va'cuftiober.

Ter -velb fprang auf, lief an ben Straub,

Soff SGöaffer aus ber bohlen .v>anb

Unb betete, roie folget: ireö

,,Tu großer -voUnerfilberer

Del popolo cornato,

Siel) auf niid) älrmen gnäbig ber,

Ainli'io sono Bruto.

Tu (Jbriitoul) aller aIuüc, trag «65

"Jluf beinern Surfen budebad

"A'iidi bin itu ju (i'ruinbern."

1743 Mihi rieten boi m Pei iIti I. VTU, \ i'.l aeq. —
1714. $upft Stephan VI licj bctanntUd) ben flörper feineö ilorfabrer-5, bei $apfte3
7?ormoju3, ausgraben unb in fie £iott roerfen — 1715. £cr römiitfic !ßobcl, aufgebraßt
übet baä neue SjnqnlfitionSgefängnte, roeld)e3 Vaeh X-aul IV in Mom bntte erbauen

laffen, riß baSfelbe nadi feinem lobe sufammen unb warf t>ie Statue bes ^npftes in bie

liber. — 4750 ff.
r-er ungIU<flid)e Stfdjoj URartus sc SominiS, ber in ber Cngelsburg ;u

*Hom am Öifte ftarb unb nadjber iamt feinem 2ßcrte: !»• Republica BcclesiastiCH

offentltd) rerbrannt rourbe. Beim Äfdje nmrbe m bie über gefteeut — 17.">::

Coelo gratiasirnu* amnifl. 1. Vlll. v i;i — KV — rir.- . :i t i^ undanl de flumine

palmis
|
Suatulit I, vm, \ 69 — I761f I orxügex Seaperidum riuviua

regnator aquanun 1. VIII. v 77



[4768—4799.] Mirgita Aeueis. Ädjtes ßurii. 45.">

3um ^prihj ©oonber warb il3t ein

JMljammer finge, bemannet,

4770 Unb §anbrüerf§burfd)en rourben bvein

Statt Segel eingefpannet,

2)a3 Sd;iff in iljrcn §änben lief

Sdinett roie bas 3ftegen§burger Sdiiff,

©cnannt bie Drbinari.

4775 ®aS neue Sdjiff berounberten

Ter Serge table ©ipfel,

2)ie natjen Saunte fdjüttelten

Sor Sßunber iljre SEBipfel,

Sogar bie ÜBeßen Rupften auf,

IT-» Um biefe§ neuen 2d)iffeo Sauf

Neugierig anjuglicfen.

Kaum mar bie Sonn' im (Sentrum an

3)er blauen §immel§fdjeibe,

So mar aud) fdjon bie Mavaioan'

4785 ©Danbern auf bem Selbe.

iHneaS ging fogleid) an§ Sanb,

93tit einem Ölgmeig in ber §anb

llnb eilte ,511 bem König.

Sobalb Guanbcr oom SJBilHomm

47ao Sich nadi ©ebüljr entlcbigt,

So fütjrt' er gleid) in feinen Tom
2)ie (Säfte ju ber Sßrebigt.

Sa fjörte, rocil juft Mirdnneil) mar,

Tie fämtlidie Sxojanerfdjar

t795 -)cad)ftel)enbeo SRiratel:

2Bie nämlid) einft bieo Kanaan

Gin Sauber that oerrjeeren,

©en ben ifartufd) unb Jullian —
Sonft Sipo — Spitzbuben mären,

4769. fleltfiaminer, bie gröfjte Sattung ber auf ber Tumiu jelirciurtilidK'it Sdjiffe.

— 177.".. Olli re;jiiiiio nueU'niqiie diemque fati^jmt. L Vlll, v !tt. — 4774. Qrbi ;

nari [es tft etroa „^oft" ju ctgänjen]. — 477« Miratur nemus insuetum. L. VIII,

v 92. — 4781. mirantur et undae. I. Vlll, v 91, — 47X7
f.

Paciferaeque

manu ramnm praetendit olivao. L Vlll, v. 116 seq. — 47:13 Forte die solennem
illo rex Areas honorem etc. L. VIII, v 102 seq — 1797. semperque

int]
i

Caede. tepebat hnraus. i. Vlll. t. 195.
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*. Aldi!« tflumautr. [4300— 48:10.]

3Bie biefet Signot Aiirducdidi isoo

SSom tapferen Stinalbo iidi

Jhat ;)(inalbini tdireiben

SDSie bann um Meten Urian

l'iit Spiejjen unf mit Stangen

Tic 2 Innen, ftarl >n>eihunbcrt '.Wann,

.
> vi iahen ausgegangen,

Uno et Piv:> iamtlidie Stauet

Mar idirerflid) maldjifteren tfjä't

Samt ihvem Sarigetto.

2Bie man gen triefen Unfjolb oann 4mo

Sier Kompagnien fanbte,

Unb fie mit Sdneftgeroelp unb Sann
Uno Toldicn mohlbemannte,

Uni? rote Oann alo ein anbetet

Stlcib .velo Siceoli, bieä §eet «bis

Sotbaten tommanbierte.

2Bie brauf mit vier oon feinem Jrof;

Ter Merl ftdj retirierte

Unb )\d) in einem fdjSnen Sdjlofs

".l'iit ihnen einquartierte, «20

Unb nrie \vlo Siceoli barin

Tvei Jage lang »ergebend um
ÜRit feinem Soll bloquicrte.

SBie oann ber Fimmel rounberbar

Ten Reiben hatt' erlenditet, 4825

Oiadibem er feine Sünben gar

^(eumiiticilid) gebeichtet

,

Tan er bai ganje fdjöne Sdjlofj

ÜOJitfamt bem argen SRäubertrof;

,\n Jltdte foD' oerroanbcln. «so

4802. Huic l.i'.nrtr.. Yukamis irat patei— 1. V 1 11. v 198 — 4*08. ma ld) i j ic t in,
[»gl Co. J,o6. XVUI. 10|. — [1809. ä)arigello, Snfüljrer ber e&irrtn.] — 4815.
tiiecoli [oermag id) ntdit nadjsunxifen]. — 1x10 — uuiximus ultor | Aleides
adt-rat — L. V11I. v 202 seq — 4823 — — tt-r saxea te&tal |

I.itniiia nequid-
quani : tt-r fessus vallt- resedxl I, YIll. \ J.il seq — 1880 — invoh itque domum
caligine caeca

|

— — commiatie igne tenebris. I-. YIII. v 258 seq.



[4S31-4862.J Sirgü» ieiteis. Jrijtt» ßud). 457

SBBie iiud) ber grojje Sßiccoti

Tics ougenblicfä oofffüjjrte,

SBorouf bor Stäubet oljne 3Rtib,

SSon felbfi fapitulierte,

-i83r, SBte bann, vor junger fdjon fjalb tot

Tic tapfere Solbatertrott'

3>r)n in§ @efängni§ fdjtepptc.

Hub uue jte jä()ilid) bieten SEag

2Kit Raufen unb Irompeten
4*4° Unb ©ffen, inas bev Saud) öertnag,

3H§ ,\\ird)n>eil) feiern thäten,

jjfür btefeä SEBurtber, metdieö fie

Ouidjft ©Ott bem groficn Sßiccoli

$u bauten hatten. 3lmen!

*mö ©leid) nad) ber Sßrebigt führte man
Sic fremben §errn nad) §aufe:

Trauf festen alle, 3Ronn für -Kann,

3id) I)in >um llüttagsfdjmaufe:

Sobalb ber .'pclb bei Jifdie faf;,

t85o üJöarb eilig auägetrormnett, bafj

Ter §elb 3(neao effe.

Unb um nad; Tifd) .Wommotion

;->u madjeu, ging ber König

9Jtit unfern ,'perrn au§ gKon
«55 £jnt £anb herum ein roentg,

9(I§ unfer .ftelb nid)t weit com Straub

Tic Bau mit brdjjig Sungert f^nb,

TaS Sinnbitb feiner Staaten.

„Ohm roeifj id) erft ben redjten ,"ylecf,

«60 SQJorauf mein ;Ne>m roirb flehen,"

SRtef er, „brum laf; in einem toeg

Tic ©egenb un§ befeljen."

4897. pedibnsque infoime cadavei
|
Protrahitur. — — L Y1JI. v 264 seq.

— 1844 Ex illo celebratus honos, laetique minores
|
Servavere diem — I. vill.

\ 368 Beq — 4846. Exil] se euneti divinifl rebaa ad urbeiu | Perfectis referunt

L VIII, v. 306 seq. — 4S.18. — — — Ocius omnes
|
In Mensam — L. VIII,

f. 278 seq. — 4851. Vescitnr Aeneas — L. Till, v. 182. — 4S58. Candida per
silvam cum foetu concolor albo

|
Procubuit, viridiqua in litore conspicitui BUS:

L. Vm, Y. 82.



158 Wo»» fllumoius. [4863—4890.]

"Viiii ging et ben Soonbct an,

JUnn auf bem Sßlafc Pen tuim'aen Sßlan

SSon SRoin )U crplnicrcn WM

JDer alte sperr Soanber tliat'o

UnP roieä in Or'ginali

v
Mnn int Pen großen Tiimmelplan

Ter Salti immortali

J)et alten Slömer unP aud) ben ls; "

Um ante u'hnnial Heineren

Ter lient'iu'n Pagli

(fr nrieä Pie Ureinmolmer Stoma

3n armen Keinen -glitten

v
M)in int jenfeitS beS £i6erftrom3, ,,; =

(Sin SSoII oon groben Sitten

Drum mar nnP blich aurli ftetS allhier

Ta* SeffeJträget Hauptquartier

Ter alt nnP neuen rKoiner.

Tann jetgt' er einen Berg ilnn an, wso

3Bo man Pen ©Ott verehrte,

Turd) Peiien rnilf unP Aiulutt man

Tie jtinber reben leinte:

SBSorauf, roeil Rinber immerbat

Tie v

h>ahrl)eit i>red)en, unfehlbar

Ter SBatifan geroorben.

„§ier iit," begann Soanber itu,

„@in fßoltergeifi perfterfet,

Ter gletdj bem Tonnergotte Mint

Http nadit'3 Pie (Bauern iduetfet:

i l \ I n r. SU soq — 4872 — audit-

ipir virinn luoltil nl:i prioniJD 1. \ 111, * :!.' — 1*7'. GenSgUe utmn trilüci-

el .Iiitm rn)„.r.- i ll I- VI]I. V. S15 hi-ij —
Sie beuliaen Zrafteseriner, bie t'elbft in ben augen ber Stolicncr boä ftnb, wie pe biet-

i»irgü bejebreibt. Jieie Sieute behaupten, tai »lut ber alten Monier imoermifcM erbauen

5U baben. — -IS7H. 91acb bem 3ei'8nifie k«4 Biofiuä hatten eirtfl bie Sänftenträger ba

ihr Quartier. — 1S83. Slarro leitet ben 9!amen Mona Vaticanu« Don bem Dbo Vau
cano ber, ber bie neugebornen flinber bie etilen Jone bilben lebete unb auf biefem

§flgel einen Sempel batte. AaL Gel XVI. IT — 1886 Cmrraentta honorem
V:ni- i.nnii, ,,. ,

,.
. in i t qnae prlms fatun iagnos 1. vm

— 1890 -lum tum r>-li^i" pavid te
|
Dira loci — — I. VIII.



[4S91 — 4918.] «Jirgil« Äeiteie. Ad|tee «3udj. 459

(So fei ein ©ort, geljt hier bie ©ag',

Stttein oon meinem neuen ©<$lag,

2)as mag ber Teufel roiffen."

S)rauf tum ein SBalb, roc 3tomutu§,

W95 ©ein Stabilen 51t peuplieren,

ßuerft eä unternahm, 1m% Jus

Asyli einzuführen,

Jen nxidie hofbefreite ©tabt

©id) bann oor ©algen, ©diniert unb >Hab

u Sie Stifter 9tom§ jaloierten;

Stuf roetdjem 5ß(a£ jebodj nadiher

JDie SRömer Krieg unb jjrieben

3ttä dürften unb Eroberer

SDer halben 3Mt entfdjieben:

4903 älttetn roo nun be§ 9Jlorgen§ früh

föur Cdifen, Sttnber, ©djaf unb Müh'

Unb idnnetne EReid^Stag halten.

Tann nod) ein Sptafcdjen in betn §avn,

®a§ einft oie Rostra gierten,

«10 2Bo mit aümäditiiiem Satein

Die (Sieeros ptäbierten,

Unb roo, »om füfjen 2Bein erhtüt,

©ein itauberroälid) ben Sönfen itjt

Sin Aiauvotaner prebigt.

«15 Unb Dann bie hüdjfte vierrlidifeit

©er Eünft'gen Srbengötter,

2)a§ hohe Sapitol, auheut

Tao römifche öicetre.

ls!'::. — hunc. inquit, t'i loso rertioe eoUem
|
(Quis Doiiä, Lncertun» est)

laabitat Deus. L. Ylll, v. ;j.~»i eeq, — 1891 Hinc Lucum Ingentem, quem Romulus
acer Ajylum |

Iietulit L. VHI, v. ?Ai seq. — 4907. (Eben biefer ipio{, ben

Momuluä jllm Sljnlum mußte, warb in ber golac bo-3 belannte Forum Roinanum, i$t

Reifet ba<5 Forum Romanum Campo Vaccino unb ift ber Odjfeninarit. pasainf-

que armenta videbant
|
ßomanoque foro >-t lmitis mugire Oarinia 1- VIII,

v. 3G0 seq. — r.HT Hirn.' ad Tarpejam sedeiu, et Capitolia dm it L. VIII. v. 847.
— 4918. Sn bera untern Seile bei neuen ftopitotä finb bie ©efiingniffe für gemeine
1'iijii'tlnUei'.



160 Xlo.1« Ulumautv. [4919-4949.1

Tann einen [JelS, baä bciPniidn-

UnP ipiiterliin baä geiftlidje W20

Superfal SHeranberä.

Bobann aud] bie geräumigen

Uns grojjen Äatafomben,

JBo immer feit ,\abvlninPerten

3n gangen §efatomben

3ub', §eib' unb (ilniü beifammen tag,

Tic SRumpeCtammer lieutuitaa

Ter alten (jeil'gen veiber.

hierauf jroei überprädjtige

93abftuben großer fiaifer,

,\i>t Sdjeunen unb ©efängniffe

ßangbärtiger Startläufer

;

rann aud) Pen unterivP'idien Tom
Der ©öttin, ber man int ju SRom

•Jini allen ©äffen opfert

Unö bann ba8 AelP beS O.'iavo, roo man

Tao äßaffenfpiel nur liebte,

Uno roo SRomS Jugenb udi fortan

,

x
\m 2BeIterobem übte

2Bo jroifdjen voferweibevn int imo

@in Ißaar Salatnefrämer jrfct,

Sein a l Li mora fpielenb.

Die Irlirennuileu, bie Per SHJeU

Ter Monier grojje Tbaten

,',n §au§, ju SEBaffer unb im Jetb 1943

So laut oerfünbet hatten:

Sin Ding, baä bei Pen Moment nun

3rocen anbere §erotbe tlmn, —
3Jiarforio unb 5J?a§quino.

Uegatu>er3 VI 2tefac: Specimen Hi*t Arcan Alexandri VI .x lii;iri<j

Juh Btfrchardi edente G ' l. Hannovers*, 1696 Ito pag 77 — et gelida

monstrat *ui> rnpe Lupercal I. vm. v :;i:; *.-.| — 1928 ReliquiM, petenun
monnmenta vironun t \ 111. t S56 wq — 4 32. £ic »aber beä flarafalia unb
Xioüction. rodie le?:ere ;u florumaga;incn unb einem flartiKtuierflofter »evbaut roorben.

- 193$ £ic ©öttin Cloacina — 4:>42. ?er gretje "lila? 'Jiaoona, »ormalä ein Etil »es

i ampafi Martins, rporaui igt ©ocfieninartt gehalten rcirb. — 41<4:< Haec dao praeterea

diajeetia etc. I. viii. v 355 — 'Jioriorio unb 'j-aöquino, jiDei Statuen in :Hom,

an roelcpc man $a3qttiue amuicMagen pflegt, bie >'ogar Bon ber leftercn ben Warnen te=

tbtnmen baben M



[4950— 49S1.] Uirgito Auteio. Ädjtea ßud). 461

t»50 Sin biefe üffiunber uiiö noch mcbr

^Dergleichen probujierte

Soanbet ifct bem SErojerljeer.

Tineen fürprenierte

Ter 25inge rounberbarer ßauf,

4955 ®r fperrte üDtaul unb ätugen auf

Unt> rief ju aßen: Cazzo!

iynbettt nun auf ber Untermclt

3)en i£rojern bieß begegnet,

Unb fid) Per fromme tapfre §elb

4960 ®arü6er treujt unb fegnet,

Segann in ifjretn Himmelbett

%xau 33enu§ biefeS töte ä töte

33iit ifyrem alten Saljmfujj:

„Tu! Ijürft Mi, alter §au§patron!

1965 Xu tannft iuot)t für mein 2Bad)en

Sei bir im Seite meinem 2olm

oiun $rieg iut SBaffen madjen;

@r tft bodj unier 2olm unb mar'

Gr tot, Mi lieber ©Ott, umher

4970 3)ann einen jtoeiten nehmen?

„Tu bift ein lieber guter -JRann!

Du baft Co ja ber alten

grau Jbeti'5 unb 3turor' getljan,

Jroti ihren uielen galten

1975 Jim mir'«;, nun autf), §err ©Ijgemarjt,

Unb Inf; burdj biefen Sufj einmal

Tid) mieöerum erröärmen."

G'leftrifiert burdj biefen 2dmian

SBom Hopf bi'ö ju ben Setjerr,

4980 ©prad) er: „9Ba§ bu oerlamift, mein ©dja$!

3oll auacnblid'o iicfdiebcn,

L956 Blixatur ]
— capiturque locis. I- Vlll.v 310seg Caz

ein gemeines itatienifd)eS Sßovt, Bermimbcrung au^ubtüclen, rote ©i Xaufettb! M — fc963

At Venus — — [ Vuloanum alloquitur, thahtmoque haec conjugis attreo
|

Incipit,

,i dictis divinum aspirat :ii>ic.r>-m I. VIII. v :;i>7 seq — «78. Te ftlia

Kerei
|
Te potuit lacrimis Tithonia fleotere conjux. L. VIII, v. 38:? seq. — 4977

Dixerat, et niveia hinc atque hinc Diva lacertia
|
Cunctantem amplexu moUi fovet.

1, VIII. v, 387 seq — 4979. — — — Ule repente
|
Accepit Bolitam nammam,

aotuaque medullas
|
Intravii ealor. et labefaeta pei ossa eueurrit 1. Y1I1. \ 388 äeq



4 r. -j aion» eiumoutc. 501&.3

So tun idi'o tarnt" Umarmte fte

Uno fdjlief in intern "Jlrm, bio frürj

Sanft IVtero -valm ihn werfte.

Soroie bic emf'ge §au3frau, bic

auf 2Birtf<$aft iidi oerfteljet,

otn gangen §auä licvum fidi u>ic

(Sin rafd)er Streifet bretjet,

Die Tomeftilen fujoniert,

Ten armen vaii'jfnedtt maulfdielliert

Unb gar ben Rutfdjet prügelt,

2o fleifug madjt fidj v>err Sultan

Te* ÜJiergenä auä bem Seite ;

;-',u'bt fein berufjteS SdjurjfeD an,

Sdjleidjt auä fem Kabinette

$erau3 auf feinen ; leben fdjier,

Stimmt feinen SSBeifjbrunn an ber Thür

Hilf eilt in feine SEBerfftatt.

,\n •Jitnuo tiefftem Qlammenfdjtunb

Brennt eine Jeueteffe,

SJon fjöDifdjer Erftnbung unb

SSon ungeheurer ©röfse.

,\n biefer grofjen Sdjmieben roirb

Ter SLBaffenvorrat fabriziert

Aitv'o Satifanfdje .Iciiajuiuo. 5005

8ei Slafebälgen, bie gefüllt

ÜRit Seeleneifer blafen,

Sieht man ben JanatiämOS roilb

011 hohen A'lammen rafen,

Unb bomternb hört man Sag für Xag 5010

Ter Theoloaen §ammerfd)Iag

äluf ihres ©laubenä älmbojj.

4889 Qaidqnid in u m
I
Quod fieri — liquidem

electro,
|
Quantum ignes animaeque valent L V1IJ. v 401 seq — 4984. — —

Optatoa dedil amplexns, placidi !"•• petivit | Conjugis

infnsiu gremio per membra sonorem, i. V11I. v. loi aeq — 1991. ceu femina —
addens operi, famulasque ad lumina longo

|
Exercet penso etc. L VIII.

— 4998 Hand aecus tgnipoten», nee tempore aegnior illo
|
IfoUibtu

..Iura ad fabrilia surgil L. VIII. v. 414 sei — 5018 Antra Aetnaea

tonant, ralidiqae incadibns icras.
|
Aoditi referont fremituni I. vm. v. 419 ->•'(



[50ia— 5044.] Birgit» äiintb. Sd]tc8 fiudj. 4(i3

vuer idjnüeben, in ein rufftg §eer

15 nt'l open umgefdjaffen

,

solo 9Jlerj, ;Veearia, -Kkifjlinger

Et Socii bie SSBaffen

$ür's grofsc Sftömerarfenal,

SBonor fo feljr ber (Srbenball

Seit hirjem noefj gegittert.

5020 .s>iev liegt in Kammern uioljl uenuabrt

©in -Vuntfen v>on Genfuren

Unb ^nterPiften aller Strt,

9i*ebft anbern Sirmaturen,

äludj grofj' unb Heine Sonnerfeit'

5025 Aür'n 33atifanfd)en ,

,:>cus, jum Jeil

9codj ftumpf, jum Keil gefpiljet

-Hndi Metten, ben Ungläubigen

äjeftimmt , Sufpenfionen

Sftebft all ben ©ibentbinbungen

5030 Unb Slbfolutionen,

3Jiit meldten man 00m 33atifan

2lu§ oft ben treuen Untertan

flüt feinem §erm ent^meite.

Tic* mächtige Gnflopencörp§

5035 >>ieh hier mit glül/nben 3an9en

yuft einen Metier bei bem Chi"

2tm älmbofe mie gefangen,

§e6i l)orl) bie fdjmeren Jammer itjt

Unb idiliiiit brauf toi, ber Sdjäbel fnritjt

5040 Tao §irn tum fid) mie Junfen.

ßu biefer Strbeit Farn üßulfan

Unb fprad): ,,©ebt eud) aufrieben!

3Bir muffen einem frommen -äftann

,\tu eine Lüftung fdjmieben;

5016. — — — vasto Cyclopes in Amin
J

Brontesque, Steropeeque, et nudus
meiubra | Pyracmon. L. vi 11. v ii „..q. — 5un. aikifihnai'r allein i.Dvicl) ein gcmjcS

Armamentarium Catholicum, \

i

<j< nun.!.- 174H. fol. — f>ii2i Stricturae Ohalybum.
L. VIII, v. 421. — :>02i). lli- informatum manibue .jam parte poUta

j
Fulmen *.'rat

— — quae plurinia coelo
I
Dejicit in terrae; pars imperfecta manebat. I*. VIII,

l.'il Beq. — 5033. — quilnis Uli* virus, qiiibns excitat urlu-s L. VIII, v. 431 —
;»o.k> im int.-r Bese niulia vi brachia tuiiiuit

|
In niiincriiiii, reraarttque tenaci foreipe

masearn. I.. VIII. > 152 Beq — 5044 Anna acri facienda riro. 1.. VIII, t. 441.



46 I Äloi]9 filuraaufr. [".04.")— ")075.)

Tic nrirb ju 9tom erit fontclnert

,

5015

Tann idiicfcn nur fie oeryendnert

,Mtm auf bet iDiligence."

SRun ging bei grofje Staeftalg toe

SEBilb faufenb in bie flammen:

&aö Sifen, (
v>olb unb Silber flofj

3n einem Brei jufarmnen;

Unb auf ben Sdtilo, Per brauä entffrinb,

©ingS pinfepanf, mit flinter §anb,

Tai-

, <&tV nnb "Jimbor, bebten

^jnbeffen bie Snffopen hiev sose

?{ws iiüen flräften hämmern,

ging oben in bem SBeltremer

Ter borgen an \u bämmern:

Tit'j ^aditclmanudien fdjlug man man,

Tie Sonne färbte grau in grau •

r
' i " ;"

Tie SBJett mit tbvetn Viditc.

Tie fliegen, bie ben ©rojjen gern

Stuf ihre ÜRafen flecfen,

Tie hatten fidj erboft, ben \vrrn

Goanber aufjuroeifen!

Ter ging mit ungetämmtent §aar
Unb ganj in Aüris, roie er n>ar,

3n beo •Jlnea* oimtner.

Er ieUte fidi jutn Trojcrhcrrn

iHuf'j 8ert unb fpradjj uoll Sorgen: B070

„,
x
sdi roottf eu'r 2iebben bcnlid) gern

üJJein ganjeä &riegäfjeer borgen,

Tod) idi bin ielbu ein armer 3tarr

Unb unanfbörlid) in (Gefahr,

Tan man mein ßanb mir fopert, 5075

5051. Buil metaUura [. vmi, » u;, — 5054
gemit impositiä Incadibus uiitruni L.VHI, v. 451. — 5059 l.t matutini voluorum
sub cnlmina cimtus. I. \'1II, v. 456. — 5067. tunicaque inducitur — L YIJ1.



f5076— 5110.] Oiraila Äenei». Ädjtas fiudj. 46£

„2)od§ ba mich tue .^odmiögcnöcn

;-)iim König pofiulieret,

3uu"i)t>cm fie jüngft ben irrigen

©rofigünftig eruieret,

soso Unb ba mein Sttter, rote ihr roifjt,

§ierju idnm ju baufällig ift,

So rotfl icb'o euch cebieren.

„Sie finb jraar mit bem oor'gen -öcwn

SSerjroeifelt umgegangen,
5085 Sie nahmen Krön' ihm, SBanb unb Stent

Uno hatten il)n gegangen,

3(a, hielten JDolcrj unb Strang bereit,

SEBenn er nicht noch ^u redjter Seit

Olim Turnus mar' entroifdjet.

50 -'o „Sie Jagten: einen 33olI§tnrann,

Ten bürfte man oerjagen,

Unb fo roasS läfjt Per Sßöbel bann

3id) nid)t gern jroeitnal lagen,

Seit 8ufen6autn unb Kompagnie
B095 Tic fromme ~.l'umard)omad)ie

35ie Untertanen lehrte.

„$nbe3 erlaubt mir, end) ins gelb

Stein 2öl)nd)en mitjugeben.

Ter iUtridie flucht id)on roie ein #elb,
sioo Springt über alle ©räben,

Uno prügelt Pen gemeinen Ik'ann,

Solan iah' ihm fo roa§ gar nicht an,

Schon it3t gang unucrglcicblicb."

äneas banft' unb machte gteidj

"od Sich roieber reifefertig.

Solan mar im herrenloien Jteidj

-'lach feiner fdjon geroärtig.

5ßrinj 5ßattasS, beo Snanberä 2obn,
äßarb Cfhef oon einer Gsfaoron

>«° Dragoner feines 3?ater§.

Sidjtenberg, Hippel, Slumauer. 30



466 Aloijo fllumautr. [5111—5148.]

Sdjbn equipiert als ©eneral

Bon feines ^ ; atcv> Säcfel,

2 tat er in einem Futteral

3$on fteifen SBappenbecfel,

3cm §e(m, gonj oon Papier mache, Biie

äßar einftenä ber ooUftänbige

Ir.uii' de l'Arl de gnerre.

;')U feinem $arnifdj hatte man
'Boriiclitia. einen gangen

33auban oerbrauebt, um unfern '.Wann

Bonn jjeinbe ju oerfebangen.

Ten gangen '.IKomccucuIi

Samt Öeliborä ätrtitterie

§att' er an feinen [Jüngern.

Uno roer an '"einem 33ruftfd)üb fid) 5125

Sermeffen wollte roagen,

Ter mujjte einen Aricocricn,

(Sugen unb l'ionn fd)(agen.

Jotarb bebeeff ihn bis ani jtnte,

Uno jjfrontinä gange Strategie 5130

Urug er an feinen jytijjen.

So hüllt fid) oft ein .Urititer

on gange Folianten,

©iebt '"einem Jen ein frembeS $eer

SBon Oi'oten ^u Trabanten, si^5

SBrablt bann in biefem älufptrg |id)

Unb febreiet: „;'lüc:> oas bin idi!"

Unb gilt für einen Reiben.

So oäterlid) mit Sdjilb unb Speer

SBerforget, ritt ber Heine 5 i4«

SBrinj 5BaUaä mit bem SJrojerbeer

Jiun über 2tocf unb Steine,

5114 tos in armis !. VIII. \ >v —
ber bcfar.i ftfleller, ; itiit — 5122. Slontecuculi, bmilimt« ourcu
d)ifdjer @(neral, f 1681. — 5128. Selibor, berüliratcr iramöfiidjcr gngemeur, t 1761.

Solarb, fron; äUiUtärföriftfteBer, t 175*. — 5180 jjrontin, römiidicr

SritgäfiJbriftftcUcv, t ca 106 n E$r.] — 5138 Qualle abi ,!
- kneife*

unda etc. L VIII



[5143—5173.] Uii'iiilo JAenjia. 7Adjit« ßudj. 467

Uno Per üierfüjj'ge Jen im gelb

ÜBotn Sßferbefjuf glidj roorjl gejagt

5145 gup Werfen von oier ,~vüf?en.

Dorf) al§ bie Ferren Jtionä

3u einem 3Biri§Ijau§ tarnen

Unb gleid) ben Sad)fenpofttffon§

G'in ScrjnäpSdjert ?u fiel) nahmen,
5150 -Da blieb Per §elb "Jlneaö oor

Tem 2Birtsf)au§ ftelm unb liatt' am Tljor

3£t eine Ijaupterfdjeinung.

15' r ial) in einer ©lorie

Ten Sdjilb nor'm 2Birt§f)auä prangen,

5i?5 Sßobei, als ob e§ bonnerte,

Tic SCBort' in§ dir iljm brangen:

„Tic* 33Ub, gemalt com (
v >ott ber ;icit,

2Birb beineä 9teid)e§ §errlid)feit

Uno oiihmft bir enthüllen."

Biso 33er §efe rif? SJiaul unb 3luge.n auf,

'Jllo molir er ilin ricrieblina.cn,

Uno iah bie größten üöunber brauf

olliu in bie älügen fpringen.

C"r freute hin fiel) cor Pem Sdjilb

5iu5 Unö lief? auf biefem Sßunber&ilb,

Seil "iMirf (jerumfpajieren.

15' r ial) auf einem 2BoHentr)ron

G'in irbifd) SBefen fi|en,

Ten ÜJlunb gefüllt mit Tonnerton,
5170 Tic flerfite ooll mit Stilen,

oioei Sdjroerter in ber V inten, blof;,

G'in Toppclaolcr, uuiffcnloo,

Stl§ 2f'iemel ihm ?u Aüf;cn

5145 Quadrupedante putrem sonitu <|n:itit ungula campuxn. L VIII. v 596— 5155- Aiiiia intir lmiiiMii coeli in regione serena
\
Per Budum rutilare vident,

et i'u N;i tonare L. VIII, \ 528 seq. — 5159. 1 1 1 i
<

- rea Italas, Roruanorumque
triumplios, |

Haud vatum luimnis. vintitrique inscius aevi,
j Fecerat Ignipotens:

Ulk. genua 1111111.' futurae
|
Stirpia ab Ascanio, pugnataque in oidine bella. | — —

I ... araque .' iura Nepotum I. \"I1I. v 627 -.••! — 5166 — — oculos per aingulu
vi.lvit I. \ III , i i-



468 JUoit« Ölumauer. [5174-5201.

Er tiil), rote Pa mit ootter \mhp

Tu' Ejalbe SfiJell ihm frofmet, su

Unb er bafür bann 8eut unb Sanb

O.Kit ijroeien jungem lohnet,

3hif ihre ©oben gnäbig ficht

Hup (einen golbnen Ifjron barmt

©ebietci auoui'dmüufen

2Bie tiefgebeuget tun- ihm her

SBeftegte Sßölfet matten,

UnP Aiu'ften unP (Eroberer

Ollo [eines SReidjä Safatten

\>iti tun' ihm tnien, acbuclt unP fturnm, sie

Unb er mit ihrem Eigentum

JDie 33ittenben belehnet.

xHllcin bie größte >>oi 1 1 iebteit

ÜJon biefetn 3^eict)e ftrarjtte

3tuä jenen äöunbern, Fo Pie Seit »«

3m •viiiteiaruiire malte.

2Sie hiev ein >>ivt , ber Schafe [äugt,

SCIä SBolf jugkid) Pie ;->älme jeigt,

SEBonrit et fie jerreifjet.

2Bie Port im fci'rlicben Komplott s«

Sin ÜBetberraub beginnet,

UnP Po Pao SBlut auf Pein Schafott

Hon einem König rinnet,

Tco fürchterlich gerächter Job
Ten Sifulern Pao SSefperbrot

Stuf immerbar vergällte.

[pse Bedens — — —
|
T>"n:i recoguoscit populorum, aptatque Buperoia

|
Poatibus — I. vi' 5182. — incedunt vietae longo online

gentea i. vm. \ T__' — :>i:'i — viii.li foetan antro
|
l'rücubuisse

lupam; geminoa hnjc ubera cirenm
|
Luder«

|
Impavido*: illam tereti \iii.

i 630 Beq — 5196 —
r:iptas BÜll

"
I I

'
I G

— 51HJ) ;;, bringen jtonrabin, bei [einen 3«>eigeS nu-3 bem idiuiäbiidien §aufe ber

fen. Cr warb in iReapel Sffentiid) enthauptet, roeil et fein (IrbteU, ba€ Stoma,»

reiaj euiiien, in i<eMi> nehmen mollte, mit njeldjem %-avn lilemen-3 IV ben wti«j Rarl
Kieltnt Imtte — 5200 Spa reprea

|
[Veprea

SieilH-i,i„-, I. VIII. i



[5202—52-26.] »irgil« XimeiB. Adjtca ßudj. 469

SEBte bort mit blofiem §aupt unb {Jujj

Ter §err »on einer Krone

ÜBor einem 3rf)lof;t()or frieren mujj,

5205 ^iio enblidj oom SaHone
Sin ungejogner ©c^tofferSfo^n

Sie ©ünbena&jolution

^odjjürnenb il)in erteilet.

SDBie Port ein fjürft fiel) frönen Iäf;r,

5210 Unb bann ber 5ßapft beim .Unffc

Sie Krone Dort bem §aupt ifym ftbf;t

Kit feinem fieü'gcn Jufje,

Unö borten eineo iebuftero 2olm

©ar nad) bem beutidien Maik'rtljron

5215 Sie türmen .öiinbe ftrerfet.

SHMe borten ein Uninerfat=

IKonard) fid) präfentieret,

35er bert gefilmten (Jrbenbali

Wdt einem Stridj lialbieret

5220 Unb ottei nnentbed'te Sanb

;')ioeen Aürften id)entt mit l)o(;er §anb,

SEBenn fte'o entoerfen motten.

SCBie bort mit Scepter unb mit Krön'

©in Kaifer au§gejieret

5825 Sem Sßapfte, at§ ein frommer Sot)n,

"Jim Jlltar miniftrieret,

5206. (Srcgor VII, eines Sdjlofferä Soliu. Cava iu Vita Greg. VII., Vol. II,

p. 151. — 5208. llliim Lndignantl similem, similemque minanti |
Aspiceres — —

L VII, v. 649. — 5212. -"iii'ft EBIeftin m. foll 6ei ber HrBnung .rtaifer §einrid)ä VI.
iljm mit bem Jufj bie .(trotte roieber oom jtopf geflogen unb auf bie Orbe gctöorfcn Ijabett,

um anjujeigen, baft er audi bie Dlaan befitje, iu.it oom fteidic ja ftofjen, toenn er es oers

biente. B;ir<mius :i«l :m u:ii. — p218. Johann XXII mar ber gemeinen Sage nad)

eine« ©d)u6fliderS Solm. Kalluz in iuni.it. ad Vit Pap Avenion T. 1, p. 689. —
.215 riefer y<L\v>H erttärtc bei Glclegeuiieit bes Streites iioifdieu Subroi^ bem üaiem unb
Jriebrid) oon öftreid) um bie flaifertrotte in einer Sutlc oom legten 'JJiärj 1317 baS
Seid) für erlebigt um fid) für ben laifertidjen Sieitfjäoitariud. — 522« ff. Um bie Streitig»

leiten ber Spanier unb SfJortugiefen über bie Gntbedungeu im neuen Sclttcü beijulegeu,

jog ifJapft Sllejanber VI. uom 'J(orb= iitm Sübpol eine Sinie unb teilte fo alle filnftig jtt

madienbett Sntbectungen jnrifdjett beiben äÄädjten. Bullar. Rom. I I. p 454 — 5226. —
— ante aratn

|
Stabant I. VIII. v 610 seq. — jtaifer iicinrict) VII.,

ber bei feiner .lUöttungsfeier tn Motu als Subbiafon am Slltat bienen mufjtc. Thomas.
Discip. Eceles p 180 be<|



170 »Ion« filununier. [5227—6260.]

ohm bann in Wcitfnedito Siuerei

Ten Sügel halt unb afs Sofoi

JJltttagä bie Jetter roedjfelt

28ie hier im liehen SBatifan

Sin fdjroadjeä SBeiB regieret

Uno im Jviiunph oen ißapft, ben man
'Henrich, quriufe fuhiit

2Bie 9lom ihm jaudjjenb ljulbiget,

Unb ihm cm 3Bet6 jur Seite geijt

x'llo feine ÜDlitregentin.

SBte Sdjlenbriane Port ber 2Beft

@efe$e promulgieren,

Ein Sfibor fie fälfdji umS ©etb,

Uno Tunte kommentieren, bmo

Unb roie bte§ Sudj oom SRömerftutjI

oii Pen ©eridjte unb Sßrebigtftuljl

Uno onbre Stüfjle roanbert.

oin SSorbergrunb iah nod) ber •v>elr>

2113 päpftlidje SSafatten 52«

Tic Aiiviten einer halben SBett

na biefem §al6gott matten,

Sie gingen in Sptojeffion,

Um ihm auf feinem fjoljen Thron

Ten ijeil'gen aii[; ju ffiffen 5250

Raifer Sriebrid), ber bem i;apü ZKeranber in bei '"einer 3Iu3f5§nung ni

Benebig ben Steigbügel bielt Som Bapfh 7. IL, 6 386 — 5229— — — paterasque tenentes L \'III. \ 640 — SJieö traten Rarl ber .sjuntenbe,

flönia DOn Sizilien unb fein 3.'Im Marl IKartcl, Ronig in Ungarn, bem s^ap(t EBonifag viii.

bei Oelcgenbeit eine« Jubeljahrs. Bolland X XV p 162 — 52S3 — I'

ipere — — — — I. via. v 646 Beq — 5236
Sergiuä II I behauptete t>a-, 'i-ain'ttum burcti bie mädjtige Partei ber Theobora, mit beren

Tochter 2)larotia er ben nadjBjerigen Sßapft ,Vhann XI erzeugte. — aequiturque, nefaa l

Marozia conjax [. VIII. > ii.vs — :.j:;> dantern iura Catonem I. \III.

v •;;" — [5241. Tic Sogenannten $feuboiftbortfä)en Tefretaleu. entftanben um bie Slttte

be§ 9 ,\ aln [umtat:- Sie gingen tro? ihrer Uncchtbrit tcilineüc in bie ofjtjieucn Samms
[ungen bei 4rtrd)enred)t€ über. — ' inn- i.nM.m.i unb befonberä bie

Oefretalen njelcbe l-ani «reejor IX in 'einer itulle bei allen QericbtsfteUeu unb in allen

Stbulen -,u gebrauchen befahl. — .".-'IT Siele 3»ee baue sermutlicb ber Verf. beä Prooemii
Clement im 3inne, ba er barin ben r: arü alfa anrebet: Nee Deus es. nee homo,
4iiaBi nenter intt-r Dtrumque



[.",•251— 5285.] »irgils änuis. Ädjtcs fludj. 471

Unb fiel), auf biefer Seite tum

Sern SdjilP, roo fiel) bie alten

Unb neuen Sßunber 9lom§ alo idion

©efcl)cl)ite Singe malten,

5255 Staub unten an bei 5d(jtfbe§ ">ianb: —
2)ieö §au§; Pa* ftcht in ©ottei §anb
Unb hei fit: 3 um r am 'f dien Sßapften.

Ter §elb, ben biefeo fdiöne 93ilb

Ter ©röfje rHoniö erfreute,

53':o 33egudEte nun Pen üJSunberfdjiß)

i'lucl) auf ber anfern Seite,

Uu? Darauf prafentiertc iicl)

gn nod) aaiu frifdicm }>inielftrid)

}iad)fola,euPc:> Spcftafcl

:

52ß5 Gt fal) hier einen ebfen 3Kann

Siri) feine§ Throne* freuen,

Unti Seiten auf Pen Unterthau

EÜJiit vollen §änben [treuen:

Grhoht tdiien Partim nur fein Thron,

5270 Um SSßoljI unb 2Be6, ber Station

Tarauf ju ükrfehen.

©r fal), roie ganje 33ölfer Pa

§in ju Pen Golen ziehen,

l'iit Tauf im frohen JUitf; Poch fal)

52T5 (i'r feinen vor ihm fnicen,

SBeil ftteng ber meiie -Blann gerbot,

"i»or jemanb anPern, als oor ©Ott,

Gin 9Jlenfdjentnie ju 6eugen.

SHMe er, per Wahrheit nur getreu,

5280 Tic .s>errfd)errcehte fennet

Unb uon ber ©eifteätgrannei

'JJiit fdjarfem Slitf fie trennet,

UnP roie ihn Pa fein Tonnerton

Unb fein gemalter Sicherem

3(uf feiner 33al)n erfdired'et.

5259. — — Berumque ignarus imagine gaudet. I,. vill, v. 730 — [5265.

gofcpll II.]



472 3U»')« tilumaiur. [5286— 5320J

SBie er, roa§ feinem ihrem gebührt

UnP ihm Pie ,-U'it entriffen,

SDlii mut'gem Slrme ninPUiert,

Uni« rate >u feinen jjfüfjen

Em ©em'uS an feinen ihren 5*m>

Ter 9tömer Ufurpation,

Tao X'ii« plus ultra fdneibet.

2Bie Prob Per 3)inge Sauf in 9tom

3 ui» rounberbarlidj menbet,

Uno man Dom fernen Jibcrftvom mm
äln ihn ©efanbte fenbet,

Unl> rote in einem :Heifef(eiP

S?on Sanftmut unb 8efct)eibent)eit

;',u ihm "Homo Sifdjof maltet.

SBHe ob fem neuen $f)änomen moo

Ter ällpen ©ipfei gittert

;

Ted) nidit Pen jjfeftentfdjlofjenen

Stuf feinem ihren erfduittert,

SOBie er mit Peutfdier ©aftfreitjeit

Tem ßommenben bie r'i'edne beut mos

llnb fuvftlidi ihn bewirtet.

SBSie er im Innern feine* Staats

\\-rum Pen /i-remPen führet

UnP ihm ba jeben feltnen 2diat3

35e§ Sanbeä probugieret, ssio

Tann nom ^alfone, hocherfreut,

Tee Aiirften grbjjte >>errlid)teit,

Sem frot)e§ Solf, ihm seiger.

9Bie er nun freie SKadjt ihm [äjjt,

Tem SSoH mit beiPen §änben ssis

Sowie ju SRom im JJubelfeft,

Ten Segen auijufpenben,

UnP brauf ihn, raie er fam, entlief?.

Ter SchÜP auf Piefer Seite t>ief^:

oiiiii römifd) Peutfdjen .Haifer. 532u

5288. Hinc Aupiistus agens Italos —
|
Cum patribus etc. L. VIII. v 678 Beq

— 5299. ibat jan. mollior. L. VIII, Y. 7l'>;.



Bruntcs Budj.

SEBte ber fjeibntfcfje Sßrinä Surnuä Sie jjtotte bet frommen Srojoner roolit'

oerbrennen, uub er bann unter jelben ein iMutbab amiditen tljät, nor

jämmettidj }u lejen.

3nbe§ älnectü rounbecDOÜ

Jm Sud) ber ;-)Ufunft blättert,

$am $uno§ ©tubentnagb oom Sßol

3n Sil
1

tierabgeflettert,

5325 gn einem Stöcfctjen aus SßariS,

"h'ot, geI6 uub grün: bie Ambe Ejiefj

Vomissement de Reine.

Sie lutidite fdjnefl jum iurnuö [)in

Unb fpradj ju biefem /xlbeu:

f33o ,,^d) ioü tum SRabam ^utpitnn

(Sin Kompliment (i'ud) melben;

3nbe§ StneaS Silber [djaut,

Sollt 3f)r, nod) t'l) ber -Dtorgen graut,

J)ie Jrojcr überrumpeln."

5335 5ßrinj Turnus, um ben glütflidjen

O.Voment nidit 51t oerlieren,

Siefs biefe -?fad)t nodj auf ben ^eli'u

Sein (jalbeä §eer marfdfjieren.

5324. Irim de coelo misit Saturnin Juno
|
Audacem ad Turnum. L. IX, v. 2 eeq.— 5334. Ruuipe moras omnes etc. L. IX, v. 13.



474 Aloii» Cluinoiicr. '-5369.]

Uno bajs Per Jeinb nicht* heute, roar

Ta>:> Sdjneujen unb baä [Riefen gar 53«

©et SebenSftraf »erboten.

Soroie Per Sonauftrotn als $elb

Sugfeidj auf [ieben Seiten

Sern SDleer in feine Alante faßt

Unb, olmc oiel ju ftreiten, 5345

3Kil jiebenfadjem 3lrm jugleidj

ah feinet mäd)t'gen Ann?« SReicfj

"Jim jroanjtg teilen bringet:

2e> naht Pen -Verm cuio ,Mion

'.'lud) Timms ftd) jetumPcr:

Tod) Sucifer, ber Erjfpion,

Sßerriet Pen ganjen Spiunoer.

(i v mar nodj tiuim bem Sager nah,

So feinte man fd&on: „Ter jyeinb ift ba!"

UnP roiei ihm fülm Pie Salme. 5856

Sßrtnj iEurnuö hielt eä nun ;u Klüver,

S)o8 Soger ju berennen,

Unb fanP furo erfte tbunlidicr,

Tie Akute ui oerbrennen,

Tic Port am nahen Ufer ftanP mso

UuP ungebeten in fein Sanb

Tie irojer [jergetragen.

Ted) mabrcnP ut Pen Sdjiffen er

Einritt auf feinem Bdieden,

Vier, (inbclc Pen gtqriter 53«

9lu§ feinem Scfjlafe ivcdcn,

Unb rot oon SBein unb Eifer rote

Ein >\arPinalohut - eilte iie

Saut fdneieuP in fein Simmer.

sedatia amnibufl altua
|

Per tacitum Ganges etc.

L IX. v Ferte citi ferrum, date tela, et scandite mum* Sostie

adeat! etc — L JX. v :;7 aeq — 5364 maculis quem Thraciua aUi-
Portat eqntu etc. — h IX. v 4:' — 5369. vox horrenda per auraa

|
Es-

eidit etc I. IX. y. lli aeq.



[5370-5397.] Hfcgila atneis. ttaintcs 6udj. 475

5370 „Sßtfj/ ein oerbammter §eibe — ©ort

i;eneih mir meine Simben —
(irfredit [ich, mir unb bir jutn Spott,

Tic Rrieg§fd)iff' angujünben,

Un? Per elcnPc SJlenfc^engroerg

5375 Tcnft nid)t, bafj auf bem Sonntagberg

Tao §013 bagu geroadbjen

„Tu tannft Pen Schimpf al§ Scfjutjpatron

S8on biefem Serg nicht butben,

2Jtan bringt un§ fo jum Dpfer tchon

5380 Tes o'ibv'ö taum einen ©utben

Trum rufte Pid), o grofjer ocu*,

SJftmtn Seine Tonner all unb nijeuf;

Ten Areolevu auf bie fööpfe!"

„Oebulb!" vier ,'iCii'ö, „bem Tuuienidito

53S5 2BiD idj ein Oiäodien Proben,

Cr foll anftatt ber Skiffe nidito

i'llo hübidie fliäbel fehen,

Unfc roenn Per Üaufenbfapperment

3Rtr bann bie 9Renf<$er nodj oerbronnt,

53so Soll ihn Per Teufel holen!"

Urplötüicb iah ißrinj Turnus all

Tic 2 dürfe ficl> oeränbem:

Tie Sßimpel an Pein ÜlPnüral =

Srjfjtff roarb \u §aubenbänbern,

5305 Ter i'iaft }ur Taille , icblant unb runP,

3um \\il>>tucb jePci Segel unb

Ter "Uiaftforb gur Souffante.

537:5. — faeibua pubes accingitur atris,
|
DiTupuere focoa etc, L IX. v 71seq

— 5375. Gin vormalä febr befuebter äBa0fa$rt3ort in Cüretdi. — 5376. I'lirygia fnrnia-

bst m Ida
|
Aeneae i lassi m i tc 1. IX. v so seq — 5380 quo sacra

ferebant I. i\. -
: lern 3161er raunet

|
3n« Clir >>err 3eu3, |

Unb roeim

er laimet
| Eo fpridit er: Stbeujj

|
Mit Sonnern bemannet »om .vimmei beräb. (Siebe

ajhifenalmanad) auf bai Jafir 17ss, ijcrnuäg ». SSojj unb (SiSeüngt S. 53.) — 5387 —
magnique jnbebo

|
Aequoris esse Deaa I: IX. \ 101 seq. — 5397. — Sine

vixgineae, mirabile monstrum, |
|
Reddunt se totidem facies I. IX.

v 120 *,,



176 älorj« eiumauer.

Tic Srricf unP iau' oerroanbelten

;',um Bdmurriem fid) am äRieber,

Un? bie 9Jlatrofen Vetterten sioo

2fl§ Aloh' bran auf unb nieber,

UnP unter bem 33erbecfe mar —
33i8 bodifteno auf ein ein? ig Haar —

Mein Sdjiejjfod) mehr ;u 'eben.

91(3 Mob baä .vccr erfdjraf, Pa rief mm
SPrinj JumirS: „(Sitel jjabel!

2Ba8 ift'o benn audj? Dieä rdmabelüitiff

,\ü nun ein SBeiberfdjnabel!

Trum greift nur cm, ibv SEReminen ihr,

Die ©atttonen entern wir »«o

Ja nur um befto leiditer."

Tann lief? er gleidj im ooHen 2auf

Sein Äriegätjeex aufmarfdjieren,

Das mujjte pelotonroeiä brauf

,

%
sm A-euer ejerjieren. mib

Tann rief er: „Satis! Einmal ift

©enug, man fann ju biefer grift

Tao fßufaer weiter braudien!"

Tic 3diiffe mürben in Pen ©runb
Hcbohrt, unP alle fanfen! 5420

•Jlüeiu beä Jiirnuä ßriegäljeer ftünb

•.K'idit lang bier in ©ebanfen;

(i'ö madne nur mit bem ©eroerjr

:Hed)toum, um audi Pao Jrojerbeer

SBon binten anzugreifen. mm

•Jlüeiu bie Erojer hatten fidi

llmfd)au?t bis an Pie Jiafen;

Tieö mar bem Turnus ärgerlidj,

Trum bief; er alle §afen.

-,411,; NU nie fatali« terrent L IX. v. 133. — 5*16 >at — Veneriquo
datum. L. IX, v. 135. — 5417. — — »mtl satis est. L. IX. v. 140. — 5420.— — demersis aequora rostris

J
Ima petnnt. — — — — L. IX, v. 119 seq. —

5425 — — aditomque per avia qnaerit L IX. v 58. — 5429. — — Teucrum
niirantur inertia corda.

| Non aequo dare se campo, non obvia ferre
|
Anna viroa,

.-ed caetra fovere. L. IX, v. 55 seq



[5480—5460.] öirgU« Arm-i». Maraks ßudj. 477

•5430 Tod) roeil fic perpenbiMär

SSerfd}an t fidj Ratten, mar e§ fdiroer

Ten Werten orijufominen.

„Tic §erren motten fidt," rief er,

„SSon mir forcieret iclion."

5435
(
\ntH'o eröffnete fein §eer

3d)on mirflid) bie Jrandiecn,

Unb auf ber erften Batterie,

Tic fertig mar, Begann man, fie

3?on hinten ju beftreidicn.

5440 9hm ihr nenn llaijcn, ftelit mir bei

Qu meinen Tiditernüteu,

§elft mir bie lotcnlitanei

Unb ba§ Profundis beten

%üx all bie gelben, alt unb jung,

5445 Tie roürjrenb ber Belagerung

\\ilb ober ganj geftorben!

Tie Jrojcr hatten einen iurm
ÜBorm Sager aufgefüllt,

Ter roarb fogleidb, burd) einen Sturm
5450 5ßon lurnuö attarmieret,

Ter geinb mar auf bie Acftuna, ftolj,

Slttein ber Sßtunber mar oon §o[j

Unb ftanb gar balb in jylammen.

Tieö machte nun uer^meifelt heif;

5455 Ten tvojifdjcn Solbaten,

Ter roarb in feinem eignen Sdjroeifj

©efotten, Der gebraten,

Tem roarb bie Lüftung glüljenb roarm,

Unb bort brannt' ein 2olbatenfd)marm

54eo 2 dum iileid) ben armen Seelen.

5439. obsidere portas
|
Luv., datur Messapo etc. I. IX. i 15!

— 5446. Vos, o Calliope, precox aapirare canenti,
|
Quas i l

» i tune ferro strages,

quae funera Turnus
|
Ediderit; quem quisque virum demiserit Orco;

|
Et mecum

oraa evolvite belli,
|
Et meministia enim, Divac ri iii^iniii;irc potestis.

I, IX. v. 525 — 5448. Tunis erat rasto auspi i tu eto I. IV \ 580 seq — 545S.

Princeps ardentem conjeeit lämpada Turnus | Et Bammatn aftixit lateri, quae
plurinia veut..

]
Corripuit tabulas, et postibus, baesit adeais. L. IX, v. 535 seq.



I , B Moij« ßli [54G1 5498.]

Todi litten fie nidit gar fooiel

on ihren beinen flammen,
Teint eh' fic fidff'ä nennben, fiel

Set Teufel aar jufammen:

Ta purgelte öie ©arnifon m
•Valb re>b unb halb gebraten idion

35en Jeinben auf nie Köpfe.

Uni' a(3 ißrinj Turnus roafjr bteä nahm,
Ta fing man erft baä grofje

©entere! an unb iieh, ba tarn um
3um Sraten audj bie Sauce.

Ter roarb rote ein Kapaun tranchiert,

Ter rote ein \\it' anatomiert,

$5er roie ein SadjS jerfriufett.

•Jluf Miumo, ber anä Hinterteil 5*«

,\uü mit ber £anb gegriffen,

Kam unperfeijnä ein rafajer Sßfeil

$er Mud) bie 2uft gepfiffen

Uno nagelte bem armen ÜRann

Tic §anb feft an baä Sß(ä$ä)en an, um
2ln roeldjem er iid) tränte.

2)eS 3lrcen§ SoEm, beut bie ÜDlama

Tie Uniform gefriedet,

Unb ben m§ JeCb fein §err 'l
;apa

3um ;-!uidhurn nur gefcfjüfet, 5i>5

Ein Surften, nur ;u Janj unb Spiel

Unb 8ieb' unb ÜBein gefdjaffen, fiel

3f$t buvd) O.'ietenteno 3d)lcuber.

Slfol ualim bem Salatfjiel

ÜKit einem Sdjufj ba§ Seben, mm
3)em aber bat ßorobabel

2 oiileid) ben Eftefi gegeben,

5464. tum poudere tarris | Procubuit sul.it.. I. J\. \ 540 seq —
.'»171 pugna aspera surcit L. IX. v t;t;7 — 5481 ;l ]i- iillupsa Bagitta
Et laevo iutix;i est lateri mairas. — L. IX. v ;.7> seq. — :.t~:. Pid

cblamydem. 1. IX. v 582. — 5485. — — genitor quem miserat Arcen? L IX,
v 583 — 548? [nsignia facie. it.. v. eod — .*j4" Stridentem fundam positia

Mezentiue armis.
i

Ipso ter addueta circum caput egit babena etc. L. LX, v. 586 Beq.



[5493—5523.] flira.il» äcncia. Harnte» fittdj. 479

35em aber gab'ä Ort^graS,

Tem Drrnr. aber 6äneu§,

s i.ir. Tom 6äneu§ aber Turnus.

Ter §elb £e!enor mehrte lang

3 i ch rote ein toller (Eber,

T)od) Tmnuo gab ihm gletd) Seit gang

llnb ftacl) ihn burd) bie Seber.

5500 Ter fchnelle Sntuä nur entrann,

allein SPrinj Jurnu* fpiefn' ihn an

o.m Aliehn gleid) einem §afen.

"Jim Speer be§ £urnu§ roinfelten

Sie trojiidieu Sotbaten,

5505 ©leid) SSögeln, bie ju 33u£enben

3tn einem Spiele braten.

33er ihre Hainen rotffen roill,

SDtag unbeiebmert bei bem SSirgil

Ten Totenjettel lefen.

i5io Kurj, rote im Sdjad) bie Königin

Jhir au§get)t, uro §u fiegen,

llnb ihr bie Säuern, roo fte hin

3idi roenbet, unterliegen,

So fielen oor t>co Turnuo Sd)roert,

5515 35Jor)irt er fid) nur immer lehrt,

3u ©oben bie Trojaner.

Ta nun bteä fdmeile ©lücf im %dh
Ter Aeinbe 9Kut erfrifebte,

So trat il.u ein Manoncnhelb,

esse Ter ionft Kanonen rotfcfjte,

Jim ^ablplan auf, er bief; SPettt

Unb mar be§ grojjen ^iccolt

Seibftafter Ururenfel.

5495. Ortyghim Caenens, pictorem Caenea Turnus L. IX, v. 578. — 5502.

Qualia ul.i aut leporem eto L IX, v 563 — 5509 Turnus Ityu, Cloniumque
Dioxippum, Prouiulumque

|
Et Sagarim etc L. IX, v 574 seq.



480 Uaqt «lumautt. [55B4—5651.]

Ter §elb 'IVtit, Dom 'AKaule grojj,

jjfing an >u tbrafoniereu:

@r looll' allein ben Irojertroi;

3ufammenfanonieren.

Ta>> mahre Jus Canonicum

SEBifj' er allein unb babe brum
;',u Söroen einft ftubieret

Stefan nernnhm ben Söroenmut,

Un» üehe, baä Verlangen

SRod) Kampf trieb ihm bau .veloeublut

Gmpor in beibe äBangen.

St wappnete nun ritterlid; sssä

'.l'iit einem Ccbiemiemer fiel)

Un» betete, rote folget:

„C Jupiter! bu profier Stier,

Ziel) der auf »einen Servum,

Un» tafj auf biefem Vomier hier 554a

,\r.t taiuen meinen Nervum!"

Sprad) eä im» lief, nun betn Signor

ftanonifuä Sßetit um§ Cltr

iDen Ddjfenjiemer faufen.

Jlooll, »er uoin Dlnmp herab 5545

Tem Streite uiaeiehen,

Spradj jum ätSfan: „Jpatt ein, laf; ab,

l'ür ift genug a,eicbehen

x'lu biefem tollen Kanonier;

3)ie ©ötter gratulieren bir 5550

,-)U »er Manonifa»e."

5525. — — ingenti -•-• clamore ferebat L. IX. \ iv'.T — [tlivai onieren,
prallen. Sqrafo u't eine AUiur t>e6 EßtautuS.] — 5534. Talia jaetantem <iicti^ et dira

\i.ii tulit AacaniuB. L, IX. v 621. — f>.~>:;7 — — nervoqne dbservufl
eijniu..

|
Conetitit aste Torem supplex per vota precatua I, IX. v 622 j'-'j —

5540 Cni Kemulo coguomen erat. L IX, v 593. — 5544. — — Bonat nna letiter

areus,
|
Perque Caput Keruuli venil L. IX. v 631 Beq — 5546 Aetlierea I

forte plaga crüütus Apoüo. etc I. IX, v. 638 seq — 5548 Sit satis Aeneide, etc.

1. IX. v 653 — 5551. — — haue tibi magnus Apollo
| Cozxcedit lamleui.

1, IX. v t>54 seq.



[5552—5583.] flirgils Xencis. «citntes fludj. 481

Steä äßunber gab, ruie'ö 6iHtg ift,

SDen Srojern neue .Gräfte:

Unb mm roarb eine Äriegeslift

->555
x\()r bringenbfte§ ©efdjäfte,

Unb btefe roar nidjto weniger,

9lt§ bic gefamten Siutuler

Ten -Käufen gtetd) m fangen.

Ten neuen Kniff Begünfttgte

5560 2Iud) umtlidi itu ber §intmet:

Senn fiel)! ein paar meridnbtige,

Saumftarfe, grofje Sümmel

Eröffneten bao Sagertljor

llnb fteüten troijiglid) baoor

5565 2id) hin ctl§ ein paar Sdfjroeijer.

Soroie bie ©runbeln baufeniuebö

£$n offne 9ieufcn bringen

llnb um ibr Seben fieb mit Aleif;

Unb il)re Jreibeit bringen:

5570 go lief aueb titf mandj armer £ropf

•hinein mm iEfjore mit bem Kopf

Unb tjerauS orme felbeu.

©o gar 5prin,$ Jurnuo rooHte tiilui

3)a§ offne Thor erreichen

5575 Uno baljnte fid) Pen 3Beg baljin

Stuf lauter irojerleichen:

Senn roaS fid) i()in nur unöerfetjt,

T.io febiefit unb fjaut unb ftidjt unb fe$t

(S'r augenblidö mfammen.

5580 £elb 2tntipl)ateö, Per fid) ibm

Entgegen roolttc roagen,

Empfanb ber erfte feinen ©rimm:
©ein ©ptefs brang burd) ben Ziagen

5562. Abietibus juvenes patriis in montibus aequos. L. IX, v. 674. — 5565.

Quales aeriae liquentia rtiimina oircum,
|
Sive Padi ripis, Athesim seu propter

amoenum
|
Gonsurguni ^remiuae quercus. 1.. IX, v. i;7:>. — 5572. Et jam collecti

Troes gloincrantur eodem. L. IX, v. 689. — 5f>7!> — — Inuiiani ooncitus ira

Jtarilaniain mit ad portam. L. IX, v. 694 seq.

£in)teu&erg, §ippc[, '33lumauer. 31



182 Ali»)» Clunuuicr. I
-".016.]

ohin bis in Pen 3wölffingerbartn

UnP tan? Pa Den Kapaun nodj mann,
Ten er aefruliftiidt hatte.

Ten großen 2dm>eiu'r, Per vorher

,',u biefem Totentanz

3)a3 Jhor geöffnet, nagelt' er

"iit feiner grojjen Sanje &>»

3(nsS ihor, cileidi einer ^(ebermauä,

UnP brang alo rote jutn §etbenfd)mau§

•hinein ino offne Sager.

Ter anbte 5a)roeijet [ajmif; im 5Ru

Te>> Xfjoreä beibe glügel 5595

3$t hinter unterm gelben ?n

UnP ichob Patun Pen Sieget:

UnP ai'i baä Jrojerbeer bieS fafj

Sdjrie alle* laut: ..\ ictoria !

Ter ©impel ift gefangen!" suoo

SBHe roenn in einem blutigen

\\'i'aPriPer Stiergefedjte

(i'in 2 tier aui JlnPalufien,

So« haoiufdiem (
v>efd)lcchtc —

©ieju iHU'felnt mit päpfttidjer 5605

ßijenfl — Pie ePlen Spanier

3n roilbem ©ritntne [piefjet:

So mutete ißrinj Turnus ißt,

Son Jfunos' mädtt'gem 3(ruie

Sßor Sdju| unP rueb unP 2tid) gefault, 56io

•Fenint im Trpjeridjmarme

UnP gab Pen Sriumpljierenben

fliand) unenvartet Speeimen

SSon feiner §ie6= unP Stojjfraft.

3(pf)t)b roarb jum üxicpu'/.o^ mn
i<on ''einer §anb freiem,

— — Btomaclioqiie intixa sub alttuu
|
PectUfl al>it; reddit Bpi

vulueris undum
|
Spumantem, et hx<> ferrnm in pnlmone tepeecit. 1. IX. \ 699

— — portaeque tafigitor hastt L. IX, v. 746 — 5597. Portam vi multa
converso cardine torqnet

|
Obnixufl latis Lumens etc. I- IX. v Tl'1 seq — 5611.

— vt-iuti pecora uiter inertia tigrim. L IX. v 730. — 5614. Aguoscuut faciem
invisam, atque immaiiia membra L IX. v 734. — [5615 .jlos. £ic



[5617—5646.] iflirgtl» Äcnci«. tonte» ßudj. 483

35etn Regens warb ba§ Sacrum Os

9Jtit Mnfcn|'d)nit läbteret,

Unb bicfer ©c§uj$, ber tötltdj mar,

b6-M Kurierte nun auf itnmerbar

Stjn uoit ber golbnen SCber.

Sem StmtjcuS, ber au§ fid; gab

Aür einen großen Säger,

Vueb Jurmi'j ben Cremaster ab

5625 3Jlitfamt betn §ofenträger.

SDetn ©tjge§, meldjer nor ttjtrt ber

-}[['i rote ein Sdjneiber lief, t)icb er

©ntjroei ben ©djneibermäufel.

Sem §al»§ [paltet' er ba§ Sinn,

5630 Sem Sid'fopf "Jlmnater

©ab er mit feinem Sdnuert im <ylief)n

ti'tnS auf bie dura Mater

Unb fdjlug bem armen SRarr'n babei

Sie Crista Gralli-rourj entjroei,

5635 %lafy beim Foramen Caecum.

Tom SBerfetnadjei SreteuS

§att' er itrplöylid; mitten

Sm Stdjterlopf ben Calamus
Scriptorius oerfdjnitren.

56-iu (D müdite bodj betn ganjen §eer

Ter tolle SJlufenbänbiger

5ßrinj Turnus jyebern fdjneincn!)

Ser alte 9Kneftyeu§ fludjte fer)r

Sei allen ben ©djarnur$eln,

5645 Unb um baS feige Xrojcrljeer
s
-8eim Point d'Honneur 311 l'ihcln,

folgenbeu aimtomijcficn 2lu5brüc(e emittieren im roijjeiifiijaftlUien (Sebraudj nur [ateinifd)

imb roiirbeu burdi eine Überfi'iuuui iiidit beutlicfier roetben.]

561.S. — — fugientibus ingerit hastas | In tergum. L, IX, t 7i>.'J seq. —
562S. — — — inde fezarum

|
Vaatatorem Amy. um etc L IX, v. 771 Beq. — 5628.

et Bucciso poplite Gygen. L. IX, v. 72ti. — [©dineibermüit je l, ©$neibers
miiytcl, t)ter = JtiuelelUe.] — 5635. — huic uno dejeetum c ums Lctu

|
Cum galea

Longe jaeuit Caput, etc. L. IX, v. 77o — 5636. — — et amicum Cretea Musis,
Gretea Musarum coniitem, cui carniioa sempei

|
Et citharae cordi, numerofique in-

teudere uervis,
| Sempex equos, atque arma viruiu, pugnasque cauebat. L. IX,

v 77 1 seq. — 5644 Tandem duetorea audita caede Buorum
|
Conveuiunt Teucri,

Mnestheus etc L. IX, v. 77s öuq.



|sl Mono ölumoucc. — UitgiU ätneto. Kcuntn ftuty. [5647—5677.]

9Hef er erjürnt: ,%fyc SKemmen ihr

!

•^oüt alfo 0011 bem Stimme! hier

(i'ucl) alle fpiejjen [offen?"

iJIugS fe$te biefer feine Stidj 5650

Ter £rojer 3Rut in flammen,
3ic brängten um ben SurnuS fid)

,\i\t fjaufenroeiä jufammen;

Unb oorn unb hinten fälligen fie

Oum mader auf ihn [od als uue 51:55

Stuf eine ttirPfdje Trommel.

Tod) rote ein huihiariidier Trier,

Tem'o Chr ooO ©unbe Ränget,

,

x
\m viet.UlKater hin jitt ihür

Di'it (einer Kraft fidi bränget: scoo

So fud)te, fefi oor §ie6 unb Sdjufj,

•.'lud) Tiirnuo it;.t Pen Jiberfluf;

SBor allen ju erreichen.

Un& fiehc, äßunber! faum erfdjien

Ter Aluf, oot feinen Stufen,

So beutelt' er bie Trojer füfm

S3om SeuV ao, gteidj Pen SKiUfen,

Sprang in ben ^tufj, unb biefer trug

3^n fünfter, alo Sanft SJtepomut

Tic üDtoIbau einft getragen. 5670

x'lllein umhin ber SSBunbermann

9RH heiler §aut gefdjroommen,

Unb tuas er in ber 3'°'9e bann

Oiod) ferner unternommen,

Tieo, liebe Sefer, rotD id) eudi 0675

(ßkfdjieht eo audj nidjt jejjo gteidjj)

3m näd)ften Sudje fagen.

5649. Unug liomo, o civeBl —
|
— tantas strages impune per urbetn

Ediderit? — — — L. IX. v. 783 s<-<r — .'»653. agmine denao
|
Conaiatmit

L. IX, t. 788 ^e'i — 5656, Strepit aasiduo Cava tempora circum
|
Tin-

miu galea — — I. IX. v 808 seq — :.nt;o — — Cell Baevnm turfaa

Cum t.-lis premit infeneia etc. L- IX, v. 792 a«-q — 5670. nie suo cum
gnrgite flavo

| Accepit renientem, ;u' mollibUB extulit undli L IX. v. sk; seq. —
[5677 Sie Sortiejung ift nie abgejafit njorben. Sgl. ». .gofmannsJBeUenfeof S. 51, 31itm. 1.]
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