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MATTHIAS CLAUDIUS

^^a^ finb in Europa für ^(nftatten, ftc^

in ber Poefie 3U perfeftionferen?'' fragt ber

Äaifer t)on 3<iP<i" ^^^ fetter '^^mu^ t)e^

•^Tlatt^fa^ Slaubiu^, — ^^ir ^aben ba etnen

fd)6nen ^immeV, antwortet ^^mu^ ^unb

eine fc^one (Srbe, (Sire, unt) eine ^eiHge

S^ettgion/ — ,/^<i^ üerfte^t ^r t)enn eigent=

(ic^ unter Poeten?" fragt ber ^aifer von

3apan toetter, — >,ÖeUe, reine Äiefetfteine/'

fagt ^tou^/ ^an bte ber fi^öne öimmel

unb bi'e f^one (Jrbe unb bie f)ei(tge SRettgton

anferlagen, t)af:, J^nfen l)erau^f(iegen/ —
%d), voo ift f)eute bie fc^öne (?rbe unb

ber fc^one ipimmel unb bie ^eilige ^Religion!

@ie ftnb au^ ber ^e(t hinausgejagt, toeil

fie t)ic ^etriebfamfeit ber Welt ftoren. Unb

hei ben Poeten biefer Weit ift toeber Soimmel

nod) (Erbe noc^ D^etigion. @ie ^aben nur

tarnen bapon rafc^ in ein paar 3ei(en 3U=

fammengetrieben, t)amit nic^t aud) noc^ t)ie

Flamen »erjagt toerben! "Die Poeten biefer

Welt müjfen t)ie tarnen in D^eimen jufammen-



galten unb mit einem ©inn befc^tDeren, bamit

fie nic^t in bte betriebfame ^e(t hineinlaufen

unb fie ftoren fönnen! 'Die ]3oeten muffen

l)entc bie fi^onen Flamen für t)k Weit ^üten,

t)amit fie betriebfam fein fann.

':nian\:)ia^ ^iaut)inß aber ift fein Öüter

t)er ^amen für eine betriebfome ^e(t. '33ei

i^m finb nii^t Die ^orte, hei i^m ift bie

^e(t fefber, unb nic^t t)ie betriebfame

^ett, fonbern bie ^ett au^ ^onb, etern-

(ein, ^imme(, ^^alt), liefen, ^enfc^ unb ©Ott.

^v fagt e^ ni(^t, ^a^ biefe ^e(t bei if)m

ift, fie ift einfach t)a, Unb toie er einmal

felber üergieic^t: „'^Heifter "^rouet fagt: id)

toeine unb ©^afefpeare toeint" — fo fagen

auc^ hei i^m md)t ^onb, ©ternlein, $imme(,

^alb, liefen, ^enf^ unb ©Ott, baf3 fie

^a feien; fie finb eben ba, un^ fie ^aben Ja

gar Mm 3eit, cß gu fagen, fie l)aben gerabe

nur Seit, taß gu tun, toe^^alb fie finb:

^"Der "^Ttonb ift aufgegangen,

'Die golbnen @tern(ein prangen

'^m ipimmei ^eU unb f(ar;



Der Walt) fte^t fc^toarg imt) fc^toeigef,

Unb au^ ben liefen fteiget

^er tpeige ^ebe( tounberbar/

@te ()aben e^ bei ^att^fa^ (Etaubiu^

(ei(^t, ba^ 3u tun, weß^alh fie finb, benn

fte tourben hei i^m ni(^t in^ 'Dur(^einanber

^fnemgetDorfen, fonbern au^ ber fc^onen

'Dämmerung be^ @ebi(^te^ t>on ^er^ 3u

^er^ tiav ^erau^gebaut. <^ß i]t aiUß fo gut

gebaut, t)a^ "^ont), (3tern(ein, Ötmmel,

Walt), 'Wiegen unb ber '^^lenfc^ au^ ber

i23e(t be^ etDigen ©c^opfer^ fetber auf ben

•^^lonb, t)ie (Sterntein, t)m öfmmet, t)m

'Walt), t)k liefen unb ben ^enfc^en ber

^e(t be^ ^att^ta^ Slaubiu^ mit einem

(Ec^o anttporten. ^ß ift ber etDigen (Stimme

re^t, voaß ^ier gebaut ift/ unb tDie \ie "^Tlonb,

©ternlein, .^immel, "Walt), liefen unb fo

fort jebe^ eingetn prüft, tDie cß gut gebaut ift

unb aufgeben fann unb ()e(( unb fiar t)a]Ul)t

unb mit iF)m gar fe^r 3ufrieben ift — t)a

fann t)ie etoige ©timme nic^t anber^, aU t)a^

fie fetber anfängt, (obenb gu fingen;



„Tfev "^ont) ift aufgegangen,

^ie gotbnen <Sternlein prangen

^m ipfmmel ^etl unt) flav . .
."

3 a,'^att()ia^iX(aubiu^„ fang feinen Pfatm'',

tDie er einmal fc^reibt, „unD ber ^a6:)X=

fc^auer un'^ ber ^a(b affompagnierten \^n\

^aß mac^f im^ an t)em ^benbiiet) fo

g(ü(f(tc^: ti(^t nur, baJ3 *57lont), ©ternlein unt)

^immet unb atte^, tpa^ gu einer ^e(t gef)6rt,

bei i^m ift, fonbern ba)3 tpir auc^ mit i^r '^it

^e(t be^ etDigen <S(^C)pfer^ jufammenftimmen

^oren. ^ir tpanbeln tt)ie gtDifc^en gtüei "^ziXtxx :

3ur £infen bie ^e(t be^ '^Tlatt^ia^ illaubiu^,

3ur SRec^ten W be^ etpigen ©c^opfer^, unb

W Öarmonie ge^t miiXzn burc^ un^ bur(^:

ba^ ma(^t un^ fo gU'idUcf)!

^ie aber ber ^onb ber ^c^öpfung nic^t

nur über ein ©tücf ^rbe Einleuchtet, fonbern

überaU^in, fo (eu(^ten aucf ber w*T^onb unb

W ©ternlein be^ „^benbh'ebe^'' m6:)i nur

über biefe^, fonbern über a\U Q^ebic^te ^in.

(Sie (eu($ten \)\n, wo toenig 'D^lonb ift unb

W 0terne h\o% finb,- unb too fein ^a{t>

— 10 —



ift/ ba tpd'c^ft er auß bem ,,llhent){iet)'' ^er-

vov, unb wie er fc^toarg unb fc^tDefgenb ba=

fte^t, tft ber ffetne "^Honb aui^ f(f)on groß

getDorben urtb bie blajfen (Sternlein prangen

mit i^m ^eU unb f(ar:

„®e^t i^r ben ^onb bort fte!)en?

^r ift nur ^a(b gu fe^en

Unb ift boc^ runb unb fc^ön/'

*^((e^ tDirb hei d^laubiu^ runb unb fc^ön.

^v fann fic^ getrauen, ein Q^ebic^t ^alh=

fertig fein gu (äffen,- eß bleibt bei ihm nid)t

nur l)alb, fonbern ^lonb, @terne unb ber

^immel (aiJen eß fertig tpac^fen.

^ie (5ef3(inge in einem Quarten, toeic^e

man üer(aJ3t, tDenn fie gefegt finb, unb bem

Öimmet gum ^ac^fen übergibt, fo finb feine

©ebic^te in ben ^^anb^becfer ^oten'' ge=

fe^t: man meint, eine^ fei Hein, aber nacb

einiger 3eit i)at ber ipimmet über iF)m P(at3

unb ^aß Q^et)id)t ift jet3t groß.

^er fönnte fic^ ()eute toie bama(^'5}Iattf)ia^

(^(aubiu^ getrauen, ein Öebic^t halbfertig fein

_ >n _



gu laffen ? ^^ ift nid)tß t)a, t)a^ fertig toai^fen

läßt, ba^ @>ebt(^t mu^ be^^atb fc^on oodenbet

gufammenfte^en, fonft tDÜrt)e eß außeinant)ev'

faUen. 3mmer fiel)t man ben ^ic^ter aufgeregt

bie ^orte sufammen^aUen.

"^att^ia^ illauDiu^ aber fann ftet^ rubig

fein. (Jr fonnte „faut fein, nic^t^ tun, ^6'get

fingen ^ören, klarier fpieten unb fpagieren

Qt^en' , ^oic ber ^inifter '^Tlofer üon i^m

ergd'^tte: unt) tpenn er au(^ gu gar ni<i)tß

vtd)i £uft l)atte/ (Jd) ^abe nic^t gro(3e £uft,

^eftor 3U fein, aber toenn @ie'^ meinen,

tPoUte icb'^ t»0(^ tperben ober toa^ Oie fonft

meinen"): tpeber 3um ^iIf)eo(ogen no(^ gum

»^ammerrat noc^ gum ^anfreoifor ober

Uberfe^er" — fo gebie^ bo^ aUe^ daihe hei

if)m runb unb fc^ön. '©enn hei i^m tpar ehen

ein fc^öner ^immet unb eine fc^öne ^rbe unb

eine ^eilige S*^e(igion, unb er mar ein reiner

Äiefetftein, an toelc^en ber fcbone ^immet unb

bie fc^one ^rbe unb t)ie f)ei(ige ^Religion an=

f(^tugen, baJ3 g'unfen f)erau^f(ogen.

eommer 1920 "^Hlaf Picarb

— 12 —



^aß fromme Suc^





^lein Neujahrslied

^^ tDar erft frül)e 1)ämmerung

'^it (eifern Sagt) erfunden,

Unt) nur noc^ eben ^eU genung

@t(^ t>ur^ t)en ^a(t) gu finden.

"Der ^^orgenftern ftant) (tnfer ipanb,

3(^ aber ging unb backte

3m '^ii^tai an mein '^atertanb,

^em er ein ^euja^r brachte.

"^uc^ t)ad)t' id) toeiter: „@o, unb fo,

©a^ 3^^^ tft riun »ergangen,

Unb ^u fie^ft, no(^ gefunb unb fro^,

^en fc^onen ©tern bort prangen.

•Der i^m bort fo ju fte^n gebot

^u^ t)od) gern geben mögen!

©ein @tern, @ein 'Zai, (^ein "Morgenrot,

^unb um mic^ ^er (Bein @egen!



Unt) halt) xoivt) (Beine ©onne ^ier

3um erftenmal aufgel)en! — ''

T>a^ ^erj im 2eibt Brannte mir,

3c^ mu^te fti((e fte^en,

Unt) toanfte tote tin "^mjd) im 5'raum,

^enn i^n ©efic^te Orangen,

Umarmte einen ^i(^enbaum

Unc) blieb fo an i^m fangen.

*^uf einmal ^ort' id)'ß xok ©efang, .

Unt) gtd'ngent) ftieg'^ ^erniet)er

Unt) fprac^ mit federn ^o^en Älang,

T>a^ ^^albtal fprai^ eß toieöer:

"Der alten "Farben ^aterlant)!

Unt) and) ber alten ^Ireue!

^id), freiet unbegtoungne^ 2ant)\

^cil)t ^raga l)ier auf^ neue

3ur *^^nentugent) toieber ein!

Unb g'riebe beinen ipiitten,

Unb beinem ^olfe S'rol)licl)fein/

Unb alte beutfc^e ©itten!

— hi —



"Öte Banner fo((en, jung unb alt,

Q5ut t)ater(dnb'f<^ unt) tüd)tiQ

Unt) bieber fein unt) fü^n unt) fa(t,

©ie Leiber feuf(^ unt) süchtig!

Unb beine g'ürften groß unb gut!

Unb groß unb gut t)ic "Jürften!

'Die ^eutfrf)en lieben, unb i^r ^(ut

'Tli(i)t fangen, nid)t ^lut bürften!

©ut fein! ©ut fein! ift viel getan,

Erobern ift nur toenig,-

^er ^önig ]ei ber beflf're '^Tlann,

©onft fei ber bejf're Äonig!

17 —



Des alten lahmen Invaliden Görgel

sein Neujahrswunsch

Ofe Ijahen mid) t)a3u bef^ieöen,

(3o bring' id)'^ Denn and) bar:

3m tarnen alter 3nt)a(it)en

^3ünf(^' id) ein fvöUid) 3^^^

3uerft bem lieben ^auernftanbe;

2d) hin pon dauern ^er,

Unb tpeift, tote notig auf bem £anbe

<^in fvö^id) Tleuja^r toar'.

©e^n viele t)a gebücft unb tpelfen

3n <^ient) unb in ^]üV,
Unb anbre 3erren bran unb melfen,

^ie an bem Heben *^ie^.

Unb ift boc^ nic^f gu befenbieren,

Unb gar ein bofer ^vaud);

^ie dauern ge^n ja nic^t auf 'Vieren,

<$ß finb bod) '^enid}en and)/

— 18 —



Unb ]int) 3um ^Teü rei^t cjute (Seelen.

^>enn nun ein folc^e^ ^(ut

3u ©Ott feufgt, t)a^ fie i^n fo quälen ,•

T)aß ift fürtpabr nic^t yjut.

(Ein frol)(ic^ frc)f)li(^ 3<^^^ ^^^ 5^^^^^/

'X)ie na(^ ©erei^tigfett,

Tlac^ ^enf^H^fcnt unb ^o^ttun durften/

^er g'iirften (E^renfteib!

(Sie ftnt) in Öiefem (E^renfieibe

^ie Q)otte^ i^ngel fc^ön!

Unb f)aben felbft bie meifte g'reube;

<Sonft mu§ i(^':^ nic^t perfte^n.

(Ein fr6f)h'c^ 3<^^^ wnb ^o^(bef)agen

^em g'ürften unferm Öerrn!

'Der and) in unfern alten klagen

^0^ benfet an un^ gern;

'Der a(^ ein ^ater an un^ benfet

"^uf feinem g'ürftentf)ron,

Unb un^ t)eß £ebcn^ Pflege fc^enfet!

I^anf i^m unb (^otte^lo^n!

8* _ 19 —



Unb feinen Untertanen allen,

Wir fint) ja trüber gar,

Un^ iiehm trübem fortgefallen

Uni) ein rec^t QUte^ 3^^^-

,,Unb allen eMen "^Ttenfc^en g'riebe

Unt) g'reut)' auf i^rer ^^a^nl

3c^ fegne fte in meinem £iet)e,

^0 viel id) fegnen fann;

Unb fü^r in biefem Qlugenblicfe

'Den lahmen ^(^enfel nic^t,

Unb fte^' unb f(f)tDinge meine .^rücfe,

Unb glüV im ©efic^t/

— 20



Morgenlied eines Bauersmanns

'Da fommt bie Hebe <Sonne tPieber,

T)a fommt fte toteber ^er!

(Sie fc^tummert ni(i)t unb toirb nt(^t miiber,

Unb (auft boc^ immer fe^r.

@ie tft etn fonber(t(^e^ Gefeit;

^enn morgend auf fte ge^t,

g'reuf ft(^ ber ^enfi^ unb fft genefen

^te beim HitavQtvät.

Q3on i^r fommt @egen unb ©ebei^eu,

@ie ma^t bie @aat fo grün,

@ie ma(^t t)aß weite g'etb ftc^ neuen,

Unb meine ^aume hiü^n.

Unb meine Äinber fpielen brunter,

Unb tanken i^ren IRei^n,

@inb frifc^ unb runb unb rot unb munter,

Unb baj^ mac^t aü i^r ©c^ein.

— n —



^aß \:)ab' id) btv getan, Du (Bonne,

Daß mir ^aß tDit)erfaf)rt?

^ringft fet)en ^ag mir neue ^onne,

Unt) bin'^ fürtt)a()r md)t roert.

'Du ^aft m'c^t mcn](i)Ud)e ©eSd'rbe,

Du iffeft nt(^t tote toir;

@onft bolt' fc^ gteic^ von meiner Öerbe

^in £amm unt) brai^t' e^ bir,

Unt) ftünb' unt) fc^meic^elte üon ferne:

„3ß unt) erquicfe t)ic^,

36, liebe ©onn', i(^ geb' eß gerne,

Unt) tDtUft t)u mef)r, fo fpri^/

©Ott in t)em blauen Öimmel oben,

©Ott t)enn be(ol)n' e^ t)ir!

3(^ aber toid im Sergen (oben

^on beiner ©üt' unb 3ier.

Unb weil wir ihn nid)i fe^en fönnen,

^^i(t id) tDal)rne^men fein,

Unb an bem eblen ^erf erfennen

Wie freunblii^ er muf3 fein!



0^\ hiß mir benn tPinfommen ^eute,

^i^ tDiUfomm, fc^öner ipelb!

Unb fegn' un^ arme Bauersleute,

Unt> unfer Sjane unt) Jetb.

Bring' unferm Äonig ^eut' auc^ Jreube,

Unt) feiner Jrau bagu,

@egn' i^n unb tu tl)m nichts gulefbe,

Unb ma(i) tl)n milb xoU bu!



Frau Rebekka mit den Kindern

Äommt, .^tnt)er, wi]'d)t bte ^ugen au^,

(2ß gibt ^fer xoaß gu je^m;

Unt) ruft t)en ^ater and) ^evauß . .

,

<)fe <Sonne tDiK aufge()en! —

^i'e ift fie bo(^ in t^rem i^auf

(So unuer^agt unb munter!

©e^t ade w*71orgen ri(^tig auf,

Unb aUe ^beni) unter!

©e^t immer, unb fi^eint tpeit unb breit

3n (Sd)tt)eben unb in ^c^tüaben,

Dann fa(t, bann toarm, ju feiner 3ett,

^ie tDir e^ notig baben.

^on o^ngefä^r fann "^aß nic^t i^in,

^aß fonnt i()r toobt gebenfen;

'Der ^^agen t)a ge^t nid)t aUein,

3^r mü^t i^n 3ief)n unb (enfen.



n



^a^ <Sternen^eer ^oc^ m ber Öo^',

"Die (5onne, t)te bort gtd'nget,

'Da^ Morgenrot, Der Oüberfee

"^ü ^ufc^ unt) ^a(t) umfränset,

"Die^ '^ei((^en, biefer ^(ütenbaum,

"Der feine '^rm au^ftrecfet,

(5inb, ^tnber!
,,
feinet Äleibe^ ©aum",

'Du;^ t^n vov nnß bebedet;

(Ein ^^erolb'', ber un^ weit unb breit

^on i^m er3äf)r unb (e^re/

'Der ^(Spiegel feiner iperrlic^feit";

•Der ;,^empe( feiner (2\:)ve'\

^in manni(^fa(tig grof3 ©ebd'u,

Durc^ '^Heifter^anb pereinet,

^0 feine 2ieh' unt) feine ^reu'

Un^ bur^ tie Jenfter fc^einet.

^v feibft tDo^nt unerfannt t)axin,

Unb ift fc^toer gu ergrünben.

Oei fromm, unb fuc^t t>on tJ^fg^n i^n,

Ob i^r i\:)n möchtet finben.

— 20 —



Abendlied eines Bauersmanns

^a^ fc^one große Saggefttrne

*23oUenbet feinen £auf;

Äomm, tDtfc^ Den (5(^tt)eiJ3mir uon ber@ttrne,

£ieb ^eiS, unb Denn tifd) auf!

Äannft ^ier nur auf t)er (?rt)e becfen,

ipfer unterm ^pfetSaum,-

^a pflegt e^ abent)^ gut gu fc^merfen,

Unt) Ift am beften C^aum.

Unt) rufe f(ug^ bie f(einen ©d'fte,

'Denn ^oV, mtc^ ^ungert'^ fef)r/

^ring' and) Den fleinften au^ bem ^efte,

'^enn er nfi^t fc^taft, mit l)er.

'Dem .^onig bringt man üiel ^u 5^if(^e/

(Jr, toie bie D^ebe ge^t,

:^at alle ^age ^leifc^ unb Jifc^e

Unb "panjen unb Paftet/



Unt) ift ein eigner ^}ann ertefen,

'^on anbrer 'Arbeit frei,

'Der orbert i^m fein ^afeltoefen

Unt) prafibiert babei.

©oft (a^ i^m a((e^ tDo^l gebei^en!

^r fiat auc^ t)ie( 3u tun,

Unb muft fi^ ^ag unb Ttad)t faftefen,

^aJ3 tpir in ^rieben ru^n.

Unb ^aben toir nic^t iperrenfiitter;

@o ^ahen voiv t}od) ^rot,

Unb fc^one, frifi^e reine Butter,

Unb "miid); wa^ benn für Tlotl

^aß ift genug für Bauersleute,

^ir banfen Öott bafür,

Unb l)altm offne ^afe( ^eute

^or allen (Sternen ^ier,

(2ß prafibiert hei unferm ^a^U
T>cx '^Tlonb, fo filberrein!

Unt) fucft t)on oben in t)it ©c^ale

Unb tut t)m ©egen ^nein,

— 28 —



^un, Äinöer, ejTet, efet mit 'Jreuben,

Unt) ©oft gefegn' eß eud)\

Oief), 'JTlonb! id) hin voo\)i gu beneiben,

^in glüdlid) unb bin vei^l

29 —



Abend lied

X)er '^onb ift aufgegangen,

^ie go(t)nen (Bternletn prangen

^m Öimmet ^el( unb f(ar;

l^er "vOatb fteF)t f^tparj unt) fc^toetget,

Unb au^ ben liefen ftefget

^er tDei|3e ^ebel rounberbar,

Wie i]'t bU ^e(t fo ftiUe,

Unb in ber 'Dammrung Ö^^^^

<3o trau(i(^ unb fo f)o(b!

%U eine ftiUe Kammer,

^0 i^r be^ ^age^ 3<in^J^^t*

'^erfc^tafen unb tjergeiJen foKt.

@e[)t f^r t)en "^Tlonb bort fte^en? -
(^r ift nur ^atb 3U fe^en,

Unb ift t)od) runb unb f(f)on!

@o finb tDo^l manche <Sa(f)en/

X)ie toir getroft belachen,

Weil unfre ^ugen fie nid)t fef)n.
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Oint) eitle arme ©ünber,

Unt) tDiflfen gar ntc^t viel;

^ir fpmnen Suftgefpinfte,

Unb fu(^en t)ie(e fünfte,

Unb fommen tpeiter von t)em 3ie(.

Q^ott, (aß un^ b e t n §)ef( fi^auen,

"^uf nf^t^ "^ergangltc^^ trauen,

7lid)t ^itelUit un^ freun!

S!af3 un^ einfältig tperben,

Unb t)or bir ^ier auf (Jrben

^'^ie Äinber fromm unb fro^iic^ fein

^oUft enbiic^ fonber Dramen

^u^ biefer ^e(t un^ nehmen

'Durd) einen fanften ^ob!

Unb, toenn bu un^ genommen,

£aß un^ in ipimmei fommen,

T)n unfer Qerr unb unfer ©Ott!

<öo legt euc^ t)mn, i^v trüber,

3n ©otte^ ^amen nieber,-

^alt ift ber ^benbl)auc^.

— 5^ —



'^erfc^on unß, ©Ott! mit (Strafen,

Unt) ia% nnß ru^tg fc^tafen!

Unt) unfern franfcn 7lad)hav aud)l

32



Der glückliche Bauer

3^r fe^t eß mir nic^t an/

3(^ ^ahe md)tß, unb Sin too^l boc^

(^in groger reicher "^TJann,

g'rü^morgen^, tDenn ber ^lau noc^ fd'Ut,

©e^' ic^, üergnügt im <öinn,

Q^kid) mit bem Giebel 'nau^ auf^ Jett),

Unb pflüge burc^ i[)n \)in/

Unb fe^e, voie er toogt unb jie^t,

^unb um mic^ na^ unb fern,

Unb fing' baju mein ^orgentieb,

Unb benf an ©ott ^en iperrn;

'Die Äraren toarten fc^on auf mic^,

Unb folgen mir getreu,

Unb alle "^öget regen fic^

Unb tun ben erften ©c^rei;



3nbe]Tcn fteigt bie ^onn' herauf,

Unt) ]d)^inet ^elt t)af)er —

3ft fo toa^ au(^ für ©e(b gu .^auf,

Unb ^at ber .^önig me^r?

Unt), roenn Die Junge (Saat aufgef)t;

^enn fte nun ^^ren fd)iet3t/

-23enn fo ein Jelb in Öocfen fte^t/

^enn ©ra;^ gemä^et ift;

O tDer t>a^ ntc^t gefe^en l)at,

^er l)at be^ nii^t ^erftanb.

"^Han trifft Q^ott gleic^fam auf ber ^at

"^ü @egen in ber ßanb/

Unb fie^t'^ üor ^ugen: roie er frifc^

'Die üoUe Sanb au^ftredt,

Unb tDie er feinen grof3en ^ifc^

^ür a((e ^efen becft.

^r tfedt i^n freiließ, ^r aUein!

"Dod) l)iift ber ^enfc^, unb foU

"arbeiten unb nid)t müßig fein.

Unb tiaß befommt if)m too^l.



^cnn, iiac^ bem ©pvic^toort, '5}lü)3iggang

3ft ein hefd)wevlid) ^xnQ,

Unb fester t)eß 3!eufe(^ ^u^ebanf,

^ür porne^m unt) cjering.

^tr ma(^t t)er ^ofe feine ^ot;

3c^ brefc^' i^n fc^ief unb frumm,

Unb pftüg' unb ^au' unb grab' i\:)n tot,

Unb mä^' f^u um unb um,

Unb tDirb'^ mir aud) bi^u?ei(en fc^toer;

"maQ^ bo^! Waß fc^abet ba^?

^in guter Oc^iaf fteitt a((e^ l)er,

Unb morgen bin i(^ ha^;

Unb fange toieber frö^li^ an

Jür g'rau unb Äinb. Jür fie

@o(ang i(^ mic^ noc^ rühren fann,

'^erbrie)3t mic^ feine '^ü^'.

3c^ ^abe oiei, t)a^ mein gef)ört,

^ie( ©ute^ l)in unb f)er. —
'Du broben! ^aft eß mir befeuert;

'23efc^ere mir noc^ mef)r.

3* — .;:) —



&ib, baft mein @ot)n bir aud) vevtvau,

^ct( bu fo gnät)ig bift;

Sieb' i^n, unl? gib t^m eine )^rau

^ie feine Butter ift.

— 36 —



Der Bauer nach geendigtem Prozeß

Gottlob, t)afi) id) ein ^auer bin,-

Unb nic^t ein %^vofat,

©er alle ^age feinen @inn

*5luf 3anf unt) <ötveiten \:)at

Unb toenn er noä) fo e^rlf^ ift,

^ie fte m'c^t alle ffnb;

^a^r' i(^ boc^ lieber meinen ^i\t

3n Siegen unb in ^inb.

"Denn baoon xoäd)\i t)ie <öaat ^erfür,

0()n ÖiUfe be^ ©eric^t^/

Qlu^ nic^t^ tDirb etwaß benn bei mir,

^ei i^m au^ ettoa^ nic^t^.

©otttob, baJ3 ic^ ein ^auer bin;

Unb nic^t ein *^bt)ofat!

Unb fa^r' i(^ tDieber gu i^m \:)in/

©0 breche mir t)aß '^at)l



Ein Lied vom Reifen

©irad) Aap. 43, ». 21.

Cr fc^üttet Den Dieffen auf
t)(f (?r&c trie ©alj.

@e^t meine lieben ^d'ume an,

^ie fte fo ^errli^ fte^n,

'^uf a((en 3tpeigen angetan

'^Tlit Steffen tounberfc^on

!

^on unten an hiß oben 'nanß

'^uf allen 3tt)eigelein

^ärxQt'ß toeiß unb sterlic^, gart unt) fvanß,

Unt) fann ni(^t fc^oner fein,-

Unb alle ^aume runb um^er,

^iV alle toeit unb breit,

@tel)n ba, gefc^müdt mit gleicher (5^r',

3n gleicher iperrlic^feit.

Unb fie beäugeln unb befe^n

.^ann feber ^auer^mann,

Äann l)in unb ^er barunter ge^n,

Unb freuen ft(^ baran.

— r>s —



'^uc^ ^o(t er "^cih unb 5^tnt)er(em

Q3om Htinen ^Jeuer^erb,

Unt) marfc^ mit in t)en ^a(t) hinein!

Unb t)a^ tft tDo^t xoaß xoevt.

(Einfältiger ^aturg enuf3,

O^n' *^(fan3 brum unD bran,

Oft liebiic^, toie ein ^khcßfufi,

'^on einem frommen *57Iann.

3^r ©td'bter \:)aht viel fc^one^ '^ing,

^ki <öd)öneß übevali,

Ärebit unt) ©eil) unÖ goibcn ^ing,

Unt) "^anf unb ^orfenfaai;

^oc^ (Erle, ^ic^e, ^eib' unb ^i(^t'

3m O'^eifen na^ unb fern —
<öo gut toirb'^ euc^ nun einmal ni^t,

3^r lieben reichen ^errn!

T)aß l)at ^latur, nad) i^rer "^rt

Q)ar eignen ©ang ^u ge^n,

Un^ "Bauersleuten aufgefpart,

'Die anberS nichts t)erftel)n.

— 3!» —



^tel f(i)ön, vki ]d)ön i]t unfer ^a(b!

"Dort Tiehel überaK,

ipier eine xoei^e ^aumgeftalt

3m voiUn ©onnenftra^t

Stc^t^ett, fti((, et)e(/ refn unt) frei,

Unb über aiUß fein! —
O oUer ^en](i)m ©eete fei

oo lic^t^eU unt) fo rein!

^ir fe^n ba^ an unb benfen nod)

^infältigU'c^ t)ahd:

^D^er ber D^eif unb tpte er boc^

3uftanbe fommen fei?

1)enn geftern abenb, Stoeigtein rein!

.^ein SReifen in ber ^at\ —

^nfi) einer boc^ getoefen fein,

^er i()n geftreuet l)at,

<$in (?nge( ©otte^ ge()f bei 51ac^t,

(Streut ^eimlic^ t)ier unb bort,

Unb tDenn ber ^auer^mann errDacf)t,

3ft er fc^on toieber fort.

— -10 —



T>u ^nge(, t)er fo giitig tft,

Wir fagen "^ant unb Pret^.

O mad)' unß boc^ gum ^eifgen (S^rtft

"Die ^d'ume toieber toeißl

— '. I



Täglich zu singen

3(^ banfe ©ott unt) freue mid)

^ie 'S ^int) 3ur ^"^etf)na(^tgaSe,

X)at3 ic^ bin, bfn! Unt) baf3 id) t)id),

(r(f)on menf(^(i(^ ^lnt(it3! l)ahe/

1^aJ5 icf) bte (Bonne, ^erg unt> ^eer,

Unt) £aub unt) ©ra^ fann fe^en,

Unb abont)^ unterm @ternenf)eer

Unt) (leben "^onbe ge()en;

Unt) t)a)3 mir t)enn 3umute ift,

^(^ tDenn toir Äinber famen,

Unt) faf)en/ voaS t)er ^etCge S^rift

^efc^eret l)atte; Qimen!

3(f; banfe ©Ott mit (Baitenfpiet,

^aß t^ fein Äonfg toorben;

3c^ tDär' gefc^meic^elt toorben t)ie(,

Unt) toaV t)ieUeid)t t)ert)orben.



*^uc^ 6et' id) i\:)n von bergen an,

T>a^ id) auf btefer (Jrbe

7lid)i bin ein großer, reicher '^Jlann,

Unb aud) too^l feiner tperbe.

"Denn (^^r' unt) D^eic^tum treibt unb bld'^t,

^at mancherlei ©efaf)ren,

Unb üieten ^ai'ß t)aß iperg üerbre^t,

^ie toeitanD toader toaren.

Unt) aU t)aß e>e(b unt) alt ba^ ©ut

Q5etpaf)rt gtoar t)ie(e @ac^en;

Q^efunb^eit, (5^(af unb guten "^Tlut

Äann'^ aber t)od) nid)t machen.

Unb t)ic finb boc^, bei 3^ ^^^ ^einl

(^in re($ter ^o^n unb ©egen!

1)rum xoül id) mid) nid)i qvo% faftein

T^eß vieUn Q3e(be^ toegen.

©Ott gebe mir nur feben ^ag,

@o viel id) barf jum £eben.

^v Qiht'ß bem <3per(ing auf bem T^ad);

^le foUt' er'^ mir nic^t geben!



Ein Lied um Regen

DER ERSTE
vRegen, fomm ^erab!

Unfre <Baaten fte^n unb trauern,

Unt) bie ^(umen toclfen.

DER ZWEITE
C^egen, fomm f)erab!

Unfre ^d'ume fte^n unt) trauern!

Unt) t)a^ 2anh t)ert)orret.

DER ERSTE
Unb t)aß "^te^ im g'etbe fc^mac^tet,

Unt) brüUt auf gum ipimmel.

DER ZWEITE
Unt) t)er ^urm tm ©rafe fc^mac^tet,

©c^mac^tet unt) wiU fterben,

BEIDE
£aß t)0(^ nid)t t)te ^(umen tuetfen!

^{(^t t>aß 2aiih üerborren!

O, (a^ t)0(^ t)en ^^urm nii^t fterben!

CRegen, fomm ^erab!



Ein Lied, hinterm Ofen zu singen

1)er hinter tft ein ved)tcr ^ann,

Äernfeft unb auf t)ie ^auer,-

©ein ^ieifd) füf)It fic^ toie ^ifen an,

Unb fc^eut nic^t ©üß nod) (Bauer.

^av je ein ^lann gefunb, ift er'^;

(?r franft unb fränfelt nimmer,

^ei)3 nic^t^ üon ^ad)t\d)vodf^ nod) ^apeur^,

Unb i(i)läft im falten 3immer,

(Er gie^t fein ^emb im g'reien an,

Unb id'^t'^ üor^er ni<i)t toarmen,-

Unb fpottet über ^(u^ im 2a\:)n

Unb Äolif in ©ebd'rmen.
.

'^u^ ^(umen unb au:^ Vogelfang

^ei^ er fii^ nic^t^ 3u mad)en,

ipa^t tparmen ^rang unb toarmen Äfang

Unb alte toarme ©ac^en.



T^od) wenn t)ie Jüc^fe bciicn fe\:)v,

^enn ^ $0(3 im Ofen fnfttert,

llnb um ben Ofen Änec^t unt) Qerr

1)ie ipanDe reibt unb gittert;

^enn @tein unt) ^ein t)or g'roft ^erbric^t

UnD Sei(^' unb @een frac^en,-

"Da^ fttngt i^m gut, ba^ ^aj^t er ni^t,

"Denn tDiü er ]id) tot lachen. -'

©ein @d)(of3 t)on (Ei^ (fegt gang ^inau^

^eim ^lorbpol an bem <Stranbe/

^0(^ ^at er aud) ein ©ommer^au^

3m Heben ©(^toeigertanbe.

'Da fft er benn balb bort balb ^ier,

&ut Regiment 3U führen.

Unb XDenn er bur(^3ie^t, fte^en toir

Unb fe^n i\:}n an nn^ frieren.

tß —



Der Philosoph und die Sonne

DER PHILOSOPH:

^u et)(er ^tern am ^o^en Stmme(^3e(t,

"Du iperr unt) ^onfg beiner 'trüber!

^u hi>t fo gut gefinnt — bu toarmeft un^

bie Weit,

Unb f^mücfft mit ^^(umen un^ t)aß gelb,

Unb ma^ft t)en Daumen 2anh, ben

Mogeln bunt ©efieber,-

X^u mad)\i unß ©olb, t)a^ ^^unberbing ber

^elf,

Unb Diamant, unb feine "Sriiber/

Äömmft alle '^Tlorgen fvöljiid) toieber,

Unb f(f)ütteft immer <otra^(en nieber —
^pvid), ebler @tern am ^o()en ^tmme(^=

Wie u^ac^fen bir bte ©tra^len toieber?

^te tod'rmeft bu? Wie fc^müift bu ^a(b
unt) Jetb?



Wie mad)^t t)u t)oc^ m aUer ^e(t

^em Diamant fein 2i<i)t, bem Pfau fem

fc^on heftet)er?

Wie mac^ft t)u ^o(t)?

<öpvid), liehe <öonn\ id) toü^t' eß gern.

DIE SONxNE:

^eij3 id)'ßl ©e^, frage meinen iperrn.
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Phiclile

3^ toar erft fec^ge^n ©ommer cXx,

Unfc^ulbig imb m^X^ toeiter

llnb fannte m'i^t^ <xH unfern ^alt),

*^(^ ^(umen, @ra^ unt) trauter.

"Da fam ein fremder 3^"S^^ng V^/
3(^ ^att' i^n nic^t perfc^rieben,

Unb tDuf3te nii^t tDo()tn noc^ f)er/

'l^er fam imt) fpra(^ üon Sieben.

(Er ^atte fc^öne^ langet Öaar

Um feinen ^acfen toe^en/

Unt) einen ^acfen, a(^ t)a^ tpar,

Öab' ic^ noc^ nie gefe^en.

^t'm ^uge, himmelblau unb flar!

©c^ien freunblic^ toa^ 3u flehen;

(5o blau unt) freunbltc^, al^ Da^ toar,

ipab' i(^ noc^ fein^ gefe^en.

— '«9 —



Unt) fein e>eftc^t, tute '57Ii(c^ mt) ^(ut

3^ ^ah'ß nie fo gefe^en,-

^u^/ toa^ er fagte, tpar fe()r gut,

^ur fonnt' id)'ß nic^t oerftef)en.

(Jr ging mir aUentbatben nad),

Unt) brückte mir bie $ant)e,

Unb fagte immer Of) unt) '^c^,

Unt) füJ3te fie be^ent)e.

3^ fa^ i^n einmal freunblic^ an,

Unt) fragte, tpa^ er meinte;

'Da fiel t)er junge fc^öne "^ann

"THiv um ben ipal^ unt) tpeinte.

"Da^ l)atte niemant) no($ getan,-

'Öoc^ toar'^ mir nii^t jutoiber,

Unt) meine beit)en *^ugen fa^n

3n meinen ^ufen niet)er.

3c^ fagt' il)m nic^t ein einzig ^ort,

"^t^ ob id)'ß übet nä^me,

Äetn eingig^, unt) - er flo^e fort,-

^enn er t)oc^ toieber fd'me!
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Christiane

(E^ ftanb ein ^terntein am Öimmet,

Qin ©ternlein guter %vt;

^aß tat fo (iebtic^ fc^einen,

@o (ieb(icf) unb fo ^avtl

3c^ tpuj3te feine Stelle

^m ipimmel, wo eß ftanb;

5rat ahent}^ vov t)ie ©(^tpelle,

Unt) fuc^te, bi^ ic^'^ fanb,-

Unt) blieb benn lange fteben,

Ö<itt' grof3e Jreub' in mir:

T>a& (Sternlein an^ufe^en,-

Unt) banfte ©Ott bafiir.

^aß (Bternlein ift oerfc^tpunben/

3c^ fuc^e l)in unt) ^er,

^0 id) eß fonft gefunden,

Unt) fint)' e^ nun nic^t me^r.
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Die Sternseherin Lise

3(^ fef)e oft lim 'Mitternacht,

^enn ic^ mein ^>erf getan

Unt) ntemanb me^r im Öaiife wad)t,

"Die @tern' am $imme( an.

@ie ge^n ba, ^tn unt) ^er gerftreut,

*^I^ Kammer auf t)er ^ixxv;

3n Rubeln auc^, unt) aufgereiht

^ie Perlen an t)er <ö(i)nuv/

Unt) funfein alle toeit unt) breit,

Unt) funfein rein unt) fc^on/

3(^ fe^' t)te groJ3e Ö errlic^feit,

Unt) fann mi(^ fatt nic^t fe^n . . .

^ann faget, unterm Ötmmel^geU,

"Mein Öerj mir in t)er ^^ruft:

,,(^^ gibt 'xoaß ^eijer^ in ber ^^e(t

^(^ aU i^r ei^merg unt) £uft/



3(^ tperf mic^ auf mein ^ager \)in,

Unt) (fege (ange xoad),

Unt) fu(^e eß in metnem <Sinn,

Unb fe^ne mtc^ Öarnac^.



Frau Rebekka

^0 war i^ t)od) üor tvei^iQ 3^^^/

%iß beine *5^utter M^ gebar?

^dV id) t)od) bagetDefcn! —
©elaitert i:)ätt' id) an ber Sür

^uf bcin ©efc^ret/ unb für unb für

©ebetet unb ge(efen.

Unb famß ©efc^rei — nun mavfd) ^tnein

,,'Du ftetne^ liebet ^lagbelein,

"DTletn D^eif'gefd^rt, tDiKfommen
!

"

Unb \:)<itU bic^ benn toeic^ unb toarm

3um erftenmat in meinen ^rm
'^it 2cib unb ©eeC genommen.

Unb l)ätU id) benn toeic^ imb tuarm

^it 2db unb @ee(' in meinen "^rm

3um erftenmat genommen . . .

„^u frommet liehet ^lagbetein,

3cb l)ah' t)id) fonft noc^ nid)t gefe^n,

^iUfommen, hi^ toidfommen! —



Wie bift bu Heber S^eif'gefa^rt

3n deinen ^inbeln mir fo tpert!

O tueröe nic^t geringer!

'Du, "^Tlutter, (e^r' ba^ ^U'gMein xoo^l

Unt) trenn id) u?iet)er fommen foU;

(5o pfeif nur auf bem g'inger/



Ein Wief][enlied,

bei ^londschein zai singen

@o fc^tafe nun, t)u kleine!

"^aß tpeineft Du?

@anp fft im ^onbenfc^eme

Unt) füf) t)te S»^u^'.

'^(u(^ fommt t)er <^d)laf gefd)xoint)cv,

Unt) fonber '^ü^/

'Der ^onb freut ftc^ bcr .^inber,

Unt) liebet fte.

(Er (iebt gtDor au(^ t)ie Änaben,

T)od) '^d'bc^en mef)r,

©ie|3t freunt)(i(^ fc^o'nc (^ahen

^on oben ()er

^uf fie au^/ tD enn fte fangen,

^ed)t tDunberbar/

@(^enft i^nen blaue 'klugen

Unt) blonbe^ $aar.
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•^(t tft er wie ein '^abe,

<öicl)i mani^e^ 2ant);

3^n fc^on gefannt

Unt) halt) nad) t^ren ^oc^en

Öat ^ntUv 'mal

"^Hit t^m von mir gefproc^en:

@ie faß im 3!a(.

3n einer "^(benbftunbe,

^en ^ufen 6(0)3,

3(^ (ag mit offnem *5Tlunbe

3n i^rem ©c^ofe.

@ie fa^ nxid) an, für g'reube

(Sin ^ränd)en (ief,

'Der ^onb Sefc^ien un^ heit)e,

2d) (ag unt) fc^Hef;

'X)a fprac^ fie: ^'^Tlonb, of)! fc^eine,

3(^ f)ab' fie (ieb,

©c^ein' ©(ücf für meine .kleine!*

3^r Qluge blieb



^oc^ larxQ am ^\ont)e fteSen,

Unt) flehte me^r.

"Der ^ont) fing an gu beben,

ZU l)öne er.

Unb t)enft nun immer toieber

Zn t)U\m ^(icf,

Unt) fc^eint von ^od) ^ernieber

- ^tr (auter ©(ücf.

^v fc^fen mir unterm Äranje

3n^ ^rautgeftc^t,

Unb bei bem ^^rentange/

'Du toarft noc^ nic^t.
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Die Mutter bei der Wiege

(3($(af, füger ^nabe, füJ3 unb mt(M

Du Mmä ^ater^ (2henhiit)\

^aß hi]t t)u; ^voav bein ^ater fpric^t,

Du ^abeft feine ^afe nfc^t.

^"lur eben i^o voav er ^ier

Unt) fa^ t)iv inß ©eftc^t,

Unt) fprac^ : ^iei l)at er gtoar t>on mir,

Doc^ meine ^afe nic^t.

^mid) bünft e^ fetbft, fie ift gu ftein,

Doc^ mug e^ feine ^afe fein,-

Denn toenn ^ nicbt feine 7la}e war',

^0 l)än'it t)u Denn bie Jtafe f)er?

Oc^laf, Änabe, waß t)cin ^ater fpric^t,

©priest er tpo^l nur im ©c^erj;

^ab' immer feine ^afe nic^t,

Unt) ^abe nur fein Ö^^rg!

— o!» —



Ein Lied für Schwindsüchtige

^e^' mir! ^ß ff^t mir in ber ^ruft,

Unt) Drückt unb nagt mfc^ fe^r,-

^cfn £eSen ift mir feine Suft

Unb feine g'reube me^r.

3c^ hin mir felber ni(i)t me^r gteic^,

^in ved)t ein ^ilb ber ^ot,

"Sin $aut unb .^no(^en, blaß unb bteic^,

Unb ^iifte mid) faft tot.

'Die £uft, brein ^err(id) t)on ^afur

Q^ott feinen @egen fenft,

Unb barau^ alle .Kreatur

3^r Öeii unb ^eben trd'nft;

"Die ift für mi^ nic^t frei, nic^t S^eil,

"allein ^tem gebt fc^toer ein;

3(^ mu^ um mein be]'d)eit)en Seil

'^id) martern unb faftein.

— CO —



llnt) t)oc^ laht'ß unt) erquidt'^ mid) n\d)t,

'^ad)t'ß mir md)t frifc^en (Sinn,-

'Die ^(ume, bie ber ^urm gerfti^t,

^elft jammer(t(^ t)a^in!

•^luc^ (5(^(af, t>er alle gliicfh'c^ mad)t/

^i(( ni(^t mein g'reunt) me^r fein,

Unt) (d'fet mic^ t)ie ganje ^ac^t

"J^^it meiner ^ot allein,

"Die "^r^te tun gtpar i^re Pflicht,

Unb fufc^ern brum unt) bran;

*^((ein fte l:)ahm (eiber nic^t

'Öa^, waä mir Reifen fann.

^ein' $ürf aUein bleibt ©arg unb Q)rab,

O fangen an Der ^lür

@ie fc^on, unb fenften mic^ ^inab!

^ie (ei(^t unb xooljl todr'^ mir!

O fangen t)od) an meiner ^ür

@ie laut: „3d) l:)ab' mein ©ac^'"

Unb trügen mic^, unb folgten mir

3n langer SRei^e nad),

— <ii —



SRunt) um bie ^ivd)' an^ &vah ^eran,

Unt) fcnften mic^ hinein! —
3c^ tag' unt) ^ätte CRu^e bann,

Unt) füllte feine 'pein,

"Dod) id) xoiii (eiben, hii$ ©ott ruft,

©ern (etben hiß anß 3ic(.

^ur beinen ^roft! unb ettpa^ £ufit

^u ^aft ber £uft fo viel
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Nach der Krankheit

3c^ laQ unt) fc^h'ef / t)a pet ein böfe^ 'Jieber

3m <öd)iaf auf mid) ba^er,

Unt) ftac^ mir in t)er ^ruft unt) na(^ bem

SRücfen über,

Unt) tpütete faft fe^r.

(?^ fprac^en ^roft, t)ie um mein ^ette fa^en,-

2ich ^cibei grämte fi(^,

©ing auf unt) ab, xDoUt' fi^ nicbt troften

(äffen,

Unt) toeinte biftertic^.

9

Tfa fam Jreunt) 9)ain: „^kb'^nh, muf^t

nic^t fo gramen,

3c^ bring' i^n fanft 3ur D^u^'"',-

Unb trat an^ '^ett, mid) in t)en Qlrm 3u

nehmen,

Unt) (dc^eite bagu.
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@ei mir tDiUfommen, fei Qe]eQmt, lieber!

^ei( bu fo lac^etft; bo^

T>od), guter $ain, ^or' an, barfft bu t)or=

über,

<3o geb unb (aJ3 mfc^ nod)\

^^tft bange, '^^mu^? — ^arf üorübergeben

^uf bein ©ebet unt> ^>orf.

2eb alfo tpobl, unb hiß auf ^ieberfef)en!''

Unb bamtt ging er fort.

Unb idf gena^! ^ie fotU' icb ©Ott nicbt

(oben

!

©ie ^rbe ift bocf) fcbon,

3ft f)err(i^ boc^ tpie feine Öimmel oben,

Unb luftig brauf gu ge^n!

^iü mid) benn freun no^, loenn auc^

^eben^üiü^e

^ein tDartet, tpill micb freun!

Unb toenn bu tuieberförnrnft, fpd't ober frü^e,

<Öo (d'cble tpieber, ^ain!
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Der Mann im Lehnstuhl

<5a|3 einft tn einem 5e()nftuF)( ftiU

(Ein t)iel gelehrter '^ann,

Unb um i^n trieben Änaben <öpkl

Unb fal)n il)n gav nid)t an,

(Sie fpielten aber ©tecfenpferb,

Unb ritten i:)in unb ^er:

ipopp, ^opp! unb peiti'c^ten unerhört,

Unb trieben 'ß ^>efen feljr.

^er %he bac^t' in feinem (2inn:

^Die Änaben mac^en'^ frau^/

^u^ fel)en (äffen toer ic^ hin/

Unb bamit framt' er anß;

Unb ma(^te ein geftreng ©efic^t,

Unb fagte toeife £e^r'.

(Sie fpie(ten fort, a\ß ob t)a nic^t

"J^ann, £ebr', noc^ £e^nftuF)( toaV.
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"Da Um t)ie £au^ unt) überlief

^ie £ung' unt) £eber i^m.

(Er [prang vom £e^nftu^( auf unt) rief

Unt) f^att mit Ungeftüm:

„mt t)em tjcrtpünfc^tcn etecfenpfert) 1

^a^ t)o^ t)ie Unart tut!

©tiU' t)a! it)r 3ungen^, ftiU', unt) ^ort!

•Denn meine £e^r' ift gut."

,.^ann fein," fpra^ einer, .tpeife e^ nit,

Q)et)t aber un^ nid)i an.

^a ift ein Ißfert), fomm reite ^mit/

^ann bift t)u unfer ^ann.''
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Fuchs und Pferd

(Einft tDurben ^\id)S unt) "ßferb,

^arum, t)aß voei^ i^ nid)t, and) \)at eß

mid) üerDroflfen,

X)enn mir ftnt) betbe 3^iere toerf,

3n einen Äd'fic^t eingefc^lojyen.

'Da^ PferJ) fing weit}iid) an ju treten

gür UngebulD, unt) trat

^en armen SReinfe ^ud)^, Der nic^t^ an

g'ü^en \:)at

>r^aß nun ^dtt' id) mir too^t ©erbeten,

5!ret' ^r mtcb ni(^t/ ^err Pfert)! ic^ toiU

i^n au(^ nic^t treten/'
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Trinklied

EINE ODER ETLICHE STIMMEN:

%uf unb trinkt! trüber trinft!

'Denn für gute Seute

3ft ber gute ^>etn,

Unb tDtr tDoUen ()eute

^vi]d) unb fvöl)lid) fein.

•^luf unb trinft! trüber trinft!::

Otoßet an unb fprec^t t)anchm:

„me ^ranfe foUen iehenr

n

$err(t^ ift'^ ^ter unb fc^on

T>od) be^ ^eben^ ©c^one

3ft mit 7lot vereint,

<^ß tDirb manche Sräne
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Unterm "Slonb getDemf.

iperrlic^ i]t'ß ^ier unt) fd)ön ! :

:

©Ott geb' i^nen Jreub' unb ^rieben!"

m
"^uf unb trinft, trüber trtnft!

3eber trüber (ebe,

©et ein guter ^ann!
g'o'rbre, trofte, gebe,

ipelfe voo er fann.

^uf unb trinft, ^^rüber trinft ! :

:

;,^rmer ^Tlann, bang unt) beflommen!

D*^uf un^ nur, toir tooUen fommen/'

Oe^t, benn fe^t! "iörüber fe^t!

Q5ott gibt un^ ja gerne,

O^ne ^aß unb 3ie(,

©onne, '^Tlonb unb ©terne,

Unb tpa^ fonft noc^ üte(.

©e^t, t)cnn fe^t ! trüber fe^t. :

:

"^rmer '^Jiann, bang unb beftommen!

©oUten tPir benn auc^ nic^t fommen?
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CORO:

^rmer "JKann, armer ^annl

^ange unt) beflommen!

^o((en'^ gerne tun,

holten gerne fommen,

SRuf un^ nur. Unb nun

%\xf unb trinft! trüber tvinft
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Lied

ETLICHE STIMMEN:

"^uf unb frinft! trüber trinft!

"Denn für gute 2cnU

3ft t)er gute ^etn/

Unb tDtr tDoUen ^eute

^xifd) unb fvöl){id) fein,

'^uf unb trinft! trüber trinft!

^ein ift nic^t umfonft gegeben,

(Er t>erf(^o nt be^ "J^lenfc^en £eben.

n

'^ber tDi|3t! trüber voif>,t\

'Diefe^ £eben^ © (^ o n e

3ft mit Tlot tjereint,

(2^ tDirb manche ^rd'ne

Unterm "^Tlonb geroeint.
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trüber wifi,tl trüber tDtßt!

3n ben meiern Öütten flaget

'^and)cv troftto^ unb oergaget.

m
(Stoßet an! <StoJ3et an!

3eber trüber ftrebe,

(Sei ein guter '^Tlann,

g'o'rbrt, trofte, gebe,

Seife tpo er fann.

$e(fe gern, gebe gern!

1)enfet an bie ^ot in Bütten,

Unb (aJ3t eu(^ ntc^t gtoeimat bitten.

IV

(5e()t benn ft^l trüber fe^tl

©Ott gibt un^ Ja gerne/

^r heveitet ^at

Öeimtic^ unb üon ferne,

Unb fommt in ber Tlot,

^ommt unb f)i(ft, fommt unb l)iift,

ipat üiel &uteß un^ im £eben

ipat un^ biefen 3!ag gegeben.



trüber ouf! ^(te auf!

Unfer Äonig lebe! —
©Ott tDirb mit i^m fein,

^a^ er g'rieben gebe

(?^rent)o(l unb rein.

Qv tpirb'^ tun, er tpirb'^ tun! ....

Qlc^ bie ^e(t ift matt unb müt)e,

Oatt gequälet 5riebe,5riebel

ALLE FALLEN EIN:

(o^ne ^eroDte unD ad libitum)

Unfer Äonig (eSe! — — —
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Motet

^er "^^enfd) Uht unt) befte^ct

^ur eine fteine 3eit;

<^ß tft nur ^iner etoig unt) an aUen ^nt)en,

Unb tDir in feinen ^änt)m,

Unb ber tft aütDiffenb.

ERSTER CHOR:

$aMu)at)!

Unb ber ift ^ei(tg.

ZWEITER CHOR:

^aUeluja^l

Unb ber tft allmächtig.

DRITTER CHOR:

$aUe(u)a^

!

Unb ber ift Sarm^erjtg.



ALLE CHÖRE:

3ft barm^er^ig — $aUe(uja^l ^mert!

ipadeluja^ etr>ig etDig etoig feinem tarnen

3ft barm^erjig — ^alUlujal)! ^men!



Der Mensch

Empfangen unb gend'^ret

^om ^eiBe tounberbar,

Äommt er unb fie^t unb ^oret

Unb nimmt be^ ^Irug^ nic^t toa^r;

Q^etüftet unb begehret,

Unb bringt fem ^rd'ntein bar;

^cvad)Ut; unb peref)ret,

Seit J^eube unb ©efa^r;

©laubt, 3tpeife(t, xoä[)nt unb (e^ret,

$ö(t ni(^t^ unb aUe^ toa^r,-

(Erbouet, unb ^erftoret;

Unb qud'tt ftc^ fmm.erbar;

©c^ldfit, tpac^et, updc^ft un^ ge^ret;

iirdgt braun unb grauet ^aav,

Unb alUß bfefe^ voäl)vei

^enn'^ l)0(i} fommt, ac^tgig 3<^^)^'

'Denn legt er fic^ gu feinen Tätern nieber,

Unb er fommt nimmer oieber.
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Ein Lied

27a(^ Öer ^eloÖie: My mind to me a kingdom is fn Öeit

Reliques of ancient Poetr^'

3c^ hin Dergnügt, im ©iege^ton

^erfunb' e^ mein Q^ebf^t,

Unt) mancher "^Tlann mit feiner Äron'

Unb ^gepter ift e^ nic^t.

Unb tDciV er'^ au(^/ nun, immerhin!

^Ilag er'ßl, fo ift er xoaß id) bin.

"De^ e>uUanß Pracht, be^ ^ogot^ ©e(b,

X)e^ ©(lief, tDie f)ie)3 er bo(^,

"^er, a(^ er ^err toar von ber ^e(t,

3um ^onb f)inauf fa^ noc^?

3c^ tpünfc^e nic^t^ von alU bem,

3u (äc^etn brob fd'Ut mir bequem.

3 ufrieben fein, t)aß ift mein ©pruc^!

Wa^ bü(f mir ©e(b unb (J^r'?

^a^, waß id) ^ah', ift mir genug,

^er f(ug ift, tDÜnfc^t nid)t fe^r,-

1)enn, toa^ man tDÜnf(^et, tDenn man'^ ^at,

(Bo ift man barum t>od) nid)t iatt



Unt) ©elt) unb ^^r' ift obendrauf

^in fe^r gerbrec^tic^ ©(a^.

'Der 1)fnge tDunberbarer £auf,

((Jrfa^rung (e^ret ba^)

"^erd'nbert tDenig oft in viel,

Unt) fe^t bem reichen ^ann fein 3ie(.

^e(^t tun unb et)e( fein unb gut,

3ft me^r a(^ ©»etb unt) ^^r';

^Da ^t man immer guten '^ni

Unt) g'reube um fic^ ^er,

Unt) man ift ftot^, unt) mit fi(^ ein^,

@(^eut fein ©efd)opf unt) für(^tet fein^.

3c^ bin vergnügt, im (Siegelten

"^erfünt)' e^ mein Öebic^t,

Unt) man(^er '^ann mit einer Äron

Unt) ©^epter ift e^ nic^t.

Unt) toar' er'^ aud); nun, immerhin!

*3}Iag er'^! fo ift er xoaä id) hin.



Kriegslied

Unt) ret)e Du baretn!

'^
fft (eiber ^rieg — unt) tc^ begehre

21i^t fc^u(t) baran gu feml

^a^ foUt' ic^ ma(^en, tpenn im @c^(af mit

©ramen

Unb blutig, bteic^ unb b(a)3,

"Die ©eifter ber (^rfc^tagnen gu mir fd'men,

Unb t)or mir toeinten, tpa^?

^enn toacfre '^Hanner, W fic^ (^^re fuc^ten,

"^erftümmeit unb ^oXh tot,

3m ©taub fic^ oor mir tDd'tgten, unb mir

f(u(^ten

3n i^rer S^obe^not?

^enn taufenb taufenb 'Leiter, *37lutter, braute,

©0 giücfiic^ t)or bem Ärieg,
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Jlun aiU elenb, alle arme ^eute,

^e^ftagfen über mid)l

^enn junger, Sofe (Seu(^' unb t^re TlöUn

S'reunt), Jreunt) unb 'Jemb in^ Q^vah

'^erfammteten, unb mir gu ^f)ren fronten

"^on einer £eic^' ^erab?

^a^ ^ü(f mir Äron' unb £anb unb Q)o(b

unb (Sf)re?

"Die fonnten mic^ nid)i freun!

'^
ift leiber Ärieg — unb ic^ begehre

7lid)t f(^u(b baran gu fein!
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Krieg und Friede

DER VORSÄNGER:

^ß ertont ein 2iet) t)om g'rieben;

^\a^t ben ©d'ngern 'piai^l

"Denn ^r tft fürtoa^r ^ienieben

&av ein großer (S(^a^;

Unt) 3U S'etbe ge^n unt) friegen

3ft fein ©lücf, unb fein Vergnügen

!

(Saget an\

@aget an!

ALLE:

^ic^t 3u g'etbe ge^n unt) frfegen!

^enfc^enblut

3ft t)od) viel gu gut.

DER VORSÄNGER:

ir)eff3t 3tDar: 'Golfer übertomDen,

©(orreic^ insgemein.
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&ioV'Veid) fönnen toir'^ nic^t finben,

©(or-arm mag'^ tpo^l fein.

0()ne Tlot tft au(^ gu fiegen

Un^ fein ©lud, unb fein Vergnügen.

@aget an\

(Saget an!

ALLE:

Collen obne Tioi nid)t fiegen.

'^enfc^enbtut

3ft t)od) üiel 3u gut.

DER VORSÄNGER:

^enn ber S'ürft nur leibt unt) lebet

^ür ben Untertan,

Unb t)aß ftide Öau^glücf fc^tpebet

über g'rau unt» ^^^lann,

Unb bie Äinber in ber biegen

^ol)Igemut unb ficber Hegen!

<Saget an!

(^ac^et an!
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ALLE:

3a, t)u (ieber g'ürft! Tlid)t fn'egen!

3ft t)od) viel gu Qutl

DER VORSÄNGER:

^od), tDenn o^ne g'ug unt) (J^ren

3emant) trof3t/ unb t)rof)t

iperb unt) "^(tar ^u ^erftoren;

- ^ot \:)at fein ^ebot -
'Denn ju friegen unb ju ftegen,

Unt) 3U fc^tagen, hiß fte (fegen 1

©aget an!

@aget an\

ALLE:

1)0^ ift rRe(^t, unt) ift Vergnügen,

•JJIenfc^enblut

3ft t)enn ni(f)t gu gutl
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Der Sch\^ arze in der Zuckerplantage

^eit von memem "^atertanbe

'5^]uf3 id) f)tcr t)erfc^ma(^ten unb Dcrge^n,

O^ne ^roft/ in ^üV unt) (Si^anbe;

Of)Kt) t)ie tpeißen Männer!! Huq unb

fc^onl

Unb i(^ l)ah' ^en '^Tld'nnern ol)n' Erbarmen

Tiid)tß Qetan,

^u im Öimmet! ^i(f mir armen

©c^tDorjen ^^iann!
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Als der Hund tot war

*^Iarb fft ^in, unt) meine *^ugen fließen

"TRii Kranen ber Melancholie

!

^a Hegt er tot gu meinen Jüßen!

"Daß gute ^ie^!

^r tat fo freunbU'c^/ flebt' an mir toie

Äletten,

^oc^ alß er ftarb an feiner ©ic^t.

3c^ tPoUt' ii:)n gern t)om Sot)e retten,

3c^ fonnte nic^t.

^m (^ic^Saum ift er oft mit mir gefeffen,

3n ftiiier 7lad)t mit mir allein;

%lavt>, iä) tpill bic^ nic^t üergefifen,

Unb f(^arr' bic^ ein,

^0 t)u mit mir oft faß'ft/ ^^^ unfrer ^ic^e,

X)er g'^eunbin meiner (S^tDcirmerei. —
'JTlonb, fc^eine fanft auf feine Seiche!

(Er toar mir treu.
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Als Daphne krank ^^ar

ENDYMION:

^rember '^Tlann! ^^eif3f t)u feine ©raSftd'tfe

für mid)!

DER FREMDE:

3üng(in9/ beine @ee(e liebt!

©anfter 3i^n9ling! "^ber ]n ni(^t betrübt!

(5ie^! Der Jrü^ling fommt nun toieber,

Unb bie ^ac^tigaU,

Unt) bie ^(umen fommen toieber,

Unb ber ^iDert)a((,

Unt) tDir fingen g'rü^Iing^iieber,

Unb benn fallen in t}m ©c^aü

^aufenb tDeiJ3e Blüten nieber.

3üng(ing ! @ie^, ber 5rül)(ing fommt nun tpieber,

Unb t)ie Tiad)tiQaU.

ENDTlNIION:

g'rember '^annl ^^eißt bu feine ©rabftd'tte

für mid)l
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Der Tod und das ^lädchen

DAS MÄDCHEN:

^^orüber! "^d), vorüber \

©e^/ tp{(^er »^noi^cnmann!

3(i) hin nod) fung, ge^', -lieber!

Unb rü^re mfc^ nic^t an.

DER TOD:

©ib beme ^ant>, t)u fc^on unt) gart ©ebitt)

^in g'reunb, unb fomme nfc^t, gu [trafen,

©et gute^ "JJIuf^! id) hin nfc^t xoilt),

©oUft fanft in meinen "Ernten f(^(afen!
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An — als ihm die — starb

^er ©d'mann fd't ben ©amen,

"Die ^vt)' empfangt i^n, unb über ein Heine^

»keimet bie ^(ume herauf —

^u (lel^teft fte. ^aß and) t)ieß £eSen

©onft für ©etptnn ^at, voav tUin bir

geachtet,

tlnb fte entfc^lummerte t)iv\

^aß toeineft bu neben bem ©rabe,

Unb ()ebft bie ^än^e gur ^^olfe be^ ^lobe^

Unb ber ^ertoefung empor?

^ie &vaß auf bem Jelbe finb ^enf(^en

^a\:)in, wie ^(dtter! ^ur toenige 5^age

©e^n tPir oerf(eibet einher!

'Der '^bter befuc^et ^ic (Jrbe,

"^od) fdumt nid)t, fc^üttett üom g'tüget

t)en (Staub, unb

Äe^rt gur @onne gurüd!



Bei dem Grabe Anselmos

'DaJ3 id) t)id) verloren t)aSe,

©a§ bu ni(i)t me^r bift,

*^c^! t)a^ l)iev in biefem ©rabe

"^ein '^nfelmo fft,

"Da^ ift mein (r c^merg ! ba^ ift mein ©c^merj

@ef)t/ toir (iebten un^, voiv hei^e,

Unb, fo (ang' ic^ bin, fommt g'reube

^iemai^ tpieber in mein ^erg.
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Die Mutter am Grabe

^enn man i[)n auf immer f)ter begrübe,

Unt) eß voäve nun um fbn gefcbe^n,-

^enn er ewig in Dem ©rabe hiiehe,

Unt) id) foHte ibn nic^t tpieber fe^n,

"^Tlüßte o^ne >poffnung t)on t)em ©rabe

gefin - -
Unfer '^ater, o bu ©ott ber Siebe!

SaJ3 i^n u)ieber auferfte^n.
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Der Vater am Grabe

^r ift ni(i)t auf fmmer ^ier BegraSen,

^^ iit nid)t um il)n gefc^e^n!

'^rme^ Öeimc^en, t)u barfft Öoffnung ^aberr,

^irft getPiJ3 if)n tDieber fe^n,

Unt) fannft fvoljiid) üon bem ©rabe ge^n.

"Denn t)ie ©abe a((er ©aben

<ötivht nid)t, unt) mu§ auferfte{)n.
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Bei dem Grabe meines \'aters

Jriebe fei um Dicfen ©rabftein ^er!

^Sanfter JricDe 6»otte^! %d), ]k l)ahm

^inen guten ^ann begraben,

Unt) mir war er mel)r/

^rd'ufite mir t^on Beeten/ Öfefer '^ann,

^i'e ein milDer (Stern auß beiTein ^>e(ten!

Unb id) fann'^ i^m nidjt oergetten,

Waß er mir getan,

^r entfcblief; fie gruben i^n bter ein.

Reifer, füf3er iTroft, von ©Ott gegeben,

Unb ein Ql^nt)en von bem etp'gen 2ebm

^üft' um fein ©ebein!

^iß if)n3f*fu^ (E^riftu^, groß unb ()ebr!

S'feunMirf) toirb ertDeden — ad), fie baben

(Einen guten 'Dllann begraben,

Unb mir roar er me^r.
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Bei ihrem Grabe

^ir vertrauen fie t)er ^rt)e,

'Daf3 fie ^ier von aller ?Tot

!)^uV/ unb xDieber ^rbe toerbe.

'X)a (legt fie, t)te "^ugen 3u

Unterm »^ran^, fm <cterbef(eit)e ! . . .

£ieg unt) fc^laf in g't'ieb^tt ^^z

Unfre 2kh' unt> unfre JreuDe!

Q^vaß unb ^(umen ge^n ^erfiir,

^((e Samenförner treiben,

treiben — unb fie tpirt) auc^ ^ier

3n ber ©rufit nic^t immer bleiben.

"^Ui^gefät nur, au^gefat

Würben aiU t)k, t)ie ftarben,-

^inb= unb SRegen^eit t)ergef)t,

Unb cß fommt ein 5ag ber ©arben.
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^((e Mängel abgetan

^irb fte benn in befifern drangen

^tiü ein^erge^n, unt) fortan

Unt)ertx)e^ti(^ fein unb gld'nsen.

»4



Auf den Tod der Kaiserin

©ie mad)U ^'rieben! ^aß fft mem ©et)i(^t,

Unt> ging getroft unt) voiUv Superftc^t

'Dem Sot) aiß i^rem g'reunb entgegen.

^in ^e(t=(^robrer fann ba^ nic^t.

@te machte ^'rieben! "Üaß ift mein ©ebii^t.
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Der Tod

%d), e^ tft fo t)unfe( in t)eß ^oDe^ Kammer,

^ont fo traurig, toenn er ftc^ bewegt

Unb nun aufgebt feinen fc^toeren ipammer

Unt) t)ie ©tunbe ]d)iäQi,
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An die Nachtigall

<^v (fegt nn^ f^^äft an meinem ^erjen,

^ein guter ©(^u^geift fang i^n ein/

Unb id) fann fro^lic^ fein unt) fc^erjen,

^ann Jeber ^(um' unt) jebe^ ^iattß mid)

freun.

^a^tigaU, ^a^tigaU, ac^!

©ing mir t)en *^mor ni^t toai^!
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Die Liebe

Die £tebe f)emmet nid)tS/ ffe fennt ntc^t ilür

nod) v^ieget,

Unb bringt t)urc^ aiU^ fic^,-

<5ie ij't o^n' Qlnbeginn, fc^lug eroig if)re

Flügel,

Unb fc^td'gt fie etPiglic^.
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Speculations am Neujahrstage

'71 fvöl)Ud)S Tleufa^r, 'n fro^tfc^^^euja^r

für mein liehet ^aUviant), t)aß 2ant) ber

alten D^ebtic^feit unb Greuel 'n frofjH^^

^euja^r, für g'reunt)e unb 'g'einbe, ü^riften

unb dürfen, ipottentotten unb Kannibalen!

für alle ^enfc^en, über t)ie ©Ott feine ©onne

aufgeben unb regnen (äffet! unb für t)ie

armen '^Tlo^renfflaoen, t)ie ben gangen ^ag

in ber Reißen ©onne avheitm muffen! '^
ift

ein gar l)err(ic^er ^ag, ber ?leuja^r^tag

!

id) fann^ fonft xoo[)l (eiben, baf3 einer 'n

biJ3^en patriotifc^ ift, unb anbern Stationen

nic^t ()ofiert. ^öß mu^ man freiließ von

feiner Nation fprec^en/ t)ie Klugen galten

fic^ anentf)a(ben ftiUe, unb tper tooKte um
ber lauten Öerren toillen 'n gange^ ^olf

läftern? wie gefagt, id) fann';^ fonft tpo^l

leiben, t)afi, einer fo 'n bißchen patriotifc^

ift, aber w^euja^r^tag ift mein Patriotismus
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maufetot, nnt> 'ß
fft mir an bem 3!age, aU

tDenn wir alle trüber voävm unt) (^iner

unfer ^ater, ber im Öfmmel ift, a(^ toaren

alle ©üter ber ^e(t Gaffer, ba^ ©Ott für

a\U gef(^affen f)at, tote id) 'mal \:)ahe fagert

^oren.

3^ pflege mid) benn too^t aUe ^eu)a^r^=

morgen auf einen <Stein am ^eg l)in3u=

fe^en, mit meinem (5taS üor mir im <öant)

gu fc^arren unb an t)ieß unb jen'^ gu benfen.

?li(^t an meine £efer; fie finb mir alter

(^^ren toert, aber ^euja^r^morgen auf bem

^tein am ^ege benf id) ni(i)t an fie,

fonbern id) fi^e ^a unb benfe bran, ba|3 id)

in bem vergangnen 3^^^ ^^^ ©onne fo oft

t)ab' aufge^n fe^en, unb t)m '^Tlonb, ^a^ id)

fo tJiele Blumen unb S'^egenbogen gefe^n,

unb fo oft au^ ber £uft Obem gefc^opft

unb au^ bem ^ad) getrunfen ^abe; unb

benn mag id) nid)t auffet)n, unb ne^m' mit

beit)en Rauben meine ^tü^' ab, unb fucf'

hinein.
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Im Junius

%bev t)te Senggeftalt ber "Tlatuv tft t)0(^

tDunt)erfc^on/ wenn t)er 'Dornftrau(^ b(ü()t

unt) t>ie (^rt)e mit ©ra^ unb ^(umen pranget!

<öo 'n gelter "Degembertag tft au(^ too^t

fc^on uni) banfen^toert, toenn ^erg unt) ^a(

in (Schnee gefleiDet finb, unt) un^ ^oten

in t)er ^orgenftunDe ber *Sart bereift; aber

bie Senggeftait ber ^atur ift t)od) tounber=

fc^on! Unt) ber Walt) l:)at ^(atter, unb ber

^oge( fingt unb t)ie <^aat fc^ießt ^^ren,

unb bort ^angt t)ie ^o(fe mit bem ^ogen

üom ipimmei, unt) ber fruchtbare ^egen

raufest ()erab —
Wad) auf, mein ^erg, unb finge

'Dem (Schöpfer aUer "Dinge

'i$ ift, a(^ ob ^r üorüber toanble, unb t)ie

Ttatuv habe <öcin kommen von ferne ge=

fu^lt unb fte^e befc^eiben am ^eg' in if)rem

^eierfleib, unb fro^locfe!
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Brief an den ^lond

(Stille gtangenbe g'reunbin,

3c^ l)ahe (Sie lange beimtii^ geliebt/ aiß

id) nocf ^nahc war, pflegt' id) fc^on in ben

^alb 3u laufen unt> ^Iboerftoblen hinter

'n *^dumen nac^ 3^nen umgublicfen, toenn

(Sie mit bloßer -3ruft ober im ^leglige einer

gerriffenen 7lad}tmoih vorübergingen, ^inft

abenb^ fragte id), voaß (Sie immer fo un*

ru^ig am Öimmel toaren, unt) tr>arum (Sie

nicbt hei im^ blieben. „Sie hatte, ad}!"

l)ub meine ^luitter an unD fe^te micb freunb=

lid) auf ihren S(^oß, „fie batte einen fleinen

lieben Änaben, ber l)ieJ3 ^nbpmion, ben

\:)at fie verloren unb fucbt il)n nun allent=

l)alben unt) fann ben .Knaben nicbt tDieber

finben'' — unb mir trat eine 3'räne in^

Qluge. O, "^abam! mir ift feitbem oft eine

in^ ^uge getreten. — —
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(5ie fc^einen etn voeid)eß fc^tp ermutiget

iperg 3u ^aben. ^er ipfmmel über 3^nen

ift 5!ag unD 7iad)t t)oU 3^^^^ ^"^ 3^reuben=

gefc^rei, baß feine (Bc^tDeden bat)on erbeben,

aber idc) i)ahe (Sie nie in t>er fvö^id)en

©efeUf(^aft be^ Öimmet^ gefe^n. @ie geben

immer allein unb traurig um unfre (?rt>e

^erum, tuie ein '^äbc^en um t)aß ^egräb=

ni^ if)re^ ©eliebten, aU toenn ba^ vRaufc^en

von erfticften (Beufgern be;^ ^(enb^, unb

ber £aut t>om Öd'nberingen unb ^aß ©erd'ufc^

ber ^ertoefung 3f)nen füßer toären al^ ber

Pdan be^ Crion^ unb t)aß f)ot)e *^Uegro

von ber Öarfe be^ (Siebengeftirn^.

(Sanfte^ fpmpatl)etif(^e^ '^Häbc^en ! Urlauben

@ie, baJ3 id) meinen ©ramfc^teier einen

'^ugenblicf oom ©efic^t tue, 3^re Öanb ^u

füjfen; erlauben Sie, t)a\if id) @ie gur ^er=

trauten meiner tpe^mütigen Äummerempfin=

bung unb melanc^olifc^en CSc^toärmereien

mac^e unb in 3^ren feufc^en @d)oß roeine.
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Am Karfreitagsmorgen

^in bieüorige^ac^t untertreten getpefen.

(Jttpa^ falt festen einem ber ^ont) auf ben

2eih, fonft xoav er aber fo F)eU unt) [(^on,

baß id) rec^t meine ^reube bran l)aii\

unb mid) an i^m ni(^t fonnte fatt fe^en.

ipeut' ^ac^t t)or taufenba(^t^unbert 3^^t*en

f(^ienft bu getoiß niä)t fo, bad)t' ic^ bei mir

felbft/ benn e^ trar boc^ tpo^t ni(^t möglich,

baß "^enfc^en im ^ngefic^t eineß fo freunb-

(ic^en fanften "^onb^ einem gerechten un=

fc^utbigen '^Tlann 2eit) tun fonnten! —

— 104 —







Was ich wohl mag

3^ mag wo^ begraben mit anfel)n, wenn
fo ein rotgetpetnte^ '^uge noc^ emmat tn t>ie

©ruft l)inabhUcH, ober einer fic^ fo fürs um=
tpenbet, unb fo bieic^ unt> ftorr fie^t unb nic^t
3um deinen fommen fann, 'ß pflegt mir benn
rool)i feiSft nic^t richtig in 'n <^ugen au tperben,
aber eigentlich hin ic^ boc^ fro^h'c^. Unb
toarum follt' id) and) nid)t fvöl)Ud) fein; liegt
er boc^ nun unb l)at :Rul)el unb id) hin t)avin
n nd'rrifc^er Äerf, menn id) Wei^ fden fe^e,
fo benr i(^ fc^on an Me (Stoppeln unb ben
<^rntetan3. ^ie i!eut' fürchten fic^ fo t)or
einem 2:oten, toeig ni(^t tuarum. ^ß ift ein
rü^renber ^eiliger fc^oner ^nbiicf, einer ^eic^e
inß ©efic^t gu fe^en; aber fie muß o^ne
^(ttterftaat fein, ^ie ftiUe blaffe ^obe^geftalt
tft i^r @d)mucf, unb bie ©puren ber ^er=
n>efung i^r Öal^gefc^meibe, unb baß erfte
ipa^nengefc^rei gur '^uferfte^ung.
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V
Eine Chria

^fn auii) auf Unfüerfttafen getoefen, iinb

^ab' aud) ftubfert, T^e, ftubiert ^lab' tc^ ntc^t,

aber auf Unioerfttd'ten bin id) getDefen, unb

tDeiJ3 tion aUem -Befc^eib. 3(^ toart) t)on

o()ngefd'I}r mit einigert (5tubenten befannt,

imt) bie ^aben mir Me gan^e Uniocrfität

getDiefen, unt) mi(^ attentFialben mit ^in=

genommen, auc^ tn^ ÄoUegium. "Da fi^en

t)ie Sperren @tut)enten alte neben nanber auf

'hänfen xok in ber Äirc^', unt) am g'enfter

fte^t eine SoiU]d)e, darauf fi^t 'n Profelfor

ober fo etxoaß, unb fü^rt über ^ieß unb ba^

allerlei Sieben, unb t)aß Reißen fie benn

b opferen. 'l)aß auf ber ©fttfc^en faJ3, al^

id) b'rin tDar, ^aß voav 'n "^agifter, unb

^ati' eine gro^e Paruque auf 'm Äopf, unb

t)ie ©tubenten \aQten, ba|3 feine @elel)rfam=

feit no<^ üiel gro)3er un^ fraufer, unb er

unter ber S^ant) ein fo fapitaler g'reigeift
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fei, aiß irgenb einer in ^vanheid) unt> (?ng=

lanb. '^oc^te xDol)i xoaß b'ran fein, benn 'ß

ging i^m t)om ^au(e toeg aU wenn 'ß axxß

'm ^oftfc^(au(^ gefommen toär'/ unt» bemon=

ftrieren fonnt' er, toie ber ^int). ^enn er

eXxoaß üorna^m, fo fing er nur fo eben 'n

bigc^en an, unb, e^ man fic^ umfa^, t)a

tpar'^ bemonftriert. <So bemonftriert' er

3. ^^. baf3 'n ^tubent 'n ©tubent unb fein

SR^ino^ero^ fei. IDenn, fagte er, 'n (Stubent

ift enttDeber 'n CStubent ober 'n SRMno^ero^/

nun ift aber 'n (Stubent fein SR^inogero^,

benn fonft mü^t 'n SRMnogcro^ auch 'n

©tubent ]t\n; 'n rRf)ino3ero^ ift aber fein

(Stubent, a(fo ift 'n (Stubent 'n ^\\it)enX.

^an fodte benfen, t)aß t>erftünb' fic^ ron

felbft, aber unferein^ tDeiJ3 "^aß nic^t beffer,

^x fagte, ^at^ "X^ing „t)a\i) 'n ©tubent fein

vR^ino^eroi? fonbern 'n ©tubent tpdre" fei

eine S)a\xx>X]i\i^e ber ganzen Pf)i(ofopbie, unb

t)\t ^Tlagifter^ fönnten ben D^ücfen nicbt feft

genug gegenftemmen, t)a% fie nic^t umfippe.

^ei( man auf einem g'ui3 ni(^t geben

fann, fo bat ^\e Pf)i(ofopf)ie auc^ ^en anbern.
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unt) t)avin voav bie SRebe t)on me^r aiß einem

(Bttoa^, unt) t)a^ eine ^ttpa^, fagte ber^agifter,

fei für jebermann: gum anbern ^tvoaß ge^oY

aber eine feinere ^af, unb ba^ fei nur für

i\:}n nnt) feine ÄoUegen. HU wenn eine

@pinn' einen ^at)en fpinnf, ba fei ber ^aben

für jebermann unb jebermann für ben g'aDen,

aber im >pintertet( ber Spinne fei fein be=

fc^eiben Seit, nd'mtic^ taß anbere ^ivoaß, t)a^

ber gureic^enbe Q^runb üon bem erften ^ttoa^

ift, unb einen foic^en ^ureii^enben ©runb

muff ein jebe^ ^ttoa^ l)ahen, t)od) brause

ber nic^t immer im Öinterteii 3u fein. 3c^

^ätt' aud) mit biefem ^rioma, tDie ber

"^^agifter 'ß nannte, übet gu Jad fommen

fönnen. ^aran ^cingt alie^ in ber Welt,

fagt' er, unb, toenn einer 'ß umftögt, fo ge^t

aüeß über unb b'runter.

^enn fam er auf t)ie ©ele^rfamfeit unb

t>ie Q3e(e^rten 3U fprei^ett, unb 30g hei ber

©e(egen()eit gegen t}ie Ungelabrten (0^. "^((e

$age(, tpie fegt' er fie! ^em ungelabrten

"pobei fe^en fi(^ bie Vorurteile von %lp,

^eic^bornern, Religion ufto. tpie J^iegen auf
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t)te 7la\e unt) \ted)en i^n; aber i^m, bem

^agtfter, bürfe feine fommen, unt) fam'

i^m eine, f(i)napß fc^tüg' er fie mit ber

Etappe t)er P^i(ofop^ie ftc^ auf t>er Olafen

tot. Ob/ unb tx)a^ ©ott fei, (e()r' adein t)ie

P^itofop^iC/ unD o^ne fie fonne man feinen

©ebanfen t)on Q^oü l)ahen. "Die^ nun

iagt' t)er "^Tlagifter tpo^l aber nur fo, "^Tlir

fann fein ^enfc^ mit ©runt) ber ^a^r^eit

nac^fagen, t)a(3 id) 'n P^iiofop^ fei, aber id) ge^e

niemals t)ur(^ ^aiD, baß mir nic^t einfiele,

tDer boc^ t)ie ^äume xool)i tpac^fen mac^e, unb

benn a^nbet mic^ fo von ferne unb (eife ettoa^

von einem Unbefannten, unb ic^ tooUte

toetten, baJ3 id) benn an @ott benfe, fo

ebrerbietig unb freubig fc^auert mic^ t)ahei,

Leiter fprac^ er von ^erg unb Sa(, von

@onn' unb '^Tlonb, a\ß roenn er fie ^d'tte

machen Reifen, '^ir fiel tahei ber ^fop ein,

ber an ber ^anb tx)d(^ft; aber t)ie ^a^r=

^eit 3U fagen, 'ß fam mir boc^ nid)t vor,

aU wenn ber ^agifter fo toeife toar, aU
©alomo. "^id) bünft, toer 'toa^D^ec^t '^

weiß, muf3, muß — fd'V ic^ nur 'nma( einen,
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id) tPoUt 'n tDo^t fenncn, malen woiW id)

'n aud) vooi)i, mit bem fetten Reitern ru()igen

^uge, mit t)em ftillen gro)3en ^etoußtfein.

^reit mu|3 fic^ ein fo((^er nic^t ma^en
fonneri/ am aUertpem'gften andere vevad)im

unb fegen. O^ ! ^igenbünfel unt) (Stolg ift

eine feinbfetige £eit)enfc^aft/ Q^vaß unb

Blumen fönnen in Der ^ai^barfc^aft nic^t

gebeif)'^n.
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Der Besucii im St. Hiob zu * *

'Der "^uffe^er De^ ©tift^ Reifet^ er nart),

unt) unfer fünf ot)er ied)ß, (auter reffende £eute,

toetc^e t)te Öerberge perfammtet l)atte, gingen

l)in, e^3u befe^en, ^er erftetpar^errSobel,

ein ernft^after "^Hann, Der toenig fprac^ / t)er

gtDeite, iperr ^ a n g e, "preDiger in t)er 'Tiad)^

barfc^aft, ein ^ertpanbter Öe^iperrn^ er narD

unt) ber eigenttic^e 'Anfänger unt) ^nfü^rer

t)er ganzen Unternehmung; t)er britte, toenn

er für einen Do((en ^ann gelten fo((, fein

©o^n ^ränget, dn feiner ^nabe oon

ettoa 3e()n bi^ t)rei3el)n 3^^i^^"/ ^^^ üierte,

iperr ©ennert, 'n trüber (5tut)io, t)em

auf^ertii^en '^nfe^en nac^/ ufto.

Untertoeg^ er3ä^(te nnß Öerr ^ange,
baß er einen alten ^efannten im <öiiit

l)ahe, iperrn Sornelio. 'Dem ftarb feine

^rau unt) fein ^reunt), unt) barauf ging er

in t)en @t. ^iob aU Äranfentoarter.
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iperr Vernarb empfing un^ fe^r f)of(t^

un^ betDtrtete nnß mit ^avavan^^ec ; geigte

unß aud) fein ^aturatienfabinett, t)aS

3iem(ic§ üoUftd'nbig ift, fonberlic^ an Äon=

d)T)Um.

Tlad) üerfc^iebenen ©efprd't^en üSer t)kß

unD ba^/ fam'^ enMic^ gum ©tifitbefc^en

unt) Ö^ft* Vernarb ging voran,

(2v ^ü^rte un^ guerft gu ben ^a^nfinnigen,

bie gtei(^ unten im §)ofe am Eingang

quartiert finb, ein jeber in einem fleinen

©tübc^en für fic^.

(öo voie £eute, Die no(^ ^wifd)m g'urc^t

unb Hoffnung fc^tpeben, ungtücflieber finb,

aU t)k fd)on ^ntfc^eibung ^aben / fo fc^einen

einem t)ie ^a^nfinnigen, ober t)ie gtoifc^en

@inn unb Unfinn fc^toeben, ungiücflic^er 5U

fein aU t)ie Unfinnigen, unt) fie finb nic^t

fo gräßlich, aber grauertic^er an^ufe^en. ^ir
fa^en il)vev f)ier einige unb breißig, alt unb

jung, "Männer unb Leiber, unb au^ aiUn

©tdnben.

^err Vernarb tooftte t)it ^emerfung

gemai^t ^aben, taf}, ber ^al)nfinn hei
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^elHUutm ft^ immer auf 2khe unb

D^elfgion begieße. 3m <öt, ^iob fanöen xoiv

feine "iöemerfung beftd'tigt, Denn bie ^eib^=

(eute fprac^en die wie Verliebte, ober predigten

unt) propt)e3eiten. ^ei Den '5?Iannern trafen

tpir f)ier au(^ man(^er(ei anbern ^a^nfinn.

^iner in einem grünen ©c^lafrod t)ünfte

fi(^ 'n ^ol)V unD tDufc^ fic^ emfigiic^, fucfte

tn^ @piege( unt) tx>ufc^ toieber, unt> feine

tpeiße Äontormü^e unt) eine Sitrone ftanben

auf bem Sifc^. ^in anberer \tant) mit

oerftorten ipaaren unb ^eiQU immer mit

bem S^inger nac^ einem ©tunben^

Qlaß, t)aß an ber ^anb ^ing, unb feufgte

bagu, "Die merftoürbigften von atien

aber toaren t)ier trüber, t)k in einem

3immer beifammen \a^en — <ööl)ne eineß

^ufifanten, unb "^ater unb "^Tlutter toaren

im (5t. ^iob geftorben. $err 'iöernarb

fagte, fie faJ3en ^ie meifte Seit fo unb liefen

ben gangen ^ag toenig ober gar nic^t^ oon

fic^ ^oren; nur fo oft ein Äranfer im ©tift

geftorben fei, toerbe mit brei ©erlägen t)om

5!urm figniert, unb fo oft t>ie ©locfe gerührt
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toerbe, fangen fie cimn ^erß axiß einem

3:otenUet»e. ^lan nenne fie and) Öe^toegen

im Stift Me ^oten^ä^ne.

^on ^ier ging'^ 3U t)en Unfinnigen. 3^re

Äojen fint) runt) unt) in einem Sirfel gebaut,

unt) in t)er v^llitte fte()t ein großer Ofen,

t>er im hinter gef)ei3t toirt). ^ur ettra ^toei

^Drittel t)at)on tparen itjo befet3t, unt) bie

UnglücfUc^en barin faßen, tpie getr»obntic^,

mit gerrifienen Kleibern unt» ^alb nacft, unb

fagten ©reuet, ^iner von i^nen wav neun

3a^re in ber ©flaüerei gu Algier getpefen,

unb ^iefe Öan^ e>umpert, unb ber toar

ber xDÜtigfte von allen unb ^atte ungel)eure

Gräfte. <^v ^atte it30 eben eine gute ©tunbe,

unb aiß xoiv vov feine i^tappe famen, trat

er ()eran unb ftrecfte t)k Öanb ()erau^. ^err

^ b e l legte if)m einen 'Dufaten l)inein unb

tDir anbern ettoa^ eilbergelb; er tparf aber

alle^ tpeg unb bat f(el)«^nt(id) um ein gang

üeine^ etücfd)en 3uc!er.

Leiter brachte un^ Öerr Vernarb in

üerfc^iebene 3immer mit allerlei bösartigen

Patienten, unb bann famen toir enblid) in
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bie große Äranf enftube. (Sie ift ^od),

beinahe ein Quabrat, unt) eß fte^en t)rei

^ei()en Letten t)arin. ^ir gingen f)fer t)on

^ette 3u ^ette, unt) faf)en in |et)tDet)em

einen '^enfcf)en Hegen, ber e(ent) toar, mefjr

ober toeniger.

7lid)t weit oom Eingänge trafen mir ben

jperrn Sornelio. ^r [)atte ^e((e *^ugen

unb eingefallene ^acfen, unb ift lang unb

blafi,. $err ^ange bot i^m freunb(i(^ guten

^aQ, unb tDoUte i^n umarmen,- ba^ tDoKte

er aber nic^t, unb fagte: er Ijahe fic^ t)aß

Umarmen abgetD6'l)nt.

iperr Vernarb bat i^n, un^ l)iev ^erum

3u toeifen, toeil er l)iev am beften ^efc^eib

toijfe/ unb t)aß (ieJ3 er fic^ gefallen unb ging

mit un^ burc^^ g^inje Simmer, unb fagte un^

hei jebem ^ette ben Flamen be^ .^ranfen,

feine Äranfbeit, toie lange er fc^on liege unb

fic^ quäle ufto., auc^ aller^anb Umftänbe au^

i^rem ^eben,

*^m (Enbe be^ 3immer^ roar in einem

^ette eine alte g'rau eben geftorben, unb

^err Vernarb l)ie6 fie ^erau^ne^men unb
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fn bfe Seic^enfammcr tragen, imb $err

Sornetio fagte un^ inbe^ toer fte getoefen

unt) tüie alt fte getoorben, t)aß fte oft viel

©c^merjen gehabt unb immer fo über bie

langen Tiäd)te gefragt \:)ahc,

„^ber iEor nelio/ fagte $err^ ang e,^tDte

fonnen (5ie alte 3^age t)aß (Jlenbfoanfe^en?"

dorne Ho: „3ft e^ barum tpeniger, toenn

id) tß ntc^t fe^e? Unb fte^t man e^ benn

aUein ^ier?''

^ir naf)men barauf *^bfc^ieb unb gingen

tDeg, nfc^t gang gleichgültig, "^l;^ tpir toieber

auf ^zxx $of famen, tparb t>k ^eic^e figniert,

unb fo tDie ber t)x\XU @($lag gefallen toar,

fingen W üter trüber <xn:

%6:) iperr! laß ^nn lieb' (^ngeletn

"^m legten ^xio' W <5eele mein,

3n '^bra^am^ ©c^of3 tragen,

'Den 2nh in fein'm (oc^laffd'mmerlein,

©ar fanft o^n' ein'ge Qual unb Pein,

C^u^n h\^ am jüngften ^age.
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Neue Erfindung

^ab' eine neue (^rfinbung gema(^t, %nt)vcß,

unt) foK "Dir ^ier fo toarm mitQcUiit toerben

:

"Du tDei(3t, öaß in jeber gut eingerichteten

ir)au^f)a(tung fein S^cfttag ungefeiert gelafifen

tpirt), unt> t)a)3 ein ©au^oater gutangt, tpenn

er auf eine gute '^rt unb mit einigem ©c^ein

t)eß ^ec^te^ einen neuen an fic^ bringen

fann. ^o ^aben toir heit)e, auf3er ben refpef-

tit)en (^eburt^= unt) ^lamen^tagen, fc^on t)er=

f(^iet)ene anbre g'efttage an unfern ipöfen dn=^

geführt, alß t)aß Änofpenfeft, ben^ibt)er=

fc^ein, ben "^^laimorgen, t)en ©rün=
junget, tDenn bie erften jungen (Jrbfen unt)

^o^nen gepflücft unb gu ^ifc^ gebracf)t

tperben fotlen, unt) fo toeiter,

Tlun ift tDof)( toa^r, ba|3 ber ©ommer
unb fonberlic^ t)aß g'rü^ja()r t?ie( fc^on finb.

Q3(eic^ toenn ber ^interfc^nee auftauet unb

man t)en bloßen 2eih ber (Jrbe gum erftenmal
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tt)iet)er fie^t, fangt t)fefe ^felfc^ön^eit an, unt)

ge^t benn immer mit gr5J3ern Schritten fort,

bt^ ^(umen unt) ^(d'tter aufgeblii^et finb unt)

t)er '^enfc^ t)or t)em vollen g'rü^nng fte^t. Unt)

getPiJ3 lcl)vet xmß t)er g'rüf)ting Öott unt) feine

©Ute fonberlic^/ t)enn, xoaß fo ^u iper^en ge^t,

muß au^ irgent) einem ipergen kommen. Unt)

alfo fint) t)ie g'rüf)(ing^= unt) ©ommerfefttage

gar fe^^ am red)tm Ort, ic^ ^abe nic^t^ t)a=

n:)it)er. ^^ ift mir aber t)oc^ immer f(^on üor=

gefommen, t)aJ3 im Ö^fbft unt) hinter auc^

voaß 3u machen ujci're, nur l:)ahc id) t)ie ©ac^e

noc^ nie rec^t in^ flare bringen fo'nnen.

(Heftern aber, tt>ie t)aß mit t)en ^rftnt)ungen

ift: man fint)et fie nic^t, font)ern fiefint)en un^,-

geftern alß id) im ©arten ge^e unt) an ni<i)tß

toeniger benfe, fi^ießen mir mit einmal ^tuei

neueg'efttage auf^ Öer^, ber iperbftling unt)

t)er ^i^jd'pfet, heit>c gar erfreulich unt)

nü^ticf) 3U feiern.

"Der ^erbftling ift nur für?, unt) roirt) mit

Bratäpfeln gefeiert, ^d'mlic^ : toenn im Öerbft

ber erfte @(^nee fällt, unb barauf mu)3 genau

achtgegeben tperben, nimmt man fo oiel ^pfel
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aiß 5vtnt>er unt) "perfonen im Öaufe finb unb

nod) einige bariiber, bamit, toenn etvoa ein

Dritter t>ciiu fd'me, fetner an feiner qiiota

cjefürgt toerbe, tut fie in ben Ofen, trartet

to fie Qebvatcn finb, nntf i^i fie benn.

(3o fimpet t>aß ^inQ ansufefien ijt, fo gut

nimmt fid>'^ auß, u)enn'^ red)t gemacht tüirb.

1)06 babei aderbanb vernünftige Di^furfe

geführt, and) oft in ben Ofen ^ineingefucft

tperben muß, oerfte^t ficf) t>on felbft.

Unb fo viel üom Ö^fbftting.

*Der^i^3c(pfe(u)it(nuntDiebergan3anber^

traftiert fein, unb \)at \eine gang befonbere

Tlücfen. "JJ^ancBer benft tDof)(: toenn er ^i^=

gapfen am Da(f)e fiebt, fonne er nur Qleid)

anfangen gu feiern; aber tpeit gefel)lt, e£^

toirb me()r bagu erforbert. Der (^i^gd'pfel

fann burc^au^ o^ne einen ©c^neemann nic^t

gefeiert toerben, unb bagu muJ3 erft «Schnee

fein unb ^lautoetter fommen, ^a^ ber (Schnee-

mann gemacht roerben fann, unb toenn er

gemacht ift unb oor bem genfter fte^t, muß
eß toieber frieren, t)af>^ ^iß^apfen am T>ad)

toerben, einer falben (JUe (ang, nic^t (änger
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unb nic^t fürjer. ^a^ ftnb bte Pratimmar=

artifel unt) bte conditio sine qua non.

^a^ fagft ^u nun? ^e(te, ba^ fft 'n

intrifate^ J^f^' ^^ Q^¥ ^««^ mancher hinter

Darüber ^fn, o^ne t)a)3 efn^ juftanbe fommen
fann. ^enn nun aber obige Umftanbe alle

eingetreten finb unt) fonft fein merflic^e^ $in=

berni^ im ^ege ift, fo fannft l^u benn 3tDif(^en

brei unt) vier U^r nai^mittag^ ba^ ^e\t an-

gef)en (äffen, ba^ NB. t)on 'Anfang bi^ 3U ^nbe

mit trodenem ^unbe gefeiert tDirb. Tiad) vier,

roenn'^ bunfel toorben ift, toirb eine Laterne

in t)cn ^of)(en Äopf be^ (öd)ncemanneß getan,

baß tiaß 2i<i)t buri^ bie '^ugen unb t)m ^unb
^erau^fc^eint — unb benn ge^t gro)^ unb

fiein auf unb ah im 3immer unb fie^t au^

bem ^enfter unter ben ^i^japfen ^in nac^

bem (Schneemann, unb benft t)ahei an einen

anbern ©c^neemann, ein jeber nad) bem

i^m ber <ö(i)nahel gctDad>fen ift, unb t)aß ift

ber bo(f)fte Moment ber Jeier.

£ebetDof)(, lieber ^nbre^, unb feire fleißig

alU J^Ptage unb f)ei(ige "^benbe, biß ber re^te

l)ei(ige '^benb anbricht.
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\ Oll der Freundschaft

3d) \)abe "Dir fn ber t)origen 2eHion t>te

g'eint>f(f)aft erfld'rf, unb tote man baju ge=

langen fonne, unb toann ein ef)r(i(^er Äer(

fte nid)t fc^euen muffe, Ö^ute von ber

Jreunbfc^aft.

"^on ber fpricf)t nun einer: fie fei über-

all; ber anbre: fie fei nirgenb^z unb eß fte^t

baMn, tuer t)on beiben am d'rgften gelogen ^at.

Wenn ^u Paul ^en Peter rül)men

l)orft, fo tDirft ^u finben, rü^mt Peter
ben Paul tr>ieber, unb t)aß ^ei|3en fie benn

Jreunbe, Unb iit ojit ^tpifc^en il)nen xpeiter

nic^t^, aiß baf3 einer ben anbern fra^t,

bamit er i^n toieber frat^e, unb fie fic^ fo

einanber toec^fei^tDeife gu Darren l)aben,

benn, wie T>u fie^ft, ift ^ier, toie in oieien

anbern ^dden, ein jeber oon i^nen nur

fein eigner g'reunb unb nicf)t be^ anbern.

3(^ pflege folc^ ^ing „Öolunber=g'reunb=
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fc^aften" 311 nennen, ^enn X)u einen jinigen

Öo(unt)er3u?eig anfte^ft, fo fte()t er fein

ftammtg unbtDO^t gegründet au^/fc^neibeft "^u

i\)n aber ab, fo fft er tntpenbig ^o^l unt) tft

fo ein frocfen fc^toammtg ^efen barin.

@o gang rein ge^t'^ ^ier freiließ feiten

ab, unb Hvoaß \^\m\d)Ud)eß pflegt fi(^ xpo^l

mit eingumifc^en, aber t)aß erfte ©efetj ber

'Jreunbfc^aft foU bo(^ fein: ba^ einer be^

anbern g'reunb fei.

Unb t)aß gtoeite ift, ba(3 ^u'^ t)on ipergen

feift unb Q5ute^ unb ^ofe^ mit i^m teileft,

toie'^ t>orf6'mmt. "Die ^elifateffe, t)a man

ben unb jenen ©ram allein bel)alten unb

jeim^ Jreunbe^ fc^onen voiii, ift meiften^

3d'rtelei/ benn eben barum ift er ^ein g'reunb,

baJ3 er mit untertrete unb e^ ©;inen ©c^ul-

tern leichter mai^e.

'Dritten^ laJ3 'Du Deinen ^reunb ni^t 3tDei=

mal bitten, Qlber, toenn'^ Tlot ift unb er

Reifen ^ann, fo nimm Du and) fein ^latt

vov'ß '^aul, fonbern ge^e unt) forbre frifc^

^erau^, al^ ob'^ fo fein müßte unb gar nic^t

anber^ fein fönne.
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^at 'Dein ^reunb an fic^, t)a^ nid)i taugt,

fo mußt 'Du i^m t)aS nid)i vcvl)alUn unb eß

nid)t entfc^utbfgen gegen t^n. ^ber gegen t)en

brftten '^ann mu)3t Du e^ t:)er()alten unt)

entfc^ulbtgen. '5^lad)e nid^t fc^nell jemant)

"Deinen Jreunb, ift er'^ aber einma(, fo muß
er'^ gegen ben Dritten "^ann mit allen feinen

^e^lern fein, ^ttoa^ @innltd)feit unt) "partei^

lic^feit für ben Jreunt) id)eint mit 3ur 3'reunt)=

fc^aft in biefer ^elt 3U geboren. "Denn voolU

teft "Du an i^m nur bie wivfiid) e^r= unb

lieben^tDÜrbigen (^igenfc^aften e^ren unb

lieben, toofür toärft ^n benn fein S^reunb/

^aß foll )a jeber toilbfrembe unparteiische

^ann tun. ?1ein, Du mußt deinen g'reunb

mit allem, waß an i^m ift, in Deinen "^rm

unb in Deinen (3(^ut3 nehmen; t>aß Granum
Sails oerfte^t fic^ t?on felbft, unb t)a^ au^

einem eblen fein uneblc^ toerben müjfe.

^ß gibt eine forperlic^e greunbfc^aft. Tlad)

ber toerben auc^ gtoei Pferbe, t)ie eine

Seitlang beifammen fte^en, 'J^eunbe unb

fonnen ein^ be^ anbern nid^t entbel)ren. (2ß

gibt auc^ fonft nod) mancherlei "^rten unb
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^erantaffungen. %hev etgentli^e g'reunbfc^afit

fann nic^t fein o^ne Einigung; unb tDO

bie ift, ba mac^t fie fic^ gern unb t)on felbft.

@D ftnb ^eute, bie 3ufammen @d)iffSru^
(etben unb bie an eine toüfte 3nfe( getoorfen

tperben, Jreunbe. Tlämlid) t}a^ gleite

©efü^r ber ^ot in i^nen allen, bie gtei^e

Öojfnung unb ber eine Wunfd) nad) ©ilfe

einigte jie; unb ba^ b(eibt oft i^r gange^
2ehen ^inburc^. (Einerlei @efü^(, einerlei

^unfc^, einerlei Hoffnung einigt/ unb je

inniger unb ebter t)ieß ©efuf)l, biefer ^unfc^
unb biefe Hoffnung ]int), befto inniger unb
ebler ift and) bie Jreunbfc^aft, bie bavauS
wirb.

^ber, benfft ^u, auf biefe ':!^ei\e folUen

ja alle ^enfc^en auf ^rben bie innigften

Jreunbe fein! ^veilid) vool)l\ unb eß ift

meine (Sc^ulb nic^t, bafi, fie eß nid)t finb.

Poftffript. (J^ gibt einige ^reunb=

fd)aften, bie im Öimmel befc^loffen finb unb

auf ^rben ooUgogen toerben.
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Schönheit iind Unschuld

EIN SERMON AN DIE MÄDCHEN

(JigentHc^ foUte ©c^on^eit unfc^utDig unb

Unfc^u(t) fc^on fein, aber in Der ^ett

ftnb eß oerfc^iebene ^inge,- uni) roeil i(^

liefen (Sermon in ber ^e(t \:)aiie, muß fc^

mid) xool)l bequemen.

(5c^6n^eit alfo ift (Bc^on^eit t)e^ £eibe^,

'n Paar iJaubenaugen, 'n ©efic^ttein tDie

^üd) unt) ^(ut unt) ein getDiffer 3auber=

t)oge( Äotibri, ber, tpie bie nd'rrtfc^en

Poeten fc^reiben, an Den ^aubenaugen unb

an bem ©eftcbtlein ft^t unb niftet tpte bie

Sc^toatben an ber "^auer. Unfcbulb hingegen

tpo^nt im ©emüt unb ift eine ^immlifc^e

©eftatt, t)ie mit Sut^ern ©ott fürchtet

unb ikhei, t)a^ fie feufc^ unb jüc^tig lebe

in ©ebanfen, Porten unb Werfen, t}ic fein

"^rg barau^ \:)at, t?on fic^ unb ber Welt

ni(i)tß roeiß unb fic^ auf nic^t^ einläßt.

I2:> —



'Der .Kolibri findet getoalttg üielen

Beifall unb t)ie ^TläDc^en xooiUn i^n aüe

gerne ^aben unt) taufen i^m na(^. '^ber,

i()r Heben ^ät)(^en^, aber — tpir ruoUen'^

einmal überlegen.

^a^ ift ec^önl)eit be^ Seibe^? - '^
ift

t)0(^ nur (S^önt)eit be^ 2eibeß, ©lang einer

3itternat)e(, barin hin eMe^ ©emüt

großen ^ert fe^en fann. ^u f)aft fie bir

nid)t gegeben unb bu magft fie bir nic^t er*

galten, 'n paar 3<i^t*e toeiter unb fie ift

ba^in. 3tr>eiten^ f<^«fft unb nü^t fie im

^Oaufe nic^t t>ie(, "Du fannft mit einem

©efi^ttein toie "Bild) unb ^tut Uinen

beffern traten machen, fannft mit Rauben*

äugen t)dn Äinb nid)t beffer trafc^en unb

fämmen : unb t)k ^^en toerben boc^ nic^t im

^onbe fonbern im ^aufe geführt, '^uc^ ift

<^d)önUit nid)t 'nmat t)aß, xoaß eigentlich

2iehc mad)t. "Den Äopf fann fie vool){ vev-

bre^en, aber tpal)re ^ergltc^e 2iehe ift an fie

nic^t gebunben. @ie^ beine '^Tlutter an; fie

ift ni(^t me^r \d)ön, unb boc^ (iebt fie bein Q3ater

fo ^erjlic^ unb tragt fie in feinen ^ugen.
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%{\o 'n 'Ding, t)a^ in ftc^ feinen ^ert

\:)at, t)aß nur furj tpa^ret, t)a^ im ipaufe

nic^t fon^ertic^ nü^t unb nid)t eigmtiid)

2ithe mac^t; fo 'n T>inQ tft bie ©c^ön^eif.

^e^r ift fie nic^t, unb i^r müßt mir nic^t

bofe fein, i^r fd)onen '37lat)(^en^, t)a)3 fie

nic^t me^r ift. — —

3c^ mochte euc^ darüber fo gerne rec^t

fapiteifeft machen. 'Denn fie toerben'^ euc^

anber^ fa^cn, toerben um md) fte^en unb {kb-

fofen unb betounbern. Unb t)ciß mochte euc^ he-

tövm,\:)od) von ber ©c^on^eit gu Ratten unb auf

eine @c^ein(ampe hinter i^r unb anbre

^ofc^inerien bebac^t gu toerben; unt) t)a^

wäre fcfcabe um euc^ ! ©c^on^eit unb

Unfc^ulb finb tDie t)k hdt)m @c^a(en einer

^age/ fo wie t)ie eine in eurem ©emüt

fteigt, fallt t)ie anbre. Unb t)aß tpiffen t)ie

£iebfofer jum ^eil, xmt) erl)eben eben t)eß=

wegen t)or euc^ t)ie ©c^ale mit ber Cg^ön^eit

fo ^oc^, t)a^ t)ie anbre mit ber Unfc^ulb

allgemac^ finfe. (Einige Reifen tDol)l gar noc^

nac^, unt) fuc^en euc^ Äeufc^l)eit unb 3uc^t

al^ ^Ifang unb 'Aberglauben porjufpiegeln.
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^ber, flieget ben ^ann, ber t)aß tut! Unb
tpenn er mit ©olb unb Perlen bedangen
tDare, er ift 'n ^ofetofc^t. 3ft eine giftige

Älapperfc^range ! ^ie ^atur ^wav l)at i^n

mit ber Klapper t>erfc^ont, toeit fie fid) auf

feine &aben unb auf feine Di^fretion per(ieJ3/

aber er toar ber ©roßmut nic^t toert unb foHte

eine tragen, unb id) täte fie i\)m gern in feinen

^aarbrutet, ober ^ing' i^m eine anß O^r, t)a^

er vor fid) voavne, wo er ^infommt,

Unfc^ulb be^ Sergen^ ift t)aß (^rbteit unb
ber (Bc^mucf be^ ^eibeß, Unb toiffet,

Unfc^ulb \:)at i^ren eignen ^ngel, ber hinter

euc^ ^erge^et unb über euc^ tpac^t, folange i^r

unfc^uibig feit), (^rgurnet i^n nid)t ! unt) glaubet

für gan3 getDiß, t)afi„ tPenn er t)on euc^ tpeic^et,

euer ©lücf von eud) Qewid)en ift,

^d'bc^en^, id) toeig, xoaß i[)v voevt feib

!

Unb waß il)v bem ^anne fein fönnet, oenn
i^r'^ oorgie^t unb eucb entfc^ließt, eineß

"^nianneß ^u tperben. 3^r feit) i^m eine eb(e

Q^abe &otteß, unb er lebt t)eß nod) einß

fo lange; er fei reid) ober arm, fo feit) il)v

il)m ein 'Zvoft unb machet il)n allezeit
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frö^Uc^. 3^r feit) ^ein oon unfern deinen

unb ^Uifd) t)on unferm S'teifc^, unt) barum

betoegt ftc^ mein S)ev^ in mir, tpenn id) en^

anfe^e unt) an euc^ benfe.

Tlun, ii)V feib in t)ev ^e(t unb müflTet

burc^, toa^ auc^ euer ^eruf fei. ©e^et in

^rtebe, unt) fe()et nic^t t)ie( um()er.

Unt) t)er (Sngel ber Unfi^ulb herleite eu^ !
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Kleine Geschichte

samt was man daraus lernen soll

^ß wav 'nmat ein Europäer, t)er xoav in

'^merifa unt) tDoUfe t)en berühmten ^affer=

fall tineß getoiffen g'tufl'e^ fe^en. 3u bem

(^nbe hanbette er mit einem '^iit)en, t)a^

t)cv i\:)n ^infü^rte, benn t)aß 2ant) voav

ungebaut unb eß gingen t)a feine orbinari=

noc^ ^ü(^en='ßoften. %U t)ie heit)tn i^ren

^eg t)o((enbet Ratten, unb an ben Wa^tv=

faii ()infamen, mat^te ber Europäer gro|3e

^ugen unb unterfu^te, unb ber '^üt)e legte

jid) fo (ang er toar auf fein %nQe\id)t nieber,

unb hikb fo eine 3eit(ang liegen. 3^n fragte

fein CReifegefä^rt : toogu unb für tpen er

ba^ tue? Unb ber ^ilbe gab 3ur "^nttoort:

für b en großen ©eift.

Waß foll man barauö lernen?

"Den Unterf(^ieb 3tDif(^en 51atur

unb .^unft.

— löÜ —



Ein Gleichnis

^^ xoav 'nmal ein "ßofpcarpu^, ber

tpar ein Sf)rift unb ^UQieid) ^ifc^of tjon

©mpr na, unb Den verfolgten be^tüegen

bte Öefben unb fc^teppten t^n vor ben

D^ii^ter, t)af3 er verbrannt iDÜrbe, unt) t)er

^{(^ter tat i^m t)en unt)erfcf)dmten *^ntrag,

t)a)3 er iS^riftum (aftern fodte. „3d) btene

i^m nun fec^^unbai^tjfg ^al)ve'% anttoortete

Potpcarpu^, ,unb er ^at mir fein übet^

getan, ^ie foUt' id) Denn meinen $errn

unb ipeilant) (aftern?" 3nbe^ tpar er'^ gerne

gufrieben, ba(3 er verbrannt tpürbe, unb t)aß

gefc^al) benn auc^.

'^a^ foil man barau^ (ernen?

I^a^ ba^ eine gute Öerrfc^aft fein

muß, für t)ie man nac^ fed)^unb=

ad)t3ig) adrigem 'Öienft nod) gerne

burc^^ Jeuer ge^en xoiii.
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über den \ orzug der Gelehrten

ift mir ved)t drgerd'c^. Unfer em'rn i]t'ß tPO^(

fo fe^r nid)t 3U vcvt)mhn; man t)erfte^t

md)tß ?'ied)tß, unt) ba^u ^aben voiv gemeinen

£eut' unfre ^eibenfc^aften, bie unß oft Bet'n

O^ren tpeiter gie^n aU man gern tooUte,

ja tDo^l aiß man gern tDoKte; aber 'ß
ift

boc^ ärger(i(^, unb eß fällt ein'm untertoeg^

immer toieber ein, -Der '^ad) fo ru^ig, t)mt

id) benn, toenn id) über ben (Steg ge^/ unb

bu ^aft fo geganft!

ipm! '^
ift 'n rei^te^ 2eit) mit ben

£eibenfc^aften ! man fönnt' in ber Fettleben

tpie ein .^inb an "^Hutterbruft, toenn fie un^

t)aß ^piel nid)t üerberbtcn,- aber fie t)er=

berben'^! 3^/ ^^^^ ^^^ ^ft rec^t furio^, t)af>^

t>ic ©e(ef)rten and) ganfen! t)ic fennen bod)

'voaß ©effer^/ unb können mit ber P^ilofop^ie

'n ©tücf auffpieten, baß Siger unb ^oroen



^anbetecfen, unt) Ä(o§' unt) ©tefn' anfangen

3u tanken, ^aß fonnen Die Q^cU^vtm, t)aß

t)at fc^on vov taufenb 3^^^^ri einer getan,

unb toa^ tuerben ffe ftnt ber 3eit nic^t für

Pa^pagee^ gelernt haben, ^an^ (Eom=

praifon! Tieit), ^ttelfett, ©ei^, ^oKuft unb

tDie'^ Unge3fefer tpeiter ^et^t, t)a vod^ 'n

©ele^rter nicht t)on, t)aß muß alle^ ^erau^,

unb t)aß ift nur noc^ erft fo ba^ Stimmen

gur '^Tlufif/ t)aß Äd'mmen unt) ^afc^en jur

*^ut)ien5 beim (5c^nittermat)cf)en be^

Öimmet^. Unt) bocf) 3anfen fie fo oiel unb

getDaltig untereinander, unb t)aß fann id)

man eben nic^t fo ved)t begreifen, unb t)a

pflegt mir benn aUertei t)ahei einzufallen,

"^l^ id) noc^ Änab' toar mit ben anbern

Änaben, roar in unferm ^orf aud) 'n

'57^abcf)en, l)ief3 ^Rebeffa. @ie ^att' ein

"paar blaue '^ugen unb il)r ©efic^t toar

tDeif3 unb rot, unb alle toir Änaben buhlten

um fie. '^k'ß manchmal trifft, bajz 'n blinbe^

Öu^n auc^ 'nÄorn finbet, fo ging'^auc^ ^ier.

De gustibusnonestdlsputandunijfurg unb

gut, fie brücfte mir einmal unter vicv "^ugen



t)ie ^ant), unb fagte, t)aJ3 irf)'^ fei unD baft

tc^'^ immer bleiben foUe. 3c^ fann nid)t

genug fagen, toa^ mir t)a für 'n (Stein

üom Öergen fiel, unt) tüie mir nun ^log

unt) ^ad)t fo furg, unD a((e^ fo (ei^t voavt),

'^id) t)ert)roJ3 feine ^Hii^e, id) lieg fünf

immer grabe fein unb tpar immer gute^

^lut^/ unb tDie mir toar, toenn \)k anbern

von bcm ^d'bc^en unb i^rer ©unft bi^pu=

tierten unb fi($ unter'nanber ^anften, toie

mir t)mn xoav, unb tüie tpenig id) £uft l)atU

mit 3U ganfen, ^aß toeiß id) tt)ol)(.

@o toid i^ nur fo üiel fagen, '^ fei rec^t

atbern, baJ3 ic^ ^ier fo 'n alt (Srf)äferbond)en

erga^le, t)aß ^ier gar nicbt ^er gebort; aber

tDenn einer beim (5(^nittermabc^en be^

Öimmel^ fo ftünbe aU id) hei'tev ^ebeffa,

ber tDÜrbe Qcwifi, nid)t ^änU]d) unb brumm'fc^

fein! unb mani^mal fann'^ einem tpirflic^

fo üorfommen, a\ß ob'5 mit t}m Öerren

©ele^rten unt) bem .Gammen unb ^afc^en

unb ber '^lubiens nic^t fo allerbing^ ri(^tig

fein möchte.
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über einige Sprüche des Predigers

Salomo

@e^en @te fic^, tiebe Ferren, unb nef)men

porlieB.

^er erfte (3pru(^ fot( fein bcr bcfannfe

unb in aüer ^e(t gd'ng unb gäbe "^Tlobes

fpruc^: ^ß ift aUe^ eitel.

^enn ein berühmter ^ortfrd'mer, ber

gern mit @enten3en um ]id) voivH, ober ein

junger Projeftenma(^er, bem ein Projeft auf

(^itelfeit fe^lgefc^lagen i\t, ober ein alter

Tiavv, t)m t)ie Sünbe oerläiJet, tDenn t)k

fagen : baf3 atle^ eitel fei, fo ift auc^ fo gar

ber <ö\nn be^ ©pruc^e^ eitel, "^ber beim

©alomo ift er ettoa^ anber^,

©teilen ©ie fic^ 'n "JTlann t)or, toie <Bie

ben ©alomo fennen, t)on viel Q5efcbi(f

unb &aben, ber fein Öerj begab 3U fuc^en

unb 3u forfc^en toei^lic^ alle^, waß man
unter bem ipimmel tut/ ber t>k '37littel in

^dnben l)atte, fic^ alle^, waß bem ^enfc^en
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gut t»ünft unt) nur ^albtoege fo außfte^t, gu

r>erfc^affen, gu foffen unt) ju üerfuc^en,- unt)

ber auc^ na(^ feinem eignen ©eftänbni^ ba^

aUe^ tDirfUc^ gefoftet unt) oerfui^t ^at/ tpenn

ber nun aufrichtig unb o^ne "^ffeftation fagt:

id) \)abe bie^ unt) t)aß getan, „bauete Öaufer,

pflan3te Weinberge, machte mir ©arten unt)

£uftgarten, ^atte Änec^te unt) "^TZdgbe, famm=

(ete mir @i(ber unt) ©o(t), fc^affte mir

©änger unt) Sängerinnen unt) ^o^Uuft

t)er ^enfc^en unt) tpe^rete meinem Serben

feine Jreube uftD., aber, fiefye, t)a toar e^

a((e^ eitel''; fo foUte fein @pru(^ t)oc^ eigent=

iid) (Senfation machen. Unt) mid) t)mh, er

fonnte un^ t?ie( ^ü^e erfparen.

3um (Krempel: T>u tr>i((ft fo gerne t)ie^

unt) t)a^ fein, Oberfc^enfe ober Oberbd'cfer;

unb bringft barüber t)cin £eben in @orge

unb Unluft ^in — lieber! <Sa(omo toar

mel)r aU Oberfc^enfe un^ Cberbäcfer,- er

toar Äonig über 3frae(, über t)aß merf=

roürbigfte ^o(f ber ^rbe, unb t)oä) xoav

t)amit ibm nic^t geholfen, ^ie foUte benn

bir gef)o(fen fein? barum fei fröf)li(^ unb
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[)abe @et>u(t), unt) (aJ3 t)ie onbern Ober=

bd'cfer fein, ^o aud) : X)u roünfc^eft bfr

t)ieß nnt) t)aß, ein ^Rittergut ober einen

^o^agonitifc^, t)mn groJ3 ober Hein ift ein^

rote t)aß onbre. ^(fo bu tpünfc^eft bir

einen '^Tla^agonitifc^, fannft barum nid)t

fc^iafen, finneft unb forgft unb bilbeft bir

ein: mit bem 3ifc^ toerbe t)ie ©(ücffeligfeit

in^ ^au^ fommen — lieber! @a(omo
f)atte (auter ^]a()agonitifc^e/ -Jamperie, ^d=

fc^rd'nfe unb Äommoben, ^5uJ3boben unb

treppen, alleß war üon ^a^agoni, unb

er fagt: alle t)ie fc^onen v'71af)agoni^ td'ten'^

nic^t, tpa^ toirb ^enn ber einzige ^ifc^ tun?

Darum fei fröf)(i(^ an beinem ^Jifc^ t)on

^ußbaum= ober g'ö^renf)o(3/ unb mac^e bir

t)ein 2ehen nic^t fauer.

^vö^lid) fein, fagt @a(omo an oer=

fc^iebenen Orten, ]'ei t)aß befte in biefer

^e(t. 3ft aber ju t?erftef)en, tpenn bu ben

'3}Iaf)agonitif(^ nic^t friegft unb nic^t Cber=

bd'cfer roirft, fonft nid)t; benn toenn t)ie

Äinber i^ren 'Milien friegen, fo tpeinen fie

nic^t. Du foUft fro^tic^ fein „in alter beiner

— 137 —



^vhnV, unb ba^, fagt ©atomo, ift eine

(^^ gibt 3tt)ei ^ege, bie ^ifang in feinem

Ärebit unb 'Debet gu er()a(ten/ einer, tuenn

bte (2innafyrxt oerme^rt, unb ber anbre,

tpenn t)ic ^u^gabe perminbert toirb. Der

(entere ift tDO^Uätig, unb fann t)en fteinen

unb großen Äameratiften nic^t genug an-

geprtefen toerben. @o gibt cß aud) gtpei

^ege, in feinem ipergen t)U "Silang gu er=

galten; ber eine: toenn man aileß l)at,xoaß

man tDiinfd)t! unb ber anbre: tpenn man

nic^t me^r tpiinfc^t, alß man \:)at "^mev ift

mü^fam unb mii3(i(^, unb biefer probat, i:nb

in eines jeben Öanb.

^ber ber "^Tla^agonitifc^ unb ber Ober=

bdder fc^toeben bir tiod) fo f% t)or '^ugen! —

^a^ nun ift nid)t i^re, fonbern beine

©c^uib. Du fie^ft am (Saiomo, baJ3 fie

auc^ anber^ fönnen angefr^en toerben, unb

beine eigne (Srfa^rung muß e^ in l)unbert

g'd'Ken t)id) fc^on geteert ^aben, baß t\ie

fotgenbe 3eii viel üercinbre,

<2}lir fällt f)ier Äaifer ^ar( ber fünfte



ein. ^v wav hcfanntUd) ein großmac^tiger

^ürft, ber feine ©ro^e nic^t eitel artete,

fonbern fte burc^ viele Kriege unb (Siege

ju hel)aupten fuc^te unb auc^ wivflid) he-

l)auptete. %uf einmal, aU eß ni(^t gar na^

feinem Tillen ge^en tPoUte, unb bagu feine

©efunb^eit bruchig tparb, bünfte i^m cXUß

eiXei, ^r (egte feine ^tpei fronen nieber, unb

ging nac^ ^ftremabura in ein .^(ofter.

ipier pflegte er fleißig ber 3^obe^gebanfen

wn'^ D^eligion^übungen, wnt) machte in ben

3u?ifc^enftunben Ul)ren gum Seitpertreib unb

gu feinem Vergnügen, ^alb tpollte i^m auc^

"Oaß nic^t me^r fc^mecfen, unb er mochte an

nic^t^ anber^ benfen, von nic^t^ anberm

^oren unb fel)en al^ t>om ^obe, ^nblic^

ging er gar fo toeit, ^a^ er hei lebenbigem

2eihe feine ^^fequien galten ließ. "Der Äaifer

Äarl ber g'iinfte legte fic^ in ben ©arg,

toie eine Seiche gefleibet; ju hei'^en (Seiten

be^ (Bärget ftanben feine »^ofbebiente mit

brennenben ^ac^^ferjen, \xnt> ^ie ©eiftlic^en

mußten W (Effequien galten unb für feine

abgefc^iebene Oeele beten, unb er betete
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felbft im ©arge inbrünftfg mit. ^v ftarb

and) tDtrfh'c^ nic^t (ange ()ernac^.

I^er ^ot) ift 'n eigener '5^krm, ^r ftreift

^en "Dingen biefer "^elt i^re ^egenbogen=

^ant ab, unb fc^tief3t ^aß '^uge 3U ordnen

unb ba^ iperg gur Jlüc^tern^eit auf! "^an

fann fic^ üon it)m freiließ and) perbtüffen

laffen unb be^ "Dinget 3u oiel tun, unb

getDÖ^nli(^ ift ba^ ber '^aii, xomn man hiß

ba^in ^u toenig getan ^at. "^ber er ift 'n

eigener ^ann, unb ein guter Professor

Moralium! Unb eß ift ein großer ©etoinn,

aiUß waß man tnt, wie por feinem Äat^eber

unb unter feinen '^ugen 3U tun.

^er 3tDeite (5pru^ be^(5a(omo: "^((e^

t)at feine 3eit.

%{ieß \:)at fveiiid) feine 3ett/ t)ie Seit ber

(öaat ift ni(^t bie 3eit ber (^rnte, bie Seit

be^ ^eumonben ift nic^t t)ie Seit t)eß ^oiU

monb^ unb wenn einer ftirbt, toirb er

freiließ nid)t geboren, ^aß aber fann

@a(omo mit feinem (öpvnd) nid)t gemeint

l)ahen/ ^aß \:)ätte unferein^ too^t fagen

fonnen, ©ollte auc^ ber gange <öinn ber
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fein: Öa^ aiieß m'c^t 3u aller 3eit fonbern

3U feiner 3eit foll getan toerben, toenn

nämlid) TXatuv ober Äunft ^aljn gemai^t/

unt) alle Umftänbe bafür reif finb / fo toare

t)a^ ](i)on etvoaß, aber t>od), fo allcjemein^in,

immer noi^ ^u toenig für unfern 'Jreunb

(Salomo. Unb toir bvand)cn nid)t oorlieS

3U nehmen; t»enn bie ^orte leiben grof^en

©inn, unb tiaß für .^opf! unb Ö^rg!

3um (J^empel : ©er ^enfc^ tpirb in neun

"^^^onben unter bem Öer3en feiner Butter

gebilbet, lebt fiebgig 3<^^^/ ^^^ ^i^^ ^^^^

tDieber gur ^rbe, batjon er genommen ift.

^ir fe^en folc^e beftimmte Perioben in

mel)rern ^aturoperationen, ^ie un^ be=

fannt finb, unb rielleic^t baben'^ alle t)ie

anbern auc^, t)ie un^ nicbt befannt finb,

größere unb fleinere, hiß auf t)ie gefamte

?Tatur felbft üon bem 3m "Anfang an,

al^ ©Ott Öimmel unb ^rbe fc^uf, hiß gu

ber (5tunbe, in toelc^er t)ic Elemente 3er=

fc^mel3en unb ©ott t)ie iplmmel tDieber 3U=

fammen toicfeln toirb toie'n ©etoanb. ?lun

foll einmal ein '^Tlenfc^ ober ein ^ngel t)ieß



alM fennen, foU baoon nid)t beftimmt

fprec^en, fonbern nur beuten tooUen, unb

iagen: %iUß \:)at feine Seit; fo ift @inn in

bem <öpvud), unb man fie^t ft^ fe^r furg

unb ehrerbietig nad) bem um, ber i\:)n fagte.

Ober: ^ir ^enfc^en laufen unb rennen

t)om "^Tlutterteibe an unb immerbar, unb

tDiiJen ni(i)t, waß gu unferm g'rieben bient.

^un foU einmal ein '^ann fein, ber t)aß

gefunben l)at, ^enn nun ber bie "^enfc^en,

feine trüber, um ftc^ ^er anfielt : toie fte';^

fo oerfe^rt treiben; an bem unb jenem

3rrfal, u)oran taufenb unb taufenb vor

il)nen betrogen unb gu (3(^anben toorben

finb, fo feft galten unb guten ^at nid)t

\)övm tDollen; u)enn nun ber gutgefinnte

^ann t)aß anftel)t, bem Untoefen gerne

fteuerte aber ni^t gu fteuern vermag, unb

fic^ barüber mit unferm ©pruc^ troften

tDollte; fo ftnb t)k ^orte ©olbe^ tpert, unb

toären ettoa fo 3U überfe^en: „Wie ftnb

boc^ ^ie ^enfc^en fo oerblenbet, t)ie eblen

fi^önen ©efc^öpfe ©otte^ gu fo gro)3er (J^re

beftimmt ! O tpie anber^ fonnten fie';^ ^aben,
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roenn fiefetbfttooKten! 'Doc^ t>ie ©tunbe t^rer

•^erblenbung wivt) üorüber ge^en, t>a|3 i^nen

noc^ geholfen toerbe; alUß ^at feine 3eit/

3nt)e^, alie^ gufammen genommen, fc^eint

©alomo ^ler toeber t)a^ eine noc^ t)aß

anbre im (Sinne gef)abt gu ^aben, fonöern

ein 'Drittel, ndmtic^ : in t)er forperlii^en

^atur fei aiUß nicbt toie in t)er ©eiftertoelt

3ug(eic^ unt) auf einmal, fonbern ein jebe^

^abe feine 2eit; unt) bem ©efe^ muJ3, toer

in t)er f6'rper(id)en ^atur ift, fic^ unter=

XDerfen, unt) ]id) fo gut t)ahei nehmen aU
er fann. '^l^ wenn jemanb gu ^agen fitjt

unb nac^ Äonig^berg fal)ven xoili, fo ift

er nic^t mit einmal an Ort unt) ©teile,

fonbern bie S^d'ber t)eß ^agen^ müiJen fo

lange umgel)en, hiß er ift, too er fein toill,

unb ein jeber Umgang \:)at feine 3eit unb

ber gtoeite fann nic^t gur ^irflic^feit

fommen, hiß ber erfte oollenbet ift unb

t)a ge^t eß benn oft über ©tocf unb

©tein unb ber auf bem ^agen toirb t)aß

rDO^lgetDal)r/ er mu)3 inbe^ au^^alten unbfi(^

f äffen, benn eß ift fein anbrer ^at
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Unt) t)fefer <Binn ^at xoa^ fe^r ilraurig e^

in ft(^/ ic^ tDei|3 nic^t, ob'^ t)en sperren

©ubffrfbenten auc^ fo t)ünft.

^er Dritte ©prucb : „Raffet un^ bte

Öauptfumma oder £e^re boren,-

fürd)te ^ott unb ^a(te feine ©e=

böte, Denn ^ aß geboret aden
"^Tlenfc^en 311."

'Diefer (Sprud) fte^t in @a(omo^
^ü(^(ein gu ^nt)e aller anbern Sprüche,

tofe t>er ^7^orgenftern, Der 3ulet3t aufgebt unb

fc^oner unt) berrlicber ift al^ alle ©terne,

t)ie t>or ibm ^ergeben. "Die ipauptfiimma

pflegt getpö^nlic^ am ^nbe gu fte^en, unt)

alfo ift t)tefe (Stellung be^ ^pruc^^ natürlich,

^ielleic^t fann fie aber auc^ no(^ eine ^eben=

abfielt l)aben. (5alomo mac^t anber^roo

bie ^emerfung, baf3 einem ein ^arr nid)t

glaube, toenn man i^m nic^t auc^ fagt, toa^

in feinem bergen ift. ^un gibt e^ aber

£eute, bie alle^ laftern, toa^ fie nic^t be=

greifen, t)ie ]i(i) gu flug bünfen gu glauben,

unb gu bumm finb gu XDiffen/ arme Seute,

tDel(f)e t)k Vorteile beiber Parteien entbebren







unb für fic^ feinen anbern ^aben, aiß baß

fie i^r lebelang bi^furieren, unb von

beuten, t)ie nod) bummer ftnb aiß fte, für

Qvo^e ©elfter gehalten toerben. "Diefe Ätaffe

üon "^Ttenfc^en ift von je^er in ber ^e(t

getoefen unb toirb biß je unb je barin

bleiben. ^ieUeic^t na^m @ a ( o m o D^ücffi(^t

auf fie, tDodte auc^ i^nen gern t)ic große

£et)re gu Sorgen bringen, t)afi) ©olte^furc^t

t>ie Quelle alles; ©uten fei. <$v toußte aber,

t)a% er unvorbereitet bamit hei \\:)nm toenig

©lauben finden toürbe. 'Dal)er fc^idt er

oerfc^iebene ©prüc^e mit £e^re, t)ic me^r in

i^ren Äram gehöret, Doran, unb nac^bem er

fic^ al^ '^Jleifter in i^rer eignen Äunft

gezeigt unb fi(^ folc^ergeftalt i^r "Vertrauen

ertporben l)atte, rücft er mit ber ipaupt^

fumma aller £e^re ^erüor: g'ürc^te ©Ott

unb ^alte feine ©ebote, ^enn t>aß geboret

allen ^enfc^en gu. ^ß gibt manc^e^ 'Öing,

roill er fagen, mani^e £e^re 3tDif(^en ipimmel

unb ^rbe, t)ie fe^r t)anfenßvoevt ift unb i^re

Dntereffenten in me^r al^ einer ^infi(^t gu

großen beuten mad)i; aber t)aß alle^ unb
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cinß, t)aß eigent(i(f)e T)ing, Die Öauptfumma

aUer £e^re ift Jurc^t Q^otte^, unt) bie ge=

t)örf alten ^Tenfc^en gu, tft be^ ^enfc^en fein

(Clement, fein ^eruf, fein ^atur unb ^efen.

Ziehen Sperren <SuSffribenten ! 3c^ bin

nic^t toa^ Oalomo voav, hin nid)t ^öniQ

über 3 fr a et/ unb id) befc^eibe mid) gerne,

^af^ mir ieine Weißl)eit nocb me^r alß feine

.^rone fehlet/ aber überzeugt hin id) (ebenbig,

baJ3 t)ie Jurc^t &otUS t)it QueUe atte^

©Uten fei, t)a% e^ t)a anfangen unb fic^ tia

tDieber enbigen muffe, unb t)a^ alUß, xoaß

ftcb barauf nic^t grünbet unb nic^t t>amit

befte^t, tDie gro^ e^ aud) fd)eine, bocf) nic^t^

aU ^d'ufcbung unb 3rug fei unb unfer ^ot)t

nid>t forbern möge.

Qlber Jurc^t &otUB unb Jurc^t ©otte^

i]t 3u)eierlei/ un^ l)iev (iegt ber knoten,

baburd) biefe £e^re ^toeibeutig unb rd'tfei^aft

toirb. ^ir für(^ten alte ©Ott, fprei^en mit

^^rerbietung oon i^m, ^ören mit (J^rerbietung

pon i^m fpre(^en, rooden ibn fürchten

unb tun un^ vool)i and) hd ber unb jener

©elegenbeit mit feiner g'urd)t einigen 3tDang
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an, unb übrigen^ hUiht'ß beim ^Uen.
(5o(c^ eine Jurc^t ©otte^ mag alß nm
feine d'ußerli^^e 3u(^t gelten, fonft aber ift

fte t)er leibhafte ^e^iente hinten auf Der

Äutfc^e. ^er fte^t Da aud) a(^ ein @(^i(D,

t)af3 ^onette ^eute im ^agen fint>, gibt ein

Seichen, t)aJ3 Die ^ac^en heraustreten, ma(^t

Die Äutfc^entür auf unD ^u ufto. unt) übrigen^

gel)en Die ^eftien vov Dem ^agen if)ren

e()rbaren 3!rab oDer toilDen ©atopp too^in

fte tDoUen, unt) Der Öerr Dahinten muJ3

immer mit fort unD u?irD nic^t gefragt.

5i3enn t)ie ^errfc^aft rec^t gnaDig ift, nimmt

fie il)^ tDO^t hei einfatienDem ^egentpetter

3U fic^ in Den ^agen.

^aS foU folc^ eine Jur^t^otteS? ^aS
fann ^ie für ^irfungen [)ahen, unD toie

wäre fie t)ic Öauptfumma aller ^e^re?

'DaS toar aber auc^ nic^t tie J^rc^t

©otteS Der '^Itüd'ter, t)ie unS in Der (Schrift

3um dufter Dargeftellt toerDen. "Denn bei

Denen toar t)ie ©otteSfur^t md)t ^eDienter

l)inten auf Dem ^agen, fonDern Qerrfc^aft

unD Äutfc^er gugleic^. 3^nen toar nicbtS
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fo innig unb beiiig aiß fte ,• nid)t^ fo fauer,

t)aß fte ibretroegen nic^t getan, nid)tß fo

fi'iß, ba^ fte i^reftpegen nid)t gelaffen ()atten.

3ofep^ rei^t fid) au^ t)en ^rmen eine^

fc^onen '^nheß (o^ unt) (aßt einen '^^antel

im @tich/ toeii er ein fo gro^ Übel nic^t

tun fann unD roiber ©ott fiinbigen.

Abraham fc^lac^tet, a(^ ©Ott gu i^m

fpra(^, U'inen eingigen ©o^n, unt) befiimmert

fic^ nic^t um fein ^ater^erj unb feine

Vernunft/ — unt) fo mug e^ fein, toenn

waß t)rau^ roerben foU. Unb Du, ber t)u

©otte^fur(^t fc^md'^en tPiUft, fo'nne t>a^/

unb benn fomm unb fc^md'^e, fo tPoUen wiv

bir glauben. (Sonft aber bift t)u nur ein

g'afe(()an^, ber nicf)t tpeiß tooDon er fpric^t,

bu magft (äftern ober loben.

^ie toa^re g'urcf)t Öotte^ muf3 (^mp=

finbung, muf3 ^>af)r^eit in un^ fein,- benn

ift fie tDO^ltd'tig mit i^ren (^inflüffen, unb

tpunberbar in ibren ^irfungen me^r unb

anber^ aU xoiv meinen ober tjerfte^en.

^enn toir ben begriff t)on ©Ott nur

bloß mit ber 3magination benfen, baf3 er,
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wie bie Öeilige <B)(i)vift un^ (ef)ret, ber

©c^opfer unt) ^rf)alter Der ficf)tbaren unb

unft^tbaren ^e(t fei, ber erfte unt) ber

(e^te, fein @tu^( ber ipiirimet unb bie (^rbe

feiner g'üße @(^eme(, ba)3 er in allem unt)

t>urc^ aUe;^ fei, t)on Der 3^iefe be^ "^Ileere^

bi^ an bie Sinne be^ Öimmel^ allem ^efen

gegentoartig unb nal)e, baJ3 feine getoaltige

ipanb alle^ ^ält unb feine ^ugen Sag unb

7ta(i)t über alle feine Öefc^opfe unb fonberlic^

über alle feine "^enfc^en, aucft ^ier über

unb um unß, nn]i<i)thav offen ftel)en —
toenn tpir t)m begriff nur blof^ mit ber

3magination benfen; fo fd'l)rt er un& falt

t)nvd), unb mac^t un^ Q^ott lieben unb

fürchten/ waB toirb er tun, toenn er Smp=

finbung unb ^al)rl)eit in un^ ift?

'Denn roerben toir ©Ott nic^t fürchten

roollen, fonbern toir toerben i}:)n u?al)r^ajitig

fürchten, t)on gangem Sergen, oon ganger

@eele, t)on gangem ©emüt unb au^ allen

Äroften, in allem unfcrm Zun unb ^aifen,

roenn toir aufftef)cn unb toenn toir ^u ^eii

geben, um 'J^iittag unb "^iitternac^t, toir
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fc^lafen ober tpac^en/ xoiv tperben ba^ ^i(t)

De^ ^Uerbeften, t)e^ "^aertpeifeften, beg^ ^((er^

gerec^teftcn, De^ '^UertDa^r^afttgften, be^

'^Uerbarm^ergtgften Seftd'nbig tote unfer Seben

in un^ tragen, unb toerben pertoanbett tDer=

t)en in ba^felbfge ^t(b üon einer Älar^eit

gu ber anbern, — Unb tiaß spalten ber ©e=

böte ©otte^ tpirb unfre g'reube fein, unb

unfer ^(üd 3ug(ei^; benn voa^ finb feine

©ebote anber^ aU eine Ö<inb am ^ege,

aU fc^toarge unb ti)eiJ3e Tonnen, t)ie vov ^ev-

berben tparnen unb tie fi(^erfte §'a^rt in t)aß

^anb be^ ipeil^ tpeifen.

^un meine (ieben iperren ©ubffribenten,

t)aß tDd're, waß id) 3^nen gu fagen ^;tte,

3c^ l)ätic <öie üieUeic^t angenehmer unter=

Ratten fönnen/ aber @ie ^aben gum ^ei( fo

tDiUig unb gerne fubffribiert, unb t)a \:)ab'

id) gebac^t, id) müßte toieber e^viid) fein.

T>aiu hat alUß feine 3eit, ©ubffribieren

unb Öevaußgehen aud), unb toer toeiß, ob

tpir un^ noc^ toieber einanber dienen xoerben,

£affet un^ ©Ott fürchten unb feine &e=

böte ()alten!
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Verflucht

sei der Acker um deinetwillen

moiii i, c. 3, ». 17, 18, 19.

"^an mag ba^ Parabfe^ unt) feine vier

Strome unb feinen ^aum be^ ^eSen^ imb

De^ ^rfenntnijfe^ fo ober fo auflegen,

unb t)ie tpa^re (^rftarung mag fem toelc^e

fte xoiU; fo ift unD hUiht ber 3n^a(t flar

unb au^er allen Stoeifel:

X>er "^Tienfc^ war glücflic^!

Unb er mad)te \iä) elenb ! , . . 3n bem

;,^erfluc^t fei ber ^cfer um beinettDillen"

toirb i^m fein Urteil gefproc^en.

<^ß ift fe^r ^art; unb toie ungern muß

Q^ott eß au^gefproc^en ^aben!

^l^ ^bfalom jid) empörte, t^er^iillte

"I^avit) fein "^ntli^ unb ging bavfuf3, unb

ber ungeratene @o^n toar il)m immer noc^

lieb unb am Sergen geroac^fen, ^an fann

e^ nic^t o^ne D^ii^rung lefen, al^ feine

Gruppen gegen "^bfalom^ Partei au^

'3}I a ^ a n a i m au^rücften, wie er t)a am Sor
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ft^t unt) fte au^marfd){eren fie^t, unb fein

(e^te^ ^ort an bie ^auptteute ift: ,, Jähret

mir fauber(i(^ mit Dem Änaben Ol bf a ( o m";

unt) a(^ 3c><^^ n^<^t fäuberiic^ mit bem

Knaben fu^r, toie ^aoit) Da traurig toirt)

unt) auf t)em @aa( im ^or ^in unt) ^er

get)t unt) jammert: ^.mein @o^n "^bfaiom,

mein (oo^n, mein ©o^n "^bfalom, tPoUte

©Ott, i^ müßte für ^id) fterben! O '^bfa^

(om mein @ol)n, mein @o^n!"

Unt) t)a^ toar nur ein ^ater unter ^m
^enfcf)en, t)ie t)oc^ arg fint)/ toa^ t)enn t)er

aitbarm^ergige ^ater, Der Den ^enfc^en t)or

alten anbern ©efc^öpfen fo ^oc^ gee()ret unt)

fo ^erriic^ ausgestattet ^atte! unD nun gu

i^m fprec^en muf3: ^^erftuc^t fei Der

%dcv um Deinettx)il(en/ mitÄummer
foUft t)u t)id) Drauf nähren Dein

£ebe(ang, ^orn unD '^iftetn foU er

Dir tragen, unD foUft DaS Äraut

auf Dem ^e(De effen. 3m ©^toeiß
t)cincß "^(ngefii^tS foltft t)u Dein

^rot effen, biß t)a^ Du tDieDer gur

^rDen toerDeft, Daoon Du genommen



bift. 'Denn bubift(grbe unbfotrft gur

^vt)en tx)erben/

Die ^orte ftnb fc^recfltc^, unt) ein Jet)e^

ift 'n <öd)XDevt, t)aS einem t)urc^ bie @ee(e

bringet. Unb fDnbern(^ tpenn man an\ie\)t,

wie fie an unß in (Erfüttung gegangen ftnb

imb noc^ fdglic^ in imb um unß in (Erfüllung

ge^en.

^ir tparen unfterblic^, toaren etDig g(ücf=

Ud) nnt> feiig / Übten in einem fc^önen ©arten,-

gtpifc^en (Strömen, t)ie t)en ©arten tDajferten,

unter Daumen, t)ie luftig ansufe^en toaren

unb t)ie immer üoU ^vü(i)te für un^ fingen . .

.

unb unfer lieber ^ater unb @^6pfer ging

felbft in bem ©arten unb toir fonnten feine

(Stimme ^oren. — Unb b i e r : '^uf bem

üerfluc^ten ^cfer, jtoifc^en ^orn unb 'Difteln,

un^ narren mit .Kummer unb im <öd)mei^

be^ ^ngefic^t^! ^ie hittev fau'r mu)3 fi^'^

mancher nic^t toerben laffen unb frü^ unb

fpat fc^affen, t)afif er für fic^ unb ^ie (Seinen

t)aß bi^c^en ^rot l^abe ! Unb toenn er'^ \:)at,

wa^ ^at er benn? — ^ir fommcn mit "^ngft

unb ©efc^rei in t)ie ^elt, unb fal)ren mit
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ÖergeteiD tpteber in t)ic ©rube . . , unb

unfern lieben @(^opfer unb ^ater ^oren unt)

ie\:)en voiv nic^t! ge^en troftlo^ unt) tjerlafen,

in g'roft unb ^i^e, in SRegen unb ©(^nee,

in ©(^merg unb Äranf^eif, finb toa^nfinnig

unb unftnnig, fonnen ni^t fc^tafen, müfen
ge^en unb Ruften ^ag unb Tlad)i unb (Eiter

unb ^lut fpeicn,

"571 a b m e b gibt in feinem Ä o r an, toenn

3U)ei ft(^ über S*?etigion^(ef)ren ^anfen, t)m

ftugen SRat, bo|3 fie hcit)e i^r ^eib unb i^re

.^inber rufen unb gufammen ein Q^ehet gu

©Ott tun foUen. @o toär'^ au(^ bei biefen

Porten too^i t)aS ^atürtic^fte, baJ3 nid)t

alUin bie ftrittigen ^u^leger, fonbern alte

"^Tlenfc^en nnt) 7lad)tommen %t)amß i^re

Leiber unb i^re Äinber riefen unb ^niväten

unb fic^ sufammen fatt to einten.
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Er schuf sie, ein Männlein und Fräulein

1 3. 2n. 1, V. 17.

3(^ ^aW immer gebac^t, t)aJ3 ber (3pru(^ nf($f

umfonft in t)er ^ ibel fte^e, unt) i(^ t)ent eß

nod). (Er foil too^t unter anbern 3u t)erftet)en

geben, tpenn fo 'n g'raulein un^ mit i^ren

5^auSenaugen überliftet, t)a^ mix unß t)cß

ceteris paribus nic^t fc^d'men bürfen, Denn

©Ott \:)ai t)aß g'rd'utein mit Den 3^aubenaugen

erf(^affen. 3^n jammerte t)cß ^enfc^en, t)a%

er fo im ©(^tpeig feinet '^ngeftc^t^ Öa^in

ging, hiß er toieber gur (Erbe tpürbe, baoon

er genommen tpar, unt) gebeerte i^m tpo^t

3U tun — t)a toanbelten ^k garten ^ifpel t>om

ipimmel ^eraS, t)a fc^tug bte 2iebe t>ie S'tüget,

unb feine (Enget tanjten gum Stange be^

erften g'iügetfc^iag^. '^ber ber S^einb fam

au^ t)ter bei ber ^ac^t unb fdete giftige

^d^h'^e "Drachen, unb Ungeheuer mit Pump=
^ofen unb gotbenen flauen. T>ie famen unb

t)er{)eerten t)ie fcbonen 3üngUnge unb "J^dbi^en
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im £ant)e, unb t)k \:)eiiiQe 2iebc t)eß g'rd'ulein^

flo^ unb vevhavQ ^id) in t)m ^eUUüftm unb

auf Den ©(^efbebergen, un^ felig tft, tper fie

frnbet!
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Paraphrasis Evangelii Johannis

3(^ \:)ahe von 3^9^"^ <^^f 9^^" in ber

^ihel gelefcn, für mein SeSen gern. '^ fteben

folc^e f(^öne ©(eic^niff unt) S^ätfet

b'rfn, unb 'ß Öerj tDirb einem t)avnaä) fo

rec^t frifi^ unb mutig, ^m (iebften aber (ef

id) im ©anft 3«^^^""^^- 3i^ i^ni if^ fo

ettpa^ gan^ tounberbare^ — 'Dämmerung

unb Tlad)t, unb burc^ fie \:)in ber fc^neUe

gücfenbe ^(i^! 'n fanfte^ ^benbgetDoif unb

hinter bem ©etDotf ber große unb tjoUe

^onb (eibbafitig! fo ettoa^ (Sc^toermutiget

unb Öo^e^ ^f)nbung^t)o(le^, baJ3 man'^ nic^t

fatt toerben fann. 'ß
ift mir immer beim

£efen im ^ol)anneß, aiß ob id) il)n beim

(et3ten "^benbmaf)! an ber ^ruft feinet ^ei=

fter^ t)or mir (iegen fe^e, aiß ob fein ^nge(

mir'^ 2id)t ^d'it, unb mir hei getDijfen

©teilen um ben S)aiß fallen unb etwaß inß

Ol)r fagen tDoUc. 2d) oerftef)' lang nic^t



aließ xoaß id) (efe, aber oft ift'^ boc^, ol^

fc^toebt' eß fern üor mir xoaß '}o\)anneß

meinte, unb aud) t)a, wo id) in einm gan^

bunfetnOrt \:)imin fe^e, l)ah' id) t)od) eine

^orempfinbung von einem großen ^errlic^en

@inn, Öen ic^ 'nmal oerfte^en toerbe, unb

barum greif id) fo nad) jeber neuen (^r=

ftd'rung be^ 3ö^<^nne^. Stpar t)ie meiften

fraufein nur an bem ^benbgetpolfe, unb ber

^onb hinter i\)m \:)at gute IXu^e.
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Billet-doux von Gör^el an seinen Herrn

X)en 10. 3anuar.

^S fc^neft nod) immer, mein Heber iperr,

aU ob'^ gar nid)t tPieber aufboren tüoUe.

^aß t)od) für eine w'TIenge @(^nee in t)er

^elf ifti ^ier fo viel ©i^nee! unb in Öer

Pfa(3 fo vieV, unb in '^merifa! unt) in ber

Sänne I — id) pflege benn fo meinen ©ang

nac^ ber Spanne ju ^aben, toeiß ^r toof)(,

'Der große ^alb ift üon flatuv mein £uft=

reoier, unb ^ie ^annc (iegt mir fo bequem,

grabe am 3!or, unb fü^rt dm fc^one (ange

SinbenaUee baf)in/ benn finb auc^ immer fo

viele arme Seute t)avin, alt unb jung, bie

ipoij fammetn unb auf bem Äopfe ju :f)aufe

tragen; unb t)aß feV ic^ fo mit an, unb gel)e

meinen ©ang l:)in. ©eit ber meie ©c^nee

gefallen ift, fe^lt mir aber meine ©efellf^aft;

t)ie arme £eute fonnen nic^t 3U, unb id) fann

benPen, baf3 fie fotoo^l f)ier, alß überall too
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fo viel (3(^nee {kQt, bei ber ^äite übet baran

finb. TRcin SOcvv \:)at gottlob einen toarmen

Oiod unb eine roarme ©tube, t)a merft ^r'^

nic^t fo, aber toenn man nic^t^ in unb um
t)en 2eih l)at unb benn fein Ö0I3 im Ofen

ift/ t)a friert'^ einen getoaltig.

'^m ^orbpol, f)inter g'ranffurt,fo((@ommer

unb hinter l)od) ©c^nee liefen, ia^en t)ie

©ele^rten, unb in t)en S^unt)ßtaQen treiben

t)a ^iß]d)oiien in ber ^ee, t)ie fo gro^ finb

a\ß t)ie gange ^crrfc^aft <5pftein, unb tauen

etoig nic^t auf! imb boc^ hat ber Hebe ©Ott

allerlei ^ieve t)a, unb tDeif3e ^ären, t)ie auf

ben ^i^fc^ollen ^erumge^en unb guter -Dinge

finb, unb gro(3e ^alfif(^e fpielen in bem

falten ^">ajfer unb finb frol)li(^. 3^/ ^^^ ^"f

ber anbern ^eite unter ber £ime, über Öeibet=

berg ^inau^, brennt ^ie @onne ^a^ gange

3a^r ^inburc^, ba)3 man fic^ t)ie g'ußfo^len

am ^oben fengt Unb ^ier hei un^ ift'^ batb

©ommer unb balb dinier. ^id)t tpa^r,

mein lieber iperr, t)aß ift t)od) ved)t tDunber=

bar! unb ber '^^lenfc^ mu^ e^ fic^ ^ei|3 ober

falt um t)ie O^ren tpe^en lajfen, unb fann
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nid)tß t)avon nod) Öa^u tun, er fei ^ürft

oDer Änec^t, ^auer ober St)e(mann. Wenn
id) t)a^ fo bebenfe, fo fdUt'^ mir immer ein,

t)aJ3 tDir "Jl^enfc^en t>oc^ eigentlich nic^t vki

fonnen, unb t)aJ3 toir nid)t ftoij unb ftörrifc^,

fonbern lieber ^üb\d) befc^eiben unb bemütig

fein fodten. ^ic\:)t aud) beffer au^, unb man

fommt oeiter bamit.

^un ©Ott befohlen, lieber iperr, unb toenn

^vn <ötM $ol3 übrig \)at, geb' '^vß l)in,

unb t)mt ^r, t)a^ t)ie armen £eute feine

toeiße ^aren nod) ^alfif(^e finb.

(rein "Diener

© r g e (
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Konesponclen/

zwischen mir und meinem Vetter

I

ipoc^geta^rter iperr fetter!

"^Tlarfc^terte neuli^ mit ein'm Äamrat)en

t)uv(i) 'n "Dorf neben ber ^ivd)' ^in,- bie

3^ür 3um &oitcßadtv ftanb offen, unt) tPtr

gingen f)inein. '^
ift mit bem menfc^lic^en

^er^en toie mit 'm ^ctv, ^a gibt'^ oon

Seit 3U Seit ^inbftüten, unb t)enn muffen

t)ie Oc^tffieute gu *^nfer liegen. 3(^ ^affe

nun aber t)aß gu ^nfer liegen, unt) ne^me

bei fol(^en llmftänben alle Öelegenl)eit ma^v,

tx)iet)er flott gu ujerben unb einen frifc^en

Äü^ltDinb in meine @egel gu treiben, unb

fo pfleg' id) benn hinein gu gebn, toenn fo

'ne ©otte^acfertür offen fie^t/ ba finb Örab=

^ügel, unb Äreuje mit ©rabfc^riften unb

fc^onen ©prüc^en bran, unb fo gibt ein ©e=

banf t)en anbern,- unb '^ Öerg fängt ein'm
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xoict)cv an ^u putftercn, nn^ 3u fid) felbft

3u fommen.
^a^ f(^ meinem Öoc^gee^rten ^evvn'^citev

eigentlich erjagten vooiW, ift noc^ nid)t ge=

toefen, fonbern fommt nun erft, unt) betrifft

t)ie <öipvüd)' an Den Äreugen. 3(^ fannte fie

ndmlic^ aiU fc^on, unt) tou^te fie au^toenbig,

aber ^ier an 'n Äreugen leuchteten fie mir

Qan^ anber^ ein, no(^ ein^ fo frdftig, unb

aiß tpenn fie mit feurigen ^U(^ftaben ge=

fc^rieben tDciren. ^ei)3 ni(i)t, mir voadeiu

eine 5^rän im '^ug', ob'ß barum fo fi^ien,

ober toie'^ war. ©o t>ie( ^ab' ic^ aber brau^

gemerft, baß man nic^t immer unb oon fe^er

aufgelegt ift, einen @pruc^ 3U rerfte^en,

unb auc^ tpo^l nic^t 3U überfe^en.

n
•JTlein ipo(^gee^rter iperr '^fmu^,

-S^ertefteriperrÖönner unb^etter!

g'reilic^ l)ai ^v'ß feiner ^acfeltrdne gu

banfen, fetter! baf3 i^m ber ©inn über bie

fc^önen @prü(^e geöffnet toorben ift, unb
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freiließ ift man nid)t immer aufgelegt gu

perfte^en unt) gu überfe^en, font)er(i(^ tpenn

ein tparmer ^o^er ©eift in t)a^ @pra(^=

ftü(f(^en gelegt ift. 'Denn t)er (aßt ftc^ o^ne

fpmpat^etif(^eÄunftftü(fe nic^t^erau^^

bannen, fie^t ^r, unt> wenn einer t)ie nic^t

^at unb t)od) bannt; fo fommt ber Q^eift

ni(i)t felSft, fonbern fc^irft einen furgen bu(f=

(i(^ten Purgelaip mit ^o^er g'rifur unb puber,

bte 2ente gu äffen, tiefer Äafu^ ereignet

fic^ am ^dupgften bei ben neuen '^ibeU

überfe^ungen, fie^t (?r. "©enn, voeü t)ie 7ta\e

tpenigen '^Ilenfc^en auf t)ie ^rt (Smpfinbungen

unb £el)ren gefc^liffen ift, fo finb l)ier t)xe

fpmpatl)etifc^en Äunftftücfe am fc^tperften, unb

t)ie Purgelalpe fe^r bei ber Öanb.

Äommt balb einmal gu mir, nd'rrifc^er Äerl,

fo foltt 3l)r'^ felbft fel)en. £ajfen fie boi^

t)ie ^eiligen Männer ©otte^ tDie ^elletriften,

unb tDie Professores Eloquentiae fpre($en,

unb t)ie guten Banner Ratten fein '^rg au^

^\tl)eiif. £ut^er war fürerft ein großer

^anu; l)alt' ^r ficb an il)n, fetter, unb

ge^t feine offne ©otte0acfertür oorbei.
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ni

„mu '^Tlenfc^en vooiUn gern glüdiiä) fem,

fte mögen in ipaufern ober in glitten too^nen,

mögen nadet ober befteibet einF)erge^n, t)om

^aube (eben ober ba^ g'etb bauen, ^aa(
ober ^e( opfern, ^un aber liegt für un^

t)aß 2ant) t)eß g'rieben^ unb ber ©(ücffe(ig=

feit im 'Verborgenen, ^ir al)nt)m nur, un^

fuc^en, 'n jeber auf feinem ^ege, unb ge^en

irre, 3toar t)ic beflfern '^enfc^en tperben be^

3rrtum^ xoo^ inm, fe^ren um, un^ feiern

fid) reuig auf einen <ötein am ^ege. "^ber

toa;^ finb fie t)an\it gebejfert? <öie toijfen tr)ol)(,

toa:^ fie nic^t gefunben l)ahenf wo fie ^a^

aber finben fo((en, toijyen fie nid)i; unb fo

treiben fie aud) auf bem tpüben "^Beer oljne

'^at unb SRuber unb t)ie 7lad)t fommt f)eran,

"Denn über bem 3rren nnt> S'ragen unb

g'orfc^en toerben xoiv immer alter, fömmt un^

ber ilob immer nd'^er, unb man xoiii boc^

gerne toiifen tooran man ift.''

„T>u fangft gut an, unb toenn T)u fo fort=

fa^rft, toerbe id) bie^mal üon l^ir gu lernen
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^aben. Wiv ^aben e^ fonft hiß^ev fo gehalten,

baf3 fc^ üon un^ beiben ber Älügfte ge«

toefen bin,

'Du ertoarteft alfo t)on ber ^"^ei^()eit [teuere

%nßfunftV'
„Unt) toenn fte t)ie getoa^rte, fetter/ xDie

^erjtic^ tPiKfommen tpürbe fte ntc^t alUn^en^^

f(^en fein! unt> tote üon i^nen umringt toerben!*

„^aß foUte man freiließ benfen.

%hev eß f(^eint in ber ^^e(t fein fanget

an ©(ücffetigfeit gu fein, unb bie "^Tlenfc^en

müjfen ^id) xooljl gefunben F)aben/''

„3ö/ fetter, bie armen "^enfc^en! @ie

Ratten biefe ^e(t für t)aß 2ant) t)eß /frieben^

unb ber ©lücffe (ig feit unb fegein mit bem

©trom. Unb tper t>on un^, toenn tDir e^rlic^

fein tDoUen, fann fi(^ vnljmcn, baJ3erfic^ liefen

^eg nic^t betören laffe, mel)r ober tpeniger!"

^Unb alfo meinft ^u nic^t, t)a]i, man auf

biefem ^ege re^t fei?"

^^a^r^aJTtig nic^t/

,^
Übereile T>id) ni^t, fetter; er ift t)od)

fe^r natürlich/ unb ^u fagft felbft, t)afi, fo

t>ie(e Seute fid) t)a re^t glauben/
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^^Wk fann id) mid) übereilen? <^^ befte^t

ja nid)t, unt) toenn'^ nid)tß voeiUv tpöre!

Unb felbft fotang e^ tod'^rt, fc^efnt'^ nur,

ift aber nii^t. "Denn man erfüUe bem ^^r=

fü^tigen, t)em Q^etbgeijigen, bem ^oUiiftling,

t)em '^Tlann von (Jitetfeit uftp., man erfüUe

iF)m aUe feine ^ünKf)e, unb voaß x\t'ß benn?

— ^aß %uQe fte^t fi(^ nic^t fatt unb ba^

O^r ^ort fic^ nic^t fatt, unb ic^ \)ahe no(^

feinen biefer ^rt gefef)en/ ber fi(^ tu^ig in

t)ic Hvmc genommen, unb gefagt ^d'tte : id)

\:)ahc genug, ^^U fo(6 Q^lücf ift me^r mü^=

felige^ Öinftreben 3um Q^enieJ3en a(^ tDirf=

(i(^er ©enufe, ift feine Jtamme, t>ie anß iid)

felbft brennt, fonbern man muß beftd'nbig neue

CReifer anlegen, neue^ Ol gugießen, t)a^ fie nic^t

tjerlofc^e, unt} am ^n^e üerlofc^t fie ja bocb.

Tlein, fetter, e^ muß für ben ^Ttenfc^en

eigene^ (^lücf geben! Unb waß man au^=

toärt^ erbetteln muß unb nic^t bel)alten fann,

ift ja nid)t eigen/

„Q^ib t)ic Öcmb, fetter, T>u magft roobl

nic^t unrecht ^aben ! X)enn aber ift boc^ auc^

o^ngefd'l)r ab3ufel)en, xoo t>ie ©lücffeligfeit
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^erfommen mu^, "^Jle^r ai^ 2eib unt) ©etft

\)ahen xoiv nid)t "^enn fte a(fo in Dem, waß t)eß

2eibcß tft, nic^t gefunben tDirb, fo bleibt ja nur

ein jtDeite^unb ^o<^ften:^ ein Dritte;^ übrig?"

^^o^( toa^r! "^ber id) fe^e boc^ ba in

einen bunfetn Ort/

;,^u giaubft boc^, ba^ toir einen ©eift

in un:^ l)ahenT'

^^arum fragt ber iperr ^^etter t>aßV

^^ei( unfre gtoei ^ugen nid)t viel t)om

©eiftfe^en/Unb^uDor^inmeinteftttDobiegtoei

Qlugen aufborten, ge^e bie ©^toarmerei an.*

;,^etter! tpenn id) im "JJlenfc^en feinen

©eift glaubte, fo ^att' id) mit bem '^^Zenfc^en

nid)t^ 3U tun, unb id) woüte lieber 'n ^fel

fein, ^enn ^ätt' id) too^l nic^t g'reube, aber

id) \)ätte and) fein 2ei^ unt) feine Unruhe,

unb id) trüge meinen ^7Iel)lfacf unb fd'ute

meine 'X)ifteln, bi^ id) au^gefauet unb au^=

getragen ^d'tte/

„"^aß ^aft ^u benn für Unruhe unb für

Sleit)V'

„'^l}, ^u toeif^t ja xdo\)1, voo un^ ber

@(^u^ brücft; toeij^t ja tDol)l, baJ3 ein Janus
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bifrons in unß ift, ein Äopf mit gtoei &e]xd)^

Uvn,t)iena(i) üerfc^iebenenOeitenfe^en/

^ga^re fort, fetter! Waß meinft ^u?"
„^a^ t)ev "^enfd) feinen ^auß^^vkt)m

in ftc^ ^at, ba^ mein' id); baß e^ un^ fo

(iebiic^ bünfen fann, unb un^ boc^ betrügt,

unt) ^inter^er tpurmt unb graue Öaare mai^t;

baJ3 man t>aß ^effere tDiffen fann unb t)aß

Unebte tun; t)a^ voiv von un^ feibft geriffen

unb ge^ubeit toerben ! - Unb un^ felbft

bringen tpir allenthalben ^in, un^ felbft

treffen toir überall an/

^"^ber toenn g. ^. .^onrab I. in feinem

2ehen r)on ^cinvid) bem (Sac^fen üiel

^erbruß l)at unb t)od) am ^nbe alle t)ie

(Seinen oorbei ge^t unb i\:)n gu feinem Tlad)^

folger üorfc^ld'gt, tüeil t)aß SReic^ be^ beburfte,-

toenn <5cipio in ^eint)eß 2ant) t)aß junge

f(^one "^äbc^en, t)aß i^m feine Oolbaten

brachten, in fiebere ^ertDal)rung nimmt unb

fie i^ren Altern unfc^ulbig toieber gibt, fo

fagen bo^ alle ^enfc^en, baf3 taß eble

^anblungen finb, unb man betounbert fie/

;,Unb ^a^ von CRec^t^ U)egen. Wa^
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betpuubert man aber eigentlich? — bafe

©ctpio eingefe^en l)at: eß fei beffer, t)ai$

^ät(i)m unfc^ulbig gurücfzugeben? t)aß fieF)t

ein )et)er von un^ ein; — t)aß er t)en

Eilten ge^bt ^at, fte gurücfgugeben ? and)

t)aß nx(i)t, benn t)aß moi^ten wir getoiß alU

gern getan ^aben; — fontiern ba^ er'^ ^at

tun fonnen. <^in jeDer füf)tt in fic^, toa^

bem @ c i p i im ^ege getx>efen ift unb voaß

ipett) <öcipio übertDunben \:)at

^0^1 ift bie ^ugenb ein .^(einob; unb gebe

©Ott, baJ3 t)ic '^enfc^en t)a& nid)t blo^

fagten. v5ie toürben wo^l an fic^tun! benn

toenn ber ©eift t)aß g'elb behalt unb fein

^ed)t behauptet, t)aß freut ©Ott unb

'^Henfc^en, nnt) T>u fannft benfen, t)afi, t)ev,

in bem cß gefd^ie^t, nic^t (eer t)abei auß-

ge^e! 5Do^( ift t)ie ^ugenb ein Äleinob für

^en ^enf(f)en, t)aß ft^önfte unb fofttic^fte

.^(einob in biefer ^e(t, toomit er fic^ fc^mücfen,

unb t)aß einzige, tDobur(^ er fi(^ tpirftic^ groß

unb betPunbern^tDert mad)m fann, ^ie
ber ^art t)aß ^a^r^eic^en t)eß ^anneß,

fo ift fie t)aß ^a^r^eic^en t)tß '^enfc^en,
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unb tper eiS nic^t an ftc^ ^at, t)er ift un=

e^rlic^ unb ein leibeigener. "Du fie^ft : toenn

@ c i p i ^ofe:^ getan l)ätU : unb u>a^ t)\c

^ugenb iftü 3ug(ei(^ aber fie()ft ^u au(^:

toa^ bie ^enfc^en }ein müjyen, toenn bie

unter i^nen, t)xe \xd) an ber ^etU ^aben,

baß fie fein Ungtüd anrieten, tpenn t)k

unter it)nen fo grof3 unb betDunbern^toert

ftnb/

^*^ber bie Q5e(e^rfamfeit ^ei)3t ja eine

Tla^rung be^ ©eifte^, fo mac^e t)am\t bem

ungtüdti^en ©treit ein (^nbe/

;,D^eite mir 'nma( Kurier auf einem ge=

matten Pferbe, unb toenn eß o^ne §'e^(

gegeic^net todre; unb metfe ber Ö^fr '53etter

'nmal be^ "^TZpron^ .^u^! — Unb hi^

an "^Hpron^ Äu^ unb t)k Seic^nung o^ne

^e^l ift xveit ^in/

„^dnc ©pefutation^ ! T>ie (Jrfa^rung

muf3 entfc^eiben. ^enn e^ nun notorifc^

toäre, baf3 t)ie ©ete^rfamfeit immer unb gu

a((en 2ciUn i^re ^ere^rer 3U guten, frieb=

fertigen, et)[en, unt)er(egenen gtücflic^en

•JJTenfc^en machte?"
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;,(2o((te mir fürtoa^r ved)t lieb fein, aud)

t)e^ iperrn ^etter^ toegen/

^(^^ gibt eine (^rfenntni^ a priori, fetter,

unb eine reine Q3ernunft, unt) baburc^ er=

gründen unb ertpeifen t)od) bie ©ete^rten

m'ele ^inge?^

„(^^ mag tüo^t eine (^rfenntni^ a priori unb

eine reine Vernunft geben, fetter ! ^enn
aber t)ie Meinungen ber ©e(el)rten liber eine

unb btefelbe ©ac^e fo metfaltig t)erfc^ieben,

nnt) oft einanK)ev gerabe entgegengefe^t finb,

unb boc^ ein }eber tiie feinige au^ ber ^er=

nunft betoeift nnt) herleitet /
—

"

^3a, xoa^ tDiUft ^u benn?"

^2d) voül ni6:)tß/ aber t)aß Jafe fc^toebt

mir vor ^ugen, barau^ ber ^irt a((e ^rten

t)on ^ein gapff, t)k geforbert toerben.

3(^ ^abe ^eute feine ^uft 3U (a(^en,

fetter. '^Uerbing^ ift t)k ^elt ber ©ete^r-

famfeit vkl fc^uibig, unb maß in i^r nü^U'c^

unb au^gema(^t ift, toer luirb t)aß nid)t mit

"^anf annehmen unb mit ^anf erfennen?

toer t)ie Äü^n^eit nnt) ben <öd)avf}inn

t)ie(er ©ele^rten unb t^ren man(f)er(ei
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unfag(i(^cn g'(eil3 nfc^t fc^d'^en unb ^od)ac^ten,

unt) ffe, a(^ bie ein in ft(^ eblere^ ©e=

fc^d'ft treiben, geehrt unt) reii^Uc^ belohnt

tDÜnf(^en? —

3(^ fe^e in t)en Seitungen fein @(^iff

au^ Oftinbien gu Sorf ober ^reft ein=

laufen, ober id) benfe mit ^etpunberung an

t)ie fünf Ringer be^ ^enfc^en unb an feinen

Äopf, ber auf bem groJ3en toilben '^Tteer

^eg unb @teg berei^nen lehrte,- unb toenn

mein Äatenber 'n ^ur(^gang t)uvd) t)k

©onne, ober eine "^onbfinfterni:^ toei^fagt

auf ^ag unb Minute, unb id) fe^e nun

auf 5ag unb Minute \)en (2vt)]d)atten unb

Otern eintreten, fo toerf id) t)en iput in

t)ie ^o'^e unb gebiete aUen beuten im

ipaufe, baf3 fie CRefpeft für ben Äopf be^

•^T^enfc^en ^aben. "^ber ein jebe^ "Öing

nac^ feiner ^rt — benn fo fc^on 3. ^. t)ie

©terne auc^ finb, fo benf id) t)od), ^aß

Oc^onfte unb ^efte ift unfic^tbar, too voäven

fie fonft ^ergefommen,- unb t>a perld^t un^

t)ie ©eie^rfamfeit ! ^aju bleiben toir nid)t

etpig unter ben (Sternen unb unfer (Erbenteben
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ift nur eine ^an^ tUinc ©trecfe auf ber

ganzen ^af)n unferer ^fi]tm^/ unbba verläßt

un^ t)ie ©elefjrfamfeit! Unb ba ift boc^ ber

unved)tc Ort perlaffen 311 toerben! @o ^aben

auc^ t)ie guten ©e(e{)rten immer gebeert;

unb t)ie nid)t fo benfen unb ]\d) me^r glauben

a(^ fie finb, t)ic lügen in i^ren eigenen

^enUi unb baoon toirb er nid)t voUl

'^or einiger 2eit ftarb mir meine ^^Tutter.

Oie ^lelt vorder t)ie( au^, ftiU unt) getajfen,

tpie fie immer toar, unb fonnte nic^t Uhm
unb nid)t fterben. Einige Sage oor i^rem

(2:nt)c reiften toir ade nod) 3U i^r, unb ftanben

t)a um il)r ^ettc unb fal)en fie an, einer

fo flug tDie ber anbre. 3c^ tooUte mir

mein iper^ gerne troften, unb tpottte if)r

nod) fo gerne toa^ zuliebe tun; aber effen

unb trinfen motzte fie nic^t me{)r/ mochte

aud) fonft nic^t^ me^r. 2d) backte an alle

t)ic großen unb fleinen ^rfinbungen ber ^en=

fc^en, baüon Du mir gefagt l}aft : an bie (See(en=

(el)re, an 51 e ro 1 n ^ ^ttraftion^=@pftem, an

t)k allgemeine t)enifd)e ^ibliot^ef, an t)ic

Genera plantaruiii, an ben Magister



Matheseos, an t)cn Calculum iiifiiiitoruiii,

on t)te graöc unb fc^tefe Ascension t)er @ternc

unb i^re )3araUa^en uftp., aber e^ tooUte mir

aiUß nid)t^ oerfc^tagen — unb fie lag

out of reacli! (ag am '^Ib^ang imb follte

hinunter ! unb tc^ fonnte nid)t einmal fe^en, wo

fie Einfiel, - - ^a befaßt id) fie ©Ott,

unb ging ^nauß . . . unb machte ein @terbe=

gebet, t)a^ jk'ß if)r oorld'fen. ^ß xoav meine

"Butter unb ^atte mic^ immer fo Heb ge=

\)aht, unb ic^ fonnte t)od) nid)tß anber^! —
O fetter, toenn ^ir ein ^enfc^ porfommt,

ber fi(^ fo t>ie( t)ünH unb fo groß unb breit

t)a fte^ toenbe bic^ um unb \:)abe "^T^itleiben

mit i^m. ^ir finb nic^t groß, unb unfer

&iüd ift, baJ3 toir an ctwaß Q^vö^cvß unb

^effer^ glauben fonnen."

IV

ipoc^ebeige borner

$oc^3uef)renber ßerr'^etter!

3c^ ^be (EtD. Öoc^ebeigeborn ettx>a^ 3u

fagen unb ju fragen, ^avan mir boc^ gelegen
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ift, unb darüber id) ]eit einiger 2(it in einer

^vt von 'Verlegenheit hin,

@e^t/ meine Äinber toac^fen ^eran, unt)

iä) tpei)3 nid)t: ob id) fie fo(( pernünf^ig, ober

unvernünftig toerben (äffen.

"Verfielen <^vo, $0(^ebelgeborn wo^, wie

t)aß 3u t)erftef)en ift. ^igentlic^ unpernünpig

voill i(^ fie niä)t ^ahm, ba^ fann ber ^perr

fetter aud) voo\)l benfen. ^arum foKte id)

fie unpernünjtig ^aben tooUen? @o toll

tperbe id) ja nid)t fein, ba^ fonnen ^w,

ipoc^ebelgeborn xoo\)i benfen. "^ber, ob eß

viel{eid)t me^r aiß eine Vernunft gibt, id)

fann in t)ie feurige mid) nid)i finben. (3ie

nennen "Dinge üernünftig, ^ie id) unvernünftig,

unt) ©inge unvernünftig, t)ie id) vernünftig

finbe. "Da hin id) nun ^toifc^en ^ür unb

"^nget, unb rx>ei% nid)t: ob i(^ eine unver=

nünftige Vernunft, ober eine vernünftige

Unvernunft vor^ie^en foU. %is^ jum (^^empet,

t)a \)ahen fie t)aS befannie "Ding von ber

permanenten '^(uffld'rung, unb t)a^ von nun

an alM mit ^ernunftgrünben getrieben unb

gegtoungen tverben foK. "^aß ^inQ ]d)eint
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mir gar artig nnt) bequem unt) id) ^abe eß \o

gerne Segreifen xooUm; aber id) fann tß

nid)t begreifen, ^aß fann id) wol)l begreifen,

t)a^ "^erminftgrüntJe t)a ^mge^oren, wo fte

f)inge^oren; aber t)a^ fann i(^ nid)t be=

greifen, baJ3 fie t)a ^inge^oren, too fte ni^t \)in=

geboren, nnt) id) fomme immer Darauf jurücf:

tDO fte nfc^t t)iemn, ba geboren fie ni^t ^in,

unb wo fie nic^t ^inge^oren, waß foKen fie

t>a? — 2ad)t man Doc^ über jenen Prediger,

Der am Ufer ftant) unt) ben 8'if(^en prebigte.

'Dem iperrn fetter fann id)'ß wol)i fagen,

id) \:)abe aud) einmal unter ber ipanb mit

biefer neuen '^rt unb Äunft einen fieinen

"^erfuc^ bei meinen Äinbern Qcmad)t %hev

t)aß wäve mir faft übet befommen, unb t)ie

3ungen^ \:)ätUn mid) halt) ^um ipaufe ^inau^

rafonniert. g'iug^ ergriff id) toieber t)ic ftrifte

Obfertjang, unb \:)a{ic feitbem ftrenge auf

©e^orfam; unb t)aß ge^t viel bejfer. "^uc^

ift, bünft mic^, ©e^orfam an ftc^ ctwaß

£ob(ic^e^ unb 2iehlid)eß, unb man fann ein

^int), t)aß axxfß ^ort ge^orc^t, unb fo ein

enfant raisonneur nic^t nebeneinanber
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iel)m, o^nc t)a^ eine 3u (feben, unb bem

anbern t)u CRute 311 gönnen.

<^ß Qibt fveiiid) gute ©rüntie: für aiieß

xoa^ ein %int) tun muß; aber feiten tann

^aß Äinb t)ie üerfte^en, unb oft Darf e^ fie

nic^t tDtffen, toenn nt(^t me^r perborben a(^

gut gemacht tperben foU.

^ie benn nun? (5oU nun aUe^ fte^n

unt) (fegen bleiben; unb, tpefl ba^^arum
nid)i an ten ^ann tDiK, and) t)aß "^aß
an ben klaget ge()angt tperben?

3c^ benfe, man tpe^rt (ieber ber erften

flot, unb getDÖbnt t)ie Äinber einfttpeilen an

ba^ ^aß,
"^aß ^arum ift ein l)einxUd)ev (Bd)a%

ber i^nen aufbeuja^rt bleibt, unb ber am
beften üorber^anb mit 5ibeifommiJ3 belegt

tDirb, hiß fte gu ^erftanb fommen. "Dann

mögen fie i^n ftnben unb etnfäcfeln, unb

un^ im ©rabe banfen.

'^ber id) ge^e nod) toeiter, ^err "fetter,

unb fage : t)afi) oft unvernünftige ©rünbe,

t)ie Reifen, ©Ott oergeb' mir t)ie (öünt>e,

beffer finb al^ vernünftige, t)ie nid}t l)elfen.
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^er Öerr 'fetter tpeiß, baß bie ^a^r^eit

einem e^r(i(^en Äerl über a\Uß ge^t. @o
gibt eß aud) Untoa^r^eiten unb Aberglauben,

t)ic burc^au^ au:^gerottet, unb nic^t gebutbet

tperben muffen. 2d) meine nur, baf3 t>ie

Vernunft nic^t immer grabegu unb o^ne

Unterfc^ieb 3ufaf)ren muß, unb t)a% e^ JdKe

gibt, tDO e^ beffer ift, fi(^, um einer guten

"^bfic^t tDitten, hiß roeiter fo gut gu l)e(fen

a(;^ man fann. klimmt man eß t)od) feinem

^enfc^en übet, toenn er feinen ^reunb ^inter^

2id)t fü()rt, um i()m eine g'reube ju machen,

unb i()n auf einen ^Ud ()in3ubringen, tDO er

i\)n \:)ahm toiU, unb tpo er i^n mit ber

^a^rf)eit nid)i Einbringen fonnte, o^ne t)aß

gange ©piel gu oerberben.

2d) xoiii ein (^^empei geben. 'Der iperr

'fetter toeiß bie Äinberftubenfage : ^baß

neugeborne Äinber nic^t allein gelajjen

toerben bürfen, toeil fonft ber '^Ip t)aß Äinb

^olt unb bafür einen ^e(^fetbalg in t)ie

WieQe legt". Tlun miü id) grabe nic^t bafür

fte^en, t}afi, eß ^ec^felbälge gibt; id), für

meine Perfon, l)ahe nie feinen gefe^n, eß
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möchte ^mn fein, t)aJ3 bie Wärterin t)er

'Vernunft ber 3ett ni^t auf i^rer $ut ge=

tpefen toare. %hev id) xoti% i?af3 gute ©rünöe

üor^anben ftnt), bie Wärterinnen glauben gu

ma(^en: Daß fie neugeborne Ämt)er nic^t

anß t)en "^ugen (äffen bürfen ; unb baß biefe

©rünbe hei allen Wärterinnen nic^t rec^t^^

fräftig finb. '^mn nun jemanb, ber t)aß

auä) trugte unb t)ie Tlatnv ber Wärterinnen

beffer kannte al^ unferein^, toenn nun ber

t)m %lp nnt> Wei^felbalg in^entiert l)ätU,

um allen neugebornen Äinbern tinm 'Dienft

gu tun; toer ift ber Älügfte, ber, ber ben

Wec^fetbalg auf t)ie ^a^n brachte, ober ber

S^itter ©anft ^eorg, ber il)n mit feinem

Sic^tfpeer erlegte?

'^ber, e^ gibt boc^ oielleid^t feine Wec^fel=

bälge! Wo^l tpa^r. ^ber toer toeiß, tPie

oiel e^ üielleic^t nic^t gibt t)on bem, toa^

anbre tägUd) inoentieren; unb tper fann

fagen, ob alle ^ie ^od)berü^mten Äinber,

t)k in ber p^ilofop^if(^en Wiege getpiegt

u)erben, ed)t finb? "^aß fc^abet benn

ein Wec^felbalg me^r ober toeniger, toenn
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er fonft nur fein ©ift unterm ©c^tDange

fü^rt?

"Der (Brftnber be^ ^e(^fe(ba(g^ mochte

wof)l aiid) tpififen, t)a)3 e^ feine ^e^fe(=

bälge gibt; aber er fteUte fic^ bumm, tpeit

er ©ute^ ftiften toodte. ^er bie Äunft t?er=

fte^t, oerrdt ben ^etfter nicbt. *^ber ber

Stifter "^ufflärer @anft ©eorg oerftanb

bte Äunft nid)t, piappevU t)ie ©ac^e au^,

unb ftorte tia^ &uU. Unb ift ba^ fo ettoa^

©ro)3e^, unb be^ ©efi^reie^ tpert?

'Der iperr "fetter mag nun fagen, tper

rec^t ^at/ ber, ber ftc^ flug bünft, ober

ber, ber fi(^ bumm fteUt? Unb ob a\U

£eute nid)t Äinber= unb Ää(berma)3 tDtjfen

müflTen ufto. Unb fo viel von bem erften

Punft, ober üon "^uffldrung unb '^ber=

glauben.

1)er gtoette Punff betrifft ©tauben, unb

ben aUgemeinen ©türm, t)m bte "Vernunft

i^iger 3eit auf geoffenbarte ^Religion lauft.

Unb t)a \:)ahc id) mid) hei ^w. Öoc^ebe(=

geborn ge^orfamft erfunbigen tootten: ob eß

t)a\nit aud) vool)i Tloi ^aben foUte?
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3c^ StDor fann eß mir faum einbilben.

^enn ffe^t Der iperr ^^tter, ic^ f)abe, sans

Compraison, nur ein ©ebeimni^: 3!inte gu

mad)m, unb t)a^ tft |a nur ein fteine^ unb

id)Ud)Uß ©ef)eimni^/ aUe ^"^elt mai^t ^inte,

"^ber (aJ3 bie Vernunft mir t)od) einmal

a priori mein ^e^cpt raten. Unb tDa^ einer

nii^t raten fann unb nic^t tpeig, Darüber

fann er, bünft mid), t)od) eigentlich ni^t

urteilen nnt> richten.

^ocf) t)ie Vernunft foU fo überaus funft=

reic^ fein, t)aJ3 fie ba^ fann. ?lun fo mag fi?

benn betoeifen unb betoiefen l)ahcn, fo t?iel fie

totll: baf3 meine Äunft ^inte gu maä)m nid)t

tauge, unb t^afi, eß gar folc^ dm Äunft nic^t

gebe, '^ber toa^ ge^t t>aß mein '^e^ept an?

^ab' ic^'^ barum toeniger? Unb tt)irb e^

barum feine gute ^inU machen? —
Unb boc^ tpill t)ie Vernunft über tiaß

©el)eimni^ ber !)^eligion ric^teln! — — —

Unb tpenn ber ^c^äfer noc^ voaß ^ejfer^

an if)rer ©teile gu geben ^ätte. '^ber t)aß

fe^lt üiel.
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Wa^ fie ^ natürliche D^etigion'' nennen,

ifttDof)( eine feine äußerliche Suc^t, aber

tß ift nic^t tpiirbig unb tpo^l gefc^icft.

^em "^enf^en miif3 ettDa^ tDal)r unt)

heilig fein! Unt) ba^ muß nii^t in feinen

Rauben unb ni(i)t in feiner ©etpalt fein,

fonft ift auf i^n hin 'Verlaß, toeber für

anbre noc^ für i^n felbft, '^aß foll t)od)

einer für g'urc^t vor Q)ötter \:)ahm, t)ic er

felbft inoentiert unb gemacht l)at'? Unb toa^

fann er von i^nen für ^roft ertoarten? —

*^uc^ ift t)aß fc^arffinnigfte ©emd'^t ber

©elbftgöttler eigentlii^ nur gum @taat unb

für t)ie guten ^age, unb ic^ l)ah'ß me^r=

mal gefe^n, 'fetter, tpenn'^ toa^ gilt, fo

laffen fie t)it O^ren l)ängen.

Unb nun ^um "Sefc^luß nocf) eine g'rage:

@oll ic^ meine Äinber t>ie ^fritifc^e P^ilo=

fopl)ie'' ftubieren lajfen ober nic^t ftubieren

lajfen? 'Die "^Tleinungen über t)k pi)ilofop^ie

finb fo Derfc^ieben. Einige fagen, t)afi, fie

t)on Tlic^t^ 5U ^twaß, unb anbre lieber, t)a% fie

üon ^twaß 3U ^ic^t^ fül)re. ^un ift mir

ba^ 'nid)tß oon je^er in ber ©eele gutoiber
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gctoefen, unb id) l)ahe nie fonnen rec^t ba=

hinter fornmen, voaß tß eigentfic^ für ein

^ing ift. 3(^ mag e^ fonft too^t, baß meine

Äinber t)on altem mitfpre(^en fönnen. Jlur

muJ3 zß fie m(^t t>erber6en. ^erborben voiW

i(^ fie ni(^t ^aben, für feinen Prei^.

3c^ xpoUte fie fo gerne gut ^aben, (ieber

fetter! ^ih mir SRat bagu, unb ic^ (ajfe

mir einen Ringer für 'Di(^ abladen.

"Der i(^ bie (S^re ^aht mit befonberer

Öoc^ac^tung gu fein,

^ c^ e b e ( g e b r n e r

5o(^3uef)renber ^err fetter,

(StD. ipoc^ebetgeborn

ganj ge()orfamer "Diener

Y

"^nttDort

©paret ben Ringer, "fetter! "Denn, tpenn

i(^ (Suc^ probaten CRat geben fönnte, fo

tod're er boc^ ^u toenig, unb für t)a^, xoa^

ic^ (Euc^ geben fann, ift er t)ie( ju pie(.
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3(^ protegiere (^ure P^ttofop^ie mtt 2eib

unt) @ee(e, "fetter,- bo^ rate id) immer,

t}a% 3f)r (Eure Ätnöer vernünftig toerben

(ajtet.

"^niü t)en Probuften bcr Seit müßt 3^r

e^ fo genau nid)t nehmen. "Die Vernunft

ift ^euer "Tfio^c, unt) 3^r toigt xoo^, wie

tß mit ben '^IlobetDaren ift. (3ie fint) nic^t

immer foUbe gearbeitet, unt) fonnen e^, bei

ber ^enge, bie geforbert toirb unb hü ber

^erfc^ieben^eit ber Lieferanten, auc^ nic^t

iz\x\. Übrigen^ \)a\Xen fie ibre 2>zii, unb fo

toeiter,

^aß t)zn gtoeiten "punft, ober t)en ©türm,

ber auf geoffenbarte Religion gelaufen toirb,

anlangt: "Oa foUte ic^ nic^t benfen, '53etter,

t)(x^ eß t)amit Tlot ^d'tte. galtet 3^r nur

(Euer 2intenre3ept unter (5c^(oJ3, unb feib

gang ru^ig. T^ie £eute 3U (Eleufi^ Ratten

tpeiianb aud) ein ^c^tpi: 2inte ober fonft

ettoa^ gu machen, unb baran rät t)k '53er-

nunft nun fc^on an t)ie breitaufenb 3a^re,

unb noc^ \:)at fie cß md)t geraten, ©etoijfe

•Talente fann man i^r nic^t abfprec^en, unb
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cß mag tx>o()( fein, \)a]] einige 2eutc fie gu

fc^eet anfe^en unb 3u befpeftfer(trf) von %
Denfen unt> fprec^en,- aber oerfaß ^ic^ fieser

darauf, baJ3 e^ l^inge gibt, bie fie, ungef)olfen,

ni(^t fann unt) nic^t toeiß.

(5e^t, cß ift eigent)^ mit i^r befteUt. ^o
in abstracto g e fp i e ( t toirt), t)a ift fie fe^r

be^ent)e, in t)ie harten ^u fuden unb i^r

@pie( 2u machen, ^ber bei Dem "ßofitipen

will e0 nic^t fort. Unt), fetter, toenn fie

aud) ^uer unb aUer ^elt ©e^eimniffe raten

fönnte unt) geraten ^ätU, fo (iegt t)oc^ t)aß

&cl)cimniß t)er D^eligion fe^r fieser,- t)mn

t)aß ift ein3ig unt) font)rer ^rt.

^e^tr>egen blieben auc^ fonft t)ie größten

^elttoeifen, tpie gum (Krempel ^etoton,

^aco, ^ople uftD., toenn fie ©e^eimnijTe

t)er Ttatur ober ber .^unft geraten Ratten,

t)or biefem mit ^efd)eibenl)eit unb C^efpeft

fte^en. Unb, toenn t)aß neuerer 3eit nic^t

gefi^ie^t, fo gefc^ief)t ba», nic^t toeil t>ie

neuen ^etoton^ beffer unb me^r tpügten

toarum fie toeiter ge^en, benn ^aß fallt i^nen

felbft too^l ni^t ein, fonbern toeil fie nic^t
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me^r tDtffen unt) vevUvnt ^aben, tDarum fic

fte^en bleiben foUten,- e^ gefc^ief)t, toeil

getDiffe £eute, bie fonft tpenigften^ t)en ^of)(=

ftant) refpeftierten, ba^in oerfaUen finb, fetbft

toeiter gu ge^en unt) e^ f)ten'n einer bem

andern guoor^utun; unt) toeit bie ^elt nad)

unt) nad) (eic^tfinnig gemacht unb getoo^nt

tft, ft(^ bergleic^en ^inge gefaden gu (äffen,

ober gar 3U betDunbern. "^etDunbre ^u ber=

gleichen ^tnge nic^t, unb bleibe auf deinem

^ege. ^u brauc^ft benn aud) nid)t umgu^

fe^ren, toenn ber S^aufc^ porüber fein tDtrb.

^tr füf)(en tDo()( alte bie großen
©(^toierigf eiten ber '^bfi^affung aller

3mperatioe unb ber ^ertoanblung ber

"J^^or alitat in Ö eilig feit, ^ber barum.

^ir l)aben t)ie 3bee ber ©a^e,- t)ie ^ra=

t)ition fagt: fie ift toa^r, unb ift gefc^e^en,-

unb un^ alle in unferm 3nnerften verlangt

unt) bürftet barnac^. '©aß ©u cß nid)t be=

greifen fannft, t)aß \:)at nid)tß ju fagen. ^ie=

üiel fannft 'Du nid)t begreifen, ober lieber

voai^ fannft -Du begreifen üon bem toa^ vor

^UQcn ift? Unb t)ieß liegt hinter bem ^erge.



5öenn einer für fic^ cß nid)t glauben

fann, fo tft ^aß gut. ^in el)vii<i)ev '^ann

fann nid)t glauben, voaß er nid)t glauben

fann. "^üi er aber anbre 2eutc aud) nid)t

glauben laj^en, unb eine <3a(^e leugnen unt)

beftreiten, bie fo t>iele gefc^eite un^ tugenb*

^afte ^enfc^en glauben unb geglaubt Ifahm,

fo ift t)aß nid)X gut, unt) man muß il)n ber

eblen ^efc^eiben^eit erinnern. Unb toenn er

gar betoeifen tpill, t)a^ t)ic <öad)e nid)t

möglich fei, fo muf3 man i^m grabe in^

©efic^t lai^en.

(Enblic^ auf ^uve ^rage toegen ber friti«

f^en P^ilofopl)ie fann ic^ ^xi^ nid^t anber^

at^ 3tDeif(^neibig anttoorten. @e^t, biefe

pi)ilofop^ie ^at üiel ©elenfe unb ift fein in=

einanber gefügt, unb e^ gehört Talent bagu,

3u folgen unb fi(^ bur(^3uarbeiten.

Oinb (Eure Äinber alfo muntere ^urf(^e,

^ic t)a xoi^fm waß fie roollen unb t)ic an

^ut unt) ©eift grabe feintrn "^^kugel l)aben,

fo laf^t fie baran ge^en, unb fic^ oerfuc^en

unb il)re Gräfte üben. @ie u)erben nid}t

ru^n, hiß fie burc^^in finb, unb t)ann jc\)cn
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waß jüe ^aben. Unt) t)a^ voivt> it)nen ben

"^JZagen ni(^t t?ert)erben.

@fnb fie aber nur mfttetmaötge ©efeUen,

fo ma(^t i^nen t)iefe P()i(ofop^te fc^toarg,

unt) galtet fie t)avon gurücf . "Denn fie bleiben

t)0(i) nur barin fangen toie bie £erc^en im

5Te^, unb ba^ treibt ba^ ©eblüte 3u Äopf

unb taugt nic^t.

Stpar fie tpürben nic^t atieine bangen,

unb e^ tDÜrbe i^nen an ©efenf(^aft nic^t

festen. *^ber e^ ift tia^ t)od) eine unbequeme

*^rt 3U e^iftieren.

Unb t)a (ob' ic^ mir bie P^i(ofop()en, bie

fic^ fe^en, toie t)ie afierneueften tun.

2ebi tpo^t, fetter.

"Der id) aud) t)ie (^^re \)ahc gu fein

(^tt). gang ge^orfamer Wiener
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Briefe an Andres

'TRdniiebev %nt)veß, xoetin ^r ftc^ no(^

xool)l befindet, i\t'ß mir lieh, ^aß mid) an=

larxQi, ]o Sefinb' i^ mid) i^o in ^anb^bed.
(Sr XDivt)'ß aud) tüo^t t?om iperrn D^eftor

gehört ^aben, ba^ ber .^a(enberma($er unb

©temgucfer ^pc^obra^e gu feiner 3ett in

^anb^bed ^en ©ternenlauf betrachtet \:)at,

unb ba|3 biefer ^pc^obra^e eine ?lafe t)on

^o(b, @i(ber unb '^ad)ß l:}atu, voeii i^m

von ol)ngefa^r 'n (^belmann 3U nächtlicher

'Steile eine oon ^(eifc^ abbueKierte/ ic^ tu'

if)m 3u tpilfen, baf3 i(^ feine ^afe oon ©o(b,

©über unb "^aii^ß l)ab', unb ba^ i(^ folQlid)

^ier au(^ ben ©ternenlauf nic^t betrachte,

übrigen^ ift mir in (Ermangelung cint^

beffern gu O^ren gefommen, ta^ 3^m ©eine

©ertrub abgeftorben ift. ^a (Er n>eiJ3, baf3
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id) nic^t ungeniert hUibc, wenn 'n ipunb

ftirbf, ben id) jum crftenmal fe^e, fo fann

<^v fic^ (eic^t tJorfteUen, toie mir hei t)ev 7lad)=

vid)t von biefem ^obe^fall getoorben fein

mag. T>ie fetige © er trüb l)att' i^re ^ücfen,

aber 'ß reute fie t)od) Qleid), unb fie Ijatt'

and) viel &nteß unb ^atte tpo^l langer (eben

mögen, boc^ fie ift nun faput, unb ^r mu^
^id) sufriebengeben. '^nbre^! unter 'm

^onb ift viel '^ü^e be^ Seben^, er mu)3

fic^ gufrieben geben — id) fi^e mit ^Xrd'nen

in t)en *^ugen unb nag' an ber g'eber, ba^

unter 'm "^Honb fo t>ie( "^^lü^e be^ 2ebenß

ift, unb baß einen jebtoeben feine eignen

^liefen fo ungiücfUc^ machen muffen

!

II

^a fc^reib' id) 3^m fc^on toieber, unb t)ieß'

mal \:)alt' ^v mir nur noc^ ftanb, mein

lieber "^nbre^, benn fo(( ^v aud) fürerft

SRu()e l:)ahen. 3c^ fann t)od) nid)t fo ,inß

große ^(aue fc^ießen, muß boc^ jemanb

f)aben, nad) bem id) jiele, unb ^r ift mir fo
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recf)t bequem unt) paf3(fc^, nfc^t gu bumm
unt) nic^t 3U flug, unb ©ein ©emüt tft nid)t

bofe. ^ta auc^ ^rüberfc^aft mit "^iv ge-

macht f)aben, trüber %nt)veß.

^aß l^u mir unterm 34ften passati pon

Öem neuen Öoljbefn unt) ber ^d'renmü^'

fc^reibft, bie ^u bem alten (af)men "Ötetrii^

^eimttc^ auf fein @tro^(ager ()aft Einlegen

(aljen, l)at mir nic^t unrecht gefallen/ barüber

aber muJ3 id) ved)t lachen, baJ3 ^ir nun

nac^ feinem 1)anf 'ß "^ani boc^ fo tDaiJert.

'^ tDcijfert einem benn fo, ^nbre^, mu^t

aber alle^ ^übfc^ ^inunterfc^lucfen. 'Dietrii^

bleibt ja im £anbe, fannft ja alle ^lage,

toenn er t)orbeil)inft, "^ein ©olgbein nod)

fe^en unb ^eine ^d'renmü^'. "^ber bem

'Danf tDolltft T>u gar gu gern gu 2eibel

Tlun, reife ^ir be^l)alb fein Öaar nic^t au^,

'^ ge^t anbern e^rli(^en beuten auc^ fo/

man meint ^unber, tpa^ einem t)amit ge=

Rolfen fein tperbe, unb ift nic^t roa^r; Ijah'ß

axid) xool)i e^er gemeint, aber feit ^ar=
t^olomdi l)ah' id) mid) brauf gefegt, t)af^

id) von feinem 'Danf roijfen toitl, unb u)enn
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mir nun efner bamit xoeiÜäufiQ angefttegen

Pommt, fo favhatfd)' id) brauf (o^, unb t)aß

alieiS auß purem (eibigen Ontrefl^e, tDa()rF)afitig

au^ purem Dntrejfe. "^mn fie^, '^nbre^,

^u toirft'^ au(^ finben, toenn bie @ac^'

unter bie 5!eut' ift unb ©ietric^ gebanPt

^at, t)mn ^at man feinen £o^n t)al)in unb '^

ift aUe^ rein üorBei; unb xoaß ift e^ benn

groß gu geben, toenn man'^ ^at? ^enn
aber feine ©eeC 'pon tpei)3, fie^! benn \:)at

man no^ immer ben Änopf auf 'm Beutel,

t)enn ift'^ noc^ immer ein treuer ©efd^rt

um '^iUevnad)t unb auf Reifen, unb man
fann'^ ovt)cntUd) aU 'n ipetm auf 'n Äopf

fe^en, toenn ein ©etoitter auffteigt. ^erglic^er

'Danf tut tDo^i fanfit, aiter ^arre, t)od) ift

t>aß aud) feine ^^^^b^fotterei, ^eimiic^ l)in=

(egen, unb t>enn bem armen "^oif a(^ 'n

unfi($tbarer g'ierf ^inter'm SRücfen fte^n

unb 3ufe^en, toie'^ toirft, toie fie fic^ freuen

unb ^anbfc^tagen, unb nac^ bem unbefannten

^o^itater \nd)en. Unb t)a muß man fie

fuc^en (ajfen, '^nbre^, unb mit feinem

^erjen in aiU ^e(t ge^n.
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Hhtv, f)or, man muf^ and) nid)t jebem

Tlarreu geben, t)er einen anpfeijt. X)ie Seut'

tDoUen alle gern l)ahm, unb tft t)od) nic^t

immer gut. "fanget ift überhaupt gefunber

a(^ Überfluß, unt) traun, glaube mir, '^
ift

vki (eic^ter ^u geben, alß vcd)t gu geben,

"^ufn Äopf mugte 'X)ietri(^ 'tpa^ ^aben

imt) 'n neue^ ^ein au^, ba^ oerfte^t fic^,

aber e^ gibt fe^r oft S'd'Ue, tt)o e^ beflTer

unt> ebler ift, abgufc^tagen unb ^art ju tun.

"^erfte^ mic^ nic^t unrecht,- toir foUen

nic^t t)ergeffen, too^l^utun unD mitguteilen,

t)aß ^at un^ unfer Öerr Ü^riftu^ auc^

gefagt, unb maß ber gefagt l)at, "^nöre^,

t)a (äff id) mid) tot brauf fc^Iagen. —
ipaft ^u xool)i e^er bie ^oangeliften mit

^eMt getefen, '^nbre^? — ^ie a\Uß,

waß Q^ fagt unb tut, fo too^ltatig unb

finnrei^ ift! f(ein unb ftille, t)af>, manß
faum glaubt, unt) 3ug(eid> fo über alUß gro^

unb ^errlic^, ba|3 einem ß .Kniebeugen an=

fommt, unb man'^ nii^t begreifen fann.

Unb toa^ meinft ^u oon einem £anbe, too

feine f)err(ic^ e £ef)r' in cimß jebipeben
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^anne^ Serben roäre ? 71l6d)t]i voo^ in bem

2an^e tpo^nen?

3(^ ^abc mir einen bellen fc^onen <3tern

am Öimmel au^gefuc^f, tpo ic^ mir in meinen

©ebanfen uorftelle, t)a|3 ^SR ba fein ^efen
mit feinen 3'^^S^^^ ^ö^^- 3c^ fegne ben

©tern in meinem Sergen unb bei' i^n an,

unb oft wenn ic^ 'ß 7lad)tß untertoegen an

ben ^abbuni t)enh unb gu bem <Stern

auffeV/ überfd'Ut mic^ ein Öergfiopfen unb

eine fo fiibne überirbifc^e Unruhe, t)af>, id)

xoivUid) mand)mal benfe, id) fei gu ettoa^

^eflferm beftimmt, a(^ gum ^rieftragen,- i(^

frag inbe^ immer t>m Wcq \:)in unb finb'

auc^ bait} toieber, t)afi, es mein ^eruf in.

^altl 'ß iDirb fd)on ^lag, unb ber borgen

gucft burc^ W ^orl)änge in^ Jenfter! "^xxno^e,

mir ift'^ fo rx>o\){ basier f)inter ben ^or=

bangen in biefer Jrübftunb ! möchte X)ic^

gleich umarmen, tr>enn T)\x t)en fatalen fauren

vRucb au^ 'm w'TJagen nic^t an ^ir b^'tteft.

£eb' tüobl, ^u alter (Sauertopf, unb grüJ3e

©einen S). Paftor, fiir ben ic^ v^efpeft \)abz,

roeil er fo 'n lieber guter Q. Paftor ift, unb
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fo fromm au^fe^enb, a(^ ob er immer an eftoa^

jenfeit btefer Weit backte, unb nid)t fo t)i($.

'ß '^Jlorgen^ Set meiner ^ampe,

t)ie j\ß. feine üon ben be=

rühmten ^nä(^t(i(^en£ampen

ber Reifen'' ift, fonbern eine

Qan^ natürliche Tranlampe.

m
3^ f)atte mir ef)er be^ §imme(^ (Einfall

uermutet, a(^ ba)3T)u eine '^ftrologie fc^reiben

tüürbeft. ^u ^aft 3tr>ar von je^er mit ben

(Sternen T)ein Jeft gehabt, unb pfiegteft eß

immer a\ß eine befonbre QÖttlid)e ^o^ttat

angufe^en, toenn 'ß '^hent)ß ber ^immel

^eUe unb fo rec^t t)oU Oternen toar; aber

t)aß, glaubt' id), ftecfe fo in ©ir, fei S'^ü()rung

unb Jreube über ben gro)3en l)errlic^en

'^nbticf, tDeiter aber benfeft ©u nid)tß, unb

üon deinen "ßrojeften unb 'Deiner Astrologia

purlore un^ subllmiore ift mir niemals

'n ^ortlein in t)en <öinn fommen. ^u
^aft aber re(^t, '^nbre^, id) ^abe bem
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Dinge na^gebai^t, unÖ bie "^ftrologte fängt

an, mir einzuleuchten.

^enn alle ©anbforner auf t)er (Jrt)e

'^ugen toaren, fo tpürben a((e bie Qlugen

jebtpeben ©tern über fic^ am ^immei fe^en,

unt) a(fo fiießen beftanbig au^ jebtoebem

(Stern (Strahlen auf jebe^ ©anbforn ber

ganzen (^rbfefte ^erab: nun ift cß aber

aUerbing^ fe^r untpa^rfc^ einlief, ^a^ eine

fo groj^e ^mgc eine Materie, t)ie fo fc^neU

fo toeit ^erfommen fann unb auß fo fi^onen

unvergänglichen Körpern fommt, o^ne alle

^irfung fein foUte. '^Hi^ bünft, ber bloße

(Jinbrucf in einer Reitern ^ac^t (e^rt'^ einen

auc^ fc^on, ^a^ t)ie; mit fo unbef^reiblic^er

g'reunbiic^feit (euc^tenben ©terne nic^t falte

müßige Sufc^auer finb, fonbern '^ngel)orige

ber (Jrbe, unb 'Jreunbe t)om ^aufe.

lY

^n mo(^teft gern me^r t)on unferm iperrn

Sl^riftu^ tDijfen. — — "^nbre^I tper mochte

t)a^ ni^t?
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'^Ser hei mir fömmft "Du unved)t 3d) hin

Uin g'reunb von neuen "^Tteinungen unb

l)alU feft am ^ort. @o gar ^aflfe i(^ ba^

ÄopfSrec^en an S*^e(igion^ge^etmniffen

/

t)enn iä) t)mte, fie finb eben barum ©e^eim=

niffe, t)a^ wir fte ni(^t voi^en foUen, hiß eS

Seit tft.

^enn voiv il)n ni(i)t fetbft fe^en fonnen,

"^nbrc^, fo muffen toir benen glauben,

bfe il)n gefel)en i:)ahen, "^iv bleibt anber^

ntc^t^ übrig.

^aß in ber ^ihel von i^m fte^t, aiie t)ie

l)evvli^en @agen unb ^evviid)en @efc^i(^ten

finb fveiiid) nic^t er, fonbern nur Seugniffe

t)on i^m, nur ©(odiein am ^eibrod; aber

t)o(i) ba^^efte, toa^ toir auf (Jrben ^aben,

unb fo ettoa^, t)aß einen tDa^rl)aftig freuet

unb troftet, wenn man t)a ^ört unb fie^t,

t)a% ber ^enfi^ no(^ toa^ anber^ unt)

^efi're^ toerben fann, a(^ er fic^ felbft ge=

laffen ift.

Unb toa^ in ber ^ibet von if)m ftef)t,

t)aß l)ab' id) getefen me^r aU einmal, unb

ne^me eß, fo wie eß t)a fte^t, o^ne gu noc^
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ab 3U tun. ^i((ft "Du alfo batjon mit mfr

\(i)vexhm unb fprec^en, fo gut fc^'^ fann

unt) salvo meliori jiidicio; von ©ergen

gern ! 3(^ tDeiJ3 für mid) md)tß 2iehev^ unt>

(^rfreuUc^er^ al^ t)on ^ilfe unb (Errettung,

unb tpem'^ an^evß ift, t)er muß nie in Tlot

getpefen fein, noc^ anbre barin gefe^en

^aben. SRufet boc^ ein ^eih, t)aß i()ren

verlornen ©rofc^en tr>ieber funben l)at, ihvm

g'reunbinnen unb Nachbarinnen unb fpricbt-

^g'reuet euc^ mit mir, benn id) ^abe meinen

Q^rofc^en funben, ben id) pertoren l)atte/

Unb toa^ ift ba^ für eine Not, barau^ man

mit ©e(b errettet toerben fann!

^efinneffDu^ic^ nod) unfrer erften@^if=

fa^rt, a(^ toir ben neuen .^a^n probierten

unb id) mitten auf bem ^ajfer ()erau^fie(?

— 3(^ f)atte fc^on aiie^ aufgegeben, unb

backte nur baran, toie mir ber ^ob fc^mecfen

unb wa^ meine arme 'JTJutter fagen tDÜrbe,-

H faf) id) 'Deinen au^geftrecften '^rm ^er=

fommen unb f)afte an! unb id) fe^ i^n

nod) immer, '^nbre^, toenn id) nur üon

ungefät^r "I^einen Namen (efe ober oft nur
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ouf ein grof3e^ % ftoge. 3m ©runbc war

'Deine ^ilfe nur ein Ißaliiaiiv, benn xoaß

tiamaU o^ne 'Dic^ t>a^ Gaffer toürbe getan

l)aben, t)a^ toerben nun bie anbern (Elemente

noc^ tun, unt) ^u toirft mic^ nic^t retten,

^ber id) fann boc^ t)en Qlrm nic^t

tpieber oergejyen! unt) ic^ glaube, baß

er hei unfrer innigen ^reunbfc^ajit bie

Öanb viel mit im Opiete \:)ahe, "Üaß

ift ^ier einmal mit un^ nic^t anber^:

Tlot (e^rt beten, unb $i(fe unb (Errettung

erfreut

!

Unb nun ein (Erretter au^ aller Tlot,

t)on allem Übel ! (Ein (Erlöfer t)om 'Söfen!

Unb nun ein ipelfer, tr>ie t)ie '^ihei ^en

Öerrn S^riftu^ barftellt, ber um^er ging

unb tpo^l tat, unb felbft nic^t \:)atte, xoo er

fein ipaupt Einlege,- um t)en t)ie £a^men

ge^en, ^ie %nß]äl^iQen rein toerben, t)ie

Stauben ^ören, t)ie ^oten aufftel)en unb i)en

'^rmen t)aß (Eoangelium geprebiget toirb / bem

IDin^ unb "^Tleer ge^orfam finb, unb ber

^ie Äinblein gu fic^ fommen liefe unb fie

Ijergte nnt) fegnete,- ber hei ©Ott unb ©Ott
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tDar unb tDof)( ()atte mögen J^eube \:)abtn^

ber aber an t)ic ^(ent)en im ©efängni^

gebac^te unb üerftetbet in bie Uniform t)eß

(Jlenb^ 3U i^nen fam, um fie mit feinem

^(ut frei 3U machen,- ber feine "^Ilii^e unb

feine <öd)ma(i) ad)tete unb gebuibig xoav hiS

jum Sobe am Äreu3, ba)3 er fein ^erf

ooUenbe; — ber in t)ic ^e(t fam t)k Welt

feiig 3uma(^en, unb ber barin gefi^iagenunb

gemartert toarb unb mit einer ^ornenfrone

tpieber ^inau^ging! —
'^nbre^, ^aft ^u je voaß ^^ntic^e^

gebort, unb faden 'Dir nid)t ^k ipanbe am ^cihe

nieber? (2^ ift frei(i^ ein© e^eimni^, unbtoir

begreifen e^ nid)t/ aber ^ic <5aä)e fömmt

oon ©Ott unb au^ bem $imme(, benn fie

tragt t)aß (Sieget be^ Öimmet^ unb trieft

t?on ^arml)er3igf eit ©otte^ . . .

"^an tonnte fic^ für t)ie btoße 3bee

tDo{)( branbmarfen unb rabern (aflien, unb

toem eß einfallen fann 3U fpotten unb 3U

tacken, ber mu^ t>errücft fein, ^er t)aß ^ev^

auf ber rechten @ teile \:)at, ber liegt im

(Staube unb jubelt unb betet an.
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<öpvid) unt) fd)reibe alfo baoon mit mir,

'Du mein ^erglteber "^nbre^, vok unb voa^

'Du tDiUft, unb id) xoiii ^ir feine ^nttoort

fc^ulbig hUihcn, "Dein ufu).

Poftffript

^^ gibt einige £eute, ^ n b r e ^, t)ic alle^

befe^ren tx)o((en, unb mit ber '^ibei in ber

ipcmb t)inter feben ^oc^fa^renben ©eift unb

^augeni(^t^ bevlaufen. ^a^ fo(t aber nid:)t

fein, unb ift a'rgertii^ angufe^en; wo and)

ber g'e^ter ftede. 'Die £ef)re S^rifti, t)ie

nid)t einer tDert ift gu ^ören, mag aUerbing^

aUen "^Tlenfc^en geprebiget toerben; aber fie

foU n\d)t toeggetDorfen tperben, nnt) wev'ß

nid)t beffer ^aben xoiU, ber mag'^ bleiben

(aflfen.

Unfer $err ^l)vi\tnß fpric^t and) gar

anber^ über t)ie 3üngerfc^aft. ^.^er ift unter

eud^, ber einen ^urm bauen toiK, nn^

fi^et nid)t guoor unb überfc^tagt bie .Soften,

ob er'^ \:)ahe ^inau^gufü^ren? auf t)a^ nid)t,

wo er nur ben ©runb gelegt l)at, unb fann'^
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nic^t ^inau^füf)ren, alte, bie e^ fef)en, fa^en an

feiner 3u fpotten, unt) fagen: btefer ^enfc^

^ub an gu bauen unb fann'^ nfc^t ()mau^fü^ren.

— "^(fo and) ein jeglicher unter euc^, ber nid)t

ah\aQet aUem, t)aß er bat, fann nic^t mein

3ünger fem." Unb in feiner 3nftruftion an

feine ausgebenden ^poftel: ^^^o i^r aber

in eine &at)t ober ^arft geF)et: ba er=

funbiget eu(^, ob Jemanb brinnen fei, ber eß

toert ift/ unb bei bemfeiben hieihet, hiß i^r

üon bannen ^UljH — unb roo euc^ jemanb

ni^t annehmen toirb, noc^ eure SRebe F)oren:

fo gebet \:)cvauß von bemfelbigen ^aufe ober

<^tat)t, unb fc^üttett ben (Staub üon euren

Unb nun ertoarte id) ^cinc weiteren

^efef)re.

©Uten 3ag, lieber ^nbreS, unb fröblic^e

Oftern.

^ß ift mir febr Heb, t)afi, ^u micb über

3obanneS ben Käufer ^u $i(fe rufft. 5"lic^t

gtpar, toeil icb eben fonberiic^ b^^f^n fann,
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fonbern xoeii id) fo gerne oon t^m fprec^e

unb fprec^en ^ore.

^u fc^reibft, t)af3 er X)ir fo groß t)or=

fommt, unb ^u fannft ^tr bO(^ nic^t rec^t

fagen toarum. ^a^ tft rec^t gut, ^nbre^.

*5Jlan tDeif3 oft grabe benn om mefften,

tDenn man nf(^t rec^t fagen fann tparum.

^aß nun 3o^anne^ ber S^ciufer un^ groß

üorfommt, ift fem ^unber. ©eine gan^e

^efc^ic^te t)on ber @tunbe t)eß ^äuä)evnß

arx; hiß an ^aß ,,$aupt auf einer <öd)ü^eV

tft fe^r fonberSar/ unb e^ fft un^ im otnn,

toa^ von fid)erer Öanb üon i^m gefagt ift.

Unb t)ie <3UlU fonberti^, tDO er fte^t, tragt

3U feiner Q5(orie hei. "Denn je me^r 3u=

fammen^ang mit iE^riftu^ unb je nd'^er

um unb an 3 () n, befto größer, ^un fangen

freiließ aiU toa^ren Reifen unb "^Ilanner

e>otte^ feit ber ^ett Anfang mit S()riftu^

gufammen, toie t)ie Otröme unb g'tüjfe mit

bem "^eer. Petru^ nnt} pauiu^ fagen t)aß

mit fiaren Porten, unb t)ie große Unter=

rebung auf bem ^eiligen ^erge ,,ü6er t^cn

^u^gang gu "^evufaUm" gibt e^ too^t gu

— 204 —



üerfte^en. ^bn ^o^anmß t)cv Käufer fte^t

in Der fic^tSaren ^e(t innäd)]t unt> nnmitUU

bar vor 3^m, unb ^ie\)t a(fo natürlich 3u=

nd'^ft ben ^(id auf fi(^. '^(fo groß por=

fommen muß er. 'Die "^ußen^ unb UmtDerfe,

tpenn id) fo fagen barf, faUen fe^r in bie

^ugen. (Seine innerliche eigne ©roße aber

fallt nic^t fe^r in t)k ^ugen, unb be^tDegen

will eß mit bem ^arum nic^t fort. @ie ift

aber barum nic^t toeniger groß.

©(^on t)aß mit bem Äonig Öerobe^, ^afi,

er t)m nic^t fic^ felbft von bem na^en ipeil

au^f(^ließen unb üerfommen (ajyen tooUte

unb lieber feinen ^al^ baran toagte, fc^on

t)ai$ fpric^t für i\:)n. ^ß ift eine leitete unb

fc^lec^te Äunft, ^^nbre^, t)en .Königen unb

g'ürften gu trof3en, unb i^rem üerfe^rten

Tillen, toenn fie einen ^ahcn, einen anbern

üerfe^rten Tillen entgegen gu fe^en. ^ber,

toenn ein ^ann, ber fic^ befferer 'Dinge

unb be^ gottlic^en^illen^ betpußt ift,

toenn ber nid)t t)aS <öeine fonbern t>aS be^

Äonig^ fu^t, unb i^n auf feinem ^I^ron unb

mitten unter feinen ©etoaltigen ftraft unb
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]d)i[t, vomn er fo ungh'icflfc^ ift Ubie^ gu

tun — t)aß ift ein an^ev ^ing.

^u tDeij^t/ tDa5 3'^^^nne^ ber ^Täufer für

Vorteil t)at)on get)abt/ unb tofe er fi^ be^

nid)t getoeigert t)ot. Dte^ nun aber xoiü id)

i^m fo ^oc^ nic^t anrechnen. 3(f) fann eß

m'c^t fo groJ3 unb fi^tüer finben, ^a% er, unb

alle bte Seute, t)k t)a5 Q^iüd Qel)aht ^aben,

S^riftu^ nd'^er 3U fennen, ba|3 fte ftd) für

3 ^ n ^aben fo'pfen unb fengen unb brennen

(äffen fönnen. T)aß fonnte man für 3 ^ n

xool)i f)tnterm ^crge tun, unb tr»enn man
nur bte (^t>ange(iften getefen ^t. "^ber, t)a^

3o^anne^ ber S^aufer auf ebnem ^ege fo

treu ]ein; t)a^ er fo burc^ ^ie ^enfc^en ^m=

ge^en unb ftc^ nid) iß aU t)ic gute (5ac^e

treiben (äffen,- baJ3 er bie ^a^r^eit immer
fo über aiUß achten unb fo feft im ^uge

be()a(ten/ bai3 er fo bemütig fein unb

unter al(en Umftanben b(eiben fonnte,-

furg, ^a% er fo fUin voav, unb t)ai}f t>ic

men]'d)iid)e Ttaiuv fic^ in ibm gar nic^t rührte

- t)ae ift fc^tper! ^nbre^. "^aß ift groß!

Unb von biefer @eite fann man t)k
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©eftalt '}ol)anmß t)e^ ^d'ufer^ nfc^t lange

unt) ant>äd)ÜQ genug anfef)en, in altem, maß
t)ie <öd)vi\t von i^m fagt.

(2v foUte üor bem Öerrn ^erge^en, baft

er feinen ^eg bereite. '^T^e^r folite unt)

me^r fonnte er freiließ ni*^t. ^er @onnen=

(trauten machen xoiii, t)ev ift ein Quacffaiber

unt) fennt toeber fi(^ noc^ t)ie <Sonne/ tper

aber bie ^erge unt) ipüget, t)ie i^r im ^ege
fteben, abtragt unt) erniedrigt, Der treibt ein

tDa^re^ ^erf unt» ein fe^r groJ3e^. '^ber er

fa^t auc^ ein l)ei^eß (Eifen an, t)enn er tpirt)

^ater unb '^Tlutter un^ \eine eigne$au^=
genoffen tpiber fic^ erregen, tpenn er

©Ott gum g'reunbe ^aben xoiil (?^ ift fein

ipeil au^ev bem ipeit, unb ^ie ©o^enbitber

muffen umgeftoßen unb toeggetan xDerben.

"^nbre^, fc^lage an T>ein iperg! T)a ftecft

t)aß ©e()eimni^, unb b a mug t)aß nic^t^ ift

ettoa^ toerben, unb gu nickte toerben, xoaß

e t to a ^ ift. "^enn t)ie ^ a ^ r ^ e i t l)at

aließ, unb eß fe^U i^r nic^t^ aiß eine ir)er=

berge, a\ß Ißia^ unb SRaum für ibre Öerr=

(ic^feit.
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'^ber wir tPoUten bie ©eftalt ^eß ^or=

ganger^ t)er ^af)r^ett anfeben.

^(^ t)ie ?la(^nc^t t)on t^m, aiß bem

^oten t)e^ $ef(^, au^ ber lüften na^

3erufa(em unt) ber ©egenb um^er gelangte,

gingen fte ^inau^: brillante "Dinge unt)

einen "^^ann in xoeid)en Kleibern 3U [eben.

"Du fannft benfen, baJ3 3'5^<inne:^ tDo^t ge-

teuft l)ahe, wie fie i^n ertDarteten unb lieber

gehabt Ratten. — "^ber er ftanb t)a in feinem

CRo(f von Kamelhaaren unb prebigte^uJ3e.

^a^ ^o(f tpar in bem ^al)n unb backten

alle in i^ren ^er^en t)on 3^^^nne^ ob er

t)ie((ei(^t S^riftu^ todre; er toar toirftic^

<^iiaß, unb xoo\)l me^r a(^ ein Prophet.

Unb alß t)ie deputierten üon ^erufalenif

Priefter unt) 2eviten, gu i^m famen unb i\:)n

fragten: toer bift bu? — ^M^annte unb

leugnete er nic^t, unb er bekannte: ic^ bin

nic^t S^riftu^. ^ift bu (2{iaß7 - unb

er fprad): id) hinß nid)t, ^ift bu ein

Prophet? — unb er anttDortete: ^einl*'

^ie <öiatt 3frufa(em ging 3U i^m ^inau^,

unb t>aß gange jübif(^e 2ant) unb alle £dnber
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am 3c>^^^^/ w"^ ne)3en fic^ taufen t?on i^m

im 3«^^^^" ^rib befannten iF)re <Sünben.

Unt) nun famen üodenb^ Me £t(^ter unt)

'^ngefe^ene im ^o(f, oiele pi)arifaer unt)

(Babbucd'er, öffentlich bagu. — Unt» alß er

fie fommen fa^, ipvad) er gu i^nen: „3^r

Ottergejüc^te, tper ^at benn euc^ getpeifet,

t)ag i^r bem sufünftigen 3orn entrinnen

tDerbet? @ef)et 3U, tut re (^tf(^ äffen e

g'rü(^te ber ^uf3e/
©ie um i^n ftanben, fa^en if)n an unb

f)ietten i^n für einen "^ann üom Öimmel,

ber a\Uß tDiffe unb in $anben l)ahe/ \:)iclien

feine "ßrebigt für (auter ^immiifc^e ©efi(^te

unb Offenbarung, unb feine 5!aufe für eine

©eifte^= unb ^unbertaufe. - Unb er fagte

:

„^in "^Benfc^ fann nic^t^ nehmen, e^

tperbe i^m benn gegeben üom Öimmel.

^er t>on ber ^rbe ift, ber ift von ber

(^rbe unb rebet t)on ber (Jrbe. ^er t)om

ipimmel fommt, ber ift über ade. 3 d) taufe

mit Gaffer/ abernai^ mir fommt einer,

ber toirb euc^ mit g'euer unb bem l)ei(igen

©eift taufen, be^ id) nid)t toert bin,

14 — 209 —



t)aJ3 id) fefne <B>d)uhvicmen a\\f=

lofe. -
^ebe tpobl, ©u lieber '^(nbre^!

VI

Tlun, lieber ^nbre^, 'Du fennft ba^ ©lücf

eine^ guten ©etDiffen^z unb, tpill'^

©Ott, fint) au(3er ^ir no(^ üfele, bie t)ie^

©tücf fennen, unb e^ ^eimlic^ genießen,

o^ne baß anbre ^eute baoon tDiffen. ^enn
nx\ gute^ ©etoiffen im *^enfc^en ift toie

t\x\ (^belftein im .^iefel. ^x ift tpirfli^ ticccxn-,

aber ^u fiel)ft nur '^^xk Äiefel, unb ber

(^belftein befümmert fi(^ um "Dic^ ni(^t.

"^Hir tpirb allemal tDol)l, toenn ic^ einen

"^llenfc^en ftnbe, ber bem £arm unb bem

©eraufc^ immer fo <x\x^ bem ^ege gel)t,

unb gerne allein ift. ^er, benfe ic^ benn,

^<xX tpo^l ein gute^ ©etpiffen/ er laßt

^\z fc^nöben £inf eng er i(^te fte^en, unb

ge^t oorüber, um hn fic^ ein3ufel)ren, u)o

er beflfre Äoft l)at, unb feinen ^ifc^ immer

gebedt finbet.
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^e^e ben 'JHenfc^cn, Die nad) Serftreuung

()afc^en muffen, um fid) einig ermaf3en aufred)t

3U ermatten!

^oc^ tpef)e fieSenmal t)en Unglücftic^en,

t)ie Serftreuung unt> © efchajitigf eit fuc^en

muffen, um fic^ felbft au^ Dem ^ege gu

ge()en! @ie füri^ten, allein gu fein,- benn in

t)er ^infamfeit unb Stille rü^rt fid) ber

^urm, t)er nidit ftirbt, toie fic^ t)ie liiere

t)e^ ^albeß in ber ^lad)t rühren, unt) auf

C^aub au^gel)en.

"^ber felig ift ber 'D^knfc^, ber mit fic^

felbft in g'rieben ift, unb unter allen Um-

ftd'nben frei unb unerfc^rocfen auf unb um

fic^ fe^en fann ! '$ß gibt auf ^rben fein

größer ©lücf.
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Parentation über Anselmo

llnt>veß, f)ier (legf er ! %bcv er ^ört unb fie^t

un^ nic^t me^r, ^Infelmo ift tot, unfer (feber

^nfelmo! ^te ift t)iv 3u mut, ^nbre^?
Sr pflegte, tpie Du tpei^t, bie ^elt 'n

Äranfen^ofpitalgu nennen, barin bie "^enfc^en

biß 3U i'^rer ©enefung perpflegt toerben. Qv

ift nun genefen, unb \)at feinen $ofpita(=

faul au^gegogen. Unb toir fte^n nehm bem

Äittel, unb ^aben i^n nid)t me^r, unb ^nt)en

fo einen ^nfe(mo nid)t tüieber.

^ie ift bir gumut, ^nbre^?
^r tpar fo fromm unb gebulbig, xint) t)ie

^ngel \:)ahm feine <öeeU getoiß gerabe in

"^bra^am^ @c^oß getragen,

<öiel) ^er! ^r fie^t noc^ au^, aiß t)a er

lebte, nur f)at i{)n ber 5ob b(a)3 gemacht,

^er 5:0b mac^t biaß, '^nbre^!

ipaft t)n tDO^I e^er eine £eic^e in voUev

"^ertoefung gefe^en?
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©olange noc^ bie ©eftatt t)a ift, bünft'^

einen, a\ß wäve ber g'reunb no(^ nt(f)t gang

oerloren. ^v n)of)nt gtoar jenfeit t>e^ ^aiJer^,

baß tDir nic^t gu if)m fonnen/ bod) tDof)nt

er noc^ t)a, unb toir fonnen t)od) feinen

©c^ornftein raui^en fe^en. ^bcr auc^ ba^

barf nid)t fo bleiben, e^ e^ toieber oortpd'rt^

ge^en fann,- t)aß l)at ©ott fo georbnet.

'^nfetmo muß gang tpeg au^ unfern ^ugen,

muß ^f^e unb ©taub toerben.

3^ hin]o betrübt, ^nbre^. ^oUte bic^

gerne troften, aber id) fann nic^t. ^e^ne

bic^ an t)ie '^an^ ober in eine ^cfe, unb

toeine bic^ fatt; id) will mid) ^ier binfe^en,

unb 'n Äopf tpiber t)m ©arg ftii^en

<^^ ift boc^ alUß eitel unb rergangtic^,

@orge, 5^urc^t, Öoffnung, unb ^nlei^t ber 3!ob

!

^ie 2eit toirb fommen, ^nbre^, too fie

un^ auc^ in Seinen widein unb in einen

©arg (egen. -£aß un^ tun, lieber ^^rxQc,

xoaß tDir benn gerne möchten getan ^aben,

unb unfer Vertrauen auf ©Ott \e^m\

— Unb nun ^h]d)iet) nehmen, "^nbre^.

'33ir fönnen ibm boc^ nic^t^ me^r Reifen.
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3c^ l)ahe ^ier einen ^(umenftrau^, t)m

XDÜi id) i^m nod) in ben Oarg (egen/ fc^enf

bu x\)m ^ein fUineß ©ilberfreug, unt)

leg'^ i^m auf bie ^ruft. Unt) benn tPoUen

tpir beibe Eintreten unb i^n gu guter £e^t

noc^ einmal anfe^en.

'^nfelmo! iÜeber '^nfelmo mit t)eimn

blaffen gefattenen ipanben, fc^iafe too^l!

©Ott ki mit birü O bu lieber iper3en^=

'^nfelmoü! ©ott fei mit birüü
— ^ir tDerben un^ toieber fel)en —

Unb fomm, "^nbre^, unb gute^ '5}Iut^l

'^\u^t nun rec^t gute^ '^Ilut^ fein. Unfer

»^err il^riftu^ ift aud) ^eute geboren.

— ,ii '<



An meinen Sohn Johannes

©olJ) unb ©flbcr ^abc (*
nfAf/ wai i(f) o6er

^aoe, gebe fc^ &ir.

"Die Seit fommt allgemach heran, t)af3

id) ben ^eg ge^en miiJ3, ben man m'c^t

tDieber fommt. 3d) fann ^^id) ntc^t mit=

neF)men/ unb (ojye X)ic^ in einer ^elt 3u=

riicf, tDo guter '^at ntc^t liberftüfftg ift.

^lemant) ift treife t)on "^Tlutterleibe an;

3eit unb (Erfahrung teuren ^ier, unb fegen

t)ie iTenne.

3c^ \:)abc t)ic ^e(t länger gefe^en, alß

'Du.

^ß ift nid)t aiWß Q)o(b, Heber ©o^n,

maß gtänjet, unb id) \:)ahc manchen &tvn

t)om ipimmet faUen unb manchen <ötah,

auf ben man fic^ t)erUeJ3, brechen fe^en.

Darum xviü id) T>iv einigen D^at geben,

unb "Dir fagen, toa^ id) funben l)abe, unb

waß t)ic 2dt mid) getebret \:)at
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^ß tft nfi^f^ groß, xoaß nid)t gut tft; unt)

ift nid)tß toa^r, toa^ nic^t Befte^et.

'Der ^enfd) ift ^ier ni(^t gu ^aufc, unb

er ge^t bter ni(i)t oon ungefähr in bem

fc^(e(^ten SRod umt)er, 'Denn ftef)e nur, oUe

anbre ^inge ^ier, mit unt) neben i^m, fint>

unt) ge^en ba^in, o^ne e^ gu tDiflfen/ ber

^enfc^ ift fic^ 6etDUJ3t, unb toie eine ^o^e

Meibenbc ^anb, an ber t)U ©(Ratten Dorüber

ge^en, Me Dinge mit unb neben i^m ge^en

t)a\:)in, einer fremben ^iKfür unb ^a(i)i

untertDorfen, er ift jid) felbft anvertraut, unb

trägt fein 2ehm in feiner ^ant).

Unb cß ift niä)t für i^n gleichgültig, ob

er ve(i)tß ober (inf^ ge^e.

2a% 'Dir nic^t xoeißma^en, t)afi, er fic^

raten fonne unb fetbft feinen ^eg toiffe.

"^ieie Weit ift für ii)n gu toenig, unb

t)ic unfic^tbare fielet er nic^t unt) fennet

fie nic^t.

(Spare D>ir benn üergebli^e ^ü^e, unb

tue ^ir Uin 2ei^, unb befinne D>ic^ "^cin,

^aite "^id) gu gut, ^öfe^ gu tun.

ipange "Z^ein §erg an hin rergd'ngtic^ Ding.
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'X)ie ^a^r^eit richtet ftc^ nid)t naä) un^,

Ueber @o^n, fonbern tpir müjfen un^ nac^

i^r ritzten.

'^aß ^u fe^en fannft, t)aß fte^e, unt)

brauche 'Deine "^ugen, unt) über ba^ Unftc^t-

bare unt) Stpfge l)a(te ^i(^ an Öotte^

^ort.

bleibe ber SRettgion deiner ^d'ter getreu,

unb ^affe bie t()eo(ogtfc^en Äannengießer.

©c^eue niemanb fo mel, a(^ 'Dic^ felbft.

DntDenbig in un^ too^net ber SRic^ter, ber

ni^t trugt, unb an beflfen (Stimme un^

me^r gelegen ift, aiß an bem ^eifa(( ber

gangen ^e(t unb ber '^eiß\:)ext ber ©riechen

unb %ppter. Ttimm e^ "Dir oor, @o^n,

nic^t tpiber feine ©timme gu tun ; unb tpa^

1)u finneft unb üor^aft, fcblage guüor an

X)eine ©tirne unb frage i^n um S^at. ^v

fpri(^t anfangt nur (eife unb ftammelt wie

ein unfcf)u(bige^ Äinb; boc^, toenn l^u feine

llnfd)u(b e^rft, löfet er gemac^ feine 3unge

unb toirb 'Dir oernef)m(ic^er fprec^en.

£erne gerne oon anbern, unb wo oon

^ei^l)eit, ^enfc^engtiicf, ^ic^t, 5reil)eit,
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3!ugcnb u]w. gcrebet voivt); ba ^ore fleißig

^n, T^od) traue nic^t f(ug^ unt) aUerbing^,

benn tU Wolfen l)ahen nid)t aik Gaffer,

unb e^ gibt man(^er(ei ^eife. (Sie meinen

auc^, baß fie t)ie <öad)e Ratten, toenn fie

baoon reben fonnen unb bat)on reben. X)a^

ift aber ni(i)t, <So^n. "^^an ^at barum ^k

^ad)e nid)t, baf3 man baoon reben fann

unt) baron rebet, ^orte finb nur ^orte,

unb wo fie fo gar (eic^t unb be^enbe ba^in

fahren, t)a fei auf 'l^einer $ut, t)mn t)ie

"Pferbe, t)ic ben ^agen mit Gütern hinter

fic^ l)ahm, ge^en langfameren <öd)vitteß.

^vwavtc nid)t^ üom -Ireiben unb ben

Treibern; unb voo ©erd'ufc^ auf ber ©äffen

ift, t)a ge^e fiirbaß.

^enn 'Di^ jemanb xoiil Wn^eit lehren,

t)a fie^e in fein '^ngefii^t. I^ünfet er

fic^ ^oc^, unb fei er nod) fo ge(ef)rt

unb noc^ fo berühmt, (aß il)rx unb

ge^e feiner Äunbf(^aft müßig, "^aß einer

md)t \:)ai, ^aß fann er auc^ nic^t geben.

Unb ber ift nii^t frei, ber ^a voili tun fo'nnen,

toa^ er toiU, fonbern ber ift frei, ber t)a
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tpoüen fann, wa^ er tun fotl. Unb Der ift

nid)t weife, t)ev \id) bünfet, t)af^ er toiffe,

fonbern ber ift tpeife, ber feiner UntDilJen^eit

inne getoorben unt) burc^ t)ie ^ac^e t)eß

"Dünfel^ genefen ift.

^a^ im Öirn ift, t)a^ ift im öirn; unt)

^fi\ten^ ift bie erfte alter ^igenfc^afiten.

^enn e^ ^ir um "^eiß^eit ^u tun ift, fo

fu(^e fie unt) nic^t ba^ -Deine, unb bric^

deinen Eitlen, unb ertparte gebuibig bie

folgen.

"Denfe oft an ^eilige ^inge, unb fei

getoiß, baß e^ nic^t o^ne Vorteil für "Dic^

abgebe unb ber ©auerteig ben gangen ^leig

bur(^fduere.

^erac^te Peine D^eiigion, benn fie ift bcm

Öeift gemein, unb X)u toeißt nic^t, toa^

unter unanfe[)nii<i)en Silbern verborgen

fein fonne.

^ß ift (eic^t 3U oerac^ten, ©o^n; unb

oerfte^en ift viel bejfer.

Se^re nic^t anbre, hiß Du feibft geteert bift.

Jtimm T)i(i} ber ^'^a^rt)eit an, tpenn Du
fannft, unb (aß Dic^ gerne i^renttoegen Raffen



t)od) xoi]\e, t)afi, ^ e i n e <öad)e nid)t t)ie

<öad)e t)er ^a^r^ett fft, unb l)üte, baß fie

nid)t tnemanber fließen/fonft ^aft ^u "Deinen

£o^n t)af)m,

^ue t)a^ ©Ute t>or ^ic^ ^in, unt) befümmre

^id) nid)t, voaß barau^ toerben toirb.

^oUe nur einerlei, unb t)aS voolU t)on

Öer3en.

*

@orge für "Deinen £etb, tod) nid)t fo, aiß

toenn er ^eme Oeete tDci're.

©e()or(^e ber Obrigfeit, unb (aß bie

anbern über fte ftretten.

@ei re(^tfd)ajfen gegen jebermann, boc^

pertraue ^ii^ fc^tperlic^.

'^Tltfc^e "^id) nid)t tnfrembe "Dinge, aber

t)ic Peinigen tue mit ^Teiß.

<öd)meid)U niemanb, unt) laf^ X)ir nic^t

fc^meii^eln.

^^re einen jeben nad) feinem &an^e,

unb (aß i^n \id) fc^dmen, vomn evS nid)t

üerbient.

^erbe niemanb nic^t^ f(^u(big/ t)od) fei
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guoorfommenö, aU obfie a(te 'Deine ©laubiger

toaren.

^oUe nid)t immer großmütig fein, aber

gerecht fei immer.

^ad)e niemant) graue jpaare, t)od) wenn

'Du rec^t tuft, ^aft 'Du um bie Öaare nid)t

3U forgen.

^i^tvaxie t)ev ©eftifuiation, unt) gebarte

"Dic^ fc^iei^t unt) rc^t.

5)itf unt) gib gerne, toenn ^u f)aft, unb

Dünfe l^ir barum nic^t me^r,- unt) toenn ^u
nid)t ()aft, fo ^abe ben ^runf falten ^ajfer^

3ur ^ant), unt) bünfe ^ir barum nic^t

toeniger,

ilne feinem '^abc^en £eibe^, unb benfe,

t)a^ "Deine '^Tlutter aud) ein "JTlab^en ge=

tpefen ift.

(Sage ni^t alle^, tpa^ Du u?ei|3t, aber

tpiflfe immer, xoaß "Du fageft.

$ange ^i(^ an feinen ©roßen.

@i^e nic^t, wo t)ie ©potter fi^en, benn

fie finb t)ie elenbeften unter allen Kreaturen.

^ic^t t)ie frömmelnben, aber t)ie frommen

*32^enfc^en ac^te, unb ge^e i^nen nac^. (2in
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"^cnfd), Der voafjre ©otte^furc^t im Serben

l)at, i]t wie Die @onne, Die t)a fif.einet unD

tpd'rmt, xomn fie auc^ nic^t reDet.

^ue xoaß De^ So^ne^ toert ift, unb be-

gehre feinen.

"^mn Du Tlot ^aft, ]o f(age fie Dir unD

feinem anDern.

^ahe immer fo ettpa^ ©ute^ im (5inn.

^enn ic^ geftorben bin, fo Drücfe mir

t)k '^ugen gu, unD betpeine mid) nic^t.

@te^e Deiner "^Jlutter hd, unD e^re fie fo=

lange fie Übt, unD begrabe fie nehm mir.

UnD finne tagtii^ nai^ über 3^oD unD

2ehen ob Du e^ finDen moc^teft, unD \)abe

einen freuDigen ^ut; unD ge^e nid)t auß

Der ^e(t, o^ne Deine £iebe unD (^^rfurc^t

für Den ©tifiter De^ Sfyriftentum^ Durc^

irgenD ettoa^ offenth'cb bezeuget gu f)aben.

Dein treuer ^ater

ooo



\ alet an meine Leser

Unb fomtt voiU id) ^eierabenb machen,

unt) von meinen £efern '^b](i}ict) nehmen,

unb 3u guter 2e^t nod) einmal Öant) geben.

3c^ entfc^uibige mic^ über meine ^ e r f e

b^i i^nen nic^t. 3c^ bin fein Öe(el)rter

unb \)ahe mid) nie für ettpa^ ausgegeben.

Unt) id) l)ah^, alß einfaltiger ^ote,

ni<^tS © r )3 e S bringen tpollen, fonbern nur

ettpaS Ä leinet, baS Den ©elel)rten ^u

toenig unt) ^u geringe ift. 'DaS aber \:)ab^

id) nad) meinem beften ©etDijfen gebracht;

unt) id) fage in allen ^^reuen, t)aJ3 id) nid)tß

Keffers bringen fonnte.

*

'5Tlan ift nur einmal in t)er ^elt, unD

ift nic^t t)arin, il)r na(^ t)em @inn 3U ret)en

unt) ipecferlinge gu fc^neit)en. ^ß fc^offt

nic^t, t)aß t)er ^enfc^ mit niet)ergefc^lagenen

'^ugen fi^e, unt) fic^ räufpere unt) feuf^e,-
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er foU t)te ^ugen frei auffc^tagen unt) frtfc^

unt) fro^tic^ um fic^ fe^en. '^ber man
fleinmetftert unb (ac^t fic^ ni(^t burc^ bie

^e(t, unt) bfe finb übel berichtet, bie ba

glauben un^ teuren, baJ3 bie '37lenf(^en ^ier

nic^t^ anbere^ ju tun f)atten unb baß fie

^ier fo rec^t ä leur aise toaren.

@e^e t)od) einer nur an, tote fie in t)k

^e(t bereinfommen unb toie fie toieber

^inau^ge()en, tDe^ <ötant)eß unb (?l)ren fie

finb !
— ^cr bagu (ac^en unb fic^ t)a^ auß

bem (5inn fc^tagen, ober ]id) barüber mit

t>m Kategorien ufto, troften fann, ber

mag ein pi)i(ofopf) fein/ aber ein t?ernünji^iger

'^^^enfc^ ift er nid)t.

Unb auc^ 3tx)ifc^en bem Ö^vtin unbipinau^,

felbft toenn e^ am beften ge^t, toa^ ift t>mn

ber '^Tlenfc^, unb toa^ l)ai er? — (^r l)at

Öfmmel unb (Erbe, ^Tteer unb ^anb, ^erg

unb 'Hai, @onne unb "^Tlonb uftp. unb t)ie

finb groß unb ^errh'c^/ aber, rei^t beim

£ic^te befe^en, ift aiieß, voa^ man fie()t, boc^

nur äußere CRinbe unb Ärufte, fc^öne Giften

unb Äaften mit Äleinobien, gtDifc^en benen
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ber ^enfc^ ^erumge()t tote ein ^ned)t, oor

bem t)er ir)^^'^ f^^ perfc^loiJen ^at. (^r fü()(t

xDo^t, ba)3 e^ anber^ fein fönnte,- benn toa^

fiuD feine fü^nen Vermutungen unb feine

Traume über ben intoenbigen Sufammen^ang

unb t>ie verborgenen ^Iriebfebern ber ?iatur

anber^, alß 3eic^en unb ^etoeife feinet

'^nved)tß an t^re ^vfenntniß ? — '^(ber fein

^nrec^t ift fequeftriert, nnt) er ge^t, neben

bem -Born be^ 2id)t^, bungrig unb burftig

nac^ ^rfenntni^ unb muJ3 e^ fic^ fa(t unb

iDarm um t)ic Tlafe tpe^en (äffen unb mit

aiUn Elementen fämpfen, bi^ fie il)n tpieber

uerfc^hmgen ^ahen,

^an tröftet fic^ mit ber innerlichen ©roße

be^ '^Tlenfc^en, unb gloriiert über t)aß ^o^e

unb ©o'ttU'c^e feinet Verftanbe^ unb feiner

Vernunft. '}axoo\:)i, ift ber 'JTtenfc^ grof3 unb

QÖttUd); aber grabe f)ier ift e^, wo einem

t)aß ©(oriieren oergef)t unb t)ie tränen in t)k

^ugen treten, ipenn man fief)t unb geu?a^r

TDirb, t)a^ ^a^ ©roße unb ©ottlic^e toiber

feine ^atur in unß gehemmt ift; unb eß

fotUe toatten.
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X>er ^eg, ben t)cv "^enfd) in bem, waß
.fünfte unt) ^"^iffenfc^aftcn ^etßt, bagu ein=

fc^tägt, tft (oben^tDcrt unb ebe(/ aber fte

ftnb ^öd^ffen^, tpofür fte auc^ in alten

Seiten nur gegolten ^aben, ein ^eg unb

nid)t t)aß 3te(/ unb toer fte für t)aß Biet

nimmt iint) barin fangen bleibt, ber t)er=

faupe feine ^ r ft g e b u r t um ein

£ i nfe ng er i(^t, ber Sattelt in ber lüften

ah, um ba^ Pferb gu betounbern unb be-

tDunbern gu laffen, mit bem er toeiter unb

inS Gelobte 2ant) reiten fodte, xoo ber

'^Umofenpfleg er tüo^nt.

"Die S^^einigung fann ja nid)t in bem

^ e b r a u (^ be^ Ungereinigten befte^en, unb

toenn ber ^imer von eigner ^ei^^eit tJoU

ift, fann fa feine anbre l)inein. Unb barum

mu^, toenn toa^ ©efc^eite^ toerben foH,

alU eigne ^ei^^eit unb aller ©elbftbünfel

3U Äreuje frie(^en unb ber ©of ratifc^ en

Unoiff en^ eit piat3 machen, ^lur in ber

?liebre fammelt jid) t)aß Gaffer, unb bem

*^lmofen gebührt ein '^ann in Pumpen, tpie

auc^ Ulpffe^ erfahren \:)at/ t)enn nic^t al^
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^eit) unt> Jelb^err, fonbern in ^etttere^

©eftalt fant) er ferne Penetope toieber.

(3o ift ba^ "Denfen unb bie ^enffraft ja

aud) nur bie ^atfte be^ ^enfc^en, unb noc^

bagu bie unrechte $a(fte, mit i^r bie ^er=

d'nberung unb ^efferung be^ ©anjen anju^

fangen, tpeü fie an unb in fid) feibft feft

fte^t. <öo voeniQ cß von mir abfängt,

@c^tpar3 ^^^ @(^tDar3 gu fe^en, ebenfotoenig

^ängt e^ üon mir ab, ben Ppt^agori=
fc^en £e^rfa^ 3. ^. toa^r ober nic^t toa^r

3U fint)en, %bev ber ^iUe, ber fann xooiUn

unb fic^ d'nbern unb fo auf t)ic 'Öenffraft

infiuieren. Unb toer toie @ott tpoHen fann,

ber toirb auc^ toie &ott benfen (ernen, er

fei gelehrt ober ungeie^rt, ein Potp^iftor

ober ein (5(^ufter.

'^(fo auf eine getoiffe ©eftalt be^ in-

toenbigen ^^lenfc^en fommt cß an, auf eine

getoiffe innerliche ^enfart, Raffung, >pa(tung,

t)ie man fic^ üorfe^en unb barnac^ man
ftreben muf3.

Unb t)a ift cß, bi'inft mic^, oon aüem

übrigen abgefe^en xint) weß ©lauben^ man

15*



fonft auc^ fei, ein pernünfttger ^at:
baß man fti^ eine ©eftalt üorfe^e, t)ie ftant)=

^d'lt unt) t)fe man unter allen Umftd'nben

feft galten fann. Waß üorübergel)t, ift o^ne

StPeifel nid)t fo gut, al^ voaß tod^rt; unt)

e^ fc^tcft fic^ für ben '^^lenfc^en ntc^t,

anbern unt) anbern ^inne^ gu toerben, unb

wie ein S^amdleon ^ie g'arSe gu dnbern,

je nac^bem bte Sti^tftra^len auf i^n fallen.

"^Ser über eine Q^eftalt, t)ic ftanb^alte

unb fi(^ unter allen Umftdnben feft l)alten

lajfe, ftnb bie Meinungen fe^r üerfi^ieben,

unt) ein jeber benft fte ft(^ auf feine '^rt,

ber ^eltbiebermann fo unb ber ©pmno=

fop^ift anber^; unb a prioii unb o^ne ^v-

fa^rung l)at tpo^l nod) niemals ein "^enfd)

tie ved)te getroffen. '^Tlan ftimmt immer gu

l)od) ober in tief, unb mun benn, toenn t)ie

(Erfal)rung eintritt, umftimmen, unb t)aß gibt

üiel (Sorge unb ^ü^e.

'Doi^ eß ift ein föftlic^ ^ing, t}afi, t)a^

Öer3/ ober t)iefe Q^e]tait, feft fei; unb man
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fann jtc^ um eine fo((^e nid)t gu viel '^Hü^e

geben. "Die Sefer tperben aber ftnt)en, t)a%

ffe befto unfefter ift, je me^r ©innli^feit in

i^r obwaltet, unb baJ3 man fic^ alfo fauer
tDerben (aflfen unt) mani^e^ oerfagen unb

au^ bem @inn fc^lagen muß, um fte nad) unb

nac^ t)at)on ju fd'ubern unt» feft 3U ma^en.

^tefe ^ett unt) bie '^inge, t>ie barin finb

unb 3U il)r geboren, liegen unf> na^e, unb

bie ^atur ^d'ngt fic^ gerne an nnt) fammtet

fte/ aber fie finb nur ein (ufitig ^efen unb

ein trügtic^er @c^a^. '^uc^ t)a^ 3citiid)e unb

(Sichtbare an nnß fetbft ^at nic^t '33eftanb

unb ^ert, ift nur ein bre^lic^er ^erf(^(ag

imb intDenbig tDobnen toir.

^a^ unfid)tbar unt) geiftig ift, t)aß nur

ift feft imb etDig. Unb ber ^rt finb auc^

t)ie rechten öc^d^e, ^ic ber ^oft nic^t frißt,

unb t)ie jene Q^eftalt unbetDeglii^ unb feuer=

feft machen. Unb t)ie fammlet ber ©laube.

^ber ©(aube ift in ber gelehrten ^e(t

ein unbefannt 'Ding, ^r e^iftiert nic^t in

abstracto, unb wo er in t)ie ^ant) ge=

nommen un'rb, um befc^en gu tDcrben, t)a

229



gebiert er md)iß aU $aber unt) 3anf/ tpo

er aber in feinem natür(i($en %dev, in einem

'^Ilenfc^en^ersen, tpo^net unb tpurgelt, ba

leiQi er too^l, toa^ er ift unt) toa^ er fann,

unt) tpie er f)ier t)em "^Ilenfc^en fonpeniere.

©e^en tDir'^ tiod) im fteinen unt) in

fingen t)iefer ^ett, toie ein "^enfd), ber

©tauben unb Vertrauen gu fic^ unb feiner

@a(^e \)at, mit "^oU^ersigfeit unb (3ic^er=

\:)eii fd'^rt, toie i^m aUe^ von ber Öanb

ge^t, unb eß mit i^m, gegen ben bürren,

Jägern, unf(^(üffigen Älügter, gar ein anber

2ebm unb ^efen ift.

"^a^ tpirb e^ benn fein mit einem, ber

etpigen unt>ergang(i(^en fingen pertraut,

ber an einen aUgegentoartigen, fouperanen

^rofter, einen ©tiUer a U e ^ ^aber^, glaubt,

unb eineß neuen ipimmel^ unb einer neuen

^rbe tpartet? — ^er tpirb, auf biefer (^rbe,

^en ^uft in Ungetoittern imb t}aS ipaupt in

©onnenftra^len ^aben, tpirb t)ier unperlegen

unb immer Qvö^ev fein aU xoaß i^m he-

gegnet, ber \)at immer genug, pergibt unb

pergiftt, liebt feine ^exnt)e unb fegnet bie
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i^m f(u(^en/ benn er tragt in btefem ©(auben

Me befjre ^e(t, bie t^n über aUe^ troftet

unb tpo folc^e ©eftnnungen gelten, perborgen

in feinem fersen, hiß t)ie regten (Sc^d'^e

3um "^orf^ ein fommen.

^ir finb nic^t umfonft in biefe ^e(t ge=

fe^t/ toir foUen t)ier reif für eine anbre

toerben, unb man fann unfern Äorper aU
ein ©rabier^au^ anfel)en/ tPO t)aß toilbe

Gaffer von bem guten gefd)ieben toerben

fo(i. (E^ ift nur (Einer, ber bagu Reifen fann,

unb bem fei (E^re in (Jipigfeit.

&e\:)abi <^ud) voo^.
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