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lyter ist, lieben A.eftr und iLefetinneti, 

das erste Heft der Eurem Vergnügen gewid
meten Monatschrift. Entspricht e6 Eurer Er-
Wartung? (denn an's Übertreffen wollen wir 
nicht denken) oder wmd'6 Euch besser gefallen, 
wenn Ihr, der Anzeige gemäß, Eure Namen 
vorangedruckt fandet? Hatte fteylich 
seyn sollen; hatten^ auch gern gechan. Aber 
so sind wir nicht ganz schuld; wollten nicht 
gern die Namens verstümmelt zu Markte brin
gen, auch keinem seiner Ehr und Würde etwas 
entzichn,. das ihm von Gott und Rechtswegen 
ankommt, und also noch erst genauer Keftagt 
werden muß; hatten noch nicht alle Sub-
scriptionslisten zusammen, und wollen nicht 
gern mit Appendixen hinterherkommen. Hoffen 
jndcß gegen Neujahr damit fertig zu werden, 
und da sollen denn tmsre schönen Damm und 
Herren im Jenner mit einem zierlichen Kompli
ment zum Vorschein kommen. Ist ja über-
dem ein neuer Einfall; denn fo viel wir wissen, 
sind bishero alle Subscribenten entweder voran 
oder zum Schlüsse des Werkes gedruckt wor-
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den; und nun sollen die unsrigen, der Neuheit 
, wegen, in der Mitte des Jahrganges angestellt 

werden. Wollen nicht hoffen, daß unfre ehr-
und dienstwillige Absicht als ein Kunstgriff j 
angesehen werden feilte, unfre subscribirende 
Damen und Herren bis dahin vesthalten zu 
wollen. Sind der Zuversicht, durch Austi-
schund behaglicher Gerichte, so immer ihren 
Appetit rege zu erhalten, wenn von jedem 
Gange auch nur eine Messerspitze voll beliebig 
seyn sollte. Ob aber alle Gerichte von uns 
selbst neu erfunden und frisch gekocht sind? — i 
— das haben wir nicht ganz versprochen — 
nur etwas neues, wenn auch in jedem Gange 
eine oder andere Schüssel aufgefetzt wird, die 
diefer oder jener schon ehemals gekostet hat — 
— daß nur die mehresten Gaste sie neu und 1 

nach ihrem Geschmack finden — und alle 
dem Wirthe zugestehen mögen — der Tisch 1 

war, wenn auch nicht ganz neu und uner-
wartet/ doch gut servirt. 
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Der Goldmacher, oder die glückliche 

n einer Vorstadt von Wien wohnte eut 
alcer abgedankter Hauptmann mir htcih'er, 

feiner schönen Tochter, in einem, kleinem Haus-
gen, wie in einem Gesangniste. Er hatte noch 
in seiner Einsamkeit eine Leidenschaft, die ihm 
seine traurigen Tage hinbringen half; aber Lueilie 
hatte nichts als eine Mandoline und ihre Filet-
nudel, welche einem so jungen Kopfe viele 
lere Stunden übrig ließen. 

Die Leidenschaft des Hauptmanns war die 
Alchemie, welche das geringe Vermögen, so ihm 

List. 

Eine wahre Erzehlun^ 
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noch übrig war, und das er seiner Tochter 
hatte aufbehalten sollen, völlig verzehrte» Lu-
eil e tief Gefahr, nächstens % e äußerste Armuth 
mit ihm zu theilen, da er sie durchaus nicht 
verheyrathen wollte. 

Eines Abends, als er sich seiner Gewohn-
heit nach mit den Erscheinungen des Zozima, 
(der erste griechische Schriftsteller, der über die 
Verwandlung der Metalle geschrieben hat,) 
den Kopf zerbrach, und seine Tochter ihm zur 
Seite ben einer alten Oehllarnpe den Sieg-
wart stud-e te, hörten sie p öhlich ein Gelarme 
an der Thüre. Lucilie will sehen, was vorgeht, 
und als sie einen Menschen erblickt, der sich 
gleich nach Erösnung der Thüre hereindrangt, 
und sie gleich wieder hinter sich verschließe, lauft 
sie voll Schreck zu ihrem Vater ins Zimmer. 
Der alte Hauptmann steht auf, um zu sehen, was 
seine Tochter so erschreckt habe; und da er einen 
unbekannten Menschen sieht, fragt er, was ee 
wolle. "Erbarmung — Hülfe — Beys 
''stand —" sind die artikulirten Worte des 
Fremden, "ich ward von einem Mörder mit 
"blankem Degen verfolgt, die Angst und der 
"Zufall n khigten mich an Ihre Thür zu pochen, 
"und ich werde Ihnen das Leben zu verdank n 
"haben, wenn Sie mich aufnehmen wollen. Der 
"Ruchlose wollte seine schreckliche Rache noch 
''weiter treiben, obgleich er mir schon Gift bey-
"gebracht hat, dessen Wirkungen ich nun zu 

"suhlen 



7  

"fühlen anfange." Gift! versetzt der Haupts 
mann, "da muß man Hülse suchen, wenn e6 
"nicht schon zu spat ist." Er läßt sogleich einen 
Arzt rufen, tinb da er sich zum Besten des )tm« 
gen Unbekannten eingenommen fühlt, führt et 
ihn in ein Zimmer, das er ihn wie das seiniqe an
zusehen bittet, und welches auch der Fremde an« 
nimmt, der sich auf des Alten Befragen Frie
drichs nennt. 

Friedrichs edle und einnehmende Gesichts* 
Bildung hatte sowohl auf iucilien als ihren 
Vater Eindruck gemacht, und feine Schmerzen, 
die immer heftiger wurden, intcreßirten beyde 
gleich stark. "Thun Sie hier, als wenn Sie 
"zu Hause wären, sagte der Alte; ich bin zwar 
"nicht reich, aber ich habe so viel, als ich noch-
"dürstig brauche. Wenn mir nur der Himmel 
"das Leben fristet, erwiederte der Fremde, so 
"bitte ich um nichts mehr, als um eine Freystatt, • 
"und um Ihr Mitleiden " Ein herzlicher Han? 
dcdnick von feiten des Alten, und die Anerbie
tung alles dessen, was in seinem Vermögen sey. 

Der Arzt war alsbald da; aber Friedrichs, 
dem seine Schmerzen ein jämmerliches Geschrey 
auspreßten, äusserte Verlangen, mit dem Arzte 
allein gelassen zu werden. Vater und Tochter 
begaben sich also- weg, und Lucilie ersuchte den 
Drzt, bevor er. weggienge, ihrem Vater von 
dem Zustande des Kranken Nachricht zu 
geben. 

A 4 • "Das 



"Das ist eine wunderliche Begebenheit" 
sagte der Alte, als er mit seiner Tochter , die 
sich über eine neue unbekannte Empfindung m 
ihrem Busen nicht wenig wunderte, wieder 
auf sein Zimmer gekommen war. "WaS mochte 
"dieser junge liebenswürdige Mensch wohl dem 
"Ungeheuer qethan haben, de? ihm das Leben 
'-'nehmen wollte?" und Lucilie, die auf die Fra
ge ihres Vaters nicht achtete, fragte ihrer seits, 
vb es woh! Hülfsmittel gegen alle Arten von 
Gift qebe; ^'man muß es hoffen" antwortete 
der Vater. — — "Sie find es also nicht 
"gewiß ? ich habe sagen hören, daß 
"man wohl gewisse Arten von Gift habe, wi^ 
"der die kein Hülfsmittel anfchlage; aber die 
"sind selten, und diejenigen, die sich der Laster-
"hafte am leichtesten verschaffen kann, sind nicht 
"von der Art '* : 

Diese Aeufferung erregte iurilim enehr Ve»> 
gnügen, als sein Zusatz, "daß es sehr waf>r* 
"scheinlich sey, der Fremde txxtre ein Opfer cU 
9,ner Liebesintrigue," denn fie schlug die Augen 
nieder, (nach die Unterredung ab, und nahm 
ihr Buch wieder; sie schien auch nicht den ge
rn Allen Antheil an dem Berichte zu nehmen^ 
den bald darauf der Arzt abstattete, der zwav 
für das Leben des Fremden Bürge feyn wollte> 
aber eine langwierige Krankheit prophezeyte, 
And mm dle dienstlichem Arzueymittel zu befor> 
gen gieng. 
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"Nun bin ich beruhigt, sagte der alte 
"Hauptmann, da ich höre, daß der junge 
"Mann mit demieben davon kommt; ja, ant-
"wortete Lucilie, aber es wird mit seiner Genes 
"sung Langeweile haben, und wenn Sie ihm 
"ferner Gutes tj)im wollen, kann eT Ihnen zur 
"Last gereichen. — •— Ich sollte ihn verlassen! 
"Nein, wahrlich nicht; er hat mich zu sehr ein-
"genommen. Wenn man aber entdeckt, 
''daß er bey Ihnen tjj? Ich will hoffen, 
"haß er hier sicher seyn soll; wenn er besser seyn 
"wird, mag er selbst sorgen, auf was Art er 
"dem Eifersüchtigen, der ihm nachstellt, am be
rsten entgehen kann. " Bey Dem Worte Eifer
süchtigen schlug lucilie die Augen nieder, und 
brach wieder die Unterredung ab. 

Jndeß war Der Arzt wiedergekommen, hat--
te Den Kranken nochmals besucht, und die 
nämliche Hofnung wieder geäussert. "Wollen 
'wir nicht unfern Kranken besuchen? sagte der 
"Alte, — ich möchte herzlich gern etwas von 
"seiner Begebenheit wissen, roetm er nicht zu 
"schwach zum Reden ist. — Nein, Vater, 
"antwortete Lucilie, ich will mich niederlegen, es 
"ist schon zu spat, und ich dachte, Sie warteten 
"gleichfalls bis Morgen. Du hast Recht,, er-
"wiederte der Vater, ich befürchte auch, es 
"möchte ihn zu sehr angreiften, und ich will nur 
'noch Den Leuten fa.;en, Daß sie ihm alles geben, 
"was er nöthig fwfon kaun." 

215 Vater 
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Vater und Tochter begaben sich also zur 
Ruhe, ohne den Fremden gesehen zu haben; 
aber Lucilie hatte nicht die beste Nacht, sie 
konnte nicht vergessen, was in ihr vorgegangen 
war, als sie den einnehmenden jungen Mann 
erblickt, der sich ihr gleichsam in die Arme qes 
worsen hatte, um sein Leben zu retten. Der 
Schlaf kam nur auf einige Augenblicke, wenn 
sie sich an die Liebesintrique erinnerte, die der 
Alte als den Grund der G^cbichte gemuthmaßt 
hatte; aber sie erwachte doch gleich wieder, da 
ihr denn beständig der schöne Fremde vor Augen 
stand, und nur das Andenken des Elfersüchtis 
gen konnte sie wieder auf-einige Minuten ein
schlafern. 

Endlich ward es Morgen; aus Höflichkeit 
mußte sie sich doch nach dem Zustande des 
Kranken erkundigen, und sie erfuhr, daß, fei-
ne gewallige Schwachheit ausgenommen, alles 
recht gut gienge. Als der Alte hierauf sie 
mit aufs Zimmer des Kranken nehmen wollte, 
weiaerte fie sich, aus Furcht, daß sie eine Ge
schichte würde hören müssen, deren Erzählung 
ihr zum wenigsten sehr gleichgültig werden 
könnte; der alte Hauptmann gieng also allein. 

Die Unterredung führte sie bald aus das, 
was Friedrichs seinerseits zu berichten für nö-
thig hielte, und was der Alte zu hören fo be
gierig war. Die Erzählung war ohngefehr 
tiefe:. "Da ich mich, von zarter Jugend an 

"aus 
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"auf die Naturgeschichte gelegt habe, so führ-
"ten mich meine Studien auch auf die Eye-
"nne — Sie, Herr Friedrichs? Ja, 
"mich selbst; aber warum wundern Sie sich 
"so? weil Sie mit einem Manne re-
"den, der sich diesem Studio ganzlich erge
ben, und leider! beynahe sein ganzes Vermo-
"gen dabey zugesetzt hat Ist es mög-
"tich? Leider mir zur wahr — — 
''dem sey; meine Neugierde wäre mir bald noch 
"theurer zu stehen gekommen, als Ihnen, da 
''sie mich in Gefahr stürzte, mein Leben zu ver
lieren — Wie? was? die Chemie wäre 
"Schuld? — Geduld Herr Hauptmann; ich 
''fehe, die Vorsehung hat eS so gefügt, daß 
''mein Unglück ihr Glück machen sollte; ich 
"soll'S, und ich kann's das können 
''Sie! und wie denn mit Erlaubniß? 
"weil ich ohne Zweifel das erwünschte Ziel 
"erreicht habe, wornach aller Sterblichen Wün-
"sche gehen — •— das haben Sie erreicht? 
"Himmel! kann ich's glauben? Ho
yren Sie, und zweifeln Sie nicht an der 
' Wahrheit. Eine kleine Reife, die ich voriges 
"Jahr machte, verfchafte mir die Bekanntschaft 
"eines Juden, der Jefahel heißt. Es wäre 
"wenig gesagt, wenn ich ihn gelehrt nennen 
"wollte; er weiß alles und ist ein bewundernss 
"würdiger Mann; wir schwatzten unterwegs 
"vieles zusammen, und er ward so sehr mein 

"greuntf, 
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''Freund, als es ein Mann von seinem Stande 
"werden kann. Wir kamen auf die Chemie zu 
"reden, und ich kann versichern ^ daß er nicht 
''weniger über meine Kenntnisse in diese n Fache 
"erstaunte, als Über-den Zweifel,, den ich ander 
''Verwandlung der Metalle zu hegen äusserte; 
"denn damals hatte ich wenig. Glauben daran. 
''Junger Mensch, jagte er, man kann Ihnen 
"eine Wahrheit sehen lassen, die Ihre Unerfah» 

» "renheit ohne Ursache verwirft. Ich hielt meine 
"verneinende Beweise für unwiderleglich, aber 
"auf jedes Argument, .das ich vorbrachte, er
folgte immer die nämliche Apostrophe: junger 
"Menfch, man wird Ihm die Wahrheit sehen 
"lassen. Ich forderte ihn da;u auf, voll Zu-
"trauens auf meine Kenntnisse, und als wie 
"endlich in Wien ankamen, nahmen wir Abrede 
3'n?o wir uns treffen wollten; ich in der Absicht-, 
"meine Kenntnisse zu vermehren, und Jejahel, 
"um mir die erhabene Wahrheit zu zeigen, die 
"ich so kühn geleugnet hatte. 

"Ich sah ihn darauf wüklich arbeiten, und 
"ward überzeugt^ daß er das Geheimnis! besaß-, 
"welches, unfve Mitbrüder fo vergebens fuchen. 
'In feinem ganzen Proceß fand ich nichts an-
"ders geheirnnißvollsS, als daß er aus einer be-
"fondern Buchst eine Art Wurzel nahm, und sie 
"mit in den Schmelzfiegei warf; diesem Zufahe 
"schrieb ich eigentlich den glücklichen Erfolg seines 
"Processus zu > aber meine Fragen über die Na-



i ^ z 1 D 

"tur und Beschassenhelr dieser Wurzel waren 
"unnütz« Junger Mensch, war seine Antwort, ^ 
''laßc Euch mit dem begnügen, was ihr gesehen 
"habt; ich würde es keinem Menschen vergeben, 
"wenn er sich eines eben so hohen Grades in die-
"(er Wissenschaft rühmen könnte« Ich that 
"mehrere Versuche, aber allemal die nämliche 
"Abfertigung. Ich war also entschlossen, selbst? 
"mit Gefahr meines Lebens zu erforschen, was ' 
"in der Büchse enthalten sei). 

"Als ich ihn nun vor einigen Tagen besuch-
"te, und mit einigen seiner Glaubensgenossen 
''in Handlungsgeschäften antraf, winkle ich 
"ihm, sich nicht stören zu lassen, und that, als 
'wenn ich weggehen wollte; schlich mich aber 
"heimlich in sein Laboratorium, wo ich alles offen 
"fand, selbst den Schrank, in welchem diese kost« 
"bare Bächse stand. Ich war anfänglich unent
schlossen, was ich thun sollte; aber ich besah 
"doch alles, und wagte noch mehr; ich nahm 
"etwas aus der Buchst. Ich zeichne-e und 
'"malte die Wurzel sogleich ab, um mir davon 
"mehr zu schassen; wenn ich aber klug gewesen 
"wäre, würde ich mich gleich aus dem Staude 
"gemacht haben; wenigstens hatteich nichtmehr 
"zu ihm gehen soll-'n. Ich gieng aber doch ge-
"stern zu ihm, in der Hoffnung, daß ev mei* 
"nen Diebstahl nicht gemerkt haben würde, und 
"ich hatte auch anfänglich alle Ursache zu qiau. 
"ben, daß er nichts entdeckt habe; er empsiewz 

"mich 
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"mich sehr freundlich, und nöthtigte mich einige 
"neue Liqueurö, Die er eben destilirte, zu kosten» 
"Aber kaum hatte ich es gethan, a>6 ein bren-
''nender Schmerz m meinen Eingeweide«, und 
"die Freude, die aus seinen Augen leuchtete, 
''mir seine Rache verkündigten. Jesahel, schrie 
"ich, was haben Sie gethan? einen ver
legenen treulosen Menschen bestraft; stirb, 
"und ich bin gerächt. 

"Ich will darauf aus seinem Hause fliehen, 
"aber er widersetzt sich meiner Flucht; ich falle 
''über ihn, werfe ihn zu Boden, und wahrend 
"er sich aufrafft, bin ich schon auf per Gasse. Da 
"ich ihn aber mich mit blankem Degen verfolgen 
"sehe, laufe ich so schnell als möglich , und er-
"reiche Ihre Thüre; das übrige wissen Sie. 
"Die Hülfe, die Sie mir noch zu rechter Zeit 
''geleistet haben, hat mich, dem Himmel fey 
"Dank, der Gefahr entrissen; aber ich beschwöre 
"Sie, mich nicht zu zeitig aus dem Zusiuchts-
"orte zu verjagen, wo ich mein Leben gerettet 
"habe. Ey! wie können Sie so von mir 
"denken? Nein, nein Herr Friedrichs; glau-
"bera Sie, daß Sie hier so gut wie zu Hause 
"sind. Wie? sagten Sie nicht, daß Sie von 
"der Vorsehung bestimmt wären, meinen Verlust 
"zu ersetzen? Ja, Herr Hauptmann, 
'Darauf können Sie sich verlassen; wenn wir 
"nur so glücklich sind, irgendwo die Wurzel zu 
"finden, denn ich habe nur höchstens so viel um 

"eine 
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"eine Probe damit zu machen; und das können 
"wir gleich morgen thun, wenn Sie neugierig 
"sind, und ich so viel Kräfte haben werde. 

Der Hauptmann nahm das Anerbieten mit 
Freuden an, und hatte nicht sobald den Kran-
ken verlassen, als er gleich zu seiner Tochter lief, 
ihr zu sagen, daß der junge Fremde ihnen vom 
Himmel gesandt sey; daß er das Geheimniß be
sitze , welches er so lange gesucht habe, und daß 
keine Liebesintrigue, wie er anfänglich geglaubt, 
ihn in die Gefahr gestürzt habe, aus Der ihn ih
re Aufnahme befteyet hätte. 

Lucilie ließ ihrem Vater die Freude nicht 
merken, die ihr diefe Nachricht verursachte; und 
als er ihr die Pflege und Wartung des Kranken, 
Der noch nicht aus aller Gefahr war, sehr ernstlich 
empfahl, bat sie ihn, sich darüber zu beruhigen, 
und ihrer Folgsamkeit versichert zu ftyn. "Da 
"ich heute, fügte der Alte hinzu, noch vieles in 
"meinem Laboratorio zu Dem morgenden Proceß 
"zu veranstalten habe, so bitte ich Dich recht sehr, 
"Du wollest ihm heute Nachmittag Gesellschaft 
"leisten." Lucilie versprach alles, imD erfüllte 
ihr Versprechen, sobalD Der Alte in seit; Labors? 
torium gegangen war. 

Indem sie an die Thüre klopfen will, fühlt 
sie ihre Knie zittern, unD zieht ihre Hand zurück, 
ohne Das geringste von Den Empfindungen zu 
verstehen, die sich ihrer bemächtigen; Doch da 
sie bedenkt, daß sie nur Den Befehl ihres Va

ters 
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kerS erfüllt, faßt sie Muth und klopft leise an; 
man ruft sie herein, und sie nähert sich dem 
jungen Fremden, der mit schwacher aber zartlis 
cher Stimme zu ihr sagt, "Wie! sind Sie e6 
"schöne Lucilie! Sie würdigen einen unglück
lichen Ihrer Sorgfalt? Dazu Hab ich 
"von r inem Vater Befehl erhalten, antworte-
"te Uiciiie mit niedergeschlagenen Augen 
"ich habe freylich nicht das Recht aus ein nähe-
"'res Interesse Anspruch zu machen, erwiederte 
'^Friedrichs. Sie glauben also nicht, 
"daß mich der Unglückliche rühren könne; doch 
"wir wollen nicht davon reden; ich will Sie 
"nur bitten, mir zu sagen, womit ich Ihnen in 
''der Abwesenheit meines Vaters dienen kann." 
• — "Ach Lucilie! selbst die Vorstellung 

/"meiner Unglücksfalle scheint inIhrer Gegenwart 
"zu verschwinden; da Sie mich hier aufnahmen, 
"'verdankte ich Ihnen mein Leben, und ich fühle, 
"daß ich Ihnen bald meine gänzliche Wiederher-
"stellung zu verdanken haben werde. Ich 
''wünsche es, mein Herr, sowohl ihrenthalben, 
"als meines Vaters wegen, der Sie so herzlich 
''lieb hat." Bey diesen Worten war Lucilie 
nahe am Bette des Kranken, und sah ihn mit 
einer Theilnehmung an, die dem forschenden 
Auge des Gegenstandes nicht entgieng; er ergriff 
ihre Hand, drückte sie zärtlich, und Lucilie zog 
sie nicht zurück, weil Friedrichs versicherte, daß 
von allen Azneymitteln, die ihm bisher gereicht 

waren. 
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wären , tv jetzt das kräftigste genöße. Doch lue 
ciliens edle Unschuld hielt ihn ab, weite? zu gehe n, 
und er lenkte die Unterredung auf Gegenstände, 
die seiner eignen Tugend nicht so gefährlich wa
ren; er wollte sicher seyn, daß er gefalle, aber er 
wollte nicht die Unschuld verführen. 

Es ward Zeit, daß Lucilie ihn verlassen 
mußte; ihre Unterhaltung war angenehm und 
reizend gewesen; nun wollte er noch sehen, wie 
gross» ?(ntheil sie an feiner Gesundheit nehme, 
und ward von einer plötzlichen Ohnmacht über* 
fallen. Er hatte alle Ursache, mit diesem Ver-
suche zufrieden zu seyn» Luciiiens Angst ward 
ihm Wollust. Wie sie feine Hände erwärmte! 
wie sie ihm den Kopf hielt! wie sie ihn mit 
Thronen in6 Leben zurückrief! "Herr Friedrichs! 
Herr Friedrichs!" schrie sie, und drückte ihm 
zärtlich die Hand; er erwiederte den sanften 
Druck, und stammelte (einen Dank für ihre 
Sorasalt. 

So brachten sie drey Stunden zu, und es 
ist fchwer zu bestimmen, welcher von ihnen der 
vergnügteste war, fo gleichhaltig waren die 
günstigen Eindrücke. 

Am Abend kam der alte Hauptmann, dem 
Friedrichs zu sagen, daß er alles zu dem V rfu«° 
che auf morgen veranstaltet habe; aber Frie-
drichs, dcr sich noch viel schwacher stellte, als er 
vorher gewesen war, ersuchte ihn, den Proceß 
allein zu machen, schrieb ihm die Methode vor, 
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und gab ihm die Wurzel, die Zu den andern 
Ingredienzien kommen sollte; mit dem Zufü-
gen, daß er dadurch noch mehr des guten Er« 
folgS versichert werden würde, wenn er den 
Proceß allein vollführte. Der treuherzige Haupt-
mann konnte dem Entzücken nicht widerstehen, 
das grosse Werk ohne irgend eines Menschen 
Theilnehmung auszuführen. "Nun gut, meine 
"Tochter soll Ihnen morgen wieder Gesellschaft 
"leisten; wie gefällt sie Ihnen? Des 
"glänzendsten Schicksals würdig., — — 0! 
"das können Sie ihr schaffen; denn da Sie 
"das grosse Geheimniß in Händen haben, so 
"kann ich ihr keinen Mann geben, der sie glück-
"licher machen könnte, als Sie. Sie 
"entzücken mich; denn ich will Ihnen aufrichtig 
"gestehen, daß ich noch nie ein Frauenzimmer 
"gesehen habe,' die mich mehr hätte vermögen 
"können, den Ansprüchen auf eine Silphide zu 
"entsagen, die sonst zuweilen die Bemühungen 
''der glücklichen Adepte zu belohnen pflegen." 

Nachdem der alte Hauptmann sich am fol« 
genden Tage nochmals bey seinem jungen Lehr-
meister Raths erholt hatte, schloß er sich in sein 
Laboratorium ein, und schickte seine Tochter zu 
seinem vorgeblichen Rosenkreuzer. Luci.ie hatte 
ihre Mandoline mitgenommen und spielte zum 
Zeitvertreib die^zmtlichsten Lieder; Friedrichs 
nahm wie aus^ Zerstreuung das Instrument, 
und erklarte seine Liebe durch Töne, df" Wi,i* 



nie von der Hand ihres Lehrmeisters gehört hatte« 
Ihre Bewunderung vergrößerte ihre aufkeimen-
de Liebe. Sie ersuchte ihn, ihr Unterweisung 
zu geben, und setzte ftch zu ihm aufs Bett, da
mit er ihr die rechte Applikatur zeigen könnte. 
Plötzlich fielen ihr die letzten Reden ihres Va-
terö ein, der sie kurz vorher gebeten hatte, alles 
anzuwenden, daß sich der Fremde in sie verlieben, 
und er das Glück haben möchte, ihn als feinen 
Schwiegersohn zu umarmen. Friedrichs be-
merkte die Verwirrung seiner reizenden Schü-
lerinn, die ihn nicht wenig beunruhigte, da er 
sie nicht zu erklaren wußte. Sollte er sich in 
dem, was er gestern entdeckt zu haben glaubte, 
geirrt haben? Sollte er auf dies junge ü«er
fahrne Herz keinen wirklichen Eindruck gemacht 
haben? Die gestrige Ohnmacht mußte noch ein-
mal versucht werden, und fie ward fo künstlich 
bewerkstelligt, daß die unschuldige Lucilie von 
Angst und Schrecken überwältigt, selbst halb 
ohnmächtig mit ihrem Munde auf Friedrichs 
Gesicht niedersank. "'Lucilie! lucilie!" ^ und 
da6 über ihre vielleicht unwillkührlicke Lage errö-
thende Madgen riß sich aus Friedrichs Armen 
und floh davon. 

' Sein Nachrufen war vergebens; fie mußte 
sich erholen, und ließ sich in keiner Stunde 
wieder sehen. Wahrend dieser Zeit stand Fried-
richs vom Bette auf und kleidete sich an, um 
bey Lucilien mehr Zutrauen zu erregen, wenn sie 
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sich -wieder zeigen sollte; denn er hoffte, daß sie, 
zum wenigsten ihrem Vater zu gefallen, wieder-
kommen und ihre Dienstleistungen fortsehen 
würde. Er irrte sich auch nicht, Lucilie kam 
mit Zittern und niedergeschlagnen Augen wieder 
auf sein Zimmer. Ihre Verwirrung nahm aber 
ab, als sie dm gefährlichen Kranken angekiei-
det und ihr mit dem ehrfurchtsvollsten Wesen 
entgegen kommen sah. ''Schöne Lucilie, waren 
"seine Worte, ich darf Tugend und Unschuld 
"nicht weiter hintergehen; ich muß mich Ihrer, 
''wo möglich, würdig zu machen suchen. Er-
"schrecken Sie nicht, und hören Sie mich an.'' 

Lucilie, die noch verwirrter war, als vorher, 
ließ sich auf einen Stuhl ziehen, und Friedrichs 
fetzte sich neben ihr. "Nur ihren Bater, nicht 
"Sie, beste Lucilie, hatte ich hintergehen sollen. 
"Ich habe ihm Heyrathsantrage thun lassen, 
"und er hat sie verworfen; er wollte Sie, die 
''Sie das glücklichste Schicksal verdienen, zur 
''Gesahrtinn seines Unglücks machen. Ich hatte 
"Sie gesehen und ich mußte Sie lieben; schon 
"lange Hab ich das anstoßende Häusgen bes 
"wohnt, und aus dem Garten ihren bezaubern-
''den Gesang gehört. Ich wußte, daß ihr 
"Vater niemanden den Zutritt verstattete; ich 
''erfuhr seine unglückliche Leidenschaft für die 
''Alchemie, und glaubte, mich seiner Schwache 
"bedienen zu müssen, um mir das Glück zu ver-
"schaffen, Sie zu sehen. Ach mein Herr! 
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'riefLucilie, Sie haben also meinen Vater und 
''mich hintergangen, und die Geschichte mit dem 
"Degen und Gift ? war eine Er
richtung , die nur dazu dienen sollte, mich in 
"ihr H^us zubringen; ich habe mich gegen ihn 
''eines Geheimnisses gerühmt, das er so lange 
"vergebens gesucht hat. Ich habe eines Juden 
''erwähnt, der nie gewesen, und einer glückli-
''chen Wurzel, die nirgends zu finden ist. Den« 
''noch wird er Gold machen, und glauben, daß 
"er mir sein Glück zu verdanken habe, welches 
''ich auch wirklich machen kann. Schon in 
'^seinem erstem Entzücken, das mein Verspre, 
"chen wirkte, erlaubte er mir, meine Erkenntlich-
^eit in ihren Augen zu suchen. Ihr Vater 
''muß noch in seinem Jrrthume bleiben, damit 
"ich seine Einwilligung erhalte; aber zuvor muß 
"ich die Ihrige haben'' 

Friedrichs lag auf den Knien, drückte ihr 
zärtlich die Hand, und flehte mit dem anmue 
thigsten Wesen um Vergebung. Lucilie vermochs 
te nicht zu antworten. 

"Welch ein Roman! seufzete sie endlich — 
"Ein notwendiger Roman, wie ich schon gesagt 
''habe, beste Lucilie; ihr Vater, der zu sehr von 
"seinen Chimären eingenommen war, hätte jeden 
"vorteilhaften Antrag zurückgewiesen: er mußte 
'von seiner schwachen Seite angegriffen werden, 
"und ich erwarte ihn hier bald von Erkenntlich-
"keit durchdrungen — — die aber ungegrün-
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'"det ist, war Luciliens E'nwurf. Itnb 
"die nichts oestoweniger sein Glück michenwird, 
''fuhr Friedrichs fort, er wird vielleicht in dem 
"Augenblick da ftyn, entscheiden Sie also mein 
"und fein Schicksat. Ich sterbe zu ihren Füs-
"seit, wenn Sie mir nicht erlauben, um ihre 
"Hand zu werben; ein Wort ist hinlänglich — 
"und ein Wort meines Vat«rs, erwiederte Lu-
"cilie, wird das Schicksal seiner Tochter bestim« 
"men Und Sie wollen meiner Zärtlich-
"keit nichts zugestehen? nur dem väterlichen An-
"sehen folgen?" Ein zärtlicher Blick war ihre 
Antwort; und Friedrichs stand vergnügt und ei* 
ligst auf. weil er den Alten kommen hörte. 

Des alten Hauptmanns Freude übertraf 
ihre Vorstellung; er hatte einige Goldkörner in 
der Hand, und stürzte sich in Kiedrichs Armen, 
ohne sich zu wundern, daß er ihn angekleidet 
außer Bett fand, da er ihn doch am Morgen 
so schwach verlassen hatte. Der leichte und 
glückliche Erfolg feines Processes hatte ihn in 
Die froh ste Scbwärmerey verseht, er umarmte 
seinen besten Freund tausend mal. "Aber wie 
htißt dieWurz-l? wo ist sie zu finden?" das 
war seine einzige Unruhe. Friedrichs beruhigte 
ihn damit, daß er noch eine Probe davon habe 
und man überall nachsuchen müßte; er hatte aber 
schon die Verfügung getroffen, daß dieses Su* 
chen nicht vergebens seyn sollte, da er einem be-
nachvarten KrautlMdlet einen kleinen Vorrach 
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von dieser Wurzel zugestellt hatte, ohne daß es 
nöthig gewesen wäre, ihm das Geheimniß anzu-
vertrauen. Der alte Hauptmann nahm sich so-
gleich vor, den folgenden Morgen ganz Wien 
mit der Probe in der Hand durchzulaufen; vor 
allem aber wollte er sich doch feines Wohlthä-
ters auf immer versichern, und bat ihnflehent« 
lich, dem Ehrgeitze zu entsagen, sich mit einer 
Silphidezu vermählen, die er freylich wohlver-
diente, die ihn aber doch abhalten würde,LucilienS 
Glück zu machen. "Nur so ein Adept, wie Sie, 
"fügte er hinzu, konnte mich bewegen ^ meine 
"Tochter zu verheyrathen; ein jeder anderer ge-
"wöhnlicher Mensch war ihrer nicht würdig." 

Friedrichs enthielt sich mit Mühe des ia* 
chenö, über die Aufopferung der Silphide, wo-
zu man ihn bewegen wollte, und nahm mit Er
kenntlichkeit den Vorschlag annur bat er den 
Alten keine Zögerung zu machen, welches er 
auch mit Freude versprach. Er rief sogleich sei
ne Tochter herbey, stellte sie dem Friedrichs als 
seine Braut vor, und befahl ihr, ihn zur Ver
sicherung der nahen Verbindung sogleich zu um-
armen. 

Als hierauf von den Gefundheitsumstan-
den des jungen Mannes die Rede ward, ver-
sicherte dieser, daß er sich vollkommen wieder-
hergestellt fühle, und drang noch mehr in den 
Alten, die Heyrath zu beschleunigen. "Ich will 
'morgen mit dem Frühesten selbst ausgehen, 

B 4 sagte 

; -



' ^ i . 

24 
sagte er, ttm alte Anstakten zu machen, bte mir 
"zukommen können. Sie wollen ausgehen ! 
'VrrjieDette der Alte, wenn nun ihr Feind 
"Fürchten Sie nichts, ich werde fcho i a ie rnög-
"liche Vorsicht anwenden; nur vedfti men Sie 
"selbst nichr, morgen Vormittag ales nöthige 
"zu besorgen, und l ssen Sie die Nachfrage 
"nach der Wurzel bis Nachmittag." 

Es wurde also alles zum Vergnügen der 
drey dabei) intereßirenden Personen verabredet 
und beschlossen; aber im Grunde war Lucilie 
nicht wenig über dieEntwicfelung des JrrthumS 
in Unruhe, worein ihr Vater durch ihren künfti-
gen Gemahl verseht war; er hatte zwar gesagt, 
er wollte nichts destoweniger sein Glück machen, 
aber wie und wodurch? wer mochte der liebens
würdige Fremde seyn', dem sie ihr Herz nicht 
Verjagen könnte! Alle diese schwer zu beant-
wortende Fragen beunruhigten ihreEinbildungs-
kraft ; indcß blieb man den ganzen Abend zusarn-
wen, und beym Abschiede mußte Friedrichs, 
auf des Alten ausdrückliches Geheiß, die bevor-
stehende Verbindung noch durch einen zärtlichen 
Kuß verbürgen 

Mit Anbruche des folgenden Tages war 
Friedrichs ausgegangen, und der alte Haupt-
mann machte sich gleichfals auf den Weg, um 
alles nöthige zur Hochzeit einzukaufen ; er konns 
fe sich aber nicht enthalten, unterweges alle 
Krauchändler nach der Wurzel zu fragen, die 
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er fo sehnlich suchte. Er war schon auf dem 
N ückw.'ge nach Hause, und über seine fehlge
schlagene Hoffnung nicht wenig verdrießlich, als 
er in feiner Nachbarschaft eine kleine Krankbude 
erblickte, und dasjenige, was er so mühsam tom 
Leblich gesucht hatte, zu einem wohlfeilen Preise 
fand. Er nahm den ganzen Vorrath, und bat? 
künftig alles für ihn auszubehalten. 

Seine erste Frage bey seiner Zuhaufekunft 
war nach feinem lieben Friedrichs, der aber noch 
nicht wiedergekommen war, und sich erst am 
Abend wieder einstellte, wahrend dessen sich 
der Alte in seinem Laboratorio aufs neue von der 
Wahrheit des Geheimnisses seines Freundes 
überzeugt hatte. 

Der junge Mann fand hteilim allein und 
nicht wenig für ihn besorgt; er überreichte ihr ein 
Schmuckkastehen mit den wichtigsten Steinen, 
mit der Bitte, es bis zum Augenblicke des nöthigen 
Gebrauchs aufzubewahren EinigeBediente 
hatten betrachtliche grosse Packe in sein Zimmer 
gebracht. — Alles dies setzte Lucilien in Er
staunen, die in dem prächtigen Anzüge, worin 
ihr Friedrichs jetzt erschien, noch mehr edles und 
grosses in seinem Gesichte erblickte, als ehemals. 
"Herr Friedrichs, sagte sie ihm, so wie wir jetzt 
''zusammen stehen, glaube ich frey und offen* 
"herzig mit Ihnen reden zu können; aus allem 
"was ich sehe, prophezeye ich mir mehr Glück, 
''als ich jemals in der Welt hoffen konnte^ Ader 
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"Sie seyn auch wer Sie wollen, so bekenne 
''ich Ihnen doch, daß das Geschenk Ihres 
"Herzens allein mich vollkommen glücklich ma-
"chen kann. Alles scheint mir ein blendender 
"Traum, und nur die Zärtlichkeit, die Sie mir 
"geschworen haben, sehe ich als etwas wirkli-
''ches an — •— und die Zeitlebens für Sie 
' der Graf Friedrich von er war im Ve
rgriff seinen wahren Namen zu sagen, den er 
''aber, um seine geliebte Lucilie nicht zu bald 
''zu überraschen, noch zu rechter Zeit unter-
^drückte. 

Lucilie merkte ein glückliches Geheimniß, 
aber Liebe und Ehrfurcht hielten sie ab, solches 
eher entdecken zu wollen r bevor ihr Liebhaber 
es airs freyem Willen selbst thate. 

Nichts übertraf indeß die Freude, welche 
der Hauptmann in seinem Laboratorio empfand, 
6ls er das klarste Gvld in seinem Tiegel fließen 
sah; er hatte wohl ein grosses Geräusch gehört, 
das von den Bedienten bey Hereinschaffung der 
Packete verursacht ward; aber es hatte ihn 
nichts von seiner angenehmen Beschäftigung ab-
bringen können, und er ließ sich nur erst spat 
wieder sehen, nachdem vorhero alles, was er 
von dem Krauthändler bekommen hatte, so 
glücklich angewandt war. daß er drey Mark 
Gold herausgebracht hatte. 

Am folgenden Tage ward die Kopulation 
«uf des Hauptmanns Begehren in der nächsten 
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Kirche vollzogen, und nach geendigter Ceremö« 
nie fanden sie an der Hauöthüre zwey prachtige 
Kutschen; der Bräutigam ersuchte den Alten 
sich in die eine zu setzen und nach Hause zu sah-
ren, von da man ihn bald zum Hochzeitöseste, 
das in einem andern Hause veranstaltet sey, ab-
holen würde. Der Hauptmann ließ sich altes 
gefallen, und sah das Brautpaar in der andern 
Kutsche wegfahren. Wie groß war fein Erstau-
nen, als er bey seiner Zuhausekunft, in seinem 
Wohnzimmer 200 Mark Gold in Stangen lie-
nen fand, und dabey einen Brief folgenden: 
Inhalts: 

Mein Vüter. 
"Meine ganze Geschichte, die ich Ihnen 

''erzählt habe, ist erdichtet, bis auf mei-
"ne zärtliche Ergebenheit für Sie, und die 
"heftigste Liebe für hicilten. Der Jude Je« 
"sahel mit Gift und Degen mußte mir helfen, 
"IhreEinbildungskraft zu beschäftigen, und dal 
"Hülfsmittel für ihren kranken Kopf zu bereiten. 
"Die wundervolle Wurzel war künstliches Gold, 
"das in ihrem Schmelztiegek feine vorige Natur 
"wieder erhalten mußte» So haben geschickte 
''Charletans tausende betrogen, die das zu sehen 
"glaubten, was nicht war und nie werden kann. 
"Möchten Sie, mein Vater, doch auch ihren 
"Jrrthu'm einsehen, und das Glück geniesten, 
"welches Ihnen ihre Tochter anbietet, und Jjj-
"nen vor Augen liegt. Setzen Sie sich wieder 
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"in den Wagen, und kommen Sie Ihre Tochter 
"zu umarmen und 

ehren Sohn 

Friedrich Graf v. C. 

Der alte Hauptmann erkannte seinen Im 
thum, lief sogleich in sein Laboratorium, und 
zerbrach Ofen, Tiegel und alle Werkzeuge, die 
ihn bald ins Hospital gebracht haben würden, 
und eilte, seine Kinder zu umarmen. "Ich scha-
"me mich meiner Leichtgläubigkeit, waren seine 
"ersten Worte, ich habe aber schon mein ganzes 
"Laboratorium zerstört, und ich verschwöre auf 
"ewig eine Narrheit, die gleichwohl mein und 
"meiner Tochter Glück gemacht hat. Indem ich 
"derAlchemie entsage, finde ich den wahren Stein 
''der Weisheit. Aber nur der Liebe und Groß-
''much des Grafen C. sind solche Wunder 
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Erster Beytrag zur neuesten Eduka-
tionsgeschichte. 

Schreiben des Herrn v. K. an den 
Herrn v. R. 

Liebster Herr Druder» 

er einen Hünerhund sucht, muß sich noth-
wendig an Dich wenden, wenn er gut bedient 
seyn will; und ich lasse Dir gerne die Gerechtig
keit wiederfahren, daß Du herrlich die Kunst ver-
stehst Hunde abzurichten. Sucht aber jemand 
einen Hofmeister, so sollst Du der letzte scyn, <m 
den ich ihn deßhalb verweisen werde. 

Ich schreibe Ach und Weh! über Deinen 
deutschen Magister. Da6 mag Gott wissen, 
wa6 der Kerl für Zwirn im Kopse hat: ich ver* 
stehe kein Wort davon. Wenn ich denke, meine 
Kinder sitzen hinterm Katechismus oder beym 
Vestibulum, wie ich'6 in meiner Jugend ma
chen mußte, daß ich ein wenig Sitzfleisch be
kam, läuft der Phantast den ganzen Vormittag 
im Walde herum z hat da von Lattenwerk einige 
Hütten in Form der Vogelbauer zufammen na
geln lassen. In jeder steht ein kleiner Rasen
tisch, der soll einen Altar bedeuten, so wie die 

Hütten 



3° 
Hütten selbst lauter Tempel sind: einer der Tu-
genb, der <mdre der Geschichte, der dritte der 
Weisheit u. s w. gewidmet. Ninas um ieden 
ist ein Rosenhayn, oder wie das Ding heiße, 
gepflanzt, und an dem Geländer schlingen sich 
Lilien, Jasmin und Geißblatt hinaus, Toll 
genug! Aber mein Garten hat's empfunden; 
der sieht aus, als wenn ihn die Maulwürfe 
durchwühlt hätten, so hat der Kauz von Hof-
meister darin gewirthschaftet. Denn in meiner 
Abwesenheit hat er beynahe alles Blumen,verß 
herausnehmen und in den Wald verpflanzen las
sen; mich nimmt nur Wunder, daß er nicht 
Eichen und Birken in den Garten versetzt hat, 
so war doch die verkehrte Welt vollkommen. 

Das Spielwerk sollte mich zwar wenig küm
mern , möchte er meinetwegen mit den Kindern 
Laglich zu seinen Tempeln walsarthen; für einen 
Spahierqang laß ich'S gelten, nur sollte er nach-
her zu Hause sie desto fleißiger an die Schulbü
cher halten. Denn was er den Kindern tu auf* 
sen unter sreyem Himmel aus dem Kopfe vorbe-
tet, wenn er mit ihnen aus einem Hüttgen ins 
andere laust, als ob er in jedem eine Messe zu 
jesen hatte, das heißt soviel als nichts. Aber 
in den Lehrstunden geht das Spiel von neuem 
an, da weiß das Kerlgen seine Eleven mit tau
send drolligen Erfindungen zu amüsiren; will 
seiner Sage nach fröhliche Menschen aus ihnen 
machen, und vermeynt durch diese Methode im 
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Edukationsgeschäfte mächtige Riesenschritte zu 
thün das will nur nicht ein* Wenn den 
Kinderualles spielend qelehrt wird, so gewöhnen 
sie sich daran, und wollen hernach spielend alles 
treiben und nie harte Arbeit thun. Bey der ge
ringsten Anstrengung sehen sie unersteigliche 
Berge vor sich, die sie hinaufzuklimmen nicht 
wagen; daraus kommen denn trage unthatige 
Köpfe und dicke Bauche. Das war zu meiner 
Zeit anders; mein Hofmeister wußte mir das 
Lernen so sauer zu machen, daß ich zu Zeiten lie-
ber nach der Holzqxt als nach dem Buch gegrif
fen hatte, wenn mir die Wahl wqr überlassen 
gewesen. Das eingeblauete Latein und die 
Wahlsprüche aus dem Zopf, vom Kaiser Au* 
gustuö bis auf Karl den Sechsten ©lorwürdig-
sien Andenkens, hatte ich freylich leicht entbeh
ren können, aber ich ward doch dadurch zur Ar-
beit gewöhnt. 

Mit meinem Magistergen wu-.d ich nun 
wchl kurzen Proceß machen, wenn er nicht 
von meiner Dame protegirt würde, die nicht 
die zweyte, sondern die erste Person hier im 
Hause ist. Ich bin leider (doch unter uns ge
sagt) Weiberlehn! Wie kann das auch anders 
seyn? Sie ein junges rasches Weib, obendrein 
ehemals Hofdame, und ich ein Graubart. Ve-
nus und Vulkan! Tritt er nicht an den Blafe-
balg, wenn sie ihn streichelt, flucht und wettert 
in seiner Werkstatt, und schmiedet doch ganz 
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dienstfertig alle Waffenrüstung fürFreundMarS, 
wie sie es begehrt. 

In demModekrahm meiner Frau schwimmt 
die leidige Ppysiognomik jetzt oben auf; darin-
nen ist nun das Hausgenie dn grosser Meister, 
oder giebt sich wenigstens dafür aus; denn ver-
schmißt ist er, wie ein Fuchs. mochte wohl bald 
merken, wie hier die Actien stünden, und wenn 
er der Dame von Hause unter die Flüge! frocfy 
daß ihm warm und wohl seyn würde. Durch 
sein Liebedienern hat er bey meiner Frau einen 
grossen Stein im Brete; er physiognomisirtmit 
ihr, und zur Vergeltung philantropisilt sie mit 
ihm. So greift ein Rad ist dem Triebwerke 
meiner Hausmaschine ins andere, ich bin das 
Glöcklein an der Uhr, das sich nur leidend ver-
halt, und eher keinen Laut von sich geben darf, 
als wenn es der innere Mechanismus erfordert» 

Mir verschlagt es zwar wenig, ob meine 
theure Häifte über ihre Nachbarinnen, wenn sie 
nichts besseres weiß, physiognomisirt oder medi-
ftvt; nur müßte es auch dabey bleiben Doch 
das Ding geht weiter, als ich dachte. Jetzt hat 
der physiognomische Sterngucker den tollen Ein-
sali gehabeF an meinem Frih eine wirksame 
Staatsnase zu entdecken, vermuthiich weil meine 
Frau den Nagel hat, aus einem ihrer Junker 
einen Minister zu formen» Nun ist ein Trei» 
ben hinter nur, daß ich ihnen den Buben über-
fasse« soll, den ich mir doch von meinen Kinder» 
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allein vorbehalten habe, um mit ihm zu schalten 
und zu walten, wie ich will Der Junge ist recht 
mein Ebenbild, und meine Nase hat mich nicht 
zum Minister gemacht, also soll er ein Jäger 
werden pnd nichts anders; oder ich will, mein 
Haupt nicht sanft niederlegen. Schon seit ei-
nem Monat steht die Mutter mit mir in Trakta
ten, und will ihn gern gegen den Wilhelm um« 
setzen; aber es wird nichts aus dem Handel, 
wenn ich auch den güldenen Hausfrieden, der 
mir über alles lieb ist, dieser Grille aufopfern 
sollte. 

Du siehst wohl, daß das Magistergesichtgen, 
der Sterngucker, den ich Dir aufs Wort abge-
nommen habe, an dem ganzen Unfug Schuld 
hat. Schaff ihn mir doch mit guter Manier, 
daß meine Frau nichts davon wittert, aus dem 
Haufe, und spedire ihn wieder ad locum un« 
de. Diese Gefälligkeit will ich Dir eben so hoch 
anrechnen, als wenn Du mir deinen Pikas oder 
die Minette zukommen lassen wolltest. Verbleibe 
übrigens, u. s. f. 

Antwort des Herrn v. R. an den Herrn v. K» 
liebster Herr Bruder. 

lÖflS deutsche Vaterland ist in unsern Tagen 
von zwey Landplagen heimgesucht worden, und 
laßt sich schwerlich sagen, welche davon die 
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schwerste sey. Die erste ist die Viehseuche, da
wider noch kein souverän Heilmittel ausfündig 
gemacht worden, obgleich viele Aerzte aufge-
standen, die bald durch Lattnerge, bald durch 
Bewuchern und Klystiren derselben Einhalt thutt 
wollen. Das andere ist die Erziehungsseuche, 
die bey Menschengedenken erst ausgebrochen ist, 
und davon unsere Vorfahren nichts wußten» 
Nachdem nun mancher Pfuscher vergeblich hier 
sein Heil versucht, hat sich endlich der Philan-
tropische Leibarzt Basedow unterfangen, de>n 
Uebel zu steuern, und feine Medicin ausgeboten. 
Da bekam er nun, weil's was Neues war, was 
er vorbrachte, bald grossen Zulauf. Aus seiner 
Officin ist Dein Magister, mag freylich wohl nur 
Handlanger gewesen seyn; hat aber dsch so viel 
abgesehen, daß er untadelich ein Pflaster strei-
chen und auflegen kann, wenn der Patient still 
hält und sich ihm anvertraut» 

Du, liebster Herr Bruder, daß ichs frey 
heraus sage, bist auch von der EdukationSsucht 
nicht wenig befallen, wie's einem zärtlichen Va
ter leicht begegnet. Das Uebel ist bey Dir 
schon lange eingewurzelt und in eine chronische 
Krankheit ausgeartet; daher kann'S Dir denn 
kein Arzt recht machen, Du meisterst alles und 
willst alles besser wissen. 

Laß Du Deinen HauSaökulap warten, ver-
trau Dich feiner Methode, fo wird alles gut 
gehen. Das öftere Wechseln der Hofmeister 
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taugt nichts; was einer aufbauet reißt de? ande-
re nieder, und wenn es um und um kommt, so 
läuft's mit all den Erziehungsmethoden auf 
eins 'naus; ist viel Geschrey bey der Cache und 
wenig Wolle. Der herrliche Mensch-, nspahee 
Lavater, der sonst dem Philantropinwesen 
nicht abhold ist, sagt gar recht, daß sich über-
Haupt eigentlich in den Menschen nichts hinein 
bringen laßt, nur herausbringen, entn)i<fe:rt 
läßt sich, was da ist. Kommt mir die Sach 
bald so vor, als einer einen Strang Garn ent-
wickeln und auf ein Knäuel bringen wollt, gilt 6 
nicht gleich, ob er vom auffern Ende anfangt, 
oder vom innern? Der Faden folgt immer 
allgemach nach, und wird der Endzweck erreicht, 
man mag's so oder so anstellen. Wenn aber 
einer von hinten und der andere von vorne ab-

, . wickelt, glebt's Gewirr, und muß der Faden 
oft abgerissen, wieder ang.knüpft oder durchge
steckt werden, welches eitel Verdruß macht. 

Will Dir das Manövre des Magisters 
nicht behagen, weil Du selbst nicht darnach ae-
modelt worden, fo erwäge, daß wie in dreysiig 
und mehr Jahren auf dieser Unterweit manch 
Ding eine andere Gestalt gewonnen hat, fo 
auch dasEdukationsqeschast. Laß also den Ma-
gistec Deine liebe Jugend nur imm* qänqeln, 
wird nichts? daran verderben; ist kein Gimpel, 
hat Menschenverstand, welchen ich ihm, als er 
Hey mir herbergte, auf den ersten Augenblick ab-
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gemerkt Hab, schwebt ihm auf der Stirn, und 
von da zwischen den Augbraunen bis zur Na-
senwurzel herab. Was mir aber absonderlich 
an dem Kerlgen gefiel, war sein physrognomi-
scher Scharfblick. Ich fühlte ihm ein wenig 
auf den Zahn, und fand, daß er schneller Ge-
sichter lesen konnte, als Claus Plarr, der Schul-
meister, Noten aus dem Choralbuch. Lieft er 
im Gesicht eines Deiner Junker Ministerphy-
siognomie, so ist ja das kein Landesverbrechen, 
daß Du ihn deßhalb exiliren müßtest. Aber 
wenn er recht gesehen, kann Junker Fritz dein 
Ebenbild nicht seyn, wie Du glaubst; denn 
mit unser beyden Gesichtssormen würd im Ka-
binet wohl nicht zu viel anzufangen seyn. Ist 
auch unsreMeynung nie gewesen, daß wir am 
Staat hätten flicken wollen. 

Leb1 der guten Hosnung, daß mein Brief 
. bey Dir alles schlichten und richten, auch Dei-

nen Unwillen gegen den Magister tilgen werde. 
Sollt'6 nicht so seyn, thu mir's zu wissen, 
wollen denn zusehen, wie der Sache auf andre 
Art zu rathen stehe. Verbleibe u. s f. 

N. S. Fällt mir eben das Manuskript in 
die Augen, was mir vor einigen Tagen mein 
Pfarrer zuschickte und aus den Papieren unserS 
verstorbenen Nachbars Baron N. gesammlet 
ist. Kannst Deine Junkers auch so erziehen 
lassen, wie der nunmehrige Gutsherr erzogen 
ward, und Dir denn auch so schöne Briefe ver-
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sprechen. Hab' mich herzlich daran gelabt; thue 
ein gleiches unv lüs. 

. t ' t 
i. 

Frankfurt am Mayn, den ie. May 1777. 

Hochwolgebsrner, 

Gnadiger Herr Papa. 
Q? % 
^ch hoffe, daß Sie diese Zeilen noch bey guter 
Gesundheit antreffen, denn ich bin auch noch 
wohl aus; aber ich habe eine beschwerliche Reise 
gehabt, und Frankfurt am Mayn ist eine schöne 
Stadt. Auf des PostillonS Rath trat ich in der 
besten Herberge ab, wo man elend ißt und 
theuer bezahlt. 

Hier Hab ich mit Heinrich dem Hausknecht 
das Merkwürdigste besehen; die Kirche, wo sie 
den Kaiser gemacht haben, der sich aber nun in 
Wien aufhalten soll, die güldne Bulle, die aber 
nicht von Gold ist, und den Romerberg, der 
nicht wie ein Berg, sondern wie ein Marktplatz 
aussieht. 

Morgen geht meine Reise nach Frankreich 
mit dem Postwagen vor sich. Ich habe mit 
Micheln alles wohl überlegt, und meine Reise
kutsche verkauft, denn das Geld ist am besten 
in der Tasche, wie Ew. Hochwohlg. Gnaden 
immer zu sagen pflegen, und auf dem Postwa-
gen ist gute Gesellschaft, so daß mir die Zeit 
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nicht lang werden wirb; Ich grüße meine 
Schwester, Fräulein Uesyen, die Tante und 
Hans Jürgen und Verl leibe jederzcik. 

Cw. Hochwolgebornen V:ad.'n 

gehorsamer Diener und Sohn« . 

/' 1 j > 

2. 

Paris in Frankreich, den z. Inn» 1777. 

fflon revermd Pere. 

Serben aus dem Titel sehen, daß ich nun 
endlich in Paris angekommen bin. Ich dachte, 
daß e6 mit dieser Stadt kein Ende nehmen 
folife Ich glaube, daß der Umfang wohl ioao 
Last.Roggen Einsaat hält. 

Wir reisten Tag und Nacht durch eine 
Menge Städte und Dörfer; aber der Henker 
mag alle die Namen behalten. 

In Strasburg traf tch im Wirtshaus zum 
Geist zwey jimqe Edelleute aus Sachsen an, der 
eine ein geputzter und gepuderter Bursch, der 
ferne Muttersprache vergessen haben will; der 
andere eine sauertöpfische Art von Kerl, hat in 
Göttingen studirt, und fragte mich: ob ich die 
Alten kennte? Mein Alter, sagte ich, ist der 
Baron N. auf W. und ich heisse Junker Fritz, 
das werden Sie, denke ich, fo gut wissen als 
ich. Hier hatten Sie das alberne Gelachter 
hören sollen. 

Auf 
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Auf der Dielschanze von Strasburg nach 
Paris, fand ich drey artige Französische Herren. 
Ter eine sprach gutDeutfch, und war mit einem 
Prinzen als Horn de Schamber (ist eine Hof-
bedienung) aus Reisen gewesen; der andere war 
der vornehmste Komödiant in Strasburgs der 
alles versteht, was die andern nicht wissen, 
denn ich Hab es mit meinen Augen gesehen, daß 
er den Kopf aus der Diele steckte, und ihnen-je-
dcs Wort einvlies. Der dritte war Königlicher 
Tobackscommissarius und Visiteur. Ausser
dem war noch ein Frauenzimmer da, die mir 
mit ihren schwarzen Augen nicht übe! gefiel, nur 
halte ihre Wasche reinlicher seyn können. Sie 
ist, wie sie sagt, von einer vornehmen Familie, 
imd hat eine Menge bekannte unter den Offizie» 
ren in der Garnison. 

Man kann nicht höflicher seyn, als es meine 
Reisegefarthen waren. Wenn ich lachte, ss 
lachten sie mit; wenn ich gähnte, so rissen sie den 
Kinnbacken auf, und wenn ich nieste, zogen sie. 
die Hüte vom Kopf. Niemand hakte bessere 
Tage als Michel. Der Horn de Schamber 
kämmte mich zurecht, und der Königliche Com-
missarius trug mir die Sachen vom Wagen; 
ich mußte darum auch höflich seyn, und die 
Herren, frey halten. Aber das Geld ist nicht 
weggeworfen,, denn ich habe dreymal mehr 
Französisch dafür gelernt, als der Bettel Werth 
ist;- und Michel lernt's umsonst mit» Sie 
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wundern sich, alle über mein Schmie, wie sie 
das D>nq nennen. 

Mit nächsten berichte ein mehreres. Eins 
ärgert mich in Paris; ich wollte heute auf die 
Feldhünerjagd gehen, das, sagt man, ist 
verboten. Sie müssen hier noch nicht wissen, 
wer ich bin, und daß wir die hohe und niedere 
Jagd haben; aber das will ich ihnen schon zei» 
gen, und ich verbleibe u. s w. 

Z. 
Paris den 2. Iul. 1777« 

Monfieur 
Mon tres aimable Pere. 

3fn unferm Tisch speisen feine Leute, drey Offt* 
ziere mit dem Ludwiqsorden, zwar in zerrissenen 
Kleidern, aber Männer von Geburt und Ehre; 
ein lahmer berühmter Tanzmeister, und ein ge
schickter Zahnarzt, der sich seine eigene Zahne, 
wie er selbst faqt, ohne Schmerzen ausgerissen 
hat. Ihr Essen ist wunderliches Zeug, und 
schmeckt nach Allerhand und nach Nichts. Nie
mand versteht hier ein Äericht blosse zu lochen; 
das macht die Kerls wissen nichts. 

In der Oper bin ich auch gewesen. Wenn 
ich unfern Pudel ins Ohr kneipe, so singt er 
meiner Ehre besser. Doch bunt und drolligt 
sieht das Ding aus, wie ein grosser Raritäten-
kgsten, wenn sie in lauter Gold und Silber 
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in einer Wolke niederschaukeln; auch blitzen und 
donnern s e gut; unD wenn nicht alles Blend-
werk ist, so mögen Ote Menscher hübsch seyn. 

Im Trauerspiel war ich gestern, geh aber 
da nicht wieder hin, ob ich qlvich nichts bavoit 
verstehe. Ein alter Kerl neben mir heulte wie 
ein Kind. Möchte nur wissen, warum jemand 
sein Geld dafür hintragt, daß ihm wird, als 
w>'nn er Schlage kriegte Lieber geh ich 
nach dem deutschen Kränzchen, da schmeckr kein 
hungriger Franzmann hin, und man vcrgißt 
seine Muttersprache nicht. 

Vorige Woche bat mich der Gesandte zum 
Essen. Er macht mir zu viel Komplimente, 
und will mich, wie er saat, in gute Häuser suh« 
ren; aber ihre besten Hauser gefallen mir nicht; 
sie sind so groß wie die Kirchen, und der Hof 
sieht einem Gottesacker ahnlich, wo man weder 
Hüner, Tauben noch Hunde, noch irgend eine 
lebendige Seele qewahr wird. Er fragt mich, 
ob ich nicht Französisch lernen wolle? wenn ich 
Zeit dazu habe, gab ich ihm zur Antwort» 
Warum lernen auch die Monsieurs nicht 
deutsch? ich sollte des Kaisers Sch»vester seyn! 
Auch Frauenzimmer waren da, alle übertüncht 
und bemalt und befirnist. Ich habe noch nicht 
ein achtes Fleckchen Weiberhaut gesehen. Wenn 
ich hier heyrathen sollte, so würde ich die Braut 
durch Lauge ziehen, um zu sehen, ob sie auch 
Farbe hielte. Nach dem Tische gab e6 doch ei-
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nen Schnaps, aber in Glasern wie Fingerhüte. 
Ich bat mir ein Trinkglas voll aus, darüber 
lachten die Affen. Hier tragt der Kutscher ei-
nen Haarbeutel, und der Herr fahrt ungekämmt 
Visiten. Flöhcouseur ist jetzt die Leibfarbe, 
kommt wohl die Reihe auch ans andere Ungezie
fer, so wie ich verbleibe u. s. w. 

4* 
Paris den 7. Aug. 1777; 

De tempire llhre haut et bienneMonßeur, 

Haut ordanant et gracieux Seigneur 

Pere* 

3?un Hab ich endlich Ihren Titel rein Franko-
fisch herausgebracht, und hat mich auf Ehre 
Mühe gekostet, alles aus dem Wörterbuch zu-
fammenzußnden, denn die Franzosen sind nur 
kahle Monsieurs, und was Reichs — Frey — 
Hochwolgeborne für Thiere sind, begreift ih
rer feiner. Ihro Gnaden sehen hieraus, daß 
ich mit unter die Sprache treibe, ohne meine 
Muttersprache zu vergeßen, wie das einigen von 
meinen. Land bleuten in drey Monaten begegnet 
ist. 

Würden doch das Lachen nicht halten, wenn 
Sie mich in meinem Aufzuge erblickten. Sie 
haben mich m eine kurze Jacke gesteckt, in der 
®l(£ meine Glieder wieder fest quellen; darunter 
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wird ein Wams getragen, Heist Henri Quatre, 
mit einer Quast auf der Brust, die cincv 
Schafbocke ähnlich sieht. 

Michel wird hier krank und mager. Ihm 
will die dünne Kost nicht gedeyhn, und er siehe 
aus, als wenn er sich mit lauter Fröschen gefüt» 
tert hatte. Dazu hat er sein Quittengesichö 
in ein paar weiß gepuderte Locken gesteckt, daß 
eö erbärmlich anzusehen ist. 

Heute gieng ich durch eine von ihren Ruer, 
heißen Strassen bey uns, und fand da in einer 
Bude ein Paar Kupferstiche, die ich Euer Gna-
den übersende. Emes ist der König vonParis, 
das andere, das mir in seiner Art besser gefällt, 
stellc eine Mißgeburt vor. 

Ich halte mir auch einen Tanzmeister hier. 
Er ist wohl mit mir zufrieden, und versichert, 
daß kein FranzoS so viel Kraft in den Knochen 
hat, um, wie er'6 nennt, ein aplomb zu nw 
chen, oder Deutsch zu reden, auf einem Beine 
ZU stehen. Der Kerl ließ sich gelüsten mich fest 
zu schrauben, um mir die Fusse auswärts zu 
drehen, aber da ließ ich ihn übel anlaufen, und 
wir sind nun einig geworden, daß eö bey der 
Natur bleibt. 

Hin und wieder seh' ich auch etwas, das ei-
ncm Nutzen bringt. Gestern bin ich in der Ba-
stille gewesen, und morgen will ich das grosse 
Tolltzauö besuchen. 
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Von der Nation wollen Sie allerley wissen? 

Alle Franzosen sind schwarz und hager, nehmen 
ewig Schnupftoback, schwatzen unaufhörlich 
und hören nie zu; lachen sich satt und fressen 
sich hungrig. Alle Fremde grinsen sie an; alle 
fragen sie aus, als wenn sie über den KatcchiS-
muß verhörten. Von ihren Sitten wäre man» 
cheö zu sagen; hier ist das Hauptsachlichste: ein 
FranzoS braucht mehr Puder als wir, salbt und 
badet sich mit Niechereyen, und erspart es wie-
der an Wein. In ihrer Diener Stube müss.n 
ihre Gaste essen, ihre Krebse werden kalt aufges 
tragen, ihre Messer sind stumpf, und unsre 
Hünerleiter ist reiner als ihre Treppen. 

Seit einem paar Tagen bin ich mit dem 
Nivello, einem freundlichen Italiener, bekannt, 
der zwar nicht das reinste Deutsch, aber doch 
vernehmlich spricht, ungefähr wie ein Mause-
sallenkrämer;, ich aber verharre u. si w. 

U 
Paris den 8. Sept. 1777. 

Gnädiger Papa. 

3Zun auf immer gute Nacht, vermaledeytes Pa* 
riö! Gestern war für mich ein unglüMcher 
Tag, und ich danke schönstens für die Übersand-
ten 200 Louisd'ors, aber ich will alles von vor
ne erzählen. Mein bester Freunds der Gras 
Nivello,, half mir den Wechsler finden, den 
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id) fast nicht ausgefragt hatte. Ich erhielt mein 
Geld, und der Graf trug mir ein Soupe (oder 
ein Abendessen) in einem vornehmen Hause von 
seiner Bekanntschaft an. Wir fanden dort ei-
ne altliche Dame, und ein Paar allerliebste 
Nichten, die niedlichsten Dinger von der Welt, 
frisch wie ein Paar Borstorser Aepfel, leicht auf 
den Füssen, wie Tanzerinnen, und munter wie die 
Kanarienvögel. Hier war mein Name nicht 
fremd; sie wußten unsere Güter und auch das 
Regiment zu nennen, wo Euer Gnaden als 
Hauptmann gedient haben, denn, wie sie sagen, 
Leute von Stande kennen sich durch die ganze 
Welt. Mir ward herrlich zuMuthe. Ich ge-
fiel den Frauleins nicht übel, unb in einer hal
ben Stunde war ich wie ein Pudel bekannt. ' 
Eine spielte die Zither, und so wahr ich ehrlich 
bin, sang ein deutsches Sieb dazu. Huch! 
da gieng mir das Herz auf. Es ist doch 
was stolzes um die deutsche Sprache; rauscht 
so vornehm durch die Gurgel, und gellt 
kräftiger und vornehmer ins Ohr, als das 
Französische Nasengeleyer. Ausserdem brachten 
sie mir achten alten Rheinwein zu. Selbst der 
Pastor hatte sich da nicht gehalten. Ich trank 
etwas über die Schnur, und nun fallt einer von 
den Hexen ein tümmes Spiel, Basset genannt, 
ein. Man hafte mich aber vor den Karten ge
warnet, unb so wandte ich ein, baß ich kein 
Spiel, als höchstens Pasch verstünde. Flugs 
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zieht der Italienische Graf, der mir alles was 
ich wünsche, an den Augen ansieht, drey Würfel 
aus der Tasche, die wohl in der Hölle gedcech-
selt sind, denn es war an keinen Treffer zu den-
ken. Meine Louisd'ors flogen wie Staub; 
in einer Stunde war keine Art davon 
übrig. Mir war das Heulen nahe; denn 
es betrug doch eine ganze Hollanderpacht, und e5 
gehört manche Tonne Butter dazu; aber ich ha
be mich bey vornehmen Leuten zwingen gelernt. 
Die guten Mädchen bedauerten mich. Eine 
gab mir ihren Ring vom Finger, um ihn zum 
Andenken zu tragen; da hakt' ich nun bald in 
der Verwirrung ein grosses Versehen begangen, 
und ihr nichts wiebergegeben. Der Graf raunte 
mir ins Ohr, daß es meine Uhr seyn müßte. 
Laß sie springen! dacht ich. Hart gieng sie mir 
sreylich ab; aber ich will meinen Landsleuten fei» 
ne Schande machen, und man soll in Frankreich 
nicht erzählen, daß Junfer Frih nicht zu leben 
weiß. 

Nun war mir das Land äusserst zuwider, 
das mir schon in der ersten Stunde misfiel, und 
was ist auch unter Katholiken und Papisten für 
einen jungen Edelmann zu thun? Ich entschloß 
mich also nach Hause zu reisen; aber woher die 
Rechnung im Hotel bezahlen? Hier half wieder 
die ehrliche Haut vom Grafen aus der Noth. 
Einer seiner Bekannten kaufte mir all meinen 
walschen Flitterkram, die verbrämten und ver-
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schnittenen Kleider, Spitzen, Riechsiaschen, Etuis 
und Tobacksdoftn ab. Freylich verlor ich Acht-
ziq am Hundert, aber in vierzehn Tagen ist hiev 
alles au6 der Mode, und kaum mehr dcS Weg-
schenkens werkh. Ich ziehe Michels neuen Ue-
berrockan, und für mein Pathengeschenk, das 
mir Mama in der Sparbüchse mitgab, denk 
ich die ordinaire Post zu bezahlen. 

Ein andrer hatte sich nicht so leicht aus dem 
verwirrten Hanvcl gezogen. Ich habe nun die 
Welt naher kennen gelernt, und bringe wenig» 
stenS im Kopfe viel Neues für die Ui;kosten zu
rück. Nun ist es Zeit meinem Vaterlands zu 
dienen, und Euer Gnaden zum Großpapa zu 
machen. Verbleibe u. s. w. 

III. 

Von den Karnevalslustbarkeiken in 
Neapel, aus Briefen der Frau 

(9*. an den Grafen A. O. 
Als ich das Vergnügen hatte, Sie in Pisa ih 
sehen, war ich entschlossen, die Reise nach P. zu 
wagen, um die Vorzüge Ihres Hofes zu bemun« 
dem, den man mir als einen der glänzendsten 
in Europa beschrieben hatte; aber nach reiflicher 
Ueberlegung hielt ich'S für besser, Die Vergnü
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gungen, die man unter einem warmen Himmels-
striche haben kann, den kalten nordlichen vorzu« 
ziehen, und eine Walfarth durch halb Europa 
einzustellen. Ich gieng also anstatt nach P. 
nach Neapel. 

Man kann diese Stadt nicht w wieder ver
lassen, wenn man sie einmal hat kennen gelernt« 
Es wundert mich nicht, daß die Römer sich in 
dieser Gegend am liebsten niederliessn; daß diese 
Herren der Welt alle übrige Welttheile so gerne 
verließen, um hier ihre Tage in Ruhe zu verle
ben. Ich selbst, nachdem ich die vornehmsten 
Städte Italiens besucht habe, wähle mir aufs 
neue diesen reizenden Aufenthalt. Ich finde 
bey meiner Wiederkunft einen sehr glänzenden 
Hos, den Charlotte von Oesterreich zur Woh-
nung der Freude und Vergnügungen gemacht 
hat. Ich will nicht die Ehre der Könige 
verkleinern, sie können groß, edeimüthig, tapfer, 
ja sonst alles seyn; aber nur der Königinnen 
Werk ist es, den feinen Geschmack, die Delika
tesse, und die Annehmlichkeiten zu schaffen, wel-
che Höfe, wo sie herrschen, so reizend machen. 

Ich unterhalte Sie von den hiesigen Karne-
valölustvarketten mit so viel grösserem Vergnü-
gen, als diese lustvolle Epoche anderer Orrt'n 
in unfern neuem Zeiten gänzlich verschwunden 
ist. Man möchte sagen, daß unsere Vorfahren, 
die sich vermummten und jedes Jahr zwey runde 
Monate auf den Ball giengen, das Vergnügen 
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mit sich ins Grab genommen hatten. Ein sin-
steres Wesen hat sich der Erdbewohner bemäch-
tigt. Man hat in Europa kein Karneval mehr, 
und während dieser der allgemeinen Belustigung 
hier gewidmeten Zeit, belustigt sich keine an-
dere Natio». Man schreibt Wechsel in Amster-
dam, spielt in Vemdjg, gähnt in Paris und 
schläft in London. Nur noch in Rom wird man 
ausgelassen, ober der Papst erlaubt es nicht 
länger als auf acht Tage. 

Nur in Neapel allein vergnügt man sich; 
Sie wollen ohne Zweifel die Ursache wissen; und 
ich glaube sie Ihnen angeben zu können. Das 
Klima ist eines der schönsten auf dem Erdboden; 
man athmet eine gesunde Lust, die Fröhlichkeit 
einstößt; im Winter suhlt man nicht die scharfe 
Kalte, die die Seele erstarrt und zu allen seinen 
Empfindungen untüchtig macht. Wenn in an
dern Ländern die Natur in tiefem Schlafe ver
graben liegt, sieht man sie hier im prachtigsten 
Glänze; schön, reizend, sanft und tiebenfc 
würdig streuet sie Blumen mit vollen Handey, 
Sie wissen, Herr Graf, daß wir Frauenzimmer 
Maschinen sind, die ein warmer oder kalter 
Wind hinauf oder herabstimmt. Ich weiß zwar 
nicht, was für Einfluß die Witterung auf an-
dere meines Geschlechts haben mag; ich aber 
bin an einem trüben Tage gewiß auch finster. 
Wenn ich mich zu einem Dinge entschließen 
könnte, das man hier Cicisbeo heißt, und auf. 
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gut Franzosisch nichts weniger als ein Liebhaber 
Ist, so würde ich ihn ersuchen, nicht anders als 
beym Sonnenschein in mein Zimmer zu kom
men, weil er schwer mit mir auszukommen ha
ben würde, wenn sie untergegangen wäre. 

Der König von Neapel ist ein großmüchiger 
edeldenkender Herr, der nur in dem Glücke sei
ner Untertanen das seinige sucht, und nie ver
gnügter ist, ̂ alö wenn er sie vergnügt si ht. Die 
Königin ist von dem nehmlichen Charakter. Und 
ipie in einer monarchischen Regierung der Fürst 
der Spiegei des ganzen Staats ist, so faltet je-
Hermann sein Gesicht nach dem (einigen; ist er 
vergnügt, so lacht jedes Auge, und sieht er sin-
per aus, so hat die ganze Nation, daß ich mich so 
ausdrücken darf, gleichsam Die Nachtmütze auf. 

Karl Der Zweyte von EnglanD, Der von Na
tur z« Festen und iuslbarfeifen geneigt war, gab 
der traurigsten Nation aus Der Erde Fröhlichkeit. 
Ludwig der Vierzehnte zerstreute Die Dunkelheit, 
welche die bürgerlichen Kriege über Frankreich 
verbreitet hatten. Er gab Bäke, MaskeraDen, 
und tanzte selbst auf dem Theater in seinen gehei-
men Zimmern; die Monarchie tanzte sich aus 
der Schlafsucht, worin sie durch ihr Unglück 
versunken war. Jedermann will gerne den Rc« 
genten nachahmen ; man kopirt ihn bis auf Klei
dung und Putz. Es ist eine bekannte AnekDote, 
daß eben Diesem Ludwig sein KammerDiener ei-
MS Tages ein Kleid angezogen hatte^ daß ihm 
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zu lang war; am folgenden Tage kamen alle 
Hofleute zur Cour mit Röcken die ihnen bis auf 
die Fersen giengen. Der König lachte herzlich 
über diese Maskerade, die sein Kammerdiener 
angegeben hatte. 

Das Karneval ward mit der Oper Alexander 
in Indien eröffnet; eine alte Tragödie, deren 
Alterthum man aber nicht bemerkt. Die Jta-
liener haben den Vortheil über die Franzosen, 
daß sie ihre alten Opern durch eine neue Musik 
modernisiren. ' In Paris sollen noch jetzt zwey 
alte Opern, "das galante Europa, und der Sieg 
der Liebe", in dem nehmlichen Geschma^e gesun
gen werden, als vor hundert Jahren. We reimt 
sich daö mit der Unbeständigkeit einer Nation, 
die mit jedem Monate ihre Kleidung und Haus-
gerath ändert? Die Aaliener behaupten, daß 
die Franzosen mit ihrer Komposition am Ende 
sind, und keine einzige Note mehr haben zu ih-
rer alten Musik hinzuzusetzen. 

Das Schauspielhaus ist eines der größten 
und prächtigsten in Europa. Denken Sie sich 
so ein römisches Amphitheater, das eine ganze 
Nation in sich faßte. Es hat 172 Bogen in 
6 Reihen, die Königliche Loge ungerechnet, die 
den prächtigsten Saal vorstellt. Diese Logen 
können ohngefahr 2000 Menschen fassen, und 
das Parterre hat eine verhältnißmäßige Grösse. 
Unter jeder Loge ist ein grosser schöner Spiegel 
angebracht, der durch Zurückwerfung der Licht-

D 2 stralen 
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(trafen die Klarheit verdoppelt, wenn an grossen 
Galatagen 7 bis 800 Wachskerzen brennen. 
Das schönste Schauspiel, was nur die Pracht 
unsere Jahrhunderts dem Auge darstellen kann. 

In allen Europaischen Staaten nimmt 
7 ttur die erste und zweyte Klasse der Unterthanen 

an den Karnevalslustbarkeiten Antheil, aber in 
Neapel hat sich deren auch die niedrigste zu er-
freuen. Während dieser frohen Zeit giebt die 
Regierung den dürftigen Einwohnern des 
Staats vier öffentliche Feste, und die etngela* 
tene Gäste sind die sogenannte Lazaroni. Von 
dem Ursprünge dieser öffenlichen Einladung kann 
ich Ihnen nichts fagen, denn ich finde in fctr 
Neapolitanischen Geschichte nicht die geringste 
Anzeige. Es ist noch nicht lange, daß dieses 
Freudenmahl in einem mit Lebensmitteln bela« 
denen Wagen bestand, den man durch die 
Stadt führte, und an einem bestimmten Orte, 
auf ein gegebenes Zeichen, der Plünderung des 
Volkes Preis gab. Aber so wie alle öffentliche 
Gastmähler zur Verschwendung steigen, so ward 
auch allmählich aus dem Wagen eine ungeheure 
Pyramide, die bis an die Dächer der höhesten 
Häuser reichte, und das Pflaster in den Gassen, 
wodurch sie gebracht wurde, aufriß und verdarb. 
Man gab ihr olfo einen bestimmten Platz, und 
die Plünderung geschah vor dem königlichen 
Palaste; daaber die Anzahl der Gaste und 
Plünderer sich jährlich vermehrte, fo wurde auf 

dem 
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dem sogenannten breiten Schloßplatze ein grosses 
stehendes Gerüste errichtet, und zur Schaubüh-
ne dieser Festlichkeiten bestimmt. 

Das erste Fest in diesem Jahre war eine 
Vorstellung des goldnen Zeitalters. Das Ge-
rüste war von unten bis oben mit allen nur 
erdenklichen Eßwaaren angefüllt', die sehr künst-
lich aufgestellt waren. Oben saß Saturn, der 
mit Vergnügen übet diesen Vorrath zu herrschen 
schien, zu welchem er das Volk einlud. Er war 
von majestätischer Figur und übernatürlicher 
Grösse; er war gleichfalls zur Beute bestimmt, 
und sollte den Lazaronis, die ihn erhalten wür-
den, zum Siegszeichen dienen. 

Das zweyte Fest war eine Vorstellung der 
Belagerung von Troja, so wie man sie gewöhn-
lich abgemalt findet. Die Stadt war bevestigt, 
mit Mauren, Thürmen und Bastionen versehn; 
alles aus Lebensmitteln gemacht; in gehöriger 
Entfernung sah man viele Soldaten, die das 
Signal zum Sturmlaufen erwarteten. Dies 
Signal war das nämliche für die Lazaroni zum 
Plündern. 

Das dritte Fest stellte den Tempel der Astrea 
vor; die Göttin faß auf einem hocherhabenen 
Throne. Der-Vorhof und das innere des Tem-
pcls waren, mit Lebensmitteln angefüllt, und 
die Maklern vsn Brod. 

Das vierteFest war eine Abbildung von Ar-
rnidens-Bezauberung; aber die beste Bezaube-

D 3 rung 
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nmg für die Lazarom war, daß sie ihren Hunger 
zu sättigen fanden. 

Der grossc Platz, an dessen Ende die Buh
ne zu diesen Festen aufgerichtet ist, ist mit Sol
daten umringt, um die Gaste abzuhalten, daß 
sie sich nicht vor der Zeit zu Tische setzen. Das 
Signal zur Plünderung ist ein Kanonenschuß, 
und sobald er nur gehört wird, sieht man eine 
unbeschreibliche Menge Volks sich hervorwalzen. 

Man sollte denken, es könnte dies nicht 
ohne Unglück abgehen; aber man hört nie von 
erdrückten oder sonst verwundeten. Während 
die Lazaroni sich ruhig verhalten und das Signal 
abwarten müssen, hat sich schon jeder seinen 
Kampfplatz ausgesucht, die Entfernung mit De« 
Augen gemessen, die Stelle, die er ersteigen, 
und Das Stück Brod, Fleisch oder Fisch, so er 
erbeuten will, zu seinem Augenmerk genomcken. 
Die Lazaroni haben auch ihre Helden, die ihre 
Absichten auf die Figuren und Bilder haben. 
Der Ehrgeihiqe bemüht sich in dem ersten Au* 
genblick DeS Sturms um keine Eßwaaren, fon-
dern rennt gerade der Ehre nach; er fliegt auf Die 
Fahne |uf, und sucht sich ihrer zu bemächtigen; 
dies ist em Siegszeichen, das er in seinem Hause 
aufhangt. Die Plünderung selbst ist in einem 
Augenblick geendigt. DaS Gerüste, das vor 
dem Kanonenschüsse ein Bild des UebetfluffeS 
war, ist in der Minute nachhero ein Bild der 
Armuth. 

Um 
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Um das Karneval noch mehr zu heben, er-
theilte die Regierung dem Direkteur der Schau-
bühne die Erlaubniß, sechs öffentliche Maskera» 
den zu geben.x Das Parterre ward aufgeschro« 
ben, und das Theater ward ein so prächtiger 
Tanzsaol, als ich jemals gesehen habe. Eine 
blendende Erleuchtung, eine bezaubernde Mußt, 
und eine Anzahl von 4 bis sooo Masken, die 
größtentheils mit Geschmack gekleidet waren^ 
gaben dem Auge ein herrliches Schauspiel. 

Der Fremde, den Zufall, Geschäfte, oder 
Neugierde zur Karnevals Zeit nach Neapel füh-
ten, glaubt sich in eine bezauberte Welt versetzt» 
Der Deutsche staunt alles an. Der Englander? 
der biöhero geglaubt hat, daß in ganz Europa 
nichts die Maskeraden auf Hay Market über* 
treffen könne, giebt nun den hiesigen den Vor-
zuz. Der Franzose gesteht, daß ftine Pariser 
Bälle den hiesigen sehr weit nachstehen; und 
alle bekennen, daß der ausgesuchtste Aufwand, 
in diesem Jahrhunderte nichts prächtiger^ gege
ben habe. 

Ausserdem gab der Hof noch verschiedene 
Bälle, auf welchen der vornehmste Adel sich in 
den reichsten Kleidern zeigte; und zum Schluß 
des Karnevals, ward die grosse Oper Orpheus 

mit aller möglichen Pracht gegeben». 
Ich muß noch der öffentlichen maffirten 

Aufzüge gedenken r die man nirgends in andern 
Ladern mehr sieht. Ich will nur des einen 
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erwähnen. Die Idee war ein Türkischer Siegs« 
einzug; ein Bascha hatte vier Nationen übers 
wunden, die er gefesselt nach Konstantinopel 
führte; Kalmücken, Tartern, Georgianer, und 
die Völker des grossen Moguls. 

Der Zug ward von 24 Mann von der 
Türkischen Leibwache eröffnet/ mit klingendem 
Spiele. - < 

Ihm folgte der Siegswagen mit Fahnen, 
Standarten, Waffen, und anderer den über-
wundnen abgenommener Beute, unter Bede-
ckung eines Kommandos der siegreichen Volker. 

Einige Schritte hernach kamen vier Wa
gens, die eben fo viele bewegliche Kerker vor-
stallten. Auf jedem waren zwölf Soldaten einer 
Nation, in Ketten gelegt. Zur Seiten gieng 
Türkische Wache. 

Die Begleitung des Triumphwagens be-
stand aus zwölf Bafchas, vier und zwanzig 
Janitfcharen, eben so viel Verschnittenen und 
Mohren, alle ihrem Charakter gemäß aufs 
prächtigste gekleidet. 

Dt« Zug beschloß eine ausgesuchte Janit« 
scharen Musik. 

Die handelnde Personen in diesem Schau-
spiele waren dte reichsten und vornehmsten Herrn 
des Königreichs, Man kann sich also von dem 
Aufwände, der Pracht und Eleganz deö Ganzen 
einen Begriff machen» 

ÄZollke 
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Wollte ich alle Aufzüge, Maskeraden, Bälle 
und andere FestinS beschreiben, die in dem 
diesjährigen Karneval gegeben sind, so würde 
ich einen Folianten zusammenhaufen können, 
lleberhanpt würde ich mich nicht so roeitlmistig 
über diese Gegenstände eingelassen haben, wenn 
ich nur. eine blosse Beschreibung der hiesigen 
K arnevalölustbarkeiten hatte geben wollen; denn 
es kann der Weltgeschichte gleichgültig seyn, 
daß ein Volk sich um diese oder jene Jahr?;-jt 
besonders lustig macht; es kann ihr aber nicht 
gleichgültig scyn, wenn diese Belustigungen der 
Dürftigkeit zum Besten gereichen. 

Man hat berechnet, daß alle auf die Kar-
nevalslustbarkeiten verwandte Kosten eine 
Cirkulation von 600000 Dukaten verursachen, 
die aus dem Beutel des Reichen in die Tasche 
deS Armen übergehen. Die allgemeine Kon-
fumption wird vergrößert, die "Industrie wird 
vermehrt, der Kaufmann verkauft, der Künst
ler und Handwerker verdienen, und der niedri
ge lastbare Pöbel ßndet in den öffentlichen Lust
barkeiten eine Stärkung gegen sein drückendes 
Schicksal. 

So wissen gute Regenten die Vergnügun« _ 
gen ihrer Unterthanen mit dem Besten des 
Staats zu vereinigen. 

B < Bemer-
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IV. 

Bemerkungen über England, aus der 
Briestasche eines Reisenden von 

Stande. 

vTs läßt sich hier weit gemächlicher, gefchwin-
der und auch wohlfeiler reifen / als in Frank
reich, wo die Posten ein Monopolium find. 
Auf jedem Gasthofe kann man eben fo leicht eine 
gute Poftchaife mit zwcy Pferden auf eine Per
son bekommen, als wenn eine grosse Gesellschaft 
reifet; und das Ding rollt denn so leicht mit 
einein fort, daß man kaum Zeit hat, Bemer
kungen zu machen; doch haben die Felder und 
Gebenden, die ich beobachten konnte, mir viel 
Vergnügen gemacht. Die ungekünstelte Bau
art der Landhauser, die netten Wohnungen in 
den Dorfern, und die Reinlichkeit, die man in 
allen Wuthshaufern an der Heerftrasse antrifft, 
müssen dem fremden Reifenden nothwendig ge
fallen 

Wir bogen zu Blacks Heakts vom Wege ab, 
um das prächtige Hofpital zu Greenroich zu bei 
sehen, welches Karl der Zweyte zu einem Palast 
für * * bauen lassen, und ein Zufluchtsort der 
Vertheidiger des Vaterlandes geworden ist. 
Hier findet der durch Arbeit entkräftete und mit 
Wunden bedeckte Seemann die Belohnung fei-

nec 



ner überstandenen Mühseligkeiten, ttnd verlebt 
den Nest feiner Taae in Ruhe und Ueberfluß, 
da er mit allen Bedürfnissen, die seine Schwach-
lichkeiren nur erfordern können, reichlich verse
hen ist. Die Schiffe, die er alle Augenblicke 
unter feinem Fenster vorüber fegeln steht, m • 
innern ihn an seine überstandeneGesahren; und 
die rasche junge Mannschaft, die sich nun auf 
den Schiffen befindet, sieht in diesem prAchte 
gen Gebäude einen Zufluchtsort, der sie gegen 
das Elend sichert, wenn sie das Glück nicht 
sonst begünstigt. Dieser Anblick l,clebt ihren 
Math, und sie opfert willig ihr Blut für Mit* 
dürger, die ihre Mühseligkeiten so großmüthig 
belohnen. Ein wcitlaustiger Park, in dem die 
Natur nicht durch die Knust entstellt ist, bietet 
einen reizenden Spaziergang dar, aus welchem 
der alte Seemann eine reine und heitere iuff 
einathmen kann. Satt der Statuen si.ht man 
ganze Heerden zahmer Damhirsche; statt der 
Alleen und hagebuchenen Lauben, hohe dickbe-
laubte Baume, die keinen Sonnenstral durch
lassen, nnd in der heissesten Jahrszeit eine anges 
nehme Kuhke geben. Ein immer grüner Tep-
pichiabet zur Ruhe ein, und ein erhaben Am-
phitheater zeigt aus verschiedenen Gesichtspunk-
ten die Stadt London aus der einen Seite, und 
aus der andern eine reihende Landschaft, dessen 
Perfpektiv durch die majestätische Themse Der« 
schönere wird. 

Ich 
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Ich fuhr auf der Themse nach London, um 
des herrlichen Anblicks des Mastenwaldes, 
der von Greemvich bis an die Brücke geht, zu 
geniessen. Ich erstaunte über die Anzahl der 
Schiffe; nur mit Mühe konnten wir durchkom
men. 

Welche Begriffe muß nicht dieser Anblick 
von dem Handel einer Nation geben, vornehm-
lich zu einer Zeit, wo ihr Handel mit Amerika 
fast ganzlich aufgehoben ist? Was für Reichthu-
mer mußten diese Flotten in ihr Vaterland brin
gen, als dieser Handelszweig noch blühete! 

Unter andern Vergnügungen, die mir mei
ne Freunde verschafften, Hab ich auch^ihre Clubs 
kennen gelernt^ die man in Deutschland sehe 
unvollkommen nachahmt, und in Frankreich 
Cot'terien heißt. Es sind mehr oder weniger 
zahlreiche Gesellschaften, die an bestimmten Ta
gen in einem dazu ausgesuchten Hause gemeinig-
lich zum Speisen zusammen kommen. Will 
man dazu gelassen werden, so muß man nicht nur 
bekannt, sondern auch jedem einzelnen Mitglie-
de der Gesellschaft angenehm seyn. Wenn ein 
neues Mitglied in Vorschlag gebracht wird, 
schreibt derjenige, der ihn einführen will, dessen 
Namen aufs Kamin im Versammlungszimmer; 
nachdem er da eine Zeitlang gestanden, wird 
eine dazu verfertigte hölzerne Büchse gebracht, 
und jedes Mitglied, dem man ein schwarzes und 
weisses Kügelchen gegeben hat, wirft eins davon 

in 
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in die Büchse; findet sich ein elnzigs schwarzes 
darin, wird der suchende nicht zugelassen. Ein 
weiseö Mittel, schlechte Gesellschafter zu vermei-
den. Der abgewiesene darf sich darüber nicht 
beschweren, und seine Abweisung gereicht ihm 
auch zu keiner nachteiligen Folge, da sie nur 
aus einer guten Absicht entspringen kann Frem-
de werden zuweilen zugelassen, aber niemals als 
bestandige Mitglieder; es ist eine Höflichkeit, 
die ihnen auf Empfehlung eines Bekannten er-
zeigt wird. Ich habe nie eine Club verlassen, 
ohne meine Kenntnisse vermehrt zu haben, und 
ich hatte gewünscht, sie alle besuchen zu können; 
ich halte es für die einzige Gelegenheit, wo man 
den wahren Charakter der Nation kennen lernen 
kann. Diefe Clubssucht, wenn man eine so 
nützliche Vorsicht so nennen kann, hat sch bis 
auf das schöne Geschlecht erstreckt, und die Da-
men von einem gewissen Range haben eine Club 
errichtet, woMann^pc. s>men zugelassen werden; 
in der Ueberzeugung, daß die Vereinigung bey, 
der Geschlechter he Gesellschaft angenehmer 
macht. Hier überlassen sie sich dem Vergnügen, 
alles zu sagen, was sie denken; aller Zwang ist 
verbannt; aber die Freyheit, die man genießt, 
ist durch Wohlstand und Sittsamkeit gemäßigt. 

Das Englische Frauenzimmer ist zärtlich und 
bis zum übertriebenen empfindsam. Wenige 
Nationen treiben die Anständigkeit so hoch. Als 
ehrfurchtsvolle Töchter, zärtliche Gattinnen, lie

bevolle 
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bevolle Mütter, erwerben sie sich die Zärtlichkeit 
ihrer Väter, die Achtung ihrer Männer, und 
die Liebe ihrer Kinder. Wenn aber diejenigen, 
die den Vorschriften der Tugend folgen die 
Muster ihres Geschlechts sind; so treiben hin-
gegen diejenigen, die sich von ihr entfernen, das 
Laster bis zur Ausschweifung. Die Erziehung 
des schönen Geschlechts begrenzt sich nicht bloß 
aus die ergehende Künste; man bemüht sich eben 
so sehr ihnen Herz und Kopf zu bilden, als ifyre 
natürliche Talente zu vervollkommen; die Eltern 
schonen dabcy keine Kosten. 

— — Sollte man glauben können, daß 
forte von Stande und beträchtlichem Vermögen, 
4000 Pfund Sterling ^denn so viel kostet eine 
Kompagnie zu Pferde) bezahlen, um sich drey bis 
vier Monate auf einem Dorfe zu begraben, wo 
sie keine andere Gesellschaft haben, als den 
Dorfpfarrer, den Steuereinnehmer, und et-
wa einige Reisende Das ganze Englische Mi« 
litairwesen befindet sich in der. traurigen Zu« 
stände, daß es von den Einwohnern, denen e$ 
zur Last liegt, gehaßt wird, und sich mit dem 
einzigen Vergnügen, das der Gebrauch starker 
Getränke gewahren kann, belügen muß. Die 
Nation, die ganz Seemann ist, schätzt nur den 
Seeoffizier, dessen Nutzen sie um so mehr er-
kennet, da er ihr nichts kostet. Alle Offiziers 
vom Fußvolk oder Reuterey sind, in Ermanges 
lung der Vestungen, auf den Dörfern.zerstreut, 
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und wohnen in den Gasthöfen und Schenken, 
wo sie eine gewisse bestimmte Summe, die aber 
unter dem wirklichen Werthe der Lebensmittel 
ist, für ihren Unterhalt bezahlen» Hieraus 
kann man urtheilen, wie gerne man sie sieht. 

Ilm sich für diese Unannehmlichkeiten ent
schädigen, kommen sie um drey Uhr Nachmit
tags zusammen, wenn ihre Quartiere nicht zu 
entlegen sind; denn oft hat ein Regiment von 
400 Mann drey Meilen zu seiner Circumferenz. 
Alsdenn setzen sie sich zu Tische, schwelgen die 
ganze Nacht durch, betauben solchergestalt den 
Aerger über ihre Existenz, und versetzen sich in 
einen Zustand der Vernichtung, daß sie weder 
Kummer nach Sorgen empfinden. Ein Spatzier-
ritt am andern Morgen vertreibt die Dünste des 
nächtlichen Rausches, und bereitet den Magen 
zu einer neuen Unternehmung. Man kamt nicht 
sagen, daß sie ftlbst an dieser Lebensart Ge
schmack finden, sie verabscheuen solche viemehr; 
aber die Mode, die den Putz ordnet, schreibt 
auch den Soldaten Lebensregel» vor, und der 
modische Kriegsmann muß ihnen folgen. 
, Die Freyheit, diefer angebetete Götze des 

kultischen Volks, ist gänzlich von der Tafel ver-
bannt, wo sich nur Mannspersonen befinden. 
Man erwählt einen Despoten, und seine Befeh-
k müssen ohne Untersuchung, ohne Wiederrede 
vollzogen werden; wer sich unterstehen sollte 
ihnen ungehorsam zu seyn, würde für einen un-

gezogenen 
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gezogenen Menschen ohne Lebensart gehalten, 
und sogleich aus der Gesellschaft gestoßen wer-
den. 

Der Vormittag wird mit eperciren oder stu-
diren zugebracht, auch zuweilen mit spatzieren 
gehn, wenn eö das Wetter erlaubt, und der 
Nachmittag ist durchgängig dem Vergnügen 
gewidmet. Wenn sie ihr Semester haben, 
können sie gehen wohin sie wollen, und man 
sollte sie nicht mehr für die nämliche Menschen 
halten; die mehresten gehen nach Frankreich 
und lassen sich dorten gut seyn, die andern bege-
den sich zu ihren Familien, wo sie ganz vernünf-
tig und ordentlich leben. 

Die einzige Promenade in dem grossen Ion* 
don ist der St. James Park, ein königlicher 
Garten, der aber nichts Königliches enthalt, 
eben sowenig als die Palaste die twarfflössen; 
nämlich der St. James Palast und der Ko« 
nigin Palast. Beyde entsprechen nicht der 
Hoheit eines so grossen Monarchen. 

Wenn ein Spaziergang nichts anders Hein
sen sott, als sich unter einem Haufen Menschen 
von allen Standen, Alter und Geschlecht zu be-
finden, von dem einen gestoßen und von dem 
andern begasft zu werden, und wenn man gehen 
will, sich durch gute Rippenstöjse Platz zu machen; 
so kann man es des Sonntags Vormittags ge« 
wiß erfahren. Ich ha^e niemals mehrere Men
schen auf einen Haufen gesehen. 

Der 
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Der Grundsaß, als ob man aus den Lieb-
lingsbelustigungen einer Nation eine sichere 
Schlußfolge auf ihren Charakter ziehen kön
ne, möchte wohl hier eine gegründete Ansech« 
tung leiden. Der Britte ist von Natur mm« 
schensreundlich und großmüthig, und doch be-
zeichnen beynahe alle seine Ergöhlichkeiten Grau-
samkeit. Auf die Klopffechter, an denen die 
ölten Britten so grosses Vergnügen fanden, find 
die Kampfe mit Knüppeln und Fäusten, die 
Hahnenkampfe?c. :c. gefolgt. 

Sollte man sich vorstellen können, daß et 
so barbarische Menschen gebe, die den Gewinnst 
einer beträchtlichen Summe auf den Ausgang 
eines Kampfes zwischen zwey ihrer Nebenge-
schöpfe ankommen lassen, die, ohne besondere 
Feindseligkeit, nachdem sie sich noch vorhero 
zum Zeichen der Freundschaft die Hände gege
ben haben, sich Stösse in die Seiten, auf dm 
Magen und ins Gesicht versehen, die jedem 
fremden Zuschauer, der kein Britte ist, Grau-
ftn verursachen? Oft sieht man davon die trau-
rigsten Folgen; viele bleiben auf der Stelle, 
noch mehrere aber Krüppel, und das für den 
Preis einiger Guineen. Man hat mir den be« 
rühmten Kutscher des Herzogs von Portland ge« 
zeigt, der sich durch seine Siege, die er für ver
schiedene Herren erfochten hatte, ein jährliches 
Einkommen von 800 Louiöd'or erworben hat.' 
Dieser Mensch scheint auch wirklich zu derglei-
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chen Kurzweil geschaffen zu seyn; jede Bewegung 
zeigt seine starken Muffeln, und seine Gestalt 
gleicht der Abbildung des Herkules nicht übel, so 
wie man sie in unsern Garten sieht. Nichts 
desto weniger hat er in dieser sonderbaren Art 
sein Glück zu machen ein Auge vorloren. 

Die Hahnenkämpfe sind nicht weniger auf-
fallend, und ich bin erstaunt, daß sich in Frank
reich Nachahmer dieses verderbten Geschmacks 
finden. Ein Liebhaber wird viele solche Thiers 
einige Jahre lang mit grossen Kosten unterhal
ten, um sie in einem Augenblick dem Geitzeei-
ner Menge müßiger Leute aufzuopfern, die auf 
den Ausgang des Kampfes ihr ganzes Vermö-
gen wagen. 

Welche Beyfpiele man mir auch aus dem 
Alterrhume anführen mag, um das Wettrennen 
zu Berechtigen, fo behaupte ich doch, daß es fein 
zum öffentlichen Besten abzweckendes Vergnügen 
ist. Zu was ist ein Wettrenner sonst nütze, und 
wozu kann er sonst gebraucht werden? Man 
wird mir ohne Zweifel den Einwurf machen, daß 
die Gewohnheit, die besten Pferde zum Wett-
laufen abzurichten, die Beeiferung unterhalte, 
die besten Marsialle zu haben; und daß die Re-
gierung doch wohl den Nutzen davon einfehen 
müsse, da sie es begünstigt und aufmuntert. 
Aber die Mißbrauche, die die traurigen Folgen 
davon sind, übertreffen den vorgeblichen Nutzen 
sehr weit. 

v - Daß 
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Das anstößigste in dieser gefährlichen tle-

bung ist die Gefahr, in welche die Menschen, 
die die Läufer reiten, ihr Leben setzen müssen. 
Ich rede nicht von der Gefahr, im Reiten den 
Hals zu brechen, sondern von denArzneymitteln, 
die, sie gebrauchen, um sich mager zu erhalten, 
und von der Methode, die sie befolgen, um ei-
nen leichten Körper zu haben. Auch sterben sie 
gemeiniglich in frühen Jahren. Sie verdienen 
in drey Tagen, wovon sie das ganze Jahr im 
Rausche zubringen können, der ihr Eingeweide 
verbrennet; und die Diät, die sie vor der Zeit 
des Wettrennens halten müssen, schwächt völlig 
ihr Temperament. Ueberdieö ist die Art des 
Wettrennens grausend, sowohl der Geschwin-
digkeit als der Bemühungen wegen, die sie an-
wenden, sich Im Sattel zu heben ; die mehre-
sten kommen «auch ganz ausser Athem ans Ziel, 
mit so ausgedunstetem Gesichte, daß sie schwer 
zu ^kennen sind. 

Was aber die Aufmerksamkeit eines unpar-
theyischen Zuschauers am mehresten erregt, ist 
die Verschwendung, oder vielmehr der Geitz 
des Adels. Unermeßliche Summen gehen, 
wahrend der Zeit des Wettrennens, schnell aus 
einer Hand in die andere. Oft steht das Schick-
sal ganzer Familien auf dem Spiele. Die Karten, 
Würfel, und andern Hazardfpiele vollführen 
das, was die Wetten angefangen haben; und 
mancher, der zu diesem Feste mit einem jähr-

E 2 lichen 
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lichen Einkommen von gocoo Pfund kam, 
geht halb so reich wieder nach Hause; zuweilen 
bleibt ihm auch nur noch der vierte Theil übrig, 
eine zahlreiche Familie zu versorgen, und seinem 
Range gemäß zu leben. Zu welchen Erniedri« 
gungen wird denn der reiche Spieler herabge« 
würdigt! Man sieht einen Pair oder ein Mit« 
glied de6 Unterhauses, welche zwey oder drey 
Tage vorhero auf die Unterdrückung fluchten, 
über das Verfahren des Ministers schrien, und 
nur das Bcste des Vaterlandes und das Wohl 
ihrer Mitbürger ihr einziges Bestreben seyn 
ließen, jetzt vor eben demselben Minister demü« 
jhig kriechen, den sie so scharf tadelten. Welche 
traurige Folgen fürs Vaterland? Ist's 
Neugierde, Empfindsamkeit oder Grausamkeit 
berm grossen Haufen, daß man ihn sich zum 
Richtplatze eines Verurtheilten hindrangen sieht? 
Wir alle fürchten diefen widrigen Augenblick, 
und mögen doch gerne feine Zurüstungen sehen. 
Das Menschenherz ist auch nicht gemacht, an 
der Marter eines Unglücklichen Vergnügen zu 
finden. 

In andern Mandern sieht man selten für der
gleichen Schauspiel Geld geben; aber hier sind 
ordentliche Platze gemacht, und für Geld zu ha-
ben, wie die Logen im Scharrfpielhauft. Aus« 
drücklich dazu verfertigte Wagens stehen auf je« 
der Seite de6 Weges, den der Verurtheilte 
kommen muß. Diese Wagens haben Bänke 
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wie ein Amphiteaker, damit dem Zuschauer ja 
nichts von der unglücklichen Scene entgehe, die 
er betrachten will; und obgleich selten eine Wo^ 
che in London ohne eine Hinrichtung hingeht, ob 
es gleich immer bis auf den kleinsten Urnstand 
das nämliche ist, so findet sich doch allemal eine 
grosse Menge Volks ein, und man sieht niemals 
leere Platze. Diese Bemerkung konnte mich in 
der Meynung bestärken, daß der Englander von 
Natur qraufam fey, wenn nicht die öffentlichen 
Denkmäler seiner Menschenliebe so stark dawi
der zeugten. 

Ein Beweis seines gütigen Charakters ist. 
die Gelindigkeit seiner Gesetze. Man sieht hier 
keine langsame Todesstrafen; keine Tortur, kein 
Rad; wenn ein Missethater zum Feuer verur» 
theilt ist, wird er zuvor strangulirt. Das Beil. 
und der Galgen sind die einzige Todesstrafen-. 

Die Gelindigkeit der Gefetze zeigt, sich noch * 
mehr in dem Proceß gegen die Verbrecher, und 
in der Nachsicht, die man. mit ihnen im Ge-
fangnisse hat. Der Angeklagte wird von drey-
zehn Personen seines Standes gerichtet,, von 
denen er sieben verbitten kann» Auf das Wort-
schuldig, oder, nicht schuldig,» das von allen 
dreyzehn, die man Geschworne heißt, einmü« 
thig gesprochen werden muß z fallt der Richter 
das Urthal; eine einzige widrige Meynung 
hemmet sogleich die Vollführung desselben. Die-
se dreyzehn Personen müssen fo lange zusammen 
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bleiben?, ohne Essen und Trinken, bis alte einer 
Meynung geworden. Auch gewährt man dem 
Angeklagten einen Gerichtlichen Beystand, und 
oft wird die Todesstrafe in eine Verschickung 
in die Kolonien verwandelt, wo der Verurtheil-
te nicht feiten ein glücklicheres Schicksal findet, 
als in seinem Vaterlande. 

Das ungerechte Vorurkheil, das in andern 
Ländern eine Familie entehrt, weil ein Angehö-
riger eine öffentliche Strafe gelitten, findet in 
England nicht statt. Der Vater verliert seinen 
Kredit nicht, weil sein Sohn ein Spitzbube 
mar; und eine Frau wird nicht weniger einen 
zweyten Mann finden, weil sie dieWittwe eines 
Menschen ist, dem die Gesetze das Leben pbfpra-
chm. Selbst die Verwandten eines Verbre-
chers scheuen sich nicht, seiner Hinrichtung zu
zusehen, und fordern ohne Erröthen den Leich» 
nam, um ihn ordentlich zu beerdigen. 

Viele Engländer behaupten, daß etwas 
mehr Strenge in den Strafen, die Anzahl der 
Verbrechen verringern würde; andere hingegen, 
daß härtere Strafen auch zu gröffern Verbrechen 
Anlaß geben würden. So viel ist gewiß, daß 
man selten von einem Morde hört, und unter hun
dert 'beraubten Personen wird man kaum zehn 
verwundete oder sonst beschädigte finden; ich muß 
aber auch dahingegen gestehen, daß es sehr im» 
angenehm ist, sich alle Nächte eines Straffen-
raubeS befahren zu müssen, j« zuweilen soger in 
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seinem eignen Hause sich n'cht sicher achten zu 
_ _ können, sondern mit jedem Augenblicke zu ge-

rod. tigert, daß Thüren und Fenster erbrochen, 
und die besten Sachen weggenommen werden; 
denn dergleichen Begebenheiten findet man 
täglich in den öffentlichen Zeitungen ange-
kündigt. 

Aeusserst anstößig ist die viehische Unem-
pfindlichkeit der mehresten Uebelthäter. Einige 
sind mit starken Getranken so überladen, daß sie 
von ihrem unglücklichen Schicksale nichts mehr 
wissen; andere affektiren eine rohe Unerschrocken-
heit, und spotten derer, welche als Christen 
sterben wollen. Ich konnte mein Erstaunen 
nicht bergen, daß eine so weise Regierung ein 
solches Aergerniß zuließe; es ward aber nicht 
wenig vermehrt, als man mich belehrte, daß 
es ein mit der Englischen Freyheit verknüpftes 
Privilegium sey. 

Man erstaunt nicht weniger, wenn man auf 
die Frage, weshalb nicht eine gewisse Klasse von 
Missethatern zu öffentlichen Arbeiten verurrheilt 
werde, beständig die Freyheit zur Ursache ange« 
ben hört; als wenn derjenige, der das Leben ver-
würkt hat, noch einiges Recht an diesem glorrei
chen Privilegio hatte... Welche Ungereimtheit! 
sich ein Gewissen daraus zu machen, ein Leben 
das man mit R^chr nehmen könnte, zum besten 
des Vaterlandes anzuwenden! Ist. wohl dieFrey-
heit köstlicher, als das Leben? 
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— •— Die Wohnungen, Itt welchen The-

mis ihre Orakelsprüche ertheilt, mögen ohne al-
len eitlen Prunk seyn, aber doch müssen sie ih-
rer Würde nicht ganz entsprechen. Die Abtey 
Westmünster ist dieser Gottheit geheiligt; hier 
wachen die Väter des Volks für das Beste ihres 
Vaterlandes, und die Gerichte entscheiden die 
Schicksale ihrer Mitbürger. Aber ihre Ver
sammlungszimmer sind weit unter der Borstel-
lung, die ich mir von ihnen gemacht hatte. Die 
Königliche Kanzley und Bank, die beyden er» 
fien Richterstühle des Königreichs, geben ihre 
Bescheide in zwey kleinen Stuben, in welchen 
kaum die Richter und die Advokaten mit ihren 
Klienten Platz haben. Die Parlementökam-
mem, zumal die Kammer der Gemeinen, sind 
den Hallen ahn.'ich, in welchen in vielen Lan
dern. Markt gehalten wird; ohne Verzierung 
und ohne Geschmack. 

Man rühmt den grossen Saal zu Westmün-
sier, auf welchem alle Justitzkammern sitzen, 
«ls eine sehenswürdige Sache. Ich gestehe 
auch, daß ich wenig seines gleichen an Grösse 
gesehen habe; sonst aber findet man nichts zu 
bewundern, es möchte denn die Nachlässigkeit 
seyn, mit welcher dieser Saal unterhalten wird. 
Ein dumpfiger unreiner Geruch vertreibt so-
gleich alle feine Naftn; und ein unkündiger 
Fremdling glaubt in ein Zollmagazin zu kom-
wm 
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Wenn Gestus, abwechselnder Ton, und 

das Feuer des Redners, wesentliche Theile de? 
Beredsamkeit find, so kann der Engtische Ad-
vokat keinen Anspruch darauf machen. Ich 
habe einige ganze Stunden lang in dem Tone 
reden hören, in welchem bey uns ein Schul-
knabe feine Lektion aufsagt; der eine zerknitterte 
dabey einen Bogen Papier, den er in der Hand 
hielt, und der andere zerrieb sich die Finger 
an seinem Hute. Woher kömmt diese auffallen-
de Monotonie? Die Engländer kritisiren die 
Gestikulanonen der Franzosen bey ihren gewöhn-
lichen Reden, und behaupten, die Ausdrücke 
der französischen Sprache wären nicht stark 
genug, ihre Gedanken vorzutragen, deshalb sie 
denn die Gestikulation zu Hülfe nehmen muffen; 
sollte aber wohl die englische Sprache so au6-
drucksvoll seyn, daß sie alle Empfindungen der 
Seele bloß durch Töne, ohne eine andere Be-
gleitung, darstellen könnte? sollte sie darinn die 
Sprache der Römer übertreffen, die noch iti 
dem, was auf uns gekommen ist, sich so bündig 
und reichhaltig zeigt? und wenn sie wirklich fei* 
nes abwechselnden Tones, keiner Gestikulation 
bedarf, warum treiben denn ihre Schauspieler 
solche zu einem so hohen Grade, daß ein Kern* 
der sie beym ersten Anblick für Schwärmer hal-
ten muß? 

Die weitläuftigen Gebäude der Abtey West-
Münster können noch einen kleinen Begriff von 
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dem Wohlleben geben, welches die Mönche in 
England führten, ehe die Religionöunruhen 
anfa ngen; zu einer Zeit, wo auch die Häuser 
der vornehmsten Einwohner noch von Holz ge-
bauet waren. Die Bauart ist durchgängig groß, 
durchgängig edel; nur Schade, daß der Egois-
muS der Dohmherrn, die den Benediktinern 
gefolgt sind, die schönsten Denkmäler der alten 
Kunst im Staube vermodern lassen; selbst die 
Kirche, in der das Königliche Begrabniß ist, 
zeigt den Augen nichts als Unsauberfeit undVer-
nachlaßigung, indeß ihre eigne Hause? Pracht 
und Verschwendung enthalten. 

Welche Nacheiferung sollten nicht die Mei-
sierstücke der Bildhauerkunst hervordringen, die 
man auf allen Grabmalern der grossen Männer 
findet, die ihrem Vaterlande zur Ehre gelebt 
haben? Ich warf mich vor dem Bild hin, un« 

^ sterblicher Shakespeare, und der dicke Staub, 
der deine Lorbeeren bedeckte, hielt mich nicht 
ab, deinen schöpferischen Geist zu verehren! 
Als ich die Inschriften eurer Grabmaler las, ihr 
Redner, Geschichtschreiber, Künstler, und Ver-
theidiqer des Vaterlandes! ward meine Seele 
von Ehrfurcht gegen euer Andenken durchdrun« 
gen, aber auch zugleich von Unwillen über die 
Undankbaren, die solchergestalt den Ruhm und 
Glanz ihrer Nation vernachlaßigen. Was müs
sen die Zöglinge eurer weltberühmten Schule, 
zu deren Beschützer und Wohlthater selbst euer 
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Könige sich hergeben, von euch denken? Sie wer
den ohne Zweifel sagen, das Vaterland belohnt 
zwar die Thaten grosser Männer durch' rühm
liche Denkmaler, wir wollen uns auch bt jlreben, 
un6 ihrer Wohlthaten würdig zu machen; aber 
warum verehren diejenigen, die uns diesen gros-
sen Mannern nachzuahmen lehren, selbst so we-
nig ihr Andenken? 

Unter den Vorzügen, deren sich die Schule 
zu Westmünster zu erfreuen hat, wo die Blüthe 
des jungen englischen Adels unter dem Schutze 
des Königs eine der Regierungskonstitution 
gemasse Erziehung erhalt, „ ist dies der größte, 
daß sie in allen Fachern befolgungswürdige 
Muster, sowohl unter den Todken, als Lebendigen, 
vor Augen haben, feie haben nicht nöthig, sie 
in der Geschichte oder in entfernten Ländern zn 
suchen; sie finden sie innerhalb der Mauern der 
Abtei). Welchen Vortheil wurden nicht aufge-
klarte Führer aus dieser glücklichen Lage ziehen l 
Zum Unglück aber haben diejenigen, die die 
Vorsteher dieser weisen Einrichtung sind, ihre 
Stelle weniqer ihren Verdiensten und Talenten, 
als der Kabale und dem Schuh ihrer mächtigen 
Gönner zu verdanken. 

Das Hospital zu Chelsea ist, nach 
dem Muster eines der prächtigsten Gebäude' in 
Paris, zum Aufenthalt derjenigen bestimmt, 
die zur Verteidigung und Ehre des Vaterfan« 
des ihr Blut vergossen, oder ihre Gliedmassen 
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aufgeopfert haben. Der Charakter der Nation 
ergiebt sich nicht weniger aus dieser Stiftung, 
als aus vielen andern. Das Hospital zu Green-
wich ist prächtig» Dieses kann sich, die Luft 
ausgenommen, die gleichfalls fthr gesund ist, 
nicht der geringsten Vorzüge mit jenem rühmen. 
Ein kleines Gebäude, das kaum hundert Per-
fönen aufnehmen kann. Da die Nation nur 
aufs Seeweftn ihren Stolz gesetzt hat, so ist es 
kein Wunder, wenn sie bey Belohnung der 
jandjöldaten karg ist. Wenn der Soldat durch 
feine Wunden, oder vieljahrige Dienste, sich das 
Recht erworben hat, eine Ruhestätte von des 
Regierung zu fordern, so ist eine geringe Pension 
feine ganze Belohnung. Nur die elendeste 
Kranke, und die fo mächtige Gönner habenA 

finden hier ihren Aufenthalt. Dies ist um so 
viel harter, da der junge Kriegsmann keine an
dere Aussicht hat, als zeitlebens zu dienen; eS 
fey denn, daß er abgedankt werde, oder mäch
tige Fürsprache und Geld ihm die Frcyheit wie* 
herschaffe. Man kann also annehmen, daß die 
mehresten unter den Waffen qrau werden. Bey 
andern Nationen kann wenigstens der Soldat 
abgehen und sein Glück auf andere Art suchen^ 
wenn er die bestimmt Alt qedknt hat. Hier 
geht es nicht Jo; er macht sich durch Unterzeich» 
minq seiner" Kapitulation auf Lebenszeit zum 
Sklaven feines Offiziers , und bey seinen Mit« 
bürgern verächtlich» Daher ist auch größten-. 
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theiis der engNfche Soldat ein Mensch, der 
keine andere Auswege weiß. Die einzige Am 
nehmlichkeit des Lebens, die ihm noch zugestan-
den wird, ist die Erlaubniß zu heyrathen, die 
ihm die Konstitntion versichert, und die Kriegs-
gesetze nicht nehmen können. Aber wie ist der 
Erfolg? Der unglückliche sieht sich bald von einer 
zahlreichen Familie belästigt, die er mit seiner 
Hände Arbeit ernähren muß; um Urlaub zu er-
halten, muß er seinem Hauptmann seinen Sold 
lassen und die ganze Woche mühselig arbeiten. 
Den Sonntag, den jeder andere Tagelöhner 
zur Erholung für die sechs Tage lang geduldete 
Mühseligkeit Anwendet, muß der unglückliche 
Vater mit Egetciren zubringen. Und doch kann 
keine Nation sich getreuerer Soldaten rühmen; 
es ist ein überaus seltner Fall, wenn man von 
einer Defertion hört. 

Das nahe London, die heitere just, und die 
angenehme Lage von Chelsea an den Ufern der 
Themse haben verschiedene Personen vermocht, 
hier Schulen für junge Madchens anzulegen. 
In Ermangelung der Klöster sind diefe Pensions-
anstalten nothwcndig geworden, die gemeiniglich 
von Predigecwittwen gehalten werden. Ich bin 
überzeugt, daß ihre Erziehung der klösterlichen 
weit vorzuziehen fey. Diefe Frauenzimmer sind 
Mütter gewesen, auch theiis noch; sie wissen 
alfo besser, als Personen, die dem ersten Berufe 
der Menschheit abschwören müssen, wie eine tu« 
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gendhafte Tochter, eine kluge Gattin, und eine 
Hausmutter beschaffen seyn muß. Ich war 
mit einem Edelmann gekommen, der hiereine 
Tochter in $ tfton hatte. Wir wurden mit 
dem besten Anstände empfangen. Die Gesich-
ter der jungen Zöglinge zeigten nicht jene tolpi* 
sche Furchtsamkeit, die eine pedantische Strenge 
hervorbringt; überall war bescheidene Freyheit 
und jugendliche Munterkeit mit einer einnehmen; 
den Zurückhaltung verbunden. Ich ersuchte die 
Frau HawkinS, mir die Methode zu sagen, wie 
sie so liebenswürdige Mädgens bildete: 'Sie 
"ist sehr leicht, antwortete die brave Frau, ich 
"mache es so, daß die Mädgens viel mehr ihrem 
"eigenen Willen zu folgen glauben, als dem 
"meinigen; ich führe sie durch den Reih desGu-
"ten zum Guten selbst, und ich lasse es mir be
sonders angelegen seyn, daß ich niemals ihr 
"Zutrauen verliere." Möchten doch alle Men« 
schen, die sich mit dec Erziehung beschäftigen, 
diese Methode beherzigen. 

Der Reisende, der sich vom 
Handel und den Einkünften des Staats einen 
richtigen Begriff machen will, darf nur die 
Bank, die Börse und das Zollhaus besuchen. 
In dem erstem liegen unermeßliche Schatze, die 
ganz Europa dem Kredit einer Nation anver-
trauet, und durch die weisesten Anstalten gesi-
chert sind. Die Börse ist von der Bank nur 
durch eine enge Gasse getrennet. Ich hatte die 
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schöne Bauart der Börse rühmen gehört; ich 
fand mich aber in meiner Erwartung betrogen; 
nur die erstaunende Menge Kaufleute aus allen 
Nationen, die sich dort um 2 U - versammle», 
war mir auffallend, und die Leichtigkeit, mit 
der ein jeder das findet, was er sucht, schien 
mir bewundernswürdig. Das Zollhaus, 'wo 
die Abgaben von den KaufmaunSgütern erlegt 
werden, weiß ich nicht bester zu vergleichen, als 
mit einem Bienenstock zu Ausgang des $rüh; 
jahrS; die Kaufleute, die von allen Seiten zu-
gestürzt kommen, gleichen den Bienen, die den 
Blumenfaft, den sie aus entfernten Garten und 
Feldern geholt haben, beständig zutragen. Sei-
ne nahe Lage an der ^chifsbrücke, wo dieWaa-
ren aus und eingeladen werden, erleichtert den 
Kaufleuten die Expedition, und den Zollbedien: 
ten ihre Besuche, die sie anstellen müssen. 

Alle Kauf- und Handelsleute von einiger 
Bedeutung wohnen in dieser Gegend, und in 
der Altstadt. Die Abendseite von London ist 
mit adelichen Einwohnern besetzt. 

Die Fortsetzung im nächsten Stück« 
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V. 

Schreiben des verstorbenen Garrik'6 
an einen Freund in Deutschland 

über das Französische Thea-
terwefen. 

^m ganzen genommen, redet man auf der 
Französischen Bühne zu viel, und handelt zu 
wenig. Die Nation mag lieber erzehlen hören, 
als handeln sehn. Freylich ist'6 den schwachen 
Nerven bequemer •— — und die Franzosen 
wollen ja einmal schwache Nerven haben. Bey 
uns thatigen Britten, und bey Euch störrisch-
arbeitsamen Söhnen Teuts ist's anders: Bett« 
ten und Deutsche, auf und ausser der Bühne^ 
schwatzen wenig, handeln viel. Corneille und 
Racine kannten ihre Nation: sie legten den 
Helden grosse Thaten in den Mund; aber grosse 
Thaten auf die Bühne zu bringen, wagten sie 
nicht. Crebillon, aber noch wirksamer Vol
taire, zerbrach die Fesseln; VoltairS Stücke 
haben hin und wieder weniger Geschwätz, als die 
des Corneille und Raeine — — der Hand« 

' lung mehr. Seine Nachfolger wissen im Fayel, 
Conti u. s w. die Pariser Weichlinge und 
schwachnervigten Damen wacker zu Paaren zu 
treiben, aber immer merkt man16 den Dichtern 
und Schauspielern noch an, daß sie zuviel Rück-
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ficht auf ihre Nation nehmen, zu viel aufWor-
te, viel zu wenig auf Handlung verwenden. 
Dichter und Schauspieler denken eigentlich nicht 
auf die Person, die reden soll, auch nicht auf 
die Sache, von der die Rede ist, sondern am 
meisten aufs Publikum, d. i. auf Franzosen, die 
zuhören und zusehn» Daher so viel schielende 
Anspielungen auf die Französische Nation und 
ihre Staatsverfassung in den Werken der Dich» 
ter, — die übelangebrachtc Schmeicheley, mit 
welcher der Französische Schauspieler, nach Ge-
legenheit oder ohne Gelegenheit, der Grösse 
zollt; dies alles nenne man Höflichkeit, 
Politik, Patriotismus, wie man will — auf der 
Bühne ist's gerade am unrechten Orte — und 
wehe dem Dichter oder Schauspieler, der ver
gessen kann, daß er in die Seele desOedip, 
Hamlet, Atreus, Agamemnon, Orosman, 
und Eurer Sara und Eures alten Galofft reden 
und handeln solle, der nicht vermag, das All« 
tagöleben im Sturm und Drang der Leiden-
schasten mitausfliegen zu lassen, den die Natu? 
in ihr innerstes Heiligthum nicht mit sich hin-
reißt, wenn Philoktet, Agamemnon, Orest, 
Elektra, Desdemona, jear viel handeln, oder 
.leiden und dulden, ohne Wortgeprang, nur 
kurz abgebrochne Töne, der Allgewalt des 
Schicksals, den Schmerzen der armen Mensch« 
heit entrissen, abgedrungen. — — Ich ver
ehre, ich liebe die Französische Nation; sie gab, 
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nach langer Sitten- und Kunstverehrung, 
ropa das erste Beyspiel der Geselligkeit und der 
Künste; aber ihr Theater muß und kann sie 
nicht den andern Nationen zum Muster auf-
stellen — — dem Corneille, Racine und 
Voltaire den Werth unbenommen. Wenige 
ihrer Schauspieler kann man Schauspieler nen
nen — bey der Duömenil tagte es — und 
nur beym Preville ist'S Tag. Ihr kfcitfi, ihre 
Clairon, sind'6 eben, welche die Nationalfehler 

• in den hervorstechendsten Farben an sich tru« 
gen nicht waren sie, was sie eigentlich 
seyn sollten, nicht Zamorn, nicht Gengiökan, 
nicht Elektra, nicht Zelmire waren Fran« 
zosen, die Talent, Kunst, Rolle und Tau« 
schung der Nation und deren Vorurtheile auf« 
opferten, so wenig eS ihnen sonst an Gefühl, 
Einsicht und Muth fehlte. Aber andre Schau« 
fpicler geben der hergebrachten Gewohnheit nach, 
vernachlaßigen die Natur, schnliegen sich in 
das Joch des Rationaigeistes und der Mode. 
Hekuba, Cornelia, Mutter der Grachen, be« 
netzen die zwey Fi«ger hoch mit Schminke be« 
strichnen Wangen, die Todesblasse bedecken 
sollte, mit Thränen, die der Kunst, nicht der 
Natur entfließen. — — .Casars Kahlplatte 
wird von einer gelockten Perücke überschattet — 
—- und Brutus kurzes Waffenkleid strotzt, mit 
Hülfe des Fischbeines, empor. Orosman, der 
Liebling der Nation, ersticht sich gar künstlich 
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und eben zu rechter Zeit, um von Comparsen 
aufgefangen zu werden; stehend noch einige Tira-
den hervorzubringen sinkt erst mit dem 
letzten Lebenshauche ruhig darnieder, den schwa-
chen Nerven der Franzosen den Anblick de6 Todes
kampfes zu entziehen u. s. w. 
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Morgenlied 
eines christlichen Todtengrabers. 

alb im, halb ausserm Grab, die Spad' 
im Arm, 

begrüss' ich dich, o Morgenröthe! ^ 
Still ist noch in der Stadt der Bürger 

Schwärm; 
auch tönt noch keine Hirtenflöte«. ^ 

Sie Lerche hebt sich aus dem Mergenthau, 
und singt allein in höhern Lüften; ^ 
singt jungen Tag, und frisches Grüt^mf Au, 
auf Grasebank-und Menschengrüften.. 

993 ohl dem, der früh sie- hört — man hört 
sie nicht 

auf ewig — und den ihre Töne 
ins Feld hinzichn,. wie mich, vorm Sonnen« 

licht, 
zur neuenthülltew Schopfungsschone! 
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Ter denn voll frommen Sinns im Mor
genroth 

zu Gott hereilt, mit neuen Kräften 
von Gott zum Grab, und, ohne Furcht fürm 

Tod, 
vom Grab zu seinen Tagsgeschäften! 

& ist's, der seliger und edler lebt, 
als der, der träge Wollust Himmel 
nennt, meiner nicht bedarf, sich selbst begrabt 
im Lasterrausch und Weltgetümmel. 

cy v 
^5hr Tobten all, die ihr hier um mich ruht, 
theils schon bemoost, theils ftischbehügelt, 
ihr schaut nicht mehr, wie alles, was Gott 

thut, 
in fanftem Licht die Liebe spiegelt. 

3$ fchau es noch, und grabe rasch; wohl 
mir! 

doch werd' ich neben diesen Linden, 
wenn ich genug gegraben Hab, wie ihr, 
mein unterird'sches Wohnhaus finden. 

Mag seyn! kein Todtengraber scheut das Grab, 
worüber er fo oft gewandelt; 
die Reihe tteff' auch mich; es fall mein Stab, 
Hab ich doch rein und gut gehandelt 1 

Der 
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Ter Todtenacker ist mein Arbeitsfeld: 
ich streu zur Linken und zur Rechten 
die Saaten der zukünst'gen Menschenwelt 
allhier in heil'gen Mitternächten; 

Und harre froh auf Erndt' und Erndtelied, 
und glaub' an fchöpfrisches Erbarmen. 
Gott weckt so werden mich, wenn dies 

geschieht, 
die, die ich hier begrub, umarmen. 

Senn mach' ich feine Graber mehr! denn 
blickt, 

wie jetzt, in eine Welt, von Sorgen 
befreyt, die warme Frühlmgssonn' und schmückt 
mit Majestät den Schöpftrmorgen l 

Senn seh' ich um mich her die frohe Saat 
in schönster Blüte aufgeschossen, 
und Gottes Acker tragt in vollem Staat, 
zu seinem Garten junge Sprossen. 
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f. 
Genf, 

nach D. Moores Schilderung. 

enfs Lage ist in mancherlcy Rücksicht^ 
so glücklich, a!6 sich'6 das Herz eines 

Menschen nur immer wünschen, oder seine Em-
bildungskrasc ersinnen könnte. Die V^hone 
strömt hier aus dem herrlichsten See in Euro» 
pa heraus, und mitten durch die Stadt, difc 
mit fruchtbaren, vom gleiste gebaueten, und 
vom Neichthum und Gefchm..ck der Einwohner 
verschönerten Gefildm umgeben ist. 

Jene lange Reihe Bcr^e, der sogenannte 
Berg juva auf der einen ^eite, dient, nebst 
den A'pen, den Savoyischen Eisgebirgen, 
und dem beschneyeren Gipfel d^s ttffonfc Dlanc 
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auf der andern, die reizendste und mannigfal-
tigste Landschaft zu begrenzen, die jemals ein 
Aug entzückte. 

Nebst einer so ungemein vorteilhaften Lage, 
gemessen die Genfer Freyheit, durch keine 
Frechheit vergällt, und Sicherheit, durch keine 
Kriegsgreuel erkauft. 

Die grosse Menge von Gelehrten, die zu 
Genf entweder geboren sind, oder sich da nie-
dergelaffen haben; die wohlanständigen Sitten, 
der Wohlstand und die leutselige Gemüthsart 
der Genfer überhaupt, machen diese Stadt zu 
einem erwünschten Ruheplatz für philosophisch 
denkende Leute, die sich mit mäßigem und stil
lem Genüsse begnügen, an keinen andern Ort 
besonders gebunden sind, keine häusliche Grün-
de haben, ein anderes Land diesem vorzuziehen, 
und sich gern gewissermassen vom Geräusche der 
Welt in eine engere und ruhigere Sceue zurück
ziehen wollten. 

Da das Studiren hier leicht und wohlfeil 
ist, so sind die gebornen Genfer und Gcnfe-
rinnen ungemein gut erzogen. Schwerlich kann 
irgend ein Land in der Welt eine verhältniß-
Mäßige eben so grosse Anzahl von Leuten (ohne 
Auswahl aus allen Ständen genommen) auf-
weisen, die so sorgfältig und gut erzogen wären, 
als die Genfer. 

Hier findet man nicht selten Handwerksleu-
te, die sich in den Erholungsstunden von ihrer 
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Arbeit an Tockes, Mlontesquieus, Vlvcot 
tottc Werken, und andern ahnlichen Schrif-
ten ergötzen. 

Die wohlfeile Erziehung erstreckt sich aber 
nur auf die Eingebornen; denn Fremde finden 
zu Genf alles theuer. 

Die demokratische Staatsverfassung der 
Genfer flößt einem jeden Bürger einen hohen 
Begriff von seiner eigenen Wichtigkeit ein. Ev 
bemerkt, daß niemand in der Republik ihn 
ungerächt beleidigen, oder auch nur vernachläßis-
gen kann. 

Etwas herrliches ist's in einer RegierungSs 
form, wenn der Mächtigste im Staate auch den 
Schwächsten ehren muß. Dies ist hier der 
Fall. Der gemeinste Bürger in Genf besitzt 
gewisse Rechte, die ihm die Aufmerksamkeit unl> 
Achtung, selbst der Vornehmsten, sichern. 
Außerdem flößt ihm eben das Bewustfeyn hier* 
von eine gewisse Achtung für sich felber, ein 
Gefühl ein, das, wenn es in gehörigen Gren-
zen bleibt, einem Menschen auch die Achtung 
anderer zuzuziehen pflegt. 

Der allgemeine Charakter der menschlich en 
Natur erlaubt uns nicht, zu erwarten, daß 
Menschen allezeit aus gemeinnützigen Absicht en, 
und ohne Rücksicht auf ihren eigenen Privat-
nutzen handeln werden. Die beste Staats Ver
fassung ist also diejenige, worinn das Jnler esse 
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der Privatleute aufs innigste mit dem allgemein 
nen Besten verwebt ist 

So viel ich urtheUen kann, regiert ein Geist 
der Unabhängigkeit und Freyheit, vom Gefühl 
des Wohlstandes und, von der Liebe zur Ord
nung geleitet, auf eine höchstmerkwürdi ie Art 
Die Gemüther der Unterthanen dieses glücklichen 
Freystaats. 

Ehe ich sie kennen lernte, stellte ich mir die 
Genfer als schwärmerische, schwermüthige, 
imqeselliqe Leute vor, wie die Puritaner 
in Enqiond, und die presdyterianer in 
Schottland, während der Bürgerkriege unter 
der Regierung IVarla des Zwesten und sei« 
WS Bruders waren. Nun aber sehe ich, daß 
ich mich hiermn sehr geirrt habe. 

Ich getraue imr*6 zu sagen, in Europa 
giebt's keine Stadt, deren Einwohner vom 
Joche des Aberglaubens oder der Schwärmerey 
sreyer wären, als es die Genfer sind. Lebte 
Servet jetzt, so hatte er nicht die geringste 
Vcrfolqunq zu besorgen Ich bin überzeugt, die 
Genfer Geistlichkeit hat eben so wenig Neigung, 
als Gewalt, irgend jemand seiner Lehrmey-
ittmqm wegen zu beunruhigen. Und wenn der 
Pabst selber diese Stadt zu seinem Aufenthalte 
wählte, so würde er hier eben so ruhig, als im 
Vatikan, leben können; oder e6 müßte denn 
feine eigene Schuld seyn. 

Die 
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Die Genfer Geistlichen sind überhaupt ver
ständige, gelehrte und billige Männer, die den 
Herzen ihrer Zuhörer die Lehren des Christen-
thums mit allen Reizen der Kanzelberedfamkeit 
einschärfen, und ihre Kraft durch ihren eigenen-
Lebenswandel beweifen. 

Leute von allen Ständen besuchen hier die 
Predigten und den Gottesdienst pünktlich. Der 
Sonntag wird, so lange der Gottesdienst wäh--
ret, mit dem ehrebietigflen WotMande gefey-
ert. Sobald aber der Gottesdienst vorüber ist, 
fangen alle die gewöhnlichen Zeitvertreibe an» 

Leute von allen Standen besuchen die öffent
lichen Spatziergänge häufig in ihren Festtags-« 
kleidern Die verschiedenen Gesellschaf
ten und ihre sogenannten (Lercles versammle^ 
sich in den Häusern und Gärten der Privatleu
te. — Sie belustigen sich mit Karten- und 
Kegelspielen, mit Lustfahrten auf dem See^ 
und mit Musik. 

Ein Gebrauch herrscht hier durchgehend^ 
und so viel ich weiß, nur hier. DieAeltern errich
ten für ihre Kinder, in der zarten Jugend dersel
ben, eigene Gesellschaften. Diese bestehen aus 
zehn., zwölf oder mehrern. Kindern einerley Ge
schlechts , und ohngefehr einerley Alters und 
Standes Sie versammle» sich wöchentlich-
einmal in den Häusern der verschiedenen Aeltern, 
welche die Gesellschaft, der Reihe nach, mit, 
Thee, Caffee, Zwieback und Früchten bewirb 
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then, und sodann die junge Versammlung ihrem 
eigenen freyen Umgange überlassen. Diese 
Verbindung wird ihre ganze Lebenszeit über 
sorgfältig beybehalten, welche Veränderungen 
sich auch übrigens im Vermögen oder den Um-
ständen der Mitglieder ereigen mögen. Gesetzt 
auch, sie errichteten nachher neue oder vorzügli-
chere Bekanntschaften, so geben sie doch diese 
Gesellschaft niemals ganz auf, sondern fahren 
bis ans Ende ihres Lebens fort, jedes Jahr ei-
nig'e Abende mit ihren Jugendkameraden und 
Freunden hinzubringen. 

Die Vermögenden unter den Bürgern ha-
ben Landhaufer in der Nahe der Stadt, wo sie 
die eine Haifte des Jahres zubringen. Alle 
diese Häufer sind artig, und einige sehr ansehn-
lich. Eine Herrlichkeit besitzen sie im höhern 
Grade, als der prächtigste Landsitz des größten 
Herrn in irgend einem andern W?ltt^ile sich 
rühmen kann; ich meyne die Aussicht, die man 
beynahe auf allen diesen Landhäusern hat. — 
Die Garten und Weinberge der Republik, — 
die KDaat, — Genf nebst seinem See, — 
unzählige Landsitze, Schlösser und Stadchen, 
rings um den See — die Savoyischen.Tha
ler und die höchsten Gebirge der Alpen — Al
tes dies überschaut das Auge auf Einmal. 

Diejenigen, denen ihre Vermögensumstan-
de oder Aemter nicht erlauben, den Sommer 
suf dem lande hinzubringen, thun oft Luftfahr

ten 
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(eti aus dem See, speisen zu Mittag und 
bringen den Abend in irgend einem von den be
nachbarten Dörfern zu, wo sie sich mit Musik 
und Tanz ergötzen. 

Bisweilen errichten sie Gesellschaften von 
vierzig bis fünfzig Personen, und kaufen oder 
miethen e>n Haus und einen Garten nicht fern 
von der Stsdt, wo sie sich jeden Nachmit-
tag während des Sommers versammlen. Die
se Cercles, oder Gesellschaften, bleiben beyfam-
men, bis die Abenddämmerung und der Trom
melschlag von den Wallen sie in die Stadt 
rufen. Alsdann werden die Thore geschloffen, 
und niemand mehr ein- oder ausgelassen; denn 
der Offizier, der die Wache hat, darf sie ohne 
Erlaubniß der Syndiker nicht öffnen; und die
se kann man nur in wichtigen Nothfallen erhal
ten, weil die Genfer sowohl wieder die auswar* 
tigen, als einheimischen Feinde ihrer Freyheit 
ungemein auf ihrer Hut stehen. Diese Wach
samkeit hat sich, seit dem Versuche, den der 
Herzog von Savoyen im Jahr 1602 that, sich 
der Stadt zu bemächtigen, von einem Geschlech-
te zum andern fortgepflanzt. Mitten in einer 
sinstern Nacht, und in Friedenszeiten, ließ er 
ein Heer vor die Thore anrücken, und Sturm
leitern an Wälle und Mauern legen. Die 
Schiidwachen wurden überrascht; verschiedene 
hundert Savoyische Soldaten waren schon in 
die Stadt eingedrungen, und die übrigen folg» 
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ten nach, als sie endlich von einer Weibsperson 
entdeckt wurden, die sogleich Lärm machte. Die 
Genfer fuhren aus ihrem Schlaf auf, ergriffen 
die ersten Waffen, die sie erhaschen konnten, 
fielen den Feind muchig und nachdrücklich an, 
erlegten eine Menge in den Straffen, trieben 
die andern zum Thore hinaus, oder stürzten sie 
über die Walle hinab, und ließen den wenigen, 
die sie gelangen nahmen, den nächsten Morgen, 
ohne wettern Proceß oder Umstände, die Köpfe 
abschlagen. 

Den Tag, an welchem diese denkwürdige 
That geschah, feyren die Genfer noch alle Jahr 
als ein Dank« und Freudenfest. Sie heißen 
ihn den Tag der i^üxalabc oder Sturmleitern. 
In allen Kirchen halt man öffentlichen Gottes-
dienst. Die Prediger erzählen, bey dieser Ge
legenheit, nach der Predigt, alle Umstände die-
ses rührenden Vorfalls; führen den Zuhörern 
den Dank zu Gemüthe, den sie der Göttlichen 
Vorsehung und der Tapferkeit ihrer Vorfahren 
schuldig sind, die sie auf eine so merkwürdige 
Art errettet haben. Sie stellen ihnen die unge« 
meine Glückseligkeit vor, die sie genießen, und 
ermahnen sie eifrigst für ihre Freyheit zu wachen, 
in ihrer Religion bestandig zu bleiben, und diese 
Freyheit und Religion, nebst allen ihren andern 
Vorzügen, unvermindert uns ihre Nachkommen 
fortzupflanzen. Den ££eiaiaöe Abent) bringen 
fe mit Gastmaten, Tanzen und allerlei) Ergo» 
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Hungen zu; denn die Genfer erlauben sich selten 
ein grosses Freudenfest eher, als nachdem sie ih» 
ren Gottesdienst abgewartet haben. 

Der Staat unterhält eine Besaßung von 
sechshundert Mann Methtruppen, die auf die 
Wache ziehen, und den täglichen Dienst thun; 
ober die Sicherheit der Republik ist nicht diesen 
allein anvertrauet.1 Alle Bürger von Genf sind 
Soldaten. Jeden Sommer werden sie zwey 
Monate über, täglich verschiedene Stunden, 
lang, in den Waffen geübt. Wahrend dieser Zeit 
tragen sie ihre Soldatenuniform; und zu Ende 
dieses Zeitraums werden sie von den Synbi* 
kern gemustert. 

Da sie keinen Sold bekommen, und da die 
Offiziers ihre Mitbürger sind, so kann man 
leicht begreifen, daß diese Truppen ihre Exerci-
zken und Evolutionen eben nicht so genau ma-
che«, als Soldaten, die sonst gar nichts zu thun 
haben, und unter der ganzenStrenge der Kriegs-
zucht stehen. Demohnerachtet aber machen fte 
doch in den Augen der Zuschauer eine ansehn-
liche Figur; und ihre mehresten Zuschauer sind 
ihre eigene Blutsfreunde, Weiber und Kinder. 
Ich getraue mich also zu versichern, daß keine 
Truppen in der Weit bey einer Musterung mit 
mehrerm Wohlgefallen betrachtet werden, als 
die Genfer. Auch Fremden, die nur einiges 
Gefühl haben, und sich auf die Verwandtschast 
dieser Krieger mit den Zuschauern besinnen, und 
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die Ängstlichkeit, Zärtlichkeit, Freude und 
mannigfaltige Auswallungen des Herzens bemct« 
ken, die auf den Gesichtern der Zuschauer er« 
scheinen; auch solchen Fremden wird e6 schwer 
fallen, dabei) ganz gleichgültig zu bleiben sie 
werden vielmehr mit allen, rings um sie, sympa« 
thisiren, sich natürlicherweise den nämlichen hol-
den Regungen überlassen, un'v die Genfer Mili^ 
endlich mit den Augen Genfer BürgeHetrachten. 

Genf ist, wie alle andere Freystaaten, der 
Parthcienwuth ausgesetzt; und seine öffentliche 
Eintracht wird oft durch politische Streitigkeiten 
gestört. Ich will mich hier in keine umstand-
hche Nachricht von den besondern Händeln ein-
lasten, die sie jetzt beunruhigen. Unter den Bür-
gern selber werden politische Streitigkeiten mit 
grossem Muthe und Eifer geführt. Ein sehr 
rechtschaffener alter Biedermann, in dessen Hau« 
se ich oft viele Gastfreyheit genossen habe, erei-
ferte sich sehr über gewisse Maaßregeln des 
Staatöraehes, und behauptete, alle, die diesel
ben begünstigt hätten, verdienten den Tod; und 
wenn es auf ihn ankäme, so wollte er sie alle 
ohne Verzug henken lassen. Sein Bruder, der 
sich eben in dem Fall befand, unterbrach ihn, 

. und rief mit einem Tone, der um Gnade zu 
stehen ftk/ien' Gütiger Gott! Bruder, ihr 
würdet doch Euren Zorn nicht so weit treiben! 
Ihr würdet sie doch nicht wirklich henken lassen? 
''Ja gewiß! versetzte der Patriot, mit der ent-
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schlossensten Miene, und Euch, mein Herzgelieb-
ter Bruder, Euch würde ich zum Beweise mei-
ner Unpartheilichkeit zu allererst henken lassen. 

Ohnerachtet dieser freye Staat seit langer Zeit 
einen tiefen Frieden genossen hat und vermuth-
lich in langer Zeit noch in keine blutige Kriege 
verwickelt werden wird, sind doch die Bürger von 
Genf sehr grosse Liebhaber vom Kriegsgepränge. 

Dies erhellt aus ihren sogenannten Kriegs-
festen, die ihre liebsten Zeitvertreibe sind, und 
die sie bey jeder Gelegenheit gemessen. Jüngst 
wohnte ich einem solchen grossen Kriegösesie bey, 
das der Schützenkönig bey seinem Antritte der 
königlichen Würde veranlaßte. 

Diese beneidete Würde erlangt man weder 
durch Erbrecht, noch durch Wahl; man kann 
sie nur durch Geschicklichkeit und wahres Ver-
dienst erwerben. 

Ein Krieg mit Genf, muß, wie der Troja» 
nische Krieg, nothwendig auf eine Belagerung 
hinauslaufen. Man hält daher Geschicklichkeit 
im Gebrauche des groben und kleinen Geschützes 
für etwas höchstwichtiges. Verschiedene Mo-
ncte über, in jedem Jahre, übt sich eine an-
sehnliche Zahl der Bürger fast beständig im 
Schießen nach dem Ziele. Jeder Bürger hat 
das Recht, gegen einen geringen Aufwand, sei
ne Geschicklichkeit hierin zu versuchen; und nach 
einer gehörigen Anzahl von Proben, wird der 
geschickteste Schütze zum König erklart. 

Eine 
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Eine solche Krönung hakte es feit zehen Jah
ren nicht gegeben, da feine vorige Majestät diese 
ganze Zeit über im ruhigen Besitze des Thrones 
geblieben war. Mein diesen Sommer fand 
sich's, daß Herr tHcses tNaulevrier jeden 
Mitwerber an Geschicklichkeit übertraf, und er 
wurde alfo durch die einhellige Stimme der 
Richter auf den Thron erhoben. 

Vom Kampfplatz ward er durch die Syndi-
kcr unter dem Zurufe deö Volks nach feinem ei« 
Zenen Hause geführt. Einige Zeit hernach 
ward am Tage seines Festes auf einer Ebene 
ausserhalb der Stadtthore ein Lager aufgeschlagen. 

Hier versammlete sich die ganze Kriegs-
macht deö Staats, zu Pferd und zu Fuße, und 
wurde in zwey verschiedene Heere abgetheilt. 
Diese mußten Seiner Majestät zu Ehren, ein« 
ander eine Schlacht liefern; imt> die sämtlichen 
Streiter hatten ihre jedersiitige Rollen zum vor-
aus studirt. 

Dieses sehr sinnreiche kriegmfche Schau« 
spiel war von einem von den Hochehrwürdigen 
Herrn Predigern aufgesetzt worden, der ein un« 
gemeines Genie zur Kriegskunst besitzen soll. 
. v Damit die Damen und Herrn von Stande, 

die nicht selber mit fechten sollten, die Schlacht 
desto leichter und sicherer mit ansehen konnten, 
hatte man für sie in einer bequemen Entfernung 
vom Schlachtfelde ein grosses Amphiteater mit 
Sitzen erbaut» 

Als 
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Als alles bereit war, verfammleten sich die 
Syndiker, der StaatSrath, fremd? Standes-
Personen, und die Anverwandten und Günstlin
ge des Königs^ in Seiner Majestät Pallaste, 
einem kleinen bequemen Hause, das in einem 
engen Gaßgen im untern Theile der Stadt lag. 
Von diesem Pallaste aus zog die Proceßion itt 
folgender Ordnung einher: 

Seine Majestät gieng zwischen den zwem 
ältesten Syndikern voran. 

Auf diese folgte der Herzog von Hamilton, 
zwischen den jüngsten Syndikern. 

Nach diesen folgten Lord Gtanhope, Fürst 
GaUizin, Herr Clire, Lord Clives Sohn, 
Herr Grccnville, des verstorbenen Ministers 
Sohn; Herr St. lieget, und viele andere 
vornehme Fremde, die zu diesem Feste eingela-
den waren. 

Sodann kam der Rath der Fünfundzwan-
ziger; und des Königs besondere Freunde und 
Anverwandten beschlossen die Proceßion. 

In dieser Ordnung zogen sie Durch die 
Stadt. Vor ihnen her gieng eine Hautboisien-
bande, die, wie man leicht denken kann, die 
kriegerischsten Stücke spielte, auf die sie sich nur 
besinnen konnte. 

Als Diefc Gesellschaft im Felde anlangte, 
wo die Heere gestellt waren, wurde sie von dem 
sämtlichen Corps begrüßt. Sie zog hierauf um 
beyde Heere herum, und Der König und fem 
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ganzes Gefolge nahmen alsdann die für sie auf 
dem Amphiteater bereiteten Sitze ein. 

Die Ungeduld der Krieger hatte sich schon 
einige Zeit her sehr deutlich geäussert» Sobald 
der König sich gesetzt hatte, ließ ihr Eifer sich 
nicht langer zahmen. Laut riefen sie ihren Offi
ziers zu, sie sollten sie zur Ehre führen— man 
gab das Zeichen — mit dem unerschrockensten 
Muthe rückten beyde Heere auf einander an. —-
Sich s.bewußt, daß sie unter den Augen ihres 
Königs, der Syndiker.. ihrer Weiber, Kinder, 
Mütter und Großmütter fochten, verschmähe« 
ten sie jeden Gedanken von einem Rückzüge. — 
Uuerschüttert hielten sie das dickste Feuer aus; 
lächelten zum Donner des Geschützes, und wie
herten, wie Hiobs Roß, zum Trompetenschal-
le: Hm! 

Der sinnreiche Autor der Schlacht hatte da-
für gesorgt, sie durch verschiedene lustige Vor
fälle desto unterhaltender zu machen. 

Das eine von den Heeren stellte einen Hin
terhalt hinter einige Bäume, um den Feind zu 
überraschen. Dies gelang ihm auch zum Er-
staunen, obgleich der Hinterhalt im Angesichte 
beyder Heere und aller Zuschauer hingestellt 
worden war. 

Eine Zufuhr von Lebensmitteln näherte sich 
dem einen Heere, und wurde durch ein Deta, 
fchement von dem andern angegriffen, und nach 
einem hitzigen Gefechte ward die eine Hälfte der 
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Wagen von den Feinden erobert; die andere 
Halste behielten die Truppen, für welche die Zu
fuhr ursprünglich schien bestimmt gewesen zu seyn. 

Eine hölzerne Brücke wurde muthig ange-
griffen, und eben so muthig vertheidigk; enö* 
lich aber von beyden Heeren zu Trümmern ges 
treten» Denn die Streiter vergajsl-n in dee 
Hitze deö Gefechts, ob die arme Brücke ihr 
Freund oder Feind sey. Wie sie aber mitten 
aufs Schlachtfeld gekommen war, habe ich nie 
begreifen können. Denn auf dem ganzen Fdde 
gab es weder Fluß, Bach, noch Graben. 

Die Reuterey beyder Heere that Wunder« 
thaten. — Schwer war's, zu entscheiden, wel
cher von den Feldherrn sich am ritterlichsten 
hielt. Beyder Uniformen waren aufs reich-
lichste mit Borten besetzt; denn die Prachtqese-
tze waren diesen Tag suspendirt; damit die 
Schlacht, so herrlich als möglich, in die Augen 
fallen möchte. 

Da keiner von diesen tapfern Befehlshabern 
sich zur Niederlage bequemen wollte, fo konnte 
der Hochehrwürdige Autor der Schlacht ihren 
Ausgang nicht ganz so entscheidend und rührend 
machen, als er'ö gewünscht hatte. 

Diewcil aber der Sieg im Gleichgewichte 
über den beyden Heeren schwebte, langte die 
Bothschaft aus dem Na hhause an, das Est n 
sey fertig. Die Zeitung verbreitete sich äugen-
blickiich unter die Streiter, und wirkte, eben so 
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tw vormals die Sabinermnm, da sie zwi
schen ihre Räuber und Blutssreunde rann-
ten. Die Genfer Krieger Heften plötzlich nach; 
beyde Heere besänftigten sich bey der Betrach
tung ihres beyderseits geliebten Gegestandes —• 
,— warfen ihr Gewehr weg, drückten einander 
die Hände, und waren wieder Freunde. 

Die nämliche Gesellschaft, die den König 
vufö Schlachtfeld begleitet hatte, zog mit ihm 
Dom Schlachtfeld nach dem Rathhause, wo eine 
Herrliche Mahlzeit aus sie wartete. 

Dies war gerade das Widerspiel von einem 
F£te champetre, oder ländlichem Schmause; 
Senn es wurde auf dem Rathhause und mitten 
auf den nächsten Strassen gehalten , wo für vie-
le hundert Soldaten und Offiziers Tafeln gedeckt, 
und Mahlzeiten aufgetischt waren. 

Der König, die Syndiker, die mehreste» 
Glieder des StaatSratheS, und die jammtlichen 
Fremden, speiseten im Saale auf dem Rath-
Hause. Auch waren die andern Zimmer und 
der äussere Hof mit Gästen angefüllt. 

Beym Essen war das Gemetzel weit grösser 
als in der Schlacht, und das Traktement, in 
andern Rücksichten, fast eben so kriegerisch. 

Mitten im Saale stand eine Heerpauke, auf 
welcher man bey jeder Gesundheit einen kriegeri-
schen Wirbel schlug. Dieser wurde sogleich von 
im Trommeln und Trompeten außerhalb des 
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Saales, imd dem Geschütze auf der Bastion, 
beantwortet. 

Glück der Republick! ist eine Lieblingsge^' 
sundheit. Als diese vom ersten Syndiker aus-
gebracht ward, stand die ganze Gesellschaft auf, 
mit blossem Degen in der einen, und vollen 
Weinglasern in der ander Hand. 

Als sie diese Gesundheit getrunken hatten, 
schlugen sie ihre Schwerdter an'einander; ein 
Gebrauch, der allezeit in jeder Gesellschaft bey 
öffentlichen Gastmalen beobachtet wird, so oft 
man diese Gesundheit ausbringt. Dieser alte 
Gebrauch bedeutet, daß jeder bereit sey, für die 
Republik zu fechten. 

Als wir ohngefehr zwey Stunden lang bey 
Tische gesessen hatten, fiel eine neue Ceremonie 
vor, die ich mitten in einem Traktamente eben 
so wenig erwartet hatte. Einhundert Grena-
diers marschirten mit blossen Säbeln sehr feier
lich in die Mitte des Saales; den die Tafeln 
waren in Gestalt eines Hufeisens gestellt, und 
zwischen ihnen war Raum genug für hundert 
Mann. 

Sie baten um Erlaubniß, eine Gesundheit 
auszubringen. Da sie ihnen ertheilt ward, zog 
jeder von den Grenadiers mit einer sehr >takt-
mäßigen Bewegung, gleich der im Exerciren, 
ein grosses Glas aus der Tasche. Dies ward 
sogleich mit Wein gefüllt, und einer von den 
Grenadiers trank in ihrer aller Namen "König 
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Moses des Ersten Gesundheit!" SeinBeyspiel 
wurde von seinen Kameraden, und der ganzen 
Gesellschaft befolgt, und sogleich mit dem Ge-
tose der Trommeln, Trompeten, Pauken und 
Kanonen beehrt. 

Als die Grenadiers diese, und noch ein paar 
andere Gesundheiten getrunken hatten, schwenk-
ten sie sich, marschirten eben so feyerlich, als sie 
hereingekommen waren, zum Saale hinaus, 
und setzten sich wieder an ihre Tafeln auf der 
Straffe. 

Bald darauf kam ein Mann in einem phan-
Itastischen Aufzuge in den Saal, und (heilte un
ter die Gesellschaft einige gedruckte Bogen aus, 
die noch naß von der Presse zu seyn schienen. 

Dies war ein Lied auf diese Gelegenheit, 
voll Munterkeit, Witzes und Geistes, das den 
Genfern auf eine launigte Art die Vortheile, fo 
sie besäßen, schilderte, und sie zur Eintracht, 
zum Fleisse und zur Vaterlandsliebe ermahnte. 
Dies Lied wurde von dem Manne, der es ge-
bracht hatte, abgesungen, und manche von den 
Anwesenden stimmten in den Chor ein. 

Als wir vom Rathhause kamen, fanden wie 
d!e Soldaten, mit ihren Offiziers vermengt, 
noch an den Tafeln auf den Strassen sitzen, und 
von ihren Weibern und Kindern umringt. Sie 
alle standen bald nachher auf, zertheilten sich in 
verschiedene Gesellschaften, svatzierten auf die 
Walle, in die Felder und Garten, wo sie dm 
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Ueberrest des Abends mit Musik, Tanz und 
Spiel zubrachten. 

Das ganze Schauspiel dieses Tages war 
nun eben zwar keine sehr richtige Abbildung we-
der von Kriegsmanövers, noch von einem zier? 
lichen Hoftraktement; es war aber das lebhafte-
sie Gemälde von Lustbarkeit, Freude und herz-
iich guter freundschaftlicher Laune, das ich jemals 
gesehen habe. Die Einwohner eines ganzen 
Staats, so in eine Scene guter Kameradschaft, 
so wie in eine einzige Familie vereinbart je« 
hen, ist gewiß kein alltäglicher Anblick. 

Unter den Genfer Bürgern selber giebt es 
Leute, die der kleinen Kriegsmacht der Repu
blik spotten und behaupten, es sey etwas, sehr 
ungereimtes, wenn ein so schwacher Staat sich 
einbilden wolle, er könne sich wehren. ' Den 
blossen Einfall, sich gegen Frankreich oder Sa« 
voyen wehren zu wollen, halten sie für eine abge-
schmackte Grille. Sie scheinen sich eine Freude 
daraus zu machen, wenn sie ihre Landesleute 
mit der Versicherung quälen, daß im Fall eines 
Angriffs all ihr Bestreben fruchtlos, und ihre 
Besatzung nicht im Stande- ftyn würde, eine 
zehntägige Belagerung auszuhalten. 

Diese Staatsmanner eifern wider den über-
püßigen Aufwands die Vestunqöwerke zu unter-
halten, und rechnen, wie viel Geld dadurch 
verloren gehe, daß man fo viele Fabrikanten 
und HandwcrkSleute sich mit unnützen Muffe-
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ten, anstatt ihrer Handwerkszeuge, beschäftigen 
lasse. 

Ware ich ein Mitglied dieses Freystaats, so 
würde ich mich über diese Mißvergnügten är-
Zern, die den Muth ihrer Landesleute niederzu-
schlagen, und ihnen eine Quelle wahrer Freuden 
zu vergällen suchen* 

Ich bin überzeugt, daß die Besatzung , fb 
schwach sie auch ist, vom Eifer der Einwohner 
unterstützt, und durch jene Portion Kriegszucht, 
die ihre Lage ihr verstattet, geleitet, sie hinläng-
kich gegen einen plötzlichen Ueberfall oder augen
blicklichen Angriff sichert, und in den Stand 
setzt, die Stadt gegen die Versuche irgend eines 
von den benachbarten Staaten so lange zu schü* 
Hen, bis sie von einigen andern Hülfe erlangen» 

Ausserdem sind die Walle höchst anmuchige 
Spatziergange, eine Bequemlichkeit für die Eiiv 
wohner, und eine Zierde der Stadt. 

Die Kriegsübungen und Musterungen dee 
Miliz gewähren den Weibern und Kindern 
eine unschuldige Augenweide, befördern die Ge--
sunt)heit und das Vergnügen der Truppen selber 
vnd flössen den Einwohnern überhaupt angeneh
me Gedanken von ihrer Sicherheit und eige
nen Wichtigkeit ein. 

Überhaupt bin ich überzeugt, daß Genfs Ve» 
stungswerke und Miliz, auf alle diese Arten zu-
sarnmen genommen, mehr Glück und Vergnüi-
Jen verschaffen, als man mit allem darauf ver« 
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wendetemGelde, auf irgend eine andere Art, 
«rkaufen könnte. 

Und dies, dünkt mich, ist mehr, als man 
zum Vorthei! der mehresten stehenden Heere auf 
dem vesten Lande von Europa sagen kann. Doch, 
dassicherjle Pfand, das diefe kleine Republik 
für ihre Freyheit hat, gründet sich auf die go 
genfeitige Eifersucht ihrer Nachbarn. Sie dient 
den Schweizerkantonen zu einer Art Vormauer,, 
oder Vorwache; insbesondere dem Kanton 
25er n, der es gewiß nicht gern in französische 
oder sardinijche Hände würde fallen sehen^ 

Für Frankreich wäre so ein Zuwachs nicht 
der Mühe werth; und für Sardinien ist 6 vor-
theilhafter, daß Genf feine jetzige Freyheit uni> 
Unabhängigkeit behält, als daß e6 ihm wieder-
zufiele, und unter die nämliche Herrschaft, roter 
seine andere Staaten, geriethe. Denn fo- bald-
Genf Sardinien zu Theil würde, würden feine 
reichsten Bürger von Bannen weg, und mit ih^ 
rcn Familien und ihrem Vermögen nach der 
Schweiß , nach Holland oder England, ziehen. 

Mit dem Muthe und der Freyheit der Em* 
wohner würden Handlung und Manufakturen 
verschwinden, -und die jetzt blühende und glück* 
liehe Stadt Genf, gleich andern Städten Pie* 
mentö und SsvoyenS^ ein Sitz der Unterdrü-» 
ckung, des Aberglcutbens und der Armuth wer-
den. In solchen Umständen würde es die 
Einkünfte des. Königs sehr wenig vermehren; 
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dahingegen jetzt die Bauern aus seinen Staaten 
jeden Markttag in grosser Menge nach Genf 
kommen, und dort alle Produkte ihrer Feld-
guter um haaret* Geld verkaufen. Eden dies 
macht1 das Land mehr Werth, und die Bauern, 
der fehr hohen Taren ohnerachtet, viel wohlha-
bender, als sie in irgend einem andern Theile 
von Savoyen sind. 

Dieser Freystaat tragt also in seinem jetzigen 
unabhängigen Zustande dem Könige von Sar
dinien mehr ein, als wenn er ihm eigenthüm^ 
lich zugehörte. 

Wenn ein reicher Kaufmann einem armen 
Lord ein Stück Feldes abkaufte, ein grosses 
Haus da erbauete, und prachtige Garten an-
legte eine Menqe Bedienten hielte einen gros
sen Theil feiner Einkünfte auf eine köstliche Ta
ft! und Gastfreiheit verwendete, und die Kon-
fumnon feiner Tafel nebst vielen andern Dingen 
von des Lords Pachtern kaufte; so würden diese 
yewiß wohlhabend und in den Stand gesetzt 
werden, ihrem Gutsherrn eine giosse Pacht 
zu bezahlen. Dieser Lot d würde also sich selber 
schaden, wenn er durch Processe, Schikanen, 
oder Gewaltthätiqkeit den Etoner des Hauses 
und der Garten wegtreiben wollte. 

Der Freystaat Genf ist, in Ansehung des 
Königs von Sardinien, eben das, was der er
wähnte reiche Kaufmann, fot Ansehung des ar
men Lords, wäre. 

Es 
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Es gründet sich also die Dauer dieses kleinen 
Gebäudes der Freyheit, das die Bürger von 
Genf aufgeführt haben, nicht auf die Gerechtig-
keit oder Mäßigung der benachbarten Mächte, 
und nicht auf einen unsicher» Grund, sondern 
auf die starken dauerhasten Pfeiler ihres gegey» 
seitigen Vortheils. 

IL 

Schreiben einer Mutter an ihre 
Tochter. 

Keine  Erd ich tung .  
f* 
^ch habe, meine liebe Tochter, keine Mühe, 
keinen Fleiß gespart, Dir eine anstandige Versor
gung zu verschaffen; es ist mir geglückt; aber 
meine mütterliche Zärtlichkeit verstattet mir 
nicht, mein Werk unvollkommen zu lassen. Du 
weißt, wie viel es mich gekostet hat, in diese 
traurige Scheidung zu willigen: müßte man 
nicht bey Angelegenheiten dieser Art alles, so-
gar seinen eigenen Geschmack, aufopfern, so wür» 
de ich Dich noch besitzen, Dich noch um mich 
sehen. Aber, nun urtheile, wie theuer Du mir 
bist, da ich ein Vergnügen darin fand, Dich-
selbst auf meine Kosten glücklich zu machen. 
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Alle Dinge m dieser Welt, meine lteMtodj« 
ter, ha^en zwo Seiten. Das Gute ist unter« 
mischt, und es giebt kein Glück ohne Wider-
wartigkeit. Wir haben die schöne Seite Deiner 
Heyrath, b<i sie zur wechselseitigen Zufriedenheit 
beydsr Familien geschlossen ist, nun zur Gnüge 
angeschaut; aber, wie kann eine Mutter, die 
Dich immer in ihrem Herzen tragt, wie kann sie 
wohl ohne Sorgen seyn, wenn sie den Folgen 
einer Verbindung toon der Art nachdenkt? » 
Um einen Namen und ausgezeichneten Rang zu 
erhalten, mußt Du einem Mann zwey Hundert 

' Meilen weit folgen, Dich mit achtzehn Jahren 
unter einer fremden Familie sehen, in einer Dir 
unbekannten Welt mit Anstand figuriren, und 
Dich geschickt vor tausend Schlingen in Acht neh
men^ die man Dir gewiß legen wird. Zum Un* 
glück bist Du schon; aller Augen werden aufDich 
gerichtet seyn, und Deine kleinsten Handlungen 
dewachen. Wie viele, und wie mannigfaltige 
Pflichten hast Du nicht zn erfüllen! Du mußt in 
dem Innern Deines Haufes liebe, Hochach
tung und Vertrauen zu gewinnen und zu verdie
nen wissen; Du mußt von aussen Dir zugleich 
Ehrfurcht und liebe erwerben; ohne Ziererey die 
unbescheidenen Wünsche derer in Zaum halten, 
die Dir die Aufwartung machen; gegen Perso
nen von Deinem Geschlecht und Alter zurückhal
tend ohne Falschheit, verstellt ohne Hinkerlist 
ßvsjmt weil es so viel eifersüchtige Nebenbuhle-
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eltrnen find^ die auf Dein. Verderben laurenz 
Du mußt dem Neid der übrigen Damen, die 
Deine Schwache auszuspähen und sie wider Dich 
zu gebrauchen suchen, keine Blöße und keinen 
Vorwand zur bösen Nachrede geben: kurz Du 
wirstDich von lauter Freunden und Beschützern 
vmgeben glauben, und von Deiner Verwunde-
rung.nicht zu Dir selber kommen können, wenn 
nun die Maffen verschwunden sind, und Du in 
ihnen nichts als Feinde entdeckst, die umso 
fürchterlicher waren, je verführerischer sie schie
nen. 

Dies, meine Bebe Tochter, dies ist Deine 
jetzige Lage. Nicht um Dich zaghast zu machen, 
entwerf ichDir ihr Gemälde, sondern um Dir die 
Nothwendigkeit einzuschärfen, mit Vorsicht zu 
wandeln. Die Gefahr kennen und ihr auswei
chen, ist für eine Person von Deinem Stande 
Eins. Du hast ein Herz und einen Geist, die 
mit allem ausgerüstet sind, was zur Ueberwin-
dung aller möglichen Hindernisse erfordert wird. 
Eö sey mir erlaubt, zu loben , maß Du von der 
Natur erhieltst, und was ich nur unterstützte. 
Jetzt kommt es darauf an, alle Deine natürliche 
und erlangte, oder durch eine gute Erziehung 
kultivirte Talente in Ausübung zu bringen. 
Willst Du bestandig glücklich seyn, so mache, daß 
Dich Dein Mann ehrt und liebt; studire die We
ge zu seinem Herzen; schmeichle sememGeschmack, 
feinen Neigungen; laß alle Deine Annehmlich-
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feiten zu seinem Glücke beytragen; mache ihm 
sein Haus durch einen gefälligen, reizen
den Umgang angenehm, und regiere es mit 
einem An sehn, das durch Güte und Sanft« 
muth gemäßigt wird. Mir einem Worte, schei-
ne einzig mit der Sorge ihm zu gefallen be» 
schäftigt, und Du wirft bald sehen, wie er sich 
seiner settd auch mit Dir beschäftigen wird, wie 
er sein Herz in Deinen Busen aueschütten, über 
Deine kleinste Abwesenheit seufzen, und ntrt 
gends ein Glück finden wird, als das, das er 
mit Dir theilen kann. Ein Mann von Em-
pfindung und Rechtschassenheit, der sich selbst 
sagt: "die Gefahrtin meines Schicksals ist doch 
ein edles liebes Weib'/ wird schon vor dem 
blofsen Gr danken, ihr untreu zu werden, zu-
rückschaudern; er weiß, was für einen Schah er 
besitzt, und ihm ist nirgends so wohl, als bey ihr. 

Ich habe Dir gezeigt, wie wichtig Du Dich 
machen kannst, und welche Verbindungen Du 
auf Dir hast. Eine junge angenehme Frau, 
und die geliebt ist, wie Du, wird ein solches 
Joch süß und leicht finden; und die Pflichten 
ihres Standes schon durch den Reiz des Ver-
guügens ausüben. 

Aber Du mußt auch noch durch Gefällig-
feiten, durch tausend kleine Achtsamkeiten und 
Dienstleistungen, die Achtung, und Gewogen
heit derje,»igen unter deines Mannes Ver
wandten fesseln, mit denen Du am meisten le-
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ben wirst; denn sen versichert, nach der Art, 
mit der Du Dich gegen sie betragst, werden sie 
sich gegen Dich betragen, gute oder schlimme 
Eindrücke von Dir beibringen; deine Freunde 
oder Deine Feinde seyn. Verwechsele den 
Wohlstand nicht mit Prüderie, denn nach mei
ner Meynung ist nichts lacherlicher$, als eine 
junge Frau, welche die Prüde spielt. Machen 
die jungen Herren Dir Cour, so gehe mit ihnen 
auf jenen edlen und leichten Fuß um, der die 
Grenzen der Wohlanstandigkeit nicht überschrei-
tet, ohne jedoch das angenehme der Gesellschaft 
zu stören. Du wirst sie durch diese Aufführung 
zwingen, noch mehr ehrfurchtsvoll, als galant, zu 
seyn. Eine feurige und unbesonnene Jugend in 
Schranken zu halten wissen, ist Der Triumph 
einer Dame. Ein solches unwillkührliches, und 
von solchen Richtern abgelegtes Zeugniß tragt 
Das seinige zum guten Ruf bey. Da diese Herren 
im Punkt Der Frauenzimmer nie schweigen kön
nen, da sie bestandig herum sind, um die ge
ringste Unbedachtsamkeit zum Vortheil ihrer Ei
telkeit zu verdrehen, so richtet sich die leichtsinni
ge Welt nur gar zu gern in ihren Meynungen 
nach ihrem Urtheil. 

Wenn ich Dir, meine liebe Tochter, die 
Regeln Deiner Aufführung vor Augen legte, so 
wollte ich Dich deswegen nicht zu einem ernst
haften und menschenfeindlichen Leben verdam-
men, das sich weder für Dein Alter noch süc 
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Deinen (Bfarid schickt. Aeberlasse Dich der 
Freude, koste von jeder, aber verlange feine, 
die nicht mit Tugend und Vernunft besteht«. 
Du weißt den Vorwurf, den man unferm Ge
schlechte macht. Alles, sagt man, ist Sen-
timcttt, Empfindsamkeit bey dein Frauenzim
mer; e6 ist die Äuelle ihrer Annehmlichkeiten, 
wie der Grtmd zu allen ihren Schwachheiten, 
weil das ©entiment alle feine Lebhaftigkeit 
dem Mangel an Ueberlegung verdankt. Ich 
wüßte ein sehr leichtes und einfaches Mittel, die 
Damen ihrer Vollkommenheit nahe zu bringen, 
da sie ihr Empfindfam seyn nicht hindert, Ver-
stand zu haben; das wäre tiefe Empfindsamkeit 
zu leiten, Hu ordnen, indem man ihre Einsich-
ten und Kenntnisse vermehrte. Dann würde 
alles an seiner rechten Stelle seyn, und das 
Reich der Damen ungemein erweitert werde» 
müssen. ' 

Fortsetzung der Bemerkungen über 
England, aus der Brieftasche eines 

Reisenden von Stande. 
ß 

habe schon «wahitt, daß der Pallast de! 
Königs nicht dem Begriffe entspricht, den man 
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sich von einem fo grossen Monarchen macht; ee 
bewohnt ihn auch nicht, sondern den Pallast der 
Kömgin, und die Königliche Familie begießt 
sich nur an gewissen Courtagen, die LetzceS ge-
nannt werden, durch den Park nach St. Ja-
meö, wo sie sich auch nie lange aufhalt Zur 
bestimmten Stunde begiebt sich fast der galze 
Adel nach dem Pallast ; theils in Kurfchen, theils 
in Tragfesseln. Man braucht nicht von Adel, 
oder fönst bey Hofe bekannt zu seyn, um zuge? 
lassen zu werden; ein anstandiges Kleid und 
ein Degen öffnen jedem denZutritt. Eine zahl-
reiche Gesellschaft, ohne Unterschied des Statt« 
des. Ranges, Alters, oder Geschlechts, versinnm-
let sich in einem grossen Audienzsaal. Der 
König kömmt aus einem Nebenzimmer, wo ec 
sich, wie man annehmen muß, angekleidet hat, 
und tritt in den Kreis, den die Assemblee sogleich 
macht. Sr. Majestät reden zu dem ersten Be-
kannten, den sie sehen, vom Wetter, zu einem 
andern von der Jagd, zum dritten von einer an-
dern gleichgültigen Materie, u. £ w. und bege
ben sich wieder weg, wenn Sie so einige Minu-
ten zugebracht, und die Bittschriften angenom
men haben, die Ihnen überreicht sind; die K»-
night macht es eben so, und die Cour hat ein 
Ende« 

Wenn die Leibwachen der Könige, zur Si-
cherheit ihrer Person, oder um Ehrfurcht einzus 
fiossen,. die Zugänge der Pallaste beseht halten, 
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so kann beydeS auf die englischen Garden nicht 
gut angewandt werden. Diese scheinen viel-
mehr zum Staate hingestellt zu seyn, oder 
um anzukündigen, dies sey die Wohnung des 
Monarchen, die man schwerlich an andern Vor-
zügen erkennen sollte. Die an den Thoren und 
in allen Zugangen ausgesetzte Wachen können 
nicht den geringsten Mann abhalten, wenn ee 
sich eindringen will; man muß die Thüren vcr-
schließen; ja man sieht oft einen Seifensieder 
mit einem Gienadier in Handgemenge; jener 
will die Thüre mit Gewalt aufmachen und die-
fer stemmt sich mit aller Macht dagegen; sein 
Gewehr ist ihm ein unnützes Werkzeug, das ee 
nicht gegen den niedrigsten Pöbel gebrauchen 
darf. 

Als sich der König neulichst ins Parlement 
begeben wollte, war der Staatswagen im qros-
sen Hofe vorgefahren, wo er sich gewöhnlich ein» 
setzt. Die Schildwachen standen am Eingange 
des Schloßhofes, um den zudringenden Pöbel 
zurückzuhalten. Ein feister Stadtaltermann 
verlangte eingelassen zu werden; die Schildwa-
che bat ihn ganz höflich, sich wegzuüegeben, und 
stellte ihm vor, daß der König sich gleich ins 
Parlement begeben würde und er also Gefahr 
liefe, überfahren oder überritten zu werden. 
''Ey, was schiert mich dein König, deine Wa-
"gen und Pferde, erwiederte der stolze Aeiter-
''man, ich will durchaus hinein. Ich komme 
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"kaum slle Monathe einmal, im Park frische 
"Luft zu schöpfen, und doch will man mich jetzt 
"nicht einlassen! Wer will es mir denn weh-
"ren, wenn ich nun alle Tags kommen will? 
''Und du Schurke willst mich zutücklveisett , deö 
''du weder Brod Noch Kleider haben würdest, 
"welm ich nicht wäre." Der Offizier vön deö 
Wache, der dies anhörte, gab dem Soldaten 
ein Zeichen, ihn zurückzustoßen, und dieser, des 
schon durch sein Schimpfen aufgebracht tw> 
warf den kugelrunden Herrn Aelrermann durch 
einen guten Stoß auf den Bauch zur Erde, ss 
daß er sich nur Mit vieler Mühe wieder aufraffet 
konnte. Voll Witth, daß feine Peruque ver» 
dorben und sein ganzes ehrwürdiges Ansehen fy 
in Unordnung gebracht worden, will er über den 
Soldaten her;aber dieFmcht für einem zweiten 
Stoß, den er schon wieder auf Die nämliche 
Stelle gerichtet sieht, wo ihn der erstere so un-
glücklich getroffen hatte,unterdrückt seinen Muth« 
willen. Et geht sogleich ins Wachthaus zum 
Offizier, und befiehlt ihm, den Verwegenen, 
der sich unterstehen können, ihn zu stoßen, so« 
gleich aufs schärfste bestrafen zu lassen. Dee 
Offizier > dem von dem ganzen Auftritte nichts 
entgangen war, und der sich noch an den lustl-
gen Fall des plumpen Aeltermanns erinnerte, 
konnte sich, aller angewandten Mühe unqeach» 
tet, nicht enthalten, in ein lautes Gelächter aus-
zubrechen, als er ihn nun mit kahlem Kopfe, 
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die Peruque in einer, undHuth und Stock in 
Der andern Hand, vor sich stehen sah. Dies 
Lachen vermehrte seinen Zorn, und er schimpfte 
jetzt noch mehr auf den Offizier, als auf den Sol-
daten. Diesem vergieng die Geduld; er bat 
den Aeltermann höflich, das Zimmer zu verlas-
sen, und da des Schimpfens kein Ende ward, 
warf er ihn säuberlich die Treppe hinunter. 
Der Aeltermann zeigte dem hinzugelaufenen 
Volke ein kleines Loch, das er sich am Kopf ge-
fallen hatte, nahm Zeugen, belangte den Offi-
zier gerichtlich, und brachte es dahin, daß die-
ser in eine ansehnliche Geldstrafe verurtheilt 
ward, die er als eine Ersetzung des Schimpfes 
und der Arzeneykosten zu sich nahm. So viel 
Achtung haben die Wachen, selbst an der Thür 
des Monarchen. 

Es lebt wohl kein gekröntes Haupt in Eu» 
rspa mit weniger Pracht, als der König von 
England. Seine ganze Hofhaltung lebt wie 
und wo sie will, mit dem ihr ausgesetzten Solde. 
Er selbst lebt ganz still in dem Pallast der Kö-
nigin, und wenn er einen Spatzierritt thut, 
wird er blos von zwey oder drey Lords, und 
acht leichten Dragonern begleitet. Sein Gesol-
ge ist auch niemals grösser, wenn er in einem 
Phaeton, den er selbst fahrt, nach Hampton. 
court, Kensington, oder einem andern König« 
lichen Lustfthlosse, eine Lustreise macht. Ec 
kfa als ein guter Hausvater mit der Königin 

und 
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und den Königlichen Kindern, über deren Ed» 
ziehung beyde Majestäten selbst die Aufsicht füh* 
ren. Man hat die Königin oft auf dem Bal* 
kon von ihren neun ältesten Kindern umgeben 
gesehn; ein zärtlicher, ehrfurchtsvoller Anblick, 
der die Herzen der Zuschauer gewiß rühren 
muß. Die Tafel des Königs und seine übrige 
Lebensart, haben nicht viel vorzügliches vor et* 
nem reichen Bürger in London voraus. Wenn 
er sich durch den Park nach St. James tragen 
läßt, so gehen zwey Bediente mit Degen an des 
Seite, und sechs Hellebardiers neben dem Tro* 
gesessel; und eben so viel bey der Königin. 

Aller Glanz der Hoheit ist nur für die Tage 
ausbehalten, an welchen sich der König ins Par» 
lement begiebt. Ein Theil der Leibwache zn 
Pferde reitet voran; die Staatskmsche, die 
mehr prächtig als geschmackvoll ist, ist mit acht 
milchweißen Pferden bespannt, die, ausser den 
Kutscher und Vorreuter, von eben so viel Stall
bedienten in Stiefeln, an den Zügeln geleitet 
werden. Zwey Herren bey Hofe, weiche ge* 
meiniglich der Oberkammerherr und der Ober* 
stallmeister sind, begleiten ihn; und eine einzige 
Kutsche, in welcher einige Personen vom Hof* 
staat sitzen, folgt ihm bis auf eine gewisse Weite» 

Die Garden des Königs bestehen aus zwey* 
hundert Reutern, eben so viel Grenadiern ztt 
Pferde, und drey Regimentern zu Fuß. Die 
erstem kaufen ihren Dienst für 150 Pfund, 
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unb man fragt nicht, weß Herkommens sie sind. 
Um Grenadier zu Pferde zu werden, braucht 
man nur ein schöner Kerl zu seyn, und Empfeh« 
lung zu haben. Die Offizierstellen kosten viel 
Geld, und die solche bekleiden, müssen grossen 
Aufwand machen, weil sie beständig in der Re
sidenz und am Hofe leben; auch sind es fast 
durchgängig Leute von vornehmer Familie und 
grossem Vermögen. 

Der König hat eine sehr vortheilhafte Ge-
sichtSbildung, ein majestätisches und ehrfurchtge« 
bietendes Ansehn, vorzüglich wenn er im Ober-
Haufe eine Rede hält. Man erkennet ihn nicht 
ollein für einen wahren Bürger, sondern , auch 
für einen so guten König, als ihn die Nation 
haben muß; viel Entschliessung und Vestigkeit, 
die durch Menschen« und Gerechtigkeitsliebe 
geläutert sind. Die Königin ist eben keine 
Schönheit, aber ihre Sanstmuth und Güte 
der Seele, die in allen ihren Gesichtszügen aus« 
gedrückt sind, machen ihr alle Herzen unter« 
würfig; auch wird sie von ihren Unterthanen 
bis zur Anbetung geliebt. Es scheint, als wenn 
vielmehr die Liebe, als die Staatsklugheit dies 
Durchlauchtige Paar vereinigt habe. So stark 
auch sonst die Neigung der Nation zur Satire 
ist, daß sie sogar der gekrönten Majestät nickt 
schont, ̂  so hat sie sich doch noch nie den gering-
sten satirischen Zug gegen diese liebenswürdige 
Prinzeßin erlaubt^ ein sicherer Beweis, daß 
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sie auch die rohesten Herzen zu fesseln gewußt 
hat. 

Die ganze Königliche Familie fühlt die 
wärmste Menschenliebe in einem sehr hohen 
Grade. Es sind schon einige Jahre her, als 
der Prinz von Wallis eines Tages hörte, daß 
ein rechtschaffner Geistlicher ^ der die gelehrte 
Welt mit vielen nützlichen Werken bereichert hat, 
gestorben sey, und seine Frau mir vier Kindern in 
dem äußersten Elende hinterlassen habe: "War-
um bin ich doch nicht reich! rief der junge Prinz, 
ich würde bald eine sa würdige Familie glücklich 
machen. Der innigst gerührte Vater schickte so« 
gleich der Wittwe foo Guineen, und eine An-
Weisung auf eine jahrliche Pension von 50 Pfund, 
zur Unterstützung ihrer Familie. Die erstere 
Summe ward zu Anlegung einer Frauenzim« 
merpension in (Lhelsea verwandt, und die 
versorgte Wittwe >var eben, die vorher erwähnte 
gute Frau Hawking. 

Der berühmte Ho^arth starb, und hinter-
ließ, so wie die mehresten grossen Genies, seine 
Familie in traurigen Umständen. ''Er hat mich 
"zuweilen beleidigt, sagte der König, aber er war 
"ein grosser Mann; ich wünschte, ich hatte zwey-
"Hunderten seines gleichen in meinem. Reiche zu 
''vergeben? Die Wittwe erhielt eine ansehnli
che Pension. Widriggesinnte schrieben dleseGroß-
murh des Monarchen seiner Furcht zu, die satt« 
rischen Zechnungen dieses Künstlers im Publik» 
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vertheilt zu sehen, und glaubten, daß selblge nun-
mehto würden unterdrückt werden» Aber der 
wohlthätige König erlaubte nicht minder den öf
fentlichen Verkauf, und die Witwe gewann da-
durch ein ansehnliches. 

So zurückhaltend und vorsichtig der 
Englander in der Wahl seiner Bekanntschaften 
zu London ist, so zudringlich ist er zu Bath. Ein 
Fremder, der nur von einigem Stande zu seyn 
scheint, wird gleich das erstemal, das er sich am 
Brunnen zeigt, mit der ganzen Gesellschaft be? 
kannt. Hier hat man die beste Gelegenheit die 
verschiedenen Karaktere kennen zu lernen, die 
man in einer Nation finden kann, in welcher 
«in jedes Individuum seine besondere Züge hat. 
In London findet man die verschiedenen Nüan-
zen nur in den verschiedenen Quartieren der 
Stadt, weil ein jedes von Leuten von gleicher 
Lebensart und Beschäftigung bewohnt wird. 
Aber hier sieht man das wahre Gemälde, wel
ches alle Schriftsteller von den englischen Sit« 
ten entworfen haben; denn die Badegäste kom« 
inen aus allen Provinzen der drey Königreiche 
zusammen, und jedermann hat das steife Amts« 
gesicht abgelegt, welches er sonst auf der Schreib« 
oder Amtsstube zeigt. Die Freyheit, die in 
ollen Gesellschaften herrscht, erlaubt dem auft 
merksamen Beobachter überall gegenwärtig zu 
seyn, und die Natur gleichsam unversehens zu 
Uberfallen. Beyde Geschlechter gehen oh-

tte 
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ohne den mindesten Zwang mit einander spatzie^ 
ren, und aufs erste beste Kaffeehaus frühstücken; 
des Vormittags geht alles in prächtigen Negli-
gees, und nach Tische in vollem Staate; man 
tanzt, spielt und plaudert mit einem jeden ohne 
Unterschied. 

Der Englander zeigt nicht blos in London 
jene Pracht und Verschwendung, die man auch 
bey den geringsten Gelegenheiten bemerkt; es 
scheint, als müsse er auffer seinem Hause sich mit 
noch mehrerem Glanz zeigen/wenn es gleich nicht 
so lärmend und auffallend geschieht. ' Kleidee 
nach dem neuesten Geschmack, köstliche Tafel, 
prachtige Balle und hohes Spiel, müssen fdneti 
Reichthum verkündigen» 

Es ist ein Unglück, daß die Freyheit, die-
an diesem angenehmen Ort herrscht, die fchäb* 
liche Jndüstrie so vieler Glücksritter begünstigt, 
welche die Mittel wissen, das Glück zu bändigen, 
und zum Vortheil ihrer Kunst sich ohne Schwitt 
rigkeit in die besten Gesellschaften schleichen. 
Viele verdanken es blos ihrer Geschicklichkeit,daß 
sie es in allem glänzenden Aufwände den vor-
nehmsten und reichsten Herren des Königreichs 
gleich thun. Ihre Kunst, einen Gimpel im 
Spiele zu betrügen, eine alte Kokette zu überlisten, 
oder eine junge reiche Erbin zu bestricken, ist (i> 
sicher, daß sie ihnen nur selten fehlschlägt. Doch 
kennet man schon die mehresten, und ehrbare 
Leute suchen sie zu vermeiden, können aber doch 
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nicht umhin, bey Gelegenheiten, wo sie nicht 
auswichen können, ihnen alle Achtung zu be-
zeigen; denn es ist schwer, sie zu überführen, und 

< man scheut sich mit Leuten anzubinden, die sich 
eben fo leicht schlagen, olS sie andere betrügen. 

£>ie englischen Damen sind die unerschr» 
ckensten Tanzerinnen in der ganzen Welt. Man 
sollte denken, wenn man ihren zarten und fei-
nen Wuchs deichtet, daß sie nicht vermögend 
waren irgend einige Bewegung zu ertragen; und 
doch, so fhtifll und und heftig auch die Bewe
gungen fvid* die ihre Tänze erfordern, Halten, ' 
sie solche die ganze Nacht, oft ohne sich zu m 
holen - aus; und fühlen am andern Tage nicht 
die geringste Besch verde. Aoer die zarten Lei« 
ber dir jungen Kinder werden auch nicht, wie 
in andern Ländern, in die grausamen Maschi-
nen eingepreßt, die eine feindselige fchiefwiriklich, 
te Stiefmutter zuerst erfunden haben muß, un^ 
die »leidliche Nachkommenschaft vcrumtalrm zu 
wollen» Mäßige^ und in allen Iah'.szeiten 
tätlich wiederholte Leibesübungen, und eine 
Kleidung, die der Natur die Freyheit läßt, ihren 
Bau zu vollenden und zu stählen, machen die 
Glieder geschmeidig, und den Wuchs so zier ich, 
als ihn Milton an der Stammutter hetz mensch, 
lichm Geschlechts fo schon beschreibt. 

—- — 21 i6 der witzige Sterne von einem 
französischen Herrn gcfract wurden was für et» 
nett Unterschied er zwischen seiner Nation und 
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der französischen fände, zog er zwey Schillinge 
aus seinem Beutel., von denen der eine ganz kahl 
war ohne eine Spur des Geprags: "Dies ist 
"der Franzose" der andere ein neuer mit vollem 
deutlichen Gepräge "und dies der Engländer.' 
Wenn ich mich in eine Erörterung dieser feinen 
und lakonischen Antwort einlösten wollte, so 
würde ich jagen. daß der Franzos, der von ei< 
ncm geselligen Naturell ist, seinen besondern 
Karakter, der ihm in der Geburt zugeeignet 
ward, durch Nachahmung oder Annehmung der 
Karaktere von denen Personen, mit denen er 
umgeht, verliere. Jede neue Bekanntschaft 
jede neue Gesellschaft, geben ihm einen neuen 
Karakrer; so daß man endlich den ihm wirklich 
eigenthümlichen nicht mehr erkennen kann. Der 
Britto hingegen, der durch die Lage seines kn; 
des von allem Umgang mit fremden Völkern ge-. 
trennt ist, behält den Stempel, den ihm dieN<u 
tut aufprägte. Da et von Natur zurückhaltend 
und tiefsinnig ist, läßt er sich wenig mit feinen 
Landesleuten ein, und noch vielweniger mit Au^ 
ländern; daß also jedes Gewerbe, jeder Stands 
jede Gesellschaft, ihren besondern Karaktet ha* 
den, der sich über alle einzelne Mitglider ver-
breitet und da diese mit ihren. Genossen nichts 
weiter gemein haben, als den allgemeinen Geist 
des Ganzen, von dem sie Theile sind^. so tta--. 
gen sie noch'm.^erdem den eigenthümlichen Ka-
taktet ihrer Familie an ffch,, oder auch denjeni-
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gen , den ihnen Uekerkegung, Notwendigkeit, 
oder Eigennutz, zugetheilt haben. Wenn man 
jedem Individuum in seinen Kenntnissen und 
Privatleben nachspührt, so findet man eben fb 
viel Einwürfe gegen den Begriff, den man sich 
von dem allgemeinen Karakter der Nation ge
macht hat. Welch ein weites Feld für die Be
merkungen des Mettschenspähers! Der stolze 
Edelmann, der in einer übertriebenen Ver
schwendung seinen Ruhm sucht — und der auf
gedunsene Bürger, der jenem an Pracht und 
Staat gleich seyn will — seine Reichthümer er
lauben ihm diesen Wetteifer, da er aber nicht den 
Ton und die Manieren der grossen Weif fassen 
kann5 so begnügt er sich damit, daß er allen 
glänzenden Aufwand verwirft, auf die Ver
schwendung schimpft, und über das Benehmen 
der Regierung und über die Thorheiten seiner 
Mitbürger, bey seiner einsamen Flasche, sich hei
ser schreit. Der muthwillige Kriegsmann macht 
sich über die Lebensart des steifen Londner Bur* 
gers lustig, und kriecht vor dem Adel, dessen 
Schutz und Umgang er dadurch verdienen will. 
Der kaltblütige finstere Rechtsgelehrte bemüht 
sich vergeblich, das Amtsgesicht zu entfalten, das 
er sich in der Schreibstube angewöhnt hat; es 
ist umsonstz daß er eine leichte Munterkeit an
nehmen will A die ihm ganz fremd ist. Die 
Geistlichkeit vom ersten Range, denn die vom 
zweytey ist zu arm als daß sie sich hier zeigen 
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könnte, dient dem Bilde des Adels zum Schat-
ten; sie will ihm durchaus gleich seyn, verach
tet alle übrige Stande, die über ihren Stolz la-
che«, und hat sich in den Gesellschafren blos des 
durch ganz England angenommenen Grundsahes 

t1 zu erfreuen, daß die Frauenzimmer und die 
Geistlichen geehrt werden müssen. Die Stutzer 
aus allen diesen Ständen, (denn welcher Stand 1 

jft ohne diese Insekten) tragen noch den ersten 
Stempel des Nationalkarakters, und ihre schwer* 
fallige Flüchtigkeit macht das Lacherliche nur noch 
HIN so viel auffallender. „ 

i — — Die Lebensart der Edetleute auf 
n dem Lande ist von der bey uns gewöhnlichen 

fo unterfthieden, ja selbst von der städtischen 
f in England, daß derjenige, der den Britten 

nicht anders als in Londen gesehen hat, nur t\? 
nen sehr unvdllkommnen Begriff davon haben 

'1 kann. Der vornehme und niedere Adel machest 
besonders auf ihren Landsitzen ihren größten Auf-
wand; hier suchen sie in ihrer Kleidung die aus
ser ste Simplicitat, und ihren Glanz in der lecker-
Öftesten Schwelgerey, an den schönsten und 
schnellesten Pferden, an den mehresten Hunden, 
und vorzüglich fo den mehresten Besuchen. Sos 
bald nur die Parlementsglieder die Erlaubniß 
erhalten, auf ihren Landhäusern frische Luft zu 
schöpfen, so steht man sie so> eiligst vanLsndo« 
zil hen, wie einen Bienenschwarm beym erste« 
Esnnevschem aus dem Stocke» Hier zeigen 
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sie vornehmlich ihren Geschmack an den schönen 
Künsten, und ihren Hang zum Sonderbaren. 

Hier sieht man nicht die bunten Gärten, die 
mehr der Kunst, als der Natur zu verdanken ha-
ben. D'chte Alleen, mit vestem Kies au^ge-
füllt, lassen keinen Sonnenstrahl durch, und 
führen zu einem von wilden Thieren wimmeln-
den Park, dessen hohe Baume sich bis an die 
Wolken erheben. 

Die Baukunst, die der Englander in seinen 
Häusern in der Stadt zu verkennen scheint, ist 
in den Landsitzen ausgesucht, und die prachtige 
und geschmackvolle Meublirung derselben ver-
dient alle Aufmerksamkeit. 

In Deutschland begeben sich Landbegüterte 
des Sommers auf ihre Güter, sowohl um die 
Verbesserung derselben zu besorgen, als auch die 
Lücken wieder auszubessern, die ihr Vermögen 
durch den kostbaren Aufenthalt in grossen Stad-

i ten erhalten hat, und zu sammlen, daß sie es auf 
den Winter wieder zusetzen können. Hier hat 
Zeder Eigentümer auch wohl die erstere Absicht, 
aber die andere findet nicht statt; denn der Edel
mann auf seinen Gütern ist ein geborner Gast« 
mirth alter seiner Nachbarn mit ihrem ganzen 
Gefolge, und derjenige, der selbst keinen Land-
sitz hat, kömmt mit seiner ganzen Familie, oft 
ungebeten, um zwey bis drei; Monate lang den 
londner Kohtendampf auszudünsten. Hierin 
besteht die so gepriesene englische Gastfreyheit. 

Ich 
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Ich will aber keinem Fremden gerathen haben, 
solche ohne Empfehlung eines Freundes nutzen 
zu wollen, er kann sich versichert halten, daß er 
abgewiesen wird. Aber die Offiziere finden hier 
einen angenehmen Aufenthalt, und da sie in ih-
ren Kantonnirungen ein verdrießliches Leben füh
ren, so hören sie nicht so bald dieZurückkunft des 
benachbarten Guteherrn, als sie ihm sogleich ihre 
Aufwartung machen, und sich zu feinen Tisch« 
gästen anbieten. 

Der Edelmann hat wahrend feines Aufent« 
Halts auf dem Lande nicht einen lanqweiligen 
Augenblick. Sein fpekulativifcher Geist beschäf
tigt sich mit Beobachtungen über den Landbau; 
der Morgen wird gemeiniglich rnitBestlchung fei« 
ner Ländereyen zugebracht, wenn es das Wttter 
erlaubt, wo nicht, mit lesen und schreiben; die 
übrige Zeit ist der Jagd, Fischerey u. s. w. ge-
widmet. Auf diese Vergnügungen folgen die 
Besuche; man seht sich in zahlreicher Gesellschaft 
zu einer köstlichen Tafel; die besten französischen 
und andere fremde Weine sind im Uebersluß; 
aus den Städten braucht nichts gekauft zu wer
den, um die Schüsseln zu vervielfältigen; eigene 
Heerden, Ställe, Teiche, Parks und Gärten 
verfehen die Küche mit allem, was zu einer lecker« 
hasten Tafel erforderlich feyn kann. 

Wenn gleich diese Lebensart von dem engli-
schen Adel durchgängig angenommen zu seyn 
scheint, so kann sie doch eigentlich nur von Den 
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reichsten und angesehensten ausgeführt werden, 
die gemeiniglich den Winter in London zubrin» 
gen, um die Pflichten ihrer Aemter und Be« 
dienungen zu erfüllen. Andere, die beständig 
*uf dem Lande leben, und ihre Güter durch 
Pachtung so vieler Ländereyen, als es ihnen ihre 
Umstände erlauben wollen, zu vergrößern suchen, 
und den Titel Squire führen, sind ein Mustee 
wunderlichsonderbarer Menschen, von denen 
sich ein Auslander keinen rechten Begriff machen 
kann. Diese Landjunker suchen ihre Ehre in ei
ner übertriebenen Antipathie gegen die Grossen, 
in einer Verabscheuung der Weichlichkeit, und 
Verachtung der feinen Sitten und städtischen Le
bensart. Die ihrige ist ein Gemische von bau* 
rischer Einfalt und übelverstandenem Stolz, von 
Grobheit und feinen Manieren, von Verschwen» 
dung und Kargheit; in allem zeigt sich dasSon-
bare; sie bringen ihr Leben mit Reiten, Fahren, 
Tanzen, Jagen und Trinken zu. Ihr Lieb« 
lingsvergnügen ist die Fuchsjagd, die gefahr« 
lichste und ermüdendste, die seyn kann. Neun 
oder zehn Junter, in Flanell durch und durch 
gekleidet, versammle« sich vor Tagesanbruch, 
auf muthigen Rennern, und ziehen mir grossen 
Kuppeln Hunden und ihren Jägern, die das 
Horn blasen, noch vor Tag von Hause. S» 
bald der Fuchs aufspringt, läßt sich der zu dieser 
Jagd abgerichtete Lauser durch nichts mehr zu* 
rücktzalten» Er setzt mit einer unglaublichen 
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Leichtigkeit übe? Hecken, Graben, Schlag-
bäume und alles weg, und folgt ohne Aufent« 
halt den Hunden, die ihre Beute so lange ver-
folgen, biß sie von den Jägern erlegt wird. 
Man denke sich die Gefahr des Reuters, in et« 
nem Lande wie England ist, wo jeder Landmann 
seine Felder mit Hecken, Mauern oder Zäunen 
versehen hat. Aber die Englander haben eine 
solche Leidenschaft für diese Jagd, daß, wenn 
auch unglücklicherweise ein Jäger vom Pferde 
stürzt, seine Gesehrten über ihn wegsetzen, so 
verwundet er auch seyn mag, die Pflichten der 
Menschheit vergeben, und nur auf die Verfol-
gung des Fuchses denken. Ein von Zeit za 
Zeit ertönendes lacherlichfürchterlicheö Geschrey 
drückt ihre heftige Freude aus. Diese Jagdtoll« 
heit erstreckt sich bis auf die Pferde, und wenn 
auch diese Thiere ihre Reuter verloren haben, 
so setzen sie dem ohnerachtet doch immer mit 
nach, ohne sich durch die geringste Hindermß 
abwendig machen zu lassen; sie sind so feurig 
und von Natur schon zum Rennen geneigt, daß 
wenn von ohngefehr ein aufgetriebener Fuchs 
nahe bey einem Flusse wegsetzt, wo die Jagd» 
pferde zur Tränke geführt sind, und sie das 
Schreyen der Jäger und Bellen der Hunde 
in der Ferne hören, alle Bemühungen der Stall« 
knechte vergeblich sind, sie zurück zu halten; sie 
reissen sich loö, und setzen in vollem (Mop, oh« 
ne Reuter, dem Jagdgefolge nach. Auch hört 

man 
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man oft von unglücklichen Zufallen; aber äffe 
traurigeBeyspiele sind nicht vermögend, diese ra-
sende Jagdsucht nur int geringsten zu mäßiaen. 
Welch ein trauriger Fall mit dem jungen Grafen 
Javistock, des Herzogs von Bebfort Sohn, die 
einzige Hofnung einer grossen Familie und Erbe 
eines Vermögens von 60000 Pf Sterl. Ein
künfte, und erst seit kurzer Zeit oehet)rather! ee 
will über eine Hecke setzen, und fallt so unglücklich 
vom Pferde, daßdas Pferd, indem es zum Sprun
ge ausholt, ihm mit dem Hufe des Hinterfußes 
die Hirnschale zerschlagt, und der jungeGrafstirbt, 
aller angewandtenMühe ungeachtet, in denArmen 
seiner jtmqen Gemahlin und seiner zärtlichen 
Mutter, die über seinen Verlust untröstlich waren. 

Nach geendigcer Jagd kommen die Jäger 
im Triumph nach dem Hause desjenigen zurück, 
der zur Jagd eingeladen hatte, sehen sich zu ei« 
ttem wohlzuberelteten Abendessen, und überlas 
den sich mit Wein, Punsch und andern starken 
Getränken, und bringen in Tobacksdampf und 
Völlerey oft die ganze Nacht zu; wenn denn 
am folgenden Morgen die Bediente die Trüm
mern diefes Bachusfestqs auflesen wollen, fin
den sie nicht selten in den Strömen des ver-
schütteten Getränkes und unter zerbrochenen 
Gläsern und Tellern, zwey oder drey Jagdjun-
ker liegen, die nicht das Bettzimmer haben er-
reichen können, sonder sich nach den Umständen 
bequemt und auf der Erde gelagert haben. 
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Die eigentliche Stadt London macht 
wiederum eine Republik in einer andern Repu-
blik. Der Lordmajor und die Aeltermänner sind 
der Senat dieser kleinen Regierung, und sie hat 
ihre eigene Soldaten und besondere Gesetze. 
Der Lordmajor bleibt nur ein Jahr in seinem 
Posten, während dessen er alles von der Stadt 

, . srey erhalt, Tafel, Gehalt und Wohnung; die 
letztere ist zwar nicht aufs prachtigste gebaut, 
aber eben so gut meublirt, als der Königin Pal» 
last. Seine Macht erstreckt sich zwar nicht wei-
ter, als innerhalb der alten ehemaligen Stadt-
mauer, aber dafür ist sie auch eine kleine Sou-
verainite. Nicht selten widersetzt er sich mit sei-
nen Aeltermännern den Maaßregeln, die das 
Ministerium genommen hat, woraus denn oft 
traurige Folgen entstehen. Auch haben sie das 
Recht, dem König über das Verfahren der Mi-
nister, über Verordnungen, die das Policeywesen 
betreffen, und in Handlungssachen, Borstel-
lungen zu thun; bey welchen Gelegenheiten sie 
denn ihre ganze Pracht zeigen. Ich habe in dem 
Gefolge des Lordmajors^ als er dem König zur 
Geburt der jüngsten Prinzeßin die gewöhnlichen 
Glückwünsche abstattete, bis fünfzig Klitschen 
gezählt. Die Staatskutsche des Lordmajors ist 
nach derjenigen gemacht. in welcher der König 
ins Parlement fährt, mit sechs Pferden bespannt 
und mit Wache umgeben. Der Zug geht ganz 
langsam, um der Ceremonie ein Ansehen zu ge-

K ben. 
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ben,^die sich immer mit einem prächtigen Mahle 
endigt. 

Was den Clubbs der Kaufleute au6 dee 
Stadt, an äujserm Glanz abgehen mag, wird 
durch den Aufwand einer epikurifchen Tasel w 
fttzt. Man findet dort die ausgesuchtesten Spei-
sen, die köstlichsten Weine, und wird fürstlich 
bedient Ihre Zimmer sind prächtig, und vor-
«ehmlich der Tanzsaal übertrist alle Vorstellung. 

tr . 

IV. 

Schreiben*) des Herrn Guy's, Ver
fassers der litterarischen Reise nach 

Griechenland, an die Prinzeßin 
vonBeavau. 

(Ein Unglück kömmt feiten allein.) 

^»hnen, Madam, habe ich also auch die schöne 
Bildsäule der Schwermuth zu verdanken, vor 
der ich jetzt meinen letzten Brief über die Grie
chen endige? Er soll etne Erinnerung an eini-
ge Widerwärtigkeiten des Lebens, die Folge ei-
neö griechischen Sprichworts voll Ausdrucks 

und 

*) Einer bee schönsten Guyschen Briefe, voll Rührung 
. und Empfindung, dem willkommen, der auf der 

Bahn ftineS Lebens Beweise seines Inhalts ange-
«offen hau 
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und eines rührenden Anblicks enthalten, der 
mich auf das lebhafteste durchdrang. Sie wer-
den sagen, daß das alles Wirkungen der Be« 
geisterung, der Schwermuth und ihrer Bild-
faule sind — und sie werden nicht ganz unrecht 
haben. Doch zu meinem Sprichwort I 

'D Unglück! ruft der Grieche aus, wenn 
"du allein gekommen bist, so sey willkommen!'' 
Gesteh» Sie, giebt es was stärkeres und nach-
drück!ichers, als dieses Sprichwort, das alles in 
sich begreift, was zu allen Zeiten, und in allen . 
Sprachen über das Unglück gesagt ist. Ich ha-
be einen Aufsatz wieder gefunden, den ich ein-
mal auf einer Reife durch Thracien über diesen 
Gegenstand niederschrieb; hier ist-er. 

Ich trank den Tag nach meiner Ankunft zu 
pi)i!ippoli den Thee mit dem Holländischen 
Botschafter, Herr Lalkoen, als man mich 
benachrichtigte, daß eine Griechische Dame mich 
bitten ließ, zu ihr zu kommen: diese ausseror-
dentliche Einladung nahm mich Wunder, und 
ich stand anfangs an; endlich aber entschloß ich 
mich, unter Begleitung eines Janitscharen, 
dem Führer zu folgen, der meiner wartete. Nach 
einem ziemlich langen Wege kam ich an die 
Thür einer Wohnung, deren äußerliches ganz 
simpel schien, aber als ich hineintrat, erstaunte 
ich, einen weitläufigen und unbewohnten Pal
last zu erblicken. Alles kündigte, unter den 
Ueberbleibseln der prächtigsten und geschr<ack-

K 2 Vollesten 
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vollcsten Verzierung, ein zerfallendes Gebäude 
an, das weder unterhalten noch gebessert wird: 
öde, unmeublirte Gemacher, und in dieser Wü
ste, wo meine herumirrende Blicke vergebens 
nach einem Ruhort suchten z die erschreckliche 
Stille trauriger Einsamkeit. Mein Wegwei-
ser, eben so stumm als der Pallast, eilte vor 
mir her, und ich folgte ihm langsam nach, mehr 
durch meine Betrachtungen, als den Anblick ir-
gend eines Gegenstandes zurückgehalten, der 
meine Augen hatte auf sich ziehen können. Ich 
war schon mehr zur Traurigkeit,als zum Bewun
dern gestimmt. 

'Wir kamen zu einem grossen Garten, der 
hie und da noch zerstörte Meisterstücke der Kunst 
aufwies, zerstreute marmorne Denkmaler, ein-
gegangene Wassersprunge, leere Wasserbecken, 
Trümmer und eine fürtrestiche Aussicht auf ei-
nen Fluß und ein wohlangebaures Feld: am 
Ende des Gartens lag ein < wo mein 
Mann mich hineinführte. Hier traf ich eine 
bejahrte Dame an, die mich auf ihren Sopha 
setzen ließ, und mich folgendechestalt anredete: 

"Verzeihen Sie, mein Herr, einem kran-
"ken und gekränkten Frauenzimmer, daß sie es 
"gewagt hat, Sie hieher zu bemühen, und zu 
"versuchen, ob sie einen Unbekannten bewegen 
"könne, sich ihrer anzunehmen. Ich erfuhr, 
"daß sich ein Franzose in dem Gefolge des Both« 
"HchasterS befände, der gestern hier angekom-

"mes 
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"men ist, uifr ihm wünscs»te ich meine Leiden und 
"meinen Zustand zu entdecken. Sie haben sich 
"richt geweigert, meiner Einladung zu folgen; 
"Sie werden sich auch nicht weigern, mich anzu-
"hören; Sie scheinen rechtschaffen und mensch-
"tich, möchten Sie auch beständig glücklich seyn. 

"Auch ich war reich und glücklich, und wäre 
"es noch, wenn Reichthum uns für Glückselig-
"keit bürgte. Urtheilen Sie von meinem alten 
"Wohlstand, nach den Ueberbleibseln, die Sie 
"noch davon erblicken, nach diesem öden Pallast, 
"den ich bewohne, weil ich ihn nicht lo6 werden 
"kann, und dessen Anblick für mich eine Last 
"mehr ist, die meine Leiden erschwert. Mein 
"Sohn, den Sie in jener Allee gehn sehn, und 
"der den Verstand und die Sprache verloren 
"hat, setzte, nach dem Tode seines Vaters, die 
"Aufsicht über einen sehr beträchtlichen und vor-
"theilhaften Handel fort, der uns ansehnlich be-
"reichert hatte. Er nahm Abschied von mir, 
"um sich mit der Karavane nach Vaffora, und 
"von da nach Indien, zu begeben, wo er die 
"köstlichsten Waaren mit zurückbrachte; jene 
"schöne Zeuge, die jetzt der Putz der SophaS 
"des Ungeheuers sind, das Sie nicht kennen, 
"und bey dem Sie wohnen £ Meint Sohn, 
"mein armer Sohn, hatte das Unglück, sich 
"mit ihm zu associiren. Er mt eben im Be
triff, den Handel aufzugeben, im Schoosse 
"seines Vaterlandes seines erworbenen Vermö-

K 3 "gens 
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"gen6 in Ruhe zu gemessen, und eine vortheil« 
"hafte Heyrath zu treffen. Jetzt wagte er noch 
'eine letzte Reifte wozu er all sein Geld anwetv 
"dete, um eö zu den Summen zu khun, die 
"tNauro Doulou, der Besitzer ihres 2xo» 
"nacs *) und sein Handlungögenosse, ihm zu
gestellt hatte, ja er borgte noch, um das Ka
pital recht ansehnlich zu machen. 

"Wenig Tage vor seiner Abreise erhielt er die 
''schmerzliche Nachricht, daß ein Schiff, welches 
"er erwartete, Schiffbruch gelitten und zu Grun« 
"de gegangen fey. Mein Sohn. redete ich ihm 
"zu, betrübe dich nicht, und danke dem Unglück, 
"das dich prüft, wenn es allein gekommen ist. 
*0 Unglück, du kommst um unsertwillen, aber 
"sey willkommen, wenn du allein bist! 
"Für mich kam dieses nicht allein. Die Pest 
"fthlich sich, während der Abwesenheit meines 
"Sohnes, in mein Haus, in einem Augenblick 
"von Nachläßigkeit, ein. Sie raubte mir 
"eine geliebte Tochter in der Blüthe ihres Al-
"ters, und kurz darauf auch eine junge Sklavin, 
"die mit ihr aufgewachsen war, und die sie herz-
"Hch liebte! Ach, sie war wie das Kind meines 
"Herzens! Schmerz und Gram, sie überleben zu 
''müssen, war nun mein LooS. 0 Unglück, rief 
"ich aus, du kamst und kömmst niemals allein! 
"y — Mein Sohn hatte seine Resse geen
digt, sr theilte meinen Kummer, und nahm 

"sich 

*) Herberge sür Reisende. 
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"sich vor, nichts zu vergessen, was mich über 
"meinen Verlust trösten könnte. Er hatte fei* 
"nem Eornpagnon die reichliche Ausbeute feiner 
"glücklichen Geschäft suhrung Übermacht, und 
"mit feiner Rückkehr bloß gezögert, um nichts 
"zurückzulassen. Aber was glich feinem Er stau« 
"nen und feiner Verzweiflung, als er bey feiner 
"Wiederkunft hören mußte, daß seinHandlungs-» 
"genösse der haabsüchtige und niederträchtigeBe-
"trüger, sich der Reichthümer und Briefschaften, 
"C& mein Sohn feiner Verwahrung überlassen, 
"bedient hatteum ihn durch bestochene Zeugen 
"und ein ungerechtes Unheil für feinen Faktor 
"und Agenten zu erklären«. Er nahm auf diese 
"Art alles zu sich, stahl meinem Sohn öffentlich 
"fein ganzes Vermögen, und fpeiste ihn bloS 
"mit einem mäßigen Gehalt ab, der kaum zur 
"Bezahlung der von meinem unglücklichen Sohn 
"aufgenommenen Gelder hinreichte. Ein 
"Wandrer, neben dem bey heiterem und unbe* 
"wölkten Himmel plötzlich der Blitz niederführe, 
^konnte nicht bestürzter seyn, als es mein Sohn 
''über diesen unerwarteten Schlag des VerHang--
"niffes war. Es griff ihn so heftig an, daß ee 
"alles Gefühl und den Gebrauch des Verstandes 
"verlor. Meine Thränen siiejfen nun Tag unfr 
''Nacht um meine Tochter, die nicht mehr ist, 
"und um meinen Sohn, der vor mir lebt, aber 
"lebt, als ob er nicht wäre. Utifre Verwandte, 
"unfre Nachbarn, unfre Freunde haben uns nach 

K 4 und 
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"und nach mit tmferm Wohlstand 'verlassen, wie 
''es niedrige S^len immer zu machen pflegen. 
"Ich bin selbst ein Beyspiel der Kette von Un» 
"Glücksfällen, die wir tragen müssen, wenn die 
"Widerwärtigkeiten sich häuffen, und ihre jast 
"auf einen Einzigen fallt. 0 Unglück, du wärst 
"noch, du wärst immer willkommen, wenn du 
"allein kommen könntest! Ich habe geglaubt, 
''mein Herr, daß ich Ihnen das Ungeheuer 
"kennen lehren müßte, das uns beraube und ge-
"tödtet hat. Ich habe mir wenigstens den 
"schwachen Trost verschaffen wollen, einen Fran
zosen zu fragen, ob es möglich sey, daß sein 
"mächtiger König, dessen Schutzbriefes fcWauvo 
"Doulou genießt, einen fo boshaften Menschen 
"beschützen könne, als unser Räuber ist? Ich 
"kann mir nicht vorstellen, daß der Schutz ihres 
"Königs jenen heiligen Tempeln gleiche, wo 
"Mörder und Bösewichte^ die noch vom Blute 
"triefen, eine sichere und unverletzliche Freystate 
"finden f um ungestraft Verbrechen zu begehen. 
"Nein, Ihr Monarch kann feinen Schutz teb 
"nem Menschen angedeihen lassen, der seiner 
'nicht würdig ist. Als der Markts von X)ille* 
"neuve, der Gefmdte ihrer Nation, nach phi-
"Iippoli kam, um den Belgrader Frieden zu 
"fchliessen, fachte ich ihn auf, um mich ihm zu 
"Füssen zu werfen; aber die Schlange, die mich 
"verfolgt, wachte an feiner Pforte. Der Böf> 
'"wicht hatte alle Zugänge mit Gold verschlossen, 

"Dem 
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"dem Golde, das schlechte Seelen fesselt, und 
"auch die reinsten Quellen vergiftet. Ich 
"wurde durch die Ianitscharen der Wach- zu-
'rückgestossen, und mein Flehn und Bitten war 
''vergebens." 

Thranen unterbrachen ihre trourrqe Ge
schichte: sie verschafften mir Zeit, die Wirkung 
auszudrücken, die sie auf mich gemacht hatte, 
und der unglücklichen Dame alles zu sagen, was 
ich glaubte, daß es ihr Trost und Hoffnung für 
die Zukunft einflössen könnte. Ich versicherte 
mich von der Wahrheit ihrer Erzählung, und 
hatte bey meiner Zurückkauft nach Aonstanti-
nopel nichts eiligers zu thun, als unfern Bot
schafter, den Grafen von Cafiellane, davon 
zu unterrichten, der dem Bösewichte jvgkich 
den SchuHbrief nahm. 

Ich verließ dieses Haus des Schmerzens 
mit schweren Herzen, nassen Augen-, und in 
trauriges Nachdenken vertieft. Als ich durch 
die öden Zimmer gieng, blieb ich stehn, und 
dachte: welche Einsamkeit s welche Wüste! wrl-
che Stille!. 0 Stille, Gefährtin der Nacht 
und des Unglücks, du wachst unaufhörlich an 
der Thür des Elenden -y du wachst allein bey 
ihm, und hörst sein Gestöhne und stine Seuf
zer; du kündigst uns an , daß die Freuden und 
die'Menschen ihn verlassen, und dir übergeben 
haben. 0 Stille, wenn der Schlummer bis 
zu ihm dringt, und ihm Vergessen seiner Leiden 

K s einstößt, 
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einflößt,, so weiche nicht von ihm, und sey auch 
dann noch sein Wächter! 

Fern sey es von mir, die Ruhe dsS Un* 
glücklichen zu stören; an seiner Thür will ich 
sitzen, und die Betrachtungen niederschreiben, 
die mir sein Elend eingab, und die für mich 
Unterricht, Trost und Warnung seyn sollen. 

Diese Kette von Unglücksfällen, die über 
unfern Häuptern schwebt droht uns allen: jene, 
die nur zu oft unsichtbar die Begebenheiten 
verbindet, und die Ordnung und Folge der Din» 
ge festsetzt, sehn wir nicht Wir bewundern 
nur in der allgemeinen Wirkung, ohne sie zu 
kennen, und wenn die Unglücksfalle aufeinan-
der folgen, so belegen wir ihre Kette mit dem 
Namen eines fatalen Verhängnisses, daS uns 
verwirrt und verfolgt. Die Tugenden, die 
Wohlthacen und Annehmlichkeiten halten sich 
Key der Hand; die Reichthümer und Vergnü» 
gungen vereinigen sich. In unfern Widerwar-
Ligkeiten wie m unfern Jrrthümern, ''zieht ein 
"Fall immer den andern nach sich." 

Aber woher kömmt es, daß alle Völker, 
wie die Griechen, den Satz angenommen haben, 
hfsi Unglück auf Unglück kommt ? Als ob alle 
Menschen sich einverstanden hätten, das Un» 
glück niemals allein zu sehn, oder als ob ein Un
glück immer der Vorbote der übrigen wäre, die 
nachwimmeln, oder die es selber anzieht. Es ist 
ausgemacht, daß in der physischen Ordnung der 
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Dinge die Uebel und Unglücksfälle auf einander 
folgen. Alle Gemälde der Geschichte stimmen 
über diesen Punkt überein. Auf die Verwü
stung des Kriegs folgen die Schrecken des Hun-
Hers, der Seuchen, des Aufruhrs, die das ver-
Heerte laut) vollends entvölkern Aber bilden 
Privatunglücksfälle dasselbe Gewebe? Gewiß L 
ihre Natur ist verschieden, aber ihre Folgen sind 
dieselben. . 

Uebel? "Wohltätiger Gott, ruft Poung. 
"aus, sie sind nicht von dir, du hast sie nicht 
"gemacht. Sie sind das Werk des Menschen; 
"er erschuf ihrer 'eine Menge.' 

Die Menschen drücken oft den Unglücklichen 
nieder; zuletzt hassen sie noch gar den, den sie 
beleidigt haben , und der Unglückliche vermehrt 
seine eigne Leiden. So wachsen und verviel-
faltigen sie sich unter unfern eignen Händen» 
In seinem Elende verwechselt man oft den Un-
glücklichen mit dem Schuldigen, und selten ver
zeiht man ihm das kleinste Unrecht. Man flieht 
ihn, wie einen Aussatzigen, der nur mit Aussaht-
gen leben muß» Er selbst flieht die reichen und 
glücklichen Menschen, deren Atchlick ihn nur be
trübt und demüthigt. 

So bekümmern mir uns nicht um unsreNe-
benmensthen, ohne uns vor der Schande und 
dem Vorwurf ihrer Verlassung zu fchämen, oder 
jemands Erstaunen darüber zu erregen. Hat 
Uns nicht die Geschichte selbst einBeyM davon 
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in einem der Thiere aufbehalten, deren Haupt-
zug sonst Dankbarkeit und Treue ist, und das 

doch seinen Herrn, einen unglücklichen Fürsten 
verließ,um sich, wie die Menschen,;« dem neuen 
König zu hatten, der den alten abgesetzt hatte. *) 

Wir klagen über die, die und im Unglück 
verlassen; aber sind wir nicht von dem eisten 
Augenblick unsers Daseyns an, dazu vorbereitet 
worden? Hat man uns nicht zu allen Zeiten 
und in allen Sprachen zugerufen: "Glücklicher 
"Sterblicher, spat oder ftüh wird dir das Glück 
"den Rücken kehren, spät oder früh wirst du fei« 
"ne Freunde mehr haben;, du wirst allein seyn; 
"sie werden dich alle verlassen, die das Glück zu 
"deinen Dienern machte»" 

Sehn wir nicht taglich, wie uns nur die 
frischen Lauben entzücken, deren Schatten sich 
über unsere Häupter wölben? Unsere Füsie 
wandeln unbemerkt über das dürre Laub, das 
herabfiel; es wird das Spiel der Winde, bis 
Regen undSturm es wegfuhren oder vernichten. 

Und vermehren wir nicht unser Elend selber? 
Wir decken unsre Wunden nie auf, ohne sie noch 
einmal blucend zu machen: um das Mitleid der 
Personen zu erregen> denen wir wenig Empfind
samkeit zutrauen , übertreiben wir gern unfre Leu 
den; und sind wir auf eine gewisse Staffel des 

Unglücks 
•) Oer Name dieses Hundes war Ma th; er verließ 

Richard' II. den der Graf von !ancaster vom Throne 
siieß. 
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Unglücks gekommen, so zählen wir unsre Uebel, 
wie der Greis seine Jahre, indem wir im-
mer einige Jahre über die Wahrheit ein-
schalten. Alles was uns rührt, auch nur 
leicht rührt, weckt in uns das Gefühl eines 
Schmerzens auf, den die Zeit nicht stumpf ma
chen kann. Man hat nicht leicht eine äußerli
che Wunde an sich, ohne nicht, trotz aller Vor-
ficht, mit dem empfindlichen Fleck an alles zu 
flössen, woran man nicht flössen wK. Was 
man zu einer andern Zeit nicht fühlen oder ver-
kennen würde, wird lebhaft erkannt, wird 
schmerzliche Empfindung, oder ein Unglück mehr, 
wenn man schon gestimmt war. Daher jene 
Klagen, die alles Elend, was man nach und 
nachempfand, vergrößern und in Eins fchmel-
zen. Unser übertriebner Luxus, der den Forc
gang jund die Vervollkommnung der Künste zu 
unferm Ruin anwendet, erschwert ebenfalls die 
Last unfrer Leiden. Würde alles das, was uns 
jetzt fo viel zu entbehren kostet, eine einzige miß-
vergnügte Stunde den Mannern jener Zeit ge-
macht haben, die wir ihrer Einfalt wegen, auch 
wider unfern Willen, vermissen müssen. 

0 Unglück, du allein stärkst und erhebst den 
Menschen; du machst ihn mitleidig und edelmü-
thig.DieZeit des Unglücks ist die Zeit der Tugend. 
Was ist der Menfch, den das Glück schmeichelt, 
den die Freuden einwiegen, und der im Schoos 
des Wohlstands ruht? Nur dann ist er groß 

und 
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und wirklich unsrer Achtung werth, wenn er 
seine Kräfte im Kampf mit Schmerz und Unge-
mach versucht, und sich stärker zeigt, als seine 
Widersacher. Die Geschicklichkeit des Steuer-
manns wird nicht bey stiller See und günstigem 
Winde erkannt, im Toben des Sturms und im 
Aufruhr der Wellen, muß er sein Schiff zu len-
ken wissen. 

''Die Seele des Unglücklichen, sagt ein neu-
"er WrifA-, ist eine Art Mittelpunkt, wo die 
"Seelen aller andern Menschen gewissermassen 
"zusammentreffen, um mit ihm zu leiden, so lan-
"ge er leidet. Seine Klagen, seine Seufzer, 
"seine Bitten sind Befehle, denen jedermann 
"gehorcht. Keiner kann zu leiden aufhören, so 
"lange nicht der Unglückliche, der ihn ansteht, 
"ohne Schmerz ist. Er hat also durch die Em« 
"pfindsamkeit eine.natürliche Herrschaft über alle 
"andre Menschen." 

Wir wollen die Süßigkeiten des Lebens ge-
messen, aber nicht vergessen, uns zuweilen mit 
seinen Bitterkeiten bekannt zu machen, wäre eS 
auch nur zur Vorbereitung ouf die, denen wie 
alle ausgesetzt sind. Ich habe Unglückliche ge-
sehn, und mein Herz ist noch voll von ihrem 
Bilde; ich hatte Starke genug, meine Augen 
nicht wegzmvenden. Ich bin Mensch, dachte 
ich, und ich will weinen mit meinen Brüdern, 
wenn sie traurig sind. 

V. Das 
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V. > 
Das hölzerne Bein, oder DüboiS 

l undFanchon. 
i  (Aus  dem Engl ischen. )  

Ä?ein Freund Fontanelle sprach vor einigen 
Tagen bey mir an, und bat mich, sobald er 

. erfuhr, daß ich eben nicht besonders versagt sey, 
! ich möchte mit ihm irgend wohin aufs Land sah-
\l ren, da ganz allein mit ihm speisen, und wenn'6 

Zeit seyn würde, ins Schauspiel zu gchen, wie-
der zurückkommen. 

Wir hatten etwa ein Paar Meilen gemacht, 
, als ich einen gut aussehenden jungen Kerl gee 

wahr ward, der eine alte Uniform anhatte. Er 
saß unter einem Baum im Grase, nicht lveit von 
der Landstraße, und spielte zum Zeitvertreib auf 
der Violine. Da wir näher kamen, sahen wir, 
daß er ein hölzernes Bein hatte, wovon ein 
Theil in Stücken bey ihm lag. 

Wa6 macht er hier, Soldat? fragte Fon« 
tändle. Ich bin auf der Heimreise nach met'js 
nem Dorfe, mein Herr Offizier, antwortete 
der Soldat. Aber mein armer Freund, ecwie-
derte der Markig, Er wird zur Endigung sei-
ner Reise schrecklich viel Zeit nöthig haben, tretm 
er kein anderes Fuhrwerk hat, als dies, wobey 
er auf die Stücke von feinem hölzernen Beine 
wies. Ich warte auf meine Equipage und mci-

ne 



I fO  

ne ganze Suite, sagte der Soldat, und wenn ich 
mich nicht sehr irre, so seh ich sie eben den Hügel 
herabkommen. Wir sahen einen Karrn mit ei-
nem Pferds worauf ein Madchen saß, und ein 
Bauer, welcher fuhr. 

Unterdessen daß sie naher kamen, erzählte 
uns der Soldat, er wäre in Corfic« verwun-
det worden, fein Bein hätte ihm müssen abge
nommen werden; ehe er diesen Feldzug mitge-
macht hätte, wäre er mit einem jungen grauen# 
zimmer in der Nachbarschaft versprochen gewe
sen , die Hochzeit wäre bis zu seiner Zurückkunft 
ausgesetzt worden. Da er aber mit einem hol-
lernen Beine angekommen wäre, hätten sich 
alle Anverwandten des Mädchens der Heyrath 
widersetzt. Die Mutter des Mädchens wäre 
immer feine Freundin gewesen, aber während 
seiner Abwesenheit gestorben. Das Mädchen 
selbst wäre demungeachtet in ihrer Liebe stand-
Haft geblieben, hätte ihn mit offenen Armen 
empfangen, und sich entschlossen, mit ihm nach 
Paris zu gehen, von da sie mit der Postkutsche 
nach seinem Geburtsorte zu gehn gedächten, ws 
sein Vater noch lebte. Aus dem Wege nach 
Paris wäre ihm sein hölzernes Bein zerbrochen, 
welches seine Braut genöthigt hätte, in das 
nächste Dorf zu gehen, und einen Karrn zu 
holen, um ihn dorthin zu bringen > wo er so 
lange zu bleiben gedächte, bis der Zimmermann 
sein Bein wieder hergestellt haben wurde. Es 

ist 
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ist ein Unglück, mein Herr Offizier, endigte 
der Soldat, das bald wieder ersetzt werden kann, 
und siehe da, meine Geliebte. 

Das Mädchen sprang vom Karn, ergriff 
die ausgestreckte Hand ihres Bräutigams, und 
erzählte ihm mit einem Lächeln voll Zärtlichkeit, 
sie hätte einen sehr geschickten Zimmermann ge-
sunden, der ihr versprochen hätte, ein Bein zu 
machen, das nicht wieder brechen sollte, es soll-
te schon morgen fertig seyn, und sie könnten ih-
re Reise, sobald sie wollten, wieder fortsetzen. 

Sie schien gegen zwanzig Jahr alt zu seyn, 
war ein schönes fein gebildetes Madchen, eine 
Brünette, in deren Gesicht Empfindung und 
Lebhaftigkeit ausgedrückt waren. 

Sie muß fthr müve seyn,me?n liebes Kind, 
sagte der Markts. Man wub nicht müde, 
mein Herr, erwiderte das Madchen, wenn 
man für den etwas thut , den man liebt. Der 
Soldat küßte ihr mit einem artigen und zärtli- x 

chcn Wesen die Hand 
Wenn ein Frauenzimmer ihr Herz einem 

Mann einmal geschenkt hat, so ist, wie Sie 
sehen, sagte der MarkiS, indem er sich zu mir 
wandte, ein Bein mehr ober weniger keine Sa
che, die ihre Gesinnung ander 1 fcrnn* Sei e 
Beine warens ja auch nicht. tie aufmem Herz 
Eindruck machten, sagte F na en. Wenn 
sie aber doch einen klein n Et druck darauf ge
macht hatten, sagte der MarkiS, so würde sie 

i so 
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so sonderbar eben nicht denken. Aber, was 
fiehn wir hier? dies Mädchen ist ganz bezau-
Bernd, ihr Liebhaber hat das Ansehen eines bra« 
den Kerls; fie haben nicht mehr als drey Beine 
unter ftch, und wir haben viere; haben Sie 
nichts dawieder, mein Freund, fo follen Sie 
den Wagen haben, und wir wollen zu Fusse bis 
zu dem nächsten Dorfe folgen, und fthn, was 
man für triefe beyden Verliebten thun kann. Nie 
gieng ich in meinem leben einen Vorschlag mit 
mehrerem Vergnügen ein. 

Der Soldat machte Anfangs Schwierigkei
ten, und wollte sich nicht in den Vis a Vis fe-
tzen. Komm Er, komm Er, Freund, sagte 
der Markis, ich bin Hauptmann, und Er 
muß gehorchen: steig Er nur ohne vieleUmstan« 
de hinein, und sein Mädchen wird folgen. 

Laß uns einsteigen, lieber Freund, sagte 
das Mädchen, wenn diese Herren denn durch« 
aus darauf bestehen, uns so viel Ehre zu er-
zeigen. 

Ein Mädchen, wie Sie, würde die schön« 
sie Kutsche in Frankreich zieren. Nichts konnte 
mich mehr freuen, als es in meinem Vermögen 
zu haben, Sie glücklich zu machen, sagte der 
Markis. Lassen Sie mich nur machen, mein 
Herr Haupmann, sagte der Soldat. Ich bvt 
glücklich wie eine Königin, sagte Fachon. Weg 
rollte die Kutsche, und der Markis und ich 
folgten. 

Sehen 
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Sehen Sie, für welch einen geringen Preis 
wir Franzosen glücklich sind, sagte der Markts, 
und setzte lächelnd hinzu, in England soll das 
Glück, wie man mir gesagt hat, viel mehr ks-
sten. Aber, antwortete ich, wie lange wird'6 bau
ten mit diesen armen Leuten ? Ey, zum Henker! 
sagte er, die Rejektion ist sehr Englisch, das 
weiß ich in der That nicht; weiß ich doch auch 
nicht, wie lange Sie oder ich leben werden, abe» 
dennoch würde es,, meiner Meynung nach, grosse 
Thorheit seyn, fem ganzes Leben hindurch Gril« 
len zu sangen, weil wir nicht reiften, wie 
bald uns Unglücksfälle begegnen können, und 
weil wir völlig gewiß sind, daß der Tod das 
Ende vom tieDe seyn wird» 

Wir fanden, als wir in das Wirthöhaus 
kamen, wo wir den Postillion zu halten befohlen 
hatten, unfern Soldaten und Fanchon. Nach» 
dem ich etwas Essen und Wein bestellt hatte, 
sagt ich zu dem erstem: Aber sage Er mir doch, 
womit Er sich und seine Frau zu ernähren denkt? 
Einer, der den Anschlag faßt, fünf Jahre vom 
Soldatensolde zu leben, erwiederte er, könnt 
für den Nest feines Lebens nicht sehr bekümmert 
seyn. Ich spiele die Fiedel, setzte er hinzu, so ziem
lich erträglich, und vielleicht ist in ganz Frank« 
reich fein Dorf von eben der Grösse, wo so viel 
Hochzeiten sind, als in dem, wo wir uns nie» 
verlassen wollen. Eö wird mir nie an Beschaft 
tigung fehlen. 

i3  UN» 
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Und ich, sagte Fanchon, kann Haarnetze 
imb seidene Geldbeutel stricken; auch Strümpfe 
ausbessern. Ausserdem hat mein Öheim 200 
jivres von dem Meinigen in Händen, und ob 
er gleich des Schulzen Schwager und ein bruta--
ler Kerl ist, so will ich'ö doch dahin bringen, 
daß er mir'6 bis auf den letzten Heller auszah
len soll. Und ich, sagte der Soldat, habe is 
Livreö in der Tasche, ausser zwey Louisd'or, die 
ich einem armen Pachter geliehen habe, damit 

1 er die Auflagen bezahlen konnte, und die er mir 
wiedergeben wird, sobald er es im Stande ist. 

Sie sehen, mein Herr, sagte Fanchon zu 
mir, daß wir eben keine Gegenstände deö Mitlei-
denö sind. Werden wir nicht glücklich seyn, 
mein Lieber, (indem sie sich mjt einem ausseror
dentlich zärtlichen Blicke zu ihrem Bräutigam 
nvandte,) eö müßte denn die Schuld an uns 
selbst liegen? Wenn du es nicht wärest, meine 
süsse Freundin, sagte der Soldat mit vieler War-
me, so würde ich sehr zu beklage.: seyn. 

Noch nie hatte ich eine angenehmere Erm 
pfindung. Thränen zitterten in des MarkiS 
Augen. Bey meiner Treu, sagte er, dies ist 
ein Schauspiel von der rührendsten Gattung! 

Drauf wandte er sich zu Fanchon. Komme 
Sie her, mein Kind, und nehme Sie, bis ihr 
die 200 Livres ausgezahlt werden, dies von mir 
an, wobcy er ihr einen Beutel mit Louisd'or in 
die Hand drückte. Ich hoffe, Sie wird ihren 

Mann 



- 55  

Mann immer lieben, und immer von ihm gs-
liebt werden. Lasse Sie mich's von Zeit zu 
Zeit wissen, wie eö um Sie steht, und worin 
ich Ihr dienen kann. Dies hier wird Ihr mei« 
nen Namen und Aufenthalt fagen. Aber, wenn 
Sie mir einmal das Vergnügen macht in mei-
nem Haufe zu Paris anzusprechen, fo bringe 
Sie ja ihren Mann mit, denn ich möchte nie 
wünschen, Sie weniger hochzuschätzen, oder 
mehr zu lieben, als ich jetzt in diesem Augenblick , 
thue. Besuche Sie mich bisweilen, aber bringe 
Sie immer ihren Mann mit. 

Ich werde mich nie fürchten, sie Ihnen an-
zuvertrauen, fagte der Soldat, sie kann fo oft 
zu Ihnen kommen, als es ihr beliebt, ohne daß 
ich mit ihr gehe. 

Zu vieles Wagen, lieber Freund, war (wie 
mir dein Sergeant erzehke) Schuld, daß du 
dein Bein verlörest, sagte Fanchon mit Lächeln 
zu ihrem Bräutigam. Herr von Fontanelle 
ist allzu liebenswürdig. Ich werde seiner An« 
Weisung buchstäblich folgen, und wenn ich die 
Ehre habe, ihm aufzuwarten, sollst du mich 
immer begleiten. 

Der Himmel stgne Euch beyde, sagte der 
Markts. Der müsse nie wissen, was Glück-
feligkeit ist, der es wagt, Euer Glück zu unter« 
brechen. Ich werde mich bemühen, braver 
Kamerad, für Dich ein Dienstchen aussindig zu 
machen, das einträglicher ist, als die Fiedel. 

* 3 Bleib 
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Bleib unterdeß so lange hier, bis eine Kutsche 
kömmt, welche Euch beyde noch heute Abend 
nach Paris bringen wird; mein Diener soft für 
Euch eine Wohnung und den besten Wundarzt 
für hölzerne Beine, den man nur finden kann, 
besorgen. Wenn ihr völlig eingerichtet seyd, so 
kommt zu mir, ehe ihr nach Hause geht. Adieu, 
ehrlicher Kamerad, betrag dich gut gegen Fan
chon, sie scheint Deiner Liebe werth zu ftyn. 
Adieu Fanchon, es wird mir lieb seyn, wenn 
ich höre, daß Dl?bois sie nach zwey Jahren 
noch eben so herzlich liebt als jetzt. Er schüttelte, 
indem er das sagte, Duhois die Hand, küßte 
Fanchon, schob mich vor sich her in den Wa-
gen, und wir fuhren weg. 

Auf dem Rückwege nach der Stadt brach er 
verschiedenemal in sehr warme Lobeserhebungen 
über Fanchons Schönheit aus, welches mir ei-
mgen Argwohn eingab, er möchte weitere Ab-
sichten auf si? haben. 

Seine freye Lebensart war mir hinlänglich be-
kannt, und ich hatte ihn kurz vorher im Begriff 
gesehen, sich mit einem gewissen Frauenzimmer 
zu verheyrathen, nachdem er mit einer andern 
alles in Ordnung gebracht hatte, wie ers nan te. 

Um mich in Ansehung dieses Umstands zu 
beruhigen, that ich scherzweise verschiedne Fra
gen an ihn, diesen Punkt betreffend. 

Mein Freund, sagte er, Fanchon soll nie 
Pott mir in Versuchung geführt werden. Ob ich. 

sie 
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gleich für ganz ausserordentlich artlg, und für 
eine Art Schönheit halte, die sehr nach meinem 
Geschmack ist; so bezaubert mich doch ihre 
Sündhaftigkeit gegen den ehrlichen DuboiS 
noch mehr, als irgend etwas an ihr. Wenn 
sie die verliert, so wird sie in meinen Augen ihre 
größte Schönheit verlieren. Ware sie an einen 
mürrischen, erschöpften und eigensinnigen Kerl 
gefesselt gewesen, und verlangte dann einen Er« 
sah für ihren Verdruß, so wäre der Fall anders: 
aber ihr Herz gehört ihrem alten Liebhaber 
DuboiS, der ein sehr würdiger Mensch zu seyn 
scheint, und sie gewiß glücklich machen wird. 
Wenn ich auch geneigt wäre, sie auf die Probe 
zu stellen, so würde es wahrscheinlich umsonst 
seyn. Die Standhaftigkeit, welche der Abwes 
senheit und einer Kanonenkugel, widerstanden 
hat, wird nicht durch die Manieren, den Flit« 
terstaat und das Geschwätz eines Stutzers kön-
nen wankend gemacht werden. Es macht mir 
Vergnügen zu glauben, daß es nicht gefchehn 
werde, und ich bin fest entschlossen, nie den Ver« 
such zu machen. 

Noch nie zeigte sich Fontanelle so vollkom» 
men liebenswürdig. 

' 14 VI Brief 
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VI. 

Brief aus Frankreich. 
Paris, den — — 

Schauspiel der Modon belustigt in 
Frankreich mehr als irgendwo, weil e6 wie die 
Bilder einer Zauberlaterne qhwechselt, und nie 
so einförmig wird als unfre Nachahmung. Man-
cher deutscher Hof in seiner Gala sieht aus wie 
ein Assortiment dresdner Puppen aus einer Form 
und von einer Glasur. Eine junge Französin 
ist ehrgeiziger; sie e: findet sich ihren Putz selbst, 
oder ändert die Mode nach ihrer Gestalt, und 
versteht mehrentheils ihren Vvrtheil. Auf einem 
Ball bey dem Prinzen Soubise sah ich alle jun
ge Damen verschieden gekleidet; jede war auf ei-
iie eigentümliche Art aufzeseHt,garnirt und ver-
ziert. F>eylicb wird ein neues Kopfzcug so ernst-
Haft untersucht, wie ein neues Drama, und wenn 
manche Erfindung ihre Jahrszeit durchlebt, so 
fallin auch andre am Tag ihrer Geburt. 

Alles, was für den Nachttisch bestimmt ift, 
gehört hier ins Gebiet des Genies. Es giebt in 
Paris Artiftes en fak de Juppes ä baieine 
und Artiftes peruquiers. Die Akademie der 
Wissenschaften untersucht nicht immer Maschi
nen, um Pfropfe ausBoutetllen zu ziehen *); sie 
erhebt sich ose zu gemeinnützigen Gegenständen, 

und 
S. Hogarth's Mariage, k ia Mode, 
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und ernennt Kommissare, um einen neuen Lo
ckenbau zu prüfen. Mir ist folgendes ehrenvolle 
Zeugniß bekannt: l'Academie ayant exa-
mifi£ les ouvrages du SieurGarafle, Arti-
fle coeffeur des Dames, eile attefte la 
folidit^ de fon tiffu, reconnoit 1 elegance 
de fes form es et applauditäfon zele inge-
nieux. . Leider Hilst das Brevet dem Künstler 
nicht immer, man appellirt von der Akademie 
an eine Tänzerin. 

Ich gieng gestern zu einer berühmten Mo-
dehändlerin, welche Puppen durch ganz Euro-
pa versendet. Hier sah ich mitUnmuth ein Heer 
Automaten, furchtbarer für uns, als ein Gal
lisches Kriegsheer, weil es uns schon Jahrhun-
derte lang brandschatzt. Eine Puppe kam mir 
vorzüglich abgeschmackt vor: ist sie verkauft? 
fragte ich: Oui Monfieur, eile eft deftin£e 
pour le Nord, oü Von aime les couleurs 
finguliers & le mervilleux. Aber hat man 
sich in Paris je so gekleidet? Eh mon Dieu! 
non Monfieur, mais on a des Magazins 
ä vuider. II faut de la variete, & il sagifc 
de fatisfaire äu gout de chaque nation. 
Ich ward erbittert bey dem Gedanken, daß 
vielleicht bald die Puppe im Puhzimmer einer 
deutschen Prinzeßin anlangt, daß fie dann den 
Hof und die Stadt umbildet und ganze Garde-

.roben zum Trödel verunheilt, daß sie manchem 
Ehemann heimliche Seufzer, mancher mode-

* 5 stechen 
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Dechen Frau ihren Schlaf kosten wird, daß fie 
' Freundschaften trennt und Gallenfieber ausbrü
tet, diese mißgestaltete Brut der Fantasie eines 
elenden Weibes, das von ihrem Boden herab 
uns plündert und verspottet. 

Zum Theil sind wir durch die Anglomanie 
der heutigen Franzosen gerächt. Man trist 
überall auf wandelnde Riding Eoats, in deren 
Falten ein gebrechliches, übel ebauschirtes, halb 
n ieder aufgelöstes Wesen zappelt, oder auf En-
ctlifche Fuhrwerke, überthront von einem Kut-
scher aus der Titanen Familie, der Streitrosie 
mit einer Donnerstimme lenkt; hinten auf haben 
sich noch ein paar Riesen gelagert, nebenher 
springt nicht selten ein furchtbarer Hund, und 
in einer Ecke des Kastens wird man mit Mühe 
tas einballirte Restchen einer alten Familie ge-
wahr es jammert einen des mit Unge« 
heuern umringten Pigmaen. 

Zu gleicher Zeit wimmelt'6 von Engländern 
hier, die durchaus Pariser Stutzern ähnlich seyn 
wollen. Nichts ist- Hudibrastischer als ein ner
viger Britte,. wenn ihn fein Schneider französisch 
aufgezäumt hat, und er sich bäumt und sträube 
im ungewohnten Zeuge, wie ein ungebrochneS 
Pferd im Schlittengeschirre. Sonderbar ist es, 
dag die Söhne der Freyheit sich knechtisch unter 
jede Mode bequemen, und daß der unterthäni-
ge FranzoS immer eine Nationalverzierung an« 
bringt.. Er steckt in. seinem Reitknechtshabit, 

einen 
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einen grossen Blumensiraus an die Brust, und 
hinter seinen Nacken schwillt der kleine englische 
Kadogon zur Grösse eines Puddings. Wenn 
Miß chren mit einer Rose geschmückten Chiphat 
auf die Mitte ihres braunlockigen Kopfs seht, so 
hangt der Chapeau ä l'angloife schief auf der 
gepuderten Französin und die Rose wird zur Gu-
irlande. Auch die gerühmten Kostumttrachten 
auf dem hiesigen Theater sind alle so durchsran-
zösirt, daß sie nicht mehr kenntlich sind. 

Ich fchweige von meinen Landöleuten; ihre 
Misgesialten belustigen mich nicht» Es geht 
mir nahe, manchen mit den Clinquant aller Na-
tionen ausstaffirt zu sehen, wie einen von Euro- . 
paern beschenkten Wilden; zu hören, wie man 
es belacht, daß ein ehrlicher Deutscher immer 
jede neu Thorheit auf sich pfropft» Viele sind 
mit einer allgemeinen Musterkarte drapirt, und 
tragen ihre Reisegeschichte auf sich herum; man 
kann ihnen von ihrem Hut zu den Stiefeln, von ' 
Italien durch Frankrrich nach England folgen, 
und Durch die bunte Lasur leuchtet oft eine herbe 
Grundfarbe von Studenteneleganz Durch. 
Warum reisen wir nicht spater, wenn Kopf und 
Herz fester ftnD ? Nun stattern wir in Die Welt 
wie ein weisses Blütt, Das jeder Thor mit fei» 
nern Wahnwitz besteckt, und oft mit unauslösch
licher Schrift, 

Hier ist Die Schminke nicht mehr Kskette-
rie, sondern nothwendiger Theil des Anzugs. 

Neulich 
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Neulich entlief mir eine Dame im Begriff in 
den Wagen zn steigen, und rief mit aller Wür
de des tragischen Entsetzens: ah grand Dicu! 
j'ai oublid mon rouge. Ehrbare Damen 
in Frankrcid) suchen nicht burd) das Rothe die 
Farbe der Natur nachzuahmen, denn une hon-
«ete femme met le rouge ä tranchant, 
Sie tragt nemlich unter jedem Aug einen sd)arf 
abgeschnittenen karmesinfarbigen Fleck auf. Ich 
finde diesen Flecken leidlicher auf einem lederfar-
denen alten Gesicht, als aus jugendlichen Wan-
gen, weil sich aus jenem die Nüanze sanfter 
vereinigt. 

Welchen Unsinn man nicht all aus Gewöhn-
heit erträgt! Wer zuerst seinen Kopf in einem 
Mehlsack herumkehrte, und es wagte in einer 
ehrbaren Versammlung zu erscheinen, wurde 
zuverläßig dem Arzt empfohlen; und wir lachen 
über die Römerinnen und ihren Puder aus 
Goldstaub, über die schwarzen Zähne in Indi-
en, über die gelben Finger in Egypten? Ich 
sah ein Bild einer bekannten Schönheit aus der 
Zeit Ludwigs XlV. als Göttin der Liebe, m 
einem Wagen von Tauben gezogen — mit einer 
Fontanschc. Das gieng an im gross'» Jahr-
hundert des Geschmacks. Wie sehr muß alles 
Gefühl abarten, ch der wcSpenartige Leib unse-
rer Mädchen gefällt, eh wir uns mit den Reif-
rocken aussöhnen, die ein englischer Schriftstel
ler ein verkehrtangelegtes Vestungswerk nennt! 

Als 



Als die Frau eines Dänischen Konsuls die Ge
mahlin des Kaisers von Marokko besuchte, fühl-
te diese neugierig auf dem Reisrock herum, und 
fragte voll Erstaunen : bist du das alles selbst? 
Unsere Mütter hatten ihre Außenwerke, nicht 
viel scharfsinniger, hinten angebracht. Es sind 
noch Strafgesetze gegen diesen widernatürlichen 
Prachtgeschwulst übrig. In Franz des Ersten 
Zeiten ließ sich jeder ehrbare Mann barbieren, 
und nur die Stutzer trugen Barte. Ich ftnde 
in einer Stelle des Ben Johnson, daß eine 
Tobackspfeiffe damals unter die Nippes eines 
zierlichen Herrn gehörte, und daß man sie am 
weiblichen Nachttische mit eben dem wichtigen 
Anstand, wie jetzt eine Riech siasche, heraus zog. 
Als Madame de Mottcvilie den Hof der In-
fantin und künftigen Gemahlin iLubmtgs XIV, 
sah, war eö Mode bey den Spanischen Damen 
die Brust zu bedecken und den Rücken zu entblös-
sen. Es verdient bekannter zu werden, daß 
vor einigen Jahren eine Französin auf dem 
Spatziergang des Pallasts von Orleans mit 
lislasfarbener Schminke erschien, und es ist 
unbegreiflich, daß der Versuch ohne Nachah-
mung blieb. 

Die Geschichte des Menschen ist oft dem Ta
geregister eines Zöedlams ähnlich; sie erzählt 
die Visionen der Kranken. Was uns heut als 
der Triumph des guten Geschmacks vorkommt, 
sinkt vielleicht morgen zum Unsinn herab. Wir 

gähnen 
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gähnen bey dem Witz unserer Väter, merkt'S 

Euch, Ihr Lustigmacher des Haufens, die Ihr 
von Ewigkeiten träumt! 

VII» 

Der Französische Liebhaber. 

«Oor kurzem sprach mein Freund $. in meiner 
Wohnung an. Er schien sowohl ausgeräumt, 
daß ich glaubte, er wolle mir irgend eine frohe 
Nachricht bringen, ''da bin ich in Verzweiflung, 
mein lieber Freund, fagte er, und lachte laut.*' 
So sind Sie unter allen Menschen, die ich je--
malö in Verzweiflung gesehen habe, gewiß der 
lustigste, antwortete ich. Darauf erzahlte er 
mir, der Vater feiner Geliebten habe feine Mut
ter besticht, und nach zehntaufend Entschuldigung 
gen und Umschweifen ihr zu verstehen gegeben, 
es hatten sich gewisse Umstände ereignet, die es 
ihm unmöglich machten, jemals die Ehre zu ha-
den, der Schwiegervater ihres Sohnes zu wer
den ; und habe sie gebeten, demselben zu mel« 
den, wie unendlich nahe ein Zufall ihm und sei-
ner ganzen Familie gienge, der ihnen das Ver« 
gnügen raubte, das sie sich von dieser Verbin-
inmg versprochen hatten. Seine Mutter habe 
sich bemüht, den Zufall, der diese plötzliche Ver-
änderung veranlaßt hatte, zu entdecken; aber 

umsonst 
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umsonst. Der alte Herr habe ihr nur versichert, 
ein umständlicher Bericht würde eben so ver-
drießlich als überflüßig seyn; und so mit, in den 
verbindlichsten und zärtlichsten Ausdrücken, die 
ihm die französische Sprache an die Hand geben 
konnte, seinen Abschied genommen» 

Alles dies erzehlte mir F. mit einer so ruhi
gen und zufriedenen Miene, daß ich nicht wüste, 
was ich davon denken sollte. Mein lieber 
sagte ich, es ist ein Glück, daß ich mich geirrt 
habe; denn Sie müssen wissen, ich glaubte, Sie 
liebten das Fräulein wirklich. — Da hatten 
«Sie recht, mein Freund, ich liebte sie unend
lich. — Wie unendlich? und doch können Sie 
so lustig seyn, da Sie eben im Begriffe sind, 
sie zu verlieren! — >— Sie haben auch tvun» 
derliche Begriffe! unendlich lieben, heißt lie
ben wie man liebt ja, so lieben 
sich alle, die einander nicht hassen nun, 
ich muß Ihnen die ganze Geschichte erzählen. 

"Meine Mutter, das gutherzigste Geschöpf 
von der Welt, die ich von ganzer Seele liebe, 
sagte mir, diese Heyrath würde sie ganz glücklich 
macben. Alle meine Oheime und Tan
ten und Vettern und Baasen, bis in den zehn-
ten Grad, sagten mir das nämliche. Man 
meldete mir ausserdem, das Fräulein, ihr Va-
ter und alle ihre Anverwandten wünschten diese 
Vermählung mit der verbindlichsten Sehnsucht. 
Das Mädchen selber ist ganz hübsch» Sie 

werden 
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werden mich doch einmal zu einer Heyrath bere-
den, dachte ich; und warum nicht ie$t so
wohl, als ein andermal? Warum wollte ich 
etwas abschlagen, das so viele Leute erfreuen 
wird, und mir selber gar nicht zuwider ist? 
Wahrlich, versetzte ich, das wäre auch gar nicht 
gutherzig gehandelt gewesen. Aber ein Glück 
war's doch, daß ihr Herz eben damals srey war, 
und dem Fräulein keine andere vorzog. 

"Da irren Sie sich, mein Freund; ich zog 
diesem Fräulein viele andere vor, besonders ei-
ue, die ich liebe — die ich wirklich liebe. — 
— So wie man liebt — unterbrach ich ihn — 
Nein, parbleu! fuhr er fort, wie man nicht 
liebt." Gütiger Himmel! wie konnten 
Sie sich denn entschließen, eine andere zu Hey-
rathen? Das verschlagt nichts, sagte F. gelas
sen, denn jene andere konnte ich doch nicht ehe
lichen ; sie war mir zuvorgekommen, und der 
Knoten war schon geknüpft; sie hatte also nichts 
dagegen einzuwenden, daß ich meiner Mutter 
und Familie diesen Gefallen erwieß; denn sie 
ist die gutherzigste Frau von der Welt. Das 
scheint sie auch zu seyn, sagte ich. — Ja 
wohl, mein Lieber, sie ist die Gutheit selber — 
doch ist mir's überhaupt recht lieb, daß sich der 
Handel, ohne meine Schuld, zerschlagen hat; 
und wiewohl er vielleicht mit der Zeit noch zu 
Stande kommen dürfte, fo habe ich doch immer 
dabey gewonnen — denn, spat gefreut, 
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spät bereut!'' Dabey drehete er sich auf dem 
Absätze herum, und sumste: 

Non, tu ne le mettras, Colin &c, &c. 
Das Gemälde eines französischen Liebhabers, 
dachte ich; und kaum war weg, so schrieb ich 
die ganze Scene nieder — und nun mache je-
der seine eigene Glossen darüber. 

VIII, 

Anekdoten. 
Herr Bon***, Gefreyter der Königliche» 
Leibwacht und Schwager des Markts von ***> 
befand sich mit seiner Frau bey einem grossen 
Soupee. Einer aus der Gesellschaft brachte 
Spitzbubengeschichten aufs Tapet. Ja, sagte 
der Herr von * * *, das Laster der Spitzbube-
rey greift jetzt mehr um sich, als man wohl 
glauben sollte, und man hat Beyspiele, daß 
junge Leute aus de« besten Häusern sich davon 
hinreissen lassen. Frau von * * * will ihren ' 
Mann bey diesen Worten gern zum Stillschwei-
gen bringen. Jemand aus der Gesellschaft, ohne 
Zweifel, um der Dame zuwider zu seyn, dringt 
in den Mann, fortzufahren. Er läßt sich nicht 
lange bitten, und fährt so fort: In der ersten 
Zeit, wie ich meine Frau hatte, schlief ich nicht 
bey ihr. Eines Abends, als sie schon im Bet-

M te 
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te lag, gieng ich hin, um ihr eine gute Nacht 
zu wünschen; ich höre ein Geräusch, wie ich bey 
ihrer Kleiderkammer vorbey gehe, nehme ein 
Licht, trete herein, und erblicke jemanden, der 
sich unter einem Nocke verbirgt; heb ihn ans, 
und sehe den schönsten jungen Mann dahinter, 
der sich nur denken läßt. Ich frag' ihn, wa6 
er da zu thun hat. Entschuldigen sie mich, 
mein Herr, antwortete mir der junge Mann 
mit zitternder Stimme, ich schäme mich, Ih
nen zu gestchen, daß ich Willens war, Ihnen 
ein Kleinod zu entwenden, um das Sie sich 
nicht sorgfaltig genug bekümmern. — Ein fei
ner Zeisig! solltet Ihr Euch nicht schämen, solch 
häßliches Handwerk zu treiben? Ihr verdien
tet, daß ich Euch festnehmen ließe Seine 
Schönheit machte aber Eindruck auf mich; ich 
ließ ihn gehn. Sie können sich wohl vorstellen, 
daß meine Frau vor Schrecken mehr todt denn 
lebendig war. Einige Zeit nachher geh' ich zum 
König, öffne die Saalthure, steht da nicht mein 
Spitzbube in Lebensgroße mitten im Zimmer? 
Ich sage zum Schweizer: waö wollt ihr denn 
hier mit dem Schurken da? — was sagen Sie 
da, mein Herr? antwortete der Thürsteher; Es ist 
ja der Herr Chevalier von *** — Nun, mein 
Herr, sagte ich, der Herr Chevalier von *** 
ist ein Spitzbube, und es hat bey mir gestanden, 
ob ich ihn wollte hängen lasten. 

i : '  '  i  Man 
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Man kann leicht abnehmen, daß diese Ge-
schichte die Gefellschaft auf Kosten des Erzehlers 
nicht wenig belustigen, und daß er das Aden-
theuer selbst erzehlen Mißte, um die Lacher auf 
seiner Seite zu haben. 

Bey der Probe des Trauerspiels tHetrope 
konnte die Dusmenil mit Voltairen, der zu
gegen war, wegen einer Stelle in ihrer Rolle 
durchaus nicht einig werden. Endlich verlor 
sie die Geduld. Monfieur, sagte sie, il faut 
avoir le diable au corps, pour exprimer 
le jfens de ces vers-lä. Oui, oui, Made-
moifelle, erwiederte Voltaire, fans le diable 
au corps, ou ne peut etre ni bon Poete, 
nibon Comddien* 

Der verstorbene berühmte Königlich Schwe-. 
disck)e Leibarzt und Ritter t>on JUrmd, der größte 
Botaniker seines und vielleicht mehrerer Zeüal-
ter, war 1707 in einem Dorfe in Smoland 
geboren. Snn Vater, der nachher Prediger 
in Stenbrohult, einem andern Dorfe an dem 
Weener See, ward, war ein grosser Blumen« 
freund. Er hatte einen ansehnlichen Garten 
bey seinem Predigerhofe, wo er sich gern mit 
feinen Blumen, Bienen, uud andern landlichen 
Freuden beschäftigte. Der junge &mn£ nahm 
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an den Freuden seines Vaters Theil. Er 
pflanzte beständig, brachte alle wilde Gewächse 
und Unkräuter in den Garten seines Vaters, ja 

> schleppte sogar die grossen wilden Bienen und 
Wespen herein, wodurch er bald seines VaterS 
Bienenstöcke verwüstete. Die Schule im Ge-
gentheil war weit weniger nach (einem Ge
schmack. Er besuchte sie mit Verdruß, und 
lernte daher auch sehr wenig. SeineLehrer klagten 
über ihn, und der Vater beschloß, weil er keine 
just zu den Wissenschaften zu haben schien, ihn 
bey einem Schuster in die Lehre zu geben. Er 
wäre also wirklich ein Schuster geworden; wenn m 
nicht ein benachbarter Prediger und Verwandter 
das noch verborgen liegende Genie des jungen 
$mnd erkannt und den Vater angelegen hatte, 
ihn beym Studieren zu lassen. Nach einiger 
Zeit kam er nach Lund, wo er unter dem be« 
rühmten Stobäus die Anfangsgründe der sy-
stematischen Naturkenntniß erhielt. Nachher 
gieng er nach Upsal, wo er insonderheit unter 
Anführung des Rudbcck seine botanischen 
Kenntnisse erweiterte. Aber die Armurh ver-
folgte ihn aufs äusserste, wozu noch vielleicht ein et-
was wildesLeben kam.wozu die munternKöpfe nur 
zu viele Neigung haben, welches aber doch mit 
beständigem Fleisse vereinigt war. Er hat oft 
versichert, daß er in der ganzen Zeit keine Schuhe 
gehabt, sondern die abgetragenen seiner Mitstu-
hievenden mit Kartenblättern ausgebessert habe, 

um 
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um seine Füsse damit zu bedecken, lange war 
er indessen nicht in Upsal gewesen, als er schon 
anfing, Vorlesungen in den medicinischen 
Wissenschaften zu halten, in welchen er durch 
die Lebhaftigkeit seines Genies und seines Vor-
trags einigen Beyfall erhielt. Er war aber 
nicht dazu befugt, da er weder promov'rt, noch 
irgend eine Lehrstelle hatte. Die Freude dauerte 
daher auch nicht lange, indem der nachmalige 
Leibarzt &ofen von Rostnstein einen Befehl 
gegen ihn im akademischen Conftstorio auswirkte, 
der ihm das Lesen untersagte. Jtirmd, devvon 
dem geringen Verdienst dieser Vorlesungen" sich 
emigermaaßen unterhielt, der keinen andern 
Weg wußte, das notwendigste zu erwerben, 
ließ sich durch dieses Verbot so sehr zum Zorn 
reizen, daß er gegen den Professor Rosen den 
Degen zog, wie er aus dem Consistorium kam, 
und ihn wirklich würde erstochen haben, wenn 
nicht andre dazwischen gekommen waren. Man 
kann sich leicht vorstellen, daß dieses ein grosses 
Aufsehen machte, und er würde gewiß relegirt 
worden seyn, wenn nicht der alte Celsius sich 
feiner angenommen hätte. Dieser, der damals 
an seinem Hierobotanikon arbeitete, bemerkte 
fein Genie und seine Kenntnisse in der Kräuter
kunde, legte die Sache bey, so gut er konnte, 
und brauchte ihn bey der Ausarbeitung seines 
Werks. Seine Liebe und Achtung für diesen 
feinen alten Freund und Wohithatt? ist nachher 
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einmal entstandene Feindschaft zwischen ihm und 
2^0fett beständig unter der Asche geglimmt, und 
durch die folgende Eifersucht zweyer grossen Män
ner noch unterhalten wurde« 

Ein Fräulein in Porkshire, die wegen ihrer 
Kenntnisse und wegen ihres philosophischen Ge-
schmacks berühmt war, hatte ihr dreyund drey-
ßigstes Jahr erreicht, ohne irgend einem Hey-
rathsvorschlage Gehör gegeben zu haben. Man 
fand's sonderbar, daß sie jedermann Zutritt ver-
stattete, der sich darnach sehnte, daß ihre Thü« -
re den artigsten Mannspersonen offen stand, daß 
sie sogar mit ihren Aufwartungen Behagen fand, 
stolz darauf war, so lange sie bloß stumme Lieb-
Haber machten». Entfuhr ihnen aber nur eine 
Wendung, ein Zug, der sich auslegen ließ, als 
sey's auf eine Erklärung gemünzt, so wußte sie 
selbige mit guter Art zu entfernen. Endlich 
löste dies soviel Perwundrung erregende Mäd
chen das Rathsel, heyrathete ein Buckeleini? 
chen, garstig wie ein Waldteufel. Als eine 
Freundin sie srug, weshalb sie diese Wahl ge-
troffen, antwortete sie: das Weib braucht einen 
Mann, so gut wie das Thier; muß aber ein 
Thier zum Manne nehmen, wenn sie denkt; 
ein liebenswürdiger Mann bemeistert sich ihrer 
zu sehr, fesselt sie zu stark. Ich habe mir das 
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einzige Thier unter den Männern ausgesucht, bey. 
dessen Annäherung ich nie das Mindeste gesuhlt 
haben. 

A. und B. 

A. Komm Freund, laß uns ins deutsche Schau« 
spiel zehn! -

B. Was giebt's denn heute dorten schön'6 zu 
sehn? 

A. Für Kopf und Herz viel schöne Sachen, 
Es giebt zu weinen; Nichts zu lachen—•— 

V. Zu weinen? Nein; denn gehe du allein. 
Ich mag nicht gern von derGesellschast seyn, 
Wo man nur heult. Ich liebe Lachen, 
Und sehe Pferde Sprünge machen, 
Und einen hübschen Mädchens Fuß, 
Vtel lieber, als den Julius. 
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Ueber Schottland. 
Aus E. Topham« Bri«ftn. 

Elima von Schottland ist kälter als in 
England, und das Wetter weit verän

derlicher, man verspürt oft an einem Tage alle 
Jahrszeiten. An einem Wintermittag ist e6 
bisweilen sehr warm, und am Abend ist es fo 
durchdringend kalt, als man es sich im Winter 
nur gedenken kann. Selten tritt vor dem An
fange oder Mitte des Julius das schöne Wetter 
ein, und währet bis zum Ausgange des Okto-
bers, die übrigen Monate werden sammtlich 
unter der Benennung des Winters begriffen. Es 
scheint, als wären nur zwey Jahreszeiten, Som
mer und Winter, denn oft folgt auf das schwül« 
sie Wetter gleich das kälteste und stürmischste. 
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Die besonderste Wirkung dieses HimmelstrichS 
sind die Winde, welche dieses Land als ihr Ei-
genthum ansehn. Wer sein ganzes Leben in 
England zugebracht hat, kann nicht sagen, daß 
er weiß, was Wind ist. Besonders wehen sie 
zu (Ebimburg, welche Stadt am Rande des 
Meer^ liegt, und mit sehr hohen Gebirgen 
umgeben ist, sehr stark und mit solcher Hef-
tigkeit, daß matj ihnen kaum widerstehen kann. 
Oft können drey bis vier Personen die Thüre 
eines Hauses gegen die Gewalt und den Druck 
des Windes nicht zuschließen. Auf der Strasse 
wirft der Wind die Portechaisen mit denen dar-
innen sitzenden Personen um; diesem vorzubeu
gen, muß man zwey Leute nebenher gehn lassen, 
welche die Sanften im Gleichgewicht erhalten. 
EinOffizier, der mit demTopham bekannt war, 
ein Mann von sechs Fuß hoch, von dem man 
denken mochte, er sey nicht darnach beschaffen, 
ein Spiel der Winde zu werden, ward eines 
Tages von der Gewalt derselben, indem er ei-
nem andern Herrn aus dem Schlosse folgte, auf-
gehoben und eine Ecke davon auf die Steine ge-
warfen. Ein Umstand vom Einfluß des Cli-
mas verdient angemerkt zu werden, Es ist eine 
allgemeine Meynung, daß die Kälte eben den 
Grad des Emflußes auf das Thierreich, wie 
auf das Pflanzenreich hat; aber hier findet man 
das Gegentheil: die Pflanzen reifen spat, und 
Hie Mädchen sehr früh. Der Würkung des Cli-
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mas werden auch die vielen Krankheiten, und 
die ausserordentliche Häßlichkeit der geringen 
Leute zugeschrieben. 

Fröhliches und lebhaftesAnsehen, scharfer 
und durchdringender Blick, Geist der Munter-
keit, ist so wie bey den Franzosen, der Charak
ter der Schottischen Nation. Ist ja ein Unter-
schied zwischen beyden, so kömmt er von derRe-
ligion her. Die Schotten sind weder arbeitsam 
genug, noch wirtschaftlich; dies rührt noch aus 
den alten kriegerischen Zeiten her, wo der Herr 

- - eines Clans die Seinigen unterhalten mußte. 
Sie sind gastsrey, laden die Fremden ohne alle 
Bestimmung ein, zeigen ihnen alles Merkwür-
dige, und geben ihnen alle mögliche Erleuterun-
gen. Gefälligkeit ist jedem Alter und Geschlecht, 
vorzüglich aber den Frauenzimmern, eigen. Gast-
male und Zusammenkünste zum Vergnügen sind 
ihre Abendmahlzeiten, die den petits foupers 
in Frankreich ahnlich sind» Sie bestehn aus 
sieben oder acht Personen, unter denen die Un« 
terhaltung allgemein bleibt. Unter der Mahl-
zeit trinken die Damen mehr Wein, als ein 
englisches Frauenzimmer vertragen würde. 
Nach aufgehobner Tafel wird gesungen. Die 
Schotten lieben die Musik, und in Edimburg 
macht man sie zu einem nothweydigenTheile der 
Erziehung des Frauenzimmers. Einige uralte 
Lieder zeugen von dem Genie der vorigen Jahr-
hunderte. Sie drücken das natürliche Gefühl 
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des Herzens itt einem ungemein zierlichen, 
sympathetischen und sanften Stil aus. Die 
Kompositionen des Königs Jakob I. aus dem 
Anfange des iZten Jahrhunderts fanden , nach 
dem Zeugnisse des Caßoni, nicht allein in Jta« 
lien Beyfall, sondern auch Nachahmer. An« 
jetzt, da die Schotten selbst Nachahmer des ita
lienischen Geschmacks geworden sind, werden da« 
durch dem Originalgenie schädliche Fesseln ange, 
legt. So gehtö Mylord 2ke!ly. Wenn er der 
ihm natürlichen originellen Phantasie und deren 
Ausdruck gefolgt wäre, so ist kein Zweifel, daß 
Schottland gegenwartig auf eine eben so vor« 
zügliche Musik, als eine Nation in Europa, groß 

, thun könnte. 
Die gemeinen Leute in Schottland unter« 

scheiden sich fast von jeder Nation durch ein be-
sonders Verlangen zu verpflichten und zu unter-
weisen; durch eine Menschenliebe Dienste zu 
thun, die einem Reisenden ungemein nützlich 
werden muß. Sie sind von Natur ernsthaft 
gastfrey und freundlich; und haben eine so be
sondere Anhänglichkeit an ihre Familie und V«* 
terland, daß die Nachrichten davon ins Roman« 
hafte fallen. Sie haben an der Verrichtung des 
Henkers einen solchen Abscheu, daß der arme Kerl 
drey bis vier Tage eingesperrt werden muß, bis 
der Haß des Pöbels sich gelegt hat, und die 
Handlung vergessen ist. Die Vornehmen be« 
sihen dm Geist der Franzosen zu einer angeneh« 

men 



ISI 

men Gesellschaft; mehr gründliche Gelehrsam-
feit, mit Bescheidenheit und mit einer philofo-
phischen Zurückhaltung vermischt; nur widmen 
sie dem Bachus die Freuden einer müßiqen 
Stunde zu oft, woran aber ihr strenges Clima 
Schuld hat. Es fehlet ihnen weder an Beut> 
theilungskrast, noch an Gedächtniß. Sie find 
voller Anschlage und Kunst, nur an Scharfsinn 
fehll'6 ihnen; dabey sind sie ehrlich und herzhaft. 
Ihre Erfindung ist schwach, Dichter sind sie gar 
nicht. Die Manner sind durchgehends in An
sehung ihrer Person groß, ihr Gesicht drückt 
ihren Charakter deutlich aus, und aus den Zü
gen ihrer Physiognomie sind ihre inneren G^dan» 
ten leicht zu errathen. Die Frauen sind mehr 
zu bewundern als die Männer, und sind in jh-
ren jungen Jahren sehr schön. Die Natur hat 
sich sowohl in Ausschmückung ihres Aeuflern, 
als in der Verschönerung ihres Geistes sehr frey« 
gebig erwiesen. Sie verstehn die Gesetze des 
Wohlstandes vollkommen, und übertreffen die 
Französinnen sogar in der Gabe einer angeneh-
men Unterhaltung. Welch Entzücken bey der 
Vorstellung, von einer schönen Dame eine« 
Kuß zu erhalten, und bey allen Gelegenheiten ' 
ihr Herr und lieber Freund genannt zu werden. 
Die Schottinnen tragen keine Modefedern, und 
überhaupt ist ihre Frisur symmetrisch. Sie 
schminken sich nicht, sie ahmen feine ausländi
sche Mode schlechthin nach, sondern erfinden fol« 
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che selbst, und kleiden sich proper und zierlich, 
mit Rücksicht auf Die Jahreszeiten. Die 
Mannspersonen hingegen befl ißigen sich eben 
nicht sonderlich, sich auf die vortheilhafteste Wei-
se zu zeigen. Eine schlechtgekleidete Dame ist 
eine so grosse Seltenheit, als eine schlechtcrzoge-
ne. Reifröcke gebrauchen sie selten, auch suchen 
sie ihrer Lange Durch' Die Absage ihrer Schuhe 
nichts hinzu zu setzen. Das Haar der Frauen-
zimmer ist entweder dunkelbraun, oder hockroth; 
die letztern pudern sich. So schön die scbottt-
schen Frauenzimmer in ihrer Jugend auch sind, 
so findet man doch ftlten welche über zwanzig 
Jahr, die noch ini^ermasten anlockend waren. 
Sie werden nach e tirr qewisien Zeir stark und 
dick welches ihrer Bildung ein grobes mannli
ches Ansehn giebt. An Lebhaftigkeit und Hur-
tigkeit im Tanzen übertrifft sie Niemand; die 
Ausführung der wirklichen Baurencanze ist zum 
E staunen 

Die Schotten bringen ihre halbe Lebenszeit mit 
Kirchena.ehn zu. Es zdgt sich bey ihnen ein größe
rer Schein der Achtung für den öffentlichen Got
tesdienst, und mehr Ehrfurcht für den Sonnrag, 
als bey den Englandern. Ihre Geistlichen pre-
digen langer und nicht so rednerisch wie Die engli-
schenGeWchen, aber für den größten Haufen ih-
rer Versammlung erbaulicher; indem sie sich nie 
mit besondern Lehrsätzen der Gottesgelahrrheit, 
die dem gemeinem Volke unverständlich sind, 
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beschäftigen, sondern ans Herz fassen und die 
Leidenschaften angreifen. Der Aberglaube hat 
in diesem Lande einen lacherlichstarken Einfluß. 
Die Geistlichkeit darf an keinem öffentlichen Ort 
erscheinen, und fast cufferm Haufe gar kein 
Vergnügen suchen, wenn sie sich nicht der Ge
fahr ausfetzen will, ihre Stelleu zu verlieren. 
Ungeachtet deö Scheins und der Macht des 
Aberglaubens, ist Deisterey Der herrschende 
Grundfaß unter den Schotten. Da ihnen die 
groben Ungereimtheiten, mit denen ihte Reli
gion überladen ist anstößig sind; fo bezeigen sie 
ihr einen äufferlichen Gehorsam, machen sich 
aber insgeheim wenig daraus. Dies ist gewis-
sermaßen die natürliche Folge. Denn es ist ein 
nur gar zu wahrer Grundsatz, daß Die besten Din-
ge, wenn sie verdorben werden, die schlechtesten t 

werden. Die schottischen Gesetze sin-
det Topham hin und wieder der Vernunft und 
Billigkeit fehr angemessen, nur ist es ihm un-
schicklich, daß die Gerichte nicht von der Krone, 
sonDern von hen Sportuln falarirt werden. Un-
ter Der Menge von ADvokaten, deren es viele 
sind, um nur einen Titel zu haben, indem die 
wenigsten praktisircn, giebt es einige, die es den 
englifchen ADvokaten an zierlicher und wohlan* 
standiger BereDfamkeit zuvorthun. Zur 
Ehe in Schottland brauche es gar keine kirchliche 
Ceremonien, und dadurch, daß man selbige 
leicht gemacht hat, hat man auch Gelegenheit 
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gegeben, daß wenn ein Frauenzimmer, um tU 
nen Mann zu haben, durch ein Paar Zeugen 
darthut, daß eine Mannsperson sie seine Frau 
genannt habe, sie dadurch oft ihre Absicht er
reichet, oder wenn sie selbige nicht ganz erreicht, 
doch durch ein gutes Stück Geld abgefunden 
werden muß. Wie viel Frauen würde 
man nicht in Hosland bekommen, wo man eine 
Frauensperson mit mc Vrouw anredet? 
Ohnerachtet sich die Schotten so leicht verheyra-
then können, so scheinen sie doch mehr von einem 
ehelosen Leben zu halten, welches woht eine Fol-
ge davon zu seyn scheint, daß in diesem Lande 
die Gränzscheidung zwischen dem ehelosen Leben 
und dem Ehestande nicht bestimmt ist; denn 
wenn man einen Stand mit dem andern ohne 
die geringste Ceremonie vertauschen kann, so ist' 
man'nur gar zu leicht fähig, aus der ganzen Sa
che nichts zu machen. Haben sich aber zwey 
Leute entschlossen, als Mann und Frau mit ein-
ander zu leben, so ist auch keiner beständiger 
und getreuer in der Ehe, als der Schotte. Den 
Ehebruch kennt man kaum dem Namen nach, 
«nd die ausgelaßne NeigUng zu Liebeshandeln, 
die in England fb sehr regiert, ist hier völlig un-
bekannt. Die Manner sind überhaupt zur Ga-
lanterie nicht geneigt, noch durch Erziehung 
oder Naturell dazu gebildet. Sie haben fast 
zu wenig Achtung für die Damen, und diese 
haben gewöhnlich eine so gute Erziehung erhal-
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ten, die sie für alle Verführung in Sicherheit 
setzt. 

Das vormalige Lehnssystem hat den schot-
tischen Landmann arm und faul gemacht. Im-
mittelst wandern sie aus, und werden in einem 
andern Clima die arbeitsamsten auch erfindsam-
sten Menschen. Die scharfsinm'qsten Künstler, 
die sich gegenwärtig in London befinden, sind 
Schotten, die wegen ihres Fleisses, mit dem 
sie ihr Gewerbe betreiben, eben so berühmt 
sind, als wegen der vielen unvergleichlichen 
Verbesserungen, die sie in den verschiedenen 
Zweigen desselben gemacht haben. Der be* 
rühmteste Künstler in Paris ist ein Schotte. 
Doch hat Schottland seit einigen Jahren ein 
ganz anderes Ansehen bekommen, und die ge« 
genwärtig an verschiedenen Orten des Reichs 
errichtete Fabriken sind alle in einem sehr blü
henden Zustande. Die in Glasgow angeleg
te Zwirn- und Bandfabrik, hat nicht nur ihre 
Eigmthümer bereichert, sondern die meisten Fa
briken von dieser Art in England in Verfall ge* 
bracht; weil sie wegen des geringem Arbeits
lohns fünf pro Cent wohlfeiler verkaufen können. 
Die Strumpffabrik ohnweit Aberdeen, ist 
sehr ansehnlich und beschäftigt viele tausend 
Menschen. In dem vorzüglichen Leinenhandel 
haben die Schotten vor den Inländern in den 
gezogenen Maaren viel voraus, sowohl an 
der Stärke als Schönheit der Muster, Die 
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Teppichfabriken haben sehr grossen Abgang» 
Mit der Kammertuchfabrike, hat e6, weil die 
Materialien dazu in Frankreich besser sind, nicht 
glücken wollen. Den Buchhandel hat sich 
Edimburg ganz allein zugeeignet, und ist dem 
Aufthn nach, der vorteilhafteste. Doch be-
zahlen die Buchhändler hier eben so wenig für 
gelehrte Produkte, als an jedem andern Arte. 
Gmollet und (Solöfir.itt), beyde Manner 
von Fähigkeiten und Genie, erwarben durch 
ihre vielen Schriften kaum den notdürftigsten 
Unterhalt. 

Die Lage von Edimburg, der Hauptstadt 
von Schottland, ist wegen der erstaunlichen Hü-
gel, auf welche ein grosser Theil der Stadt er-
bauet ist, ausserordentlich, und an manchen 
Stellen für alles Fuhrwerk unzugänglich, auch 
für die Fußganger sehr ermüdend. Die Haupt-
strasse lauft längst dem Rücken eines hohen Hü-
gels fünf Viertel Meilen lang weg, und über-
trift an Länge und Breite bey wettern die Rue 
royale zu iliüc, welche man die fchsnste in 
Europa zu nennen pfi-gt. Die dasige Bauart hat 
mit der französischen viel ahnliches; doch sind die 
Hauser durchgehende höher, einige halten zwölf 
Stockwerke und eines gar dreyzehn. Die Hand-
werker bewohnen insgemein die obersten und un« 
fersten, und die vornehmern Leute den fünften 
und sechsten Stock. Die lange Brücke über 
das tiefe Thal zwischen der Alt- und Neustadt 
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ist cm erstaunendes Werk. Das Pstaster in der 
ganzen Stadt ist von Granit oder grauem Mar-
mor. Die Unfauberkeit der Strassen ist nicht 
so groß, wie mancher Reisende vorgegeben hat, 
und rührt mehr von der Unbequemlichkeit der 
Gebäude, a!6 von der natürlichen Denkungsart 
dsr Einwohner her. Gasthöfe die besser als ein 
Krug waren, giebt e6 da nicht, auch nennen sich 
dieWirthe darum nur Statthalter. Da die Ein- ' 
wohner in ihrer Lebensart und in vielen Gebräu» 
chmz den Franzosen sehr ähnlich sind, so fällt 
der Mangel guter Gasthöfe um so mehr auf. ' 
Die Hauser sind von aussenher mit zehntausend 
verschiedenen Figuren der Sachen beklebt, die 
darinnen verkauft werden. Der Prospekt von 
der Höhe des Kastells ist vielleicht der mahle-
rischste und schönste in Europa, wenn man den 
Mangel eines Waldes ausnimmt. Der Hügel 
auf dem die alte Stadt mit dem Kastell liegt, 
stehet von weitem wie der Rücken und Kopf ei-
neö Thiers aus, und die sptzen Thürme und 
Schornsteine stehen hervor, wie die Stachel» 
am Stachelschweine. — Die Cabms, eine 
zahlreiche Gesellschaft von Leuten, die man um 
einen sehr billigen Preis Zu allerley Geschäften 
gebrauchen kann, sind hie Schuhaufseher der 
Stadt« Gebraucht man einen Lohnbedienten, 
einfh Kuppler, einen Dieöshascher, einen Schla« 
ger, so wendet man sich an sie. Die 
jungen Leute beyderley Geschlechts zeichnen, 
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mahlen, sind Liebhaber der Musik, oder brin« 
gen ihre Zeit mit lesen zu, und sammlen sich 
Vollkommenheiten deö Geistes. Die Erziehung 
junger Madchen ist darnach eingerichtet, gute 
Hausfrauen aus ihnen zu bilden. Da6 Colle, 
gium zu Edimburg hat gelehete Leute zu Pro-
fessoren, die die Welt und eine gute Aufführung 
eben so gut kennen, als die schöne Litteratur; 
ein und zwanzig Professoren unterweisen in acht-
zehn Wissenschaften. Der vornehmste hat huns 
tert und fünfzig und der geringste drey und 
drenfiig Pfund Sterling steteö Gehalt. Der 
lcichre Zutritt zu den Vorlesungen macht, daß 
der MttteifftmD nicht so unwissend ist, als in 
England und andern Ländern, und es hat ein 
jeder volle Freyheit, sich Vorlesungen wählen 
zu können, die seinem Geschmack und seiner 
Neigung gemäß sind. Es giebt in Edimburg 
Schauspiele, Assemblern, Koncerte, öffentliche 
Garten und (Spaziergänge, Spielgesellschasten 
und hundert andre Zeitvertreibe. 

II. 

Die Frau, lauter Liebe. 
Ä!adam Bella ist nach dem allgemeinen @e« 
standniß Derer, welche sie nur je gesehen haben, 
die einnehmendste, an sich fesselndste grau. Ei« 
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ne Huldgöttm, wenn sie je in einer Menschen
gestalt sich zeigte, würde fo aussehen, sich jo be
tragen , fo sprechen müssen, wie sie. Ihr gan-
zer Bau ist der sanfteste, und ihre Nerven sind fo 
zärtlich zusammen gewebt, daß sie nichts anders 
als Liebe zu athmen, Liebe zu fühlen, Liebe aus
zuüben , bestimmt zu feyn fcheint. Jeder wel
cher sie zum ersten male erblickt, schätzt sie fchon, 
ohne von ihr die geringste nähere Kenntniß zu 
haben; und wenn sie in einer Gesellschaft von 
hundert Personen ihres Geschlechts ist, in wel
che ein Fremdling eintritt, jo hat sie das Gluck, 
daß diesir Fremdling unter allen Damen sich 
zuerst an'sie adreßirt,und mit ihr am liebsten sich 
unterhalt. Ihre holde gefällige Miene ladet alle 
Menschen zu ihr ein. Ihr milder Blick ist voll 
von Sympathie. Ihre Stimme tont schmei
chelnd und tröstend. Alle Bewegungen ihres 
Körpers sind Ausdrücke einer schönen Seele. 
Sie verabfcheuet alles Wilde, Aufbrausende 
und Ungestüme, und erklärt sich öffentlich da« 
gegen. Für Handlungen deö Neids, des Zorns, 
der Schadenfreude, des Menschenhasses und 
der Grausamkeit, bebt sie menschlich zurück. 
Empfindsam für die ganze Schöpfung, freut sie 
sich und leidet allenthalben wohlthatig mit, wo 
sie leiden und sich freuen sieht. Alle ihre Reden 
sind nicht« a!ö Ausdrücke ihrer schmelzendsten 
Gefühle. Von Schönheit des Lebens, von stiller 
Tugend, von Ausübungen ungeschminkter Men« 
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schenliebe, spricht sie am liebsten. Sie ist die 
eifrigste Bewunderin edler Handlungen, wenn 
sie von ändert» ausgeübt werden, und man sieht 
in ihren Augen den fchnellaussteigenden Trieb ih-
res Herzens, die Thater derselben noch zu über-
treffen. Sanftmuth, Nachgeben, Versöhn-
lichkeit, Zufriedenftyn mit Menschen, wie man 
sie finde, Treue, Freundschaft, Vertraulich, 
keit, Großmuth, zärtliche Aufopferung für un-
schuldige Leidende, empfiehlt sie allenthalben. 
Man erstaunt, wie eine menschliche Seele, die 
doch auf Erden auch gewiß ihre Ungemachlich-
keiten schon erduldet hat, eine so durchgängig 
sanfte, segnende Stimmung habe behalten kön-
nen. So eine vortrefliche Frau, welche die 
Zierde ihres Geschlechts ist, verdient es, daß 
man sie von allen möglichen Seiten betrachtet, 
und in viellerley Lagen des Lebens stellt, um von 
den Werth ihrer Schönheit recht durchdrungen 
zu werden. 

25ella hat einen Mann, welcher in aller 
Absicht ihrer würdig ist. Er hat sich durch seine 

' Verdienste auf einen ansehnlichen Posten empor 
geschwungen, und wird von allen seinen Mit
bürgern hochgeschätzt. Mit den edelsten Kenntnis« 
sen begabt, vermag er die größten Gesellschaf
ten auf die angenehmste Weise zu unterhalten. 
Er ist ein wachsamer Vater, ein thätiger Freund, 
und mag gern auf allen Seiten Segen stiften» 
Seine Frau wird von ihm mit unzuübertreffen. 
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der Zärtlichkeit geliebt. Er ist ganz an sie ge-
fesselt, und sucht die geheimsten Wünsche ihres 
Herzens auszuspähen,um selbigen eine überraschen« 
de Befriedigung zu verschaffen. Er sucht über
all so zu denken, wie sie, und stimmt sich bey 
jeder Gelegenheit in ihre sanften Empfindungen. 
Bella würde sich, wie sie oft sagt, in den bat* 
schesten Mann zu schicken suchen, wenn das 
Schicksal einmal gewollt hätte, daß ihr ein sol
cher zu Theil geworden wäre. Da sie nun aber 
das Glück gehabt hat, die Frau eines fo edle» 
und allgemeingeschätztcn Mannes zu werden, so 
bekennt'sie auch, daß es doppelte Pflicht für sie 
fey, ihre Achtung und Siebe ihm ganz zu wid-
men. Man sieht sie, wie sie in jeder Gefell-
fchaft allen Anwesenden ihre vortrestichen Em
pfindungen für ihn sichtbar macht. Sie ist ihm 
immer die nächste, schmeichelt ihm, wie junge 
noch unterbundene Schonen nur ihren Anbe
tern schmeicheln mögen, richtet sich in allem nach 
ihm, laßt sich durch ein holdes Lächeln,, durch 
einen zärtlichen Blick von ihm bestimmen, unv 
erklärt allen ihren Beobachtern deutlich, daß sie 
ganz von ihm abhangen .wolle. An seinen Ar
men tritt sie in die Versammlungen ihrer Freun
de und Freundinnen ein, und windet sich wie 
im Schmerz aus denselben. In seine Arme 
flieht sie wieder mit Sehnsucht, wenn sie ihre 
Freunde verläßt, und sagt laut, daß sie in fel-
bigen sich doch feiiger fühle, alt im glänzendsten 
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Geräusch. Da ist kein Mann, welcher nicht 
den Edlen beneide, dem die Göttin der liebt ei
ne so gefällige, für ihn lebende Gattin zugeführt 
hat; und kein Jüngling, welcher nicht durch 
ihren Anblick das Ideal vervollkommne und vol-
lende, daß er sich von der, die er einst lieben 
soll, entwarf. 

Bella ist Mutter von einigen Kindern. Je--
Hermann liebt diese Kinder alö die wohlgezogen-
sten, folgsamsten und verständigsten unter ihres 
gleichen. Man hat sie gern in den größten Ge-
sellschaften imi sich, und verweiset alle junge Leu-

,te von ihrem Alter auf sie, als Beyfpiel. Sie 
wissen sich in einer anständigen Ruhe zu verhal-
ten, ohne daß es ihnen Zwang zu kosten scheine; 
mischen sich unaufgefordert nicht ins Gefpräch, 
und geben mit vieler Gegenwart deö Geistes, 
und oft mit dem gefälligsten Witz begleitet, ihre 
Repliken. Es läßt ihnen alles, was sie thun, 
ganz natürlich; und ee müßte ein Mensch ohne 
Gefühl für Unschuld, Biegsamkeit und Güte 
deö Herzens seyn, der an ihrem Anblick nicht 
sein Vergnügen finden wollte. Bella scheint 

\<iuf ihre Kinder stolz zu seyn ; denn sie ist über
zeugt , daß sie grossen Antheil daran habe, daß 
diese so liebenswürdige Kinder geworden sind, 
als sie in der That sind. Sie führt sie gern mit 
sich umher, um sie täglich noch mehr in den 
Ton der feinen Welt zu stimmen. Da sieht 
man sie denn oft, wenn andere Weiber am 
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Spieltisch sißen, oder von neuen Koesfüren 
schwatzen, abseits in einem Winkel oder an ei-
nem Fenster stehn, und ihnen die schönsten Leh-
ren ihres Wohtverhaltens mitkheilen. Sie han= 
gen alödenn wie die Kletten an ihrem Halse und 
ihren Händen, und eö ist unaussprechlich, mit 
welcher mütterlichen Zärtlichkeit sie sofort aus sie 
herabblickt« Entfernt von aller Harte und Streu« 
ge, spricht sie mit ihnen, als wenn sie nie in 
iljrem ganzen Leben Ursach gehabt hätff, über 
sie unwillig zu werden. Mein Engel — mein 
Kind — spricht sie kaum, indem sie ihren 
Mann dazu umfaßt, daß sie nicht aus innerm 
Drang, die Sphäre ihrer Liebe in demselben 
Augenblick noch zu erweitern, eins von densel-
bigen an sich ziehe, ihm hold die Backen klopfe, 
und es einmal übers andere, meine Wonne, 
mein Leben nenne. Man sieht es den Kindern 
an, was für tiefe Eindrücke diese mütterliche 
Zuneigung auf sich mache. Sie stehn wie in 
Entzückung neben ihr, sehen auf niemand, als 
auf ihre Mutter, suchen mit jeder Bewegung ihr 
noch gefalliger zu werden, und werden dafür mit 
noch mehr gehäuften Liebkosungen von ihr be
lohnt. 

Bella fand, alö sie ihren Mann heyrathete, 
eine Verwandtin desselben bey ihm. Es pflege 
sonst wohl eher zu geschehen, daß die jungen 
Weiber, wenn sie ins Haus kommen, Schws-
stern und Mütter aus demselben vertreiben; aber 
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als Bella kam, geschah dies nicht. Ihr 
Mann eröffnete es ihr gleich bey seiner Verbin-
dung mit ihr, daß er seine Verwandtin nie von 
sich lassen werde, weil sie eine arme Person sey, 
und ihm wahrend seines ledigen Standes sein 
Hauswesen zu seiner vollkommensten Zufrieden-
heit besorgt hatte. Bella hatte nichts dagegen; 
sondern sreuete sich vielmehr, daß sie an dieser 
ihrer neuen Verwandtin einen Gegenstand ihres 
vertraulichsten Umgangs mehr fände, und Ge« 
legenheit erhielte, durch ihre Freundschaft gegen 
sie, die Zärtlichkeit gegen ihren Mann noch auf 
anderweitige Weise an den Tag zu legen. Sie 
bezeigt die Achtung, welche sie gegen sie hegt, 
bey jeder in die Augen fallenden Veranlassung. 
Bey jedem feyerlichen Diner oder Souper, wel« 
ches ihr Manu giebt, ist ihre Verwandtin, fo 
ein altfränkisches Gesicht sie auch übrigens hat, 
und so ein kleines Haubchen sie auch nur trägt, 
mitten in der Reihe der hochfrisirtesten und 
Hochaufgeflügeltesten Damen. Diejenigen, die 
das innere Hauswefen nicht kennen, können 
nicht Wunder genung sagen, auf was für einen 
freundschaftlichen und schwesterlichen Fuß sie mit 
ihr umgehe; wie sie ihr auf alle Weise zu erken-
nen zu geben suche, daß sie ihr eben so lieb sey, 
als jede andere Dame von der Gesellschaft, und 
wie sie sie jeder Mühwaltung, deren sie sich nach 
wjrthschaftlicher Art dabey etwa unterziehen will, 
überhebe. Wer es nicht wüßte, sagt man, 

daß 



195 

daß es eine Anverwandtin vom Hause sey. soll-
te denken, daß sie eine Perso« von ganz ausser-
ordentlicher Wichtigkeit vom Hofe oder aus der 
Stadt sey; so distinguirt wird sie von ihr auf, 
alle Weise. Die Verwandtin soll noch dazu 
überaus kalt und gleichgültig thun; wodurch sich 
aber Bella in den Erweisungen ihrer Höflichkeit 
und Gefälligkeit gegen sie nicht stören Bel
la entschuldigt sie wohl gar noch deßhalb gegen 
ihre Freundinnen, und bittet ihr dies nicht übel 
auszulegen; weil es einmal so ihre Art sey, in-
dem sie noch von der alten Welt sey, es gut mey-
ne, aber nicht recht von sich geben könne, und 
überhaupt wenig Worte mache. Sie lobt sie aus-
serdem noch darüber, daß sie auf alle Weise ihr 
im Hause beyzustehen erbötig sey; daß man aber 
ihre Bereitwilligkeit dazu, aus Betracht ihres 
Alters, nicht mißbrauchen möge, weil sie doch 
schon in der Welt genung gearbeitet habe. Die 
Gaste distinguiren selbige alsdenn aus Achtung 
für ihre schöne Wirthin gleichfalls, und Bella 
giebt jederzeit zu erkennen, daß sie dies sehr gut 
aufnehme. Die Verwandtin erscheint dabey 
allemal in einem gar simplen Anzüge, und Bel
la pflegt darüber zu scherzen, daß sie sie um al-
les in derWelt willen nicht dazu bewegen könne, 
sich modischer zu kleiden. Jene thut alsdenn gemei-
niqlich eine überaus derbe Mahlzeit, und Bella 
legt ihr dabey auf das reichlichste vor, und fragt 
sie unaufhörlich, wenn sie auch bey weitem noch 

O 3 nicht 



Iy6 

nicht aufgegessen hat, ob sie ihr nicht mit noch 
mehrerm dienen könne. 

Bella unterhalt drey Dienstbothen; einen 
Lakey und zwo Mägde. Sie hat das Mlßge-
schick, daß sie selten einen dersdbigen langer als 
ein halbes Jahr behalten kann. Es kommt ihr 
dies nicht fremo vor, indem der Lakey gemei
niglich von ihrem Manne bald versorgt wird, 
und nach ihren Madchen auch gern aus einer 
ähnlichen Ursache geheyrathet wird. Man 
drängt sich deßhalb recht in ihren Dienst, und 
sie nimmt jeden neuen Bedienten mit vieler Leut-
seligkeif auf Es ist nicht anders, als käme 
eine neur Freundin in ihren Umqang, so off ei-
ne neue Magd zu ihr zieht. Sie setzt ihr sofort 
ein reichliches Lohn aus, fette Jahrmärkte und 
einen reichen heiligen Christ; und beschenkt sie 
gleich anfangs mit neuen Schürzen und Mützen. 
Ihre Magde haben zwar, wie sie selbst gesteht, 
viel Arbeit bey ihr, weil in ihrem Hause oft 
traktirt wird; aber dafür empfangen sie auch 
viel Trinkgeld von den Gästen, und können zur 
Winterszeit einen guten ThÜler Geld aus den 
Hasenfellen lösen, welche alsdenn in Menge in 
der Küche abgezoaen werden. Für. den Unter
halt des Lakeyen sorgt sie eben so, wie für ihre 
Ma^de; und ihr Mann hat weiter nichts zu be--
sorgen, als daß er das dazu erforderliche Geld 
hergiebt. Jeder von den Dienstbothen wendet 
sich daher, wenn er etwas zu suchen hat, mehr 
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an sie, als an den Herrn. Diejenigen, welche 
oft ihre Gäste sind, können nicht genugsam be* 
schreiben, mit welcher Genauigkeit und Auf-
merksamkeit sie in diesem Hause bedient werden. 
Es ist, pflegen sie zu sagen, als wenn daselbst 
alles an einem Drätgen gienge. Die Bedien« 
ten verstehen sich alle auf die Augen ihrer Frau, 
eilen und machen doch alles akkurat; und Bella 
spricht zu ihnen jederzeit in einem so holden und 
liebreichen Tone, als wenn'6 nicht ihre Bedien-
te, sondern ihre Kinder wären. Sie nennt den 
Lakey Er, mein Sohn — und die Magde'hö» 
te Sie, meine Tochter; und man kann es sehr 
deutlich sehn, was es thue, wenn den Leuten, 
höflich und gut begegnet werde^ 

Bella ist beynahe nie ohne besondere Ar* 
beitsleute noch, welche in ihrem Hause Berich-
tungen haben. Sie hat bald Waschweiber, bald 
Scheuerweiber, bald Nehmadgens, bald Hand« 
langer von allen Arten; denn es ist grosser Auf-
wand von allen Seiten in ihrer Oekonomie. Sie 
behandelt mit diesen Personen alles selbst, und 
sorgt auch selbst dafür, daß fie den bedungenen 
Lohn erhalten, und aus ihrer Küche, die Tage 
ihrer Arbeit über, beköstigt werden. Sie ist 
alsdenn stets um sie herum, und giebt alles an, 
wie sie eö machen sollen, und korrigirt selbst, 
wenn sie gefehlt haben. Sogar zu diesen zufäl
ligen Arbeiten in ihrem Hause finden sich immer 
wieder neue; weil es ein einmal, angenommen 
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ner Grundsaß ist, daß man, wenn man nur 
irgend einen Fuß erst im Hause der Bella habe, 
an seiner künftigen Versorgung auf eine oder die 
andere Art nicht zweifeln dürfe. Sie wechselt 
zwar, wie sie sagt, nicht gern mit ihren Arbeits-
leuten, weil die neuen von ihr erst allemal wie-
der abgerichtet, oder wie sie es nennet, Zuge
stutzt werden müssen. Doch will sie gern allen, 
die sich bey ihr um Arbeit melden, etwas gön
nen, und nimmt daher jeden, welcher sich dazu 
angiebt, mit vieler Menschenfreundlichkeit auf. 
Wenn diefe Leute alsdenn in ihr Haus zum er-
stenmale kommen; so ist's nicht anders, als ka-
men sie in Den Himmel, und als sollten sie En
gelein darinnen werden; so wohl geht es ihnen 
gleich am ersten Tage daselbst. 

Bella hat gleich an jedem, der sie zum er-
stenmale sieht, einen Freund für sich; indessen 
pflegt sie sich nicht gern mit Jemand in Intimi
tät einzulassen. Als rechte und vollkommene 
Vertrauten sind ihr ihr Mann und feine Vers 
wandtin genung. Diefe beyden Menschen müs» 
sen, wie sie sich ausdrückt, doch einigen Vor-
zug in ihrem Herzen vor allen andern Menschen 
haben; sie müssen allein ihres höchsten Zutrau
ens gewürdigt werden. Dessen ungeachtet ist 
sie Die gesellschaftlichste Frau, und unterhält 
überaus weitläufige Bekanntschaften. Feine 
Welt sucht sie vorzüglich an ihren Freunden und 
Freundinnen; doch weiß sie auch gegen alle 

Men-



199  

Menschen sich kom portabel zu erweisen. Sie 
ist überaus affabel, und führt einen angefan- • 
genen Diskurs mit vieler Annehmlichkeit fort. 
Man hört sie nicht mit übertriebener Strenge 
tadeln, wenn etwas vorfallt, das doch in der > 
That tadelnöwerth wäre. Sie entfchuldigtmit 
edelster Gelindigkeit, und macht nie einen de-
müthigenden Vorwurf dem Fehlenden ins Ge
sicht. Begierig ergreift sie dafür auf der andern 
Seite jede Gelegenheit, ihren Freunden etwas 
schmeichelhaftes zu sagen. Billigen und loben, 
sind ihre Lieblingsbeschäftigungen, und sie wird 
allemal lieber zu viel als zu wenig bey Betrei
bung derselben thirn wollen. Man muß es selbst 
gehört haben, um die Grazie empfinden zu kön-
neu, welche sie ihrem Beyfall und ihrem Preise, 
den sie andern wiederfahren laßt, zu geben weiß. 
Es ist nicht anders, als tröpfelte sie Balsam auf 
das Haupt ihres Gegenstandes, durch weichen 
sich dieser augenblicklich so erquickt fühlt, als 1 

hätte ihn die Hand einer Göttin berührt« Ganz 
unerschöpfiich ist sie in Variationen bey den Aus
drücken ihrer Zufriedenheit mit Jemand, und 
ihrer daher entstehenden Hochachtung für ihn. 
Ihre Empfindungen für das Schöne, welche -
alle gewöhnlichen übertreffen, geben ihr fo viel 
Kraft und Enthusiasmus, daß sie neue Wörter 
und Phrasen schafft, und ganz ausserordentliche 
Redeverbindungen hervor bringt, welche ihr Lob 
eben so hoch über alles gewöhnliche Lob erheben. 
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Dabey sieht man es ihr mit vielem Vergnügen 
an, daß sie gar nicht darauf studiere, sondern 
daß ihr alles aus dem Herzen unmittelbar, und 
wie die Natur es ihr selbst reicht, zufliesse. Die« 
jenigen, welche in Komplimenten und <d>chmei» 
cheieycn zu excelliren suchen, verrathen sonst bald 
eine gewisse Kalte dabey. Man hört, daß es 
nur Worte sind. Wenn aber Bella lobt oder 
schmeichelt; so thut sie dies mit innigster War-
me und mit gedrängter Herzlichkeit. Sie sucht 
die feinsten Nüancen bey Bestimmung der 
Verschiedenst und der Grade der Schönheit 
menschlicher Handlungen auf, und findet sie. 
Jeden Reiz des Schönen legt sie aus, und bringt 
ihn den Augen ihrer Freundinnen näher, welche 
sie dafür bewundern, und ihr das prarogatif 
zugestehen, den Grad des Lobs für jedermann» 
zu bestimmen. Sie nimmt denn keineSweges 

so ein Ansehen an, als fühlte sie es selbst, daß 
sie diesen Vorzug verdiene, fondern. handelt mit 
ihrer liebenswürdigen Leichtigkeit, nach wie vor, 
fort. 

Bekla steht bey ihrem Mann durch ihre vor« 
trefliche Eigenschaften allerdings in größtem 
Werth, und es ist daher nicht zu bewundern, 
daß sie die stärksten Einflüsse auf feine Hand-
lungen habe Ihre Für-und Widersprache gilt 
allerdings viel bey demselben, und man sagt ein« 
ander dies in der Stadt ganz laut. So auffallend 
dies auch diesem oder jenem anfangs seyn mag, 

welcher 
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welcher von ungefehr davon Hort; iö glanbt 
doch jeder, so bald er die Bella nur einmal 
gesehen oder gesprochen hat, daß eö ein wahres 
Glück für alle ihre Mitbürger seyn müsse, daß 
sie das Herz ihres Mannes fo in Händen habe. 
Bella ist auch sehr bemüht, dies gute Vorur--
theil, welches ihr bloßer Anblick bey jedermann 
schon für sie zu Wege bringt, für sich zu behaup
ten und noch zn starken. Sie befleißigt sich sehr 
auf Fürsprache für Bittende oder Leidende. Man 
Hort sie dergleichen oft in ganzen Gesellschaften 
an ihren Mann thun; nie aber hat man die Er, 
fahrung davon gemacht,daß sie irgend einemMen-
schen bey selbigen öffentlich entgegen gesprochen 
hätte. Von vier Personen, welche bey ihrem 
Mann etwas zu bitten, sder auch nur vorzutra-
gen haben, sind daher gewiß allemal drey, wel-
che sich zuerst an sie wenden. Ihr Mann ist 
hiervon gar wohl unterrichtet; aber er stellt sich 
aus Zärtlichkeit gegen sie, als wenn er davon 
nichts wisse«. Sie empfängt alsdenn jedermann 
mit vieler Dienstfertiqkeit und Höflichkeit. Sie 
läßt sich alles weitläustig erzehlen, bezeigt oas 
aufrichtigste Mitleid mit jedem Klagenden, und 
verspricht, sich aus allen Kräften für ihn zu in-
tereßiren. Alle diejenigen, welche sich auf sol« 
che Art an sie verwendet haben, können nicht 
genug davon erzehlen, mit welcher ganz unge-
wohnlichen Leutseligkeit sie ihnen begegnet sey; wie 
sie,ganz Liebe, sich zu ihnen herabgelassen, mit ih-. 

' • nett 
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nen geklagt, geseufzt und geweint habe; und 
wie sie von ihr, wenn sie auch vor der Hand, 
noch nichts mehr als bloße Worte empfangen 
hatten, doch ganz unaussprechlich getröstet 
hinweggegangen wären. Allerdings vermag 
sie nicht immer daS Verlangen derselben zu er-
füllen; aber sie klagt auch in dergleichen Fallen 
über nichts mehr, als darüber, daß dem Men-
fchen kaum verstattet werde, den tausendsten 
Theil des Guten würklich zu leisten, welches er 
doch von ganzen Herzen gern leisten möchte. 

Bella hat Feinde, wie jeder andrer Mensch. 
Es wäre kein Wunder, wenn sie deren mehr 
hätte. als viele andere; weil ihre liebenswürdü 
gen Eigenschaften ihr leicht Neid zu Wege brin-
gen. Sie ist auch scharfsichtig genung dazu, um 
dies zu bemerken, und liefet die Gesinnungen 
eines jeden für sie in feinen Augen. Man hat 
sie oft darauf betrachtet, wie sie sich bey Zufam-
menkünften, die unerwartet waren, gegen Per-
fönen betragen würde, von denen es allgemein 
bekannt war, daß selbige in Disharmonie mit 
ihr lebten. Aber Bella gieng bey ihrem Ein-
tritt in das Zimmer, in welchem sie sie antraf, 
ihnen wohl gar zuerst und mit offnen Armen 
entgegen, küßte sie aufs zärtlichste und that zeh« 
nerley Fragen an sie ihres eignen Wohlbefindens 
wegen fo wohl, als auch des gefammten Zustan-
des der Ihrigen halber. Wenn diese Personen, 
welche so feiner Denkart nicht fähig waren, sich 

als-
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alsdenn betäubt, oder gar spröde und gleichgül-
tig zurück zogen; so verdoppelte sie ihre Freund« 
schast gegen sie, und drückte sie mit voller In? 
brunst an ihr Herz. Man entschied sofort über 
den Werth beyder Menschen, und das Urtheil 
fiel allemal zu Bellas Gunsten aus. Bella ist 
im Stande, ihren Feindinnen die Visite zu ma-
chen, und da, wo es auf Sitte und Wohlstand 
ankommt, sich selbst zu verleugnen. 

Bella findet am menschlichen Geschlecht, so 
nombrös es auch ist, nicht Gegenstände genung 
für ihre Liebe. Sie breitet ihre Zärtlichkeit über 
die ganze Schöpfung aus. Es ist kein Frauen-
zimmer, welches sie an Empfindsamkeit über-
treffe. Sie wünscht bey jedem Diner oder Sou-
per, welches sie giebt, oder dem sie auch nur 
beywohnt, daß es doch nie Brauch geworden 
seyn möge, daß Menschen, um sich zu sättigen, 
das Leben irgend eines Geschöpfs vernichteten. 
Wenn sie irgend ein Thier tödten sollte, würde 
sie in Ohnmacht sinken, und sie mag auch nicht 
einmal ein Huhn schlachten, oder eine Taube 
köpsen sehn. Ost sieht man sie, wie sie bey 
Spinngeweben verweilt, und die in selbigen ge-
fangenen Fliegen erlöset; und wenn sie im Zim-
mer von einer Mücke gestochen wird, so öffnet 
sie das Fenster, läßt sie hinausfummen, und 
spricht dazu: du liebes kleines Thierchen, Gott 
schuf dich auch; durch mich follst du nicht der-
gehe«; fliege hinaus, die Welt hat Raum für 
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dich, wie für mich. Sie hat in ihrem Garten 
beym Hause eine Laube, welche von Nachtigal-
len gern bewohnt wird. Wenn die Schlagezeit 
ist, sitzt sie mit ihren Freundinnen in derselben, 
imD zerschmelzt fast in Empfindung. An schö-
neu Abenden schaut sie zärtlich gen Himmel, und 
widmer jedem Stern eine Thrane, den sie ein-
sam erblickt. 

Dieö ist Bella, die empfindsame, sanfte, 
zartlicke, liebeathmende Frau, welche man aber 
um sie schön zu finden, nie ya? zu nahe betrach« 
ten muß. Sie hat auch dafür gesorgt daß dies 
nicht geschehen möge. Sie richtet nicht leicht so 
ein inniges Vertrauen mit Jemanden auf, daß 
man tyr ganz nahe treten könne. Wohlbedacht 
tig bleibt sie immer in einiger Enfernung, um 
sich nicht zu entlarven; jeder, der sie jetzt bey-
nahe anbetet, würde vor ihr zurück schaudern, 
wenn er sie so in ihrer wahren Gestalt erblickte. 
Bella, die lauter Liebe zu seyn scheint, spielt den 
leibhaftigen Teufel in ihrem Hause. Ihr Mann 
ist bey aller ihrer Schönheit und anscheinenden 
Sanftmuthigkeit, einer der unglückseligsten, ge
plagtesten Männer. Sie herrscht über ihn, und 
er hat endlich nach langen Zwistiakeiten, welche 
unter ihnen obgewaltet, die Masregel ergrif
fen, ihr in allen Stücken nachzugeben. . Er 
darf ohne ihren Willen nichts thun, und sie ker-
kert ihn für alle feine Gutwilligkeit noch dazu 
ein. Er kann ihr nicht Ehre genung anthun; 

und 
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und wenn er Amtswegen etwa, um sich vor der 
Welt nicht blos zu geben, daß seine Frau ihn 
überall bestimme, zuweilen auf seinem Kopf be-
stehen muß; so wird sie für Bosheit krank, 
und geneset nicht eher wieder, bis er vor ihr 
Bett kommt, und ihr die begangene Impoli-
tefje abbittet. Sonst mischt sie sich in alle seine 
Geschäfte. Er muß ihr, wenn er nach Hause 
kommt, .was vorgefallen ist, erzehlen, und sie 
befiehlt ihm, bey weiterer Verhandlung dessel
ben, dieser oder jener Meynung zu seyn. Kann 
er selbige nicht durchsehen; so fslgen für ihn oft 
lange Reihen von üblen Tagen. Sie untersagt 
ihm alle Erweisungen der vertraulichen Zärtlich-
keit gegen sie, besetzt ihm den Tisch mit den un« 
schmackhaftesten Speisen und sauresten Weinen, 
raubt ihm alle Bequemlichkeit, und verbietet 
wohl gar dem Bedienten, ihm ohne ihr ander-
weitiges Geheiß die geringste Aufwartung zu' 
leisten. Seine Freunde, welche ihn in diesen 
Tagen besuchen, finden die schimpflichste Auf-
nähme; denn er hat in selbigen alsdenn nicht 
über eine Tasse Kasse zu disponiren, und muß 
sich denn entweder vor ihnen verleugnen lassen, 
oder entschuldigen, so gut er kann. Dafür er-
weiset sie ihm öffentlich die Genungthuung, daß 
sie in Gegenwart fremder Personen, die liebe-
vollsten Blick-? auf ihn richtet. Seine besten 
Stunden sind daher die, wenn er mit ihr in 
Gesellschaften gehn, oder dergleichen in seinem 
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eigenen Hause haben kann. Indessen muß er 
zu sich bitten, men sie leiden kann, und darf 
nur dahin gehen, wohin sie zu gehen Trieb em-

> pfindet. Die Stunde des Hin- und Zurück-
gangs bestimmt sie; und kommt er nach Hause, 
und hat etwa im Spiel verloren, oder ihrer 
Meynung nach dieses oder jenes Gesprach nicht 
unterhaltend und delikat genung fortgesetzt;, so 
tiefet sie ihm um Mitternacht noch erst den Text 
darüber, verbannet ihn auf diese Nacht von sich 
und weiset ihm ein Bett in einem andern Zim-
mer an. Gegen ihre Kinder ist Bella eine 
wirkliche Tyrann in. Sie dürfen sich nicht rüh-
ren, wenn sie nicht will, und wenn sie ihre Lau-
nen hat, muß jedes davon zu Winkel kriechen. 
An Putz und übertriebener Kleiderpracht laßt 
sie es ihnen eben so wenig, als sich, fehlen, und 
ihr Mann hat deßhalb jede Messe die größten 
Rechnungen zu bezahlen; aber eine einzige ver
schobene Haarlocke, oder eine Falte mehr im 
Kleide, empört sie auf das heftigste gegen sie. 
Da ist kein Schmähwort zu erdenken, welches 
sie nicht alödenn in deutscher und französischer 
Sprache auf sie hinschüttet. In Gesellschaften 
verschlingt sie sie dafür fast für Liebe, und die 
armen Geschöpfe wissen sich kaum in ihre Glück-
seligkeit alsdenn zu sinden und sehen ihr nur im
mer nach den Augen, ob sie es auch wahrhaftig 
so mit ihnen meyne. Die Verwandtin des 
Mannes ist der Bella ein Dom im Auge. Mit 

. , ihren 
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ihren Blicken möchte sie sie tobten, wenn sie aU 
lein sind, und ihr Mann muß ihrentwegen täg
lich die bittersten Vorwürfe hören. Jene muß 
arbeiten, wie die dritte Magd im Hause, und 
kann ihr doch nie genung thun, Sie bekommt 
dafür nicht satt zu essen; weßhalb sie denn auch 
bey Gastereyen ganz übermaßig zu genießen 
pflegt. Jedes Paar Schuhe, welches sie braucht, 
muß sie mit Thränen erbetteln; und wenn die 
Gäste weg sind, geht der lärm mit ihr ios. 
Denn hat sie jedes Wort, das sie sprach, <mfs 
fadeste, plumpste, und nonsensibelste gesprochen; 
denn bekommt sie einen alten Freßteufel, eine 
alte Hausbestie, die ein zähes Leben, wie eine 
Katze Habe, nach der andern m den Hals. 
Ihre Dienstbothm Hält Bella wie die Hunde. 
In dm ersten acht Tagen ist'S eine Herrlichkeit 
mit selbigen, daß nichts drüber geHt, und daß 
die Lmte nicht begreiffm können, warum ihre 
Vorganger so geklagt Haben. Ist aber die erste 
Woche vorbey, so können sie ihr nichts mehr 
recht machen. Denn werden ihnen alle die 
geschenkten Schürzen und Mützen Dom lohn 
abgezogen, und auch sonst noch allerley Vor-
wande gesucht, daß sie wenig oder nichts vom 
Lohn heraus empfangen. Der Lakey empfangt, 
wenn er etwas versieht, Dott ihr so gut seine 
Ohrfeigen, wie die Mägde, und es soll ein fo* 
mischet Anblick seyn, wie die armen Jungen, in 
der Hosnung durch einen Schulmeister- oder 
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Thorschreiberdienst einmal Ersatz dafür zu erhal« 
ten., gutwillig die Backen dazu hinhalten. Ue« 
brigens würden fämmtliche Bediente halb ver: 
hungern müssen, wenn ihnen der Herr nicht zu« 
weilen eine kleine Unterstützung reichte, die er 
Von irgend einem Accidenz, welches Bvtia nicht 
weiß, bestreitet. Leute, welche einmal bey der 
Bella gewaschen, gescheuert, genahet, oder 
sonst was gearbeitet haben, waschen, scheuern, 
nähen und arbeiten in ihrem Leben nicht wieder 
bey ihr. Am ersten Tage haben sie es gut bey 
Ihr; aber hernach martert sie sie aufs unaussteh
lichste, und wenn sie sich todt arbeiteten, fdnn» 
ten sie ihr doch nicht Genüge leisten. Sie em
pfangen alsdenn nie ihr verdientes Lohn von ihr 
ganz, weil sie sie immer begangener Versehen zu 
beschuldigen weiß. Bella ist gegen ihre Freun
dinnen die falscheste Frau Vor den Augen 
schmeichelt sie ihnen auss süsseste, und hinterm 
Rücken mokirt sie sich über jede von ihnen aufs 
^usserste. Das, was sie an ihnen lobte und bis 
in den Himmel erhob, tadelt sie alsdenn überaus 
beißend an ihnen, und es ist nur eine Frau in 
der Welt, welche zu leben weiß, die sich schön 
kleiden, schön sprechen und vortreflich handeln 
kann, und diese einzige Frau ist Bella selbst. 
Bella hintergeht alle die, welche sich bittend an 
sie wenden, mit ihren Komplimenten, Mitleids-
Versicherungen und Thwnen. Sie spottet der-
selben, wenn sie von ihr weggegangen sind, und 

i wenn 
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wenn sie an ihnen bemerkt hat, daß sie gutmiC* 
lig genung gewesen sind, ihr Glauben zuzustellen. 
Sie kontrekarirt jedes Projekt, in welches sie 
einschaut, weil sie keinem Menschen etwas gön-
net, als nur sich, und mißbraucht das Ansehen 
ihres Mannes gegen andere auf die unedelste 
Weise. Gegen ihre Feinde ist sie unversöhnlich. 
Sie verfolgt sie aufs grausamste heimlich, und 
sucht sie dadurch sicher zu stellen, daß sie aufs 
liebreichste sich ihnen nah't. Ein Huhn würde 
sie nicht schlachten können, aber einen Menschen, 
welcher ihrem Stolz etwa einömals nicht genung 
geschmeichelt, würde sie zu erwürgen im Stan-
de seyn. Eine Fliege rettet sie unter empfindfa-
men Thränen aus dem Netze einer Spinne; 
aber einen nothleidenden Menschen, den sie ret
ten könnte, laßt sie ohn' alle Rettung. Dies' 
ist die wahre Gestalt der Bella. Sie ist eine 
der schönsten Maffen, welche man je sah, und 
durch deren Anblick jeder, der ihrer gewahr wird, 
in Entzücken geräth. £Hit Larve, Cherub 
Urim, und ohne Larve, Adramelech. 

in. 

Der Patriot. 
6 war einmal ein Kaufmann. Außer ihm 

gabs zwar noch tausend andere Kaufleute mehr; 
aber unter tausend gabs kaum zehen, wel-
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che so weit und breit ihres Handels und ihrer 
Negocen wegen berühmt waren. als er. Alle 
Menschen hielten ihn für einen Mann, der er« 
staunend Diel im Vermögen habe; wie viel er 
nun aber dessen eigentlich habe, wußte doch nie-
mand besser, denn er silbst. Alle Wechsel wur
den auf ihn traßirt, milche in fein Land kamen, 
und wenn irgend im Lande eine grosse Entreprie-
se gemacht ward., hatte er gewiß die Hand mit 
im Spiel. <Er war von der Seite fehr belobt, 
daß er sein Vaterland liebe, und gern zum Be« 
flen seiner Mitbürger thdtig sey. Freylich ließ 
er sich 6 dabey überaus wohl gehen, un^verthat 
jährlich mehr Geld, als irgend einer im Lande, 

t Allein es war ihm dies nicht zu verargen, da er 
dazu genung hatte, und auch in großen Geschäf
ten stets umher getrieben ward, welche viel An« 
strengung feiner Kräfte erforderten. Niemand 
war gefchicfter, Projekte zu entwerfen und auszu
führen, als er. Besonders mocht er gern mit 

solchen zu schaffen haben, deren GemeinmHig-
feit ins Auge fiel. Freyiich gelangen sie ihm fast 
nie; aber dafür konnte er nicht; denn die Ge-
lehrten waren ihm dabey stets entgegen, unb 
konnten's nicht bulben, daß ein bloßer Kauft 
mann etwas kluges sollte angeben können. In
dessen war in feiner Stadt der Bau einer Kirche 
vor, welcher größtentheils aus den Beuteln ber 
Bürgerschaft bestritten werden mußte. Holz 
und Steine wurden ihnen zwar dazu um den 

halben 
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halben Preist gereicht, aber auch dieser halbe 
Preist summirte sich aus dem ©runde des Ge
bäudes bis an Die Fahne übern Thurm sehr be
trächtlich , und am Ende hatten sie für halbes 
Geld auch nur halbe Waare. Hier entstand die 
Frage: wie man der Bürgerschaft, welche eben 
die wohlhabendste nicht sey, eine ansehnliche Er
leichterung dabey zufließen lassen könne, ohne 
daß sie Dadurch weder an ihrer Ehre gekränkt, -
noch in irgend eine ihr unangenehme Verlegen
heit Deßhalb verseht würde. Man schlug ein» 
und ausheimische Kollekten vor, die aber, weil 
sie zu offenbar das Ansehen eines wohithätigen 
Beytrags dazu hatten, nicht angenommen wur-
den Endlich trat unfer Patriot auf, und sprach: 
"Es muß so eingerichtet werden. Daß wir unS 
bey Den Leuten, welche zu unserm Bau zu kon-
tribuiren haben, nicht einmal beDanken Dürfen. 
Jeder muß seinen Betrag unS geben,, nicht 
um ihn, zu verlieren, sonDern vielmehr mit sel
bigem für sich zu gewinnen. Eine Lotterie, fuhr 
er fort, müssen wir anlegen, unb zwar g-radezu 
zum Besten der Bürgerschaft, welche ihre Kir
che bauet. SobalD wir Dies sagen, darf die 
Berechnung von Einnahme unb Ausgabe babey 
eben nicht bie richtigste seyn. JeDer, welcher 
einlegt, sieht, Daß eine Kirche davon gebaut 
werden soll, unb wer wirb, wenn er Gott zu 
Ehren einlegt, barüber auch- nur einmal murren, 
wenn bey ber Bilance aufm Lotterieplan eine 
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kleine Differenz von einigen Tausenden bemerkt 
wird, welche von der Einnahme nicht wieder 
ausgegeben zu werden scheinen. Zehntausend 
Loose, sprach er, und das LooS durch alle Klas-
sen zu drittehalb Thaler; und von jedem Loose 
die Kirche einen Thaler; so sind zehntausend 
Thaler der Kirche beyhülflich verschafft. Dabey 
that er den Vorschlag, daß jeder Einwohner 
des Landes, nach Proportion seiner Umstände, 
gezwungen werden müßte,ein Billet in der Lotte-
rtc zu nehmen; da es denn sehr wenig Mühe ko-
sten werde, die übrigen außerhalb Landes anzu-
bringen. Er erboth sich, das ganze Direktorium 
darüber zu führen, welches man ihm auch als 
einem fo bemittelten Manne, der selbst eine 
Kirche zu bauen im Stande war, nicht versag-
te. In wessen Händen konnte auch eine so be-
trächtliche Summe Geldes sicherer seyn, als in 
den seinigen? Nur ersuchte er darum, daß, da 
er doch nun einmal nichts weiter als Partikulier 
fey, die hohe Landesobrigkeit die Lotterie guran-
tiren möchte» Er ßeng hieraus an, mit den Loo-
ftn zu negociren, und brachte sie allerwärtö mit 
vielem Glück unter. Die mehresten von den 
Landeseinwohnern kamen freywillig, und nah« 
men davon, weil sie wußten, daß sie einem neuen 
Gotteshause zum Besten einlegten. Viele 
Auswärtige sahen die Lotterie für eine Art von 
Kollekte für die Kirche an, kauften und schenk-
ten zum Theil die Loose auf guten Gewinn an die 

Kirche 
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Kirche wieder zurück. Die ersten Ziehungen 
giengen zur Zufriedenheit aller Interessenten ab. 
Als aber die letzte geschehen sollte, und alle Ein-
lagen dazu bereits einkaßirt waren, und jeder« 
mann nun voller Erwartung war, wer den \ 
größten Gewinn davon tragen würde, warun-
fer Patriot kurz vor der Ziehung unsichtbar ge-
worden. Man suchte ihn allenthalben, und 
suchte ihn vergeblich. Kaum war feine Ent-
weichung zum Erstaunen aller derer, welche 
nicht einsehen konnten, wie so ein äusserst reicher 
Mann auf so eine Narrheit habe verfallen, und 
mitten aus dem Besitz feines gesammten Ver
mögens , ohne irgend einen denkbaren Antrieb 
dazu, habe weggehen können, bekannt gewor« 
den, als von allen Seiten sich Gläubiger mit 
gewaltigen Anforderungen an ihn meldeten, und 
ein Bankerott von fast unglaublicher Größe aus* 
brach. Man hatte vielleicht noch lange auf 
ftine Wiederkunft gewartet; aber es fanden 
sich rechtliche Zweifel. Nachdem nun Arreste 
von größter Wichtigkeit auf fein gesammtes 
Habe gelegt waren, sieng man an, der Lotterie 
wegen Untersuchung anzustellen; da denn der 
patriotische Mann alle dazu gehörige Papiere 
bestens verbrannt hatte, und es sich ergab, daß 
er i fcoo Thaler betrogen habe; Zu Bezah
lung dieser Schuld war nichts mehr vorhanden. 
Sammtliche einheimische Interessenten giengen 
demnach ihres Einsatzes verlustig; und da die 
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hohe Landesobrigkeit garantkt hatte, so war es 
gut, daß die Kirche in den ersten Klassen die 
höchsten Gewinne erhalten hatte, von welchen 
nun die Erstattung der Einlagen an Auswärti
ge, welche dieselben zurückforderten, bemerk-
stellige werden konnte. Man fieng nun ausser-
halb Sandes an zu kolligiren. Da die Kirche 
aber durch die samöse Lotterie allenthalben ver-
haßt gemacht worden war, wurden kaum die 
Reisekosten für die Kollekteurö zusammenge-
bracht- Die Bürgerfchast war nun solcherge-
stalt wieder da, wo sie vor der Lotterie des Pa-
trioten gewesen war; oder bestimmter zu reden, 
fte war noch weiter zurückgekommen- Die Kir
che blieb liegen, und ruhet noch bis auf den Heu-
tigen Tag. Holz und Steine, die einmal 
angefahren waren, mußten die Bürger bezah-
len,und um einigermaßen zu ihrem Gelde wieder 
zu kommen, theilten fte sich diese Materialien, 
und reparirten damit ihre eigene, den Einsturz 
drohende Häuser. Unser Patriot ober war 
verschwunden und ward nicht weiter gesehen» 

IV. Hat 
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IV. 

Hat das Clima, oder die RegierungS» 
form, einen größern Emftuß in 

den verschiedenen Charakter 
der Völker! 

^Dd)»n die Alken hielten es für einen ber Auf-
merkjamkeit würdigen Gegenstand, den Trieb-
federn nachzufpÄen und fte auszuforschen, die 
einen so verschiedenen Charakter unter den Völ-
kern hervorbringen mögen. Doch weit mehr 
noch ist von den Steuern darüber gestritten mar* 
den, ob der Grund dieses Unterschiedes im Cli-
ma, oder in der Regieeungssorm allein zu fu* 
chen sey. Die Schriftsteller des Alterthums, 
die zur Ehre menschlicher Kenntnisse mehr dach-
ten, und weniger dogmatisch schrieben, haben 
diesen Streitpunkt unentschieden gelassen, und 
uns dafür lieber feingedachte Bemerkungen zu 
einem zukünftigen Ganzen liefern Wolfen. 

Die Autoren der neuem Zeit hingegen, weit 
zuversichtlicher auf ihre Wissenschaft, wollten 
bald dem Himmelsstrich,, bald der Reqierungs« 
form alles allein zuschreiben; und soentstan-
den Partheyen, die in mächtigen Federkriegen 
pro ans et focis zu kämpfen schienen. 
chiavell und nach ihm David Hume, wa-
ren für die Regierungsform; fo wie 35o6m, 
Dübos, Mlontesquieux, Huart, Char-

din, 
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bin, Fontenelle und VOmkelmann auf die 
«Seite des Ctima traten. Wir wollen uns, 
um den Leser weder für den einen noch für den 
andern Theil einzunehmen, aller Machtsprüche 
enthalten; auch nicht, aus Liebe zur Hypothese, 
in Untersuchung und richtiger Vorstellung bey-
derseitiger Gründe, etwas fehlen laßen. Die 
Wahrheit lieget, wie immer, auch hier in der 
Mitte. Statt also uns für eine oder die andre 
Parthie zu erklaren, werden wir beyde zu verei-
„igen suchen, va jede Meynung Gründe für sich 
hat. 

Das Clima sowohl als die Regie-
rungsform bildet den Charakter des 
Volks; allein der Einfluß der Regie-
rungeform ist nicht dauerhaft 
äußert sich nicht immer und beständig — 
wenn der Wnfluß des Himmelstriches 
unvergänglich bleibt. 

Dies Axiom, so wir festzusetzen wagen, 
wird aber auch Ausnahmen unterworfen fet>n, 
nachdem ein Land von der Hand der Natur, 
oder des Menschen, Revolutionen erlitten hat, 
die wir zu seiner Zeit berichtigen wollen. Und 
daher laßt sich der verschiedene Nationalcha-
rafter theiis aus itmem oder physikali
schen, theils aus äussern oder moralischen 
Ursachen erklären. , Jenes bestimmt der Htm« 
melöstrich; dieses thut die Regierungsform, und 
was dahin gehört. 

Durch 
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Durch den Einfluß des Himmelsstriches ver-
stehen »vir die Wirkung der verschiedenen Lage 
der Lander, der besondern Witterung und Nah-
rung in derselben, in die Bildung der Einwog 
ner, so wie in ihre Denkungsart. Das erstere 
fällt in die Sinne, und wir sehen, daß jede 
Nation von der andern durch eigne Gesichtszü-
ge pch erkennen laste. Die Verschiedenhdt.und 
Mannigfaltigkeit nimmt nach den Graden zu, 
nachdem Völker sehr weit von einander entfernt 
liegen; eben so, wie diese Mannigfaltigkeit m 
den Landern selbst statt finden muß. Die Zun-
ge des Nordländers ist weniger schnell und ge-
läufig, als die des Südlanders; daherkömmt 
auch die Verschiedenheit der Sprache. Ferner 
denkt der Mensch in warmen Landern lebhafter, 
als der, so in kältern Regionen wohnt. Dick 
feinere oder gröbere Organisation, so den sittli
chen Charakter eines Volks festsetzt, ist nicht die 
Frucht eines jeden Himmelsstriches: die Na-
tut der Elemente, so den Körper bildet, Was-
ser, Luft und Nahrung, die ihn umgiebt und 
erhalt, sind ihm auf verschiedene Art vortheil« 
hast, oder nachtheilig. 

So sind Schwäche des Leibes, Trägheit 
des Geistes, und Mangel der Leidenschaft, 
Früchte des hohen Nordens, Kleinmüthigkeit, 
Erschlappung der Seele und Ruhe, die Frucht 
des Südens: und die glückliche Vermischung 
aller Leibes- und Seelenkrafte der Preiß des ge» 

mäßig-
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mäßigten Himmelsstriches. Hier finden mir al
so die Vollkommenheit und Regelmäßigkeit in 
allen organischen Körpern, und hier erkennen 
wir das Meisterstück der Natur, fo wie alles 
Erschossene, in seiner Hoheit. Was diese Linie 
überschreitet, wird unvollkommen, und nahe 
dem Pol, so* wie unter der Linie, endlich gar 
ungestaltet. Man stelle einen edlen Georgier 
zwischen einen t^ccfcr uud einen Wappen, 
und wen wird diese Gruppe nicht vom Erhab-
nen zum BelachenSwerthen schwankend ma-
chen. Allzugroße Hitze, und allzustren
ge Kalte sind Extteme, und bringen auf Körper 
und Geist gleiche Wirkungen hervor *y jenes er
schöpft die Lebensgeister, dieses erstarret sie 
gleichsam. Gemäßigte Hitze, und ein gewisser 
Grad von Kalte, stärkt und erweckt die Seele 
zu? Thängkeit, und giebt Feuer und Lebhaflig-
keit zum Handeln. Darum finden wir Trag-
heit beym Schrvarzen und beym Gamoje-
6cn, und Munterkeit beym Franzosen. 

Niemand wird an dem mächtigen Einfluße 
deö Elima auf die Menschen zweifeln, der auf 
die Veränderungen Acht hat, die solches in dem 
Thier - und Pflanzenreich hervorbringt. Die 
Kalre und Wärme, die Schwere und Leichtig-
keit der Luft, äußern sich in denselben auf ganz 
verschiedene Weise. Jede Pflanze, jedes Thier 
will seinen eigenen Boden haben und verschlim-
mert sich, wenn es in einen entgegengesetzten 

Him-
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Himmessstrich versetzt wird. So können aus 
Riesen Zwerge werden, wenn sie aus ihrer Hey-
math in einen fremden Boden gebracht werden. 
Der IDimfcerbmim (Rhicinus) wachst im 
nördlichen Afrika zur Größe eines Baumes, wie 
unsere Linden, dessen Schatten die Einwohner 
von Algier so sehr lieben, daß sie ihn vor allen 
andern Baumen zu Alleen ziehen. Und eben 
derselbe hört auf bey uns ein Baum zu feyn, und 
verändert seine Natur dergestalt, daß er bis 
zum Sommergewächs ausartet. Wem ist um 
bekannt, daß alle Europäische Thiere, die seit 
den Spaniern nach Amerika versetzt worden 
sind, von ihrer Größe And Stärke verloren 
haben; ja, daß selbst die Abkömmlinge derer« 
sten Spanier in der neuen Welt jetzt den Jndia- * 
nern an Leib und Seele vollkommen gleich ge
worden sind. Eben dies wiederfahrt auch den 
Mohren bey uns, die nach einigen Generatio
nen, gleich den Europäern, weiß werden. 
Doch wir dürfen nicht übers Meer gehen, um 
dergleichen Veränderungen zu erfahren. Die 
franzofifchen Flüchtlinge, die der Religion we
gen im vorigen Jahrhundert auch in Teutsch. 
land eine Schutzstätte suchten, sind noch wenig 
kenntlich, und nach der dritten Generation 
Teutfche worden. 

Die Menschen find wie die Pflanzen, die 
die Natur des Bodens annehmen, in welchen 
fie verfetzt werden sagte Cyrus zu den 

Persern; 
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Persern; und nichts ist wahrer, als der Aus-
fpruch dieses grossen Königs. Die Ersah-
rung aller Zeiten spricht dafür, daß Völker, 
die aus einem Himmelsstrich in den andern 
wanderten, auch die Natur des neuen Landes 
annahmen; daß nördliche Völker, nach Süden 
verpflanzt, in der Folgezeit den Eingebornen 
gleich wurden. So wurden tapfre Macedo-
mer, in den Gefilden Alexandriens und Baby« 
loniens, weibisch; sie hörten mit dem Sohne, 
mit dem. Enkel auf, Griechen zu seyn, und 
wurden Asiater und Afrikaner, so wie in unfern 
Tagen Spanier und Portugiesen in beyden 
Indien ausgeartet, und Amerikaner worden 
sind. Die Türken, ursprünglich ein tartari-
sches Volk, sind in Europa das nicht mehr, 
was sie einst in Oberasien waren. 

Der Boden bringt Einwohner hervor, so 
ihm gleichen; die Rauhigkeit des Clima von 
Nordosten und von der größern Hälfte Europens 
mögen hier zeugen. Die beständige Verände
rung der Winde, die Abwechselung in der Tent« 
peratur der Luft, der Uebergang von Kalte unb 
Wärme, erschüttern Blut und Nerven; unb 
reizen die Lebensgeister, ohne sie je in Unthätig-
keit fallen zu lassen. 

Diese unaufhörliche Veränderungen setzen 
sowohl die Seele als den Körper in Thatigkeit, 
und nichts giebt dem Menschen einen thätigern 
männlichem und festem Charakter, als Bewe

gung 
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gung und Arbeit. Hingegen sind die Jahrs-
zeiten im untern Theile Asiens immer dieselben, 
und so sind auch ihre Bewohner von gemäßig
tem und sansiern Sitten. Dies macht sie zart-
lich und zum Kriege wenig geschickt; denn das 
Gefühl von Wollust stößt der Seele eine Art 
von Entlastung ein. — So lieben die Völ-
ker Nordens Freyheit und Krieg; die südlichen 
Nationen sind Sklaven und furchtsam; die in 
gemäßigten Regionen erkennen das Ansehn der 
Vernunft und der Gesetze. Daher wurde der 
Süden immer ein Raub des Nordens, und so 
oft unterjocht; daher athmet der Geist der Frey-
heit, der Aufgeklärtheit und des Geschmacks in 
Europa, wenn die schönere Halste von Asien 
Sklaverey beengt, und Aberglauben drückt. 
Hier giebts Republiken, dort nur Despotismus. 

So das Land, so das Volk; sey es auch im-
mer einheimisch gewesen, oder einheimisch ge-
macht worden. Wer erkennet, im Ganzenge-
nommen, nicht noch heut zu Tage die Völker, 
so wie sie uns Casar, Tacitus,Justin u.a.m. 
vor vielen Jahrhunderten bezeichnet haben? 
Wer findet nicht noch die Verschlagenheit des 
Römers, die Redlichkeit und Tapferkeit des 
Germanen, die Höflichkeit und den Leichtsinn 
des Galliers, die Liebe zur Freyheit des 25rib 
tcn, und die Verschwiegenheit des Hispaniers 

in dem Italiener, Teutfchen, Franzosen, 
Engländer und Spanier wieder? 

Doch 
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Doch dieser Einfluß des Clima leidet auch 

Ausnahmen, oder vielmehr nur Scheinwider-
sprüche, Die aus den Veränderungen unserS 
Erdballs erklärt werDen können, da Derselbe, 
nach Den unveränderlichen Gesetzen Der Natur, 
beständigen, balD langsamen, balD geschwin-
Den Revolutionen unterworfen ist,unD seyn muß. 
UnD Diese Abänderungen liegen theils in Der all-
gewaltigen Hand Der Natur, theils in Der 
künstlichen HanD des Menschen. Die Aus
nahmen , so von der Natur abhängen, sind 
wieDer ordentliche und außerordentliche. 
So kann Durch Diese ^ welche wir große Revo-
lutionen nennen wollen, ein LanD seine ganze 
Gestalt verlieren: ErDbeben, feuerspeyenDe 
Berge, Ueberschwemmungen unD ErDfälle, 
werden einen ganz andern Boden, unD eine 
neue Atmosphäre hervorbringen. — Zu den 
ordentlichen Ausnahmen Der Natur beym Cli-
ma gehört Die verschiedne Lage der LänDer, 
unD hauptsächlich Die Hohe des Landes. 
Denn ob es vom Meere begrenzt, oder wieDer 
mit LanD umgeben ist; ob Der Boden Hoch und 
bergicht; mehr oDer weniger Cultur hat; Die 
Thäler, Die WinDe, Die mancherley ErDarten, und 
und Die verschieDne GraDe Des ErDfeuers, brin
gen mancherley VeränDerungen in Der Frucht
barkeit des LanDeS unD Der Witterung hervor.— 
Die Ausnahmen, so Den Menschen zum Urhe
ber haben, dahin gehört hauptsachlich Die Cul-

tut 
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tur. Denn der Fleiß des Menschen kann al
lerdings ein Land fruchtbarer, gesunder und miU 
der machen, oder das Gegentheil bewirken, 
wenn durch Vernachlaßigung er seine Hand wie-
der davon abzieht. Da die grossen oder außer-
ordentlichen Revolutionen der Natur außer 
unserm Horizont liegen, und von der Cultur 
weiter unten geredet werden wird, so können 
wir uns hier bloö auf die ordentlichen Aus-
nahmen beym Clima einlassen. 

Bey Berechnung der Lander, die unter 
gleichem Grad der Breite liegen, würde man 
einen falschen Schluß machen, daß sie auch alle-
zeit gleichen Himmelsstrich haben müßten. Das 
Clima bestimmt nicht allein die 25reite und 
die Lange, sondern, welches wohl zu merken, 
auch die Höhe. (ZXuito in Amerika liegt fast 
unter der Linie, und doch findet man hier, statt 
eines Feuerhimmels, den man hier hoffen Dürf
te, eine fehr gemäßigte Lust, und es herrscht 
dafür ein ewiger Frühling daselbst. Dies be-
ruht auf feinen hohen Boden, wozu noch die 
Nachbarschaft der Eisgebirge und des Meeres 
das Ihre beyträgt. Aus eben dem Grunde 
ist die Schwei;, im Ganzen genommen, käl-
ter denn Pohlen. In Siberien, zwischen 
den ss. und 60. Grad nördlicher Breite, ist 
eine größere Kälte, als zu Tornea in Both
mer», das unter dem 65. Grad liegt. Peking 
gegen Morgen, und Lissabon gegen Abend, 
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liegen beyde unter gleichem Grad der nördlichen 
Breite; beyde haben hohe angrenzende Meere, 
und wer weiß nicht, daß es am ersten Orte 
(der doch nur um einen Grad nördlicher liegt) 
Eis gefriert, welches ein Wunder in Lissabon 
ftyn würde. Hier vereinigen sich mehrere Ur-
fachen, "um solches zu erklären. Denn so hat 
man angemerkt, daß die Lander gegen Morgen 
kalter sind, als die gegen Abend, welches der 
Fall hier ist; ferner das angrenzende Nördliche 
Asien, das des hohen Bodens, und des Sal-
petergrundeS wegen, für so kalt erklart wird; 
(^denn der Salpeter und andre Salze verhindern, 
daß das inwendige Feuer der Erde nicht auf die 
Theile in der Atmosphäre wirken kann) und end
lich der schlechte Anbau desselben, oder vielmehr 
der Mangel der Cultur des Nußischen Asiens 
und der freyen Tartarey gegen Abend. Wir 
sehen hieraus, daß außer der Hohe des Landes 
es auch noch auf Nebenumstände ankomme, fo 
wir mit noch einigen Beyspielm erläutern wol
len. 

So die Winde. Diese nehmen die Ei
genschaft der Länder an, durch welche sie wehen. 
Dasjenige Amerika, so mit Europa unter glei
cher Breite liegt, ist weit kalter, da die Nord
winde fast das ganze Jahr über die mit Schnee 
bedeckte Gebirge blasen. Die veränderlichen 
Winde machen an verschieden Orten des festen 
Landes und der Inseln, zu einer und eben der

selben 
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selben Zeit, Winter und Sommer, ob sie gleich 
unter einerlei) Breite liegen. So in der indi-
schen Halbinsel, die von dem Gebirge Gate 
von Norden nach Süden durchschnitten wird, 
auf der Küste von 2Noromanbel Sommer, 
wenn es auf der Nllalabarischen Winter 
ist. 

So das tüafler. Es macht ein Land 
gemäßigter, als es sonst seyn würde. England 
ist ein auffallendes Beyspiel, denn es hat einen 
sehr gemäßsten Winter. Eben dies gilt ver« • 
hältnißmäßig von Schottland, das sonst sei
ner Lage nach, weit kalter ftyn müßte. So 
hat auch noro>egcrt, weil es wie jene an dem 
großen Weltmeere liegt, an seinen Küsten ge« 
meiniglich einen gelindem Winter, als selbst 
Teutschland. 

Auch der Grund und Boden, oder das 
Erdreich, macht ein Land bald wärmer, bald 
kälter, nachdem es mehr Schwefel oder Sal-
peter in sich enthält, nachdem der Boden sandig 
oder morastig befunden wird. Daher hilft der 
Salpetergrund in China und in Siberien die 
Aalte vermehren, so wie der Schwefelboden 
zur Wärme von Italien mübeytraqen hilft. 

Zuletzt endlich die Cultur, oder der Man« 
gel derselben, neu - Zörittanicn liegt in 
gleicher Norderbreite mit dem nördlichen Theile 
Teutschlands, und gleichwohl ist jenes Land eins 
der rauhesten, und gar keines Ackerbaus fähig. 

& s Worum 
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Worinn kann hier wohl der Gntnb vorzüglich 
anders liegen, -als im Mangel der Cultur dieses 
ganzen neuen Welttheils, der seht erst gleichsam 
aus seiner Schöpfung hervorzusteigen scheint. 
Aber müssen wir nicht erstaunen, wenn wir von 
dem Leuerlande in der Mayellanischen 
Straße beym (Look finden: daß, da er mit« 
ten im Sommer in dieser Gegend, (welches 
unser December ist) anlangte, gleichwohl ein 
entsetzlicher Schnee fiel, daß einige von seiner 
Schissögesellschaft vor Kälte starben. Und die
ses Land liegt doch nur in dem t4* und ys. 
Grad südlicher Breite. Woher mag es wohl 
kommen, daß die Kälte gegen den Südpol weit 
früher angeht, und heftiger wirkt, als gegen 
den Nordpol? 

Alle diese Veränderungen, die Lage, Wind, 
Wasser, Boden u. f. w. auf das Land hervor-
bringen, müssen folglich auf dessen Einwohner 
zurückfallen. <ß.uito mußte, dem Himmels
strich nach, eine Wüste seyn, und wurde durch 
die besondre Lage ein Paradies. So wie also 
die Natur mit dem Lande spielte, und ein Eden 
hervorgehn hieß, so find auch ihre Bewohner 
dieser Gegenden würdig. Unter allen Amen« 
kanern sind sie am schönsten gebildet, sie sind 
tapfer, leutselig und gefällig im Umgange, und 
von guten Sitten. Das Leuerland, (terra del 
fulgo in Südamerika ) obgleich noch in der ge
mäßigten Zone, hat gleichwohl das traurige 
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Ansehn und die fürchterliche Kaste unter dem 
Pol; und eben so ist der armselige Haufe auf 
selbigem für einen Auswurf der Natur anzufthn. 
Ungestaltet und empfindungslos führen sie gleich-
sam ein pflanzenartiges Leben. 

Gelegentlich gehen wir hier der Beantwor-
tung einiger Einwürfe entgegen, die, obgleich 
nur entfernt, hieher gezogen werden können» 
Man fragt nämlich: n>ie kann tTCuth und 
Tapferkeit die Frucht des Clima feyn da 
rvir sie in ein und eben demselben Jtatide, 
obgleich zu verschiedenen Zeiten, steigen 
und fallen sehen? — Ein Eichbaum trägt 
nicht alle Jahr Frucht, und dennoch kann er 
Eicheln tragen. Ein verwildeter Acker, der 
Jahrelang unbearbeitet lag, giebt nicht sogleich 
wieder eine volle Aerndte. Eben so wird ein 
sonst tapferes Volk, das lange die Ruhe des 
Friedens genoß, nicht in der ersten Schlacht, 
nicht im ersten Feldzuge Wunder der Tapferkeit 
thun. Wozu Beweise, da die Geschichte vofl 
davon ist. Hier kann also die Regierungsform 
ihre Macht äußern, doch nur im Aushalten der 
Fähigkeiten: sie kann den Muth nach ihren Ab
sichten ersticken, oder erwecken, aber niemals 
schaffen. — Ein andrer Einwurf, den wir 
zu beantworten haben, ist-: ein und eben das 
Volk äußert in ein und eben dem Lande, 
doch zu verschiedenen Feiten, einen ganz 
entgegengesetzten Charakter: Aegypter, 
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Griechen, Rö>ner waren ehemals die 
Vcrvunderung der Tfüelt, und sind jetzt 
die Verachtung derselben. — Zugegeben 
die Außenseite, Der Glanz dieser Völker, da sie 
jetzt in Dunkelheit wohnen; aber wir finden bey 
ihnen noch immer die Grundlage ihrer Ahnher-
ren; die Melancholie desAegypters, den Witz 
des Griechen, und die List des Römers. 
So scheint nur die Regierungöform ein Volt 
umgeschaffen zu haben — die Griechen unter 
dem türkischen Zepter. Wahr ist'6, der Geist 
der Freyheit ist in ihnen erstickt, oder was ich 
lieber saaen wollte, schlaft in ihnen; allein im 
wesentlichen finden wir noch immer den Charak
ter der alten Griechen: Empfindsamkeit der 
Seele, Feinheit der Sitten, und Munterkeit 
des Geistes. Der Despotiemus ließ ihrer 
Wirksamkeit nichts übrig, als den Handel,und 
auch in dieser Laufbahn des Geistes sind sie groß 
geworden, übertreffe alle anöre Völker, und 
sind die ersten und einzigen Kaufleute der SLv 
vante. 

So gewiß bleibt das Physikalische die 
Grundlage im Charakter eines Volks, die keine 
Regierungsform, keine Cultur nie auslöschen 
wird. Denn so war der Teutsche zu Tacituö 
Zeiten kriegerisch tapser, ernsthaft, und ein 
Liebhaber eines guten Trunks— alles allgemeine 
Züge der nördlichen Völker — und er ist's noch 
jetzt. Even so ist der Franzose noch immer 
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lustig, eitel, leichtsinnig und liebt das Spiel; 
noch eben so kühn im Angriff, als geschwind im 
Fliehen, und der Strapazen nicht mehr ge« 
wohnt, als Oer Gallier. Der Engländer 
noch eben fs unternehmend, tiefoenkend und 
edel, unruhig und freyheitsvoll, als der dritte. 
.— Freyheit war immer die Losung in den 
Abendländern, so wie Unterwürfigkeit und 
Knechtschaft das Panier der £Horgenlätiber; 
und noch jetzt ist der Europaer dem Asiaten an 
Starke überlegen. — Stets wird ein lachen-
der Himmelestrich sanfte und gefallige Sitten, 
ein wärmers Gefühl und feinere Geister her-
vorrufen; so wie ein kalter Himmel mit aller 
Cultur, bey allen Vortheilen von Künsten und 
Wissenschaften, in den Einwohnern etwas 
Störrigkeit in den Sitten, mehr wahres als 
erhöhtes Gefühl, und eher verständige als 
feine Köpfe hervorbringen wird. So sind bis 
jetzt noch Italien und die Abendlander vorzüglich 
der Aufenthalt der schönen Künste geblieben, fo 
wie dem Norden die Philosophie günstiger ge-
wesen ist. 

Bisher sahen wir, was Natur vermag; 
jetzt wollen wir bemüht feyn, den Einstuft der 
Regierungsform zu zeigen. So fehr und fo 
hauptsachlich das physikalische dieDenkungö-
und Gemüthsart eines Volks bestimmtA so 
wird sie doch nicht wenig durch das tWotaii* 
sche modificirt. Regierungssorm, Cultur, Fort-

Q 4 gang 
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Hang und Entwicklung des SeelenvermögenS 
thun nicht geringen Eintrag. Man sehe was 
Cultur vermag. Wis war der nördliche Theil 
Europens noch vor tausend Jahren? — DaS 
ganze Land nur ein zusammenhängender Wald, 
von Sümpfen und Morasten durchschnitten; 
und seine Einwohner? — ein rohes, wildes, un« 
biegsames Volk, das einzig und allein vom 
Raube und von der Jagd lebte, und deßen ein
zige Handthi.'rung der Krieg war. Und was 
wurde es, nachdem es anfing, sich auf den 
Ackerbau zu legen, und seitdem Cultur von K»m-
Pen und Wissenschaften bey ihm durchdrang, 
und diese festen Fuß faßten. Sollte Cacitus 
wieder aufstehen, und Teutschland, welches 
et so furchtbar und schrecklich schildert, wieder 
sehen, gewiß er würde seinen eigenen Augen 
nicht trauen, da paradiesische Gegenden zu er-
blicken, wo er ehemals nichts als Wüsteneyen 
und undurchdringliche Walder sah; und eben 
den Boden, den vordem Seen und Moraste 
deckten, in einen fruchtboren Garten umgeschaft 
fen zu finden. — So wie sich also die Natur 
dcs Bodens ändert, so muß sich auch nach ihm 
der Charakter der Nation umbilden. Srutfch« 
land ist daher nicht mehr, was es zu TaöituS 
Zeiten war; und die Sitten der Einwohner sind 
sanfter geworden, so wie sein Grund und Bo» 
den milder geworden ist» 

England, 
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England / setzt die reichste und fruchtbar-
sie Jnftl der Welt, schätzte einst Casar kaum 
einer Eroberung deö stolzen Roms würdig. 

So wie der Geist ter Cultur ein Land ver
bessert, fo verschlimmert es sich, wenn er dasselbe 
nicht mehr beseelt. Das gesegnete Palästina und 
daö kornreiche Aegypten ftnO aus Mangel der 
Cultur beyde zur Wüste geworden; jenes bedeckt 
jetzt ein nakter Fels, so wie dieses arabische 
Sandmeere eingeschlossen haben; ein Schicksal, 
das den ganzen schönen Theil der altberühmten 
Welt betrifft. Was ist Rleinasicn, was ist 
Nordafrika, die Kornkammer des alten Roms, 
was der pontus CEujrirtus u. f. w. — groß« 
tentheilö unermeßliche Sandflachen, ein Spiel 
der Winde, die an prächtige Trümmern schla« 
gen. Und ihre Einwohner? Freylich nieder-
geschlagen durch Despotismus und Barbarey; 
aber noch immer jenes Volk, kenntlich genung im 
Privatleben, um es nicht mit seinen Ueberwin« 
dern zu vermengen. 

Cultur UND Anbauung vermag viel, doch 
fetzt ihr der Himmelsstrich Grenzen. Peters-
bürg wird nie einen Weinstock zur Reife brin-
gen, und Verlin nie einen Palmbaum Früch-
te tragen sehen. Der Süden und der Nor-
den liefern Korn; aber an den glücklichen Usern 
des CTile, und in den gesegneten Auen Sicis 
Iicns, tragt der Acker fast ohne Mühe fünfzig, 
faltig, wenn der Schwede mit allem Fleiße 

des 
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des Nordlanders kaum zehnfaltlge Frucht aus 
seinem kalten Boden erzwingen kann. 

Ein Volk nimmt die Eindrücke an, die man 
ihm giebt, so wie Thiere und Gewächse dem 
Unterricht und der Wartung entsprechen, die 
man bey ihnen anwendet. Zugestanden also, 
daß durch Cultur aus einem wildenPflaumbaum 
ein Baum von besserer Frucht werden kvnn, so 
wird doch nie aus einem solchen ein Pfirsichbaum 
werden. So wird der schwerfällige VZerdlati« 
der nie zum leichtfüßigen Franzosen gemodelt, 
und dieser nie die Natur des Grönland rs 
annehmen, wenn jeder in seiner Heymarh bleibt. 
— Doch thut nach Umständen das Pfropfen 
auch hier seine Dienste. Die neuen pcrscr 
sind ursprünglich Mogolen oder Tartarn, und 
also haßlich; seit zweyhundert Jahren haben sie 
ihr Blut Am schönen Circaßierinnen und Geor-
gianerinnen vermischt, und sind schöner geworden. 
Diese haben dennoch durch Kunst beschleunigt, 
was die Natur des Landes, das sie nun bewoh* 
nen, eben so gewiß, obgleich langsamer würde 
bewerkstelligt haben. Das Ansehn der Gesetze, 
die Macht der Religion, und die ersten Ein« 
drücke der Erziehung zu erläutern, kennen wir 
ein Volk, das sich bey seinen Gebrauchen schon 
Jahrtausende erhalten hat, kein eigentümliches 
Land mehr bewohnt, sondern in allen Reichen 
der Welt zerstreut leben muß die Juden! 
Alle leben nach einerley Geseh, und alle werden 

* von 
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von uns mit gleicher Strenge und Harte behan-
delt. Dürfen wir unö atfo wundern, daß auch 
das Resultat von ihnen in allen Landern eben 
dasslbesiyn müsse? Stolz, Geitz und Betrug 
snd Grundzüge ihres Charakters: der erste, eis 
ne Holge ihres Gefeyes, Geitz und Betrug dir 
nothwendige Folge der Unterdrückung lmsrcv 
Gesetze, -die ihrem Geiste keine andre Aus» 
flucht verstatten, als den Wucher und Gewinn. 
Dennoch wie verschieden, wie mannigfaltig die 
Modisicution des Charakters der jüdischen Na« 
tion in entgegengesetzten Weltgegenden! Wer 
unterscheidet nicht den asiatischen Juden von 
dem europäischen? Wie edel und offen ist der 
Jude einer sreyen Republik, und wie schmutzig 
und kriechend der Sklave einer Anarchie; jener 
in Holland, dieser in Pohlen. 

Je weniger ein Land Revolutionen gehabt, 
in den Künsten des Krieges und des Friedens 
keine oder geringe Veränderungen erlitten — 
desto ähnlicher ist sich das Volk in seinem Cha
rakter geblieben. 

Die Araber, die Tartarn ziehen noch in 
Horden umher, und sind in Sitten und Ge
bräuchen noch eben die Völker, so wie sie und 
vor Jahrtausenden von den Geschichtschreibern 
gezeichnet worden sind. 

Hingegen wird die veränderte Regierung^ 
form einem Volke eine ganz andre Form und 
Gestalt geben. So sind die Hollander nicht 

mehr 



2Z4 -

mehr so kriegerisch, als ihre Vorfahren, seit« 
dem der Geist der Gesetze und der erworbne 
Hang der Nation allein den Handel beseelt; 
seitdem die Kultur ihre Wälder in Wiesen und 
Aecker umgeschaffen hat, sie nicht mehr der Jagd 
nachgehen, und nun der Fischfang das Wild-
pret ersetzt. 

So gewiß wirken moralische Ursachen, als 
Erziehung, Gesetzgebung, Aufmunterung durch 
Belohnung und Strafen, u. f. w. Doch, man 
höre. Ein Volk kann wohl gebessert, aber nie 
umgeschaffen werden. Die Gesetze können den-
selben eine Zeitlang eine bestimmte Richtung 
geben, die es aber in der Lange nicht aushalten 
wird; d. h. es wird sobald wieder in seinen ersten 
Zustand zurückfallen, als dieMacht der Gesetze ih« 
ren Einfluß verliert« Kein Volk des Alter-
thums kann hiervon einen lebhaftem Beweis 
geben, als die LacedämonLer. Sparta 
wölkte ein ganz kriegrischer Staat seyn, und es 
war, was cs seyn wollte: allein fobald die 
Stimme Lykurgs nicht 'mehr gehört wurde, 
fiel auch die Stadt in ihre Ohnmacht zurück. 
Der geistreiche Himmel Athens,und die dumm-
machende Luft Thebens, find in der Geschich
te bekannt,*) und man erstaune, was die 

Macht 

*) Aber beydc la^en ja nicht weit von einander» fast 

beysammen unter gleicher Breite. So aber wird 

das Ciima noch von Nebenumständen dctennintrt, 

wie 
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Macht des Beyspiels und der Ermunterung ei-
nes einzigen Mannes vermag. Theben, sonst 
einschläfriger, unthätiger Staat, wird plötzlich 
durch den Ruf eines edlen Mitbürgers aus sei
nem Schlummer erweckt. 

Bis auf den Apaminondas hatte Theben 
keinen Stolz gehabt, wie Sparta und Athen, 
unter den Griechen eine erhabne Rolle zu spielen: 
und der Glanz eines einzigen Mannes war hin-
reichend, seiner Stadt die Ehre zu verschaffen, 
die Erste in Griechenland genannt zu werden. 
Aber wer weiß nicht auch, daß mit seinem Tode, 
sich dieser Enthusiasmus verlor, und dieser 
Staat wieder vergessen wurde? 

Bisher sahen wir, was Gesetze und Regie-
rungsform in den Geist einer Nation bewirken; 
nun wollen wir noch sehn, was Religion und 
Erziehung vermag. Jene äußert ihren Einfluß 
vorzüglich auf die DenkungSart, so wie diese auf 
die Gemüthsart der Bürger. Welche Revolu-
tioneu hat nicht die christliche Religion in den 

Landern, 
wie hier der Fall ist. Athen lag gegen Mittag, und 

hatte mit seiner umliegenden Gegend einen hohen 

Boden, dahingegen Theben gegen Mitternacht im 

Grunde, von Bergen eingeschlossen, gcbauet war. 

Ersteres umgab «lso ein heiterer Himmel, da die 

Winde ungehindert freyen Zugang hatten: letzteres 

hingegen eine von Dünsten angefüllte Lust, so die 

Winde nicht zerstreuen konnten. Nun aber bestätigt 

die Erfahrung aller Lander, den Einfluß der Luft 

auf die Lebhaftigkeit oder Trägheit des Geistes. 
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Landern, wo sie sich ausgebreitet, gemacht? 
Wem sind die Verfolgungen der ersten Ja! rhun» 
derte, und die ewigen Kriege der Reformation 
unbekannt? 

Die Religion äußert auch ihren Einfluß in 
Künste und Wissenschaften. Wie sehr begün
stigte sie die Begriffe de6 Schönen bey der al-
ten gesitteten Weit, wo die Religion die Bild« 
säulezum Gott adelte! 

Und sehn wir nicht in unfern Togen in gc-
wißen Landern schöne Künste blühen, die der 
Glaube zu mehrerer Verherrlichung der Kirche 
eingeführt hat? :— Aber auch hier zeigt sich 
das Clima in feiner Starke, daß den Künsten 
in einem Lande vortheilhafter ist, als in dem 
andern. So einleuchtend ist überall daö lieber» 
gewicht des Himmelsstrichs, und nur in so fern 
vermag Religion u. d. mehr oder weniger, nach
dem derselbe die Forderung begünstigt. Die 
alten Skandinavier fochten mit verdoppelten 
Muth fürs Vaterland, der großen Verheißun
gen wegen, fo ihre Götter ihnen nach dem Leben 
dafür gewährten. Eben fo kann man die fchnel« 
len Eroberungen der Türken ehemals erklären. 
Allein man predige eben diese Lehre dem Neger 
oder dem Wappen, und welchen Erfolg werden 
wir uns versprechen dürfen? 

Das gesittete Europa hat fo gewiß den Preiß 
in Künsten und Wissenschaften, als es den Rang 
in Regierungsform, Handel, u. s. w. für den 

übrigen 
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übrigen Welttheilen hat. Doch macht auch hier 
die Religion noch einigen Unterschied. Denn 
so sind die katholischen Lander größer und be-
rühmter in den schönen Künsten, so wie die 
protestantische Gegenden sich durch Physik und 
Philosophie einen größern Denkungskreis er-
worden haben. Der Geist der Religion ist hier 
freyer, und wird im Denken durch keine Ban« 
de gefeßelt. Dort hingegen, um den Menschen 
gleichsam fürs Denken schadlos zu halten, sucht 
man mehr der Sinnlichkeit zu schmeicheln, und 
so leihet die Religion der Mahlerey, Bildhauer-
und Baukunst selbst die Hand, um diese ver-
schwisterten Künste zum Gipfel der VollkolN« 
menheit zu bringen. 

Nicht weniger hat die Erziehung den groß-
ten Einfluß auf die Verbesserung eines Volks, 
denn nachdem sie befolgt oder vernachläßigtwird, 
macht sie den Menschen gesittet und artig, oder 
nicht. Wie verschieden wirkt sie auf die Lebens-
art derselben, je nachdem die Erziehung srey 
oder sklavisch genossen wird, und jene wiederum 
entweder in der einsamen Zelle, oder beym Fi-
lettisch der Damen gegeben wird. Und ist 
nicht vielleicht eben daher der Türke traurig, der 
Jtalianer eigensinnig, der Britte ernsthaft, und 
der Franzose munter und edeldreust im Umgang? 
Wem sind in der Geschichte die Beyjpiele qan« 
zer Völker unbekannt, der Akadier, der per# 
ser? erstere wurden durch die Musik sanft ge-

macht; 
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macht; so w:e letztere sich durch eine ernste und 
strenge Erziehung zur Tapferkeit gewöhnten, und 
unter einem Cyrus die Sieger der alten Welt 
wurden. Freylich äußert die Regierungsform 
ihren Einfluß auf die Völker. So sind (Chine* 
ser und diejenigen lLartarn, so mit jenen un-
ter einem Himmelsstrich liegen, von einander 
unterschieden, und haben einen ganz entgegen-
gesetzten Charakter aber natürliche Fol
gen der Unabhängigkeit bey diesen, so wie der 
Unterthänigfeit bey erstem. Daher ist der Chi-
nese steifin seinen Sitten, furchtsam im Krieg, 
und betrügerisch im Handel, wenn der Tartae 
freymüthig, tapfer und edel ist. 

Wir erkannten, daß das Clirna immer-
wahrend, die Regierungsform hingegen nur 
dauernd wirke; daß letztere ihren Einfluß mehr 

- oder weniger äußre, nachdem solche ersterm mehr 
oder weniger angemessen sey: daßHimmelsstrich, 
Lust und Nahrung, so wie auf Thiere und Pflan
zen, also auch auf den Menschen unauslöschliche 
Merkmale— so, wie diese Merkmale undKennt-
zeichen sich verändern, und verschwinden, die von 
der Regierung, Religion und Erziehung abhän-
gen. Dieses schloß uns die Zweifel auf, wart 
um Völker einen Theil ihres Charakters verlo-
ren, und die größre Hälfte behalten haben. So 
erkennt man noch in unfern Tagen den unübers 
windlichen Römer in feinen Nachkommen, denn 
noch ist Grösse der Seele, der Grund seines 

Charakters, 
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Charakters, obgleich unter Schwache verborgen. 
(Dfmanen haben Griechen und Aegypter ent
kräftet, aber die Grundlage ihres Charakters 
nicht zerstören können. Rcgierungsforin 
kann ein Volk blühend und berühmt machen; 
die Gesetze, wenn sie belohnend und bestra-
send zugleich sind, den Muth zu edlen Thaten 
erwecken; Religion das Band der Gesell-
schaft fester knüpfen und der Tugend Statigkejk 
geben; so wie zum grenzenlosen Enthusiasmus 
führen, und den Geist in Armuth und Duld
samkeit schlagen: Zucht und Erziehung 
den ersten Keim der Tugenden in uns legen, 
die Sitten sanfter und zum Umgange gefallig 
bilden; Cultur endlich den Boden verbessern, 
das Land verschönern, und die Einwohner reich 
machen. Alles dies kann die Negierungsform 
und ihre Begleiterinnen — Aber keine Gesehe 
werden je die Kaltblütigkeit des Holländers, die 
Lebhaftigkeit des Franzosen, den Kaltsinn des 
Nordlanders, und das Feuer des Morgenlan-
ders aufheben können. Nie wird die Regie-
xung die Starke und Tapferkeit der Abendlän-
der unterdrücken, oder die Schwäche und Ohn* 
macht der Mittagslander heben und starken; 
nie wird die Erziehung den geistreichen Kopf eu 
nes Griechen einem Einwohner von Nova Zern-
bla aufsehen können;unö nie wird der aufgeklär
te Geist der Religion bis zu den Lappen dringen» 

R " V.Die 
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V. 

Die Haselnußschale. 
E i n e  S k i z z e .  

Dünn titib beynah unendlich zart sind die Fä
den der Spinne, oder daö Gewebe des Sei-
denwurms; aber noch viel dunner, und noch 
viel unendlich zarter sind jene Faden, welche die 
menschlichen Schicksale jetzt an einander ketten 
und verwickeln. Lang übersahen dies unsere 
Geschicht- nnd Romanenschreiber, und auch 
nun, da sie darauf zu merken beginnen, kann 
eine Erzehlung von einem jungen Manne, den 
die Haselnußschale in Schmach und Elend 
brachte, nicht ganz überflüßig seyn. 

Bendorf war ein rascher empfindungsvoller 
Jüngling, mit unverbesserlichen Grundsätzen in 
Religion und Rechtschaffenheit; der edelste 
Mann gegen seinen Freund, ein edler gegen 
sein Madchen. Für beyde hätt' er willig Gut 
und Leben aufgeopfert; doch für jenen stets, für 
diese nur lange Zeit hindurch. Fest und streng 
war er gegen sich selbst, aber leider! nachgiebi-
ger als Epheuranke gegen den, an welchem er 
hieng; und immer hieng er an Einem oder an 
Einer. 

Jetzt kam er von Göttingen heim, den Kopf 
voll Wissenschaft, aber noch voller das Her; von 
Enthusiasmus für jedes Schön' und Gute. 

Sein 
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Sein inniger Ton im Gespräche, das originelle 
Gepräge seiner Worte und seines Betragens, seine 
Freyheit im Denken, und sein Muth verjährter 
Vorurtheile zu spotten, machten ihn bald be* 
merkt. Viele Manner, zumal die Alten, schüt
telten schweigend die Köpfe; andre, und vor-
nehmltch die, so bisher den Ton des Geschmacks 
selbst angegeben, tadelten laut den brausenden, 
nicht weil er brauste, fondern weil er sie an Be-
lesenheit und Kopf übertraf; aber auch manche 
liebten ihn, und lispelten ihm leise: Bravo, 
junger Mann! ins lauschende Ohr.- — Ich 
wähle mit Vorbedacht dies Beywort lauschend, 
denn wer zweifelt wohl daran, daß ein Bendorf 
ehrgeizig seyn mußte. 

Ganz anders empfieng ihn das schöne Ge-
schlecht. — Da war in dem für ihm schickli
chen Kreise der Gesellschaft fast keine einzige, ' 
die ihn nicht mit ihrem besten Knicks empfieng; 
kein Mädchen, das nicht manchen steifen Wohl-
und Hochwohlqebohrnen, trotz seiner Gallauni-
form stehen ließ, um mit dem jungen Super-
numerarsekretair zu plaudern; kein Weibchen, 
das nicht den nächsten Abend sein Urthetl vom 
Schauspiel und Schauspieler nachschwatzte; und 
keine Matrone, die nicht mit wahrem Mitleid 
ausrief: Ein feiner junqer Mensch, wenn er 
nur fleißiger in unsre Hofkirche gienge! — In 
mancher Gesellschaft, wo man bisher nur 
L'hombre und Tarok gespielt hatte, ward ihm 

R % zu 
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zu Liebe nur Whist Mode. Kurz fast alles 
war hier mit ihm zufrieden, so lang er nämlich 
auch seinerseits sich gegen alle gleich artig, und 
gleich aufmerksam betrug. 

Aber das verdammte Fantasiren! — Es 
ist oft fein und nützlich, jedoch ein weiches Herz 
leidet allzuviel dabey, und wählt sich bald lieber 
freywillige Sklaverey, statt unbeschäftigter Frey-
heit. — In einer Stadt wie D. ist, für de-
ren Verschönerung die gütige Natur durch so 
manches reizende Mädchengesicht gesorgt hat, 
könnt ein so weiches, der Liebe so bedürftiges 
Herz, als Bendorfen feines war, nicht lange 
ganz frey bleiben. Zwey Frauenzimmer stritten 
sich bald um dessen Besitz, und er schwankte ziem-
iich lang hin und her, her und hin. — Ama-
üa Mildau, sanft, schön, jung, reich, von unbe
scholtenen Sitten und nie verletzter Tugend, 
wetteiferte mit Julie Hilmer, gleichbegütert, 
weit schöner und minder sanft und gut. Wo 
jene rührte, riß diese hin; wo jene empfand, 
spottete diese. Für ein stilles landliches Leben 
schien Amalie, Julie hingegen ganz für eine Re
sidenzstadt geschassen. Kein Wort sonder Witz, 
keine Miene fonder Entwurf zum Siegen; ge-
schickt ein Land zu regieren und zu Grunde zu 
richten, wenn ein Fürst sie geliebt hätte; eitel 
wie ein neugewordner Titularrath; und eifriger 
aufs topiel als ein zweytägiges Weibchen auf 
Kuß und — Taadeley-. Wenn Amalia mehr 

Freun-
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Freundinnen hatte, so war Julie desto reicher 
an Bewunderern. Wenn jene öfter gefiel, 
glänzte diefe öfter, und wenn man jene öfter 
lobte, sprach man destotnehr von dieser: freylich 
bald Gutes, bald Böseö, aber genung für ihren. 
EhrgeiH, daß sie sich bemerkt sähe. 

Bendorf, wie gesagt, war lang ungewiß;. 
er hatte gern, die Wahrheit zu gestehn, beyde, 
vielleicht wie Falstaf beym Shakespeare, die ei-
ne zu Sonn« und Fest, die andere zu Werkel-
tagen besessen; indeß entschied doch sein beßrer 
innrer Sinn endlich für Amalien. Er bewarb 
sich um ihre Freundschaft, erhielt sie; bewarb-
ftch sofort um ihre Liebe, erhielt auch diese; und 
ward bald als ihr erklärter Bräutigam angefthn^ 
dem zur Erlangung ihrer Hand blos der Tod 
feines Vordermannes m der Kanzley und die 
Einrückung in dessen Posten noch fehle. Kaum 
hatte das allzeitfertige Gerücht dies hier und da 
an die Behörde oder Nichtbehörde gebracht, 
als auch manches in Betracht seiner sich ver-
wandelte. Mancher Vater mannbarer Töchter 
empfieng jetzt seinen Besuch kalter, und lud ihn 
seltner zur Tafel; manch Mütterchen schüttelte 
mit bedenklicherMien' ihr Wackelhauptchen, und 
rief: "Die böse Zeit! Kaum sechs und zwanzig 
Jahr alt, und schon aufs Freyen gedacht!" 
Manch Mädchen fand feine Nase nun doch ein 
wenig zu sehr gebogen, seinen Wuchs zu schmäch
tig und seinen Ton zu altklug; und mancher 

heimlicher 
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heimlicher Anbeter Amaliens versicherte aus hoher 
Hand die Nachricht zu haben, daß Bendorf seinen 
Amtsgeschäften eben nicht mit Beyfall vorstehe. 

Aber Bendois, so genau er dies alles be
merkte, so wenig schien er darauf zu achten. 
Ganz an Amalien gekettet, 'dünkte ihm jede Ge-
fellschaft langweilig, wo er sie nicht fand, strengt' 
er nur für sie und ihre Gunst jede Kraft feines 
Geistes an, glaubte sie immer noch weit zurück 
in ihrer Liebe, fo glücklich er auch mit jedem 
Tage stärker vorwärts drang, und hatte endlich, 
da einer feiner Kollegen gütig genung war, ihm 
Platz zu machen, das entzückende Glück, aus 
AmalienS — seiner Amalie Munde, den näch
sten Monat zum Zeitpunkt ihrer Verbindung 
ernennt zu hören. — Jeder seiner wahren 
Freunde wünschte ihm nun Glück, jeder seiner 
Hager beneidete ihn, und jedes Mädchen von 
AmalienS Bekanntschaft dachte heimlich bey sich 
selbst: Wer doch an AmalienS Stelle wäre! 

Es sey nun aus Mistrauen gegen eigne ihm 
wohlbekannte Schwache, oder aus schonender 
Achrung für AmalienS ziemlich sichtlichen Hang 
zur Eisersucht, oder aus wahrer Kalte für alles, 
was nicht Sie war, genung! er hatte feit drm 
ersten deutlichen Geständniß ihrer Liebe, auch 
sogleich beynah jeden Umgang mit andern 
Frauenzimmern abgebrochen, und mit Julien 
ganzlich Bey dieser hingegen wuchs eben so 
die Glut ihrer wirklich ernsthaften Neigung, als 
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wie sein Frost stieg, jemehr er ihrer zu vergessen 
schien, desto öfter dachte sie an ihn, entwarf 
manchen allerliebst ausgesonnenen Plan, aber, 
trotz jeder Feinheit, immer vergebens, und 
ward es daher wiewohl sehr spat müde, Lo
ckungen , die Tausend mit dem Entzücken ei
nes Ritter AmadiS angenommen, und mit 
goldnen Uhren, Perlen- und Diamanten-
schmuck vergolten haben würden, an einen Un« 
dankbaren zu verschwenden. — Eine Sinnes
änderung, mit der Bendorf wohl zufrieden war. 

Einst, als Bendorf, müde von Reskripten 
und Extrakten, an einem schwülen Sommer
nachmittage zu seiner Erwählten hineilte, fand 
er sie ganz allein bey offnen Fenstern, indem sie 
zu gleicher Zeit in einem Buche las, und sich 
mit Aufmachung einiger vor ihr liegenden Hasel
nüsse die vielleicht langweiligen Stellen zu vett 
kürzen suchte. Sie empfieng ihn aufs zärtlichste; 
gelehnt an ihrem Arm saß er hier lang', und 
schwatzte von seiner Glut und ihrem Werth und 
Reize, von tausend innern Gefühlen, von tau-
send Aussichten für die Zukunft, und von allen 
den Zurückerinnerungen ihrer ersten sich anhe-
Lenden Bekanntschaft. So ganz in sich und sein 
Gesprach verloren, ergriff er jetzt, ohn' es selbst 
zu wissen, warum ? eine Handvoll dieserHaselnuß-
schalen, und warf sie zum Fenster hinunter. 

Was machen Sie da, Bendorf? fuhr 
Amalia schnell auf; Sie können ja jemanden 

R 4 auf 



246 .' 

auf den Kopf werfen t ''Das sollte mir leid thun" 
erwiederte er, gieng lächelnd ans Fenster, und 
fuhr noch weit schneller und crfchrocfner zurück, 
denn er sah unten einige Frauenzimmer stillstehn, 
Und stark hinauf blicken. Amalia, Der feine 
Farbenveränderung nicht unbemerkt blieb,, folg
te ihm gleich unbeachtfam ans Fenster nach, fah 
eben dasselbe, und hörte noch deutlich die Worte: 
^'Ich danke Ihnen für Ihre Höflichkeit, Ben» 
"Dorf. Sie «st neumodisch, aber eben deßhalb 
"vom feinsten möglichen Gefchmack. Vielleicht 
"befürchteten Sie daß ich Sie fonfl nicht neben 
^'Jhrer liebenswürdigen Gesellschafterin erblickt 
Phöben würde.'' 

"Das war Julie Hilmer!" tief Amalick 
voll des bittersten Verdrußes aus. "Da haben 
"Sie fürwahr was Feines angerichtet, Sie un« " 
''besonnener immer tändelnder Knabe. Sie 
*'haßt uns ohnedem schon längst; wird es sicher 
"für eine vorschliche Beleidigung halten; wird 
" — Hier folgten nach gewöhnlicher Art 
der Frauenzimmer, (die nirgends ängstlicher 
als in Kleinigkeiten sind, ob sie's zwar durch 
spielende Großmuth in wichtigen Dingen oft 
wieder gleich machen,) eine ganze Menge unan-
genehmer VerMUthungen, dichter gereiht als 
eine Granatenschnur, hinterdrein; und deM 
armen Bendorf kostete es demosthenische Bcred-
samkeit, sie nur wieder etwas zu beruhigen. — 
Eben hoffc' er, daß es ihm nicht ganz mißlingen 

sollte, 
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sollte, als AmalienS (Shibcntriäöcfan ins Zim
mer trat. Diese, eine große Günstlingin ihrer 
Herrschaft, hatte durch ein Ungefähr grade unten 
an der Hausthür? gestanden, als der verzmei« 
feite Wurf Juliens Naschen getroffen hatte; 
und erzählte nun mit einer Genauigkeit die den 
guten Jüngling beynah rafend machte, und mit 
einer Umständlichkeit, gegen die eine Ohren-
beichte Kleinigkeit ist, alle die Spötte?eyen her, 
die Julie nachher sich erlaubt hatte, oder erlaubt 
haben sollte.-

AmalienS Hitze stieg mit jedem Worte; aber 
als sie endlich die boshafte Vermuthung ihrer 
Gegnerinn, (als habe sie selbst Bendorfen zu die-
ser Beleidigung aufgefordert, um doch sehen zu 
lassen, daß sie auch noch einen Liebhaber besitze) 
vernahm, da loderte sie hell empor; denn das 
was ihrem Geschlecht lieber als Leben selbst ist, 
ihre weibliche Eitelkeit, fand sich durch dies auch 
noch aufs schmerzlichste gekränkt. Umsonst 
bewies der gebeugte Liebhaber, der jetzt zum er-
sienrnal in seinem ganzen Leben seine sanfte Ama-
Im aufgebracht fah, durch mancherley Gründe 
den noch nie angefochtenen Sah: daß einmal 
Geschehenes doch geschehen sey. Umsonst ver
sicherte er ihr! daß die Stimme einer solchen 
Thorinn, wie Julie, für nichts zu achten sey; sie 
fuhr in ihrem Eifer fort, und befahl ihm endlich, 
sofort zu Julien hinzugrhn, sich aufs Beste zu 
entschuldigen, und mit der unbefangensten Auf» 

R s Dichtigkeit 
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richtigkeit die Schuld des ganzen Versehens auf 
sich allein zu nehmen. 
. Die Wahrheit zu gestehn, in einer fo Höf» 

lichen Welt, wie die heutige ist, wo man seilst 
den, der uns auf den Fuß tritt, oder auf den 
Kopf spukt, sobald er nur vornehm und reich ist, 
noch um Vergebung bittet, war die Forderung, 
ein gleiches bey einer doch wirklich sonder Schuld 
und Ursache beleidigten Nase zu thun, gar nicht 
zu seltsam oder unbillig; nur der Ton mit dem 
Amalia solche ergehen ließ, gefiel Bendorfen 
nicht, der ohnedem Zeit seines Lebens unbeting-
teö Gebot ungern vertragen hatte. Der Ge-
danke, daß die, die den Bräutigam allzu nach« 
giebig fände, auch dereinst von ihrem Manne 
Beharrung in dieser löblichen Sitte fordern tön-
ne, stieg allmählich in ihm empor, er beharrte 
auf der Einschränkung, bcy Gelegenheit 
Abbitte zu thun; sie bestand auf sogleich; und 
so trennten sich beyde endlich mit Widerwillen, 
und Bendorf eilte zum erstenmal traurig von 
Amalien feiner Wohnung zu. — Hier auf sei
nem einsamen Zimmer begann sein kochendes 
Blut sich abzukühlen; er fand, daß er zu hals-
starrig (der Eitle nannt es standhaft) gewesen 
sey; der allerliebste Trost der Männer, daß man 
dem schwächern Geschlecht nachgeben müsse, 
ward immer kräftiger in ihm, und er beschloß, 
Amalien zu folgen, auöbedungen, daß sie'S 
noch einmal und mit etwas besserer Art von ihm 

begehre. 
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begehre. — So gieng der kurze Sommerabend 
hin; er beschlief seinen bessern Vorsatz, und 
wollt eben auögehn, als AmalienS Madgen zu 
ihm kam, und ihm ein Bittet von ihrer Gebie-
tcrinn brachte, worinnen sie ihm meldete: ''daß 
die Nachricht von der gefährlichen Krankheit ei-
ner ihrer nächsten Muhmen, die ein kleines Gut-
chen an der B. * * Grenze besaß, sie zu ei-
ner plötzlichen Reise über Land nöthige, daß er 
daher, wenn er fie etwa noch zuvor besuchen 
wolle, e6 bald thun müsse; daß aber auch nur 
unter der Bedingung vorheriger Abbitte bey 
Julien, ihm der Zutritt zu ihr offen stehe." 

Welche sonderbare trotzige Geschöpfe wir 
Menschen doch sind! — Bendorf war schon 
vorher völlig entscbloßen gewesen; aber die Wie-
derholung des Gebots, die Bedingung, zu wel, 
cher es nun wurde, ärgerte ihn von neuem so 
sehr, daß er nur höchst unwillig auf seine doch 
so geliebte Amalia zu ihrer ehmaligen Nebenbuh-
lerin hingieng. — Julie schien anfangs über 
seinen Besuch, dessen sie nun schon seit langer 
Zeit emwöhnt war, ein wenig erstaunt zu seyn, 
zumal da sie solchen jetzt zu einer etwas unge
wöhnlichen Stunde, (es war ungefehr ändert-
halb Stunden vor'm Mittagsmahl) erhielt; 
aber, als eine Meisterinn in der Verstellungs-
kirnst, faßte sie sich bald, empfing ihn mit der 
einnehmendsten Höflichkeit, hörte seine stottern-
de Entschuldigung wegen der gestrigen unvor-

schlichen 
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schlichen Beleidigung mit einem gütigen lächeln 
<m; versicherte, daß sie schon halb vergessen, 
und nunmehr ganz verziehen sey; und bat ihn, 
nachdem sie ihrem Madgen ein paar Worte zu
geflüstert hatte, sich bey ihr niederzuiaßen. Was 
Witz, Einfalle und die ungekünstelteste Frey-
müthigkcit nur je vermögen können, da6 bot jetzt 
Julie gegen ihn zum Kampfe auf, und Bendorf, 
der sich einen hönifchen Empfang vermuthet hatte, * 
und jetzt zu seinem Erstaunen eines so gütigen 
genoß; Bendorf, in deßen Herzen heute die He* 
be für Amalien mit etwas gemäßigter Stimme 
sprach, der Julien lange nicht gesehen harte, und 
deßen bis jetzt misvergnügte Laune diese ihr so 
von ungefähr aufstoßende Zerstreuung willig am 
nahm; Bendorf, sag ich, fand Juliens Ge-
spräch heute so angenehm, daß sein Witz sich mit 
dem ihrigen in einen der eifrigsten Wettstreite 
einließ, und daß eine halbe Stunde ihm so 
schnell als eine Minute verflog. — Mittlerweile 
trat auch der Vater von Julien ins Zimmer; 
sie hatte keine Mutter mehr, war der einzige Lieb-
ling des schon ziemlich bejahrten Mannes, und 
zugleich die unbeschränkteste Gebieterinn des 
ganzen Hauses. Auf ihren Ruf kam jetzt der 
freundliche Alke, der ohnedem so eben an diesem 
Tage einige seiner Bekannten zu einem Mittags-
mahl eingeladen hatte, aufs Zimmer feiner Toch» 

. ter, fand Bendorfen allda, den er längst gekannt, 
und vorn Anfang her geschätzt hatte, und lud ihn 
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höflichst ein, auch einen von seinen heutigen Ga
sten abzugeben. / 

In diesem Augenblicke gedachte Bendorf zu-
erst, seit seinem Eintritt in die gefährliche Stu-
be, wieder an seine Amalia, an ihre nahe Ver-
reisung, und an ftine Schuldigkeit, sie noch vor-
her zu besuchen und zu versöhnen. Er entschul-
digte sich daher aufs höflichste bey der Einla
dung des alten Hilmers, und gestand ihm dm-
ge feiner Gründe frey heraus. Aber Julie half 
so sehr mitbitten, nahm zu Spottereyen über den 
zärtlichen allzupünktlichen Schäfer, zu Zweifeln 
an der Richtigkeit der ganzen Verreisung, zu 
Vorstellungen, daß ihm ja auch noch wahrschein-
lich nach der Tafel Zeit genung übrig bleiben wür-
de, und zu andern dergleichen Zuredungen, ihre 
Zuflucht; — und Bendorf, nach langem Wi-
verstreben, begieng eine Schwachheit, die aller-
dings unfern Tadel verdient, daö heißt, er ließ 
sich erbitten, und blieb da. 

Es kamen bald noch mehrere Gaste; die 
Gesellschaft war zahlreich, munter und wohlge-
wählt, der Tisch gut, der Wein köstlich, und 
Julie ward, als man sich setzte, Bendorfs Nach-
barinn. Ihr Geist, der sich bereits einen ziem-
lich kühnen Plan entworfen, hatte durch Ver
mischung von wahrem und falschem Wih noch 
nie so hell geschimmert; alle junge Mädchen nag-
ten zuweilen neidisch an ihrer blassern Lippe; alle 
junge Mannspersonen bewunderten und lobten 

sie. 
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sie. Aber auch beynah alle übersah sie heute 
gleichgültig; jede ihrer Reden war immer nur 
hauptsächlich an Bendorfen gerichtet; in jeder 
Materie fragte sie ihn nach seiner Meynunq, und 
immer trassichs sonderbar genung, daß solche völ
lig auch die ihrige war.. — Natürlich, daß die
se Allianz ihm bald Neider und Gegner genung 
zuzog; aber jeden dieser ledern widerlegte ihr 
Scharfsinn, oder demüthigte ihr Spott; mit ei-
nerFeinheit,wie man sie nur bey einerFranzosinn 
suchen sollte, wußte sie jeden seiner eigenen Ein-
fälle in helleres Licht zusehen; seine Eitelkeit hat- • 
te noch nie sich so sein geschmeichelt, und seine 
Wenigkeit noch nie sich so hochgeschätzt gesehn. 

Man kann leicht denken, wie wohl dem 
Ehrsüchtigen dies alles gefiel; er ward so heiter 
und srey, seine Schmeicheleyen so warm und 
zahlreich, daß bey einem und dem andern das 
bedeutende Flüstern sich mehrte, und endlich ei-
ne von diesen jungen Weibchen, der Julie nun 
wohl einmal genung gelobt zu seyn dünken moch-
te, den htiU trunfnen Jünqlinq mit einem Mite 
telton von Schalkheit und Lachen fragte: ob sie 
wohl alle die Gespräche des heutigen Gastmahls 
seiner Amalie Mildau wiedersagen solle? 

Kaum war diese boshafte Frage über die 
Lippe des neidischen Weibchens, als Juliens 
Auge Bendorfen mit starrer Aufmerksamkeit 
faßte. Sie sah ihn sich schnell entfärben, und 
eben so schnell wieder an dunkler Rothe mit der 
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Tuberose wetteifern; er stotterte mit kaum sich 
zwingender Betretung ein kurzes: Warum das 
nicht, Madame? her, und sprach sofort mit sei-
ner andern Nachbarinn von der wichtigen Ma* 
terie, daß ihr karmesinrothes Kleid ihm 
ganz vortreflich gefalle. Nichts von alle dem 
entgieng JulienS Aufmerksamkeit; auch selbst die 
Verlegenheit nicht, mit der er sie eine langeWeile 
hindurch nicht weiter anzureden wagte; sie gefiel 
ihr mehr, als daö schmeichelhafteste Kompliment; 
die Hoffnung, daß noch nicht alles unwiederbring-
lich verloren sey, bewogsie zu dem Entschluß, al-
le ihre gefährlichsten Waffen wider ihn zu ge
brauchen; und ihre dreyfach wiederholte Anrede 
machte ihn aufs neue fo gesprachig und munter, 
daß er bey allen nachhexigen Tischgesprächen die 
wichtigste Rolle spielte. 

Endlich ward die Taft!, schon spät im Nach-
mittag, geendigt. Bendorf gedachte jetzt wie-
der an Amalien, und zwar mit demjenigen Ern
ste, mit dem er's billig längst hätte thun sollen. 
Vergebens lud man ihn ein, an einem kleinen 
Spatziergange, nach dem Kasse, Theil zu 
nehmen; er schlugö mit höflicher Standhaf-
tigkeit aus; und Julie fand selbst für gut,' heu
te nun genung vorbereitet zu haben, und von 
der Zeit es abzuwarten, ob Ungefähr und 
Schlauheit ihr vielleicht in der Folge einen 
bessern Gewinn von ihrer Kriegslist schaffen 
würden. —- Sie lud ihn daher blos dringend 

ein. 
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ein, bald wiederzukommen; er versprach's, 
und gieng fort. 

Kaum war er in der freyen Luft, so fühlte 
er das ganze Gewicht seiner heutigen Unbeson
nenheit, und tröstete sich eben so schnell mit der 
Hoffnung, daß sie nichts zu bedeuten haben 
würde; er kam während dieses ungesprochnm 
Monologs an AmalienS Wohnung, fand einen 
Wagen an Der Thür, und das Mädchen seiner 
Braut noch im Begriff etwas einzupacken. — 

"Gut! rief sie ihm entgegen, daß Sie doch 
"endlich noch kommen; meine Mamsell hat 
"sehnlich schon, wer weiß wie lange, auf Sie 
"gewartet; der Wagen halt wenigstens eine 
"(Stunde lang, und wir werden tief in die Nacht 
^'hinein reisen muffen. Gehn Sie nur herauf, 
"ich müßte mich sehr irren, wenn's dasmal 
"nicht einen recht derben Verweis abwerfen 
''sollte." 1— Bendorf flog die Treppe hinan; 
bestürzt durch die eben gehörte Nachricht, häuft 
er Fehler auf Fehler, aus Furcht, für den ersten 
zu büßen; nahm sich's vor, die wahre Ursache 
seines Ausbleibens unter einer wichtigern erdach
ten zu verbergen, und trat eben daher gleich an
fangs mit einer etwas verlegnen Miene in 
Amaliens Zimmer. Sie, schon langst in ihrem 
Reisehabit, hatte ihn durch'S Fenster kommen 
sehn, und gieng ihm langsam entgegen. Ihr 
Blick zwang sich zum Lächeln der Gleichgültig
keit, aber die Roth' unterm Auge strafte sie 

Lügen» 
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Lügen. — Er umarmte sie feurig; sie duldete^ 
seinen Kuß, ohne ihn zu vergellen, so wie sich 
ungefehr zwey Ehegatten zur gesegneten Mahl-
zeit zu küßen pflegen. 

Nendorf. Sind Sie vielleicht ungehal-
ten, schönste, theuerste, geliebteste Amalia, daß 
ichSie heute so lang'auswich habe warten lassen? 

Amalia. (Mit gezwungnem Frost) Wer 
saat^hnen, daß ich eben aufSie gewartet habe? 

25enbcrf. Mein Herz 
Amalia. Trauen Sie diesem Dinge ja 

nicht! Bey mir wenigstens hat's den Kredit der 
Wahrscheinlichkeit verloren. Es schmatzte und 
schwur mir sonst so viel von der glühendsten Liebe 
vor; jetzt seh' ich wohl, daß es mit dem Ver« 
brennen keine Noth haben wird. An meinem 
Daseyn oder Nicht -Daseyn muß Ihnen doch > 
sehr wenig liegen, weil es Ihnen so gleichviel 
dünkt, mich auch ohne Lebewohl abreisen zu lassen. 

26cnborf. 0 nein! vergeben Sie mir, 
schönste Amalia; ein wichtiges, unvorhergesehen 
ne6 Hinderniß — — eine Einladung, die 
ich unmöglich ausschlagen konnte — — -

Amalia. (Spottisch) Unmöglich? Je, 
wer war denn dieser Einladet, gegen den 
jegliche Entschuldigung so unmöglich war? 
Sind Sie nicht bey Julien gewesen? 

Vendorf. Allerdings! Heute früh-
Sie hatten's ja zweymal geboten, und ich be
folgte pünktlich Ordre. Nachher aber 

S Amalia, 
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Amalia. (Aufmerksam werdend) Nach-
her? und was nachher noch? 

Vendorf. Als ich von ihr gieng 
Amalia. Um Vergebung, wenn war 

denn das? 
Nendorf. (Etwas verlegen) Ungefehe 

um zwölf Uhr. 
Amalia. Schon fo zeitig? Sie haben 

sich also wohl gar nicht lange da aufgehalten? 
Nendorf. Nur so lang, als e6 meine 

Geschäfte und die Höflichkeit erforderten. 
Amalia. (Mit dem Tone der gezwunge-

nen Lustigkeit) Sonderbarer Mensch! Nur so 
kurze Zeit bey einem der reißendsten Madchens 
zu verweilen! 

Nendorf. O! der, dessen Aug und Herz 
Amaliens Reize fesseln, welches Vergnügen 
kann der, entfernt von Ihnen, noch finden! 

Amalia. Was das fein gefagt war! 
Schade nur, daß ich'6 schon tausendmal ge-
druckt gelesen. — Doch, um Ihre Erzehlung 
nicht länger zu unterbrechen; als Sie von ihr 
giengen, sagten Sie vorhin — Nun was 
da? 

Nendorf. Begegnete mir der Herr von 
Western, redete mich an, und lud mich, da 
wir Geschäfte von Wichtigkeit gemeinschaftlich 
unter den Händen haben, mit dem Vorgeben, 
daß wir besser in seiner Wohnung davon spre
chen könnten, zur Mittagstafel ein. Ich lehn-

te 



te es höflich ab; aber er bestand drauf, da ich 
zumal kurz vorher unvorsichtig genung gewesen 
war, ihm zusagen, daß ich nach Hause gehen 
wolle. Ich weiß nicht, liebste Amalia, ob Sie 
ihn genau kennen; es ist ein braver Mann, der 
viel bey den Ministem vermag, der seinen 
Freunden gern, und oft mit eigenem Verluste 
dient, der aber auch einen vorzüglichen Fehler, 
allzugroße Empfindlichkeit, an sich hat. Die 
Ausfchlagunq des kleinsten Anerbietens macht 
ihn verdrüßiich, und ob gleich fein Zorn nicht 
eben von allzugroßer Dauer, fo ist er doch zu
weilen gefährlich. 

Amalia. (Mit fpöttifchem Kniks) Woll-
ten Sie wohl Ihre Charakterfchilderungen in-
beß Brüyeren überlassen, und in Ihrer Erzäh-
lung fortfahren? Ich steh' auf dem Sprunge, 
wie Sie fehn. 

Nendorf. Dieftr Charakter gehörte zu 
meiner Erzehlung. Aus Furcht, wollte ich fa-
gen, einen fo empfindlichen Mann, dessen 
Freundschaft ich oft bedarf, zu beleidigen, nahm 
ich endlich feine Einladung an, gieng mit, und 
ward bis jetzt, trotz Drängens und Treibens, auf-
gehalten. 

Amalia. (Mit dem ernstesten Ton) Ben-
dorf, jagten Sie nicht oft selbst zu mir, daß 
Sie keine Beleidigung fchmerzlicher träfe, als 
wenn man ihnen zumuthen wollte, eine Un
wahrheit zu glauben? 

S 2 Sendorf. 
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Nendorf. (Betreten) Allerdings! aber— 
Amalia. Nun so wissen Sie denn, daß 

ich hierinnen mit Ihnen vollkommen einstimmig 
denke; daß der mich schmerzlicher beleidigt, als 
ich'6 zu sagen vermag, der mir seine fein oder 
nicht fein erfundene Mährchen aufzuheften sucht. 
— Ol umsonst, daß Sie mich so fremd und 
starr anzuschauen belieben — Sie sind'6, Ben
dorf, Sie sind'6, den ich meyne; Sie, von dem 
ich sicher weiß, daß er heute bey Julien gespeist, 
bey Wein und Scherz mich vergessen, selbst er-
röthend sich meiner geschämt hat, als mein Na« 
me genennt worden. — Unbedeutende Kleinig
keit, als ich's von einem andern Munde erfuhr; 
aber nicht unbedeutend mehr, da Sie mir'6 
verbergen, mich belügen wollen. — Gehn 
Sie! — und kommen Sie meinetwegen mir nie 
wieder vor die Augen. (Will fort.) 

Nendorf. (Sie zurückhaltend.). Amalia! 
cheureste Amalia, hören Sie mich! Ich bin 
strafbar, ich gesteh's; aber vergeben Sie mir 
eine Unbesonnenheit, die ich begieng, als ich 
eine kleinere wieder gut machen wollte. 

Amalia. O allerdings sehr klein! Da geht 
er, der mein Bräutigam heißen will, und flat
tert mit tausend süßen Schmeicheleyen um eine 
Thörinn herum, von der er weiß, daß ich sie. und 
sie mich haßt; thut, als ob's ihm wer weiß wie 
schwer würde, ein kleines unbedeutendes Kom-
pliment bey ihr abzustatten, und bleibt dann 
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Tage lang bey ihr, verlacht nicht nur meine Ein-
ladung und Abschied, sondern möchte sogar mir 
gern ein Geheimniß daraus machen. Was wird 
der Mann thun, wenn das der Liebhaber thut? 
Was konnten Sie für Ursachen zu Trug und 
künstlichen Erfindungen haben, wenn nicht Ihr 
eignes Herz Ihnen sagte, daß Sie ungerecht 
gegen mich gehandelt? — Leben Sie wohl, 
und (rosten Sie sich bey Julien, wahrend mei
ner Abwesenheit; denn auch ich will alle mögli-
che Mühe anwenden, mit kalterm Herzen zu-
rückzukehren. 

Bey diesen Worten verließ sie ihn schnell, 
und eilte in ein anstoßendes Zimmer. Umsonst 
wollte Benvorf ihr nacheilen, er fand die Thürs 
verriegelt! umsonst bat und fleht' er vor derselben, 
ihm nur auf zwey Minuten noch Gehör zu ge-
den; es erfolgte weder Stimme noch Antwort. 
Er schwur, nicht von derselben hinwegz«wei« 
chen; ein höhnisches bittres Lachen, das Lachen 
des schmerzhaften Spottes, antwortete ihm. In« 
dem er noch harrte und flehte, hört' er an der 
HauSthür ein Geräusch, eilte hin ans Fen
ster, und sah' Amalien, die durch eine andre 
Seitenthüre den Saal und die Treppe herabge-
schlüpft war, schnell, ds ob sie sich vor seinem 
Nachkommen fürchtete, in den Wagen steigen 
und fortfahren. 

(Die Fortsetzung im nächsten Hefte.) 
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vi. 

Anekdoten. 
Jahre i 562 gaben die auf dem Koncil zu 

Trident versammlete Kirchenvater Philipp Ii. 
Könige von Spanien, einen Ball. Alle Damen 
der Stadt wurden dazu eingeladen; der Kardinal 
von Mantua eröffnete den Ball, und Philipp 
11. und alle Kirchenvater tanzten darauf. 

Es ist etwas jedermann bekanntes, daß 
wenn man ein Zeitungsblatt in dieHand nimmt, 
wo auf jeder Seite zwey Kolumnen sind, und 
anstatt gerade herunter zu 'efen, quer über lie-
fet, nicht selten eine gar sonderbare und lustige 
Geschichte, durch'6 Ohngesahr, herauskommt. 

Der berühmte Hofrath Kästner in Göttin-
gen machte einstmalen diesen Spaß, mit einem 
Stück aus der Reichszeitung vom Jahr 1777 
pag. 45 2C. und las, wie folgt: 
Die Fürstin von Z. ist auf der Reise, um — künf

tigen Sonntag die Antrittspredigt zu halten. 
Am Dienstage speiseten die Prinzen vom Geblüt 

beym Könige einer pavon verlor den 
Kopf, und fünf Nas' und Ohren. 

Eine Jungfer von gutem Herkommen wünscht 
als Kammerjungfer anzukommen,— das Ti-
tulblatt fehlt, und hinten steht dieJahrzahl 6c>. 

Es wird eine gute Köchinn gesucht, die mit Back
werk umzugehen weiß — Für ledige Personen 
eingerichtet, nebst etwas Kellerraum. 

Heute 



Heute ward die Frau von M. mit Zwillingen 
entbunden - - Wer auf 10 prünnmeriret, be
kommt das 11 te umsonst. 

Gestern gab der Churfürst dem Domkapitel ein 
prächtiges Souper — z Personen wurden 
gerettet, die übrigen ersoffen alle. 

Die drey Damen,von welchen im gestrigen Blatt 
Erwähnung geschah - - können eine Stunde 
vor der Auction besehen werden. 

Der Ochse der am letzten Markttage ein Kind 
getreten hat — wird wohl schwerlich wie« 
der bey Hofe erscheinen dürfen. 

Den izten dieses schlug der Blitz in die hiesige 
Hauptkirche - - und setzte Tages daraus seine 
Reise weiter fort. 

Die Vermählung des Grafen von N. ist gestern 
vollzogen - - es hat aber nicht gezündet. 

Eine Dame hatte neulich das Unglück aus dem 
Wagen zu fallen — und die Vestungswerke 
wurden sogleich in Augenschein genommen. 

Ein großer Zug hollsteinscher Pferde speiste 
hier aufm Schloße, und ward zum Handkuß 
gelassen. 

Da bereits wieder einige an der Hornviehfeuche 
gefallen sind - - hat der Hof die Trauer auf 
vier Wochen angelegt. 

Am vergangenen Sonntag hatten Sr. Pabstl. 
Heiliqkeit — die Rolle der Minna, und Et
hos machte den Major. 

Die 
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Die Wittwe des verstorbnen Gesandten von G. 
nimmt wieder Besuch an — der Preiß ist 
eine Schaumünze von dreyßig Dukaten. 

Von den ehrwüHigen Patern desAugustiner 
Klosters zu S — ist kein Stück von der 
Hornviehseuche verschont geblieben. 

Von dem letztern großen Platzregen — kostet 
das Glas sechs Groschen vier Pfenninge. 

In dem schöllen Nonnenkloster zu G. ist — die 
Anzahl der Gebornen dreyßig tc. 

Inhalt. 
I lieber Schottland. S. 177. 

IL Vella, die Frau lauter Liebe. S.' 188. 

in. Der Patriot. S. 209. 

IV. Hat das Clima, oder die Regierungsform einen 
größern Einfluß in den verschiedenen Charak-
ter der Völker? S. 215. 

V. Die Haselnußschale. Eine Skizze» S. 240. 

VI. Anekdoten. S. 260. 
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Kinterzucht und Erziehung. 

(Ein  phi losophisches  Bruchstück . )  

as Glück eines Staats steht mit der Gü« 
te seiner Bürger im genauesten Ve» 

Haltnisse. 
Gute Bürqer aber sind solche Mitglieder 

einer bürgerlichen Gesellschaft, die bey allen ih
ren Handlungen den Vortheil und das Wohl 
des ganzen nie aus dem Gesichte verlieren. 

Hierzu wird nicht nur Gehorsam gegen die 
Gesetze, es wird weit mehr erfordert, und die-
ses Mehr heißt bürgerlicher Heldenmuth, oder, 
wenn man lieber will, Enthusiasmus (bürgerli-
che Begeisterung) wovon die verschiedenen Stu
fen mancherlei) Grade der Vaterlandsliebe zum 
Grunde haben. 

T % Liebe 



Liebe gründet sich auf die feste Ueberzeugung, 
daß uns der Besitz dessen, was m<m liebt, allein 
zufrieden und, glücklich machen könne. Daher 
der Eifer, daher das Bestreben, daher die Be
reitwilligkeit, alles zu thun, um zu dessen Besitz 
Zu gelangen; und ist man fchon einmal darinnen, 
MeS der Fortdauer dieses Besitzes aufzuopfern. 

Die Vaterlandsliebe ist eben nichts anders; 
der einzige Unterschied, der zwischen ihr und de? 
ordentlichen Liebe ist, besteht bloß im Geaen-
Aande. Die Wirkungen dieftr Leidenschaft blei-
bell bey den mannigfaltigen Temperamenten 
immer die nämlichen. 

Der Keim der Liebe liegt in der Natur des 
Menschen, seine Entwicklung bringt die Zeit 
hervor; die Gegenstande aber, welche diese Lei-
denschaft erregen und unterhalten, werden von 
Meynung, und oft von Vorurcheilen bestimmt 
Also, um in einem Staate Liebe zum tEater« 
lande zu erwecken, muß man bey Zeiten die 
Bürger desselben zu überreden suchen, tvß sie 
nirgends glücklicher, nirgends zufriedner ihre 
Jahre verlebm können, als im Schooße der 
Gesellschaft und des Landes, die sie gebaren 
und aufwachsen sahn; daß die Staatsverfaf-
fimg, unter der sie leben, ihnen weit mehr 
Glück gewahren könne, als alle übrigen; daß 
folglich die Ausübung der Vorschriften, die einem 
jeden Stande in dieser Gesellschaft obliegen, das 
einzige Mittel sey, sich dieses Glück zu erwerben. 

Werden 
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< Werden wohl Gesetze hinreichen, slle tiefe 
Wirkungen hervorzubringen? Nein! Gesetze^ 
als Gesetze bettachtet, werden selten anders, als 
strenge Befehle^ denen man aus Furcht der 
Strafe nachleben muß, angesehen. Aus bif-» 
fem Gesichtspunkte betrachtet, ists unmöglich, 
daß sie sich Zutrauen erwerben konnten; man 
mvsi, um ihnen dieses widrige Ansehn zu be» 
nehmen, sie als wohlmeynende Rathschlage, als 
Mittel zur Glückseligkeit aufstellen, unb die 
aus iyrer Übertretung ruhende Strafen müssen 
als so viel herbe Heilmittel kranker Theile des 
Ganzen, an deren Gebrauch der Arzt gar Fei
nen Gefallen hat, vorgebildet werden. Um 
tiefe Absicht Zu erreichen, und um ein wirklich 
gutes Gefetz zu geben, fo foE dessen einziger 
Zweck seyn, die 'Wohlfahrt der Bürger durch 
Aufrechthallung der Staatsverfassung zu Beför
dern. Dieser Zweck muß aber einleuchtend 
und jedermanns Verstände begreiflich gemacht 
werden, damit man überzeugt werde, daß man 
im Befolgen der Gesetze, sein eignes Bestes 
wirke. Jedes andre Geseh, so nicht alle er
zahlte Eigenschaften hat, verdienet diesen Na-
men nicht, vielmehr kann man es mit Recht 
für einen despotischen Befehl ansehn, der blos 
den Willen, oder auch oft den Eigensinn des 
Herrn zum Grunde hat«. 

Es folgt aber nicht, als waren ccke streng-
scheinende Gesetze Tyranneisbefthle. Mit ber 

T | Gefth-
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Gesetzgebung hat es die nämliche Bewandniß/ 
wie mit den Anordnungen und Befehlen eines 
klugen Hausvaters, welche den Kindern nicht 
selten unangenehm sind, und blos aus dem 
Grunde streng, ja hart und unerträglich schei-
nen, weil sie ihren Neigungen entgegen streiten. 

Ein jeder Staat ist im Grunde nichts an-
ders, als eine Nachahmung der Vaterregie-
rung. Die Majestät soll, in wessen Händen 
sie auch immer sey, nichts als Vaterstelle gegen 
ihre Bürger vertreten. Weisheit und Klugheit 
müssen ihre Rathgeber, und zärtliches menschlis 
ches Gefühl ihr Warner und Gewlssensrath seyn. 
So wie ein weiser Vater nur dann zur Srraf-
ruthe greift, wann gelindere Mittel auf die Wi
derspenstigkeit unwirksam werden, eben so soll 
auch der Regent nur dann die Strenge ge-
brauchen. Hat ein Vater so weislich sei
ne Kinder zu bilden gewußt, daß sie nicht 
aus Furcht vor der Strafe, sondern aus 
eigenem Triebe, aus Ueberzeugung, seinem Wil
len gehorsamen und ehneZwanggut und tugend-
Haft leben, so wird die Strenge unbrauchbar, 
und sein Haus wird ohne ihr das Muster seiner 
Mitgenossen werden. Dieses gilt auch, ob-
gleich unter gehöriger Einschränkung, von gan-
zen Staaten. Eine gute zweckmäßige Erzie-
hung ist der Grund aller menschlichen Tugen-
den und Vollkommenheiten; ist dieser fest und 
unwandelbar, so muß notwendig das darauf 

kommende 
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kommende Gebäude stark und dauerhaft wer-
den. 

In einer Familie, wo man die gute Natur 
des KmdeS zu veredeln, die schlimme aber zu 
verbessern weiß, können selten ungerathene Kin-
der aufwachsen. 

Gemeiiltglich ist de? Mensch, so wie er auS 
den Händen unserer gemeinschaftlichen Muttee 
kömmt, weder böse noch gut; und Erzböfewich-
ter werden eben so selten geboren, als frte dich
ter der Welt. 

Die Körperpflege, vom ersten Augenblick 
seiner Entstehung, ist eben so wichtig, als die 
Bearbeitung des sich allgemach entwickelnden 
Verstandes; sie haben beyde gleich starken Ein
fluß auf den künftigen Charakter, und wahr-
scheinlicher Weife jene noch mehr, als diese. 
Wir find wahrlich mehr Thier, als es uns unser 
Stolz zu glauben erlaubt. Die erste Milch, 
die gleich anfängliche Wartung in den Windeln, 
fogar der erste Schritt zu unfrer Entstehung, 
alles dies zusammen, bestimmt die mannigfalti-
gen Abänderungen des Menschen, so die Na
turforscher Temperament nennen. Doch, wie 
imbestimmt ist nicht dieser Ausdluckl wie viel, 
und wie wenig fagt er nicht! 

Konnten Eltern bey dem ersten Schritt zur 
Entstehung ihrer Kinder sich ganz in den näm
lichen Zustand ihres Geistes und Leibes ver
sehen, fo müßten ihre Kinder lauter fich ähnli-

T 4 che v 
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che Wesen werden, bis auf das, was Vorfalle 
in und nach der Schwangerschaft, Geschlecht 
und Erziehung, abändern würden. 

Dieses mag wohl die eigentliche Ursache 
seyn, warum sich die Mannigfaltigkeit der Tem
peramente beym Thiere weniger zahlreich antref-
fen laßt, als bey Menschen, ob sie gleich auch 
hier ziemlich auffallend ist; sie nimmt aber in 
dem Verhaltniß der Vollkommenheit desselben 
zu und ab; und eine Raupe scheint uns wenig-
stens einer andern von ihrer Gattung vollkom-
men ähnlich zu seyn, da es ein Hund dem an-

. dern nicht ist. Sollte dieses nicht darinnen 
liegen, weil ihr stufenweise eingeschränkteres 
Ganze weniger Veränderung unterworfen ist, 
und weil die Neigungen einer jeden Gattung 
nach diesem Maaßstabe begrenzt werden? 

Vielleicht Hesse sich's in diesen Untersuchungen 
weit höher steigen, als wir vor jetzt noch haben 
kommen können, und wer weiß, wie viele Rath-
sei sich dann in der Natur gar leicht erklären 
ließen, wenn man, der Natur getreuer, als der 
Schule, jener lieber tn ihre geheime Werkstätte 
nachschliche, als vom stolzen Systemgeist hin» 
gerissen und verblendet, alles in selbst gemachte 
Formen und Schranken passen wollte! 

Nicht erst in unsern Tagen zieht dieses Feld 
der Natur unsre Aufmerksamkeit auf sich; schon 
in den altern Zeiten gab es eben fo kluge Leute. 
Terenz, der Komödiendichter, fagte von einem 

Dumm» 
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Dummkopfe: sein Vater hatte ihn in der Trun-
kenheit gezeugt. Dieser Satz ist so wahr, daß 
man eben nicht selten Genies aller Art von ge« 
ringen einfältigen Eltern, Dummköpfe aber und 
Lasten der Erde von geistreichen und großen 
Mannern entspringen gesehn hat. Erscheinun
gen von dieser Art einem bloßen Ungesehr, dem 
Zufall, diesen nichrsbedeutendcn Ausflüchten 
unfrer Unwissenheit, zuschreiben, hieße blind 
und verstockt mit Vorsah seyn wollen. Wie 
kann ein Nichts die wirkende Ursache seyn, da 
Ursache und Wirkung eine ununterbrochene Ket-
te ausmachen? Welche sind indessen die Trieb-
federn dieser Erscheinungen, und wo soll man 
fie eigentlich fuchen? Im geistigen oder kör« 
perlichen Theile unftrs Ichs, oder in beydcn 
zusammen? So lange es ein Rarhfel bleibt^ 
was wir sind, was Geist, was Körper ist, wie 
zwey so verschiedne Dinge, die nicht die oller
mindeste Verhältnis? haben, mit einander so fest 
verbunden seyn können, um wechselsweise wir
kend und leidend zu seyn, so lange, sage ich, 
diese Dinge uns verborgen bleiben, ist alles un
ser Nachforschen und Grübeln verloren. 

Die körperliche HÄle, womit unser Geist 
umgeben ward, ist viel zu dick, als daß er durch 
fie durchdringen könnte; und bereden wir uns 
gleich bisweilen, a^s hätten wir uns in den 
Kreis der Geisterweit geschwungen, so überführt 
uns doch am Ende eine strengere Untersuchung, 
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daß uns ins Unendliche getheilte Materie tausch« 
re. Herrlicher Grund für die beste der Sitten-
lehren! 

Doch diese schon fo oft mißlungenen Versuche, 
diese so tiefe Erniedrigung unfere Stolzes, diese 
unüberwindlich scheinende Schwierigkeiten sollen 
unfern Much, unsere Wißbegierde nicht nieder-
schlagen, nicht vermindern. Schon ist die 
Decke vor unfern Augen feiner, vielleicht kömmt 
ein Kühner, der sie ganz zu zerreißen Mittel 
findet. 

Jede zarte Menschenpflanze kann 
durch gute und angemessene Pflege zu Zinem 
nützlichen und fruchttragenden Baum gedeyhen. 
Der Keim der Tugend und des Lasters liegt in 
ihr gleich stark. Alles kömmt hier auf die Fä
higkeit und den guten Willen des Gärtners an. 
Dieser muß feinen Sprvßling kennen, und die 
Wartung desselben feiner Natur gemäß einrich
ten, je nachdem er einsieht, daß derselbe entwe-
der zu einem fruchttragenden, oder schattengeben-
den, zu einem nützlichen, oder bloß belustigen-
den Baum gedeyhen könne. Ein Haselstrauch 
wird nie zu einer Zeder, nie eine Fichte zum 
Feigenbaum werden, obgleich der Fleiß und die 
Geschicklichkeit eines Gärtners aus wilden 
Stämmchen gute fruchttragende Baume erzie-
hen kann, 

So ijis auch mit den Menschensprößlingen. 
Will man aus Kindern gerechte Richter, billige 

Kaifleute, 
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Kaufleute, treue Diener, kluge Staatsmänner, 
tapfere Krieger, geschickte Künstler und Hand-
werker, gründliche Gelehrte, fleißige Landwir-
the, zärtliche und treue Ehemänner, rechtschas« 
fene Hausväter, liebreiche Eltern, ächte Freun-
de, gelreue Unterthanen, mit einem Worte, 
wirklich gute Bürger in allem Betracht erziehen, 
fo vernachlaßige man eben fo wenig die erste Zeit 
der Kindheit, als die Jahre des Jünglings. 

Kinder find Automaten, ein Wachs, dem 
man eben fo leicht das Bild einer Minerva, als 
einer Furie, aufdrücken kann. Der Jüngling 
hingegen wählt sich schon selbst seine Muster, 
und seine Neigungen sind dabey seine einzigen 
Rathgeber. Er ist nicht mehr ganz der Sklav 
seiner Lehrer und Führer, ein wenig zu viel 
Freyheit und sein eigen Herz wird sein Tyrann. 
Dieses muß also vor allen gut gebildet seyn. 

Das Gefühl, die Leidenschaften des Jüng-
lingS sind viel lebhafter, viel hinreißender, als 
des Mannes feine. Seine noch nie über ihren 
Bestandpunkt gespannten Sehnen, seine noch 
nie übergereizte Nerven haben noch ihre völlige 
Reizbarkeit, ihre ganze Spannkrast, und wir« 
ken also auf seine Sinnen in doppelter Maaße, 
und durch diese auf seine Einbildung, welche 
nebst dem Gedächtnisse die zwey Kräfte der 
Seele sind, die dieses Alteram vollkommensten 
besitzt. 

Das 
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Das männliche Alte? ist hingegen schon 
weit anVers. Durch langes Kämpfen und 
Neben sind da schon die Leidenschaften der Ver
nunft unterwürfig gemacht, und eine lange 
Reihe von Erfahrungen ersetzt oft die Mangel 
eines zu eingeschränkten Verstandes. Der 
Mann ist gefetzter, fchtausr, vorsichtiger, weil 
er ferne Gegenstände richtiger beurtheilt. Er 
ist weniger unternehmend, langsamer, und, 
wenn lnan will, furchtsame?. Seine Einbil
dung iff weniger fruchtbar , ferne Sinnen durch 
den Gebrauch zwar stumpfer, aber geübter, 
daher er mit seinen geübten Augen oft weiter 
sieht, als der Jüngling mit seinen scharfsichtig 
Ken. Der Jüngling wagt daher alles, der 
Mann aber überlege erst, was er thut. 

Der richtigste Weg, den Menschen 
ztw Erkenntniß des Allmachtigen zu führen, ist 
die Leiter der Natur. Man mache ihn zuerst 
gehörig mit diefer bekannt, man lehre ihn dar« 
auf aufmerksam seyn; ihre Mannichfaltigkeit, 
ihre Schönheit, sobald sie nur aufgedeckt seyn 
wird, wird gewiß darinnen den Lehrer unter-
stützen, und es kann ihm nicht schwer fallen, 
feinen Lehrling dahin zu bringen, daß er von 
ßch selbst einsehen muße: es sey etwas da, 
welches allem dem, was in die Sinne fällt, 
Daseyn, Lauf, Zusammenhang und Kraft der 
Wtedererzeugung gab. Schon des Kindes 
Verstand muß fo zu denken gewöhnet werden 

Dich 
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Diese ist die einleuchtendeste, die richtigste Art: 
durch sie allein sind alle Grundwahrheiten ge-
funden worden; -erst machten gewisse Erschei« 
mmqett den Menschen aufmerksam, ehe er ihre 
Ursachen entdeckte. Selbst die abstraktesten 
Begriffe sind auf diese Weise entstanden; alles 
ist in dem Reiche des menschlichen Wissens ein 
Schluß von der Wirkung auf die Ursache, und 
irren heißt eigentlich uichtS anders, als sich in 
Entdeckung der Ursachen trügen« 

Irre ich also nicht, habe ich die wahre 
Grundursache aller Dinge aus ihrer Anschauung 
erkannt, so muß ich mir auch einen-achten Be; 
griff davon machen. Aus diesem Begriffe wird 
mir nun die Ableitung ihrer Eigenschaften, und 
hieraus die Erkenntniß ihrer Verbindung mit 
den durch sie hervorgebrachten Dingen leichter 
werden; und da der Mensch ein Glied der allge
meinen Kette der Dinge ist, so muß durch 
Fortschließen gar leicht das Verhältniß heraus-" 
kommen, in welchem er ins besondere mit der 
alles wirkenden Ursache steht. Dieses wird ihm 
eine Reihe von Pflichten entdecken; und lernt 
er sich selbst, seine Schwache und Hinfälligkeit 
kennen, so wird die Wohlthätigkeit der Offenba
rung desto einleuchtender, desto aufrichtender 
werden. 

Diese sey die Weise, die Jugend in der 
Religion zu unterrichten, und nicht jene im* 
phickliche, wo man bloß das Gedachmiß mit 

est 
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oft undeutlichen und unschicklichen Formeln 6e« 
lästigt, ohne den Verstand zu überzeugen, noch 
das Herz zu rühren. Man betet der Jugend 
gewisse Satze so lange vor, bis sie sich dem Ge-
dächtniß einprägen, und das Ansehn der Lehrer 
erhält auch endlich so viel, daß die Kinder selbst 
meynen sie zu glauben. Allein die traurige Er
fahrung hat es schon mehr als einmal gewiesen, 
wie fehr sie sich und jene betrogen. Nur ein 
Paar Einwürfe, auf die sie nicht vorbereitet 
wurden, eignes unreifes Nachdenken, Bey-
spiel verdorbner Sitten, und andre dergleichen 
Dinge, die Zweifel oder Unglauben zu erregen 
vermögen, erschüttern mit einem mal das Ge
bäude vieler Jahre, und stürzen es meistens gar 
völlig um. Aus Eiferern werden Zweisier, und 
aus tiefen Ungläubige. 

Der mensch i be Verstand ist keine Maschi
ne, die man nach seinem Gefallen stellen kann; 
er bleibt nur fo lange in den ihm angewiesenen 
Schranken, als er darinnen sorgfaltig bewacht 
wird; laßt man ihn einmal entwischen, fo iftS 
mit feiner Unterwürfigkeit vorbey. 

Nur die Wahrheiten bleiben fest, und fchla-
gen tiefe Wurzeln, die wir durch Nachdenken 
und Schließen un6 gleichsam selbst erfinden, al--
le übrigen sind mehr oder weniger das Werk 
des Gedächtnisses, und mit ihm von gleicher 
Hinfälligkeit. 

Der 
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II. 
Der glücklich erkannte Jrrthum. 

(Aus dem Englischen.) 
5ady Sheldon, die Gemahlin des Ritters 
Philipp Sheldon, lebte im Anfang Dieses 
Jahrhunderts in der Grafschaft Midleftx. Die 
Ästige Neigung ihres Mannes zu den Verqnü-
gen der Tafel und der Jagd, und ihre thörigte 
Gefälligkeit, ihm in seinen Zerstreuungen behüls, 
lich zu ftyn, hatten ftin und ihr Vermögen bey« 
nahe verzehrt. 

Bey dem ihr angebornen sorglosen und 
biegsamen Charakter, durch Pen sie zu ihrem 
Untergange gebracht war, hatte sie die Tiefe 
des Abgrundes, in welchen sie sich verleiten 
lassen, nie recht ermessen, bis ihr Sohn, der 
bisher zu Oxford erzogen worden, zu Hause 
kam, und durch seine Gegenwart in ihrer See
le nie empfundene mütterliche Empfindungen 
belebte, oder vielmehr hervorbrachte. 

Der junge Sheldon befaß eine liebenswür-
dige Bildung, ein aufrichtiges Herz, und einen 
hellen Kopf. E^, vergoß Thränen der Zärtlich-
feit in den Armen seiner Mutter, die er in fünf-
zehn Jahren nicht gesehn hatte, und diese ward 
von einer lebhaften aber auch sehr traurigen Em
pfindung durchdrungen, als sie überlegte, wie 
wenigen Beystand sie und sein Vater ihm zu lei-
Pen vermochten» 

Der 
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Der Ritter Sheldon war damals mit 
dem Podagra, einer Folge seiner Unmaßigkeit, 
behaftet, und durch den Gebrauch starker Ge-
tränke beschleunigte er täglich die ihm ohnehin 
schon bevorstehende gänzliche Abnahmt seiner 
Kräfte. 

Der junge Sheldon bemerkte den schlech
ten Zustand, worinn sich das Vermögen seines 
Vaters befand, sehr bald, und beschloß, nach 
den Kolonien zu gehen, um Mittel zu Unterstü
tzung seiner Eitern zu erwerben, für die er eine 
unbeschrankte Ehrerbietung und Liebe hegte. 
Er machte seiner Mutter diefen Entwurf be
kannt, welcher ihr das Herz zerriß, Sie hatte 
sich eine lange Zeit eines Guts berauben kön-
nen, dessen Werth sie nicht kannte. Doch jeht 
hatte sie ihren Sohn gesehn, seine Verdienste 
hatten sie gerührt, sie konnte sich nicht mehr von 
ihm trennen, und sie legte seiner Reise so zart« 
liche Hindernisse in Oen Weg, daß Sheldon 
nicht abreiste. 

In dieser Lage ihrer Angelegenheiten starb 
ein Anverwandter des Ritters Sheldon zu 
London ohne Kinder, und hinterließ ein sehr an
sehnliches Vermögen, welches dem jungen 
Sheldon vermacht war. Aber das Testa-
ment ward angefocht^, der darüber entstände-
ne Proceß mußte betrieben werden, und der 
alte Sheldon war nicht im Stande, aus dem 
Hause zu kommen. 
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Es war Niemand, als Lady Sheldon, oder 
ihr Sohn, welche hatten nach London reisen 
können, um einen günstigen Bescheid zu be
würfen, denn einer von beyden mußte noth« 
wendig bey dem podagrifchen Alten bleiben, dm 
man nicht einen Tag verlassen durfte. Sollte 
dem jungen Menschen l>iis?y Geschäfte ausgetra
gen werden, so könnten seine Sitten in der 
Hauptstadt, die man für das Grab derselben 
halt, in Gefahr gerarhen. Dies war die 
rechtschaffene Beforgniß der Lady, welche da-
mals noch als eine gute landliche Mutter dachte, 
und ans diesem Grunde hielt sie bey ihren: Man« 
ne inständig darum an, daß er ihr die Besorg« 
niß dieser Angelegenheit auftragen möchte. Sie 
fand überdem ein aussero»dentliches Vergnügen 
dartnn, sich für einen Sohn zu bemühen, dessen 
Vortheil sie nur gar zu lange vernachlaßigt hatte. 

Nachdem sie dafür gesorgt, daß es ihrem 
Manne an der Wartung, die er-bisher von iyr 
genossen, nicht fehlen möchte, reiste sie ab» Der 
junge vernünftige ShclDon blich bey seinem 
Vater, und suchte täclich dessen lasterhaft- Ge« 
wohnheilen, die seinem Leben gefährlich waren, 
zu maßigen. 

Zu London hielt sich damals der nur gar 
zu bekannte Collins auf, welcher gleichfalls aus 
der Grafschaft Midlesex gebürtig war. Wie 
s-e daselbst otnkam, gerieth sie sofort mit ihm in 
Bekanntschaft, ohne die Folgen davon vorher 
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zu sehen. Er hatte den Ruf, einer der gefähr-
lichften Schriftsteller seiner Zeit zu ftyn, und 
anstatt, daß dieser ihn hätte hindern sollen, zu 
ansehnlichen Verbindungen in der Stadt und 
bey Hose zu gelangen, wurden solche gar da-
durch vermehrt. Lady Sheldon, die im An-
fange mit nichts beschäftigt war, al6 Mittel zu 
finden, wodurch sie dem Ansehen ihrer Gegner 
das Gleichgewicht halten könnte, glaubte, daß 
der Umgang mit dem Friedensrichter der Gra> 
fchaft Essex äußerst vorteilhaft für sie fty. 

Er diente ihr in der That mit vieler Hitze 
gegen diejenigen, welche ihr unrechtmäßiger 
Weise das Vermögen eines Anverwandten ihres 
Mannes streitig machten. Sie wohnten nahe 
bey einander, und wie sie dadurch sehr genau 
mit einander vereinigt wurden, ward ihre Ver-
traulichkeir der Lady bald schädlich. Sie zog 
unvermerkt das Gift des Unglaubens ein, wel
chen ihr Freund sowohl in seinen Schriften, als 
auch in seinen ausschweifenden Reden, öffentlich 
bekannte. 

Sie betrachtete die vielen Neuigkeiten, von 
welchen ihre Schwachheit und natürliche Leicht
gläubigkeit täglich gerührt ward, mit Bewun
derung» Sie war die gelehrigste von seinen 
Schülern, und that so geschwinde Schritte in 
der bequemen Wissenschaft des Unglaubens, daß 
sie bey ihren Lehrmeistern, bey Toland und 
Tindal, die Colline ihr als seine Adjutanten 
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in den Kriegen wider die Wahrheit vorgestellt 
halte, bald ein Gegenstand der Verehrung und 
der Schmeicheley ward. 

Der Erbschaftsprozeß ward inzwischen nicht 
vergessen, und nahm eben eine sehr gute Wen-
dung, wie sie von ihrem Sohne die Nachricht 
erhielt, daß der Ritter Gheldon an einem 
in die Höhe getretenen Podagra, mit den besten 
Gesinnungen, gestorben fty. Wie sie diesen letz-
ten Umstand in dem Briefe des jungen Shel-
don las, zuckte sie die Achseln, und die Starke, 
die man ihrem Geiste eingeflößt hatte, machte, 
daß sie eine Zeitung, welche sie vor wenig Mo* 
naten betrübt haben würde, standhaft ertrug. 

Ihre erste Sorge war darauf, ihren Sohn 
zu sich kommen zu lassen, um, wie sie sagte, 
seine Kenntnisse auszubreiten, um die kleinen 
Vorurtheile, welche das Landleben und die Aka» 
demie in seinem Geiste zurückgelassen hakten, zu 
besiegen, und um ihn an dem Unterrichte ihre? 
Lehrmeister Theil nehmen zu lassen. 

Gheldon kam kurz darauf nach Zondon» 
Aber wie groß war seine Verwunderung und 
sein Schmerz, als er seine Mutter in eine etv 
thusiastische Katechetin des Unglaubens verwan-
delt sah. Die glückliche Wirkung, die ihr Auf-
enthalt in London auf die Entwicklung des Pro- ' 
zesses gethan hatte, konnte ihn wegen des Ver
lustes ihrer vormaligen Grundsatze, der einzigen 
die zum Glücke dieses Lebens dienen, nicht trösten. 

IU Er 
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Er verstellte sich inzwischen. Er hotte die 

Tindals und Collins geduldig an, ohne die 
Miene des Beyfalls anzunehmen, aber auch oh-
ne sich den innerlichen Abscheu merken zu lassen, 
die das Kühne und Verwegene in ihren Anmer-
kungen über die ehrwürdigste Gegenstände in 
ihm erregte. 

Lady Gheldon wunderte sich, über den 
Kaltsinn, womit ihr Sohn den neumodi
schen Mißbrauch der Philosophie, den man 
mit dem Namen Wahrheit beehrte, aus
nahm, und zu Zeiten ward sie gar verdrüßlich 
darüber. Dieser, der vermutlich schon mit 
dem Entwürfe beschäftigt war, den er, wie die 
Folge zeigen wird, nachher ausführte, stellte 
sich endlich, als wenn er sich ergebe, und gleich 
seiner Mutter, der Lobeserhebungen de6 berüch« 
tigten Triumvirats würdig werden wollte. 

Die Erbschaftsjache kam endlich zum Ende. 
Sheldons Gegner verloren, und er erhielt von 
feiner Mutter die Erlaubnis?, nach ihrem Gu
te voraus zu reifen, wo er sie erwarten sollte. 
Die Vollstreckung des UrtheilS, und die Ergrei
fung des Besitzes wurden der Lady abermals an-
vertraut, und sie verlor hiebey keine Zeit, um 
bald wieder zu ihrem Sohne zukommen, den 
sie anbetete, und von dem sie künftig abhangen 
sollte, weil das ganze Vermögen ihres Hauses 
jetzt auf den jungen Sheldon gefallen war. 
Sie war von der Zärtlichkeit ihres Sohnes 

so 
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so überzeugt, daß sie, wegen seines künftigen Be
tragens gegen sie, gar keine Besorgniß em-
pfcnd, und sie hielt sich für die glücklichste aller 
3). ütter. 

Sie hatte Sheldon den Tag und die 
Stunde ihrer Ankunft gemeldet, und gerieth in 
keine geringe Verwunderung darüber, ^aß ihr 
Niemand entgegen kam, und daß sie gar auf 
dem Hofe des Schlosses keinen Menschen antraf. 
Sollte Sheldon, dachte sie zitternd, abwe
send oder krank seyn! 

Sie trat in den Saal, und fand ihren 
Sohn mit einem Buche in der Hand nachläßig 
auf einer türkischen Bank hingestreckt. Er 
stand auf, gieng ihr entgegen, umarmte sie; 
aber ohne Zärtlichkeit, ohne Aufwallung eines 
liebenden Herzens. Sheldon! mein 
lieber Sohn! sagte die Lady zu ihm, was bet 
deutet diese Aufnahme? "Wie, Ma
dame! haben Sie Ursache darüber unzufrieden 
zu seyn? Ich bin vergnügt, recht sehr ver-
gnügt Sie wieder zu sehen; aber Sie sind viel-
leicht ermüdet, ich will Ihnen Ihr Zimmer an-
weisen. — Mir anweisen? kenne ich es denn 
nicht, und habe ich nicht noch immer das meint-
ge? — Man ist in die unangenehme Noth-
wendigkeit gesetzt, eine andere Einrichtung zu 
machen; Sie werden sich die getroffene Veran» 
derung gütigst gefallen lassen. 

Uz Bey 
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Bey diesen Worten reichte er ihr die Hand, 
und führte sie in einen Winkel des Schlosses, 
wo das dunkelste und unbequemste Zimmer für 
sie bereitet war. Die Bedienten hatten schon 
ihre Koffers dahin gebracht, und wie sie kaum 
hinein getreten war, machte Sheldon eine 
tiefe Verbeugung und entfernte sich, indem er 
mit einem Anstände, der mehr einen Geck als 
einen zärtlichen Sohn anzeigte, zu ihr sagte: 
er wolle ihr in diesen ersten Augenblicken nicht 
beschwerlich fallen. 

Daö Erstaunen der Lady war so groß, daß 
sie sich niedersetzte, ohne ein Wort hervorbrin-
gen zu können , und den Sheldon gehen ließ, 
ohne daß es ihr einfiel, ihn zurück zu rufen. 
Wie es Zeit ist zu essen, fragt man, ob sie her« 
unter kommen wollte. Die aufgebrachte Lady 
stößt den Bedienten, der diese Frage lhut, aus 
dem Zimmer, und schließt sich ein. Man 
dringt nickt weiter in sie, und sie bringt eine 
der schrecklichsten Nachte in Unruhe und Ver
wirrung hin. f 

Am folgenden Morgen kömmt ihr Sohn 
nicht zu ihr, und laßt sich nur schlechthin nach 
ihrem Befinden erkundigen. Die Lady kann 
sich nicht langer halten; sie geht zu ihm hin-
unter, und wirftßgy mit weinenden Augen in 
seine Arme, diF er zurückzieht. 

Sheldon fragt sie, mit einer unausstehli
chen Kalte, was ihr fehlt? — "Was mir 

fehlt? 
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fehlt?" sagt sie, "o mein Sohn, wie kannst 
du diese Frage thun? Bist du e6, den ich 
liebte, und von dem ich geliebt zu feyn glaubte, 
der mir so begegnet? Du wagst es deine Mut-
ter aus ihrem Zimmer zu vertreiben! 
Ist es sonst nichts? Es ist bestimmt, Mada-
me — <— Und für wen, wenn ich fragen 
darf? Für meine Frau Für 
Deine Frau? Wie! Du willst Dich verheyra-
then? — — Nächstens — — Und ich 
weiß nichts davon, ich bin bey deiner Wahl 
nicht zu Nathe gezogen? Ein jeder lebt 
hier für sich, Frau Mutter, Sie denken nicht 
daran. Sie werden sie sehen, man wird sie 
Ihnen zeiqen. Ich will sie nicht vor Ihnen vm 
bergen, allein Sie würden vielleicht meine Wahl 
gemißbilligt haben, und ich bin entschloffen, mich 
künftig von jenen kleinen Regeln des Wohlstan« 
des, von jenen gesellschaftlichen Ketten, die 
nur kleine Seelen fesseln, loszumachen." 

Er ruft einen Bedienten, und befiehlt ihm, 
Eleonoren kommen zu lassen. Was ist das 
für eine £eonore, fragt Lady Sheldon? Es 
ist meine Braut, antwortete der Sohn, und 
fogleid) sieht man eine kleine Perfon hereintreten, 
die eine ganz artige Figur hat, aber keinen Adel, 
keinen Anstand, keine Schicklichkeit, und die 
auf eine lächerliche Art mit übertriebnen neuen 
Moden behängt war. Sheldon stellte sie ihr 
vor, und die Lady fahrt mit Entsetzen zurück.— 

U4 y "Wel-
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"Welcke Thorheit! Madame, mlt 'wem Hofen 
Sie es zu thun? Es ist die liebenswürdigste 
Sängerinn von London, die ich mir mir hieher 
gebracht habe" Um fie zu heyrathen? 
Sheldon!" "Ja, Madame, unter
bricht sie ileonore, um mich auf eine gefetz-
mäßige Alt zu Heyrathen. Ich habe mich in 
keiner andern Absicht in diesem alten Schlosse 
aus dein vorigen Jahrhundert einkerkern lassen 
wollen Die Versprechung ihres Sohnes ist 
in bester gorm, schriftlich verfaßt, und ich hoffe, 
die Frau Mama werden den Kontrakt unter-
schreiben. ''Eine Sangerinn! ruft die 
Lady aus; diefe Hand müsse verdorren, eheste 
an der Schande meines Sohnes Theil nehmen 
sott." 

Jleottore will antworten, gerath in Ver-
wirrung, sinkt auf einen Stuhl, und wird 
ohnmächtig. Sheldon ruft Hülfe, und man 
bringt die kleine Figur in ein anderes Zimmer. 

''Höre mich, mein Sohn, sagte darauf 
die Lady mit stammelnder Zunge, aufgebrachten 
Herzen und zornigen Blicken. Nein, nein, 
ich werde nie in das willigen, was Du von mir 
verlangst. Ein Madchen ohne Herkunft, und 
vermurhlich ohne Sitten? Aber Madam, 
Sie setzen mich in Verwunderung. Da höre 
ich von Ihnen alle die kleinen bürgerlichen 
Redensarten, die Sie, wie ich glaubte, abge-
legt hatten«. Was ist die Geburt für Leute von 

m 
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unserer DenkungSart? und wer redet noch wohl 
von ten Sitten? Schämen Sie sich, kaum 
habcn Sie Ihre und meine Lehrmeister verlas-
ftn, und verfallen schon wieder in Ihre alte 
Art, die Dinge zu betrachten. Ich denke nicht 
so unrichtig. Ich bin. Dank sey es Ihrer Be-
mühung, überzeugt, daß unter den Menschen 
alles auf das persönliche Interesse, auf die in-
dividuelle Vergnügung abzielt, und ich habe die 
Schwachheiten, die uns in einer Furcht erhal-
ten, welche uns nichts auf der Welt verursachen 
darf, aus ewig verschworen. Ich kann mit 
mir machen, was ich will, wenn und wie es 
mir gutdünkt; es wird Ihnen nicht zuwider 
seyn können, daß ich nicht umsonst Einsichten 
erlangt habe, und daß ich meine neue Weis« 
heit zu meinem Vortheile anwende. Wenn 
Ihnen dies, wider alle meine Erwartung, 
nicht gefällt, so kann man andre Maaßregeln 
nehmen. Freyheit ist der Wahlspruch eines 

x Englanders. Ein kleines Iahrgeld, welches 
man Ihnen wird auswerfen müßen, kann Sie 
in den Stand fetzen, zu leben, wo Sie wol-
len. — Halt ein, Undankbarer! unterbrach . 
ihn die Lady, ich erschrecke vor dir. — •— Wo 
ist diese sanfte und gute Seele geblieben, die 
ich sonst bey dir anzutreffen gewohnt war?" 

"Es giebt keine Undankbare, Frau Mutter, -
weil man bey allem, was man dem Anschein nach 
für andre thut, nur sich selbst,ur Abficht hat, 

Us roeil 



2Sg 

weil mir selbst der einziae und wahre Mittel« 
punkt unfrcr Handlungen sind, und weil man 
stakt des thö.igt erdachten Wortes, Wohlthä-
tigkeit, jederzeit Eigenliebe, Interesse, sagen 
muß. Dies sind die Grundsätze, die Sie und 
ich gelernt haben. Wenn ich hiernachst auch 
annehme, daß ich mich irre, daß meine Auf-
sührunq Tadel verdient, so ist doch Ihr Zorn 
ungerecht und unnütz, wenn ich kein sreyhan-
delndeS Wesen bin, und wer weiß eS besser als 
Sie, Frau Mutter, daß ich es nicht bin? Hat 
man es Ihnen nicht bewiesen, daß wir durch 
die Umstände, in welchen wir uns jedesmal be-
finden, und durch die uns antreibende Ursachen, 
unwiederrufiich bestimmt werden, gewisse Hand-
lungen zu verrichten, und keine andere als diese 
zu unternehmen. Erinnern Sie sich, Frau 
Mutter, des mächtigen Ausspruchs unsers Füh
rers, unsers Londonscken Orakels: <JEs rvar 
dein Cäsar eben so unmöglich nicht im 
Rathe umzukommen, als unmöglich es 
ist, daß zrvey und zrvey Gechse machen. 
Anhmten Sie nichts hierauf, stimmen Sie 

' mir bey?" 
"Ach mein Sohn l ach Sheldon! rief die 

jady aus. Ich habe alfe alle deine Tugenden 
erstickt, indem ich Dich nothigte, dem Unge-
Heuer zuzuhören, das mich hintergieng. Du 
öffnest mir die Augen. Aber Sheldon, ich 
zehe jetzt nicht auf meinen Nutzen, glaub' es 
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mir, ich betrachte nur den Deinigen. Dein 
vormaliger Charakter war so sanft, Du warst 
der Achtung rechtschaffener Leute so würdig, 
und künstig werden |ie über Dir erschrecken, 
zweifle nicht hieran: man wird Dich fliehen, 
Dich, den sonst ein jeder suchte. Ach ich bitte 
Dich, komme wieder zu Dir selbst, ich wollte e6 
nur gar zu sehr, die falschen Grundsahe würden 
Ungeheuer aus uns machen. Laß und nieder 
die seyn, mein Sohn, die wir vor unser schab* 
Itchcn Reise nach ienvon waren. Hilf mir, mir 
den kleinen Stolz, womit man meinen Geist 
erfüllt hate, und den tmgiückiichen Antheil, den 
ich an Deiner Verwandlung gehabt habe, ver-
zeihen. — 0 Sheldon! heyrathe L.eonoren 
nicht, erniedrige Dich nicht, und strafe nur 
mich. Ich empfinde, daß ich es verdient ha
be, aber glaube, daß Du noch Deiner eignen 
Achtung würdig bist." 

Bey diesen Worten kaust Sheldon auf 
seine Mutter zu; cm Strom von Thranen fließt 
aus seinen Augen, er halt sie fest in seine Arme 
geschlossen, und bedeckt ihr Gesicht mit unzahli-
chen Küssen. "Ach meine Mutter l ruft er un-
fer dem Schluchten, das ihm die Sprache be-
nahm, ich habe Sie also von der Ansteckung 
befreyt, Ich durste nur einen Theil der t>er* 
führerischen Grundsätze, die Sie aus den Bü« 
chern und Reden Ihrer Lehrer angenommen ha-
ben, in Ausübung bringen, um Ihnen Abscheu 

zu 
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zu erregen. 0 verehrungswürdiqe und zärtliche 
Mutter, verzeihen Sie Ihrem Sohne den un-
schicklichen Ton, dessen er sich gegen Sie hat 
bedienen müssen, um diese Crisis, die er erwar« 
tete, hervorzubringen. Möchten Sie doch missen, 
wie viel es mich gekostet hat, um mich dazu zu 
entschließen; wie sehr ich mir habe Gewalt an-
thnn müssen, um mich nicht zu verrathen. Ost 
gerieth ich in Versuchung, mich, so wie ich jetzt 
thue, zu Ihren Füßen zu werfen, um mir Ih
re Verzeihung zu erbitten. — Meine Verzei
hung? bin ich es nicht, die solche von Dir er-
warten muß? Steh auf, steh auf, tugend
hafter Sohn einer unbedachtsamen Mutter, die 
künftig keinen andern Führer, als Dein Betra-
gen und Dein Herz haben wird. Aber sage 
mir, Sheldon, was ist denn dies für eine Leo-
nore? — Die neue Kammerjungfer Ihrer 
Freundinn Lady Seners, welche ihre Rolle und 
ihre Ohnmacht vortreflich gespielt hat, und dec 
Sie wie mir verzeihen werden. — Dafür stehe 
ich Dir. Jetzt wundere ich mich, daß ich den 
Betrug nicht gleich gemerkt habe. — Ich 
fürchtete dieses, und wünschte es nicht. 
Du hast Recht, ich mußte getauscht werden, 
und eine ganze Nacht, die ich mit Überlegun
gen über Dich und über mich zubrachte, mußte 
mich zur Reue und zur Beschämung wegen deö 
falschen Witzes, womit ich meinen Kopf hatte 
anfüllen laßen, vorbereiten» 

Drauf 
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Drauf gab Sheldon ein verabredetes Zei-
chen, und Ueonote erschien nebst Lady Sc« 
ners, aber in einer Kleidung, die ihrem Stan-
de angemessener war, und in der Stellung ei
ner Person, die um Verzeihung bittet. Die 
entzückte Lady Sheldon umarmte sie und ihre 
FreUndinn, und wa»d die beste, redlichste Mut-
ter in der ganzen Grafschaft, anstatt daß sie 
ohne dies muchige Unternehmen ihres Sohnes, 
die lacherlichste und gefahrlichste unter den 
Frauen gewesen seyn würde. 

Iii. , 

Je höher man steigt, je tiefer man 
fallen kann. 

(Eine Erzählung, so wie's in derWelt 
herzugehen pflegt.) 

ie vielleicht waren zwey Freunde sich an See« 
lenkraften fo gleich, und doch in Denkungsart 
so unähnlich, als ^elva und Docken. Mit 
einem alles umfassenden Geiste, mit nie rasten» 
der Thatigkeit, mit Kenntniß und praktischer 
Anwendung alter und neuer Gelehrsamkeit ver. 
band Helva einen nie gestillten Ehrgeiz, Selbst, 
vertrauen ohne Grenzen, Nachgiebigkeit gegen „ 
Größere, und herrischen Ton gegen Niedre. 
Docken stand ihm in keiner feiner guten Eigen-
schaften nach, ohne kaum einen feiner Fehler 

zu 



292 

zu haben. Liebe zur Einsamkeit, die nah' an 
Menschenscheu grenzte, Reflexion über jeden 
ihm aufstoßenden oft g'. ringscheinenden Gegen-
stand, Mißtrauen gegen sich selbst, Blödigkeit 
in eignen und festen Much in fremden Angele-
genheiten, das waren die Hauptzüge feines Cha-
rakters. Sftiemcnd vielleicht verdiente es durch 
tiefgegründete Rechtschaffenheit mehr, glücklich 
zu seyn; aber doch war er'S selten, denn er war 
empfindsam bis zur Grübeley. 

Bey De stammten von bürgerlichen aber rei-
chen Familien, beyde von Eltern ab, die Aem-
ter und Ansehn im Staate hatten; beyde roiD* 
meten sich früh den bürgerlichen Geschäften; aber 
nicht mit gleichem Glück. 

* Der Fürst, unter dem sie dienten, war ein 
Mann von Hettore Gonza'S Art; ein guter 
Mann vielleicht, jedoch ein schlechter Fürst; 
weich, wollüstig, rasch und in ewigem Streit 
mit den Gerechtsamen seines Volks. Jhnt 
diente Helva, dem Volke diente Docken. 

Wer erriethe nun nicht beyder Geschick? 
Von Amt zu Amt flog Helva; Schneckengleich 
stieg Docken. Jenen lohnten Ehrenstellen, 
Adel, Reichthum und Lobgedicht; diesen umga» 
ben.tausend Chikanen, drückten tausend Ver-
laumdungen bey der redlichsten Handlung; we-
nige Rechtschaffene und Ohnmächtige liebten, 
die übrigen verkannten ihn, oder wollten ihn 

ve?' 
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verkennen; so lebt' er zwölf mühselige Jahre, 
im dreizehnten dankt' er ab. 

Man lobe Docken so sehr man will, aber 
man tadle auch dessen Gegenbild, falxan 
nicht zu bitter. Ehrgeitz allein war sein größter 
Fehler, die übrigen alle waren Absprößlinge 
davon. Trotz seines Stolzes war sein Herz 
fühlbar: von wenigen Freund, aber von diesen 
wenigen standhaft. — Docken, zum Beweis, 
mochte als Sachwald des Volks ihm entgegen 
arbeiten, fo viel er nur wollt' und konnte, moch-
te nachher abdanken und zurückgesunken in Pri
vatstand, ohne Namen und Ehrenstellen ein 
dunkles Leben im Staate führen; Helva, der 
zum Graf erhobne Liebling des Prinzen, schäm
te sich nie des alten Schulbekannten, blieb stets , 
sein inniger Freund, behielte das vertraute Du 
im Gespräch mit ihm bey, bot ihm in jedem 
Unfall die oft verschmähte Hand; hielt Haus, 
Thür und Ohr stets für ihn offen, und hattauch 
gern zuweilen seinen Gründen das Herz aufge-
than, wenn nicht der Ehrgeiz es so ganz inue 
gehabt hätte. 

Endlich ward er, trotz seiner Geburt, er-
klärtet Premierminister; und auf diesem glänzen-
den Pesten fand ihn Docken, als er nach eini
gen in der Fremde zugebrachten Jahren nach 
feinet Heimakh zurückkehrte. 

Eben stand dieser mit sich in Berathschla-
gung, ober hingehn, und wie et sich betragen 

sollte, 
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sollte, als der Höfling, sobald er die Ankunft 
seines Freundes erfahren, hinschickte, und ihn 
zu sich einladen ließ. Docken erschien; und 
Graf von Helva empfing ihn in seinem kost« 
baren erst neu angelegten Garten. Nach dm 
ersten Umarmungen und gegenseitigen Erkundi-
gungen zeigte er ihm all die Pracht, die er mit 
seinem neuen Stande angenommen; und nach-
dem sie Palast und Garten durchwandelt, blie
ben endlich beyde bn) einem Springbrunnen, 
der vornehmsten Zierde di-ies weitläufigen 
Baues stehen, und sahen einige Minuten lang 
stillschweigend dem Gewässer zu, wie es aus eine 
ungewöhnliche Höhe getrieben, wieder mit staw 
kern Geräusch herunter ro tte. 

Endlich brach Docken die Stille: "Schön! 
Recht schön! Noch nie sah ich ein besseres 
Schauspiel dieser Art; nur freylich dünkt «5 
mir hier ganz.am unrechten Ort. ' 

"Und warum das, mein Bester?" 
"Einer Grille wegen, die so eine von mei

nen gewöhnlichen ist." 
''Und die wäre?" ! * 
''Du könntest sie leicht übel ausnehmen." 
"Ich etwas von Dir, dessen Herzensreinig« 

feit ich kenne.'' 
"Nun wohl! So lachst Du wenigstens; 

aber es fty darum. — Sieh, Graf, war' ich 
was ich nie seyn werd und kann, war ich Pre
mierminister wie Du; dem Spielwerk könnt 



295 

ich nie zusehn, ohne durch mein Innerstes zu 
beben." 

' "ö freylich! Nerven, so saust wie die Del
msen , ist alles möglich. Aber noch errath ich 
die Ursache nicht" 

''Sieh, Freund, sieh diesen Wafserstrom! 
und sage mir, wa6 thut er, wenn er den höch
sten Punkt seines Steigens erreicht hat?" 

''Sonderbarer Mensch ! Er fallt wieder." 
, "O Theurer, und das siehst Du, ohne bey 

Dir zu denken: Wie! wenn das allgemein Na-
turgcsetz wäre! wenn alles, was da schnell steigt, 
eben so schnell wieder zu sinken pflegte!— Sieh 
jenen Bach, der sich an Deinem Garten hin-
schlangelt! er steigt nie, windet sich oft müh-
sam durch die Krümmungen fort; aber ee 
fällt auch nie, oder höchstens unmerklich. — 
Ihm ähnlich zu seyn, ist meine Bemü
hung; diesem emporwallcnden Gemäßer zu 
gleichen, war bis jetzt die Deiniqe. Schon 
oft zagt' ich ehmals für Dich, aber jetzt thu ich's 
doppelt, da ich auf dem höchsten Punkt des 
Glücks Dich finde, da ich keinen höhern. Die 
erreichbar, weiter über Dir sehe. — Aendernng 
und Wechsel sind ewig das menschliche Looö. Das 
Deinige kann nie hinfort du:ch Emporsteigen sich 
andern; wie! wenn es durch Fallen geschähe H 

"Eine herrliche Prophezeyung, zumal in 
Freundes Munde!'' 

''Laß sie Warnung, nicht Vorherkündigung 
sB .allein 
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allein seyn, und dann ist sie im Freundes Mund 
eben an rechtem Ort V* 

"Aber waö willst Du damit, daß kein höhe-
rer weiter über mir sey. Ist es nicht der Fürst?" 

'Kein höherer, Dir erreichbar, setzt' ich 
hinzu. Was nicht für uns da ist, ist eigentlich in 
unfern Augen fo gut, als gar nicht da." 

"Aber er ist doch höher wenigstens; und 
wenn Höhe und baldiger Fall zwey fo ungc» 
trennte Geschwister wären, als Du zu behaupten 
Lust bezeigst, warum fällt so selten ein Fürst?" 

"Weil er hoch steht, ohne deshalb hochge
stiegen zu seyn. Sicherheit des Regenten ist 
Vorzug des Erbrechtes. War Dein Fürst 
der bloße Sohn eines Edlen, emporgeklimmt 
durch List, oder Schwerd, oder Verdienst, 
dann bebt ich noch mehr für ihn, als ich für 
Dich bebe. Aber fo als Erbprinz geboren, und 
dann zum väterlichen Fürstenstuhl berufen, und 
von nun an sich immer gleich bleibend, ist er 
sortrinnender Quell: würde dann erst aufspru
delndes Wasser, wenn er nach Kayserkrone, 
oder Allgewalt strebte. So denk' ich, 
Helva, und mit dieser Voraussetzung könnt 
ich nie hier stehen, ohne tief im Herzen jeden 
Tropfen zu fühlen, der von feiner mühsam erstie-
genen Höhe wieder mit Geplätscher zurück stürzt. 
—• Doch da kömmt Gesellschaft; Du bist nun 
Excellenz und Graf, nicht bloßer Freund mehr 
für mich* Also still davon!" 

Sie 
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Sie speisten, und nach der Tafel nahm 
Docken Abschied. —: ''Wichtige Geschäfte, 
sprach er, nörhigen mich morgen von neuem auf 
zwey Monate von hier. Aber, vergiß unserS 
Gesprächs nicht; Erinnerung an selbstverlußne 
Größe ist oft ein doppelt Glück; das Andenken 
an entnommene ist Folttrpein." 

Er reiste, und war kaum vier Wochen von 
dannen, als er in öffentlichen Blättern den 
Fall seines Freundes angezeigt fand. 

"Also ist sie erfüllt, meine traurige Weijsä-
gung, ricf Docken, als er dos Zeitungsblatt 
mit flüchtigen Augen durchlief. Armer Freund, 
nie Haft du meines Trostes fo nöthig bedurft, 
dir jcht zu entfallen wäre Sünde." -— So sag
te der Redliche, beendigte seine Geschäfte aufs 
schleunigste, und eilte in seine Vaterstadt zurück, 
wo damals noch sein unglücklicher Freund das 
ollgemeine Stadtgespräch war, von tausend 
kleinen Gecken verspottet, von zehntausend tücki-
schen Neidern verläumdet, und von kaum zwan
zig bessern Seelen bedauert wurde. 

Wirklich verdiente er, der ihm kurz zuvor 
beygemessnen Fehler ungeachtet, das letztere. 
Die Ursache seines Falls, auf der Wage der 
Unparteilichkeit gewogen, war ihm rühmlicher, 
als die feines Steigens. — Der weichliche 
Prinz, gewohnt nach willkürlichen, schier dch>o-
tischen Grundsähen zu herrschen, wagte täglich 
neue Eingriffe in die ohnedem fast verschwunde-
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nen Freyhelten seines Volks, und hoffte mit Zu-
verficht, daß fein Günstling es nie an derjenigen 
bereitwilligen Unterstützung würde ermangeln 
lassen, die der Grund feines ganzen bisherigen 
Glücks gewesen. Dieser hingegen, der auf der ho-
hen Staffel, auf welcher er jetzt sich befand, im-
mer bekannter mit der Oefonomie des Ganzen 
werden mußte; zu dessen Ohren sich oft das Ge-
schrey der Bedrängten empor arbeitete; der die 
größte Last des Hasses auf sich zurück stürzend 
fühlte, und den eigne Gewissensbisse folterten, 
ward allmählich müde, nur immer das Werk-
zeug der Unterdrückung in den Händen eines 
feigen Wollüstlings zu seyn; verschiednemal 
wagt' er daher feinem Souverain die Gefahr, 
die dem Oberhaupt selbst bey einer so unbegrenz-
ten widerrechtlichen Bedrückung bevorstehe, 
vorzustellen, und widersprach endlich dreist, als 
die Rede von einer neuen Auflage war. Der 
Fürst, ganz dieses Tones ungewohnt, scherzte 
bey der ersten Vorstellung, sah ernst bcy der 
zweyten und verdrüßlich bey der dritten. — 
Wink genug für einen von ^>elvas heimlichen 
Feinden! Er nützte diesen Augenblick, bot dem 
Prinzen hülfreiche Hand bey feinem Entwurf, 
setzte solchen durch, und nahm in wenig Tagen 
den Platz des gestürzten GünstlingS ein. 

Dieser, der nun in jedes Augen Spott und 
Schadenfreude zu lefen glaubte, und auch in 
vielen sie wirklich lesen konnte, floh menschen

feindlich 
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feindlich und verzweiflungsvoll auf sein entlegen-
sies Landgut, wohin ihm Docken nachfolgte. 

Er fand ihn, wie er's vorhergefehn; abge
härmt, das Bild eines Schattens, mit düsterm 
starrem Blick, einsam und kaum vermögend 
die Arme gegen ihn auszubreiten, und ihn an 
das zerrißne Herz zu drücken. 

"Bleibst Du mir übrig?" rief endlich der 
Unglückliche, nach zwanzig sprachlosen Sekun-
den, und sank an Dockens Busen. 

"Daran hat foelva wohl nie gezweifelt?" 
"Nicht? meynstDu ? O bey Gott, ich hab's! 

zweifle jetzt beynah noch, indem ich schon seh' 
und fühle. — Ich einen Freund? Ich gefall-
ner, darniedergetretener! Ich, den Lotterbu
ben, die ich ehemals mit eignen Händen aus 
dem Staub' erhob, jetzt als ich der Stadt ent
floh, beynah selbst mit Staube warfen?. 
Kennst Du ein unglücklicher Geschöpf als mich? 

"Wenigstens keines, das fo sehr sich un
glücklich fühlt." 

Komm auch Du etwa, und sag mir, daß 
ich's nicht sollte I wie einige leidige Tröster, die 
mit kaltem Munde ^ und noch kalterm Herzen 

! mir vorschwatzten: daß das, was ich verloren, 
nichts mehr und nichts minder, als buntfarbig-
fe Kartenhäuftrchen wären, die das Kind sich 
baue, und die der Weife gelassen einstürzen 
sähe. — Die unsinnigen! Mir das zu sagen, 
der ich mein gazes Leben hindurch nach diesen 

T 3 Gü-



3co ' 

Gütern — nichtig oder wirklich, das thut hier 
nichts zur Sache — strebte, fie fcbon zu halten 
glaubte, und mich nun zurückgeworfen sehe, in 
Niedrigkeit und Schande.'' 

*'Z)aß ich das letztere nicht wüßte! — &cU 
va, der edle brave ^elva, kann ein glänzend 
Kleid verlieren, und doch ^>elva bleiben. 

"Schweig, Docken, und schmeichle mir 
nicht zur Unzeit! — Du bist der einzige Mensch, 
den ich noch liebe; vergönne mir das länger.— 
Was fühlst Du auch, Du Kalter, von dem, 
'was in meinem Busen tobt? Immer waren 
Deine Wünsche bescheiden; wenig begehrcestDu, 
und auch das wenige sonder Hitze. Gelassen 
standest Du, wie von einem eklen Gastmal aus, 
und ließest Deine Ansprüche und Deine Würde 
dahinten, als Du das Uebergewicht Deiner 
Gegner fühltest. — Ich hingegen, bis jetzt 
immer Ueberwindcr meiner Neider und Hasser, 
ich, zur glänzendsten Höhe emporgeklimmt, ich — 
' jetzt mit einem einzigen unversehenen Strei-

che zu Boden gestürzt — von eben demjenigen 
Herrn verschmäht', den mein Scharfsinn aus 

> tausend Verlegenheiten rettete, um dessen wil
len meine Seele tausend Schulden drücken'— 
ha ha! Und das Lächeln der Hoffchranzen, und 
die Stimme in mir selber, und die Kälte in 
den Mienen derer, die sonst meinen Rockzipfel 
küßten! O Docken, könntest Du das 
suhlen, oder Dir denken wenigstens, dann wür

dest 



5o r  

dest Du überzeugt seyn, daß für diesen Geist kei-
ne Beruhigung mehr denkbar fey " 

"Armer Helva, könnte mein Mitleiden 
"Nein, auch dessen fühl ich mich unwerth: 

bin vielleicht keiner Bedaurung würdig, am 
wenigsten der Deinigen. Wie oft hast Du 
tauben Ohren geprediget! Noch das lehtemal 
als ich Dich fah! O Docken! der Spring-
brunnen! der Springbrunnen! zwar ihn selbst 
ließ ich noch zwey Stunden vor meiner Abreise 
zerstören; doch den Gedanken an das Gesprä-
che bey ihm, wer zerstört den!" 

Bey diesen Worten ergriff Docken die 
Hand feines Freundes, schwieg und weinte, 
umarmte ihn und floh in das nahseyende Schloß 
des Landgutes. Umsonst versucht' er sieben Ta-
ge lang alle mögliche Mittel der Beruhigung; 
Helva blieb trostlos, und um sein Elend noch 
zu vergößern, quält er sich mit jener den trauri
gen so gewöhnlichen Vorstellung, daß der Grad 
seines Schmerzes immer gleich stark, gleich aus
dauernd verbleiben m.üße. — ''Ist mein Ver
lust , (so schloß er) ein wahrer Verlust und un
ersetzlich — und das ist er für mich — wie kann 
er, fo lang ich hier verachtet, herab erniedriget 
und verspottet, Niemands Freund und von 
Niemanden geliebt, mein Leben hinschleppe, je 
aushören? " — Umsonst daß Docken Beyspiel 
und Gründe erschöpfte! Tiefer Schmerz muß 
Trost sehen um milder zu werden; auf Be» 
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weise und Trostgründe zu boten, ist nur dem 
schon verringerten Affekte möglich. 

.Da Jiclva sich sehr oft ihres letzten Ge
sprächs berm Springbrunnen erinnerte, so schloß 
sein Freund, das vielleicht eine Trost' ng von* 
einem gleich bildlichen Gegenstande Hergenom-
men, besser als seine bisherige Versuche wirken 
würde, und ein glückliches Ohngefahr war ihm 
zur Entwersung eines Plans behülftich, dessen 
Ausführung er nicht lang' aufschob. 

Helvas Landgut lag in dem gebirgigsten 
Theil des Landes; ein ziemlich großer Fluß floß 
»ah vorbey, und strömte mit lautem, mehr als 
eine Viertelmeile im Umkreis hörbarem Getöse, 
sein Wasser von einem der steilsten Felsen herab. 
Ringsumher waren Anhöhen, von welchen man 
einen großen Theil des Fiußes übersehen konnte, 
und aus eine derselben führte Docken, gleich? 
sam als von Ohngefähr, feinen Freund bey ei-
mm ihrer morgendlichen Spaziergänge. 

"Welch ein herrliches Schauspiel! rief er 
aus: Sieh einmal Helva!" Ein Halbvertor-
«er Blick, und ein kaltes Alierdings, war al-
Ks was dieser drauf that und sagte. 

' Wie so ganz verändert, fuhr Docken ge-
lasien und von diefem gleichgültigen Anfang un-
geirrt fort, der zerrißne Strom am Felsen zum 
Schaum aufwallt! Welch furchtbares Getöse 
sein herabrollen erregt! Welch durcharbeitetes 
Gemisch von Sand^ vom Boden des Flusses 
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und vom Wasser selbst! Welch ganz neuschei
nendes Wesen aus dieser Vermischung entstan
den ! Wie so völlig die vorige Durchsichtigkeit 
verloren! Wer sollte wohl in diesen weissen 
Bergen von Blasen und Schaum, der da rau-
schend herabstürzt, jenes helle Wasser oberhalb 
des Felsen vernntthen! — 0 fyelva! laß uns 
doch noch einige Feldlangen weit ihm nachgehen. 

Sie thaten's. — "Sieh da! fing Dcm 

d?en in der Entfernung von etlichen hundert 
Schritten aufs neue an: Schon bricht sich hie 
und da der Schaum; schon sind Millionen 
Bläschen wieder in Wasser zerronnen, aber noch 
ist immer die Fluth weiß wie mit Schnee be-
deckt. —• Wie! wenn wir noch weiter nach« 
sähen, wie lang das so bleiben wird." 

Sie wallten fort: Je länger, je mehr ver-
lor sich das Brausen des Stroms und die Decke 
von Schaum; und -endlich stoß er wieder, 
durchsichtig wie Krystall, und sanft bespiegelt 
von den Straten der Sonne, wie jenseits des 
Falles. 

Entdeckest Du hier noch wohl einige Spur 
seines vorigen Herabsturzes, und der Zerrüt
tung, fo durch ihn hervorgebracht ward? 

"Nein! Keine!" 
"Nun wohl, Helva! Sieh, diesem Strom, 

in und nach seinem Herabstmz gleicht die mensch-
liche Seele in und nach dem Unfall. — Wemv 
der ehrnals Glückliche sich plötzlich herab von fei-

3E 5 ner 
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ner Höhe gestürzt fühlt, dann wird sein jInner-
pe6 durchschüttert, dann verläßt ihn Friede bee 
Sehlen und aushaltenber Muth. — Ganz 
nicht mehr das vorige Wesen, ist jeve feiner 
Nerven nur für traurige Ideen gestimmt, ist 
jede Freude in der Schöpfung todt für ihn, und 
das wchein jedes feiner Mitmenschen folternde 
Pein, die seiner zu spotten scheint, und sein 
Leiden durch den Abstand vergrößert. Unt 
endlich ganz das Maaß seiner Qualen zu vollen-
den, träumt er sich Ewigkeit für feinen Jam-
mer, und gedenkt an die Zukunft ferner Jahre 
mit einem Schauder, der die Gegenwart dop-
pelt verbittert. Wie kann er auch anders! Rings 
um ihn ist Nebel, undurchdringbar für feinen 
schwachen Blick. In ihm selbst ist keine Hülfe, 
höchstens einige wenige, das seltne Erb theil karg 
au?g streut« Weisen. Aeußere Rettung sieht, 
glaubt und denkt er sich nicht So wallt er einige 
Ta^e, einige Wochen, höchstens einige Mona-
te fort; aber indem er fo fortschleicht, runden 
allmählig die Spitzen des folternden GramS sich 
ab; knüpfen hie und da einige neue Fäden des 
Vergnügens sich an; bekömmt Einsamkeit und 
Stille einigen Werth für ihn, und kehrt, je wei
ter er fortgeht, Stark' und Jugendkraft in seine 
Seele zurück, bis er endlich, wenn auch nicht 
ganz der ehemals Glückliche, dennoch wenig-
Pens der nah daran Grenzende wird. — Hat 
das Bild des Springbrunnens, wie ich oft aus 



Z0s 

Deinen Gesprächen geschlossen, so stark aufDei-
ne Seele gewirkt, so laß auch dasl'ehige Dir 
tief eingeprägt seyn! Wer bist du endliches 
Weftn, daß du ein ewig gleiches Glück hoffen, 
oder ein ewig gleiches Unglück fürchten dürftest? 
Lange Fortdauer allein ist hinreichend, Dir je
nes gewohnt, und dies leicht ertragbar zu ma-
chen. — Und doch ist dies nur der allerletzte 
Trost des größten Elenden, dessen Du bey wet« 
ten nicht bedarfst. Ist Dir nicht noch ein 
Landgut, wie das da, übrig, schön durch Na« 
tur und entfernt vom Getümmel der großen 
Welt, deren Anblick taglich Deine Wunde 
wieder ausreisten würde? — Hast Du nicht 
noch einen Freund, und Seelenkräfte die sich 
selbst als Gesellschaft gnügen? Muthig, <$el* 
va, muthig! Der herabstürzende brausende 
Strom wird bald wieder klar und ruhig flies-
sen." 

Zyt\va schwieg, düster in sich selbst gekehrt, 
warf drey flüchtige Blicke auf den benachbarten 
Fluß, und lenkte sich auf den Heimweg, ohne 
weder feinen Freund zu widersprechen, noch bey-
zupflichten; indeß fruchteck doch dies Gefprach 
viel bey ihm, und die Folge von wenigen Mo-
naten bewies, daß Docken Grund gehabt 
hatte» 

IV, Zeu« 
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IV. 

Zcuxis. 
al' uns, lieber?euxis, sprachen d!e Vor

nehmsten zu (Lrotona, mal' uns eine Venus, 
und in ihr das Ideal der weiblichen Schönheit» 

''Wohl, erwiederte der Künstler, ich geh' 
den Antrag ein; doch mit dem Beding, daß 
ihr die schönsten Töchter eurer Stadt mir her-
bringt, und ich von jeder küpire, waö mir gut 
taucht" 

Sie brachten sie ihm, sieben an der Zahl, 
so scbön, daß der Maler selbst, beym ersten 
Anblick, ob der Schwere seines Geschäftes zag-
te, und jede von ihnen lieber geehlicht, als ab-
kopirt hätte. 

Endlich erholt' er sich. —- "Fürwahr, ihr 
seyd schön, rief er: Liebe Mädchens Jede 
Einzelne könnte Venns selbst seyn. Aber um ' 
mich ganz in Stand zu sehen, ein Etwas zu 
schassen, wie noch keiner meiner Mitbrüder es 
schuf, müßt Ihr, so oft Ihr mir sitzt, Euch 
dieser lästigen Gewände, der neidischen Hüllen 
noch so mancher Schönheit, entladen und Euch 
mir nackend zeigen. ' 

"Nackend! ach! psuy!" riefen alle ganz be-
treten." Nackend! wiederholte jede bey ßch 
selbst, und zweifelte, was da zu thun fey. 
Endlich siegte Zureden und Ehrgeitz über Sechs 
von ihnen: nur die Siebende sprach schamroth:" 

Venus 
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Venus selbst möcht' ich für tiefen Preiß nicht 
werden, geschweige ihr Modell!" — Verge
bens war Bitten und Flehen; sie floh immer 
noch erröthend. 

Zeuxis ergriff nun Palett und Pinsel, und 
noch der Arbeit manches Tages, stand sein Ge« 
mälde, der Stolz seiner Zeit, fertig da. 

Als er zum erstenmal es ausstellte, da um-
gaben es Gaffer und Neider, und Anstauner 
und Herolde, und Gecken und Weise; alle be» 
wunderten, alle priesen es laut. 

Aber bescheiden stand AeUxis von weiten, 
und rannte einem seiner Freunde ins Ohr: "So 
sehr ihr'S rühmt, noch fehlt ein Vorzug ihm; 
ein Vorzug, den ich stets mir dachte, und 
nie erreichte; unentbehrlich zum Ideal weibli
cher Schönheit, aber leider fo *) selten anzu
treffen , und so schwer zu erreichen." 

"Und welcher denn?" 
"Die Schaamröthe der siebenden, die da 

hinweggieng." 

*) Es ist hier nur von Griechenland die Rede, denn 
bis zu uns soll Zeuxis nie gekommen ftyn, 
A. d. Setzers. 

V. Di-
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V. 

Die Haselnußschale. 
(Fortsetzung der  im vorigen Hefte  

abgebrochenen Skizze . )  

wäre vergebne Mühe, Amaliens Betra-
gen ganz zu vertheidigen: aber man denke sich 
ein Mädchen, das zum erstenmal liebt, das 
von Eifersucht glüht, das sich eben da vernach-
läßigt sieht, wo sie am ängstlichsten auf ihren 
Bräutigam harrt, und das noch obendrein 
durch eine Unwahrheit sich beleidigt und ge-
tauscht fühlt; und man wird sie dann entschul-
digen 

Bendorf hingegen, der sich auch wenig-
stenö um die Hälfte minder strafbar dünkte, 
als er dessen angeschuldigt ward, stand, als er 
sie entfliehen sah, anfangs einige Sekunden 
lang starr, wie eine Bildsäule, da; warf sich 
dann auf einen nahen Sopha, fprang eben so 
schnell, ohne vielleicht dessen Stahlfedern noch 
berührt zu haben, wieder auf, und rief: "Nun, 
bcrnn Himmel, zuviel bleibt ewig zuviel! Ich 
will verdammt seyn, n>eim ich hier wie ein 
Schoßhundchen, kriechend und bettelnd, um 
Vergebung flehe." — — Jnvem er'6 noch 
saqte, war er schon halb die Treppe hinunter; 
der Wagen war verschwunden, und er gieng, 
aus mechanischem Wunsche, sich durch'S Spa-

hier-
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Hieryehen zu zerstreuen, immerfort, der Brü
cke zu, indem er fruchtlos bey sich überlegte, 
wer ihn wohl verrathen haben könne? 

Es war natürlich, daß ein Mann, der 
ohnedem gewöhnlich nicht viel sah, jctzt beynah 
gar nichts sehen konnte, an alle Leute anlief, 
höchstens ihnen auswich, ohn etwas anders, 
als ihre Schuhschnallen gesehn zu haben, und 
eben so wenig andre grüßte, a!ö denen dankte, 
die ihm mit Höflichkeit zuvorkamen. — So 
schoß er auch mitten auf der Brücke, bey einer 
ganzen Menge wohlgekleideter Frauenzimmer 
vorbey, und war schon drey Schritte vorwärts, 
als er sich laut nachlachen hörte, nnd die Worte 
vernahm: "Nicht doch, wir wollen den Trän» 
mer nicht so ungeneckt lassen! — Wenn er 
aber nun, wie Archimedes, uns bäte, ihm seine 
Zirkel ungestört zu lassen?" schnarrte ein halb-
gelehrter Stutzer drein; und Bendorf, indem 
er sich umsah, erblickte mit Erstaunen Julien 
samt ihrer ganzen Gesellschaft, die auf eben 
dem Spatziergange begriffen war, zu dem man 
ihn vorhin miteingeladen hatte; er kehrte daher 
um, und entschuldigte seine Zerstreuung. 

"O! dessen bedurst'ö nicht!" fiel ihm Julie 
lächelnd ein. "Sind Sie nicht ein Bräutigam, ' 
wohl gar ein verliebter Bräutigam, und ein 
Gelehrter zugleich? Ist das nicht überflüßiger 
Beruf zur Zerstreuung? Aber haben 
Sie sich denn schon bq Amalien beurlaubet? 

Ben» 
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Bendorf stotterte ein Ja! kndeß Julie ihm 
starr ins Auge blickte, unö über seine Verlegen
heit lächelte; er ward von neuem zur Gesell-
schaft eingeladen, und nahm'6 mit Freuden an. 
Der Zorn gegen Amalien machte Julien ihm 
jeht doppelt reißend; sie faßte ihn, ob sie gleich 
schon einen Begleiter hatte, mit der andern 
Hand, und ihre ganze Gesprächigkeit wandte 
sich wieder zu ihm. Jndeß sie so sprachen und 
giengen, rollte ein Wagen hinter ihnen her; 
sie sahen sich um. — ''Je! das ist ja erst Ihre 
Mildaul" — schrie Julie. "Frisch den Huth 
geschwenkt, Herr Seladon!" Ein neues Er« 
staunen für den armen Bendorf, der schüchtern, 
wie ein ertappter hinter die Schule gegangener 
Schüler, seinen Huth zog, ohne kaum seinen 
Augen zu trauen, und doch war siVs, nur mehr 
als zu gewiß. Sie hatte eine Freundin abge-
holt, und sich bey ihr wieder einige Minuten 
verspätet. Ihr Weg trug sie dann über die 
Brücke; sie erkannte ihn jeHt schon von wei
ten, legte sich mit der höhnischsten Miene, de-
ren nur ihr sonst so sanftes Gesicht fähig war, 
zum Wagen heraus: "Ich freue mich, Sie 
In fo guter Gefellschaft zu finden; es bleibt 
bey unfter Abrede!" rief sie und fuhr davon. 

"Stürmt denn heute alles auf mich ein?* 
brach Bendorf aus, indem er feiner selbst vergaß. 
• "Auf Sie einstürmen?" fragte Julie 
hastig. "Wer thuk dem? das, lieber Freund? 

Ha-
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Haben Sie etwa Verdruß mit Amalien ge
habt? Doch nicht gar etwa meinetwegen?" 

"Bewahre Gott!' -
"Das sollte mir äußerst leid thun! Wirk

lich ich kenne Amalien in diesem Punkte; sie ist 
eifersüchtig, wie ein Spanier; freylich zwar aus 
bloßer Liebe, aber doch immer etwas zu eifer
süchtig. — Könnte Ihr Verzug bey mir viel, 
leicht " 

"Nicht doch, schönste Julie! Haft* ich 
Streit mit Amalien gehabt, fo müßt ich doch 
ein wenig verdrießlich feyn; und ich entsinne 
mich nicht, Daß ich je vergnügter gewesen wäre. 
Sie sollen es selbst erfahren." 

"Gut; ich halte Sie beyrn Worte." 
Und wirklich hielte sie ihn. Ihr Scherz 

und Witz verjagten bald die Nebel, die ihn um
gaben; er geneth in jene ausschweifende Mun
terkeit, die wir meistencheilö, froeil doch Ver
stellung immer gern eine oder zwo Stufen über-
springt) an Die Stelle eines verhehlten GramS 
zu setzen pflegen. Einfall auf Einfall, scherz« 
haster Wortwechsel und Gelachter folgten dicht 
aufeinander; ja, er ward endlich, was er nur 
hatte scheinen wollen, — aufgeräumt; so wie 
es Menschen giebt, die endlich wirklich be
rauscht werden, wenn sie sich eine lange Zeit j> 
angestellt haben. 

Was Wunder, wenn Bendorf daher sich 
heute den Beyfall aller Frauenzimmer von neu-

V em 
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em erwarb, undJulien mit dem gestärkten Vor
satze bcliebre, aus möglichsten Kräften um diesen 
Flüchtling zu kämpfen. — Es gelang ihr mehr, 
als sie selbst hoffen konnte. Wohin er gieng und 
trat, als er nach Hause kam, stand ihm auch Ju-
liensBild im schönsten Lichte, und Amalienö ihres 
im Schatten vor Augen. Je mehr er der Ge
schichte des heutigen Tages nachdachte, desto 
schimpflicher fand er ftch von dieser, und desto 
edler von jener behandelt. Jeder witzige Einfall 
Jnliens war feinem Gedächtnisse gegenwärtig; 
jeder ihrer Reitze neu für ihn. — 0! es ist ein 
herrliches Mädchen! fo endigte sich jedes Selbst-
gespräch, das er ihrentwegen anstellte. 

Sie hatte ihn beym Abschiede gebeten, des 
andern Tages sie in das Schauspiel zu beglei
ten. — "Sie sind ja sv," fügte sie lächelnd 
hinzu, "jetzt ein halber Strohwittwer, und 
wenn die Sonne sich verbirgt) darf wohj zuwei
len der Mond hervorzutreten wagen." 

"£>, ich versichere, schönste Julie, daß 
dieser Mond x 

"Sagen Sie mir das Morgen, lieber Ben-
dorf! Punkt Fünf Uhr erwart'ich Sie;'' 
und hufch! war sie weg. Nichts bekümmerte 
Bendorfen mehr, als diefe letzter» Worte. Er 
merkte die Leidenschaft nur mehr als zu gut, die 
bey ihm aufkeimen wollte, und war fo ehrlich, 
sich'6 zu gestehen, daß er, trotz des kleinen 
Zwistes mit Amalien, sie nicht aufkeimen lassen 

sollte; 
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sollte; aber dennoch fem innerer Verdruß, sei-
ne Achtung für die Gesehe der Höflichkeit, und 
seine eigne Begier siegten. Er sah Julien schon 
fünf und fünfzig Minuten auf fünf Uhr wieder, 
hörte vom ganzen Schauspiel kaum anderthalb 
Scenen, führte halb im Rausche seine Beglei-
terin heim, unD ward beym Abschiede wieder, 
obschon ganz nachläßig, gefragt: ob er bey einer 
morgenden Spatzierfahrt mit seyn wolle? "Ich 
habe Ihnen einen Platz in unftrm Wagen auf-, 
gehoben," fügte fte hinzu, und faßte ihn nach-
laßig bey der Hand; ''Sie können doch rückt 
lings fahren ? denn unter meiner Aufsicht muß 
ich Sie behalten. damit Sie mir nicht Scha» 
den nehmen p Er bejahte es, verfprach's halb, 
gienz zwey Stunden unentschlossen in feinem 
Zimmer auf und ab, sagte endlich zu sich selbst: 
"Nur diesmal noch!" und spielte so das ganze 
liebe Spiel, obgleich mit einigen geringen Ver-
anderungen, sechs oder sieben Tage hindurch. 

Doch war Bendorf keineswegs fo äußerst 
flatterhaft, daß er nicht auch oft mit Bejorg-
niß an Amalien , und an die Besänftigung ih
res Unwillens dachte. Ein gütiges Wort von 
ihr, hätte den Inenden auf den rechten Weg 
zurückgebracht; nuv Schade, daß sie sich dies 
zu fprechen weigerte, und durch den letzten Vor-
fall auf der Brücke noch mehr in ihrem Arg
wohn bestärkt, steif auf ihrem Trotzköpfen zu 
beharren geruhte. Ein ehrfurchtsvoller und 

V 2 mit 



Z ' 4  

mit aller möglichen Kunst geschriebener Abbitte-
brief, den er ihr durch einen eignen Boten nach-
geschickt, blieb ohne schriftliche Antwort; ein 
spöttisches: Sie laße ihm für das schöne Ge-
dicht danken: war alles, was sie dem Boten 
zur Gegenvermeldung auftrug, und was Ben-
dorfen noch mehr erbitterte. Juliens Wih war 
hingegen sich immer gleich; ihr ReiH ward ihm 
täglich gefährlicher; oft fchon schwebte auf seinen 
Lippen ein feuriges, obgleich eben fo oft wieder 
verschlucktes Liebesgestandniß, und eben wollt' 
er sich ein Herz fasten und reden, als er endlich 
hörte, daß Amalia wieder in die Stadt gekom-
men fey. Sein guter Schutzengel erwachte nun 
mit neuer Kraft; er flog hin, und ward nicht 
angenommen; er wiederholt es dreymal, und 
allemal vergebens. 

Es ist hier unmöglich, umständlich fortzu-
erzählen, ohne weitläufig, oder vielmehr ohne 
langweilig zu werden. — Genug, daß nun 
bereits jene Pest des menschlichen Lebens, jene 
unselige Zunft von Zwischenträgern, sich auch 
hier eingeschlichen hatte, und Ämalienö Unwil-
Im durch tausenderley Erzählungen, wie oft und 
unter welchen bedenklichen Umständen Bendorf 
bey Julien indeß gewesen, zu vermehren 
wußte. Genug, daß sie ihn nun exemplarisch 
zu prüfen beschloß. Genug, daß er dessen 
bald müde ward, und von einer Thüre wegzu-
bleiben begann, die er ohnedem immer für sich 

vec-
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verscs'loßen fand. Genug, daß dies bey Ama-
litn für Hochverrkth und Meineid galt, und 
dcß Julie sich bald als erklärte Beherrscherin 
seines Herzens erblickte. — Er gestand ihr nun 
seine Liebe, sie ihm ihre Gegenneigung; ihr Va
ter freute sich dessen, und binnen wenig Wochen 
waren ihre Hände vereinigt. 

Die Nachricht von dieser Heyrath setzte den 
andern Morgen die ganze Stadt in Vewunde-
runq; Amalia schon im Voraus darauf gesaßt 
gemacht, war eine der ersten, die Bendorfen 
dl-zu Glück wünschen ließ, und ihm ein starkes 
Packet Papiere, begleitet von nachstehenden Zed-
Deichen, Übersandte. 

Mein Herr! 

"Es gab einst eine Zeit, wo wir gewisser 
"Verbindungen wegen oft Briefe zusammen 
"wechselten. Diese Zeit ist nun hin; ich will alles 
"thun, ihrer zu vergessen, und um nichts mehr 
"zu haben, was mich daran erinnere, sende ich 
"Ihnen hier Ihre Briese zurück, indem ich von 
"Ihrer Großmuth auch die Zurückgabe der mei-
"nigen erwarte." 

Amalia Mildau. 
1 

"N. S. Ein ehmals erhaltnes Briefchen 
"Ihrer nunmehrigen Gemahlin liegt beygefchlos-
>n. Es ist ja nun eben so viel, als ob Sie 
"es selbst geschrieben hätten." 

9 3 Ben 
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Bendorf durchlief schnell alte Briefe, um 
Juliens ihren zu finden; er erstaunte/ als er ihn 
traf und Folgendes las: 

JLiebfte Mildau! 

''Sie haben mich sehr überrascht, da Sie 
''mich einer Kleinigkeit wegen um Verzeihung 
''birken lassen, die sich von selbst verleiht; und, 
"noch mehr durch die Person überrascht, der Sie 
"diese Entschuldigung ausgetragen haben. Ihr 
''Bendorf/ der, indem ich dieses schreibe, bey 
"uns speist, und von dem ich mich nur ein Paar 
"Augenblicke mühsam weggestohlen habe, macht 
"durch seinen Witz und seine Munterkeit Ihrer 
"Wahl Ehre; die ganze Gesellschaft ist seines 
"Lobes voll. Wir haben ihm so eben Ihre Ge
sundheit zugebracht, und denken Sie einmal, 
"der blöde Schäfer ward roth, und wollte seine 
"Liebe wohl gar noch leugnen.— Veraeben Sie 
"es mir und meinem Vater, daß wir Sie heute 
''um ein Paar Stunden seiner Gesellschaft brin« 
"gen; bald besitzen Sie ihn ja ohnedem ganz. 
"— Wenn Sie heute noch, wie er uns gesagt, 
"wegreisen sollten, so reisen Sie glücklich, und 
''seyn Sie versichert, daß Sie mit wahrer 
''Schwesterliebe in Gedanken küßt." 

Ihre 
Julie Hilmer. 

"N. S. Vielleicht trag' ich Bendorfen 
"auch selbst dies Küßchen für Sie auf; darf ich 
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"das? oder sind Sie eifersüchtig, liebes Mäd-
"ch.n?" ' 

Zweymal durchlas Bendorf dies fatale Bi!-
(et. Nun stand alles, was ihm bisher injAma-
liens Betragen dunkel gewesen, sonnenklar vor 
seinen Augen; nun erklärt er sich ihre Eifersucht 
und Hitze bey der letztem Unterredung; nun 
wüßt' er, wem cr's zu danken habe, daß er der 
Unwahrheit überführt worden sey; auch war er 
scharfsichtig genug, Juliens ehmalige Absicht 
bey Schreibung dieses Brieschens zu errathen» 

Der arme Bendorf! nur eines wüßt' er 
nicht: ob er zürnen, oder zufrieden seyn solle. 
Beschämung wegen seines Betragens, Unwil-
Im über Juliens Hinterlist und Stillschweigen, 
sprach auf der einen Seite; aber eine andre 
Stimme: daß Amaliens Eifersucht ihn wahr-
scheinlicher Weift unglücklich gemacht haben 
würde; daß Juliens heiße Uebe sich deutlich in 
diesem Schritte zeige; daß er ihm allein sein 
gegenwärtiges Glück zu danken habe, setzte sich 
jenen Einwürfen laut entgegen. 

Indem er noch so überlegte und wankte, trat 
seine junge Gattin herein. Ihr Reitz, durch 
das ruhelose Schwärmen der vorigen Nacht 
zwar etwas geblaßt, aber mehr vermehrt als 
gemindert, ihr schwimmendes liebevolles Auge, 
ihr Kuß, ihr sich so dicht und feurig ihm an-
schlingender Arm und Busen, verdrengte jetzt 
alle andere Ideen. — Zwar zeigte er ihr den 
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Brief; aber ihr freymüthiges He^andniß, daß 
der Wunsch nach seinem Besitze ihn ihr in die 
Fed.'r qesagt habe; ihre halb scherzende, halb 
jeyerliche Versicherung, daß dieser Tausch ihn 

' nie reuen solle, machte seine Vorwurfe stumm. 
Er dankte ihr mit Handkuß und Umarmung; 
zagte, ob er so viel Zärtlichkeit verdiene; und 
bot dem Himmel selbst Trotz, ihm einen glückli-
chern Mann zu zeigen. , 

Der Verblendete! Er bedachte nicht, daß je-
des Frauenzimmer wenigstens zwo Seiten habe; 
daß die Geliebte, die Braut und die junge Ehe
frau zwar immer weißlich die bessere Seite ins 
helle licht zu setzen wisse; daß aber Zeit genung 
die Reih' auch an die andre komme. Als Bräu-
tigam hatte er Tag für Tag bald in dieser, bald 
in jener Gesellschaft mit Julien herumge« 
schwärmt, und sich die Menge Bekanntschaf, 
ten, die er durch sie erhielt, recht wohl gefallen 
lassen; dem Ehemanne fiengen sie bald an zur 
Last zu werden. — Nicht nur, daß sie ihm die 
Zeit zu nöthigern Geschäften raubten; o nein! 
der so oft weggebetene Herr Sekretär mußte 
nun, da er nach dem Sprachgebrauche ein eig-
nes Haus machte, ost auch wiederbitten, und 
fand, daß er wenig oder nichts erspare, wenn 
er auswärts esse, und doch sehr viel verthue, 
wenn Fremde dey ihm speisten. — Julie rlei* 
dete sich mit vielen Geschmack; der Bräutigam 
hatte ihr manche Lobrede desfallö gehalten» der 

Ge-
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Gemahl seufzte nun über die Putzmacher- und 
Schneiderzeddel, und blß sich noch mehr in die 
Lippen, als er ihre Neigung zum Spiele wahr-
nahm, die oft in einem Abende zu zehn zwölf 
und mehre Dukaten durchbrachte, als wären es 
eben so viel Pfennige gewesen. 

Sein Haus ward jetzt ein Sammelplatz für 
vornehme Müßiggänger, für Spielgelage und 
Pickenicks, und er selbst, der nie viel innere Nei-
gung zu seinen Amtsgeschästen gehegt, versäumte 
sie jetzt täglich mehr und mehr, und seine Einnah
me minderte sich in eben dem Grade, als seine 
Ausgabe stieg. Zwar erstaunte er nicht wenig, als 
er beym Schluße des ersten Jahres Rechnung 
hielt; zwar nahm er sich's fest vor, auf Ein-
schränkung seiner Wirthschaft zu denken; aber eS 
blieb immer nur beym Denken; eine einzige 
Bitte seiner Julie, eine einzige versteckte Erinne-
rung an ihr ziemlich ansehnliches Eingebrachtes, 
und sein eigner Hang rissen ihn immer wieder 
hin; er lebte fünf Jahr durch so trefiich, daß 
er im sechsten, außer seinen sparsamen Amtsein
künften, nichts mehr zu leben hatte. 

Wenn ihm der Mangel ein heimliches Mur
ren abpreßte, so brachte er Julien beynahezur 
Verzweiflung. Kein Spielgeld mehr, wenn 
sie spielen wollte; kein Röllchen mit Dukaten, 
wenn ein neuer seidner Zeug auskam; keinen 
Zuschuß weiter,wenn sie Gäste bitten wollte.— 
O das war viel zu traurig, als daß Madame 
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Bendorf nicht hier auf NettungSmittel hatte 
denken sollen, — In einsr Residenz, mit be
güterten und müßigen Weichlingen fo überreich
lich versehn, kann c6 einer jungen, schönen, dt* 
!en Frau nicht lange an^Gcld gebrechen, sobald 
sie nur welches verdienen will. Ein Graf von 
Starrberg besuchte und sah Julien oft. Er 
hatte das Glück, den Frauenzimmern, Vorzugs 
lich denen von der höhern Gattung, sehr zu 
gefallen; denn was er sprach, war Persiflage; 
seine Komplimente waren fade, aber süß; seine 
Kleider nach dem neuesten Schnitt, und seine 
Goldbörse reichlich gefüllt. Er harte sich lange 
uin die junge Bendorf bemüht, aber immer 
vergebens; jetzt schien man ihm zu winken, und 
Starrberq war nicht der Mann, der sich zwey-
mal winken ließ. Prächtige Geschenke sollten 
ihm den Sieg erleichtern, und wer weiß, ob 
nicht die Vestung schon wirklich auf Uebcrgabe 
dachte, als ^in unvorhergesehener Zufall alles 
mit einem male vernichtete. 

Bendorf, so sehr er's fühlte, daß feine 
Gattin allein sein Elend mache, fuhr dennoch 
fort, sie mit einer Treue zu lieben, die sonst, 
wie man cö uns, (vermutlich aus Haß) nach« 
sagt, nicht eben das alltägliche Erbtheil der 
Männer seyn soll. Die Absichten des Grafen 
entgiengen seinen scharssichtigen Blicken nicht, 
und seine Furcht erhob sich zum Argwohn, als 
er sah, daß man die Geschenke desselben an-
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nahm. — Mit der liebevollsten Zärtlichkeit 
macht1 er sofort seiner Julie desfalls Vorwürfe, 
und fte war noch billig genug, darauf zu hören. 

Die Tausendkunstlerin, die alles, nur nicht 
sparsam leben konnte, warf ihm gleich zärtlich, 
als er geendet hatte, den Arm um den Nacken, 
und schwur, daß ihre Treue gegen ihn niemals 
gewankt hätte, noch je wanken würde. — "Du 
bist mir noch immer so theuer, als in jenem Au
genblicke, wo zuerst die Hoffnung, Dich Ama-
lien zu'stehlen, wieder in mir erwachte: bist 
mir alles, mein Stolz und mein Glück, und 
wirst es ewig bleiben. Aber warum wollen wir 
uns ein Bedenken draus machen, einen reichen 
Gecken zu plündern? Ist nicht unverdien« 
ter Ueberfluß auf seiner Seite, und Bedürfniß 
auf der unfrigen? Ueberlaß mich meiner Tu
gend und meiner Klugheit. Jene wird mich 
Dir treu erhalten; diese Dir auf Jahr und Tag 
den lästigen Artikel meines Putzes und mancher 
andern Nebenausgabe ersparen." 

"Nein, nein, liebe Julie,— wenn ja 
eines von uns zu List und Unterschleif wegen 
dieses elenden Lebens seine Zuflucht nehmen soll, 
so will ich's seyn. — Hier sind vierhundert 
Thaler; schalte darüber! Wende die eine Halste 
zu Deinen Vergnügen, und die andre zu Roth-
dürftigkeiten an." — Julie stutzte.. — Achtzig 
hellspiegelnde Friedrichsd'or war mehr, als sie 
seit langer Zeit bey tyrem Manne gesehn hatte, 

und 



und weit mehr, als sie, wenigstens jetzt, ley 
ihm vermuthete. 

"Je, Männchen, liebes Goldmännchen! wo 
hast Du denn fo viel Geld her?" 

"Sey das meine Sorge, Julchen! Nimm, 
und gebrauch es. Nur mit dem Bedinge, daß 
von Stund an dem Grafen jeder Zutritt ver-
sagt wede." 

"Von Herzen gern, mein Engel! — (Mit 
etwas lauterer Stimme:) "Johann! gebt Dinte, 
Feder und Papier her! " — Der gute Mann, 
ohne ans den langfamen Johann zu warten, flog 
felbst, holt' es, und ein höhnisches Bittet sandte 
dem Grafen fein letztes Geschenk, mit der Ver
sicherung zurück, daß man seine Absichten wer
fe und verachte. — Zwar erstaunte dieser, der 
voll Zuversicht auf feinen nahen Sieg, fchon 
einem Dutzend feiner Bekannten die ganze Ben
dorf, Stück für Stück, nach ihren Reitzen so 
pünktlich abgemalt hatte, als wenn sie ihm Mo
dell gesessen hätte, nicht wenig über diesen un
erwarteten Brief; aber er faßte sich bald. Mit 
dem Ausruf: die bürgerliche Kanaille! floh er 
zu einer benachbarten Freundin, deren platter 
Wuchs ihn zwar minder schadlos hielt, deren 
Gunstbezeigungen aber, die höchste und gering
ste im Durchschnitt gerechnet, ihm auch minder 
schwer und kostbar zu stchn kamen. 

Bendorf und seine Frau lebten indessen von 
neuem einigeMochen im fröhlichsten Rausche. 

Sie 
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Sie beschäftigte jetzt wieder eine Menge Krämer 
und Handwerker, und sah in der nächsten Wo? 
che wieder dreymal eine Tafel von fünfzehn Men«, 
schen bey sich zu Gaste. — Die Unbesonnene! 
sie gedachte nicht dran, wie theuer vielleicht 
ihrem Manne dies ihr preisgegebene Geld z« 
stehn kommen konnte; und doch wäre hier Arg« 
wohn so leicht, und leider! auch so wohl gegründet 
gewesen. Bendorf hatte bey seinem Amte eine 
so genannte Sportelkajse unter sich gehabt, und 
ihr bis jetzt mit möglichster Genauigkeit vorge-
standen; selbst das dringendste eigene Bedürsniß 
würd' ihn nie dazu gebracht haben, sie anzu-
greifen; aber Eifersucht war stärker, als Man-
gel; unter nichtigen, beynah kindischen Ent-
würfen baldigen Ersatzes griff er sie jetzt an; die 
vierhundert Thaler, die er Julien gab, waren 
aus ihr genommen, und der Termin ihrer Aus-
Zahlung erschien, ohne daß ein Pfennig zu- * 
rückgelegt worden war. — Da sein ganzes 
Glück und sein guter Name von der Ver-
heimlichung dieses Schrittes abhieng, so sah' 
er sich nun zu einem andern, nicht minder 
wichtigen genöthigt. Er hatte von jeher 
nichts eifriger vermieden, als Wechselschul-
den; jetzt mußt' er zu ihnen fiiehn, und da sein 
Kredit schon mehr als zu sehr gesunken, fiel 
er Männern in die Hände, an welchen, außer 
ihrer Kleidung, nichts christliches war, und 
die eben deshalb desto mehr an Zinsen zu ge-
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Winnen suchten, weil sie das ganze Kapital zu 
verlieren wagten. 

Tausend mal faßte Bendorf den Entschluß, 
sein ganzes Hauswesen umzuformen; aber die 
verzweifelte Furcht, die Liebe seiner Gattin zn 
verlieren,verschloß ihm immer wiederden Mund. 
— Oft, wenn er sie eben bitten wollte, doch 
etwas minder theure Spitzen zu tragen, oder 
doch nicht täglich Whist, die Marke zu einem 
Haiben Gulden, zu spielen; kam sie mit der freund-
lichsten Miene und erzälte: daß ihre Nachbarin 
ganz ein vortrefliches neues Kleid zumGeburtS-
tagögeschenke bekommen; daß die heutige Ko
mödie ein ganz allerliebstes Stück sey; daß sie 
nun schon zweymal wieder bey der oder jener Fa-
milie zu Gaste gewesen wäre; der arme Mann 
stand dann mit einem so Ungewissen Blicke da, 
als ob er Senf gegessen hätte, und dessen Wir-

» kung auf seine Nerven verheimlichen wollte. — 
Noch schwieg er; aber kam vollends ein einziges 
Küßchen, ein einziges: "Was meynst Du wohl, 
Herzchen! hinzu, so gab er seinen letzten Heller, 
der oft noch weniger als fein letzter Heller war— 
hin, brachte die Nacht in vergeblichen Sorgen 
schlaflos zu, und schrieb am nächsten Morgen 
einen neuen Wechsel. 

Lange konnte eine solche Wirthschaft sich 
nicht erhalten; der Mangel, durch Mittel, die 
noch schlimmer als er selbst waren, auf kurze 
Fristen entfernt, brach nun, gleich einer übelge-
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dämmten Wasser fiuth, mit doppelter Gewalt 
herein. — Zwar fehlt es Bendorfen nicht an 
gutem Willen, noch mehr zu bergen; es fehlte 
ihm nur an dem andern zum Borgen gleich un-
entbehrlichen Stücke, — an einem Leiher. 
Vergebens forderte jetzt Julie Geld von ihm: 
was er lange gesollt hätte, mußt'er nun, — 
es ihr abschlagen. Sein Heerd ward kalt, und 
seine Spieltische leer. — Doch eben diese Ein-
schrankung machte seine mißtrauischen Glaubi
ger noch mißtrauischer, ihre Wechsel drängten 
ihn täglich, und er sah' einem baldigen Arrest, 
und nach den Landesgesetzen, bey Ausbrechung 
des Konkurses, auch dem Verlust seines Amtes 
entgegen. x 

Versunken in jene Unempfindlichkeit, zu der 
uns endlich der äußerste Kummer verHilst, saß 
er einst einsam in seinem Zimmer; seine Gattin 
hatte sich unter dem Vorwand heftiger Kopf, 
schmerzen in ihr Kabinet begeben, und gebeten, 
sie da ungestört einige Stunden schlummern zn 
lassen. — Hastig erösnete Weller, Bendorfs 
letzter übrig gebliebener Freund, die Thüre. — 
"Freund, rief er, Sie müßen fliehen! zwey 
Stunden noch verweilt, und Sie sind in Ver-
hast genommen. Ich habe den Befehl dazu in 
Erlachs, des unbarmherzigsten Advokaten?, 
Händen gesehn. Er muthmaßte, ich weiß 
nicht aus welchem Grunde, ein Mißverstände 
niß zwischen uns, und glaubte mir ein Vergnü- ' 
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qen zu machen, indem er dies fatale Papier 
mir zeigte. Fiielrn Sie, ich beschwöre Sie. 
Hier in bietet Börse ist alles Gelb, was ich 
jeßt entbehren kann; nehmen Sie es, unb fri
sten Sie sich bamit." 

Benborf stanb lange Zeit wie versteinert ba. 
Umsonst fuhr Wellet fort, mit der freunbschaft« 
liebsten Warme in ihn einzubringen; alles, was 
er von ihm erzwang, war: baß er sich erst mit 
feiner Gattin darüber besprechen müsse. — Er 
eilce in ihr Kabinet, an ihr Bette; keine Julie 
da. Er burdmes das ganze Haus; es erfolgte 
weder Stimme noch Antwort. "Was istbaS?" 
brach er wüthenb aus, unb gieng so fürchterlich 
auf Julicns vertrautes Mädchen los, baß bie 
arme Erschrockne ihm zitternb zu Füßen fiel. 
"Ich will ja gerne alles gestehen, was ich weiß 
unO kann, liebster, bester Herr! nur schonen 
Sie meiner! Die Frau Sekretärin ist nidjt 
krank, sie ist nur ausgegangen." — Unb wo« 
hin? — Um, wie sie schon einige mal gethan, 
mit Jemanben am britten Ovte zu sprechen — 
Unb wer ist der Jemanb, Bestie? — Der 
Graf von Starrberg " 

Benborf, als ob ein Degen fein Herz burch-
stiesse, fanf starr auf ben näd)stm Stuhl, und 
schlug sich wilb mit geballter H^nb gegen bie 
Srirne; erst nach einigen Minuten, als bie 
S?cad)e wieberkam, erhob er sid). — 'Auch 
das? auch baß?" rief er. "Alles, alles ihrent« 

tue« 



327 
wegen verloren, und noch entehrt und hinter« 
gangen. — Soll ich sie erwarten und strafen? 
Soll die Treulose von meinen Händen 
Nein! Nein! Armuth, Schande und Gewis-
sen strafe sie. Ich will dessen Rache nicht vor
greifen, der selbst Unbesonnenheiten so strenge 
an mir gerächt hat." — ''Wohlan, fuhr ee 
nach der Pause von einigen Minuten fort, hier 
an an dieser Stelle, wo ich den Tod meinet 
Heyden Kinder beweinte, dank' ich dir jetzt, ewi« 
ge Vorsicht, daß du sie mir nahmst. Nun 
brauch ich keine Vaterpflicht zu verletzen; die 
Pflichten des Gatten werf ich hier von mir: die 
Treulose ist nicht mehr werft), mein Weib ge
nannt zu werden. Gern, gern erfüllte 
ich die Obliegenheiten des Schuldners und des 
Bürgers, wenn's meine Armuth vermöchte 
Mit diesen Worten ergriff er Dellers Hand, 
(der dies alles angesehen, etwas ärgeres befürch* 
tet hatte, und dieses klügern Entschlusses sich 
freute) steckte einige wenige ihm noch übtig ge
bliebene Kostbarkeiten zu sich, und stürzte zu sei
nem Hause hinaus; in minder, als einer Vier* 
telstunde, saß er zu Pferde, und verließ feine 
Vaterstadt auf immer« 

Nur bey einem Hause, indem er floh hielt' 
er eine Minute still — bey Amaliens Woh
nung; — lange war sie bereits die Gattin ei-
nes würdigen Mannes, eine glückte Mutter * 
und eine werthgehaltene Freundin Mancher Red-

Z lichen. 
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lichen. Sie hatte langst des Kummers verges
sen, den ihr Bendorf gemacht hatte; aber sie 
bedauerte aufrichtig fein Geschick, und machte 
sich heimlich zuweilen Vorwürfe:vegen ihrer che-
maligen Eifersucht. — Hier harrte Bendorf 
und rief: "da Elender! da standst du sonsten! 
Glücklich in Gegenwart, und noch glücklicher in 
Hoffnung baldiger Zukunft. — 0 verdammt 
sey der Augenblick, wo ein unglücklicher Wurf 
deiner Unbesonnenheit die Gelegenheit gab, alle 
Wonne deines Lebens zu zertrümmern." 

Thranend floh' er weiter, und lebte seine 
kurze übrige Lebenszeit im Dunkeln und Armurh 
utVer einem fremden Himmel hin. 

Anmerkung des Setzers. 
Wenn Ihr, meine schöne Leserinnen, auch 
bey dies e ! ;  H e f t e n  z u w e i l e n  z u m  Z e i t v e r t r e i b e ,  C u r «  

Zuflucht zu Haselnüssen nehmen müßt, so laßt doch 

ja keine Schalen liegen, wenn Ihr Eure Anbe-

ter vermuthen seyd, und werdet nicht Schuld an 
-dem Verderben junger.Mannec,He unbesonnene Han-
Ss haben. 

vi. 

Rousseaus Biographie. 
SRouflwu (Johann Jakob) wurde den igte#-
Junius 1712 geboren; seine Kindheit und 
Jugend verschlangen Dürftigkeit, Elend, Ar-
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beit, Tumult. Zwanzig Jahre trug er das 
verschwiegene Gefühl seiner Superiorität in sich, 
und einen hohen Geist, den das Studium bil« 
dere, wie sein Herz die Leidenschaften, ohne 
daß jemand in Rousseau den ausserordentlichen 
Mann gewahr wurde, der in ihm schlief. Er 
erinnerte sich in der Folge noch oft, daß man 
ihn in seinem Commis-Stande bey H. D * * 
an dem Tage, wo Gelehrte mitaßen, nicht zur 
Tafel zu ziehen, sondern allein speisen zu lassen 
pflegte. Der Augenblick kam endlich, wo er mit 
den Schätzen, die er aus Büchern und Beob
achtungen der Menschen gesammelt hatte, die 
gelehrte Welt in Erstaunen sehen sollte. Die 
Akademie zu Dijon machte eine Preißfrage über 
den Einfluß der Künste und Wissenschaften aus 
die Sitten bekannt. Rousseau beantwortete sie^ 
aber zum Nachtheil der Künste. Sein Wert 
machte erstaunlichen Lärm; eö ist das am zierlich« 
sie« geschriebene , unter allen seinen Produkten, 
und voll jener nichtigen Beredsamkeit, die auch 
stnderbarenBehauptungen denFirniß der Wahr-
heit und Ueberzeugung zu geben weiß. König 
Stanislaus, ein Herr ÄordVS W Lyon, ein 
Professor, zu Nancy, und noch mehrere, foch-
ten in den Schranken gegen Rousseau; aber 
das Publikum war auf der Seite des letztem, 
weil parodoxc Sätze, unter den Händen eines 
Genies, immer des Beyfalls der Menge gewiß 
seyn können. Eine andere Aufgabe der DLjo-
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ner Akademie gab einer andern Abhandlung tut« 
sers Gelehrten das Daseyn, seinem Buche, 
über die Gleichheit der tNenschen; 
schön geschrieben, aber eine Chimäre! Er sah' 
den Hohn des Unterdrückers, die Bosheit des 
Verfolgers, die Ungerechtigkeit des Machtigen, 
und wünschte den Menschen in seinen ersten 
Stand der Wildheit zurück; denn was erwer
ben uns unsre Kenntniße und Verseinerungen 
mehr, als vervielfältigte Begierden? Dieses 
gab den ersten Anlaß zu den oft armseligen Spot« 
teleyen, womit auch einige Deutsche den Wunsch 
des Weltweisen zu verdrehn, und ihre Laune 
an seinem Thiermenschen zu üben suchten. Nie 
hat Rousseau behauptet, daß der Mensch auf 
allen Vieren gehn sollte; einer solchen Absurdi
tät war er nicht fähig. — Diese Abhandlung 
über die Gleichheit übertraf an Güte bm weitem 
die erste, aber sie wurde nicht gekrönt; ein ge« 
wijser Abt Talbert erhielt den Preiß. 

Der Brief über die Schauspiele fand 
nicht weniger Widersacher, die Meynung des 
Publikums über den Nutzen oder Nachtheil 
dieser Art von öffentlichen Vergnügen wird nie 
vereinigt werden können, wird immer getheilt 
bleiben: die Gründe von beyden Seiten sind 
gleich stark, und Rousseau war auf der Seite 
des Gegentheils. 

Die Franzosen können keine Musik 
haben; dies war der Jnrchalt einer neuen 
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Rousseaufchen Streitschrift, der Lettres für Ja 
Mufique. Er verfertigte in der Folge selbst 
den Devin devillage, ein kleines Singspiel 
voll Grazie und Harmonie, das gleich anfangs 
die allergünstigste Aufnahme erhielt, und sie seit 
dem nie verloren hat. Als es im Julius des 
vergangenen Jahres, kurz nach ftinem Tode, 
zu Paris gegeben wurde, empfieng es das ganze 
Haus mit einstimmigem Beysall, und die ersten 
Sänger und Tanzer wetteiferten, duich Ueber-
nehmung der Rollen, die Beweise ihrer Ehr-
furcht und Rührung an den Tag zu legen. Im 
Difrionnaire de Mufique schmolz Rousseau in 
der Folge die Artikel um, die er über diese Wis
senschaft für das grosse encyclopadische Werk ge-
arbeitet hatte. Sein Pygmalion veranlaßte 
in Deutschland vor wenigen Jahren das Mono* 
und Duodrama, eine neue Gatiung von Schau-
spiel, deren erste Bearbeiter Brandes und 
Venda waren. 

Die neue ^eloife ist der Roman, den 
man stets mit Begierde liest, und der vielleicht 
Rousseaus Werke (nur ben Emil nicht) wie die 
Leiden Vl)erthers, den Ctoigo, ClaudL-
ne, Stella :c. k. überleben wird. Romane 
derArt sind nicht für einzelne Stande,sondern für 
alle geschrieben; sie sind aus dem Leben gegriffen, 
aus der Wirklichkeit dahin gestellt, und jeder 
Leser glaubt darin ein Stück von feiner eignen 
Geschichte, seinen eignen Lebenöaufkritten anzu-
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treffen, so wahr ist die Konterfey gerachen, und 
so herzlich redet alles zum Herzen. Daher der 
ausserordentliche Beyfall, mit dem die Leiden 
WertherS aufgenommen sind, der beständig 
dauern wird. 

tiEmil, das erste philantropiniftbe Buch, 
entwickelt in den verschiednen Auftritten desHelt 
bm von seiner Kindheit an bis zu feinem reifern 
Alter fürtresliche Lehren, wo die Moral immer 
in Handlung ist, und der Antheil immer zu-
nimmt, obgleich sein Lehrgebäude der Erziehung 
nicht in r\icn Stücken ausführbar feyn möchte. 
Was wird gewc.ltfamer und strenger behandelt, 
als unfre Kindheitöjahre; wo leidet man mehr 
von dem Eigensinn anderer; wo ist man mehr 
der Unterdrückung unterworfen, und wo ist 
tiefe Unterdrückung des natürlichen Freyheits-
triebes von nachtheiligcrn Folgen, als in diesem 
Alter des Keimens, wo sonst durch alterliche 
Schärfe ber Funke erstickt und das Kind im 
Mann zum Heuchler oder Feigen umgcschaffen 
Wird? Der CEmil hat Rousseau eine Stelle 
unter! den Wohltätern der Menschheit einge
räumt; seine Lehren waren in vielen Ländern 
von großen Nutzen, und stifteten des Guten gar 
viel. „ "Nie, sagt ein Französischer Journalist, 
nie treffe ich von diesen Kindern an, die noch 
einmal so liebenswürdig scheinen, weil sie glück« 
Itcher sind, daß ich nicht Rousseaus Namen seg
ne, der unö einen der süßesten Anblicke gewahrt 
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hat, deren wir genießen können, den Anblick 
der Unschuld und Glückseligkeit." 

Unter die übrigen Rousseaufchen Werke ge-
hören die Schriften über die imitation thda-
trale, la paix perpetuelle, l'dconomie po-
litique, ein Brief an Voltairen über die Vor-
sehung, der contrat focial, den viele Perso-
nen an Starke und Tiefe der Gedanken über 
alles setzen, was Rousseau jemals geschrieben 
hat, und die berühmten vom Berge, 
die das Glaubenöbekenntniß der mißvergnügten 
Genfer, und die Standarte der bürgerlichen 
Uneinigkeiten in diesem kleinen Staate wurden. 
Der Emil und sie waren die Quelle aller der 
Verfolgungen, die dem Menschenfreunde die 
Bahn seiner Wallfahrt, außer seinen körperli-
chen Leiden (den Steinschmerzen sonderlich, die 
ihm nur die Armenische Tracht erlaubten) fa 
mühselig machten. 

Die ersten, welche die Sturmglocke über 
ihn läuteten , war die Geistlichkeit in Paris, die 
fichs zum Grundgesetz genommen zu haben 
scheint, große Manner im Leben zu hassen, und 
nach ihrem Tode nicht zu begraben. Das Glau-
bensbekenntniß, das Rousseau seiner sterbenden 
Julie in der Heloise, und seinem Vikar aus 
Savoyen im ̂ Emtl ablegen laßt, gab den An-
laß zu dem ganzen Larm, und trieb ihn aus Pa
ris nach Gens, wo ihn feine Landsleute nicht 
besser aufnahmen. Der Erzbischof von Paris 
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sandte ihm einen Hirtenbrief der Intoleranz und 
frommen Verlaumdung nach, und der Genfer 
Senat verdammte den Emil, und den contrat 
social. Rousseau, der sich von seinem Varer« 
lande, dem er so viele Ehre machte, so unge-
recht behandelt sah, nahm eine Rache, wie sie 
sich für einen edlen und erhabnen Mann schickt; 
er legte sein Bürgerrecht und feinen Titel eines 
Bürgers von Genf nieder; er gieng nach tTlo* 
tier-Travers, einem Dorfe in der Grafschaft 
tnfcufchatel, und erwarb sich dort die Liebe 
des Predigers und der ganzen Gemeine. Er 
war fest entschlossen, seine Feder ruhen zu lassen, 
als ihn einige Freunde zur Aussetzung der eben 
erwähnten Briefe vom Berge beredeten. 
Rousseau hatte schon einmal in feinem Dorfe das 
Abendmahl der protestantischen Kirche genossen, 
aber man schlug es ihm zum zweyten male ab. 
Die Geistlichen zu Genf und den benachbarten 

. Oettern tadelten des Predigers zu 
Travers Toleranz fo lange, bis dieser seinen 
Weltweisen aufgeben mußte, und der Pöbel zu 
mancherlei) Beschimpfungen und Angriffen ge-
gen ihn verhetzt wurde. Rousseau war gezwun
gen, seine Gemeine zu verlassen, und die Obern 
eines Schweitzer-Cantons, die er um ein Ge-
fangniß ohne Schreibzeug, ohne Gesellschaft, 
nur als Zufluchtsstätte vor der Verfolgung, wie 
um eine Gnade bat, nothigten ihn in der ran-
hesten Jahreszeit das Land zu räumen. Er 
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gieng nach Paris, und von da mit Hume zu 
den sreyen Britten; alles drängte sich dort um 
ihn, und die Schönen Englands trugen sein 
Bild auf ihren Armbandern. Aber i^ume's 
und "Kou(|cau0 Kälte und Enthusiasmus, die-
seö seine schwarze Phantasie, und jenes Gleich
gültigkeit hielten nicht lange neben einander aus. 
Rouss'au gieng wieder nach Paris, wo man 
ihn stillschweigend duldete, anfangs mit aller 
Pariser Neugier anstaunte, dann weniger be-
merkte, und zuleht beynah ganz aus der Acht 
ließ. Der Mann, dessen Beredsamkeit alles da-
hinriß, der das Interesse der Staaten und ihrer 
Herrscher wog, Natur und Billigkeit verthei-
digte — sah sich gezwungen, seinem feurigen 
Genie die Fesseln des Stillschweigens anzulegen, 
seine glorreiche Laufbahn zu vergessen, und zu 
dem niedrigen Stande eines Mieth - Kopisten 
herabzusinken, um durch Notenschreiben sich den 
nöthigen Unterhalt des Lebens kümmerlich zu er-
werben. Nebenher sammlete er Kräuter, und 
trieb ihre Kunde mit aller der Heftigkeit, die 
von jeher alle seine Handlungen belebt hatte. 
Als Björnsiah! ihn auf seiner Reise besuchte, 
frug er ihn, ob er die Botanik studire? und als 
der gelehrte Schwede antwortete, er habe dann 
und wann Unterricht genossen, stand 
Rousseau auf, und rief aus: "So kennen Sie 
meinen Meister und Lehrer, den großen iUnhe* 
us; wenn sie at; ihn schreiben, so grüßen Sie 
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ihn von mir et mefctez moi ä gerroux de-
vant lui (um seine eigne Worte zu gebrauchen) 
und sagen Sie, daß ich keinen größern Men-
schen auf Erden kenne, daß ich ihm meine Ge
sundheit , ja mein Leben selbst zu verdanken ha-
be." Er trug damals an jedem kleinen Finger 
einen Ring mit einem Stein; in dem einen war 
seines Vaters, in dem andern seiner Mutter 
Namen «mit persischen Buchstaben gegraben. 
Trotz seiner Dürftigkeit hatte er doch zu derSub-
scription auf Voltairs, seines Spötters, Bild-
faule, zwey Louis d'ors beygeschosien. Ein 
schöner Zug! — Erstarb den 2ten Julius 1778 
an einem Schlagfluß, der ihn nach einem Spa
tziergang überfiel, und wurde auf dem Landgu-
te des Markis von Girardin zu Ermenonvitte 
im Park auf der Pappelinsel begraben. Sein 
Grabmal, einfach und edel, ist mit der Aus
sicht in Kupfer gestochen. Man schmeichelte 
sich, nach seinem Tode noch einige Handschris-
ten, als die Fortsetzung des <£mile, le juif 
Ibrahim,la Legislature dePologne, Vope-
ra des Mufes u. s. w. zu finden, allein wenn 
man sie auch fände, so dürsten sie doch schwer-
Hch das Licht des Tages fb wenig, als seine eig
ne von ihm selbst aufgesetzte Lebensbeschreibung 
erblicken, die eins der vorzüglichsten Denkmäh-
ler ausmachen würde, die je ein Weltweiser von 
sich hinterließ. Allein dies ist das Schicksal 
großer Männer 1 in ihrem Lebsn werden sie ver-
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folgt, und aus politischen Ursachen gezwungen, 
zu schweigen; und sind sie tob, so halten eben 
diese weltliche Ursachen ihre Freunde ab, die 
Schriften ihrer Rechtfertigung drucken zu lassen: 
so bleiben die Rarhscl dieser oder jener That im-
mer Rathsel, die Unterdrücker immer unbc; 
schimpft, und die Wohikhä'ter immer ungenannt. 

Madam Rousseau, seine gewesene Haushäl
terin, die er au6 Dankbarkeit für ihre Sorgfalt 
in seinen Krankheiten heyrathete, hat aus der 
Erbschaft ihres Mannes zu ihrem Unterhalte 
nichts brauchen können, als eine Mufique de 
Chambre, die auf Subfcription gedruckt wird. 
Man hat viele Kupferstiche und Büsten von 
ihm, allein unter diesen letztem zeichnet sich vor
züglich die von London aus; Verstand und 
Ehrlichkeit blickt aus allen seinen Zügen. 

VII. 
Etwas aus Paris. 

Paris, den 23. Januar. I78S. 

— —- — Wn Spektakeln fehlt'6 uns jetzt auch 
nicht, nur daß sie alle sehr einförmig sind, und 
den unschmackhaften Brey der Eroberung von 
Grenada bis zum Ekel aufwarmen. Nock) 
bis jetzt hat sid) der Grenadische Enthusias
mus nid)t gelegt. Schauspiele, Ballette, Hü-
te, Kopfzeuger, Frisureu, Kleider, Vier-und 
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Weinzeichen, Gassenlieder u. s. w. alles, alles 
ist ä la Grenade. Die Farce les battus pa-
yent Tarnende dauert zur ewigen Schande des 
Pariser Geschmacks nod) immer fort, und wird 
heute zum 22ostm mal aufgeführt. Der Haupt
akteur, der jedoch, das muß man gesiehn, in 
dieser höchstniedrig komischen Gattung unnad)-
ohmlich ist, wird bewundert, besungen, ge-
mahlt, in Kupser gestod)en, modettirt, in Por-
zellain geformt, an die größten Tafeln gezogen, 
und als die Krone aller petits Soupers ange
sehen. Eine beßre und für uns Teutscye inte
ressantere Nachricht lft, daß ci-w alte von (ZXui-
nault verfertigte und von Ä.ully kompomrte 
Oper, Amadis de Gaules, von unftrmJ6ach 
umgearbeitet worden ist, und jetzt mit auSneh-
mendem Beyfall aufgeführt wird» Ich war in-
der Generalprobe, wo Vach felbst dirigirte, und 
von allen Seiten die schmeichelhaftesten Kompli-
teerhielt. tNercier, den Verfasser des De-
ftrteur, Hab'ich neulich kennen lernen, und an 
ihm einen fehr angenehmen Mann gefunden. 
Er ist letzt im Begriff, eine von einem feiner 
Freunde verfertigte Übersetzung von K.eßings 
Dramaturgie mit feinen Anmerkungen heraus zu 
geben. wird aber damit ein gewaltiges Wespen
nest stören, weil er behauptet, daß die Frans 
zosen, zumal in dem gegenwärtigen Zeitalter, gar 
kein Theater hätten, und weil er unter andern 
den hier so vergötterten Racine bis zum Dich-
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terling herabseht. Es war bey Gelegenheit eis 
ner veranstalteten Vorlesung der Übersetzung 
von 6Emilia Galotti, wo ich ihn kennen lern-
te, und wo ich ein unbeschreibliches Verzügen i 
hatte zu sehen, wie er zuweilen von den Hittreis-
senden Schönheiten dieses Stücks fast wider sei-
nen Willen, wie es schien, entzückt war, und 
wie er sich für diesen ihm beymthe abgedrunge-
nen Beyfall durch verschiedene, zum Theil so 
ziemlich scheinbare, zum Theil aber höchst schaa-/ 
le Kritiken schadlos zu halten suchte. Mit der 
igmiiia Galotti soll zugleich erscheinen der 
Graf von Orsbach und der Edelknabe. 
Auch der Julius von Tarcnt ist für den zwey-
ten Theil diefes Theaters beynahe fertig. X>etr* 
quin, durch seine Idyllen bekannt, will die 
ffemilia fürs französische Theater umarbeiten, 
und hat schon einen Akt in Versen fertig. Daß 
sie dabey verhunzt werden wird, ist voraus zu 
sehn. 

VIII. 
Sardinien. 

6 ist artig, zwey entgegenstehende Dinqe na
he bey einander, neben Italien eine grosse Jn-
fel zu fehn, die noch um drey bis vier Jahrhun^-
derte gegen das übrige verfeinerte Europa zu
rück ist. Wer gern sehen möchte, wie die Welt 
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aussah, ehe die Menschen noch Welt hatten, 
kurz, als noch alles in ejner unschuldigen Un
wissenheit, die man sonst Barbarey nennt, lag, 
verreise dahin; hin zum wenigsten; denn im 
Lande selbst kann niemand reisen. Landstraßen 
find bis jetzt gar nicht da, und nie ist irgend je
mand da gereist. Man weiß, welches unter 
den Reichen in Europa das blühendste ist; nun 
höre man auch, welches unter allen das un
wissendste und in aller Absicht unkultivirteste ist. 
Man hat ein altes Sprichwort bey den Italie
nern: Tutti iniolari cattivi, ma i Siciliani 
pesfimi; man könnte dazu setzen i Sardi bar-
barisfimi; doch wird das Wort Barbar hier 
für weiter nichts genommen, als für ungelehrt, 
ungeschliffen, unwissend und einfältig; denn 
grausam und boshaft sind sie nicht. Die in 
Cagliari angelegte Universität hat bisher noch 
nicht Viel Licht auf der Insel verbreitet; doch 
fangen die Einwohner nun an, etwas weniges 
von Lebensart anzunehmen, seitdem eine bestän-
dige Besatzung daselbst gehalten wird. Sonst 
leben die meisten in einer so glücklichen Unwissen
heit, daß sie sich mit keiner Art Kenntnissen den 
Kopf zerbrechen; sie wissen nicht ob ein andres 
Land außer ihrer Insel da ist. Zwa? haben sie / 
gehört, daß ihr König in Cur in wohnt, aber 
in welchem Lande das liegt, das geht über ihren 
Begriff. Ein Offizier aus einer vornehmen Fa-
iralie in Colin stand Gevatter, per Priester soll-
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te seinen Geburtsort ins Kirchenbuch schreiben. 
Colin wollte er nicht setzen, denn das war ihm 
zu hochgelehrt, er schrieb also nur di quelgas 
parter; so nennt man alle Fremde; denn die 
Sprache ist nod) ein gebrochnes Spanisch, ob* 
gleich der König Befehl gegeben, das Italien!-
sche in Schulen zu lehren. Einer von ihren Lch-
rern fragte eben Giesen Offizier, ob der Konig 
von Sardinien aud) eine Garnison in Colin 
hielte. Bey den Vornehmen besonders auf dem 
Lande findet man keine Stühle; die adlichen 
Damen sitzen oft auf dem Boden, wie die Ära-
ber; sie sind äusserst schmutzig und unreinlich; 
sie können sich oft ein gewisses hüpfendes Insekt 
vom Busen nehmen, und es auf dem nächsten 
besten Altare, der Schnupftobacksdose u. s.w. 
ihrer Rache aufopfern, und das nicht selten in 
Gegenwart ihrer Anbeter. Ihre Küche ist jehr 
unreinlich; der Bratenwender kömmt mit aller
hand Arten Fleisch auf den Tisch, dann streift 
man die Stücke in Körbe herunter, und so ißt 
man. Die Lackeyey haben zwar reiche Livree, 
die von Golde strotzt, aber dabey gehn fie mit 
niedergetretenen Schuhe», ohne Strümpfe, 
ohne Halstuch; Hände haben sie, die nicht ge-
waschen sind; jq wohl noch schlimmer ist's in 
ihren ungekämmten und zerzausten Haaren be
stellt. Die Kammerjungfern gehn fast nackend, 
oder doch in zerrißnen Lappen; das hindert 
gleichwohl nicht, daß die vornehmen Dame» 
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sie an die befehlshabenden Offiziere schicken, um 
sie benc venu tos zu begrüßen. Gewisse Krank
heiten nehmen sehr überhand; eine Dame sag
te rein heraus:^Mein Mann ist in LNontpcl-
lier, um sich furtum zu lassen, und wenn er 
zurückkömmt, muß ich Hinreisen. So wenig 
hat- das schöne Geschlecht ans dieser Insel Heu« 
cheln gelernt. Das Volk steckt tief im Abergiau-
ben; sagt man z. B. von ohngefahr von einem 
Kinde, daß eö ein recht artiges Kind ist, so 
gehn sie gleich, und spucken auf daö Kiud, um 
die Hexerey abzuwehren. 

IX. 

Ueber die feinsten Freuden des Lebens. 

(SoRte es wohl cin fo zeringfügigesunbctracht-
liches Geschenk seyn, wenn man der Welt die 
Kunst lehren könnte, so mit dem feinsten Raffi
nement mit Leib und See! zu schwelgen? Ich 
glaube nicht. Wenn wir, wo es auch trifft, 
das Register der mannigfalti gen großen Dines 
und Soupees durchlaufen; so werden wir fast 
durchaus finden, daß sich die Leute auch als-
dann quälen, wenn man glauben sollte, daß sie 
bloS zusammen kämen sich zu divertiren. Ein 
großes prunkreiches diner d'hommes ist meh-
rentheils eine fo ernsthafte Sache als eine 
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Staatshandlung, oder so ein wildes Ding, m 

ein Gelag zechender Scythen. 
Bey manchen brmot's Stand und Amt so 

mit sich, zu Zeiten aus Ceremoniel und aus 
pflichtschuldiger Ehrfurcht für die in der Welt 
eingeführte Lebensart ein Traktement zu geben, 
entweder um seinem .Hause Ehre und sich selbst 
ein öffentliches Kompliment 3« machen, oder 
irgend einem Fremden Ehxe zu erweisen zind bey 
Gelegenheit auch alle Einheimischen mit abzufer
tigen, denen man Line Höflichkeit oder Line Gna« 
de zu erweisen für gut findet. In so einer ver-
mischten Gesellschaft prasidirt immer der unsicht« 
bare Zwang und die horchende laurende Kritik, 
derentwegen man auf seiner Hm seyn, ^ede sei» 
ner Mienen bewachen, und seine Worte auf die < 
Wage der ängstlichsten Bedachtsamfeit legen 
muß, dergestalt daß jeder nur im Schweiß sei-
nes Angesichts fem Brod ^sen kann. Oft ist's 
bey solchen.Gelegenheiten drauf angelegt irgend 
einen politischen ZweL zu erreichen, und in die
sem Fall ist so ein Staatödine wenigstens kein 
geringer Stück Arbeit als die Schließung eines 
Kommerzien- oder Friedenstraktats bey wel-
chem sich die gescheiteste Leute den Kopf zerbxe? 
chen um sich einander zu düpiren. 

Jsts blos auf Prunk und Ceremoniel ange-
sehen, auf pralerische Auskramung seines wah
ren oder scheinbar werden sollenden Vermögens, 
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nun auch dann pflegt wenig Freude dabcy zu 
seyn. Steifte Wesen und affektirter Ton ist 
gemeiniglich der Geist, welcher bey solchen Ta-
fein den Vorsitz hat. 

Die Mahlzeiten, die sich gewöhnlich in Ba-
chanalien enden, sind größtentheils aus der Mo» 
de Abkommen. Nur in Westphalen findet man 
noch hie und da den lieben Brauch, daß die 
Gäste mit einem Ueberfluß von Speisen ordent
lich genudelt werden — weil man dort zu Lande 
des MästenS gewohnt ist, wie durch die herrli
chen «estphälifthen Schinken dokumentirt wer-
den kann — und nach der Tafel noch stehenden 
Fußes, der beste Wein so lange eingetrichtert 
wird, bis die sammt und sonders hochlöbliche 
Weinschläuche unterm Tisch sinken. Welche 
von oberwehnten Gelagen wir auch nehmen mo« 
gen — eins wie das andere, ist Hosdienst, nicht 
die feine ftöhlichmachende Schwelgerey, wo der 
Gaumen seine Rechnung findet, der Magen vor 
Indigestionen sicher ist, und der Geist wie das 
geöffnettHerz an dem Festin den größten Antheil 
nimmt. -Nicht jeder Gourmand, wie weyland 
Graf Götter dafür paßirte, fondern der feine 
Wollüstling in der Gourmandife, der sich auf 
Schwelgerey der Sinnen nicht allein versteht, 
der auch dem gefühlvollen Herzen seine Gerecht-
same verstattet, und seinen Geist eben so angn 
Tlehm zu beschästigen weiß, wie er dm jmnli-
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chen Theil seines Wesens befriedigt — mit ei
nem Wort, ein Mann wie Schäftsburk, ist 
allein fähig die vervielfältigten feinsten Freu-
den des Lebens auf ihren möglichsten Grad zu 
erhöhen. 

Tugend, nicht die verdrießliche stom'ge Tu
gend, die so grämlich aussieht wie der Ruthen-
bewafnete Schulmeister; sondern die Tugend 
in ihrer eigentümlichen lachenden und liebenS-
würdigen Gestalt, ist die erste Grundlage, wel-
che der Genuß der schönsten und rmvermischten 
Glückseligkeit voraussetzte Das uneingebildete 
richtige Gefühl seines eigenen Werths und eines 
untadclichen Vorwurssreyen Charakters, leitet 
diese Tugend zu Handlungen des EdelmuthS und 
der unaffektirten Rechtschasscnhcik. Dieser allein 
können wir das ruhige Gemülh verdanken, oh* 
ve welchem sich bitteres Andenken m unsere Freu
den mischen würde. 

Freundschaft — und' das thatige Theilneh» 
men an den Schicksalen derer, mit welchen un
sere Herzen aus Wahl in Verbindung stehen. 
Diese sanfte Zuneigung,- welche die besten Men-
schen zu gleichen Gefühlen wollüstiger Freuden 
mit einander verbindet, die es faßt, daß allem 
glücklich fcyn ;u wollen ein Unding ist, 
und daß unser Vergnügen erst Vergnügen wird, 
wenn wir'S mittheilen und gemeinschaftlich ge-
meßen? — diese Freundschaft ist der zweyte 

%a% Grund-
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Grundstein, die Glückseligkeit des Lebens zu 
tauen» 

Nehmen wir jetzt in einem geschlossenen Zir-
fei ausgewählter zuverläßiger Freunve, unsere 
ganze unbesorgte Offenheit des Herzens, die kei-
nem Zwange unterworfen ist, allgemeine gegen-
seitige Zuneigung, unö das fteywillige Bestre
ben eines jeden, zum Vergnügen des andern 
beyzütraqen — ~ denken wir uns in einem 
jeden Mirgliede dieser Gesellschaft von Freunden 
einen offenen Kopf, eine Mannigfaltigkeit von 
Kenntnissen und das'schätzbare Talent, seine 
Kenntnisse 6uf die angenehmste Art mitzUtheilen, 
'— mischen wir in den interessantesten Unter-
bedungen den leichten Scherz und die treffende 
Saillien d^s freyen uNqesuchten Witzes, — und 
imt alles in eins zu fassen: der ganze Mensch 
werde Genuß, — Geist; Herz und Sinn wer-
de befriedigt — jede-ü einzeln gestimmt zum har-
möuischen Gefühl der Freude, nach den Gest-
tzen der liebenswürdigen Natur, aber verschö-
nett Durch die feinste Künste, so daß Natur in 
all Dem gesellschaftlichen Leben in ihrer ganzen 
Anmuth und itistve det allgemeine schöpferische 
UND belebenDe Geist seh. der alle zu einem Zwck 
— zum frohen Lebensgenuß vereinigt; so brau
chen wir kein Arkadien, fo haben wir Durch uns 
selbst das goldene Zeitalter hergestellt und uns 
Mb fem Himmel gefchaffen, der feinen Fehler 

hat, 
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hat, als daß er nicht ewig wahrt, den wir aber 
um so viel sorgfältiger mitnehmen müssen wah« 
rend der kurzen Epoche, daß wir ihn haben. 

So lange wir in der Welt leben, müssen 
wir sie freylich nehmen wie sie ist, müssen mit 
eingemischten Unvollkommenheiten Nachsicht ha
ben und — die einzelnen Blumen des Vergnüg 
gen6 nicht mißkennen, die wir überall zerstreut 
finden, wenn gleich kein Kunstgärtner sie auf 
einem von allem Unkraut gereinigten Beete ge-
sammlet hat. 

Etwas finden wir überall was unfern Ge
schmack reizen, was unfer Herz zu wollüsti
gen Gefühlen beleben, und unfern Geist an-
genehm beschäftigen, kann; je seltner wir es fin« 
den, je geiziger müssen wir darauf seyn und fei
nen Moment verlieren, der, Vergnügen einla-
dend, uns vorbey ziehet — so lange unser Gau
men nicht ganz stumpf ist, und wir des Genus-
ses des Lebens fähig sind. Aber wie unendlich 
besser könntens die Menschen haben, wenn sie 
mehr bedacht wären, mit vereinigten Kräften 
die einzelnen Beyträge zur gesellschaftlichen 
Glückseligkeit in einem engern Bezirk zu samm-
len, zu ordnen, und alles Widerwärtige und 
Freudestöhrende, das nur mit erborgtem Lüstre 
wie Fröhlichkeit aussieht, ohne es zu seyn, von 
sich zu entftrnett» 

Immer 
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Immer ist das nicht möglich—-— wir kön

nen nicht aller vermischter Gesellschaft entsagen» 
Aber, die großen Herren nehmen Cour von allem 
an, was nach dem Etiquette presentable ist, und 
sehen alle an ihren Tafeln, die nach dem Cererno-
nie! dieser Ehre fähig sind, so wenig der innere 
Charakter der Leute stimmend ist. Zu Zeiten aber 
erlauben sie sich eine Entfernung von dem wun
derlichen bizarren Gemisch, retiriren sich auf ir-
gcnd ein Lustschloß, wo sie nur diejenigen um sich 
haben, die sie sich aus dem größten Haufen, zu 
einer ihremGeschmack mehr angemessenen Gesell-
schaff, heranSwahlen. ' Sie geben damit, und 
mitten im Glanz ihrer Höfe, den Beweis, daß 
blendende und laute Lustbarkeiten nicht das völ? 
ljg Befriedigende mit sich führen — welches 
denn doch unser aller wahres Bedürsniß er« 
fordert. 

Ob alle, die ihre Ermüdung in dem, was 
nur rauscht, fühlen, und in periodischer Stille 
bey der Natur Erholung suchen, ob alle diese, 
ihr dunkles Sehnen nach dem Genuß reeller 
Freuden befriedigt finden, daran dürften wir im* 
terthänigst zu zweiffeln, wohl viel Ursach haben. 
Das wahre Vergnügen muß in uns selbst kei
men, wenn wir seine süße Früchte genießen web- * 
Im. Ein verdorbenes, schlechtes oder unaus-
gearbeiketes musikalisches Instrument, wird 
tiberalt einen hölzernen Klang haben, es mag 

, •' in 
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in fürstlichen Sälen oder in einer ländlichen Ge
gend auf blumigten Fluren oder in Rosenbü-
schen gespielt werden. Eine Kremoneser Geige 
behält ihren reinen Silberthok, selbst in der nie» 
drigsten Hütte, und bezaubert das zur Harmo-
nle gewöhnte Ohr. Unsere Seele muß selbst 
diejenige Stimmung haben, welche die Harmo-' 
nie der Freuden erfordert, und angebauetes^Ta-
lent gehört so wesentlich zu der seltenen Kunst 
sein Leben zu genießen, daß die besten auögebil-
deten Menschen sveniger rar seyn, und mehr 
Fleiß würde angewandt werden Geist und Herz 
zu bessern, zu veredeln und zu veschönern, wenn 
es allgemeiner begriffen würde, daß wahres 
Vergnügen und persönliche Vortreflichkeit in 
der engsten Verbindung stehen. 

JnhM 
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Ueber die modische Empfindsamkeit. 

i Insere Uv= und Voreltern, wenn reife Iah« 
re, Natur und häusliches Etablissement 

ihnen Ehestandsgedanken einflößten, warenge-
wohnt, sich nach einem gesunden jovialischenMad« 
chengesicht umzusehen, dem di? Fähigkeit, Er« 
ben zu geben> aus den Augen sah, die gut spin
nen, nahen, wie Tabea Kleider weben, eine 
gute Schüssel appretiren, und — fein zu Hause 
sitzen konnte. Die Anwerbungskunst beruhete 
auf die Darstellung eines derben, gesunden und 
ungeschwächten Körpers, auf treuherzige Versi-
cherung der Liebe und Treue, auf Anweisung 
der Mittel, sich ehrlich und in mäßiger Zufrie-
denheit nähren zu können, und in der wesentli
chen Frage, die den sorgfältigen Eltern des 

B b 2 Bräu-
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Bräutigame am Herzen lag: Was kriegt sie 
mit? 

So sehr viel wurde ehedem zur Vereinigung 
so eines Paares junger Leute nicht erfordert, die 
sich einander herzlich gut waren, und ihre gegen-
seitige Deklaration sich durch einen sanften Hän
dedruck und durch eine herzhafte Umarmung oh-
tte Umschweife machten, sobald Papa und Ma-
ma Konsens ertheilt hakten, sich lieben zu dür-
fen. Die Ausstattung war solide, aber sie riß 
Vicht baare Kapitalien mit sich fort. Gute auf
gemachte Betten, volle Kisten mit Leinenzeug, 
woran von der Kindheit der Braut an schon ge-
sammlet war, und was bey anwachfenden Iah-
ren die junge Schöne mit eigenen Händen zum 
Theil gesponnen haben mochte. — Kleider 
von der Großmama *) goldene Ketten und der
gleichen Ringe, die auch fchon lange ein Fidei
kommiß der Familie gewesen waren, und dann 

eine 

*) Nun das War selbst bey Standespersonen so sehr 

nicht zu bewundern. Die Chronik besagt, daß vor 

grauen Zeiten ein Herzog von Braunschweig seinen 

Prinzen an den sächsischen Hos mit folgendem Em« 

pfehlungSschreiben schickte; "Ich sende Ew. Liebden 

"meinen Sohn, einen >halbwachsenen Vcngel, an 

"Ihren Hos, um Mores zu lernen; er ist wohl equi-

"pitt mit seidenen Strümpfen und einem reisigen 

"Knecht, desgleichen hat ihm meine Gemahlinn eine 

"gelbe taffetne Weste aus ihrem Hochzeitkleide ma« 

"che» lassen, die er wohl in Acht zu nehmen hat, 

"daß keine Flecke bwm kommen." 



Z s s  

eine Partie gesammleter alter harten Thaler, das 
machte so die Hochzeitsausstattung der Alten 
auö. Damals wußte man noch nichts von schö
nen Garnituren modischer Kröpelstühle, unter 
welchen ein Sopha das Präsidium führt. Ein 
schöner kommoder Großvaterstuhl war schon eine 
Zierde des mehr brauchbaren, als lustreusen 
Ameublements. Selbstgemachtes Leinen ersetzte 
die Stelle dessen, was in der Folge die Seiden» 
fabriken liefern mußten, und Gewebe von bunt-
melirter Wolle war die reinliche Hauskleidung 
der Damen. 

Noch Peter der Große machte feiner Ge
mahlin ein Present von schon gestreiftem Kala-
mank und die weift Katharina hatte die Politik, 
in diesem Kleide an einem Gallatage das Herz 
dieses großen Gebieters zum zweytenmal ganz zu 
erobern. Mit einem Wort, damals wars leicht, 
zu heyrathcn, und' die regulirte Bevölkerung 
der Staaten kostete nicht fo viel Raffinement, 
— die Natur that alles. — Es kam blos 
darauf an, sich warm und reinlich kleiden zu 
können, eine Tafel mit gefunden, nahrhaften 
Landesprodukten zu versorgen, und sich treu 
mit nachdrücklicher Befriedigung zu lieben; so 
war Etablissement und Heyrath fertig -r- und 
unter diesen Umstanden foh's mit der Nachkom
menschaft und Staatenbevölkerung nie mißlich 
«u$. 

Bb 5 Heut 
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ßeut zu Tage wird mehr erfordert — und 
wenigstens äußerer Schein. Der Luxus und 
die Debausche bringen größtentheils in mehr als 
einem Betracht gegenseitige Anlagen zu Bänke-
routten zusammen — und die Delikatesse in der 

, Wahl des durch Romanen infizirten Gehirns, 
das tw in Gespenster und Geschöpfe der Phan--
taste verliebt seyn will, macht das Zusammen-
kommen noch oben drein so schwer, daß tausend 
Bedenklichkeiten vorwalten, ehe sich eine Psr-
thie entschließt, stch in der zu wählenden Hälfte 
fb viel Vollkommenheiten zusammen zu glauben, 

- um sie würdig zu finden, solche mit ihren 
eigenen gar apokryphischen Vollkommenheiten 
zu betrügen. 

Der Luxus erfordert tausend Dinge und auf 
Kontinuation, welche das eheliche Joch zwar 
schön auszieren und ausnehmend theurer ma--
chen, was aber lauter verlornes Kapital ist. 
In Frankreich, wo dieser LuxuS sich her dirivirt, 
sind, Anstalten gemacht, um ihm sein schädliches 
zu benehmen. Nur einer ist Stammhalter der 
Familie, und bekömmt fast alles Vermögen, um 
den Aufwand des Luxus auszuhalten; die übri
gen Kinder werden dem geistlichen Stande und 
dem Militair zur Versorgung überlassen, wo-
durch der Schade, den der Firlefanz verursacht, 
wieder gut gemacht wird. Wir haben bloö den 
Luxus von Frankreich angenommen, ohne dem 
Gegengift, der in Geheim dem Ruin der Fami

lien 
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lien Vorbant und die Etablissements der verschie-
denen Famiiienzweiqe weniger schwer macht. — 
Und die epidemisch gewordene Debausche ist 
den Heyrathen entgegen — hindert sie entweder 
ganz, oder macht sie zum Theil fruchtlos. Es ist 
lermmachendes Wunder, wenn heut zu Tage 
die Seufzer um Erben erhört werden, die 
ehedem Duzendweis einander folgten. Fast 
möchte man sagen, daß die Entnervung ausge
arteter Nationen die Fehler des LuxuS wieder 
gut machten. 

Die Methode des Heyrathens ist aus obigen 
Gründen schon schwerer, und eine Art von wah-
rer Kommerzdransche bey denen geworden, die 
lukrative und ökonomische Kalküls zu machen 
gewohnt sind; btx) den übrigen ist sie Spiel nach 
romantischen Grundsahen, und bey einer klei
nen' Ausnahme das,, was sie eigentlich seyn 
sollte. 

In alten Zeiten, aber nie in Deutschland, 
schwärmten die verliebten Ritter aus Modeton 
bis zur Narrheit, um ihre Dulcineen zu besiegen 
— setzten sich, ohne Wind und Wetter zu 
scheuen, mit ihren Guitarren unterö Fenster ih
rer Schönen, und sangen zärtliche Serenaden, 
unternahmen die halsbrechendste Arbeit in Tur-
nierspielen, oder machten Kreuzzüge nach dem 
gelobten Lande, um die Felsenherzen ihrer qrau-
samen Madchen zu erweichen. Die Damen 
in diesen Zeiten der Donquixoterlen durften sich 

B b 4 aus 
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Verehrer entweder zehnmal hatten durchregnen 
lassen, und in Gefahr gewesen waren, etliche-
mal an einem Erkältungsfieber zu sterben, oder 

* bis sie Türkenblut vergossen, und in Zweykäm-
pfen ihr Leben gewagt, und etlichen Rivalen den 
Degen durch die Rippen gejagt hatten. Wah-
rend dieser Gefahren aber waren die Damen, 
derentwegen ihre Ritter Gesundheit und Leben 
wagten, nicht weniger aus lauter schmelzender 
Empfindsamkeit in Todesängsten, und baten 
den lieben Gott mit Thränen, das Leben ihrer 
Verehrer, das nur ihrentwegen aufs Spiel ge-
setzt werden mußte, zu beschützen. Diese Zeiten 
sind vorbey. Aber es sind andere Zeiten er-
schienen, die nicht viel klüger sind. Seitdem 
der empfindsame Roman mode geworden ist, 
girren die Liebhaber wie die Turteltäuber, und die 
Mädchen haben sich das Modell von Werther 
und Siegwart genommen, darnach messen sie 
das Maaß der Empfindsamkeit ihrer seufzenden 
Adonen, und — bleiben kalt, so lange nicht 
vom Todtschiessen die Rede ist, als welches 
schlechterdings der nöthige Grad der brennenden 
Gehirnshitze ist, zu der die Raserey der Liebe 
anwachsen muß, um den Roman zum Schluß 
zu bringen. 

Bey allen diesen erbaulichen Grundsätzen, 
nach welchen wirklich mehr in der Welt werthe-
risitt wird, als man glauben sollte, melirt sich 

bisweilen 
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bisweilen das Blut in die empfindsamen Grillen, 
und spielt dem Heroismus der Liebe gar boshafte 
Streiche. 

Die kleine Selinde hatte so einen süß pla-
tonisirenden Liebhaber — er war voller Senti-
ment und weiser Sprüche, ivar ernsthaft, aber 
sanft.in Sitten und Gebehrden, hatte von der 
Tugend recht weinerliche Begriffe, und wollte 
seine der Anlage nach lebhafte Selinde so ehr-
bar ziehen und so zärtlich, daß sie gegen alle Ei-
telkeit der Welt unempfindlich, nur gegen ihn 
allein wie schmelzendes Wachs seyn sollte, um 
alle seine schwärmende Phantasien sich eindrücken 
zu lassen. 

Er sprach ihr in der fühlbarsten Dtch^rfpra-
che vom Mondenschein in der stillen, den Lie-
benden holden Nacht, in welcher die Geister 
seyerlich umher wandeln, um die sorgfältigen 
Schutzengel der leichtsinnigen Erdenbewohner zu 
seyn, die unter den verschwiegenen dunkeln 
Schatten duftender Jasminwände oft Sottifen 
machen — sprach ihr von Harmonie der See-
len, von dem gleichstimmenden gesellschaftlichen 
Genuß der Naturschönheit, die in dem duften-
den Veilchen blüht, die Unschuld in der weißen 
Lilie zeichnet, und die warme Liebe in der Rose 
ausgedrückt hat, nur daran sollte sie ihre Freude 
haben, und die verführerischen Tänze meiden, 
den Schmetterlingen von jungen Herren aus 
dem Wege gehen und weiter fehlte nichts, 

Bb 5 um 
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um völlig ammenmäßig zu schwatzen, als daß 
er nicht ihre ganze Zeit zwischen Stricken, Na-
hen, Singen und Beten ihr eintheilte. 

Selmde war wirklich von der süßen Lehrart 
ihres Scladons, dessen Kopf von tugendhaf
ten Romans voll war, angesteckt, trmunte in 
ihren müßigen Stunden von der Anmuth einsa-
mer Gange, die unbesucht Den Menschen nur 
den Waldsanqern heilig waren, warf sich auf 
die weiche Rafenbank in ihrer stillen Laube, um 
ihre llugcn nur an Blumenbeeten zu weiden, 
imi> viel fehlte nicht, so hatte sie selbst Verse 
und empfindsame Lieder gemacht. Scladon 
hatte es seiner Selinde zehnmal gesagt, daß 
ohne ihre iiebe er nothwendig sterben müsse, und 
daß nur eine so sanfte Seele, wie die ihrige, 
sein leeres Herz ganz ausfüllen könnte; und das 
romanhafte Mädchen glaubte ganz treuherzig, 
daß er wenigstens an 6er Schwindsucht sterben 
wurde, wenn er in einem Anfall von hypochon
drischem ParoxiSmuS nicht gar Gift nehmen 
würde, falls sie ihm nicht alles wäre, was er 
wollte, das sie ihm ftyn sollte. Sie studierte 
um deswillen die wertherische Lotte aus dem 
Grunde, kleidete sich ganz in Weiß mit rothen 
Schleifen, trat ans Fenster wenn es regnete, 
horchte auf das Rauschen des Windes, der zwi-
fthen den Blättern spielte, liebäügelte mit dem 
Monde, und wünschte Kinder um sich zu haben, 
denen sie, wie Lott«, auch taglich Brodt schneiden 
könnte. Blos 
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Bios aus dem für Seladon fo schmeichel-
haften Grunde, Lotten völlig ähnlich zu werden, 
wünschte sie auch einmal recht von Herzen zu 
walzen sie übte sich in tcutfchen Tanzen, 
und das Unglück wollte, daß eben ein Ball ar« 
rongiret wurde, wozu Selinde gebeten war — 
und wie niemals ein Unglück allein kommt, der 
gute Seladon konnte nicht mitgehen, er lag 
krank am Fieber. 

Selinde gefiel sich nicht auf dem Ball pa-
ree, wo alles glänzte, und die modifche Erfin
dungen der Damen es einander zuvorthaten. 
Die blos zierliche einfache Kleidung, die nach 
dem Mode! der simplen Natur eingerichtet war, 
und die der Geschmack ihres Liebhabers geordnet 
hatte, war blos hübsch, aber nicht so hervor-
siechend, wie der mannigfaltige Anzug der übr-i-
gen Figurantinnen. Zum Ersatz regnete es 
Schmeicheleyen auf Selindcns neues Gesicht» 
chen. Die jungen Herren, welche die große 
Welt, zum Theil gar Paris gebildet hatte — 
die des Siegens gewohnt waren, und die Kunst 
verstanden, ein weibliches Herz erst bey seiner 
ekeln und nachher bey der zärtlichen Partie anzu-
greifen, bestürmten Selinden von allen Sei-
ten — und dies Stürmen der kultivirten Galan-
terie sah gar nicht wie Angriff aus — es war 
blos Huldigung, bloß so einschmeichelnde Erge? 
benheit — und die devote, kühne, scherzende Ge-
stalt des Amors gefiel der neubelebten Selinde 

noch 
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«ed> fcejfir, als die wimmernde, cwigmoralisi-
rende Empfindsamkeit Seladens, der jeht noch 
oben drein das Fieber hatte« 

Es wurde getanzt— Selinde nach derRei-
hevon allen und vorzüglich aufgefordert.DerNeid, 
wie ganz natürlid), saß in allen weiblichen Ge-
sld)tern; Gelinde sah's und fühlte sid), wie 
wieder natürlich, doppelt glücklid), — Herr 
von Papillen, ein gar lieber süßer junger Herr, 
und kühn wie Ad)illes, forderte Selinden zum 
teutschen Tanz, und da giengs nun ans Walzen, 
wie Lotte mit Werthern walzte, daß beyden das 
Blm brühsiedend heiß wurde. Das sanfte Um-
fassen, welches Papillen fo manierlich zu ver
anstalten wußte, daß Selinden fd)lechterdings 
sowohl dabey werden mußte, als wenn sie in 
Abrahams Schooß walze, erweckte fo unruhige 
sehnsuchtsvolle Regungen in ihrer Brust, daß 
fic den; Himmel entgegen zu tanzen glaubte. 
Zum Sd)!uß des Tanzes drückte er sie fester an 
feine Brust, und einen Kuß ihr auf die Lippen, 
dessen Direktionslinie ihren Lauf gerade zum 
Herzen nahm, — mit einer fo heftigen Erschüt
terung, daß dies unverwahrte Herz gerade un-
ten eine Oefnung bekam, durch welche Sela-
don so ganz ohne Umstände durchfiel. 

Papillen bat sich die Ehre aus, Selin
den in feinem Wagen nach Haufe zu bringen 
— — das war nicht abzuschlagen. Im Wa« 
flin — ja wenn die Wagen aussd)watzen 

sollten 
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sollen — im Wagen bat er um Erlaubniß, 
Selinden in ihrem Hause zu besuchen — das 
war wieder nicht abzuschlagen, Herr von Pa
pillen war nicht gewohnt, eine gute Gelegen
heit ungenosien vorbeygehen zu laßen. Selinde. 
fand ihn so angenehm, so seelvoll, so allerliebst 
muthwillig, daß ihre ganze eingesogene Em-
pfindfamkeit sich im Genuß reeller Empfindun
gen auflösete— und der Mond sah zu, wie in 
schmelzender Zärtlichkeit die Schülerin Sela-
dons und der Natur sich in dem Entzücken der 
Liebe verlor. Die Nachtigall schlug im einsa
men Wipfel ihre rührende Klagen — ihr Ge-
sang mißfiel Gelinden, denn sie glaubte die 
schmachtende Stimme Seladons zu hören. 
Ein sanfter Abendregen rauschte für die offene 
Fenster in die belaubte Zweige, und der frucht-
bare Wohlgeruch der neuaufgeblühten Erde stieg 
duftend empor, aber Selinde hörte nur auf 
Papilloms Stimme, auf seine einnehmende 
Rede, die freylich so empfindsam nicht klang, 
aber so drollicht alles hervorbrachte, daß Ge
linde vor Lachen hätte vergehen mögen — und 
was den aufsteigenden Blumenduft anbetraf, so 
wurde der nicht bemerkt, weil Papillen liebli-
cher roch als ein ganzes Blumenbeet. Geladen . 
ward wieder besser, und fand feine liebe sanfte 
Gelinde ganz metamorphosirt — er schlich 
traurig vor ihrem Haufe auf und nieder, ehe erS 
wagte hineinzugehen, um den ©rducl der Ver-

Wüstung 
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wüstuug zu sehen, den der offene freye mehr lusti
ge Ton in dem Herzen seiner Selinde angerich« 

. tet hatte. Glücklicherweise verließ Papillen 
den Ort mit ftsselfreyen Herzen, und Selinde 
brauchte in Eil einen Mann. Jetzt war'6 gut, 
daß sie den Ton der Empfindsamkeit noch bey 
der Hand hatte, um von neuem den empfindsa« 
men Seladon zu erobern. Sie rief den Mond 
zum Zeugen ihrer nie geänderten Treue an — 
und der Mond war so diskret Selinden nicht 
zu verrathen. Jetzt flössen beyder Seelen in ein-
ander, und bald vereinigte der Priester ihre 
Hände. — Man brauche dies Exempelchen, 
wie man will; aber ich meyne so, daß die Mode-
empfindsamkeit nicht weit her ist, und wer im 
Ernst dran krank liegt, der ist ihre Düpe. 

IL 

Fragmente über Sympathie, Physio« 
nomie und Ahndungen. 

^?ympathie, dies Geheimniß »er Natur, 
wird wohl immer zu den unerforschten Wundern 
gehören, deren eigentliche Beschaffenheit sich in 
dieser Welt nicht ganz entwickeln wird. Die 
Erfahrung bestätigt uns durch sichtliche und fühl
bare Wirkungen die Kraft der Electricität und 
des wunderbaren Magnets, der sich von einem 
Pol wegwendet und dem andern entgegenfliegt; 

aber 
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«l>cr der scharfsinnigste Naturkündiger wird im-
mer diese Rathsel zu entziffern suchen, welche 
in gar zu tiefem Dunkel verschlossen sind, um sie 
je ganz auflösen zu können. 

Unendlich ehrwürdig sind diese Heimlichketten 
der Natur —sie geben uns ein grosses Bild von 
dem unfern blöden kurzsichtigen Augen verborge« 
nen Urheber der Natur, dessen Existenz aus den 
Wirkungen redet, aber dessen Wesen wir nicht 
verstehen — stufen.veis wachst unser Erkenntniß 
von seiner Größe, von seiner Weisheit und Gü-
te, aber dem forschenden Geist, der sich von den 
Ausflüssen der verborgenen Gottheit nährt, wird 
er immer der Unbegreifliche bleiben. 

Die physikalische Welt ist voll solcher unzu» 
ergründender wunderbarer Dinge, deren Da» 
seyn wir aus den Wirkungen unbezweifelt abneh-
men, und deren innere Natur wir so wenig be
greifen, als die Art wie sie wirken. Es kömmt 
hiebey nicht darauf an, daß unfer Leben fo kurz 
ist, um die Geheimnisse der Naturkunde bis auf 
ihre erste und tiefliegende Quellen zu verfolgen. 
Ein Forscher pflanzt denn doch seine Entdeckun
gen auf den andern fort, der Nachfolgende darf 
nur auf die überlieferte Kenntnisse seines Vor-
gängers fortbauen, und wenn in derselben Sa-
che eine Entdeckung der andern folgt, so müßte 
denn doch endlich nach tausend Generalionen ein 
letzter Forscher kommen, der das Werk endigte 
und die von feinen Vorgängern immer stufen-

weis 
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weis erweiterte Kenntniß 'zur Vollkommenheit 
, brächte. Aber in vielen Versuchen verborgene 

Naturkräfte zu entwickeln, sind wir gerade nicht 
weiter gekommen, als die Weisen des grauesten 
Alterthums, die sich schon vor Jahrhunderten 
über dieselbe Dinge den Kopf zerbrochen haben. 

Der Grund dieses Stehenbleibens in Erfor« 
schung so vieler Naturgeheimnisse liegt offenbar 
in unserer Organisation, und in der Begrenzung 
unsers Seelenvermögens, welches noch nicht zu 
der Reife gediehen ist, um das All der Natur 
mit deutlichen Begriffen bis in seine einzelne 
Theile zu umfassen. Nur so weit reicht unsere 
Kraft — wenn das gleichunerforschte denkende 
Wesen, das in uns wohnet, bis zum möglichsten 
Grade der Vollkommenheit ausgebildet ist, daß 
sie ein unbefriedigtes Verlangen in uns er-
weckt, alles das in seinen geheimen Grundursa
chen zu erkennen, was wir mit den möglichst 
aufgeklarten Begriffen nur bewundern und mit 

. einem angenehmen Anstaunen betrachten können. 
Aus dieser Einschränkung unsers Geistes 

aber, im Verhältniß des grenzenlosen Raums, 
welcher unaufgeschlossene Schätze der Erkennt-
nisse für uns aufbewahrt, und uns eine Begier-
de einflößt, das alles zu entdecken, läßt sich 6 
gcwissermassen gedenken, auf welche Weife eine 
unendliche Zukunft steigende Grade von glückst-
ligen Genuß für vernünftige Wesen gewähren 
kann. 

Der 
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- Der Mensch, der es nicht vergessen hat, 

daß mehr als sinnliche Bedürfnisse in ihm woh-
nen, der eL nicht versäumt hat, seinen Geist , 
anzubauen, und sich wirklich auf den Punkt 
geführt findet, zu begreifen, daß die höchste 
menschliche Glückseligkeit in Erweiterung seine« 
Kenntnisse, in Erforschung der Wahrheit, und 
in der reifenden Vollkommenheit des Geistes 
besteht, die ihn fähig macht, stufenweis bis ju 
dem Urquell der Dinge hinanzusteigen, und in 
zunehmenden Graden, immer befriedigendere 
Nahrung für den stets dürstenden Geist zu fin-
den, so ein wirklich bereits aufgeklärter Menfch. 
kann schon vernünftige Ideen und Vorstellungen > 
aus feiner eigenen Natur und ihren edelsten Be
dürfnissen entwickeln, um sich von dem voll« 
kommnern Zustande eines künftigen bessern Le
bens einigermaßen gesunde, obwohl nur noch 
allgemeine Beqrisse zu fotmiren. 

Zwar nur figürlich in morgen!än5ischer Bil-
derfprache, aber ausnehmend treffend, wird ss 
der erhöhete Zustand des votitrtfceten Menschen 
in den heiligen Büchern der Kirche beschrieben, 
wo auf den Geist des Menseben mehr Rücksicht 
genommen wird, als auf feinen sinnlichen Theil; 
diesen bestimmte« Raub der Verwesung. 

In der mystischen Sprache ist es das na-
hm, das unaussprechlich befriedigende An-
schauen Gottes, welches höchste Glückselig-
Uit der Zukunft ausmacht. Unstremg sind es 

C c die 
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die Stufenkenntmffe in Ergründung der Wer
ke, welche zur Erkenntniß des Werkmeisters 
selbst führen — und der Begriff dieser Hellern 
Einsichten, mit fcerq dürstenden Bestreben des 
Forschers verglichen, der nach diesen Kenntnis-
sen sich sehnet, bringt e6 von selbst mit sich, daß 
56 wahre und unerschöpfliche Glückseligkeit seyn 
muß, unsere edelste Wünsche einen nach dem 
andern erfüllt zu sehen, und die Tiefen der 
Gottheit in den verborgenen Wirkungen semer 
weisen Einrichtungen, in dem All seiner uner
meßlichen Schöpfung, immer mehr zü ergrün-
Hen. 

Bis dahin wird uns vieles Geheimniß aber 
um deswillen nicht weniger Gegenstand unsers 
Forschens bleiben. Wir selbst, und das uns 
am meisten verborgene Geheimniß unsers Gei--
sies, seine Kräfte, Eigenschaften und Fakultä
ten, sind ein solcher würdiger noch sehr uner-
gründete? Gegenstand unserS Nachdenkens. 
Wir tappen im Dunkeln, wenn wir uns selbst 
suchen; nur daö Gefühl leitet uns, aber es ist 
in dieser Beschäftigung etwas anziehendes, et-
nvas so bezauberndes, daß uns die kleinste Däm
merung von dein Licht, das uns erst künftig auf» 
gehen wird, schon erfreuet. 

Und warum sollten wir also nicht diesem 
dämmernden Lichte nachfpähen? Noch wird 
«ns immer genug übrig bleiben mit freudigem 
Erstaunen zu entdecken, wenn dort über uns 

Volles 
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voller Tag aufgeht — wenn wir dort kennen 
lernen, waö wir je|t noch nicht kennen— un
fern in uns wirkenden Geist, und den, der ihtt 
gemacht hat. Es ist nur Problem, was wir 
von dem wunderbaren Wesen spekuliren — wel
ches uns belebt, in uns denkt, uitjjetlf und be
schloßt, aber es ist Problem was intereßirt und 
weit mehr intereßirt, als wenn wir elektrische 
Versuche anstellen, und nicht wissen wie'6 eigent
lich damit zugeht. 

Das Vermögen des Geistes, sich einem andern 
Geist mitzuteilen — mitzutheilen durch Sympa
thie, durch Phystonomie durch Ahndung-- dieS 
Vermögen ist in Erfahrung und Gsühl gegrün» 
det, und es ist das größte Geheimniß unsers 
innern Wesens. Wer Lust zu schwärmen hat, 
findet hier ein weites Feld zu schwä'. men — ich 
will blos bey demjenigen stehen bleiben, was 
sich ohne Schwärmerey annehmen laßt 

phyjwnomie ist blos der Inbegriff solcher 
zusammengenommenen in die Sinne fallenden 
Merkmale, welche uns die innere Geistebfahig-
keit und Gemürhsbejchaffenheit des Menschen 
verrathen Wzffenschaftt'ch diese Merkmale be-
stimmen zu wollen, wie sie Urvater bestimmen 
will, möchte wohl nicht unbillig Schwarmerey 
hdjfen* In so fmj sie dtuilich in die Auqen 
fallen, sind sich solche nie zu allen Zeiten gleich. 
Die Physionomie nach bestimmten Merkzeichen 
ändert fast jeden Augmbiick und in allen Um? 

€ c z standen. 
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ständen. Ein Mensch 'sieht anders aus, ehe er 
gekleidet, rafirt, und noch durch die Nachtmü
tze defigürirt ist, als wenn er völlig geputzt zum 
Vorschein kommt. Die geringste Krankheit, 
eine genommene Medicin, Verdruß und Alte
ration, geben eine ganz andere Miene; selbst 
die Züge entstellen sich, sie sind anders bey dem 
Kinde, als bey dem Mann, und verschieden 
im hohen Alter. Gerade dasjenige was in der 
Physionomie ändert, exprimirt die innere Ver
fassung weit stärker, als die bleibende Züge, die 
der Maler kopirt, wenn er die Aehnlichkeit dar-
pellen will. 

Lavater abstrahirt.die Regeln seiner Phy-
sionomik am meisten aus den Grundlinien eines 
Gesichts, nimmt auch Zufälligkeiten zu Hülfe, 
schweift aber aus, indem er Kleidung, Farben 
und derqleichen Dinge in feinen Kalkül zieht, die 
blos Wirkungen des HazardS sind, und auf 
den Menschen, den er gerade beur(heilt, nicht 
den mindesten Einfluß haben. — Regeln las
sen sich nicht davon angeben. Der Grund des 
eigentlichen treffenden physionomifchen Gefühls, 
ist ein je ne fcais quoi, was eben so richtig 
als unerklärbar ist. Nicht ein jeder hat dies 
physionomische Gefühl; es gehört eine besondere 
feine Organisation dazu, die freylich geübt und 
kultivirt werden kann, im Grunde aber eine 
von den verborgenen Kräften unserer Seele ist, 
«eiche mit scharfen Blicken in das Innere der 

Seele 



Z?r 

Seele eines andern liest, und sich selbst nicht 
Rechenschaft geben kann, warum sie eben diese 
und nicht andere Eigenschaften im MenfcheN 
antrifft. Aber, das ist eine merkenswerthe Er-
fahrung, daß man den wahren Physionomisten 
nicht leicht verkennt. Eine gewisse geistige 
Schärfe im Blick giebt sich zu fühlen, und man 
sieht'6, wenn ein andrtr im Grunde unfrer 
Seele liest und unsere geheimste Gedanken ent« 
ziffert. Auch 0a6 ist eine gleich richtige Bemer-
hing, daß der Physionomist seinen lesenden 
Blick verstecken, und durch Uebung seinem Au« 
ge die unbedeutende Wendung geben kann, wel» 
che die scharfe Durchfehungskraft nicht zu fühlen 
giebt; aber das lesbare Gesicht, das alles sagt, 
kann sich durch keine Verstellung verstecken. Ein 
Mensch mag so ruhig aussehen wie er will, ist 
irgend eine Unruhe oder Affekt in seinem Herzen, 
so liegt e6 ganz in seinen Mienen. 

Man kann ganz zuverläßig nach Phyfiono-
mie urtheilen, den gebornen Physionomisten 
trügt seine erste Impreßjon nicht. Der gegen-
seitige Satz wird gar zu oft durch ubeln Erfolg 
bezahlt. Man findet Physionomie», die im 
ersten Augenblick einen tückischen Karakter augu-
riren lassen; Empfehlung der Person, Beobach* 
tung einer Reihe von Handlungen, die alle in der 
Regel sind und das Lob des Objekts zu bestat
tigen scheinen, verführen, eine vorteilhafte Mcyr 
wung anzunehmen, ihm ganz alle physionomifche 
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Jmpreßion als ein Vorurtheil aufzuopfern. Die 
Folge aber lehr: doch daß das erste Gefühl, 
wovon man keine bestimmte Ursache angeben 
kormte, R^cht hatte r und alles was eine Zeit-
lang mit Grunde zum Vortheil des Objekts zu 
sprechen schien^ keine Probe hielt. Hundert 
Erfahrungen bestätigen es, daß Physionomie 
nicht trügt, auch dann,wenn sie zu trügen scheint. 
Man wird aus diesem geheimen Gefühl vor Je-
mand eingenommen, uud. feine Handlungen 
ent prechen diesem vorgefaßten Unheil nicht. 
Man findet selbst Misftlhater — und man wür
de vielleicht unter verurtheilten Galeerensklaven 
einzelne Subjekte finden, deren Physionomie 
kein Laster und kein Verbrechen verkündigt. — 
Eine Kindermörderin ward zum Tode geführt, 
aus deren Auge der Geist der Menschenliebe 
und Herzenögüte sprach. Ein Physionomist 
war neugierig ihre ganze Lebenögeschichte bis auf 
die kleinsten Umstände und ihren Lebenslauf bis 
auf die letzte unmenschliche Thar zu erfahren, und 
er überzeugte sich, daß ihre Miene nicht trog — 
sie war immer ein recht gutherziges schuldloses 
Geschöpf gewefen. In ihrem Leben waren hun
dert Zutie welche das sanfteste menschliche Herz 
erprobt hatten, unfähig einen Menschen zu be-
leidigen wohlwollend und gutthatig ihr gerin
ges Vermögen mit jedem Notleidenden zu 
teilen Jahrelang war sie die unermüdete 
Pflegerin ihrer alten krcmkenHerrfchafr gewefen. 
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einer Dame, die äusserst ungeduldig und gegen 
alles was um sie war höchstbeleidigend verfuhr. 
Mit aller Geduld hatte das Mädchen allein den 
Eigensinn der Kranken ertragen und überwun-
den, daß ihre Treue ihr selbst mit Thranen war 
verdankt worden. Auf ihren Knien hatte sie 
am Bette ihrer Frau in der letzten bangen Nacht 
gelegen, ihr lindernde Arzeney gereicht, mit ihr 
gebetet und betend ihr die Augen zugedrückt. 
Ihre stille Anmuth mehr als ihre Schönheit, 
setzte sie den Nachstellungen eines Menschen aus, 
der arglistig genug war, über die armen weibli
chen Schwächen der Natur zu siegen. Die 
Verzweifiung und das sinnebetäubende Gefühl 
der Schande, hatte sie in der Schmerzenöstun^ 
de ihrer Niederkunst zu der grausamen That ge-
bracht, die unglückliche Frucht ihrer besiegten 
Tugend zu ersticken, nachdem ihr treuloser Ver
führer sie längst verlassen , und ihr verratheneS 
Herz schon lange von geheimnagendem Kummer 
durchmessen war. Mit ringenden Händen, mit 
verweinten Augen, mit verblutetem Herzen ge? 
stand sie die That — warf sich reuevoll in die 
Hände der ewigen Barmherzigkeit, und gieng 
mit stiller unaussprechlich rührender Ergebung 
zum Eschaffot. <— Sie war eine Missethaterin; 
und aus ihren Augen sprach Tugend und das 
beste menschliche Herz — — und ihre Physik 
tiomie log nicht. 

€ c 4 Wenn 
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Wenn wir uns Mühe geben wollten und 

Data hatten, eines jeDm Geschichte ganz in ih-
rem vollen Umfang nach den kleinsten Umstan-
den zu ergrüi^ *t; wenn wir sorgfältig sind, den 
Menschen nuu; seiner wahren Anlage von aus-
fern Umstanden zu unterscheiden, welche oft sei-
nem eiienthümlichen Karakter ganz enrgegenge-
setzte Handlungen hervorbringen; so würde von 
der guten und von der bösen Seite die Ge-
müthsbeschaffenhclt, aus dem immer wahr-
redenden Blick nicht leicht falsch veurtheilt wer-
den. Die menschlichen Handlungen lügen oft 
wehr auf den Karakrer, als oie Physionomie— 
denn der Geist, der aus den Augen spricht, ist 
der Geist der Menschen selbst — wenn er offen, 
entfaltet unD nackend den Augen des scharfen 
Physionomisten dasteht; und so kann er sich 
nicht ver leugnen. 

Es giebt verbuhlte Gesichter, auf deren 
Handlungen der Neid nichts sagen kann. — 
Es aiebt Mienen der Unschuld und der unaffek-
tirtesten Schaamhafti^keit, in den Armen der 
Liebe und Regellosigkeit. Aber die Physiono-
mie trügt doch nicht. Der Stolz der Eigen-
f\ntt, oder der Mangel an Gelegenheit, bewahrt 
das wirklich verbuhlte Herz bisweilen für ZluS* 

schweifung; und das feine G»ft der Verfüh
rung schleicht sich in das Herz der Unschuld, 
wahre tugendhafte Zärtlichkeit wird Hintergan-
Im —* und der Grund des Herzens ist noch 

' ' Tu-
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Tugend, er ist nur verschüttet — man räume 
den Schutt weg und die Tugend wird wieder 
hervorbrechen. 

Niemals lügt das 2fi$e dem, der seine 
Sprache versteht. Der Geist dringt selbst durch 
die vorgehangene Hülle der Verstellung durch, 
und die inwendig arbeitende Bosheit kann sich 
so wenig hinter Krokodillenthranen verstecken, 
als der innere nagende Kummer unter der ange-
nommenen Miene der Fröhlichkeit — er spricht 
nur um so viel beredter. 

Aus diesen in Erfahrung gegründeten Sä« 
tzen folgt aber nicht, als ob ganz keine Verän
derung im angebornen menschlichen Karakter 
statt finde. So wie der Mensch jetzt ist, 
braucht er nicht immer zu bleiben. Er kann in 
eine ganz andere Form umgegossen werden, kann 
eine andere Richtung annehmen, seine Gesin-
nungen können sich andern. Dann aber ändert 
auch die Physionomie nicht die Lini
menten , nicht der Kontur, noch die Farbe des 
Gesichts —- — sondern der in sofern geänderte 
Geist spricht eine andere Sprache, und diese 
Sprache ist der unnennbare Stral der Seele, 
der aus dem nicht jedem verstandlichen Blicke 
redet, der aber dem nicht entwischt, der für 
diese unhörbare Sprache Sinn und Gefühl 
hat. 

Es ist falsch, wenn einige annehmen, daß 
in einem schönen Körper auch durchaus eine 

C c s schöne 
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schöne Seele wohnen müsse; falsch, daß aus 
einem bis zur Widerwärtigkeit häßlichen Gesicht, 
auch ein böser Karakter spräche. Das Beyspiel 
vom Sokrate- beweist nichts Ein undchtec 
Physionomist, der wieLavater alle Züge brauchte, 
um den innern Karakter zu entziffern, konnte 
nur durch Fehlschluß aus dem defigurirten 
Ansehn des griechischen Welkweisen, auf üble 
Eigenschaften fchliessen, welche er durch Zu-

„ fall an sich gehabt aber unterdrückt hatte. — 
Ein schärferer Blick würde den edlen Geist So« 
krates, wie er zu der Zeit war, da man ihn so 
beurtheilte, nicht verkannt haben. Wenn die 
Seele des Sokrates wirklich schön war, so muß-
te sie auch in ihrer ganzen Schönheit aus seinen 
Augen blicken, und wenn er selbst rothe triefende 
tmb schielende Augen gehabt hätte. 

Ein guter ehrlicher und kluger Mann kann 
ja leicht, seinen wahren Eigenschaften unbescha
det, in einer verfallenen übelaussehenden Stroh« 

. Hütte wohnen und aus einem schlechten Fenster 
heraussehen, ohne für das, was er wirklich ist, 
erkannt zu werden; und gegentheils guckt so 
mancher Schurke durch die Spiegelscheiben ei-
neö Palasts, und ist aller Welt doch so kennt-
Sich, daß ein jeder der vorüber geht, ihn am 
Galgen wünscht. > 

Gerade so ist's mit der Physionomie —nicht 
auf das äussere des Gesichts, selbst nicht des 
Auges kömmtö a\\f sondern auf das hervorleuch

tende 



377 
tende Spirituell^ auf den Affekt der Seele, der 
aus einem fleinen schwarzen Kalmuckenauge fo 
deutlich spricht, als aus Dem grossen himmel
blauen Auge eines mittäglichen Erdstrichsbe-
wohners. 

Noch ganz wesentlich gehört zu Den sprechen
den physiononnschen Merkmalen Das Ziehen 
Der Muskeln, besonders zum Lächeln; das Zie
hen Des Auges unD alle die abändernde Züge, 
welche den eigentlichen Ausdruck Der Mienen. 
Ausmachen, Aeussere Umstände wirken nicht fo 
geschwind auf Die innere Bewegungen Der See-
le, als Diese, Durch Die Ressorts Der Nerven, 
wieder auf die Muskel« wirken. Das beseelen» 
de Prinäpium im Menschen Dirigirt Die ganze 
körperliche Maschine; unD hier ist es, wo Der 
Beobachtungsgeist ein erstaunlich weites Feld 
findet, ;u bemerken, wie ganz eigentlich Die 
äussere Bewegungen mit Denen, welche in Der 
Seele vorgehen, Harmoniken. 

Die Fertigkeit in Dieser Art Menschen zu 
beobachten, verschafft ein unenDliches Vergnu-
gen. — Ganze Reihen von innern Empfin-
düngen, Gemüthöfassungen, Wirkungsarten 
des Geistes, lassen sich auf Diese Weife, wie in 
einem offenliegenden Buche, lesen. Mit Dieser 
leichtesten Art physionomischer Kenntnisse ist 
man am mehrsten bekannt, und ich will mich 
dabey nicht länger aufhalten. / 

Einige, 
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Einige, welche den ganzen Körperbau zu 

dem Bezirk der Physionomik rechnen, urtheiien 
meist zu mechanisch, und betrügen sich aubneh-
mend in ihren Urtheilen. Zum Beyspiel hegen 
diese fast tin allgemeines Mißtrauen gegen ver
wahrloste und verwachsene Personen. Dies 
kann bisweilen Grund haben. Eme solche hef-
tige Erschütterung, die dem Körper eine Mifige-
stalt giebt, kann leicht auch des Gehirns Ner-
Vensystem in Unordnung bringen, und dadurch 
selbst den Wirkungen der Seele eine schiefe Rich-
tung geben. Ueberhaupt dürften sich aus der 
Beschaffenheit des feinen Nervensaftö und feiner 
Cirkusation, die verschiedene Geistesfahigkeiren, 
gute und böse Neigungen, viel Tugend und La-
fler erklären lassen, wenn wir die Werkstatt des 
Geistes und seine Methode, im Gehirn zu operi-
ren, beobachten könnten. Gewiß ist es, daß 
ein zerrüttetes Gehirn den Geist selbst in Un-
ordnung bringt — durch einen dergleichen kör
perlichen Mangel kann der Mensch toll und 
auch bösartig werden. So wie eine Verren-
kung der Gliedmaffen bis zum entstellenden 
Auswuchs, auch auf die Gesichtszüge wirkt, und 
diesen eine Art von Schiefigkeit giebt; so kann 
sich diese Wirkung auch bis auf den eigentlichen 
Hperationssitz der Seele ausdehnen, und im 
grösser« oder geringem Grade daselbst ein 
Haufen verderben. 

Ab« 
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Aber nicht alle Zerbrechung oder Verrü-

ckung äußerlicher Gliedmassen geht bis zur Zer
rüttung der Gehirnönerven; die Scele kann 
auch noch immer in einem estropürten Körper 
gesund bleiben, und aus diesem Grunde wenig-
stens, kann man die Gestalt des ganzen Kör
pers nicht zur Sphäre der Physionomik rechnen. 
Nichts aber ist lächerlicher, als wenn selbst die 
armseligen Silhouetten verschickt werden, um 
sich physionomik vom Lavater draus wahrsagen 
zu lassen. > 

Im hohem Grade ist es ein Geheimniß der 
Natur/ was man eigentlich unter Sympathie 
versteht. Das ist begreiflich, daß sich Personen 
einander leiden können, die eine gleiche Seelen
stimmung für gleiche Objekte, für eben und die
selben Lieblingsbeschäftigungen haben. Gleich 
und gleich gesellt sich zusammen, ist eine bis zum 
Sprichwort bekannte Wahrheit. Aber was 
weiß ich, ob dieser oder jener, der meine volle 
Zuneigung, wie der Magnet das Eisen, an ftd> 
zieht, der mich auf den ersten Anblick inttreßirt, 
was der für Neigung, Geschmack und Lieblings-
beschaftigungen hat, die den meinigen gleichen? 
und wer ist wohl nicht in dem Fall gewefen, daß 
er auf den ersten Anblick Zuneigung für Je
mand gefühlt hätte, ohne fich Grund davon 
angeben zu können? Von Sympathie kön
nen wir uns feinen andern Begriff machen, als 
daß es gegenseitiges Gefühl einer Verwandt-
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fchast gleicher Seelen sey, die sich durch unt>e< 
kannte Kräfte einander auffinden und ihre gehet« 
me Verbindung so lebhaft fühlen, daß man 
sich Trennung nicht ohne Schmerz gedenken 
kann. 

Das wunderbare bey der Sache ist das 
unerklardare Vermögen, daß Seelen einander 
kennen, ehe sie sich Durch Die bekannte Mittel 
kt nnen zu lernen Gelegenheit gehabt haben. 
Sympathie gründet sich übrigens, wie ich 
Klaube, auf phyftottomie. Wenn Blicke 
einander begegnen, fo giebt das eine Art von 
Unterredung, wodurch eins dem andern sein 
Inneres verräth, sich selbst zu verstehen giebt, 
mto fo das Gleiche in den Gesinnungen sich 
einander findet. 

Aber Sympathie geht noch weiter.' Man 
hat Beyspiele, daß blos auf Hörenfagen einer 
für den andern Meynung faßt, die man für 
tausende nicht fassen würde, von denen mit lau-
term Lobe gesprochen wird; aber nur eine Per
son ho« man kaum nennen, halb mit Lob Halb 
mit Tadel beschreiben, und man suhlt unwider
stehlichen Trieb sie aufzusuchen, man findet sie 
in einer Gesellschaft, und das Herz sagt unter 
znxmzig andern: dies ist sie! und heftet sich ss 
fest, fo innig an den gesuchten, gefundenen, 
tä ;lich mehr geliebten Gegenstand, keine 
Zeit, keine Veränderung und keine Entfernung 
fö eine sympathetisch anziehende Kraft schwachen 

oder 
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oder vernichten kann. Sollten unsere Seelen 
nicht weiter sehen, als wir es selbst wissen? 
weiter als unsere Augen reichen? Und ist unfec 
Geist etwa fähig Eindrücke anzunehmen, die 
ihm nicht durch den gewöhnlichen Weg, gar 
nicht durch einen von unfern fünf Sinnen mitge-
(heilt werden? 

Erfahrungen geben uns in der That den 
Beweis, daß unfer Geist ein verborgenes Ver« 
mögen habe, auch ohne Hülfe der Sinnen, und 
fozureden unmittelbare Blicke ausser sich felbst 
auf andere entfernte Gegenstände zu senden — 
selbst in die Zukunft zu fenden, und da Begriffe 
und Kenntnisse von Dingen zu fammlen, die 
sich nicht durch uns bekannte Seelenkräfte 
fammlen lassen. 

Wir nennen die Wirkungen dieses uner
forschten Seelenvermogens Ahndungen. Zu- . 
verläßig ist fo etwas in der Natur, und wie eS 
immer damit feyn mag, fo läßt sich nichts an-
ders davon denken, als daß es theils höherer 
Grad von Einsicht ist, wozu sich der fönst ein-
geschrankte Geist erhebet, theils Sprache in ei
nem uns unbekannten Dialekt, mittelst welcher 
unfer Geist auf irgend eine geheime Weise von 
einem ahnlichen geistigen Wefen, Ideen und 
Impreßionen empfangt, und wieder mitzntheb» 
len fähig ist. 

Diefes Problem ist nicht neu, und es ist 
unter mancherlei Gestalten der Glaube ganzer 
Völkerschaften gewesen» Dis 
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Die ganze Lehre von der Inspiration grün-

det sich auf eine doppelte Vorauöfetzung. Die 
erste, daß die denkende Kraft und daß uns be
seelende Principium nicht in der maschinenmas-
siqen Zusammenordnung des Nervensystems 
und dessen regulirten Bewegung beruhe, sondern 

. daß ein abgesondertes geistiges Wesen in uns 
wohne, das in der Zirbeldrüse seinen Sitz hat, 
unD so lcmge auf den Mechanismus unfers 
Kopfs wirke, als unfer Lebensuhtwerk im Gan
ge ist; daß aber diefer besondere Geist, ohne sei-
ne Werkstatt, und abgeschieden vom Körper, 

/ mithin von und aus sich selbst denken, wollen, 
beschijt'ss'n, und geistig empfinden könne. Die 
zwenke Voraussetzung besteht darinn, daß ande-
re höhere oder gleiche Geister eine immediate 
Wirkung auf unfern Geist hervorbringen kön-
tun Auf diefe vorausangenommene Satze 
gtünder sich die Lehre von göttlichen Eingebun-

"gen, von Eingebungen guter und bofer Engel, 
von der Gemeinfchaft der Seele mit andern 
Seelen und mit dem Mittelwefen, was man den 
sokrarischen Genius zu nennen pflegt. 

Es giebt eine Mannigfaltigkeit von intellek-" 
tualischen und physikalischen Beziehungen der 
Dinge auf und gegen einander, daß die Moz-
lichkeit der Wirkung des einen Geistes aus den 
andern, analogisch zu urtheiien, nicht zu bestrei-
teil ist. In der sichtbaren Körperkvett sind die 
Beziehungen und Wirkungen der Dmqe aus 

einander 
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einander eben so unleugbar, als zum Theil in 
Absicht der Art, wie sie geschehen, durch welche 
anziehende und zuneigende Kraft sie hervorgo-
bracht werden, solche noch ausser der Sphäre 
unserer Begriffe liegen. Ich will hier nicht auf 
die Lehre der Atomen zurückgehen, auö welcher die 
alten Weltweiftn die Komposition des ganzen 
Wettsystems, und aller darin befindlichen Wir« 
fungen zu Stande brachten, und noch weniger 
will ich die Monaden der neuern Philosophen zu 
Hülse rusen, um mein Problem genießbar zu 
machen. Nur angenommen, daß verwandte. -
Theile einander anziehen, sich einander entgegen 
neigen, und daß durch diese Berührung und 
Vereinigung derjenige Effekt hervorgebracht 
wird, der ausserdem nicht erreicht werden kann. 
Unter den Vegctabiiien ist keine Befruchtung 
möglich, wenn der Staub des einen Geschlechts 
nicht die Blüthen des andern von gleicher Gat« 
tung besaamet. Der blosse Zufall dürfte diese 
Vereinigung wohl nicht allein effektuiren, wenn 
dergleichen verwandte Dinge einerseits nicht eine 
anziehende, und andererseits nicht eine zunei-
gende Kraft hätten, um diese Gemeinschaft zu 
befördern. 

Wenn wir auch den Materialismus in dem, 
was wir geistige Wirkungen nennen, annehmen, 
so würde es nur ein analogischer Fall seyn, wenn 
die feinen Ausflüsse der belebenden Materie uttt: 
fers Gehirnnervensystems,mittelst einer ähnlichen 
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genden Kraft, den Nervenbau in dem Gehlm 
eines andern berührten, und darin Begriffe, 
Ideen und Gedanken hervorbrachten, so gut 
wie in seiner eigenen Fabrike. Es wäre in die» 
fem Fall die Mttheilung der Gedanken durch 
einen verborgenen Weg, und alles was man 
Eingebung, Ahndung, u. f. w. nennt, nichts 
anders, als im Reich der Vegetabilien die Be« 
sruchtung. Die eigentliche Verfahrungsart der 
Matur ist bcy dem einen ein Geheimniß wie bey 
dem andern; die Wirkung ist indessen da, auf 
welche Weise sie auch immer hervorgebracht wer-
Hm mag. < 

Aber wir wollen diesen Materialismus, der 
Jbech, beylaufig gesagt, hohe Begriffe von dem 
Urheber eines solchen Meisterstücks in sich faßt, 
und für sich selbst nichts weniger als nachthet-
Lige Folgen gegen die Fortdauer des in größerer 
Vollkommenheit wieder herzustellenden Men* 
fchm nach sich zieht, diesen Materialismus wol-
ien wir beyseite setzen, und uns lieber einen ab-
gesonderten Geist statuiren, der uns belebet, auf 
-uns wirkt, und aus weichen unsere Organen ei-  ̂
«e gegenseitige Wirkung hervorbringen. 

Wir sehen, wir hören, wir empfinden durch 
sinnliche Werkzeuge, und alle diese Objekte re-
prasentiren sich durch die Wirkungen unserer Or-
ggnen in der Seele, bringen Vorstellungen, 
Ideen und Ueberlegungen hervor; die Seele 
beschließt und will, und dieser Wille wirkt zu

rück 
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eück auf unfern organlstrten Körper, und setzt die 
Nerven und alle Gliedmassen in Bewegung. 
Ihre Kraft, Bewegungen im Körper, Empfin-
düngen aus die Theile der Sinnlichkeit hervorzu« 
bringen, ist also unleugbar. Was wissen wir, 
wie weit die Kraft unfer* Geistes reicht, auch 
ausser dem ihm angewiesenen Körper Senjätlo« 
nen zu machen, und in wiefern die Seele auch 
auf andere Seelen, vermittelst geheimer Aus-» 
püsse, wirken, und Vorstellungen ganz unmitteU 
bar erregen kann. 

Der Einwand, daß ein Geist auf keinen 
Körper wirken könne, streitet gegen alle Ersah« 
rung. Unfer Geist wirkt auf unfern Körper, 
warum nicht auch auf Dinge, die'ausser demfel« 
ben liegen? und warum nicht auf ein ihm giei« 
ches Weftn? 

Die Lehre von den Engeln, von abgefchiede« 
nen Seelen angenommen, lassen sich diefe durch« 
aus geistige Wesen nicht so ungesellig denken, daß 
sie nicht mit einander Umgang haben, sich nicht 
ihre Ideen, ihre Gedanken unter einander 
sollten mittheilen können. Ist das aber, so muß 
bey Leibeöleben der Geist des Menschen schon in 
sich selbst den bloö noch nicht entwickelten 
Keim jener Kraft in sich schkessen, auch ohne 
die Organen des Körpers sich mitzuteilen, wie 
er es thun kann, wenn er vom Körper abge« 
schieden ist, falls er nicht bis zur Wiederverei-
nigung mit seinem alten, oder bis zu Erlangung -

Dd2 Meß 
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eines neuen Leibes, sich in einem sehr müßigen, 
einsalnen und langweiligen Zustande befinden 

fo! x 

Vielleicht ist es ein besonderer Effekt. eint 
stärkere, bloS nicht gewöhnliche Anspannung der 
zum Theil noch in feinem Keim verschlossenen 
Geisteskraft, wenn die Seele einmal eine Ex-
«ursion macht, um eine verschwisterte Seele zu 
befuchen, und fo eine unmittelbare Empfindung 
in ihr zu erwecken, welche wir Ahndung nennen» 

Ueberhaupt gebrochen, muß die ganze fa-
vorisirte Lehre von Eingebungen wegfallen, oder 
wir müssen zugestehen, daß Geister auch ohne 
organisirten Körper, nach Belieben zu Zeiten eine 
kleine Konversation halten können- Die Mög
lichkeit ist nicht zu bestreiten, und was die Wirk« 
Üchkeit anbetrift, so wird solche durch taufend 
unleugbare Erfahrungen bestätigt. 

Zugegeben, daß bey der Geisterfeherey eines 
GtHroedcnborg, z E. eine ganze Last Schwär-
merey war. — Immer ist viel Wahres in 
dem, was aus unmittelbare Kommunikation 
der Geister unter einander Bezug nimmt Ganz 
zuverlaßige Manner leisten einstimmig die Ga-
tanfie, daß Schwedenborg ein ehrlicher 
und auch ein unbestritten vernünftiger Mann 
gewefen fey; und daß er wirklich Dinge entdeckt 
habe, die er durch gewöhnliche Wege nicht hat
te entdecken können. Nur folgende aufs glaub-
würdigste bestätigte Beweise. — Als in Stock

holm 
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Holm 1754 die bekannte grosse Feuersbrunst 
war, befand sich Schwcdenborg in Gothen-
bürg, und in der stärksten Wuth des Feuers in 
einer Gesellschaft, die innerliche Angst und Un-
ruhe in ihm bemerkte; auf wiederholtes Befra-
gen eines vertrauten Freundes, was ihm sey, 
antwortete er: in Stockholm ist eine schreckli
che FemrSbrunst, und zwey Tage nachher ward 
seine Ahndung durch öffentliche Nachrichten be-
statigt. — Die verwittwete Königin von 
Schweden, die feiner wunderbaren Gabe keinen 
Glauben beymessen wollte, verlangte von ihm 
einen Beweis, der sie zu feiner Proselytin ma-
chen könnte, und sie ward es sehr eitrig, als er 
ihr nach einiger Zeit ein Faktum angab, von z. 
dem, ausser sie selbst und ein Langstverstorbetter, 
keine lebendige Seele das geringste wußte, noch 
wissen konnte. — Ein gewisse? angesehener 
Mann starb plötzlich; nach seinem Tode meldete 
sich ein Kreditor mit einer überaus beträchtlichen 
Forderung, Die die Wittwe längst berichtigt zu 
seyn glaubte, aus Mangel der gehörigen Be-
scheinigung aber Gefahr lief, zum zweytenmal 
zahlen zu müssen, und dadurch dem Verlust ih-
res ganzen Vermögens entgegen zu sehen. Sie 
wandte sich an Schweben borg, nachdem die ge-
naueste Nachsuchung um Auffindung dieses wich-
tigen Dokuments fruchtlos gewesen war; er ließ 
sich auf allen Gütern des Verstorbenen herumfüh. 
ren,und kam auf ein entlegenesLandzütchen,wo sich 
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der Verstorbene nur sehr selten und Höchens et« 
«ige Stunden der Jagd wegen aufgehalten hat-
te; gleich beym ersten Eintritte ins Haus klärte 
sich sein ganzes Gesicht auf, wie ein Eingebohr-

4 tier gieng er auf das eine Zimmer, und in dem-
selben auf einen in der Mauer befestigten 
Schrank zu, ließ ihn ausschlagen und fand Das 
vermißte wichtige Papier. — Seine Versi< 
cherung in dem Punkt der sich angemaßten Ga-
be eines besondern Umganges mit Geistern ver
dient also Glauben an sich selbst, so übertrieben 
viel von der Schwärmerey einer wilden Imagi
nation auch mit untergelaufen seyn mag. 

Ich widerstehe der Versuchung, mehrere fpe» 
ftelle Fälle beyzubringen, die das Gepräge der 
historischen Glaubwürdigkeit haben, und die 
untrüglichsten Proben von dem unentwickelten 
Seelenvermögen zu ahnden, enthalten* Der
gleichen Beyspiele sind in Menge bekannt, und 
Hie Thatsache wird wirklich von den wenigsten 
geläugnet. Entfernte Personen erwecken auf 
tiefe ausserordentliche Weife in ihren Freunden 
zu Zeiten Empfindungen; geben und empfangen 
geheime Winke von Gefahren, von merkwürdi-
gen Unfällen, und von dem Moment desSter» 
benö — wie denn in diesem Moment die Seele 
des Sterbenden, in ihrer letzten angespannten 
Kraft, oft gar befonderer Wirkungen und helle* 

• - rer Begriffe fähig ist. Immer aber gehört eins 
GKnere gar feine Organisation dazu, um solche 

rächst 



Z85 

käthselhaste und serVorgene Geelenkrafte bis z« 
so einem Effekt in Bewegung zu sehen — oder 
als der paßive Theil dergleichen Wirkungen z« 
empfinden. 

Indessen möchte es nicht rathfam ftyn, es 
darauf anlegen zu wollen, seine Seele zu solche« 
Efferts einzuhetzen, und wie im Treibebeete den 
Keim ihrer unentwickelten Kräfte früher zur Rej-
fe zu ängstigen; es dürfte immer Erhitzung der 
Imagination und Träumerey daraus herkom
men , und am Ende würde so einer Gespenster 
am hellen Mittag sehen, und anstatt seine 
Geisteskräfte zu enthüllen, solche dergestalt 
stumpfen, daß er in jener Welt wieder würde 
zurückdienen müssen, um seine Phantastereyen 
erst wieder los zu werden, anstatt bey ft^er 
Uebetkunft ins Land der Vollkommenheit, zu 
höhern Graden hellerer Einsichten eingeweiht zu 
werden. — Es würde nicht gut seyn, wenn 
die Geisterseherey so eine allgemeine Epidemie 
werden sollte, wie das physionomische Studium 
wirklich Epidemie geworden ist. — Nur scha? 
de, daß es so gar ökwomssch durch Silhouet
ten — oder Psrtraitversendungen getrieben 
wird, anstatt daß sich die Leute dem Seher itt 
Natura präseutiren sollten » min sich so selbst it* 
die Seele schauen zu lassen, die sich noch nicht 
par enveloppe will verschicken lassen. 

Meine Leser und Keserinnen werden 
hoffentlich über diese metaphysische Spekulation 
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nicht unzufrieden ftyn, da sie zum Modeton ge-
hört, und manchem doch daran gelegen seyn 
kann, mitsprechen zu wollen, wenn Göttin 
Langeweile es bisweilen für gut findet, bey 
einem schläfrigen Soupe, eine philosophische 

• Unterredung präsidiren zu lassen. 

IIL 

Der verbrannte Federbusch. 
(Ein Heldengedicht in Prosa und 

dreyen Gesangen,von einerLief-

ländischen Dame.)  

Vom schönsten Federbusch, o Muse, will ich 
singen, 

Den je ein sterblich' Aug erblickt, 
Der Männer einst entzückt, nach dem die Schö-

nen ringen, 
Der aber nur die holdeste geschmückt. 

^a, himmlische Muse, stimme du selbst mei-
ne Leyer zum sanftesten melancholischen Tone 
herab! Traurig • wie Philomele über den 
Verlust ihres Gatten klagt, klage sie über daS 
schwarze Verhängniß, welches die schönste der 
Federn zu Grunde richtete. Aglae, der Lieb-
Img der Grazien, erhielt diesen Schatz aus der 
Hauptstadt Galiens; er war ihr Stolz, ihre 

Freude 
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Freude — nie mangelte es ihr an Bewunde-
rem / wann du königliche Feder ihre Scheitel 
umflattertest. Wenigstens komme Deine traurig? 
Geschichte auf unsere künftige Enkel, damit 
auch sie sehen, wie verheerend NeiD und Abgunst 
in unfern Tagen sinD. — Du bist nun dahin; 
der NeiD schwung seine Fackel Dich, zu zerstören. 
— Schon hatte unsere Erde dreyßigmal ihre 
Laufbahn um die wirkende Sonne vollendet, 
seitdem Felder und Wiesen und WalDer in ver
jüngten Farben den Frühling ftyerten; die Saa
ten naheten ihrer Reife, die Blühten waren in 
angehende Früchte übergegangen; alles hauchte 
Heiterkeit und Freude.— Nur dec BufenAgla-
ens, wurde von Foltern der Unruhe gemartert; 
bange Ahndungen preßten ihr schönes Herz. 
Ach! der SchuHgeist ihrer Feder, der wachsa
me Bubu, lispelte ihrem Geiste das Unglück 
zu, welches ein schwarzes unerbittliches Ver
hängniß über sie befchloßen hatte. Umsonst 
wollte sie ihr Herz der Freude öffnen; nicht ein 
Kreis von Anbetern, nicht ihr Liebling Alcin-
bor, nicht einmal die Liebkosungen Des kleinen 
Iolis konnten sie aus dieser Art von banger Be-
täubung reißen, Die gemeiniglich Der Vorbote 
großer Unglücksfälle zu seyn pflegt. Unter dem-
Schwarme ihrer Verehrer war ein junger Held; 
tapfer wie Der Kriegsgott, schön wie Apoll, jung 
wie GanimeD, reizend unD sanft zu den Füßen 
der Schöllen wie Adon — dieser seuszete un-
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ler der Last ihrer Feßeln; aber umsonst! 
Nur für Alcindorn hatte sie Augen, nur für ihn 
schlug ihr sanftes Herz; nichts konnte ihre Auf« 

/ merksamkeit von diesem geliebten Gegenstande 
abziehen, selbst der junge Feldherr nicht, der 
durch seine blendende Eigenschaften die Be-
«underung aller Schönen besaß. 

Jtucinbe, eine heimliche Feindin Aglaens, 
hatte schon lange aufgehört den liebenswürdigen 
phanor, (dies war der Name des jungen 
Kriegers) mit Gleichgültigkeit z» betrachten. 
Ihr Zorn entflammte sich aufs neue, da sie die 
Gewalt sah, welche die Schönheit Aglaens 
Kber das Herz des reizenden Jünglings hatte. 
Ein feindlicher Genius Aglaens führte pha-
norn eines Tages zu jUscmben* Sie unter
hielt ihn, in einem Kabinet ihres Gartenhau-
seö, mit allem Reize, mit aller Lebhaftigkeit der 
Ideen, die den Schönen eigen sind, wenn fk 
ein Herz zu ihrer Beute machen wollen. Aber 
umsonst! phanor saß dem reizendsten Ge-
schöpfe fühllos gegenüber; feine Gedanken 
schwärmten mit der feurigsten Sehnsucht um 
seine Aglae. — Vergebens hatte JLucitibe 
die größte Halste des Tages mit de? Erhöhung 
ihrer Reize zugebracht; vergebens vor dem 
Spiegel alle Kunst erschöpft, die natürlichsten 
Stellungen anzunehmen seinen Augen irnme« 
neue Schönheiten darzustellen. —- Nichts störte 
ihn m seinen Betrachtungen; nur was sich a«f 
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seine Gebieterin bezog, konnte ihn ermuntern. 
Nun bemächtigte sich der Unwille jlucmöcne, 
schon längst hart' er in ihrem Herzen gebrütet, 
jetzt ward ihr Zorn unaufhaltbar. Sie beschloß 
ihre Feindin zu verderbm, der Erfolg möchte 
auch für sie seyn, wie er wollte. Doppele straf» 
bar erschien Aglae ihrer Einbildung kraft 
sie war reizender, sie hatte die ganze Neigung 
phanors und so viel anderer, die Ättcmbe 
zwar gleichgültig ansah', «ber zugleich als fo Die* 
le Sklaven betrachtete, die ihrem Siegswagen 
entgangen waren; und was das ärgste war, 
Aglae besaß die Feder, welche aller Schönen 
Neid erregte. Ihr ganzes Vermögen hatte sie 
dahin gegeben, durch eine ahnliche ihrer Feindin 
die Wage zu halten. — Alle Wünsche waren 
vergebens; kein Sterblicher konnte ihr in dieser 
Gegend eine schaffen.— WelcheDemüthigung 
für JLucinbett! Noch hatte sie die Gewalt 
über sich, ihren Groll zu verbergen; sie suchte 
die Schwäche phanors zu nutzen, und lenkte 
das Gespräch unvermerkt auf Aylaen. Sie 
sprach von ihren Reizen, ihren Anbetern, von 
Alcindor, mit angenommener Sanftmurh. 
Alcindor, sprach sie, ist Der glückliche, der ihe 
Herz besitzt: die Feder, mit der sie uns alle ver* 
dunkelt, kommt aus seinen Händen, und sie 
lohnt ihm den Triumph über ihre Gespielinnen 
mit ihrer ganzen Zärtlichkeit. — 2Ucmbov? 
rief Der unglückliche phanor, fast alhemlos; 
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dieser Sybarithe? der nämliche, erwiederte die 
schlaue iluchlbc, welche die Wirkung ihrer Er
zählung mit unaussprechlichem Vergnügen be
merkte. Bey dem letztern Worte, trat Aglae 
<m dem Arme Alcindors ins Zimmer; die un-
glückliche Feder war das erste, was dem verzweif
lungsvollen phanor in die Augen fiel. Die 
Furien der Eifersucht umwanden sein Herz; 
fein Haar sträubte sich vor Wuth. Mit einem 
Blick hakt' er Alcmdorn vernichtet, aber die 
unerbittlichen Götter versagten ihm dieftMacht; 
er konnte seinen Anblick nun nicht langer ertra-
gen; in einigen unzusammenhangenden Worten 
empfahl er sich der Gesellschaft, und floh mit 
dem letzten tödtenden Blick ouf die Feder und 
Alcmdorn aus dem Kabinet. Welche Ima
gination ist machtig genug die Wuth des jungen 
Helden zu beschreiben? Gleich einem feurigen 
Rosse, das seinen Reuter abgeworfen hat, und 
nun unter seinen verheerenden Füssen Felder 
und Wiesen und Sträuche zerrissen zurückläßt, 
über Gräben und Zäune fliegt, und alles um-
stürzt, was ihn in seinem Lauf aufhalten will 
• so fliegt phanor auf feinem muthigen 
Araber durch die ödesten Gegenden, nichts hört, 
nichts sieht er, die Welt ist ihm ein Grab, die 
Stralen der Sonne eine Last, er haucht nur 
Verzweiflung und Tod. Schon hatte er eine 
gute Stunde umhergeirret, sein Blut waltete 
stmfter, die Ueberlegung hieß ihre Stimme hö-

ren: 
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ren: und nun berathschlagte er mit sich selbst, 
wie er sich an der Feder und Alcindorn rächen 
wollte. Endlich gelang e6 ihm einen Plan zu 
machen — mit der Freude eines Partisans über 
einenf gelungenen Coup eilte er nach seinem Lager, 
veranstaltete auf den andern Tag ein glänzendes 
Fest in demselben, und schickte einen stiegenden 
Bothen ins Haus fluätibetie, sie und ihre lie
benswürdige Gesellschafterin einzuladen. Ruhig 
fassen jene, nachdem sie sich von dem Erstaunen 
Über das seltsameBetragmphanors erholt hat» 
ten, und sprachen von Promenaden, Jntriguen, 
Stadtanmerkungen und was fönst den Zirkel 
der sogenannten schönen Weit am besten und 
mehren zu beschäftigen pflegt. Der liebend« 

x , wüi dige Alcindor saß, gleich dem jungen Her
kules zv scheu den Spinnemadchen, in ihrer 
Mitte, und half wechselsweise an dem feinen 
Filet Aglacns, oder an der malerischen Arbeit 
üiicmbenö im Tambour. Gestiefelt und ge
spornt trat der Bote phanors ins Zimmer; 
unter seinem männlichen Fusse bebte das bunte 
Parquet — mit der Miene des kriegeriscl)en 
Trotzes überreichte er Uucmfcen die bunten 
Kartenblätter der Einladung. Alcindor er-
blaßte: vsscmuthlich hielt er es für ein an ihn ge
richtetes Kartell, und das um desto eher, da ihm 
phanors letzter Blick nicht entfallen war. ^— 
Wie ein fürchterliches Gewolk im Sommer, das 
sich in einen sanften fruchtbaren Regen auflöst, 

und 



Unb leise auf burre Wiesen und Fslber herabtrö-
pfelt—klarte sichAlcindsrs finstres Auge auf, 
ols er benAntheil sah,ben er anbem morgenben 
Vergnügen nehmen sollte. Mit einer fteunbli« 
chen Zusage würbe ber bärtigste Bote entlassen. 
Unb nun überlegten bie Schönen, in welchem 
Anputze sie sich ben Augen ber neugierigen Zu-
schauer barstellen wollten. Als Amazone, sagte 
die listige Aglae, überzeugt baß Lucinde biese 
Gelegenheit ergreifen würbe, sich ihr, gleich zu 
fiellen, unb eben so fest entschlossen einen anbem 
Anzug zu wählen,um ihre Freunbin abermals zu 
Demüthigcn.Noch einige Zeit unterrebeten sie sich 
über biese wichtige Materie. Aglae eilte früh-
zeitig nach Hause; wichtige Ueberlegungen mit 
ihrer parisischen Zofe warteten ihrer. Sie 
überließ also Uttcinben sich unb bem ganzen 
ungestörten Gefühl ber Freube, ihre Feinbin in 
den Augen Phanors herabgesetzt zu haben. 

Zweyter Gesang.  
J^aum melbeten bie ersten Stralen der anna-
Hernben Sonne den jungen Tag, noch kämpften 
Schatten unb Licht am Azurfarbenen Horizont, 
der Thau rauchte gleich einer Wolke auf Seen 
vnbFelbern;als schon PKanor! von seinem rast
losen Lager aufsprang. Die schrecklichste Nacht 
folgte bey ihm auf einen verzweiflungsvollen Tag. 
Gemartert von schauerlichen Jbeen, stanb er, 
ermübet vom Kampfe mit seinen brausenben 
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Leidenschaften, auf. Gleich einem Liebhaber, 
der von seiner Schönen .qerißen zum Kampfe 
soll, dann auf sie, dann auf die Lorbeern blickt, 
die ihm'der Ruhm darreicht — zweifelhaft, wel
che er wählen soll, alle Machte des Himmelt 
anfleht,so kämpfen inphanorn Liebe und Rache. 
Endlich überwand die letztere, und er überließ sich 
ihrer ganzen Raferey. "Ich verachtet! schrie er, 
"einem solchen unmännlichen Sterblichen aufge
opfert! ihm nachgesetzt! ihr höllischen Mächte 
"erfüllet mich mit eurem Einfluße! Phanor! du 
"verachtet, und willst ungerächt leben?" so 
sprach er, und floh aus dem öden Zelt. Mit \ 
donnernder Stimme «eckt er nun seine Mann-
schast. Schrecken und Furcht durchbebt sie. 
Sie springen auf, und wissen nicht welcher Da-
roon ihren Befehlshaber peinigt. Alte Grau
barte fluchen der Sonne entgegen, die den jun
gen Krieger so früh geweckt hat. Wie ein Blitz-
stra! durch die Eiche, fahren sie in ihre Klei
dung; der muthige Grenadier wickst seinen fürch
terlichen Schnuröart. Jcht greifen sie zu den 
Waffen, und die Musterung geht an. Furcht
bare Stimmen der Befehlshaber erschallen rings-
vmher, entblößte Fuchteln rasseln auf gestählten 
Schultern, Flüche jagen Flüche, und die gan
ze Atmosphäre wiederhallt von bösen Geistern, 
die zusammen geschrien wurden = — erschro* 
den floh meine scheue Muse zum dämmernden 
Schlsfkabinet Aglaens. 

V Feyer-
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Feyerliche Stille herrschte in demselben. 

Sie lag hingegossen auf Pflaumfedern. Ein 
leichter Vorhang von grüner rauschender Seide, 
ruhete auf vergoldeten Stäben. Ein loser Ze-
phyr, der Durch ein Seitenfenster hereingeschiupft 
war, hatte ihn verschoben; gleich der jugend-
lichen Flora schien Aglae sich auf Blumen zu 
wiegen. Süße Traume belustigten ihre Einbit« 
dungökraft, und wiegten sie in sanften Schlum
mer. Schon raßelten Karossen der Klienten 
durch die engen Gaßen. Der niedere Theil der 
Menschen in Gewerben, $ drängte sich Durch 
dieselben. Alte Betschwestern schlichen mit an-
dachtövollen Gesichtern zur Betstunde, und 
nickten sich ein memento mori zu. Nun trat 
die geschäftige Lifette an ihrer Herrschaft Bett. 
Der Levantische Trank duftet in der Meißner 
Kanne, sprach sie, auch La Fleur wartet auf 
Hochderoselben Befehl, ob er a la Diane oder 
ö la Tisbe, d la Phrygine oder a la Korse, 
Höchstderoselben Haare, in wallende Locken 
aufthürmen, oder a la Cirkaßienne oder o la 
Sultane aufschlagen soll. Die holde Schöne 
erwachte, dehnte ihre schlanken Glieder,, und 
sprach gähnend "a la Diane. Glänzend wie die 
Mutter der Grazien aus dem Meere stieg, trat 
Aglae von ihrem Lager. Ein Schlafrock von 
weißer Seide erwartete sie; ein kleiner niedli
cher Toffel von Rosa und Silber deckte den 
runden Fuß. Jetzt schritt sie zu ihrem wichtigen 
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Tagewerke. Nicht daß sie wie ein schlechtes Bür-
germädchen den ersten Gedanken zu ihrem Schö-
pfer erhoben hatte; dazu hatten ihr die Götter zu 
edles Blut verliehn. sie setzte sich einem 
Spiegel gegenüber, und schlurfte mit aller Be-
haglichkeit eine Taße rauchenden Kaffe, den ihr 
ihre treue Lisette reichte und sie indeß mit allen 
möglichen Stadtneuigkeiten unterhielt. t Auch 
der kleine Joli sprang von seinem Kiffen, zupf-
te an dem Schlafrocke seiner Gebieterin einen 
guten Morgen hinauf, und wurde mit einem 
Stückchen Zucker belohnt. Nun kam die Rei
he an den erhabnen Künstler der Mode. Mit 
aller Grazie setzte sie sich an dem Throne der 
Schönheit, von dem die Pompadours und 
Barris den Staat Galliens beherrschten, 
Minister stürzten, andere machten, und au* 
liebenswürdigen Kleinmeistern und Abbees Felö-
Herren schufen Toilette ist ihr Name. 
Welche von unfern französirten Damen verkennt 
wohl ihren Werth? welche kennt nicht die un
umschränkte Macht, mit der sie in lieblicher Nach« 
laßigkeit in ihrem Lehnsessel durch einen Blick 
ihre Sklaven zu Götter erheben, und sie von 
ihrer erstiegenen Höhe herabstürzen und in ihr 
voriges Nichts verwandeln kann? Alcmdor 
kannte die Welt zu sehr, als daß er diese Scun-
de versäumt hätte. Frisch, wie eine halbge-
öffnete Rose, wenn sie noch vom Thau tröpfelt, 
trat er ins Zimmer. Sein fliegendes vom pou-
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dre ä le Marechale duftendes Haar war nur 
mit einem leichten Kamme, zu dem eine Schild
kröte ihr Schild hatte geben müssen, nachlaßig 
aufgesteckt; der übrige Theil flatterte in nachlaßt-
genLocken um feinen weißen Nackcn.Muthwillige 
Zephyre schaukelten sich auf denselben, und lru-
gen auf ihren Flügeln Die Wohlgerüche Durch die 
Atmosphäre De5 Zimmers.' Ein eleganter Frack 
vonPfirsichblüthe mit einem meergrünen Kragen, 
umfloß feine schlanken GsteDer. Mit eDlem Be-
wustseyn seiner Reize, flog er auf sie zu, und fuß
te ihr singenD Die HanD. Getheilt zwischen Der 
Aufmerksamkeit auf Die Schöne unD Den weissen 
seiDenhaarigten Joli, saß er nun und schüttelte 
die Bonmots aus, Die er, wahrenD Der kurzen 
Abwesenheit von seiner Gebieterin, nur hatte ge-
druckt erhaschen unD auswendig lernen können. 
Mit unnachahmlicherGefalligkeit hörteAylae auf 
alles was er sagte; seine Stimme war in ihren 
Ohren Harmonie Der Sphären. Die Bekann-
ten aus ihrem weitläufigen Zirkel wurDen Durch
genommen ; phanor warD nicht vergessen. 
Jemehr Alcmdor sich ihm untergeorDnet fühl-
te, je stärker schwung er seine satyrische Geissel. 
Die Reize Aglaens wurDen gegen Die ihrer 
Zeitgenoßinnen analysirt; ob sie Dabey gewann, 
kann sich ein jeder Denken. Jeht rückte Die 
Stunde heran, Da -Die Kapaunen unD Fasanen 
am Spiesse rauchten; Die Köche wischten schon 
den Schweiß von ihren Gesichtern, unD füllten 
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toie dampfenden Schussln. Alle Rathsver^ 
sammlungen und Gerichte waren schon geschlofi» 
sen. Hungrige Poeten liefen zu ihrer Mäcenen 
Freytische, oder auf ihre Dachstübchen, bey Was-
ser und Brod vom Nektar und Ambrosia zu sin-
gen. Die gemästeten Domherren fassen nun 
bey leckerhaften Schüßeln, und predigten in 
rührenden Worten den Vortheil der Mäßigkeit 
beym edlen Acht und Vierziger. — Alcindoe 
verließ jetzt zufriedner als jemals das Zimmer 
seiner Geliebten, und überließ sie den geschäfti-
gen Händen ihrer treuen Gehülßn und ihren 
eigenen Ideen. 

Dritter Gesang.  
Tchon kühlten sanfte Lüfte den arbeitsamen 
schwitzenden Landmann, der Tag machte dem 
annähernden schönen Abend Platz. Die Ak-
mosphäre der Stadt dampfte von Kasfegerüchen. 
Das Geklingel der Tassen erfüllte jedes Haus. 
Diefe Stunde versammlet? die Nachbarinnen 
in einem bunten Kreise. Runde Perücken und 
zierliche Fracks mischten die Gesellschaft ehrba-
rer Frauen und steifer Jungfern. Politik wech-
selte bey dem edlen schwarzen Naß mit kleinen 
Spöttereyen über die Miteinwohner dieser volk« 
reichen Stadt, auf eine kontrastnende Art. — 
Kaufleute überlegten jetzt bey einer Pfeife To-
back die gestiegenen Preise, überdachten den 
KourS und die Vottheile die ihrer mit dem mor-
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genden Tage an der Börse warten. Aglaens 
Anputz war nun endlich zu seiner volligen Reife 
gediehen. Ein Muschelwagen mit sechs muthi« 
gen Hengsten erwartete sie. Der bartige 
Kutscher schwung seine Peitsche zum Signal des 
Aufbruchs. Mit dem letzten gefälligen Blick 
den sie im Spiegel auf sich heftete, flog sie am 
Arm Alcindors die Trcppe hinunter, stieg in 
den Wagen — und die raschen Pferde flogen 
mit ihrer liebenswürdigen Bürde davon. Aicins 
bor folgte ihr in einem buntfarbigten Kabriolet. 
Auf den Flügeln der Winde erreichten sie das 
Lager. Am Eingange des Zeltes, welches mit 
Guirlanden von Blumen verzieret war, kam ihr 
phanor mit seinen Untergebenen bis an den 
Wagen entgegen. Er hob sie hinaus; und nun 
trat sie, leicht wie eine Nymphe, die im Gehen 
kaum die Spitzen des Grases berührt, an sei-
nem Arm ins Zelt, in welchem sich ein bunter 
Zirkel von Schönen, Männern und Jünglingen 
befand. Mit einer unnachahmlichen Grazie, 
ganz des edlen Bewustfeyns ihrer überwiegenden 
Reize würdig, grüßte sie die versammlete Ge-
sellschaft. Ihre Gespielinnen erblaßten und 
schlugen die Augen nieder, und die Augen der 
Männer starrten auf Aglaen. ilucinbe, die 
in einem grünen von Golde schimmernden mann-
lichen Kleide geeilet hatte, ihrer Feindin zu« 
vorzukommen, entzog sich dem Auge der Sterb-
lichen, in einen Winkel dcö Zeltes, wie Luna 
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für den ersten Stral der machtigen Sonne. 
Aber umsonst! Aglacns durchdrinqendes Au
ge entdeckte sie, sie gieng mit einer Umarmung 
auf sie zu. — Mit der Würde tritt ein junger 
feuriger Fähndrich mit einer einem sterbenden 
Feinde aus der Hand gerungenen Fahne zu sei-
nem Generale, durch eine Reihe von neidischen 
Gesichtern, die kein solches Siegszcichen aufzu
weisen haben, und empsanqt die Glückwün-
schungskomplimente einer Schaar von Marlis-
söhnen, die sich in demselben Fall zu seyn 
wischten — so über ihre Schwestern erhaben 
durch ihre Feder drangt sich Ag!ae zu der be-
schämten Hucinbe. — Ihr Amazonenkleid 
wäre nicht fertig geworden, wähnte sie, und das 
habe sie bewogen in dieser Kleidung zu erschei-
nen. Schön war sie wie Cynthia, wenn sie 
mit ihrem Scheine ganze Gegenden versilbert. 
Der Busch von Federn ragte aus einem Walde 
von kunstlosscheinenden Locken hervor. — 
Schwarz stralte sie wie die Nacht, wenn in sie-
benfache Schleyer gehüllt sie sich den Augen der 
Sterblichen darstellt, und war mit einem hal-
ben Monde von Diamanten, in einem Zirkel 
von hellblinkenden Sternen von derselben Gat-
tung bevestigt. Ein Azurfarbener Schleyer,durch, 
webt mit Silber, stoß sanft über ihre Schultern 
auf ein weisses mit kleinen Blümchen durchweb-
te6 Kleid herab. Agraffen von Sapphir und 
Brillanten schürzten die eine Seite des Rockes 
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griechisch auf und verriethen den neugierigen 
Augen den niedlichsten Fuß; phanor stand 
wie versteinert in dem Anblick-' ihrer Reitze — 
Nur das Flattern der Feder fachte das lodernde 
Feuer der Eifersucht wieder an Heimlich 
siehete er die Mächte des Himmels an, ihm die 
Rache, die er feyerlichst geschworen hatte, ge« 
fingen zu lassen. Endlich entriß er sich dem An-
schauen dieses anziehenden Gegenstandes. Das 
Signal der kriegerischen Uebung wurde gegeben, 
er schwang sich auf sein feuriges Roß und floh 
zu seinem Heere, das mit muthvoller Ungeduld 
seiner wartete. Trommeln und Pfeifen verkün
digten den Zuschauern den Aufbruch. Nun 
fkng das Heer PhanorS unter seiner Anführung 
an zu desiliren. Mit kriegrischer Musik gieng 
es über Berg und Thal; eine Wolke von Staub, 
durch die nur das Blinken der Gewehre in der 
Sonne sichtbar war, umzog sie. Das brüllen-
de Geschütz aus einer kleinen Vestung, in der 
ein Theil seiner Mannschaft sich vertheidigen 
mußte, erschütterte die Gegend, die seinen Ner-
den der Damen und der süssen jungen Herren.— 
Schon hatte phanor einige Batterien einge-
nommen, aus denen sich die Besatzung kaum 
für der Sieger Psropsen retten konnte. Mit 
dem Muthe eines Löwen verfolgte er sie bis an 
die Vestung; hier purde sie durch ein detaschir-
ttS Korps abgeschnitten und zu KriegSgefange-
Ren gemacht. Nun beschoß phanor die Stadt; 
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eine angelegte Mine flog auf, und nun gienz 
es über den Schutt durch die Gräben. Mit 
Leitern? erstiegen sie den Wall und vertrieben den 
Feind aus der Stadt. In der größten Unord
nung sah man die Ueberwundenen auf der an« 
dern Seite der Vestung aus derselben fliehn. 
Nun ließ phanor seine Fahne zum Zeichen des 
Sieges aufstecken. Bedeckt mit Lorbeern und 
n mtialischem Staube, kehrte er mit den Vor-
rehmsten seiner Untergebenen zurück und über-
reichte Aylaen, als seiner Ueberwinderin, die 
Schlüssel der eroberten Stadt auf einem Karme-
sin Atlaßnen Kissen. Schon fieng das Herz 
Aglacns an zu wanken, und phanor hielt 
dem liebenswürdigen Alcmdor die Wage. Der 
lehtern Galanterie war kaum zu widersteh«. 
Welch ein Triumph im Angesichte der ganzen 
schönen Versammlung! Welche Schöne würde 
diesen schmeichelhaften Vorzug nicht empfinden? 
Armer Alcmdor! Nun vertheilte sich die Ge
sellschaft in Gruppen; Paar und Paar sah man 
sie in den Lustwäldern wallen. Nur die Kriegs-
söhne hielten sich zusammen, und verachteten die 
Promenade am Arm sanfter Schönen. Um ei-
nen runden Tisch labten sie sich mit dampfenden 
Punsch, und unterhielten sich mit den in diesem 
kurzen Feldzuge ausgestandenen Fatalitäten. An-
dere saßen und verspielten auf einer Karte, un-
ter fürchterlichen Flüchen, ihr Packpferd, ihr 
Zelt, und ihre Wirthschafterin. 
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Die untergehende Sonne röthete den JßorU 
zont; ein Sch Jurtn von Mücken spielte in Den 
letzten Straten derselben» Philomele füllte mit 
Gesängen die von balsamischen Kräutern duften» 
de Luft. Die spotzierende Gesellschaft lagerte sich 
an verschiedenen Stellen ins Gras. Jetzt ließ 
sich eine liebliche Sinfonie hören, Nach dieser 
folgte eine Menuet, wozu phanor die reizende 
Aczlae aufforderte» Mit aller Grazie einer 
Huldgöttin tanzte sie selbige. Schon wurde 
die Freuve lauter. Die Schönen walzten sich 
in deutschen Tänzen im Arme ihrer Liebhaber 
durchs weite Zelt. Der Staub flog Himmel 
an. Ermüdet saßen sie nun und erholten sich 
bey kühlenden Getranken, und beym artigen 
Nichts der unterhaltenden Stutzer. Jetzt wur
den sie zu einem andern Zelt geführt» Ein rau-
chendes Soupee erwartete sie» Alle Theile 
der Welt mußten hier ihren Tribut abtragen; 
dampfende Schüsseln drängten sich. Welsche 
Hüner und Karpen; ton de Marfeille und 
perdrix rouge schwammen hier in köstlichen 
Brühen. Früchte in Körben lasteten den Tisch. 
Der edle Saft der Trauben verbreitete Freude 
und lautes Gelächter. Hier floß Volnai und 
Tokayer; springende Pfropfen des schaumenden 
Champagners setzten die Damen in Schrecken, 
und belustigten die jungen witzigen Herren, bis 
endlich das Signal zum Feuerwerk gegeben wur-
de» Zehn Kanonenschüsse riefen die Gesellschaft 
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vom Tische. Phanor führte sie in einen Wald 
den sie noch nicht gesehen^ hatte. Alte mit Moos 
beroad fene Eichen hoben ihre Häupter mit fo» 
niqlid em Stolz zum Himmel. Ein Kranz der-
selben umschloß eine Anhohe. N ben derselben 
wies er Aglaen, Die an Alcindors Arm gitng, 
ihren Piatz an. Die Gesellschaft folgte ihnen 
und stallte sich in einen halben Zirkel. Die 
Nacht war dunkel; Luna schimmerte nur sanft 
Durch ein Gewolk; einzelne Sterne glänzten am 
Horizont. Zwölf Hoboisten stießen in ihre Hor
ner — auf einmal brannte Der ganze Wald. 
AglaensName schimmerte in gezogenenChissern 
in buntfarbigem Feuer — Liebesgötter kränzten 
ihn mit Rosen. Pyramiden und Sterne, feu
ersprühende Fontaine« und Blumentöpfe, um
gestürzte Urnen, an denen sich Flußgötter lehn-
ten, belustigten die Zuschauer. Pfauenschwän
ze flogen hoch zum Himmel, senkten ihre Schwa
nenhälse, und zerplatzten in unzähligen Feuerku-
geln in der Lust. Dampf von Schwefel und 
Pulver schwärzte den Horizont, Der Durch Luft
kugeln , Die Durch Die belaubten Aeste Der Elchen 
flogen, aufgehellt wurde. Alcmdor war von 
Den Dunsten fast ohnmachtig. Blaß wie Die 
Sonne nach Regengüßen, griff er nach feinem 
Flakon, aus Dem Der stärkste Cedro Duftete. 
In Dem Augenblicke steigt Die unglückliche Raket-
te, Die phanor zu seiner Rache bestimmt hat
te, in Die Höhe. Sie hatte kaum Den dritten 
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Thcil ihrer Laufbahn vollendet — matt kam sie 
herunter und zerplatzte über dem schonen Aufsatz 
Aylaens. Schon fieng der Federbusch Flam-
men — der unglückliche Akcindor, der es zu
erst sah, griff mit der Geschwindigkeit eines 
Raubvogels nach der nochleidenden Feder — 
die Hand bebte — das geöffnete Flakon war in 
derselben — unvorsichtig stürzte er das feuer-
fangcnde Naß, welches nun über Aglaens 
Haar imD Gesicht stre-hmte, auf die lodernde 
Feder — und nun loderte sie völlig in blauen 
verzehrenden Flammen empor — wie ein Blitz-
siral schoß phanor hinzu, und riß sie mit 
mannlichemArm von der schönen Scheitel Ag!a-
cnö. Kaum wurde das Haar gerettet. Die 
Schöne lag vor Schrecken Oer Gefahr, in der 
ihre Reize schwebten, in einer tiefen Ohnmacht. 
Das beißende Naß hatte einen Theil der Lilien 
und Rosen ihrer Wangen aufgezehrt. Welch 
ein freudiger Anblick für Lucinden! Endlich er-
hohlte sich Aglae, das erste was ihr in die Au
gen fiel, war der reuige verzweiflungsvolle Al
cmdor — für Schrecken halb todt lag er zu 
ihren Füßen. D-r Abscheu, den Urheber dieses 
unersetzlichen Unqlücks 3u sehn, verursachte ihr 
eine zweyte Ohnmacht, aus der sie nur wieder 
zu sich kam, um den unglücklichen Jüngling 
auf ewig ans ihren Augen zu verbannen. Er 
mußte gehorchen, nicht Bitten, nicht Thranen 
konnten sie erreichen, phanor besaß nun ih-
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re ganze Dankbarkeit — und welcher Sterb
liche kennt nicht die Macht derselben in dem Her
zen einer Schönen. JLitcinbc hatte alle Mühe 
ihre Freude über die Demüchigung Aglacns 
zu verbergen. Der Neid jauchzete laut und floh 
zu feifcem finstern Aufenthalr. eilte nach 
Hause, den Schmer; über ihr verlornes Klei-
nod in ungestörten Thrauen auszuhauchen. 

Die neue Sappho. 
(Ein Warnungestnck für zärtl ich« 

zwischen blumigten Ufern ohne Geräusch und 
einsam hin. Sie hatte nicht andere Kinder 
neben sich, die ihre Gespielinnen hätten seyn 
können, um kleineFreundschaften zu stiften, und 
gemeinschaftlich frohe Spiele zu machen, oder 
Leidenschaften, die das Vergnügen stören, in 
sich zu erwecken. Die Lasterpflanzen des Nei
des, des Streits, des Zankes, wachsen nur 
auf gesellschaftlichem Boden. Rosalie hatte 
niemand ihres Gleichen, mit dem sie sich hatte 
zanken Tonnen, und keinen Teilnehmer ihrer 
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heit floß, wie ein sanfter Bach, 
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kindischen Beschäftigungen; ihr fehlte das ihr 
unbekannte Vergnügen der Geselligkeit, und 
auch die Quelle des VerdrußeS und des Lasters, 
welches die ersten Keime der Feindseligkeit in 
(ich'schließt 

Ihr Vater hatte von Widerwärtigkeiten er« 
müde^ sich der Welt entzogen, und auf einem ab-
gelegenen kleinen Landgute, in einer anmuthigen 
Einöde, seinen Wohnsiitz genommen. Hier bauete 
er das Land und seinen Garten. Menschenge-
sichter hatte er so viel von sich entfernt, als et 
misten konnte, hielt nur die allernothwendigsten 
Ardeiter, um seinen Acker zu bestellen, keine Be« 
dienten für feine Perfon; feine ganze Lebensart 
war zu einfach, um eines andern Menschen Be-
dienung zu bedürfen. Rosaliens Mutter hat
te dieselben Grundsätze in der grossen Welt ge-
sammlet, und übte sie in der Einsamkeit aus. 
Aller Verdruß, den beyde Eheleute in der Welt 
gehabt, war ihnen nicht durch Unglücksfälle über
kommen, sondern von Menschen, ihren Bluts* 
freunden — von solchen, denen sie gutsgethcm 
hatten — von Domestiken, die sie nicht 
wie eine niedrigere Menschensorte, sondern wie 
aufgenommene arme Kinder gehalten hatten» 
Beyde waren zu gute, zu empfindliche Men« 
schen, um alle die Unannehmlichkeiten, die so 
oft das Glück der menschlichen Gesellschaft ver
bittern, nicht doppelt, und in weit höhern Gra
den zu empfinden, als die meisten es zu empfin-

den 
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den pflegen. Von ihren Mitgeschöpfen, auf 
die grausamste Weife verfolgt, flohen sie die 
Menschen, und realisirten einen Gedanken, den 
der sanftfühlende Aleist gesagt hat: 

Ein wahrer Mensch muß fern von Men-
schen seyn. ^ 

Nur die gröbere häusliche Arbeit ließ Ro-
(Miene Mutter von einer alten Magd verrich-
ten; alles übrige that sie selbst, bereitete mit eig-
mm Händen die Speisen und das ländliche 
Mahl — und ihr einziges Kind, ihre Rosa-
lie, hatte den glücklichen Vorzug, nicht in Do-
mesiiken Hände zu kommen, und frühes Sit-
tenverderbniß einzusaugen; sie hatte blos die 
Pflege ihrer Mutter, ihr Umgang war nur mit 
ihren Eltern, das übrige war der Natur und 
ihrer eigenen Entwickelnng überlassen. 

Nach dem Beyspiel ihrer Mutter, die bey 
allen selbst übernommenen häuslichen Verrich-
tungen, ein Muster der Reinlichkeit war, mehr 
als oft Perjonen vom Stande, für deren 
Putz zwanzig Hände nicht zureichen, die mit 
nichts beschäftigt sind, und die man bey alle 
dem, nur nicht im unerwarteten Morgenneglige 
sehen muß, um sie appetitlich zu finden, gewöhn
te sich das spielende, alles nachahmende Kmd 
früh, eben so nett und reinlich zu seyn. Der 
kleinen Rosalie braunes Haar hing in natür
lichen Locken um ihren Hais, und war um schön 
zu seyn, nicht von Pomade und Puder durch

knetet. 
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knettet. Ihr leichtes Flügelkleld war simpel, 
und bedurfte, wie ihre natürliche Schönheit, 
nur Wasser, um ohne weitere Kunst zu blenden. 
Sie begleitete ihren Vater im Garten, sah wie 
er die bearbeitete Beete mit Gewachsen und Blu
men bepflanzte, reichte ihm die Zwiebeln zu, 
die er in die Erde senkte, und freute sich um ihn 
herhüpfend, der herrlichen Frühlingsflur. So 
ward sie selbst eine kleine Gärtnerin. Ihr Va
ter gab ihr ein besonders eingehegtes kleines Par-
terre; in der Mitte legte er ihr eine Jasmin« 
laude an, —• mahlerisch schön blüheten da vor 
ihr Hyazinten, und die süßduftende niedre blaue 
Viole, zwischen der Einsossung von Rosen-
hecken; und Rosalie als Blumengöttin, die 
mit fleißigen Händen pflanzte, und die schmach
tende Frühlmgskinder nach einem heißen Tage 
tränkte, faß dann in ihrer Laube, und sah mit 
freudigem Entzücken auf die mannigfaltigen 
Schönheiten, unter welchen sie selbst mit sich 
unbewußter Annehmlichkeit, als das herrlichste 
Meisterstück, glänzte. Auf ihrer Stirn blühte 
unumwölkte Heiterkeit, in ihren blauen Augen 
die Freude, auf ihren Wangen glühete mildere 
Farbe, als auf der frühen Rose — ihr Hals 
glich der weißen Lilie, und das ganze Mädchen 
wandelte im Glanz einer himmlischen Engelsge« 
stalt zwischen den Blumen. So ward sie von 
ihren Eitern besucht, die Hand in Hand sich 
selbst genug, eins glücklich durchs andere, und 
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unaussprechliche Belohnung ihrer Liebe in Ro- . 
fallend Blüte empfindend, herbeyschlichen, um 
baß Glück der Kindheit in seinem rcizenften Bil-
be zu sehen. Da sprang ihnen dann Rosalie 
freudig entgegen, und nannte ihnen jede Bin* 
me und pries ihre Farben; aber die liebende 
Eltern sahen nur die fröhliche Unschuld, diese 
erste Zierde der Natur, in ihrer Rosalie. 

Mit jedem wiederkehrenden Frühlinge reg« 
ten sich in Rosaliens kleinem Herzen neue 
Freuden, ihre Emfindungen erweiterten sich. 
AIS eine aufmerksame Schülerin der Natur, 
horchte sie auf die mannigfaltigen Stimmen,wel
che harmonisch in unzähligenAbanberungen durch 
die Lüste bebten, sie horchte auf das leise Lispeln 
ber Abendwinde, die zwischen ben Blättern 
spielten, und mit schauerlichem Gefühl auf das 
ernste Rauschen im Tannenhain, auf die man-
nigfaltige zärtlichachzende Lieder der Waldsanger 
hörte sie mit einem ihr selbst noch unerklarbaren 
Entzücken; sie sog Wohlgeruch duftender Bin-
men nach einem warmen Mayregen, ohne wie 
künstlich formirte Schönen von Gefühlen zu-
schwatzen. Mit einem Wert, die kleine Rosi:-
lie ward in der Schule der Natur lauter Gefühl 
— ohne drüber zu philosophiren, genoß sie, 
unb ohne Spekulation empsanb sie, baß ihr 
wohl war. 

Die süßen Empfinbungen aller sie umsch ve-
benben Annehmlichkeiten der Natur, bie alle 
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Sinne ergötzt, wurden mit den Jahren, w» 
das Kind zum Mädchen reifet, immer mehr ev-
weitert. In Rofalicne Brust erhob sich ein 
schmachtendes, lebhaftes Verlangen — das 
der Anblick der Blumen nicht befriedigte, und 
welches nach unbekannten Seeligkeiten dürstete. 
Der vierzehnte Winter war die für Rosalien 
merkwürdige Epoche, wo ihr Geist und ihr 
Nachdenken sich nicht auf ihre, bisherige kleine 
Beschäftigungen, und auf die weibliche Arbei-
ten beschränkte, in welchen sie von ihrer Mutter 
unterwiesen wurde. Bisher hatte ihr das 
Zeichnen der Blumen im Winter den Ersatz 
für die hingestorbenen Frühlingsschönheiten ver-
schaft; jetzt fieng sie an die Malereyen der Dich-
ter zu studieren und die Bilder der Liebenden zu 
betrachten, die in der Vereinigung der Herzen 
das höchste Glück des Lebens suchen. Ihr Va-
ter hatte eine ausgewählte Büchersammlung, 
und sich bisher vergeblich bemüht, ihr einen Ge» 
schmack zum Lesen einzuflößen. In einer tief« 
sinnigen (Stunde fiel ihr Petrarch in die Hände; 
sie las die Leiden der Liebe, und wiegte sich un« 
vermerkt in füße Träume, in die hinreißende 
Schwärmerey, die den gebornen Dichter her-
vorbringt — dachte sich als Laura und fühlte 
wie Petrarch. Reizende Bilder einer neuen 
Welt drängten sich in ihre fühlbare Seele, stan« 
den überall vor ihr — das Blut rollte heftiger 
in ihren Adern, ihre Phantasie formte sich roman« 
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tische Freuden, und jeder Pulsschlag war empo-
rendeS Ungestüm eines noch unbekannten Ver
langens. Rosalie ahmte ihrem Dichter nach, 
und machte selbst Versuche, die schmelzende. 
Sehnsucht nach einem geliebten Gegenstand ut 
Liedern auezudrücken» Der Versuch ward ihr 
nicht schwer. Die Kunst hatte weniger Theil 
an ihren kleinen Aufsäßen, als das lebhafte 
fühl, das in ihrem Herzen kochte. Ausdruck 
der Seele in freyer Unordnung, wie die Ima
gination malt, und wie die Natur ihre Schön-
heiten auf bunten Wiesen hinstreut, bezeichnete 
ihre erste Gedichte. 

In dieser Krisis verßel ihre Mutter in eine 
Krankheit, die bald alle Hoffnung des Wieder-
auskommens auslöschte. Sie raffte die letztem 
Kräfte in den feyerlichen Augenblicken de6 Hin-
fcheidens von einer Tochter, die sie zärtlich lieb-
te, zusammen — rief sie vor's Bette, weinte 
über sie, mischte brünstige Gebete in ihre Thrä-
nen, und gab dem Liebling ihres mütterlichen 
Herzens die letzten Lehren und ihren Seegen. 

"Dich hinter mir zurück zu lassen, sagte die 
''sterbende Mutter, macht mir den Tod bitter, 
''der mir sonst Ausspannung und Erfüllung mei-
'nerHoffnungen seyn würde. Mein Leben hat 
"mannigfaltige Beschwerden für mich gehabt; 
"aber ich fand in Deinem Vater einen treuen 
"Gefährten; in seiner Rechtschaffenheit fand ich 
"Trost bey allenMderwärtiMten,dieuns beyde 

S f ver-



. • , ' 

4i< 

"verfolgten und aus de? großen Welt trieben. 
"Von ihm begleitet, gieng ich in diese einsame 
"Gegend; seine Liebe war mir die ganze Welt, 
''und hier genoß ich die Ruhe und Heiterkeit des 
^FeyeravendS nach einem sehr mühsamen Tage. 
"Bisher, mein armes Kind, hast Du mir Freu-
*de gemacht, denn ich sah Dich glücklich, und 
"jugendlich froh und unschuldig. Jetzt empfin« 
"de ich Deinetwegen den ersten Kummer, Hier 
"in diesem einsamen Orte kannst Du nicht bleiben 
"— nicht allein hier bleiben, wenn Dein Va-
"ter auch dahin seyn, und mir in eine beßere 
"Welt nachfolgen wird. Du mußt zurück unter 
"Menschen, die nur daran arbeiten, einander 
"zu verderben, unter deren Lächeln tödtende 
"Schlangen sich verbergen. Ein Mädchen ist 
''zwiefach diesen Gefahren ausgesetzt. — Daß 
' ich Dich vor meinem Tode nicht noch mit einem 
"würdigen Manne verbunden sehen kann, von 
"dessen Hand geleitet, Du mit mehr Sicherheit 
"die gefahrvolle Reise durch dieses Leben endigen 
"konntest! •— Bisher hat Dir die Natur und 
"alles um Dich her, so sehr zugelächelt — 
"auch in der Welt werden Die Freuden winken; 
"aber sie winken nur, geben sich selten zu genies-
"fen — und schwimmen nur auf der Oberflä-
"che. Wer es wagt, den Becher der Freuden 
"bis auf den Boden auszuleeren, der findet 
"Hefert im Genuß — die frohe Trunkenheit hin-
'dert sie gleich zu schmecken, aber sie erwecken 
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"Schmerzen — und denn ist in dem Zeitpunkt 
"des Nüchternwerdens von dem bißchen gcnoße* 
"ner Freuden, oft eine Hölle voll quälender 
"Reue, die selbst das Leven unerträglich macht. 

"Wenn Du nach meinem Abschiede, in der 
"Welt erscheinen wirst, so sey weise und vorsich-
"tig — folge nicht jedem vor Dir herflatternden 
"glänzenden Irrlicht; wenn Du aber einen klu« 
''gen und getreuen Gefährten findest, von dessen 
"Hand geleitet,Du durch alle labyrinthischeGän-
"ge mit mehr Sicherheit hindurch gehen kannst, 
"so sey ganz sein, und liebe ihn wie ich Deinen 
''Vater geliebt habe. Ueber alles Widerwarti« 
"ge, was Dir alsdenn begegnen kann, wirst 
"Du in den Armen eines guten Gatten, der 
"Dein Freund ist, Trost finden. 

"Und nunmehr Rosalie, sinne meine» 
''Lehren nach, die ich Dir als einen Schatz zu-
''rücklaste, der nie aus Deinem Herzen kommen 
'muß ich habe Dir von der grossen 
"Welt nie gesprochen, habe sie Dir nie im ge« 
"haßigen Licht vorstellen wollen, denn Du mußt 
"einst drinn Leben, und auch von ihrer blendenden 
"Aussenseite habe ich geschwiegen, um Dir kein 
"Verlangen nach fremden Dingen einzuflössen, 
"um Deine Freuden, die Dir die Natur und 
"Dein Garten gab, nicht zu stören — — 
"aber all die einzelne Grundsätze, die ich von 
"Kindheit an Dir beybrachte, die Du auswen-
"dig weißt, haben Bezug auf die Welt, die Du 
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"nicht kennst; wende sie oti, wenn Du dort 
"seyn wirst wo sie Dir nützlich werden können — 
"wo Grundsätze unsere einzige Wegweiser seyn 
'müßen, um sich nicht selbst, und auf immer 
"die Ruhe seines Lebens zu verlieren." 

"Jetzt verlaß michRojafic — denke nach 
— und ich will versuchen zu ruhen." 

Rosaiiens Mutler hatte eine Schwester, 
die on dem kleinen Hofe der Prinzeßin von N. 
lebte, und die Stelle der Oberhofmeisterin be* 
kleidete. Diese kam auf die erste Nachricht von 
der Krankheit ihrer Schwester, um sie noch vor 
ihrem Ende zu sehen. Rofaliene Vater, so 
sehr er für sich selbst in sein Einsiedlerleb. n ver-
liebt war, und doch nur aus Verdruß die Welt, 
in welcher er sonst ansehnlicheRollen spielte, ver-
lasten hatte, war darum nicht willens, aus sei-
tier Tochter eine Einsiedlerin zu machen. Es 
wurde beschlossen, daß die Oberhofmeisterin 
2xofaüeri mir sich nehmen sollte •— und noch 
vor dem Tode der Mutter — denn sagte der 
Vater, ich will meinem Kinde so viel Thronen 
ersparen, wie immer möglich •—• sie wird deren 
doch noch genug zu vergießen Ursach finden — 
auch mich {oll Rosalie nicht weinen sehn, wenn 
mir der Tod. die Halste meines Lebens entreißt. 

Mit Wehmuth im Herzen, entfernte man 
von allen Seiten den Anblick innerer Leiden. 
Rosaliens Zärtlichkeit wurde fo viel möglich 
geschont; man vermied die Feierlichkeit des Ab
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sc« iedes. Rofaüe bedurfte keiner langen Vor-
t. reitung, keiner wcitlauftigen Anstallen — 
ihr wurde kurz gcfhtit, daß sie ihre Tante zu-
nicfoeqleimi sollte, weil jf|t ihr Vater nicht 
von der Parienrin abkommen könnte, — und s» 
ohne ihremNachoenken undEmpstndungenRaum 
zu geben, wurde sie mit der Taute in die Karojse 
geführt und nun in eine andere Sphäre versetzt. 

Ihre Tante war sorgfältig, alle die trüben 
Welken der Betrübniß von Refalieno Stirn 
zu zerstreuen, die diese denn doch bey dem Anblick 
ihrer leidenden Mutter aus ihrer letzten Rede, und 
bey der ersten Entfernung von ihren Eltern aufge« 
faßt hatte; aber natürlich war's auch, daß alle die 
neuen Gegenstande auf der Reise und bey derAn-
fünft an den Hof der Pr inzeßin— die kleine Me
lancholie welche das erste mal von Rcfaliens 
Herzen Besch genommen hatte, bald und völlig 
vertreiben mußten —- wie der leichte Nebel 
an einem Frühlingstage vor der aufgehenden 
Sonne verschwindet. 

' In dieser veränderten Lage, die der bisher!« 
gen einfachen Lebensart auf dem Lande fo ganz 
entgegengesetzt war, mußte sich Rosalie den 
Anordnungen ihrer Tante Überlasjen; ihr sim-
pler Anzug veränderte sich in die Gallatracht des 
Hofes. Ihre Geduld ward sehr auf die Probe 
gestellt, wenn sie stundenlang ihre schönen Haare 
mußte bearbeiten, und so ein koloßisches Gebäude 
aus ihren Kopf aufführen lassen, wodurch sie sich 
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xar nicht verschönert, wohl aber verstellt fand; 
ihr mißfiel alles was ihr Zwang auflegte. Sie 
mußce den Gebrauch der Spielkarten lernen; 
aber dieser Zeitverteib schien ihr sehr trau-
rig, und von Gewinnsucht hatte sie so wenig in 
ihrem Karakter, daß sie darin keinen Grund 
antraf, eine Spielparthie interessant zu finden. 

Sie lernte tanzen, und tanzte wie eine Gra-
zie mit Affekt, und mit dem vollen Ausdruck 
des lebhaftesten Vergnügens—nur paree muß
te sie nicht seyn, wenn sie zum Ball gieng; der 
ungewohnte Zwang des Reifrocks und die ganze 
Robentracht war ihr zur Last, sie athmete nur 
Vergnügen und haßte was dem zuwider war. 

Rosalie besaß Wih und Erfindungskrast 
gemch, um die allerzierlichste Toilette zu machen, 
die dem herrschenden Geschmack nicht entgegen, 

; aber doch nur Morgentracht seyn konnte. Im 
allerreizendsten Negligee von milchweißen oder 
äpfelgrünen Satin, mit leicht aufgeschlagenem 
Haar, hatte sie das Ansehn einer griechischen 
Huldgöttin. Ihre Tante war oft kränklich, und 
dasgabRojalienFreyheit imZimmer zu bleiben, 
die Staatstrfcheinnungen im Appartement der 
Fürstin zu vermeiden, und ohne Zwang nach 
ihrem eigenen Gefallen zu leben. 

Gewöhnt auf dem Lande, mit der Sonne 
aufzustehen, hatte Rosalie frühe Stunden, die 
ganz ihr gehörten; diese Stunden waren der 
Dichtkunst — ihren dichterischen Schwärme-
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reyen und dem Gesänge der Liebe gewidmet. 
Sie las wenig, aber sie überdachte was sie las, 
und ihre Gedanken wurden Empfindungen, die 
sich alle in den letzten Wunsch eines zärtlichen 
Herzens auflösten, ein gleich stark empfindendes 
Wesen anzutreffen, mit welchem sie die lauter
sten Freuden der Natur theilm könnte. — Ei
ner Rosalie konnte es an Verehrern nicht feh-
Im. 'Sie war eine ganz regelmäßige Schön-
heit, die Farbe der Jugend und der blühenden 
Gesundheit erhob den blendenden Reiz der fein-
sten Gesichtöbildung. 2)nr feme gedankenlose 
Hofschwatzer staunte diese seltene Schönheit an, 
unS sprach zwiefach Unsinn, um sich selbst in 
den Komplimenten zu bewundern, die er ihren 
Reizen machte — und der alte Hofmarschall 
gieng die lange Liste seiner genossenen Eroberun-
gen durch, und gestand sich, daß so ein Bissen 
nie vor feinen Mund gekommen sey — der krie
gerische General, der ohne Empfindung über 
ein leichenbesäeteS Schlachtfeld als Sieger gezo-
gen war, zerschmolz wie Wachs bey Rosaliens 
Anblick; — und der narbigte Husaren Obriste 
strich seinen Knebelbart, und schwur bey allen 
Teufeln, daß er mit kalterm Blute seine Eska-
dron lieber gegen eine Batterie anführen wollte, 
wo er mit Kartetschen empfangen würde, alt 
daß er gegen die siegenden Blicke stand halten 
tön te, die jeden Blutstropfen jn ihm rege 
machten. Der Hof hatte auch seinen Philofo-
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phen^ wie in den vorigen rauhern Zeiten kein 
Fürst ohne Hofnarren fertig werden konnte. 
Dieser Philosoph — zux besserm Verständniß 
sey'6 gesagt — war ein Teutscher; denn ein 
französischer Markts würde sich anders genom-
Men haben. Die Prinzeßin war zu Zeiten mit 
metaphysischen Anfallen behaftet, und hatte diesen 
akademischen Weltweisen verschrieben, um sich 
mit den Grundursachen der Dinge bekannt zu 

1 machen — aber er war ein Philosoph von der 
Eckte des HippLas, und lehrte eine ganz ge-» 
meßbare Philosophie des Hofes, die den Ergöß-
lichkeiten und dem Genuß der feinsten Sinn-
lichkeit keinen Eintrag that. Auch dieser sah 
Rosalien nicht mit Gleichgültigkeit an, und 
hielt sie für eine gar atiständige philosophische 
Eroberung. Erst ihren Verstand zu überzeug 
—- die Vorurtheile früheingesogener Moralimt 
zu besiegen, und die wahre Weisheit auf dem 
Grundsatz de6 menschlichen Lebens zu befestigen 
— daß man sich keiner Gelegenheit berauben 
müßte, in jedem Verstände glücklich zu seyn 
und die schönen Gaben der Natur zu seinem 
Vergnügen anzuwenden — Rosalien so eine 
bequeme Theorie einzuflößen, ehe er praktisch 
mit ihr zu Werke gehen wollte, dieö war der 
Plan des Hofphilosophen. Seine Rede war 
ganz einnehmend, und in allem was er nur vor« 
bringe^ mochte, schien er immer ohne weitere 
Einschränkung Recht zu haben. Rosalie war 
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mit dem 5aster unbekannt — Ausschweifungen 
hatte sie nie gesehen, uud die Distinktion, seinen 
Neigungen nur unter gewissen Einschränkungen ' 
zu folgen, und nach Regeln zu lieben, verstand' 
sie nicht. D-'e allgemeine Theorie des Hofphi-
lofophen war ihr also auch nicht zuwider; was 
unrechtS tonnte sie nicht drinn finden, und sie 
hört's Zern, wenn er das Glück der Liebe pries, 
die so fähig wäre, Freuden des Paradieses auf 
dieser Unterrock zu schaffen. 

Die Theorie dieses Sittenlehrers ward in-
dessen durch den Unterricht des Beichtvaters ei- i 
nigermassen unstimmend gemacht, und ihre Be-
grijfe in dem Punkt der weiblichen Tugend 
wurden näher aufgeklärt. Das lehrreiche und 
treffende Gemahlde von dem Sittenvcrderdniß 
he Zeit^ und' von der Galanterie, in deren 
reizendem Gewände sich das Laster einhüllte, und 
die pathetische Deklamation gegen dieVersüh-
rung der üppigen Weltmenschen, belehrte Ro-
folie von der eigentlichen Etikette der wohlge-
ordneten Liebe, und daß sie nur nach Vorschrift«?-
maßigen Einschränkungen, mit der Tugend ver-
träglich wäre. 

Rosalie war zu sehr unverdorbne Tochter 
der Natur, um bey allem sich immer mehr ent-
wickelnden Talent, sich einen Himmel in den 
Umarmungen der Zärtlichkeit zu träumen, nicht 
dennoch ihren eigenen Werth zu fühlen. Es 
siimmte weder mit ihren sich selbst geformten 
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Wegrissen, noch mit den zarten Gefühlen ihres 
in Liebe lebenden Herzens, so ohne Unterschied 
federn Wollüstling sich in die Arme zu werfen. 
Immer dachte sie sich nur den einzigen Gelieb-
ten, den sie nicht kannte, das Ideal, welches 
ihre Neigung ganz an sich ziehen,> und die Fülle 
ihrer Wünsche in sich fassen würde. 

Alle die schönen Sachen, die ihr taglich von 
Leuten gesagt wurden, zu welchen sie in, sich selbst 
feinen Zug fühlte, hörte sie mit Gleick^üttigkeit, 
selbst oft mit Widerwillen an. Mit demVegriss, 
bi n fie von ihrer Bestimmung hatte, und mit dem 
dichterisch schon genährten zärtlichen Verlangen, 
fcciS so sanft in ihrem Busen schlug, und nur 
seinen Gegenstand suchte, um sich ihm ganz 
mitzuthe^len —mit dem nur zur Liebe geschaff
nen Herzen war ihr jedes Opfer der Eitelk^l, 
was die übrige weibliche Welt so ausnehmend 
schmeichelt, die aslerentbehrlichsie Sache. 

Ein junger Fremdling erschien am Hofe, 
mochte der öberhofmeisteifm die Visite, deren 
Unpäßlichkeit sie im Zimmer hielt, und sah 
V^saüen. Gternberg war sein Name, er 
ttxtf ein Teutscher von Geburt, aber seine Ret-
sen durch England, Frankreich und Italien, 
hatten seinen Geist mit fremden Kenntnissen, 
und mit den Extrakt der Sitten dieser Nationen 
genährt. Er hatte das treuhenig?, runde und 
ungekünstelte des Deutschen in seiner Miene, die 
nuchläßtge Freyheit des Engländers, die unge« 
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zwungene Anmuth des wahren Franzosen, und 
bu6 dichterische Feuer das in Europens Garten 
auf Italienischen Bodea eine wollüstige Warme 
um sich her verbreitet, — daS alles hatte er 
in seinem Karakter so glücklich vermischt, daß 
die Komposition all des national Eigenthümli-
chen, ihr als ein sich angenehm auszeichnendes 
Original darstellte. 

Sein Geist war reich an Kenntnissen, er 
sprach von allem mit Annehmlichkeit ohne die 
mindeste Pedanterie; ohne die steife Miene des 
Gelehrten besaß er Schatze wissenschaftlicher 
Reichthümer, und theilte sie mit ganz in dem 
unterhaltenden Ton des feinen Weltmanns. 
Seine Rede hatte etwas bezauberndes — alles 
was er sagte, gieng blos dahin, dasVergnü-
gen der Gesellschaft allgemein zu machen, und 
sein Verstand schimmerte, ohne den absichts» 
vollen Schein zu zeigen, daß er blenden wollte. 
Er war voll gefälliger Aufmerksamkeit gegen al-
leS was von andern gesprochen wurde, und den 
Stummen in der Gesellschaft gab er die Spra-
che, indem er sie in ihr Fach unvermerkt hin-
einführte, wo sie sich mit Vortheil zeigen konn-
ten. Gerade durch seine ungezwungene Ach* 
tung gegen einen jeden, war ex der größte hin-
reissende Schmeichler, ohne jemand etwas schein
bar schmeichelhaftes zu sagen, und dadurch ent-
fernte er selbst den Verdacht der Schmeicheley. 
Alle Vorurcheile und die einmal angenommene 
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Regeln, wornach man den Werth menschlicher 
Handlungen abzumessen pflegt, verschwanden 
wie Nebel vor seinen Reden; und auch in "So* 
salicns Seele entwichen die leichten unbefestig
ten Beqriffe von Tugend, in dem Grade, als 
Starnbergs schönfarbigte freye Grundsätze 
sich einschlichen, und seine Person ihre Brust 
erfüllte. 

(Die Fortsetzung nächstens.) 

V. , . / 
Erklärung einiger altteutschen 

Sprichwörter. 
(Won einem berühmten Rechtskun

digen in B.) 
' CS 
^'ie Teutschftanzosen oder die französi'rende 
Teutschen, die sich ihres vaterländischen Her-
kommenö schämen, und die, blos um nach der 
Mode zu seyn, nichts schön finden, als was 
ausländisch ist, das sind gerade die allerschmäh-
süchtigsten Tadler ihrer angebornen Mutter-
spräche. Ausländer, welche sich teutsche Sprach« 
kenntniß eigen gemacht haben, um teutsche 
Schriften zu lesen und zu verstehen, lassen die-
ser Sprache mehr Gerechtigkeit wiederfahren; 
«ber diejenigen, welche weder zu Hause noch in 
Str Fremde recht bekannt sind, die keine Spra-
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che recht gelernt haben, und Im Schreiben rote 
im Sprechen, ganz fehlerhaft französisch schnat-
fern, die sind's, welche sich einen erzwungenen 
Ekel gegen alles, was Teursch ist, anmaaßen, 
und ihre Sprache platt finden, wenn sie nicht we« 
nigftens mit französischen Brocken, wie der Haase 
mit Speck, durchgespickt ist. Wenn die
se Sprache auch nicht so geschmeidig zum Gesan-
ge seyn sollte, als die Walsche, und nicht so zier-
lich tändelnd als die Französische, so ist sie doch 
voll Kraft, und stark im Ausdruck, wie der 
ehemalige Teutsche, von altem Schroot und Korn, 
zwar nicht auf äussern Flitterstaat hielt, aber 
brav war, und in allen seinen Thaten voll kör
nigten Ausdrucks, als welches die Nachdrucks-
volle Trachten Schlage, welche sich'mehrmals 
die Römer in der Gegend des Rheinstcoms hohl-
ten, hinreichend beweisen können. 

Die kurzen bildlichen Redensarten, welche 
Lehrsätze, Erfahrungen, und achten Reichthum 
von Weltkenntnissen in sich fassen, geben von 
dem kraftvollen im Ausdrucke der eigentlich al-
ten Nationalsprache auffallende Beweise. In 
der Redensart: l'Em blodcr Hund wird sel
ten fett" in diesen wenigen Worten, die aber 
ein reichhaltiges Bild darstellen, ist eines der 
wichtigsten Kapitel aus der wahren Staatskunst 
im Großen und im Kleinen enthalten. 

Den treffenden Zug der Ähnlichkeit, wel
cher uns die ungeschickten, nachlaßigen, unbe* 
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dachtsamen Sachverderber vorstellt, gießt der 
Teutsche in dem aussagenden Ausdrucke: er 
hat den Batten in den Both geschob an; 
und das Bild des starken und ktugen Kopfs, der 
verdorbene Dinge wieder gut macht, liegt in der 
Redensart: den Marren aus dem Nothe 
wieder herausziehen. 

Sich einen großen Jungen halten, 
ist der Inbegriff der geheimen Wissenschaft, mit-
telst welcher man den wichtigsten Aemtern vor« 
stehen kann, ohne etwas gelernt zu haben. 

(Eine Äratrvurst nach der Speckseite 
werfen, ist der Schlüßel zur Erwerbungskunst, 
womit der Bauer durch große Gönner es so ein
zuleiten sucht, daß ihm landesherrliche Gefalle 
erlaßen, der Verlust von Hagelschlag, Vieh-
sterben und Feuersbrunst hoch taxirt, und mehr 
gut gethan wird, als er verlohren hak. 

NB. Diese Regel ist auch in mehrern Fal-
len sehr nützlich zu gebrauchen. 

Jemandem das tNaul schmieren, 
macht eigentlich Die Kunst der Großen auö, um 
den geringer» Supplikanten mit guter Art lo6 
zu werden, item, liegt darin die wahre Ma-
nier der Vornehmen, wenn sie auf die Hypothek 
der. Gönnerschaft eine Summe Geldes aufneh
men wollen. 

Den Kenten das Fell über die Ohren 
ziehen, begreift die Geschicklichkeit solcher ge-
wissenhaften Freunde des Reichthums in sich, die 
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aus Furcht für den Galgen nicht stehlen wollen, 
und um drßwillen nur nach Geschen und Vor
schriften instruktionömaßig zu Werke gehen, um 
anderer Leute Vermögen an sich zu bringen. 

Als eine wahre politische Hieroglyphe aber 
ist kaum eine mehr umfassende Redensart, als 
die in den Worten steckt: nach der pfeife 
tanzen, oder, jemanden nach feiner pfei-
fe tanzen lasten. 

In diesem vieibedeutenden Bilde liegt ein 
ganz System von brauchbarer Welt- und 
Staatsklugheit, und es verdient eine sehr ort 
deutliche Zergliederung. 

Um es desto bester zu verstehen, thut man wohl, 
sich erst einen richtigen Begriff von der Pfeift 
zu machen. Jeder Mensch hat seine eigene Pfei
fe — eine gewisse Kraft, eine engedorne oder 
ausgebildete Gabe, andern Leuten einen ange
nehmen Kitzel zu erwecken. •—• Jeder Menfch 
hat auch fein Leibstückchen, das er sich gern vor-
pfeifen laßt. Dies Leibstückchen ist eigentlich 
sein kitzlichcr Fleck. Wer nun die Kunst versteht., 
diesen kitzlichen Fleck zu finden, des andern sein 
Leibstückchen zu treffen, und es ihm so nach sei
nem Sinne zu spielen, daß er dem Pfeifer nach 
seinem Sinne tanzt, der versteht den rechten 
pfiff, und dieser Pfiff ist die große Triebfeder 
aller Geschäfte. Die ganze Welt ist voll Psei-
fer und voll Tänzer, und das geht meist wech
selweise; wer aber der pfiffigste ist, der 
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kommt nie an die Reihe zu tanzen, wenn ande-
vc pfeifen. 

Eö trifft sich meist, daß mehrere Pfeifer ei» 
nem vorspielen, und ihn zum Tanzen zu bewe-
gen suchen, aber nur der erreicht feinen Zweck, 
der am besten spielt, nicht nach den Regeln der 
guten Musik das Beste, sondern was der am 
liebsten hört, der tanzen soll. 

Ein Landedelmann und Kirchenpatron hatte 
eine Küster-'und Schulmeisterstelle zu besetzen; 
es meldeten sich zwey Kandidaten, die vor sei-
nen Ohren die Pcobe singen sollten. Der eine 
glaubte recht pfiffig zu seyn, indem er den kitzli-
chen Fleck des Edelmanns im Mitleid und in der 
Barmherzigkeit suchte, um ohne viele Kosten zu 
diesem Stück Vrodt zu gelangen. Er sang mit 
einer um Erbarmung stehenden Stimme: 

Ich kann dir nicht viel geben 
In diesem armen Leben 

Aber das war nicht das Leibstückchen des Herrn 
Mäcens — er fiel dem Kandidaten ins Wort, 
und versicherte ihm, daß er diesen Ton ganz und 
gar nicht ausstehen könne, und nimmermehr 
nach dem Schall einer so jämmerlichen Pfeife 
tanzen würde. Der andere Kanditat hingegen 
war pfiffiger als sein Kollege, er suchte den kitz
lichen Fleck seines hohen Gönners im Geiz, und 
sang mit heller Stmme: 

Du willst ein Opfer haben, 
Hier bring ich meine Gaben 

Ee 
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Er accompagnirte diesen Gesang in Ermange
lung eines andern Instruments mit dem klingen-
den Metall im Geldbeutel, welchen er dem Edel-
mann hinreichte. — Das ist mein Leibstückchen, 
rief dieser, tanzte nach dem Schreibtisch, und 
schrieb dem pfiffigsten Schulmeister die Bestal-
lung, in welcher er ihm volle Gewalt über die 
Rücken der Schulknaben, und über die Wür-
ste, Eyer und Hühner der Bauren ertheilte, mit 
beigefügter mündlichen Versicherung, daß er bey 
sernerm Wchlverhalten und fleißiger Wiederho-
lung des Leil stückchens nicht nöthig haben sollte, 
nach der Pfeife seines Pastors zu tanzen, 

Beyde Geschlechter üben wechselsweise befon« 
derö diese Kunst aus, eins das andere nach sei-
ner Pfeife tanzen zu machen. 

Ausser der Ehe spielen die Madchen den 
jungen Herren das Leibstückchen der Anlockung 
zur Zärtlichkeit und Liebe. Sie schen ihre Rejze 
ins vorteilhafteste Licht, schießen erobernde Bli-
cke in die Herzen der Jünglinge, sprechen von 
Tugend und Empfindsamkeit in einer so glaub
haften Sprache, mit so sanften Gebehrden, daß 
die Zaudergewalt dieser Musik, endlich die jun
gen Herren in Bewegung seht, und sie bis zum 
Tanzen ins Ehebette hinein spielt. 

Auf gleiche Weift machen die junge Herren 
die Madchen tanzen, indem sie durch hundert 
Galanterien,durch die allerherzbrechendste Liebes-
erklarungen, durch Geduld mit Launen, Eigensinn 
und Sprödigkeit, durch kleine Geschenke und 
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größere Versprechungen, die sie nie zu halten 
Willens sind, die jungen Dames zum Tanze 
auffordern, durch Zugreiffen—welches das sicher
ste Mittel zu feyn pflegt — den kleinen verstellten * 
Zwang des nöthigen Wohlstandes besiegen und 
schließlich ihre Pfeife so geschickt behandeln, bis 
sie das Leibstückchen der schönen Dame treffen — 
worauf denn ohne weitere Umstände der Ball an-
hebt, und so die ganze Nacht durchdauret, daß 
der Musikant eher müde wird, als seine in 
Athem gefetzte Tanzerinn. 

In der Ehe selbst sieht man seine Herzenslust, 
wie sich da jedes bestrebt, das andere nach seiner 
Pfeife tanzen zu lassen. Der Mann glaubt md« 
stentheilS, daß es fein eheherrliches Vorrecht fey, 
sich im Besitz der Pfeife zu erhalten, welches ihm 
aber immer nur so lange glückt, als er seiner theu« 
rcn Hälfte ihr Leibstückchen spielt; kaum aber 
blast er die schnarrende gebieterische Pfeife des Be
fehlshabers, fo tanzt feine liebe Gattin zwar auch, 
aber dem lieben Herrn Ehegemahl auf der Nase, 
oder sie zieht ihre Pfeife auch hervor, und dann 
spielen beyde gegen einander, und keiner will 
tanzen. Der Ton des Mannes geht aus Dur, 
der Ton der Frau aus tHoll, welches denn mei« 
stens wenig Harmonie im Hause zu hören qiebt. 
Stimmen aber einmal beyde Pfeifen mit einaa-
der, dergestalt, daß der Mann die erste Stim ne, 
und die Frau die zwcytc blast, so muß der Dritte 
und wenigstens das Gesinde tanzen. Aber auch 
unter diesen giebt es bisweilen solche Kunstpfeifer, 
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dle selbst ihre Herrschast tanzen machen, so wie 
man wohl eher Exempel hat, daß ein pfiffiger 
Kammerdiener in Ermangelung einer bessern 
Pfeife selbst seinem Herrn auf der Nase spielte, 7 

daß sich dieser nicht entbrechen konnte, mit aller 
möglichen Gefälligkeit datnach zu tanzen. 

Wenn wir alle Stande der Menschen durch-
gehen, so finden wir überall die sorgfältige Müh-
waltung der Menschen, welche sich mit Pfeifen-
schneiden abgeben, und auf mannigfaltige Weise 
Versuche machen, wie Orpheus, alles um sich 
her zum Tanzen zu bringen, und wir werden ge
wahr, daß der Leibstückchen ohne Zahl sind. Fast 
jeder hat sein eigenes, und das muß man auefin-
dig machen, wenn man zu seinem Zweck kommen 
will. 

Einem etrvas husten; Es kann ftyn, daß 
der Vorwurf des Platten in diesem Sprichwort 
nicht ganz zu heben steht, aber mit mehr Nach-, 
druck kann die Sache, welche darunter verstan
den wird, nicht bezeichnet werden. Auch muß 
man nicht glauben, daß es bloö Sprache des Pö-
bels sey. Wenn es genau untersucht wird, und 

, „ recht beym Licht besehen; so ist es eigentlicher wah
rer Hofton, und ein Kompliment, das bey großen 
Herren und bey vornehmenjGönnern am meisten 
im Gebrauch ist. 

Freylich hört man diesen Ausdruck oft bey < 
Fischweibern und be.) dem übrigen Pöbel,der sei-
ne Beredsamkeit auf dem Fischmarkt iernt, wo 
wirklich die achte hohe Schule alter kräftiger teut-
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scher Nationalausdrücke anzutreffen ist. — WaS 
aber die Sache selbst anbetnft, die dadurch bezeich-
net wird, die findet man besonders bey großen 
Herren, bey vornehmen Gönnern und bey ei-
gentlichen Hoffeuten. Bey diesen ist es zwar nicht 
<in Ausdruck ihres Mundes, aber es ist in vielen 
Gelegenheiten die Sprache ihres Herzens. 

Aus dieser Ursach ist es der Mühe werth, den 
Verstand und die wahre Bedeutung dieses Aus-
drucks ins gehörige Licht zu scheu, und wenn 
gleich unsern Lesern die Sprache des gemeinen 
Volks gleichgültig seyn sollte, welche doch in vie-
len Stücken einen großen Reichthum von Ge-
danken in sich faßt, unb zur bestimmten Fesise« 
Hung des eigentlichen Nationalfaraffers gar viel 
beytragt: so kann ihnen doch die Sprache des 
Herzens bey solchen hohen Personen nicht unwich
tig seyn, von weichen manche Glück unb Stern 
für ihr ganzes Leben erwarten. 

Im Grunde erwogen, ist der Ausdruck: Ei-
nem etwas husten, wahres ehrwürbiges Ge-
präge altteufjcher Ehrlichkeit. Unsere Vorfahren 
sprachen immer wie sie dachten, waren Freund 
oder Feinb von ganzem Herzen, unb wie sie es 
meynten, so sagten sie es. 

Wenn ein ehrlicher alter deutscher von dem 
andern einen Dienst forderte, fo wußte er aus 
der Antwort gleich, wie er dran war. Es 
wurde entweder versprochen mit einem trocknen 
Ja, und mit einem derben Handschlag, unb 
dann hieß es: ein Wort ein Wort, ein Mann 
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dn Mann; oder man hatte nicht die freund-
schaftlichen Gesinnungen, einem andern den ver-
langten Gefallen zu thun, und da sagte man et 
rund heraus, und ohne Komplimente hicß eS 
denn: ich rvil! dir rvas husten. Die Spra-
che hat sich gewissermaßen und in sofern geändert, 
daß dieser Ausdruck nur noch bey dem gemeinen 
Manne als ein cheurer Ueberrest altteutfchcr Ehr
lichkeit im Schwange geblieben ist — und auch 
bey diesem hat er in sofern etwas von seinem al-
ten abgegriffenen Gepräge verloren, daß er mehr 
gebraucht wird, jemanden etwas beißendes in 
einem witzigen Volkston zu sagen, als rund ab-
zuschlagen, was der andere wünscht. Er ver-
dient aber darum nicht weniger Achtung und 
Aufmerksamkeit. 

Die herrlichen kraftvollen Volkslieder jener 
treuherzigen Jahrhunderte, die bey unserer rei« 
cher gewordenen Sprache, und aufs äußerste 
verfeinerten Sitten, uns an das verflossene go(« 
dene Zeitalter erinnern, und die so verewigt find, 
als einstweilen die ungeschlachte Arme unserer 
treflichen Vorfahren, diese Volkslieder sind auch 
heutigen tauschen Patrioten als theure Ueber-
bleibsel, schatzbar — werden aus ihren Ruinen 
als ehrwürdige Denkmaler des Aiterthums in 
der verdienstlichen Absicht wieder geltend ge-
macht, um den Geist unserer Vorfahren in uns 
von neuem zu erwecken — warum sollten die 
körnigten Volksspruche der Alten nicht eben die 
Achtung verdienen? 
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Dies beyläufig gesagt, als Schußschrist ge-
zcn diejenigen, deren zärtliche Ohren sich mit der-
gleichenRedensarten nicht gut vertragen können. 
Die jetzige Absicht geht vornehmlich dahin, die 
Redensart: Einem etwas husten, mehr da 
zu erklaren, wo sie gedacht, als da, wo sie gesagt 
wird. 

Wie bereits angeführt worden, der Sinn 
dieses Volksspruchs ist bey der Gönnergattung 
unter den Menschen ausnehmend im Gange, 
und ist der gewöhnliche Gedanke des Herzens, 
welcher den innern Gehalt der meisten Willsah-
rigkeitöversicherungen ausmacht. 

Wenn durch eine Menge von Bittschriften 
oder mündlichen,Vorstellungen ein hoher Patron 
überlaufen wird, diesen zu versorgen und jenen 
zu Helsen; so kömmt der zur Höflichkeit gewöhnte 
Gönner natürlicherweise in Verlegenheit, wie er 
sich demüthig bittende oder vorbittende Geschöpfe 
vom Halse schaffen soll. Er fühlt, daß er unscU 
hig, tst den Bittenden zu helfen — sein Ansehen 
würde leiden, wenn er dies offenherzig gestände 
— oder der Gönner könnte wohl helfen, aber er 
will nicht — mehrere bitten dieselbe Sache, eine 
Mengt Kandidaten betteln um dieselbe Stelle, 
jeder bittet um den Vorzug vor den übrigen, nur 
einer kann sie haben der gnädige Herr 
weiß sich nicht besser aus der Verlegenheit zu zie
hen, um den Schein der Willfährigkeit zu erhal« 
ten,. als daß er einem jeden die tröstliche Versi
cherung giebt: ich will sehen, was ich thun kann; 
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?d) werde mein möglichstes khun: ich werde ge
wiß an Sie denken: ich gebe Ihnen mein Wort 
von Ehre, bey der ersten Gelegenheit für Sie zu 
sorgen. 

Dies ist neuere Hofsprache. Wenn man sie 
in altes Platteutjch übersetzt, so heißt es: ich 
will dir rvas husten; und wenn die Sup
plikanten klug wären, so würden sie die Sprache 
ihrer Vorfahren lernen, um die Sprache der 
heutigen großen Weit richtiger zu verstehen, und 
sich nicht mit leerer Hofnung schmeicheln, ws 
wirklich nichts zu hoffen ist. 

Wenn ein vornehmer Mann schuldig ist, 
und sein Haus von Rechnungen der Kaufleute, 
Handwerker und Juden befiüimt wird; so giebt 
er auf die belebteste gnädigste Manier von der 
Welt einem jeden die heiligste theureste Versi-
cherung einer baldigen Zahlung. — Er setzt 
Termine, und mehrerer Gewißheit wegen be» 
stellt er einen neuen Termin, wenn der alte ab« 
gelaufen ist. Wenn der vornehme Schuldner 
platteutfch spräche, so würde er jedem seiner ren« 
nenden Gläubiger die Antwort geben: ich will 
dir ro6s husten, anstatt dir deine Forderung 
zu bezahlen. Nach dem heutigen Sprachge-
brauch aber, würbe ba6 unschicklich seyn, eines 
solchen altväterischen AuSbrucks sich zu bedienen. 
— Die wahre Herzensmeynung wird also 
höflicher gesagt, und es ist bie Schuld bessen, 
der ein Kompliment nicht besser zu verstehen ge-
lernt hat, wenn er seinen wahren Sinn nicht 
begreifen kann. D;e 
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Die Moden der Vornehmen steigen zu den 

übrigen Standen herab, unv ein jeder lernt ihre 
Art, sich auszudrücken. Daher icmmt eö, daß 
größere von geringer» mit gleicher Münze be-
zahlt werden. Die schuldige Ehrerbietung wür-
de es aber nicht erlauben, wenn ein Mensch 
von niedriger Geburt einem großen Herrn mit 
ausdrücklichen Worten etwas husten wollte 
— thun kann er e6, denn das ist einmal alt-
teutsche Manier, aber nach den Verhältnissen 
unferö mehr gesitteten Jahrhunderts würde es 
ehrenrührig seyn, es zu sagen» Es trist sich zu-
weilen , daß auch Leute von Stande Geld brau-
chen, und die huldreiche Herablassung haben, 
solches beym Kaufmann, beym Bürger, beym 
Juden zu nehmen. Das sind aber oft Leute, 
die kein Gefühl von Ehre haben, und den ihnen 
darunter erwiesenen Vorzug nicht zu begreifen, 
oder zu empfinden im Stande sind. Sie be-
dauren alsdenn herzlich, daß der gnädige Herr 
nur nicht vor ein paar Tage gekommen ist; daß 
man fo eben eine solche Summe anderweitig un-
tergebracht hätte? und sich jetzt ausser Stande 
befände, den Herrn zu verbinden, mit der bey-
gefügten Versicherung, sich es zur andern Zeit 
zur Gnade anzurechnen, mit dem verlangten 
Anlehn aufzuwarten. In der Grundsprache 
heißt die ganze ehrerbietigkeitsvolle Entschuldi
gung doch nichts anders, als — einem etwas 
husten, um nicht sein Geld so geradezu zum 
Fenster herauszuwerfen. 
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Der wahre Sinn dieses Ausdrucks ist selbst 

in der Kirche üblich, und selten wird am Altar 
ein verlebtes Paar die Ringe wechseln, ohne das 
Braut und Bräutigam eins dem andern das 
Gelübde ablegten, sich gelegentlich im heiligen 
Ehestande rvas zu husten. 

Einem rvas husten, ist übrigens die 
Seele vieler Gesellschaften, in welcher sich Her-
ren und Damen ein Haufen schöner Sachen sa
gen, sich die wärmsten FreundschastSversiche-
rungen geben, bey welchen genau erwogen, nichts 
weiter herauskömmt, als daß einer dem. an-
dem rvas hustet, sobald die heiligsten Freund-
fchaften auf die Probe gefetzt werden. 

Es geht dies leider meistenkheils so durch 
alle Klassen und Verhältnisse der Menschen. 
Man schmeichelt einander durch Worte, und 
hustet einander durch die That, und rühmt sich 
seines verseinerten Jahrhunderts, wo man sich 
nicht sagt, was man thut. 

Doch muß man auch zugestehn, daß es 
bisweilen Pflicht ist, jemanden was zu husten, 
anstatt nach seiner Pfeife zu tanzen. 

Wenn der T** einem ehrlichen Mann oder 
einer ehrlichen Frau Fallen stellt: fo ist es Pflicht, 
nicht in fein Netz der Versuchungen zu gehen — 
sondern ihm rvas zu husten. Dasselbe, sagt 
Salomo, muß man thun, wenn einen die bö- v 

fen Buben locken, und es ist Pflicht, in allen 
Fällen, wo die Wollust winkt, wo die Versüh-
rung lächelt, wo der Geiz lockt, und jedes Laster 
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in einem reizenden Gewände uns an sich zu zie
hen sucht. 

In allen diesen Gelegenheiten, sollte man 
nach altteutscher Art. sich mit diesem Volksspruch 
verwahren, der dag Gepräge eines gegen alle 
Verleitungen zum Bösen bevestigten Herzens an 
sich hat. Wenn das nicht gleich höflich und ar-
tig läßt, auf die Weise die Einladungen der süß-
lächelnden Schlangensöhne von sich zu weisen: 
so ist es doch weise und ersprießlich,—und glück« 
Uch waren die Zeiten, wo man noch in solchen 
ungefälligen Komplimenten redete, so bald man 
von andern zu Lieblingssünden auf dieangenehm-
jle Weise von der Welt eingeladen wurde. 

Freylich sind jene rauhe Zeiten durch ein fei
neres Jahrhundert verdrangt» Aber zu der Zeit, 
da der Ausdruck noch fo im Gebrauch war, als 
jttzt tn schönern Worten die Sache — da wüste 
man noch, wie man mit den Leuten'daran war, 
und es wurde keinem was gehustet, dem man 
es nicht gerade ins Gesicht sagte. 

XOurfi rvidcr YÜurfi; dieser männliche 
Geist der Teurschen ist, in seiner Quelle erwoqen, 
das lauterste Naturgesetz, und ist gleichlautend 
mit dem nicht minder kräftigen Volksspruch: 
n>ie du mir, so ich dir. 

Recht und Gerechtigkeit auszuüben, und 
mit richtiger Wage einem jeden seinen Anfheil 
von dem, was ihm gebühret, zuzumessen, un« 
fete Schulden zu bezahlen, und die Zinsen oben 
Stein; darin« bestehen diePflichten, welche uns 
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das Naturgesetz auflegt. Der Maaßstab des 
Wiedergebens ist eben derselbe, nach welchem 
wir empfangen haben, und — etwas mehr. Mit 
dem Maaß, womit uns gemessen wird, müssen 
wir wieder messen; aber wenn das Maaß, wel
ches wir empfiengen, Streichmaaß war; so muß 
das, was wir erstatten, voll gerüttelt und ge-
schüttelt seyn. 

Alles, was ein Mensch dem andern thut, 
ist und kann nur als Vorschuß angesehen werden, 
und die Erhaltung des Gleichgewichts des Gan-
zen macht es nothwenvig, daß nichts unvergol-
ten bleibe. — Der Größte muß dem Kleinsten 
nichts schuldig bleiben, und der Kleinste dem 
Größten auch nicht. Zwar scheint nicht jeder 
Kleine die Vergeltungskraft in Händen zu haben, 
um Größere zu bezahlen, allein diesem scheinba-
ren Mangel ist abzuhelfen. 

Die Natur hat jedes Geschöpf, vom Ele-
phanten an, bis zur Käsemilbe, jedes mit eige-
nen Kräften versehen, dergestalt daß sich jedes 
für-sich selbst und auch im Verhältniß gegen an
dere genugsam seyn kann, wenn es seine Kraft 
nur gehörig, und mit Klugheit anwendet. Der 

N " Löwe, sagt die Weisheit durch den Mund der 
lehrreichenFabel, verschonte einstweilen die Maus, 
als er es in seiner Gewalt hatte, ihr das Leben 
zu nehmen; die gerechte Maus mit mindern 
Kräften war stark genug, bey Gelegenheit ihre 
Schuld zu bezahlen, und da, wie es den Großen 
bisweilen zu gehen pflegt, der Löwe in ein Netz 
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gefallen war, das ihm der noch größ " !f'<icr ge
stellt hatte: so kam die kleme schwache Maus, und 
zernagte die Knoten, und verschafte bcm Löwen 
Freyheit. 

Auch von der Bremse wird so etw^s ähnliches 
erzählt, daß sie vom muthigen Rosse durch gar ver
ächtliche Reden sey beleidigt worden; zur Vergel-
tung aber dem Pferde einen so empfindlichen Stich 
in der Nase beygebracht hätte, daß es toll geworden, 
entsetzliche Sprünge gemacht, und — ein Bein ge
brochen hatte. 

Der Absicht der Natur zufolge, hangt es also 
von jedem Geschöpfe ab, nach Maaßgabe der ihm 
verliehenen Kräfte, seine Schulden zu bezahlen, und 
die Regel der Gerechtigkeit: N?urft rvider lvursi, 
in Ausübung zu bringen. 

Es ist Pflicht für jeden Billigkeit liebenden Men-
schen, auf diese Art mit jedem richtige Rechnung 
und Abrechnung zu halten; im Fall aber daß 
jemand sich schlechterdings außer Stand befin, 
det, einem jeden das Empfangeke richtig wieder zu 
geben, alsdann muß ein machtiger Vergelter diesem 
Mangel abhelfen, und es steht dem ohnmächtigen 
Schuldner frey, zu dem seine Zuflucht zu nehmen, 
und zu bitten, den Mangel eigner Kraft zu ersetzen. 

Im Stande der Natur that jeder was er tonn« 
te, und der bleß damals ein braver Mann, der einen 
jedm mit vollem Maaß und Gewichte bezahlte. Wo 
die Partbie gleich ist, geht das auch recht gut an. 
Ein braver Mann herbergte und bewirthete den an-
dern nach den Regeln der Gastfreiheit, und ward 
von diesem bey Gelegenheit auf gleiche Weise wieder 
bewirthet. Einer beleidigte den andern, und ward 
iwur von diestm ausgeprügclt. Zu den Zeiten des 
Faustrechts that zwar ein jeder sein möglichstes im 
Auscheilen, wieder abfordern und im Wiederbezah« 
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len; dies alles gieng geschwind von der Faust weg, 
ohne langwierige, umständliche, kostbare Prozesse; 
aber das rechte Maaß ward nicht immer beobachtet, 
und man war mit den Prozenten gar nicht ucr* 
schwenderisch, wenn man was im Vermögen hatte. 

Dieser Unbequemlichkeit abzuhelfen, wurden 
Gerechtigkeit- und Gerichtshöfe bestellt, welche nach 
der Elle der Gesetze die Bezahlung gegen die Aus-
lagen abmessen sollten; aber, wie es nun so mit der 
Elle geht, sie wurde langer als der Kram, und 
das Meßgeld wurde auch abgezogen, dergestalt, daß 
unter allen Maaren keine so kostbar wurde, als 
das Abwägen, Messen, Berechnen, und das be-
stimmte Festsetzen der eigentlichen Schulden und de-
ren Vergütung. . 

Die Gerichtshöfe wurden im Grunde rechtliche 
Diskontokomtoirs, wo ein jeder das Kapital seiner 
Ehre, seines Leibes und Lebens, und seines Ver-
mö.qens niederlegen, und ins Buch eintragen laßen 
mußte, damit gegenseitige Abschreibung geschehen, 
und Schuld und Zahlung gegen einander berechnet 
werden könnte. 

Aber einestheils wurde dies Geschäfte weitlauf-
tig durch die Methode, anderntheils unsicher durch 
die Verschiedenheit der Ellen, die von Wachs wa-
ren, und langer oder kürzer, gerade oder krumm 
gemacht wurden, und sich immer nach der Sache, 
die gemessen werden sollte, richten mußten; undend-
lich liefen die Spesen und Kosten immer so hoch an, 
daß, wer die nicht bestreiten konnte, es gar nicht dar-
auf anlegen durfte, mit seinem Nächsten Abrech-
nung zu halten; und wenn fie wirklich für die unge-
heure Gebühren zu Stande gebracht wurde, so hatte 
mancher für sein gutes Geld nur errores in calcul» 

(Rechnungsfehler) erhalten. 
Der Unterschied zwischen dem ehemaligen Faust-
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recht und dem nachherigen Recht der Sffentltd) be
stellten Diskonkomtoirs, war indessen sehr merklich. 
Nach dem ersten schickte einer dem andern oft nur 
eine kleine Wurst, und bekam eine große zurück; 
oder er hatte seinem Nächsten eine lange Wurst vor-
geschossen, und dieser konnte nur eine sehr kurze wie-
dererstatten. Nach dem Verfahren des andern ist 
niemand mehr seiner Wurst Meister, sie wird durch 
viele Hände vertheilet, und wenn eine gute Mahl-
zeit davon gehalten ist; so bekommen die Eigenthü-
mer dieUeberbleibsel, nach einer mcht viel richtigem 
Vertheilung, als wenn darüber gewürfelt worden 
wäre. 

Ausserdem, daß be») der Vertheilung dessen, 
was einem jeden zukommt, oft noch viel uNvollkom-
menes vorfalt, was nachgeholfen und ersetzt werden 
muß; so sind auch noch eine Menge Dinge übrig, 
welche ganz und gar nicht fürdieDiskontokomtoirs / 
gezogen werden; als z. B. unerwiesene Lügen und 
böse Nachreden, über welche man keine Zeugen auf-
stellen kann; heimliche Nachstellungen, derentwe-
ßctt man nur Gewißheit, aber keine geltende Be-
weißgründe hat; Undank für geleistete Dienste u.V. 
m. In solchen Fallen nun läuft alles zur eige-
nen Bezahlung, so weit die Kräfte der Natur rei-
chen, zurück; aber für empfangenen geneigtenWil-
len und dessen thatlichen Bezeigung, muß niemand 
dem andern in Rest bleiben; auch des Gleichgewichts 
wegen für bösen Willen nicht, denn eine gerechte 
Biederseele muß niemals den Wahlspruch vergessen: 
Vüurft wider tvurst. 

Leider wird von Menschen in dieser Welt diese 
Regel vielfältig aus den Augen gesetzt — aus Un-
gerechngkeit, aus Eigennutz, aus Mangel an Mann, 
heit, und aus Furcht. Dies nun würde erstaunli-
che Verwirrungen anrichten, und alle Verhalmiße 
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würden aus ihrem Gleichgewichte herausfallen, roemt 
nicht höhere Mächte darüber wachten, und durch 
oft späte, aber richtige Austheilung der Wurst al-
les wieder ins Geschick brachten. Mancher giebr da 
eine Wurst weg, und der welcher sie empfang, ist 
zu unvermögend, oder zu unwillig, oder zu furcht, 
sam, sie zu ersetzen; aber irgend eine höhere Macht 
vergilt zu seinerzeit, was oft langeunvergoltcn ge-
blieben war. Wer es nur abwartet, wird immer 
die Erfahrung machen, daß deines Menschen That 
unbezahlt bleibt, sie mag gut oder böse seyn. 

Zur Zeit als Könige noch nicht nöthig hatten, 
Könige zu seyn, und oft blos nur gute fromme Man
ner waren, weil ihre Beichtvater so gut waren, das 
Regiment in ihrem Namen zu führen, nun damals 
war einmal ein König, der es herzlich gut meynte, 
und nichts that, als alles weggeben, was er hatte, 
er wurde so arm, daß er am Ende selbst nichts 
mehr hatte; nnd deswegen sagte die bereicherte Pne-
sterschaft auch von ihm zum ewigen und unsterbli
chen Ruhm, daß er ein gottseliger Herr gewesen sey. 
Freylich that er nicht mehr gutes, als seine Seelen-
krafte ihm verstatteten, und das war nun weiter 
nichts, als daß er reichlich Almosen gab; aber auch 
dies Gute, das für einen König blutwenig war, 
wurdezu seiner Zeit vergolten. Im frommen Wahn 
ein gutes Werk zu stiften, ließ er einst einen Stein 
aufheben, in welchem das Bild eines Heiligen ge-
hauen war, um ihn an eine ehrenvollere Stelle hin-
setzen zu lassen ; und da fand er unter dem Stein 
einen großen mächtigen Schatz, daß er reicher wur-
de, als er vorher gewesen war. Ob nun wohl dies 
Geschichtchen in der frommen Absicht von guten Kir-
chenvatern erzählt ist, unt/die Bewahrer der Scha
tze des Staats zu ermuntern, reichlich zu geben, 
und diejenigen zu bedenken, welche für vaS Leben 
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eines so frommen Regenten beten; fo lehrt es uns 
doch den Glauben jener Zeiten, daß der reichliche 
Geber zu seiner Zeit, wenn es ihm Noth thut, wie
der empfangt — nnd der dankbare Wunsch aller 
faulen Leute, die nicht geben, sondern erschaffen zu 
seyn glauben, nur immer von andern zu nehmen 
— der fromme Waidspruch dieser Leute: daß Gott 
vergelten soll, was man ihnen zufließen laßt, be-
weist immer, daß sie an Vergeltung glauben, wenn 
sie gleich ißre eigene Vergeltungskraft vernachlaßi-
gen, und für alle empfangene und genossene Wür-
sie, auch nicht eine einzige selbst wiedergeben. 

So vielem Mißbrauch es auch unterworfen seyn 
mag, in der Ueberjeugung, daß jede in guter Ab-
ficht erwiesene That Lohn verdient, alles was man 
andern schuldig ist, auf Gott verweisen zu wollen: 
so gewiß ist es doch, daß kein Trunk kalten Wassers 
unvergolten bleibt — es wird selbst aus der hoch-
fie« Belohnungskasse dem Gutthater für Undank-
bare bezahlt; aber dem Undankbaren, der es selbst 
Hatte bezahlen sollen, wird es wieder abgezogen. 
In gleichem Verhaltniß wird Böses, das wir un-
beleidigt andern zufügen, auch wieder bezahlt; auch 
alsdenn, wenn der, so Böses empfangen hat, selbst 
nicht an billige Bezahlung denkt. V. R. W. 
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Gut styn ist Glück. 
S jaS unpartheyische Selbstgefühl seines eige-

neu Werths, Güte des Karakters untz 
Rechtschaffenheit in Handlungen gehören so sehr 
zur Menschenglückseljgkeit, daß in deren Erman-
gelung wahre probehalcige Selbstzufriedenheit 
nie statt findet. Es ist auch leichter, im edel-
sten Verstände gut zu seyn, als mit Verleug-
nung seiner Pflichten von der Bahn der Recht-
schaffenheit sich zu entfernen. Dies sind zwar 
öfters gesagte Wahrheiten; aber man glaubt, 
daß dergleichen Betrachtungen nie zu oft und 
nie zur Unzeit nach den mannichfaltigenGcsichts-
punkten, aus welchen jeder Gegenstand in Er« 
wagung zu ziehen ist, können angej.ellr weiten. 

Wenig Sterbliche werden die Behauptung 
wagen, daß es ihnen immer nach Wunsch ge< 
gangen fty, und wer mit dem Lauf der Dinge 

H h i bekannt 



4V0 
bekannt ist, wird' es kaum fordern, daß sein 
ganzes Leben frey von Stürmen und gegen alle 
unangenehme Vorfälle gesichert, vorüber fliesten 
solle. Es ist einmal nicht anders; in dieser 
Welt vertrocknen nur gar zu oft alle die O.uellen 
um einen her, aus welchen wir Freude, Lebens-
anmuth, Vergnügen und Beruhigung schöpfen. 
Reichthümer, die selbst der Weise nicht verachtet, 
sondern sie nur auf eine bessere Art nutzet, als 
der Thor, der sie entweder gar nicht genießet, 
oder verschwendet — diese verschaffen uns man
che Beytrage zum vergnügten Lebensgenuß, aber 
die Glückseligkeit, welche sich bloö auf Reich-
thum gründet, ist eben so unzuverlaßig, wie der 
Reichthum selbst. Ein saatenreicher Acker ist 
die Freude des Landmanns, welche der verwü-
stende Hagel in wenigen Stunden zerstören und 
zernichten kann. Eine auf gewisse Weise billige 
Selbstbefriedigung, welche verdiente Erhebung 
zu den ersten Würden des Staats gewahret, hat 
oft mit alle dem daran haftenden äussern Glanz, 
nur die Dauer einer Seifenblase, sie zerspringt, 
und fallt in einem unbedeutenden Tropfen zu 
Boden. Alles übrige, was die Sinne ergötzet, 
giebt nur periodischen Genuß,-verblüht vor un
fern Augen, wie der lachende Frühling vergeht, 
oder unsere Sinne werden stumpf, wir verlieret 
die Kraft zu geniejsen, aber nicht den Geschmack, 
nicht das Verlangen und den Durst nach dem, 
was wir nicht mehr geniejsen können — von 

dieser 
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dieser Seite genommen, vertrocknet die O.uelle 
des Vergnügens, und wird Quelle zwiefacher 
Bitterkeit» 

Der Schluß, den wir aus diesen alltägli
chen Beobachtungen und Erfahrungen ziehen, ist 
der, daß alles Glück, was ausser uns ist, nicht 
unser bestes Glück ist, weil es ihm an Zuverlas-
sigkeit und an Dauer fehlt« 

Wir sind weit entfernt, aus diesem Grunde 
aller weltlichen Herrlichkeit und allem irdischen 
Vergnügen den Abschied zu geben, und dem 
Genuß alles dessen, was vergänglich ist, zu ent
sagen. Die Thorheit einer solchen uberspann-
ten Verlaugnung würde derjenigen gleichen, mit 
welcher man sich keines schönen Sommertags 
erfreuen wollte, weil man wüßte, daß seine 
Dauer nur auf wenig Stunden eingeschränkt 
sey, und noch vor dessen gewöhnlichen Ablauf 
durch Wolken könne getrübt werden; wir halten 
es vielmehr für ganz weife, zu gemessen, wie es 
kommt, was Narur und Welt Gutes giebt, in 
so fern der Genuß des schlechtem, oder gar nur 
des scheinbaren, nicht dem Genuß eines bessern 
Glücks entgegen stehet, oder das geringere Ver« 
gnügen sich mit dem von einer edlern Natur ver-
einigen laßt. 

Es würde gewiß ein nicht unbedeutendes 
Geschenk für die Welt seyn, eine wahre und 
vollständige Theorie des vergnügten Lebensge-
missed auch in Rücksicht solcher Dinge zu schrei-
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ben, die nur flüchtige Freuden gewähren. In 
der ganzen Natur ist nichts zu verwerfen, und 
die Altvater unter den dichterisch- historisch-phi-
losophischen Schriftstellern legten es der schaft 
senden Mackt, als einem personificirten Wesen 
im Munde, von jedem einzelnen Theile des gan-
zen WUtsystems zu sagen: daß alles sehr gut 
sey. Die Absicht alles des geschaffenen Guten 
ist unstreitig, daß jedes in seiner Art genossen 
werde. Das schöne Tageslicht und die durch 
dasselbe erleuchtete Welt in ihren mannichfalti-
gen einladenden Gestalten, ist süsse Nahrung 
für das um sich herschauende Auge. Die Schön-
heit kann und muß nicht umsonst so schön in die 
Augen leuchten, wo wir sie immer antreffen 
mögen. Es wäre Sünde, seine Augen für die 
Sonne zu verschlussen, und wie weise Thoren, 
oder wie thörigre Weisen, Maulwürfen gleich, 
sich in Höhlen zu begraben, um blos mit dem 
Auge des Geistes nach tiefsinnigen Wahrheiten 
zu forschen, in entfernten Sphären umherzu-
schweifen, und nicht das kennen zu wollen, was 
in den nächsten Sphären uns umgiebt. So 
ein Thor war der Weife, welcher die Sterne 
zählte, und die vor ihm liegende Grube nicht 
sah, in welcher er ein Bein brach. Nicht um« 
sonst duftet uns die Rose, und nicht vergeblich 
wallen uns Frühlingsgerüche entgegen, und al-
les was unsern Sinnen ein unaufhörlich abwech-
selndes Vergnügen darbietet, ist es werth, unsere 
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Aufmerksamkeit an sich zu ziehen, und seiner 
Bestimmung gemäß angewandt zu werden» 

Die Verlaugnung der Sinnlichkeit zu pre« 
digen, ist Sprache der Schwärmerey, die da-
hinabzweckt, einen Theil unseres Wesens zu 
zerstören. Alles kömmt blos auf den Unterschied 
zwischen Gebrauch und tNißbrauch an. 
Bios sich in sinnlichen Genuß verlieren, heißt, 
sich eine Stufe unter der Menjchengattung hin-
abwürdigen. Gegentheils blos zur innern Be-
schaulichkeit übergehen und ganz geistlich seyn 
wollen, wie die Vater von Trappe ihr kbnr 
in ein langsames Sterben und zu Grabegehen 
verkehren, heißt, mit Ertödtung eines TheilS 
der Schöpfung sich zur Unzeit verengein zu 
wollen. 

Bey alle dem aber, daß Schönheit, Herr-
lichkeit und jedd reizende Weltglückseligkeit be
stimmter Gegenstand des vergnügten Lebensge
nusses ist, dessen sich selbst der geistigste Philo« 
soph nicht zu schämen Ursache hat; so ist doch 
blosse Befriedigung der Sinne nur immer noch 
unvollständige Befriedigung, die nur mitzuneh-
men ist, wo sie uns aufstößt, wie der Wanderer , 
die winkende Frucht am Wege pflückt, und als 
einen Trunk für den Durst mitnimmt, ohne eben 
um deswillen, und weil die Frucht ihm gut
schmeckt, seine bleibende Wohnung unter dem 
Baum, welcher sie ihm darbot, aufzuschlagen. 
Wahre Befriedigung hat der Wanderer, wenn 
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x er sich taglich Rechenschaft geben kann, auf sei-
ner Reife nach dem Ort seiner letzten Bestim-
mung weiter gekommen zu seyn, sich gerade nicht 
mehr aufgehalten zu haben, als nöthig war, um 
das Angenehme des Weges und der durchreisten 
Gegend nicht verloren zu haben, stuffenweise die 
steigende Grade Oer immer anwachsenden Men
schenglückseligkeit von einer hohem und vollkom
menem Natur zu bemerken, Schlüsse von den 
geringer«, von den Annehmlichkeiten, die er in 
dem Lande der UnVollkommenheit antraf, auf tie 
höhere Seligkeit zu machen, die in einer noch 
bessern Welt feiner wartet, und in den ange
nehmsten Wirthshaufern, die er unterwegenö 
antraf, nicht mehr Zeit verloren zu haben, als 
er bedurfte, um neue Kräfte zur Fortsetzung sei-
ner Reife zu sammlen. In gleichem Verhalt-
niß mit einer angenehmen Reise, stehet des 
menschlichen Lebens Genuß von der -sinnlichen 
Seite genommen. Es ist immer unschätzbarer 
Verlust, ein Vergnügen einzubüßen, das man 
ohne grössere Verluste in einer Welt gemessen 
kann, wo der Freuden so wenig sind, nur wie 
einzelne Blumen umhergestreuet dastehen, die 
nicht verachtet, sondern mit so viel grösserer Oe-
konomie und Sorgfalt zu Rathe gehalten wer-
den müssen. 

Immer nur kömmt es darauf an, das Bes-
sere dem Schlechtem, das Edlere dem Uned
lem, das Dauerhafte dem, worauf weniger zu 
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rechnen ist, und das Gewisse dem Ungewissen 
vorzuziehen. 

Wenn man nicht alles Gute zugleich haben 
kann, so muß man von dem, was man haben 
kann, das Beste wählen. Wenn aber gerade 
das Beste nicht gu erreichen steht, so nimmt man 
das Gewisse. Eins hat der Mensch immer in 
seiner Gewalt, kein widrig Schicksal kanns ihm 
rauben, kein Fürst hat drüber zu gebieten, keine 
menschliche Macht kanns zerstören. — - Auch 
giebts Zufriedenheit, wenn alles um ihn her 
und die ganze ihm widrige Welt unsäglicher 
Quell von Mißvergnügen wird. Dies einzige 
unzerstörbare Gut, das den Menschen über alles 
erhebt, ist sein eigner Werth, und dessen Ge
fühl — das Bewustseyn würdevoller Adsichten, 
die Bewahrung seines Karakters und göttlich 
wohlwollender Thätigkeit — der große schahbare 
unwandelbare Freund, den der Mensch an sei-
nem eigenen Herzen hat. Dies Gut kann die 
Welt nicht rauben, und keine Göttergewalt — 
der Mensch selbst kanns nur verlieren, unb wehe 
dem, der's verloren, und sein edelstes Eigen-
thum verschleudert hat. 

Alle übrige Glücksgüter sind ungenießbar, 
in den Stunden, wo das schuldbeladene Herz 
von Vorwürfen genagt wird, dann giebt das 
schwanengefiederte Bette nicht mehr Ruhe als 
ein Lager von Nesseln; dann ist Mermuth und 
Gift im edeln Weine, er macht den Kopf düster 
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den er aufheitern sollte, und gießt schwere angst-
lichahnende Wallungen ins Blut, anstatt das 
leichte reuelose Herz bey dem Becher der Frölich« 
keit noch leichter wird; dann lachen die prachti-
gen Paläste ihrem angstbeklommenen Besitzer so 
wenig als die spielende Natur im Frühling. Der 
arme unglückliche Bösewicht! er braucht keinen 
Racher, keine Hölle, keine Furien; er ist sich 
selbst alles iu allem, in sich selbst ein furchtbarer 
Richter, trägt verzehrendes Feuer in seinem 
Busen, sein Herz, das den Karakter des Gu-
ten verlohren hat, peitscht unerbittlich seine fiie-
hende gejagte Seele, die sich selbst nicht entflie-
hen kann. 

Friede dagegen wohnt unter dem Strohdach 
der Unschuld, schläft sanft auf hartem Lager, 
und bewährte Rechtschaffenheit wohnt glücklich 
in Hütten. Der schuldlose Hirt wandelt mit 
leichtem Herzen wie mit leichten Füssen seiner 
Heerde nach. Ein verbrechensreyes unverwuu-
detes Herz, macht sein mäßiges Glück so hin
reichend — ihm ist wohl, weil er gut und in 
seiner kleinen Sphäre rechtschaffen ist. Ohne 
mühsames Nachdenken über den weiten systema-
tischzergliederten Umfang der sittlichen Vollkom-
menheit, lebt er seinen Pflichten getreu, und 
ist tugendhaft, weil er die Laster nicht kennt, die 
bey dem glänzendsten Glück den Keim der Zu-
friedenheit, der nur in einem schuldlosen Herzen 
ruhet, zerstören. 

Gut, 
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Gut, und bey mäßigem Glück zufrieden 
seyn, ist so leicht — gegen die schöne Naturan-
läge lasterhaft zu werden, und sich Mißvergnu-
gen und lebenvergiftende Dualen zu erarbeiten, 
ist so schwer — der erste Schritt so abschreckend 
— und doch opfert der Mensch sein leicht zu be-
wahrendes Guc auf, und ringt nach schwer und 
mühsam gesammleter Lebenölast, welche am En-
de menschlichen (Schultern unerträglich wird. 

Der Dichter tllilten besang das verlorne 
und das wiedereroberte Paradies. Den verlor-
nen guten Karakter der Natur in jeglichem ein-
zelnen Menschen sollte man in dem ruhrenden 
Ton der Elegie klagen, und dessen Wiedererobe
rung mit dem höchstgestimmtesten Triumphliede 
singen, um für da6 erste zu warnen, und das 
andere mit Heldenwärme zu empfehlen. 

IL . 

Der Arzt des Herzens. 
(Ein Fragment.) 

3?icht Deinen Puls gieb mir zu füh
len, liebes krankes Mädchen, sage mir nichts 
von den Beklemmungen der Brust, die Dich 
quälen, nichts von dem ermattenden Kopfweh, 
daß dir schlaflose Nachte verursacht. Deine sie-
berhaften Anfalle kommen nicht aus dem Ma-

gen. 
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gen, nicht aus dem Blut, oder aus verdorbe-
nen Saften. Freylich ist Dein Ansehen abge-
zehrt, die Bläße Deines lieben guten Gesichts 
gleicht der Bläße des Fiebers. Deine sonst run
de volle Rosenarme sind abgefallen und hinge
welkt ist Deine Jugend, wie die junge Blüthe, 
die der Mehlthau in ihrem Frühlinge traf. Aber 
keine Krauter, noch ausgepreßte Säfte aus heil
samen Blumen' können Dir Helsen. Der längs 
fam nagende Wurm sitzt Dir am Herzen. Traue 
mir's zu, das Geheimniß, welches innerlich wüh
let: sage mir Deinen stillen Kummer, der wie 
Sonnenhitze Deine verschmachtende Seele sen-
gef. Nicht Dein gesunder Körper, so krank er 
aussieht, bedarf lindernde Arzcneyen. Glaube 
mir, ich bin ein guter Herzensarzt, bin es werth, 
daß Du mir Deine Leiden ganz vertrauest. Här-
ine Dich nicht länger in schweigendem Kummer 
ab, sprich, rede, öffne mir Dein Herz; schon, 
wenn seine drängende Fülle einen Ausgang ge
winnt, wird es Erleichterung fühlen, mehr noch, 
wenn ich Dir eine helfende Hand biete — in 
Herzensangelegenheiten ist ein Freund ein Ge-
schenk des Himmels, das man nicht wegwerfen 
muß. i 

Rosalinde, die sanfte blauaugigte Rosa-
linöe seufzte tief, schmiegte sich mit erröthen» 
dem Gesicht auf die Schulter ihres Arztes. Ein 
klagendes Ach! war alles, was sie sagte; ihr 
Herz wollte zerspringen, aber sich nicht entschüt-

ten. 
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ten. Holde jungfräuliche Schaam hielt ihr Ge-
heimniß im Innersten ihrer Seele verschlossen, 
sie seufzte laut ein wiederholtes Ach! aber mit 
dem vollen Gefühl des Danks für die sorgsame 
Freundschaft ihres Arztes, erwiederte sie bered
ter wie in Worten, den Druck seiner ihr darge
botenen Hand. 

• Sammle Dir Kräfte, holdes Mäd-
chen, sagte der freundliche Arzt; nimm Die 
Zeit, Dich mit Deinem Herzen darüber zu 
besprechen, ob ich Deines Zutrauens werth bin. 
Laß Dir unterdessen eine Geschichte erzählen. 
Merzte erzählen gern von glücklich vollendeten 
Kuren, wie der alte Krieger gern von erföchte-
nen Siegen erzahlt. Deine Krankheit scheint 
derjenigen zu gleichen, die ich schon eher geheilt 
habe, dem Fall, den ich Dir erzählen will; 
vielleicht, daß meine Erzählung Dir die Spra
che erleichtert und Dein Vertrauen erweckt. 

Ich hatte einen Freund, der einer der an
sehnlichsten und reichsten Kaufleute in West-
Münster war. Er hatte eine einzige liebe Tochter; 
sie war die Freude ihres Vaters, und das Ver« 
gnügen ihrer Mutter. Ihre Schönheit und mehr 
noch die Erziehung, welche ihr von ihren Eltern 
gegeben war, machte sie zur Krone der weiblichen 
Jugend. Sie war angenehm durch ihren Ver-
stand und einnehmend liebenswürdig durch daS 
beste empfindlichste Herz, was je in einer Mäd» 
chenbrust geschlagen hatte. Ich kannte sie von 

ihrer 
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ihrer zarten Kindheit an, sah ihr Blühen, das 
wie die junge Rose mit unaussprechlicher An-
muth über die mindere Frühlingsschönheiten je-
der Blicke an sich zog. Die süßeste Lebhastig-
feit erhöhete den Purpur ihrer Wangen, und 
daS schmelzende Feuer in ihren Augen lächelte 
wie der Himmel auf alles um sie hernieder. Sie 
war es werth, von allen die sie kannten, geliebt 
zu werden; so oft ich hinkam, hatte ich an ihr 
eine grössere Freude, als wenn sich meine um-
herirrende Blicke in den blumichten Ebenen der 
Natur verloren. Ich liebte sie unaussprechlich, 
mehr, als wenn sie mein eigen Kind gewesen 
wäre, und sie hieng mit ihrer spielenden Fröh
lichkeit sich an mir, quälte mich so angenehm, 
daß ich ihr kleine Geschichcchen und Marchens 
von Gespenstern und Unholden erzählen sollte. 
In scherzender Aumuth wuchs sie so unter mei
nen Augen auf, blühete immer frischer, und 
ihr Ansehen wurde immer völliger, als wenn 
der silberfarbene volle Mond sich mit Auroren 
vereinigt. Vor einiger Zeit aber, da ich sie 
lange nicht gesehen hatte, ließen eilig Rarsli-
nens Eltern mich rufen. Der Vater rang 
angstlich die Hände, die Mutter weinte—ban
ge und im trostlosen still verzweifelndenTon spra
chen sie; unsere Tochter, Ihr Liebling scheint 
verloren zu seyn. Ihr Verstand ist hin, ihr 
offener munterer Geist hat sich in traurenden 
Nebel verhüllt; es ist das schmerzlichste, was 

sich 
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sich für Eltern denken läßt, den Kopf und da6 
Gemüth eines geliebten Kindes verstört zu se
hen. Gehen sie zu Carolinen, wir wissen 
nicht, was ihr fehlt, ihr Anblick wird Ihnen 
alles sagen — helfen, retten Sie, wenn es 
in Ihrer Macht steht, den Verstand unftrs Kin-
des zu retten. Ich eilte und sah Carolinen; 
o denken Sie sich'6, liebe Rosalinde, wie ich 
meinen Liebling so ganz verändert, in Schwer--
muth verfenkt vor mir stehen fand. Es war 
immer eine sichtbare Engelsgestalt. Ganz in 
phantasiereiches Weiß gekleidet, mit herabhan
genden blonden Haaren, mit leichenblassen Ge
sicht, der Tod auf bleichen Lippen, stand sie da, 
so einfach, so ohne allen verfchönerndenSchrnuck, 
ohne Band und Blumen, gerade als wenn sie 
sich eben aus dem Sarge erhoben hätte. In 
ihren matten halbgebrochenen Augen saß ei-
ne so beredte, feste Schwermuth und ein Lächeln, 
das mir Thränen auspreßte. Auf ihrem Tisch 
lagen Zeichnungen, die sie gemacht hatte; Tod-
tengebeine, dunkele Grabstätte, auf Gräbern 
sitzende traurende Figuren, nichts als Zeichen 
des Todes und schauerlicher Einfamkeit, hatte 
sie mit der ihr eigenen Geschicklichkeit entworfen. 
In einer nachläßigen Stellung, mit dereinen 
Hand auf den Tifch gelehnt, schien sie diefe me« 
lancholifche Bilder anzustarren. In der andern 
Hand hielt sie eine Flöte. Sie näherte sich mir 
mit langsam feierlichen Schritten, als sie 

mich 
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mich gewahr wurde; ihr Aug und ihre Hand 
hießen mich willkommen, sie schien sich ihres al-
ten Freundes zu erinnern, aber der stumme 
Schmerz hielt ihre Lippen verschlossen. Ich 
komme meinen Liebling zu besuche», sagte ich, 
und redete sieundlrch mit ihr; sie horchte mit 
gefalligem Blick, der Versuch ein^s halb sich he-
benden Seufzers war ihre Antwort. Sie folgte 
meiner Einladung, sich neben mir zu setzen, denn 
ihr ganzes Wesen war lauter Ergebung, aber 
in ihrem Blicke las' ich die Rede ihres Herzens, 
und wie mir deutlichen Worten schwebte in ihren 
ganzen Mienen die Rede: mit mir istö aus. 

Ich fuhr fort ihr zuzusprechen; statt der Ant* 
wort erhob siechie Flöte zu ihren Lippen, mit ei-
nem süßen trauernden Lächeln schien sie mich ein
zuladen, ihr zuzuhören, und nun spielte sie eine 
so sanfte, trauernde, hinsterbende Melodie, daß 
die himmlischen Töne meine Seele in Jammer 
hinschmolzen. Ihre Flöte sagte alles, verrieth 
mir ihr ganzes Herz; ich las Liebe, unbefriedigte 
Zärtlichkeit und trostlose Ergebung; und den 
Verlust ihres Herzens, welches nur jenseits des 
Grabes seinen Ersatz suchte. Caroline war 
immer tugendhaft gewesen, es konnte nur ein 
würdiger Gegenstand feyn, Mv ihre Empfind
lichkeit rege gemacht hatte; ich suchte ihn zu er
forschen , aber wie, um ihre Zärtlichkeit nicht 
zu beleidigen? Auf-dem Tisch, wo ihre Zeich
nungen lagen, ward ich eines Grabmals ge

wahr. 
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wahr, an dessen Fußgestell eine hingesunkene 
Jünglingsgestalt ruhece, über ihn war der Buch
stabe, gezeichnet, und dann die Inschrift: ich 
beweine Deinen Tod und mein Leben. Ich ent« 
sann mich eines jungen liebenswürdigen Men
schen, Namens Eduard, Der bey ihrem Vä
ter Die Handlung gelernt hatte; er war hossnungS-
voll unD arm. Ich erinnerte mich, wie geliebt 
er von allen im Hause war, und Daß er gemei-
niglich Dem Unterricht in Der Musik beywohnte, 
oder Carolinen akkompagnirte, wenn sie ihr 
Lieblingsinstrument, ihre Flöte spielte. Ich 
nannte seinen Namen, und erkundigte mid^ 
nach seinem BefinDen, wie nach Dem BefinDen 
meines FreunDes. Dies öffnete ihr Den Mund; 
er ist toDt, sagte sie, unD eine Thrane quoll aus 
ihren schönen halbgeöffneten Augen. Die Krank« 
heit habe ich gefunDen, Dachte ich, unD eilte mei
ne Arzeney zu suchen Bald sehe ich Sie wieder, 
sprach ich zu Karolinen, unD gienq zu ihren 
Eltern, nach Eduard zu fragen. Man sagte 
mir, daß, itm Das Glück Dieses guten, aber 
armen jungen Menschen zu machen, man ihn 
einem andern HanDlungshause überlassen hätte, 
wo er Gelegenheit haben würde, nach Westin-
Dien zu gehen, unD Dort Den Mangel seiner 
GlücköumstänDe zu verbessern. Und warum 
haben Sie ihn von sich gelassen, sagte ich, hak« 
ten Sie kein Mittel, ihn selbst glücklich zu ma
chen ? Er schien mir es werth zu seyn, und viel-

I i leicht 
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leicht stünde alsdann Ihre Caroline jetzt nicht 
am Rande des Grabes. Die Eltern sahen ein-
ander an; jetzt bemerkte jedes, was es sonst 
nicht bemerkt hatte, daß Eduard immer viel 
Achtsamkeit für Zweimen gehabt, und daß 
diese viel auf ihn gehalten hatte 

Eine besondere Neigung des Einen für das 
Andere hatte man nicht wahrgenommen. <£du* 
ard konnte es nicht gewagt Haben., zu %avo* 
(inen, der einzigen Erbin eines großen Ver-
mögenS, hinauf zu fehen, und Narolinens 
Erziehung durfte nicht gestatten, eine Liebe ge-
gen den Diener ihres Vaters blicken zu lassen. 
Ich schlug vor, Eduard rufen zu lassen, und 
einen Versuch zu machen, ein Geheimniß zu 
entdecken, welches mir wie der blasse Morgen 
entgegen zu schimmern schien. Man verstand 
mich, und war bereit, jedes Vorurtheil der Er-
Haltung eines Kindes aufzuopfern. Welches 
Mittel ist auch zu kostbar, um das, was man 
liebt , von der Grenze des Reichs der Schatten 
zurückzukaufen, wenn man es zurückkaufen kann. 
Aber, jagte die Mutter, wenn alles so ist, wie 
Sie verrnuthen, wird Eduard, der sonst zu un-
ferm Kinde nicht aufzusehen wagte, jetzt ihrbloS 
übergebliebenes Schattenbild lieben? daraus, 
erwiederte ich, werden wir fehen, ob Eduard 
ihrer werth ist, wenn er noch Carolinen in 
ihrem Schatten verehrt. 

Eduard 
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Eduard kam. Caroline ist krank, sag-

te ich ihm, sie twb sterben, und will noch von 
allen ihren Freunden Abschied nehmen, auch 
von Ihnen; hat nach Sie gefragt Edu
ard erblaßte. Wir durften nicht langer zweifeln, 
wie werkh sie ihm war Ich begleitete ihn zu Ca
rolinen ; hier bring ich Ihnen einen Freund, 
den Sie todt glaubten, Ihre Eltern wünschen 
ihn bey sich zu behalten, er ist gut, und geschickt 
ihrem Handlungshause vorzustehen, und es selbst 
nach dem Ableben Ihres Vaters fortzusetzen; 
es kommt auf Sie an, ob Sie ihm Ihr Ver-
mögen, denn alles ist Ihre, anvertrauen wollen? 
Eduard näherte sich ihr, mit schmerzlichem Ge-
fühl bey dem Anblick ihrer Veränderung, mit 
zärtlicher Theilnehmung, mit dem unzurückge-
haltenen Ausdruck der Liebe da entwi
ckelten sich gegenseitige Geheimnisse bis dahin 
verborgener innigster Zuneigung. Eine süßge-
milderte Nöthe brach auf Aarolinens Wangen 
hervor, und verkündigte das wiederauflebende 
Gefühl in einem schier abgestorbenen Herzen. 
Da flößen Seelen, eine in die andere. Ein 
Auftritt wie dieser, läßt sich nicht malen. Ich 
zerfloß in freudiger Wehmuth. Caroline war 
eine Aufgestandene von den Todten. Mit dem 
vollen Ausdruck der Dankbarkeit reichte sie mic 
die Hand — bin ich ein guter Arzt? fragte ich 
sie, und die Freundschaft für Carolinen muß--
te aus dem Ton meiner Stimme und aus mei« 

I i 2 nen 
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nen Mienen sprechen, wenn beyde irgend etwas 
zu sagen fähig waren. Nein, sagte sie lächelnd, 
Sie waren der Arzt gar nicht, Sie begleiteten 
ihn nur, aber auch der Begleiter verdienet Dank. 

Und nun, 'meine angenehme Patientinn, 
gestehen Sie mir immer, ich kann Ihnen kein 
Arztseyn, aber sollte ich Ihnen den Arzt, den 
Sie gebrauchen, nicht auch herbegleiten können? 
Gestehen Sie mir immer, daß Sie gesund seyn 
würden, wenn Ihr Herz nicht litte, und der 
geheime Wurm des GramS oder einer unbefrie-
digten Liebe nicht an dem Keim Ihres Lebens 
nagte. Wo ist Ihr Eduarde sagen Si.e mir 
es, ich will ihn holen, will ihn zu Ihnen füh-
ren, und ich verspreche Ihnen in dem Augenblick 
die Wiederherstellung Ihrer Gesundheit, und 
die Heilung Ihres kranken Herzens. 

Rosalinde mit einem schüchternen Blick, 
den sie -auf ihren gutherzig plaudernden Arzt 
warf, fühlte ihr Geheimniß aus ihrem Herzen 
sich loswickeln, zu ihren Lippen hinauf steigen — 
nur noch eine kleineUeberwindung kostete es, um 
es sich entreißen zu lassen. Ich bin, sprach sie 
endlich, eine Verbrecherin gegep den besten 
Menschen, gegen mich selbst; habe beyder Glück 
zerstört und beyde elend gemacht. Wie soll ich 
es Ihnen sagen, was meinen Kummer nähren 
wird, so lange Athem in mir ist, ohne auch in 
Ihren Augen als eine Verbrecherin zu erfchei-
nen. Wissen Sie es indessen, ach! Sie können 

nicht, 
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nicht helfen, weil Sie den Arzt nicht her-
begleiten können — wo ist er jetzt, der arme Lei-
dende! in welchem entfernten Himmelsstrich 
haucht er sein Leben aus, das ihm durch mich 
verbittert wurde, wenn er nicht schon die Welt 
verlassen, und wie die vom herbstlichen Reif an« 
gegriffene Frucht nieder ins Grab gefallen ist. 
Wissen Sie es indessen, was es ist, was mich 
quält, mich quälen wird, solange Leben in mir 
ist. XX)ilfon war es, Wilson, den Sie ken-
nen, der es werth war, von jedem guten Men-
schen gekannt zu werden; er besuchte unser 
Haus, verstand die Kunst sich beliebt zu ma-
eben bey meinen Eltern, bey allen die ihn sahen. 
Er war unterhaltend, seine ausgebreitete Kennt
nisse, sein Talent, sich auf die angenehmste 
Weife mitzutheilen, sein richtiges Urtheil, und 
die Anmuth, mit der er sich ausdrückte, verschaff
ten ihm allgemeine Achtung; aber sein gutes, sein 
sanftes, sein liebevolles Herz, machte ihn mir 
werth. 0 wie willkommen waren mir die sicht
lichen Merkmale seiner Zuneigung; ich liebte 
ihn, ehe ich daran dachte daß ich ihn lieben woll
te, und war mit mir selbst zufrieden, indem ich 
mehr Liebe für ihn fühlte. ' Aber wie wir eitle 
thörigte Mädchen nun bisweilen sind — ich 
glaubte es ihm verbergen zu müssen, machte die 
Spröde gegen ihn, aber die spottende Spröde, 
die mit seiner Zärtlichkeit einen Scherz trieb; 
und doch empfand ich'6, wie nothwendig er mir 

J i z  s »  
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zu meiner Glückseligkeit, wie unentbehrlich er 
mir zur Befriedigung eines Herzens war, das 
ihn liebte und quälte. Ich begegnete ihm mit 
einem Leichtsinn- Pen er als Verachtung auslegte; 
ich sah es, wie meine angenommene Flatterhaf-
tiqfeit ihn kränkte, und ich fuhr fort, sein Herz 
zu zerreissen. 

Freundschaft und Achtung für sein Verdienst 
gestand ich ihm zu, und ich verbarg ihm das 
Vergnügen nicht, welches ich aus seinem Um
gang schöpfte — kaum aber zog er aus meiner 
Aufmerksamkeit für ihn Hoffnung oder Kühnheit, 
Liebe von mir zu erwarten, kaum blickte Liebe 
aus seinen Augen, indem sie die meinigen such-
ten; so wandte ich um, machte einen Scherz 
aus seiner Zärtlichkeit, und wich ihr aus, oder 
spottete sie lachend zurück, und es glückte mir, 
ihm meine Liebe zu ihm nie merken zu lassen. 
Wirklich glaubte ich, ihn nicht lieben zu dürfen, 
eben fo wenig als seine Liebe zu begünstigen. Ich 
war reich, und VOilfbn hatte nichts, als sein 
Verdienst. Auch hieng es nicht von mir ab, 
feine Wünsche zu befriedigen, wenn ich gleich 
gewollt harte. — Meine Eltern hielten ihn 
zwar für einen guten Menschen, für einen an
genehmen unterhaltenden Gesellschafter, aber 
für keine gute Parthie, da er kein Vermögen dem 

z, meinigen entgegen zusetzen hatte. Das war ein 
Grund mehr, warum ich ihn von seiner Leiden-
schaft heilen wollte — fo wenig ich es hatte aus

stehen 
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stehen können, wenn'6 mir geglückt wäre, seine 
Gleichgültigkeit zu ertragen, und mich mit seiner 
blossen Freundschaft zu begnügen. Aber mein 
Betragen hatte eine ganz andere Wirkung. 
XVtlfori verfiel in Melancholie, seine Liebe ward 
Wuth, er drang in mich. stürmte auf mein 
Herz, wollte meine geheimste Gesinnungen, mei-
nen Entschluß, und sein Urtheil wissen. Ich 
sähe, was das nach sich ziehen würde, ich ver-
schob ihm zu antworten — zu schweigen ward 
mir so schwer als zu reden— er ward dringen
der, machte mich ernsthaft — ich schlug alle sei-
ne Wünsche zu Boden, mit einem Wort schlug 
ich sie nieder, und das Mitleid, das unaus-
sprachliche Mitleid, daö ich ihm bezeigte, ver-
mochte die Wunde nicht zu heilen, die ich ihm 
geschlagen hatte. 

Jetzt entfloh VDüfon, mit innerlich blu« 
tendem Herzen, und vor den Augen der Welt 
mit einem lachenden Gesicht. Er war nicht der 
sanfte, der gutartige XOilfon mehr. Men
schenhaß bemeisterte sich seines Herzens, er hörte 
auf, den Grundsätzen seines sonst allgemeinen 
Wohlwollens zu entsprechen—er floh meine Ge
genwart, floh weit in die Welt hinein — sucht 
und baut sein Unglück. Wer weiß, in welcher 
entfernten Einöde jetzt seine Leidenschaft braust, 
wo sein Herz sich still verblutet, oder wüthet, 
immer aber sich selbst zu Grunde richtet. Viel-
leicht ist er nicht mehr. — Meine Seele er« 

I i 4 liegt 
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liegt unter dem Gedanken, daß XX)i!foti elend, 
meinetwegen elend geworden ist. Er war mir 
werth, und sein Andenken ist es mir noch, wird 
es mir ewig seyn. Hier, mein Freund, schloß 
Rosalinde,. Sie wollten alles wissen, hier 
liegt mein Kummer, er ist nicht zu heilen. 
XEilfon ist nicht glücklich, meinetwegen kann 
er es nie seyn. — Sagen Sie selbst, bester 
theilnehmender Mann, können Sie hier Arzt 
seyn, da Sie nie den Arzt begleiten können? 

Vielleicht! sagte der Arzt; Sie und XOrf« 
fett sprechen hier aus einem Munde« Es ist so 
glücklich, so belohnend, verwundete Herzen zu 
heilen. — Meist sind Mißverstand und Zu-
rückHaltung die Ursache, daß Seelen, die sich 
so nahe sind, in einer schmerzhaften Entfernung 
leben. Würde Ihr T30tlfön nicht glücklich seyn, 
wenn er den Antheil kennte, den Sie an seinem 
Schicksal nehmen? ich sagte Ihnen, daß 
Sie beyde aus einem Munde redeten 
Wissen Sie, daß er an mich geschrieben hat?— 
— Er ist nicht so weit von hier, als Sie viel-
leicht glauben. Er kennt mich, und weiß daß 
ich gern das Herz in seinem Kummer ausfindige, 
und den Balsam des Trostes darinn träufle. 
Wenn das Herz wohl und das Gemüth heiter 
ist, denn erst kommen andere Arzeneyen auch 
der leiblichen Gesundheit zu statten. Hier, mei« 
ne Beste, lesen Sie selbst seinen Brief, und ja« 
gen Sie mir, was ich antworten soll. Dies ist 
der Brief, lesen Sie selbst. 
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Rosalinde glaubte den armen XXWfbn 

weit entfernt, vielleicht schon mic seinem Kum-
mer im Grade, glaubte es unmöglich, ihn je-
malS wieder ausforschen zu können. Sie war 
erstaunt, und innig erfreut, einen Brief von 
seiner Hand zu sehen — aber wie unbeschreiblich 
rührte sie der Inhalt — hier ist er: 

"Arzt de6 Herzens, 
"Wenigstens verdienen Sie diesen Namen, 

"weil Sie die Krankheiten des Herzens kennen 
Aber Raroline hatte Recht, Sie be-

"gleiteten den Arzt nur, selbst brachten Sie ihn 
"nicht, und ohne den begünstigten (EbiMtb 
"würden Sie das arme Herz der zärtlichen Fiö-
"tenspielerin nie geheilt haben. 0 die armselige 
''Kunst des größten Kenners von Herzenskrank-
"Heiken! was wollen Sie durch sie ausrichten, 
'"wenn das Gemüth unheilbar leidet? aber dar-
"um Hab' ich nicht minder Hochachtung für Sie. 
"Sie besitzen Fühlbarkeit, und haben ein theil-
"nehmendes Herz— und hier will ich Ihnen ei« 
"nen Fall vorlegen, bey welchem Ihre ganze 
"Kunst scheitern soll wo Ihnen, guter 
"Arzt, nur ein mitleidiges Bedauern übrig biet* 
"ben wird, weil Sie nicht helfen können. 

' Irgend in einer einsamen Gegend — wel-
"che? das ist gleichviel — blühete, wie in einer 
"einzigen Blume die vereinigte Schönheit des 
"Lenzes, ein Madchen, aber, daß sie schön war, 
"war ihr mindester Vorzug, der Himmel wohn-

- I i s  " t e  *  
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' te in ihren Blicken. So seelenvoll war nie ein 
"weiblich Auge, und cs mar die schönste Men-
"schcnseele, die aus ihr sprach, sie mochte re-
"den oder schweigen. Die Ruhe der Seligen 
'deckte ihre sreye unuinwölkte Stirn, unauszu-
"drückende sanfte Leutseeligkeit floß von ihren 
"Lippen, und doch war es nicht der irdische 
"Reiz, der das Herz des fühlenden Jünglings 
"in Liebe auflöste. Die Anmurh, die jede Mie« 
"ne und jede Bewegung beseelte, floß nnwider-
"stehlich, wie ein seiner Zauber in die Seele des 
''Mannes, der sich in die Gefahr wagte, sie-
"anzusehen, und dessen geistige Organe, das 
"unsterblich Schone in ihr zu empfinden, fähig 
"waren. Geist und Geschmack, und das zar-
"teste sittliche Gefühl, dieses wesentliche Eigen-
' thum der himmlischen Tugend, deren sichtbare 
"Erscheinung unter den Sterblichen eine Sei» 
"tenheit ist, und jede Vortreflichkeit, welche die 
"veredelte Menschheit dicht bis zur Stufe des 
"Engels erhebt, gab ihr die Hoheit und die lie-
"benswürdige Grazie, wodurch ihr Blick zugleich 
''anziehend und entfernend würde. Wel-
"che Befchreibung! Sie glauben vielleicht nicht, 
''guter Arzt, daß so ein Mädchen in der Natur 
''ist. Es kann seyn, daß ihr dieses Gemälde 
"nicht gleicht— weil kein Pinsel sie treffen kann, 
"denn über allen Ausdruck ist ihre Vortreflich-
''keit. Zu seinem Unglück sah sie mit unterscheu 
' denden Augen Wilson«. Er hatte in Plato's 

"Schule 
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''Schule das wahre des geistig Schonen ge-
''sammlet, und die feine Sinnlichkeit von der 
'epikurischen Ueppigfeit abgesondert, und sich 
"ein System von Glückseligkeit zusammenge-
''träumt — welches für diese Welt beynahe zu 
"schön war, und nur in das Reich der Möglich-
''feit zu gehören schien. EOilfott selbst hatte 
"sich wohl nie vorgestellt, sein entworfenes Bild 
"von Glückseligfeit in dieser Welt jemals zu sin-
"den — er gevachte es sich mit wahrem Entzü-
"cken, aber nie mit dem unruhigen Verlangen, 
"es zu finden und zu besitzen, welches man nur 
"dann erst empfindet, wenn man nicht im 
"Traum, sondern wachend das Wesen entdeckt, 
"welches die Seele bezaubert, indem sein Da-
"seyn außer Zweifel gesetzt wird. 

"Zu seinem Verderben sähe unser Schwärs 
"mer das holde Geschöpf, das nicht mehr das 
"Geschöpf seiner Phantasie war. Sie lebte, vor 
"seinen beobachtenden Augen entwickelte sich ihr 
"Geist, und Gesinnungen der besten Menschen-
"seele zogen unwiderstehlich die seinige an. Zu-
"erst betrachtete er sie blos mit dem sanften 
''heitern Vergnügen, mit dem man den Früh- -
Ningsmorgen ansieht, wenn er im milden Glanz 
"den Himmel mit leichtem Purpur rother. Aber 
"nach und nach drang die verräterische Liebe in 
"sein empfindliches Herz, und sein ganzes We-
''sen löste sich in Liebe auf. Sie begegnete ihm 
"mit der gefälligen Güte ihres eigentümlichen 

y "Karakters, 
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"Karakters, und mit demselben leutseligen We
esen, womit sie jeden bezauberte, Der für Die 
"Grazie Augen hatte, unD auch mit Derselben 
' Würde. Es war ein gewisses unnennbar wun-
''DerbareS in ihrem Betragen es laßt sich 
"nicht beschreiben, aber die Wirkung davon war 
'schmelzende Sehnsucht und heilige Furcht, sich 
"unaufhörlich in tiefer Entfernung zu halten. 

"tibiIsert zitterte voll trunkenem Vergnü-
' gen, wenn er sie sah, und dann vor Furcht sie 
'zu beleidigen. Wenn sie deine geheime Nei-
"gung stehet, dachte er, so bist du verloren; und 
"er verwahrte seine Brust vor ihren scharfsichtig 
'gey Blicken. Eines Tages aber, da ihm ver-
"gönnet war, mit ihr zu reden, entfloh sein Ge-
"heimm'ß. Ihre ihm verderbliche Güte öffnete 
"sein unvorsichtiges Herz; scherzend und spottend 
"erst suchte sie die Liebe zu verscheuchen, mittjei-
"dig endlich sah sie, wie tief die Liebe blutende 
"Wunden gemacht hatte, und mit heilender gü-
"tiger Hand suchte sie allmahlt'g durch den Bal-
"sam der Freundschaft dett Schmerz feiner See-
"le Zu lindern, den sie durch Gegenliebe nicht zu 
"heben vermochte. 

"Langsam trieb sie die vergebliche Kur; 
"tiOilfort aber ungeduldig, wie Der Kranke, 
'Dem Der Arzt nicht helfen kann, und nur am 
''Rande des Grabes ihn ungewiß wanken laßt, 
''und kein halbes Leben verlangt, wollte feines 
"Schicksals gewiß seyn — und entriß mit Unge-

"gestüm 
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''gestüm daö Urtheil der Verwerfung aus ihrem 
''Munde. Jetzt geht er wie ein Verworfenes 
"umher. Vergeblich rief er den männlichen 
"Much, sein traurig Geschick zu ertragen, und 
"denn die Zerstreuungen sich zu betäuben, und 
.'blieb elend. — Hoffnungslos liebt er, guter 
"Arzt, und nun sagen Sie mir, ob Ihre Kunst 
"heilen kann? Ha! Sie werden nie Trost für 
"den tiPilfon bringen, weil Sie von ihm nie 
"begleitet werden können. 

Rosalinde war schon geheilt, ehe sie diesen 
Brief bis ans Ende gelesen hatte — Wilson 
lebte noch, liebte sie noch, war noch fähig ihre 
Gegenliebe zu empfinden, wenn sein Urtheil der 
Verwerfung noch jetzt widerrufen würde— mehr 
bedurfte es nicht. Wie nach einer trüben 
schwermüthigen Nacht der anbrechende Tag mit 
der alles erleuchtenden Sonne Dunkelheit und 
Schrecken zerstreut, so stieg der Glanz der Freu-
de in dem Gemüthe der in Gram gehüllten Ro
salinde hervor, ein leichter Purpur röthete ihre 
Wangen, das Vergnügen sah ihr aus feuchten 
Augen, und im Ausdruck des Entzückens pries 
sie den Arzt ihres Herzens, der ihr das verbor
gene Geheimniß des Kummers abgeplaudert und 
sie überzeugt hatte, daß die Arzeney für ihre 
Krankheit noch aufzufinden sey. Mich, rief 
sie, haben Sie überwunden, und eines andern 
Heilungsmittels für mein armes Herz bedarf es 
nicht mehr. Jetzt, guter Arzt, eilen Sie.zu 

Ihrem 
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Ihrem kranken Wilson, benehmen Sie auch 
dem seinen Jrrthum, in welchen ich ihn gestürzt 
habe- SazenSie ihm, daß Rosalmde noch 
Rosalinde ist, um es ewig für ihn, für keinen 
andern zu feyn. — Wenn das Trost für VO\U 
son ist, es feyn kann; fo bringen sie ihn, und 
.— zu meiner völligen Genefung kommen Sie 
nicht unbegleitet von dem Manne meines Jfper* 
zens zurück, um auch feine Heilung zu vollenden. 

Auf die Art kann ein Arzt in einen grossen 
Ruf und in Achtung kommen, wenn er fo rich
tig den wahren Sitz und die Natur der Krank-
heit trift, und auch die einzigen Mittel, welche 
fähig sind, den Schaden aus dem Grunde zu 
heben. Aber dennoch, und besonders mit Her-
zenskrankheiten, ist es so eine mißliche Sache. 
iLduard war da für Carolinen, und VOiU 
fort war abzulangen, und Rosalinde kam ihm 
auf halbem Wege entgegen. — Wenn das nun 
aber alles anders gewesen wäre, was konnte 
denn der Arzt ausrichten? 0 gewiß bleibt auch 
hier der Satz wahr: daß die Natur alles thut, 
und die armselige Kunst sehr wenig; unbezün-
siigt aber von der Natur thut die ganze gepriese-. 
ne Kunst — gar nichts. 

/ 
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III ' , 

Rosalie, 
oder 

Die neue Sappho. 
(Fortsetzung des im vorigen Heft ab-

gebrochenenWarnungsstücks für 
zärt l iche Herzen.) 

^er Herr von Sternberg verstand die fein--, 
sie Kunst, ein weibliches Herz zu fesseln. Ohne 
Liebeserklärung nahm er ein, und erweckte erst 
den Durst in &ofalieN8 Seele, daß er eine 
Liebeserklärung thun möchte. Das holde Mäd-
chen liebte mit all dem ungestillten Verlangen, 
was das Stillschweigen eines geliebten Objekts 
noch mehr erregt. Sie wünschte geliebt zu seyn, 
und dieser Wunsch blühete in dem höher errö-
thenden Purpur ihrer Wangen, sprach aus ih-
ren schmachtenden Blicken, aus welchen das in-
nere verzehrende Feuer, in glänzender Mattig
keit hervorschien. Die Liebe hob in hervorbre-
chenden halb unterdrückte^ Seufzern, die schön-
ste Brust — und der ganze Ton ihrer melodi
schen Stimme war Liebe. 

Auf alle diese unzweydeutigeMerkmale eines 
zärtlichen liebesiechenHerzens verstand sichStcrn-
berg, dieser Kenner weiblicher Schwächen, und 
las seinen Sieg in Rosäliens verstellungsloser 

Seele 
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Seele — Aber er wollte dieses Glück nach fe!° 
ner eigenen Art genießen. Er schilderte so rei-
zend die ungezwungenen freywilligen Verbindun
gen derer, die nicht den Tod der Liebe, durch 
lästige Gelübde am Altar , sich holten. Ich las-
se, sagte er, mir nie einen Freund antrauen, 
und doch liebe ich meinen Freund darum nicht 
minder, wenn gleich der Priester bey der Ver
bindung, die unsere Herzen eins ans andere fes-
feit, nichts zu thun hatte — Ich würde mei
nen Karate entehren, wenn ich an mir selbst 
zweifelte, ob ich nicht ohne Gesetze meinem 
Freunde mit.treuen Gesinnungen verbunden seyn 
könnte. Jede Tugend muß fteywillig geübt 
werden, oder sie verliert ihr Verdienst: ge
wohnt, fuhr er fort, nur meinem Herzen zu 
folgen, werde ich die Liebenswürdigkeit lieben, 
wie meinen Freund, ohne mich durch Schwüre 
verdachtig zu machen, als ob meine Gesinnun-
gen erst Schwüre bedürften, um Glauben zu 
finden. Ich werde nie heyrathen, um nie Ehe
mann zu feyn, und immer der gleichmütige Lieb
haber zu bleiben, und nie will ich in dem Fall 
feyn, die kalte Gegenliebe aus-Pflicht zu fodern, 
die mir nur als freywillige Gunst, aber in die-
fem Karakter auch unendlich schätzbar seyn muß. 

V»ofalie hörte dies alles, wie von einem 
Manne, von dessen Lippen ihr alles willkommen 
war. Ihre Wünsche, so von diesem angeneh
men Fremdling geliebt zu werden, wie er die 

Liebe 
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Liebe in ihrer reizendsten Gestast machte — 
wie sie>6 fühlte, daß Wahrheit in feinem Ge-
malde scy — wuchsen mit jedem Tage; aber 
Stcrnberg, mit aller Aufmerksamkeit für das 
holde sich innerlich verzehrende Madchen, mit 
der achtungsvollsten Freundschaft, sagte kein 
Wort, woraus sie schlichen konnte, daß seine 
Achtung Liebe sey. 

Seinem Umgang mit ihr gab dies eine ge« 
wisse Freyheit, und eine Fahrlasigkeit, ohne 
welche die Eröffnung der Zärtlichkeit würde ver-
scheucht worden seyn. 

Die Liebe des Mädchens ist zuvorkommend, 
wie die Schnecke ihre Hörner vor sich hinstrecket; 
aber in dem Moment des Anrührens, ziehn sich 
diese empfindliche Hörner zurück, und dasMäd« 
chen der Natur, der Unschuld und der Offen-
heit, erschrickt vor sich selbst, sobald sie den Ge-
danken saßt, daß ihr Geheimniß nicht mehr in 
ihrem Herzen allein ist. — Eine zu frühzeitige 
Liebeserklärung macht schüchtern, zurückhaltend 
und besorgt, und Sternberg, der ein eben so 
gescheiter als lieber Junge war, beobachtete die 
Regel, daß der Durst erst zu einem gewissen Gra-
de erregt werden müßte, bevor man verlangen 
könnte, daß der Labetrunk der männlichen Liebe, 
mit zwey Händen angenommen, und mit vollen 
Zügen auögenossen werden könnte. 

Auf diesen Punkt war das reizende Mad-
chen schon geführt, schon war ihr alle Gesellschaft 

K k zuwider 
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zuwider, wo Sternberg nicht war; sie suchte 
die Einsamkeit und zerschmolz in eignem ungo 
löschtem Feuer, schrieb ihre Sehnsucht nach ih« 
rem Geliebten auf jedes Blatt, was ihr in die 
Hände fiel. — Sternberg, der mit unbedeu-
tenhfcheinender Freyheit mehrmals in ihr Zim
mer gedrungen und ihr allezeit willkommen war, 
überraschte sie bey der einsamen Beschäftigung 
.— Aleisie Gedichte lagen vor ihr, sie war ge^ 
wohnt die Stellen auszuschreiben, die sie am 
meisten rührten. — Eben hatte sie eine Stro
phe ausgeschrieben, und statt Dämon, den Na
men des Abgotts ihres Herzens eingerückt. 
falte hatte nicht die Macht, es seinen geschwin
den Händen zu entreissrn, als er mit dem Aus
ruf: hier sehe ich meinen Namen! es wegnahm. 
— Sie glühete und zitterte, indem mit einem 
verschlingenden Blick Sternberg diese Zeilen 
ubersah, sie küßte, dann hinwarf, und beyde 
Hände Rofalietie mit ausbrechendem Affekt 
ergriff, mit funkelnden Augen, die das volle 
Entzücken der Liebe aussprachen, mit der Stim
me des Wohlklangs, meine Rosalie! ausrief. 
Seine Blicke schössen mit zärtlicher Heftigkeit 
wie Pfeile in Rosaliens überwundenes Herz, 
und die ihrigen stralten durch hervorquellende, 
zärtliche Thränen voll Liebe auf ihn zurück, wie 
die Morgensonne durch die leichte Thauwslke 
auf lechzende Blumen hernieder lächelt. 

Wir wollen glücklich feyn, theureste Rosas 
!ie, 
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lie, tief voll Entzücken Sternberg —' wollen 
eins ins andere unaussprechlich glücklich seyn — 
imb Rosälie — fie konnte nicht sprechen; Rei-
hen von überfließenden Empfindungen sprachen 
aus ihrer arbeitenden Phyfionomie, sie sank im 
süssen Taumel des seligsten Genusses nie enlpfun-
bener Gegenliebe auf Sternbergs Schulter, 
wie das sinkende Haupt der jilie, auf ben sie 
unter(lü|enben Stab. 

Einige frohe Tage gienaen so hin. — Der 
Prinz von N erschien am Hofe, unternehmend 
bey ben Damen, und nicht gewohnt, umsonst 
Angriffe auf ein weibliches Herz zu thun. Er 
war so unartig, baß er einer Hofdame nie Wi-
berstanb zutraute, und bloö 2xofalien aus bie-
sem Titel für feine Beute ansah. Diskretion 
war seine Sache nicht — er machte ihr so frey, 
fo sichtbat bie Kout, baß es bet ganze Hof sehen 
konnte, was für eine Eroberung Äofalie ge
macht hatte. Er überhäufte sie mit öffentlichen 
Vorzügen, unb wollte burch Freygebigkeit und 
brillante Geschenke, bie nun freylich oft gan; 
brauchbare Batteri^stücke sinb, bie Bresche auf 
Rosaliens Herz eröffnen. Sie würben zurück
gewiesen , mit bet Verachtung, bie Haß und 
Wiberwillen anzeigten, benn allezeit haßt ein 
verliebtes weibliches Geschöpf alles , was ihm 
von Liebe schwatzt, wenn's nicht bet Geliebte ih
rer Wahl ist. 

Sternberg sah'6, wußte es zu gut, baß 
Kk 2 . der 
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der Prinz ihm keinen Einkrüg-thun konnte; aber 
er assektirte eine Niedergeschlagenheit, um Ao-
salien glaubend zu machen, daß er einen zerstö-
rendcn Sturm für seine Liebe befürchtete» 

2*ofa!te sah, daß Trübsinn ihres Geliebten 
Stirn deckte; mit liebenswürdiger Freundlichkeit 
suchte sie ihn zu verscheuchen. Sternberg 
lächelte ihrer holden Lippe entgegen, drückte sanft 
ihre warme Hand, erhob sie mit Inbrunst an 
seine Lippen; aber sein Lächeln schien durch eine 
Wolke, die innern Kummer verrieth. Meine 
Rosalie, sprach er endlich, ist unfähig, mir 
ihre Liebe zu entreißen, ihr Herz ist mir Bürge 
für die Festigkeit und Dauer ihrer Gesinnungen, 
ich kann ohne Eifersucht die Absichten des sich 
vergeblich bemühenden Prinzen mit ansehen. —> 
Aber, o meine Liebe! wenn Sie die Welt kenn-
tm, wie ich sie kenne; so würden Sie alle die 
Verdrießlichkeiten ahnden, die uns beyden bevor-
stehen, wenn der Prinz sieht, daß er Sie um-
sonst liebt, daß ein glücklicherer Mann ihr Herz 
hat— er wird, er muß es entdecken, wenn's 
langer wahrt. Die Augen eines Verliebten sind 
scharfsichtig — Mir würde mein Abschied von 
hier empfohlen werden — und ach befalle! ich 
müßte Sie zurücklassen! 

Das liebe Madchen bebte bey dieser Idee» 
Liebende sind raffinirt, geschwind entschlossen, 
und Entwurf und Ausführung sind eins. 

2xofalie war nicht dem Hofe eigentlich at-
taschirt. 



taschirt, war nur zum Besuch bey ihrer Tante. 
. . Die Lage schien ihr so dringend. — Ein Vor

wand, daß sie zu ihren Eltern zurückgefordert 
wnden, daß ihre Mutter wieder besser sey, 
nn ßte ihre schleunige Abreise von ihrer Tante 
entschuldigen. Gternbercs empfahl sich fast zu 
gleicher Zeit, und beyde gaben sich ein Rendez-
vouö, wo sie wieder zusammen kamen — nicht 
nach dem Landguts von Rosaliens Eltern, |otu 
dem gerade nach Frankreich giengen,wo Stern-
bcrg, nahe bey Paris, ein angenehmes Land-
Haus gemiethet hatte, welches der Liebe geheiligt, 
und tue allcrreizendste Einsiedeley war. 

Die angenehme Verwirrung und das Süß-
betäubende, was Entführungen zu einer Art von 
Beschäftigung macht, wobey man sich zu besin
nen nicht viel Zeit hat, machte Rosalien alle 
Vcdenklichkeiten wegen ihrer Eltern vergessen— 
sie vergaß wohl mehr; im Wagen, zur Seite 
dessen, der jeden Wunsch ihres Herzens aus-
füllte, vergaß sie Himmel und Erde -— die 
Welt verschwand vor ihren Augen — ihre ganze 
Imagination war nur von Liebe, und ihre Seele 
von Bildern des Paradieses erfüllt. So kamen 
sie an, in einer Jahrszeit, wo der junge Früh-
ling.dte Natur mit neuem Leben beseelte, — in 
einem artigen Hause, dessen Aussicht die schön-
ste, fruchtbarste und lachendste Gegend vor sich 
hatte. Ein Garten voll schattiger Alleen, duf-
tende tauben und Nachtigallengesang, bot den 

Kkz Sinnen 
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Sinnen den Relchthum der verschönerten Natur 
bor. Hier flohen Rosallens Tage in der ange
nehmsten Verbindung mit dem Geliebten ihres 
Herzens, wie der vorbeyeilende Frühlinz, und 
der schönste Sommer im heilem Sonnenschein 
vor uns Übergeher, in dessen Genuß, wie im 
Genuß unserer Jugend, mir nur die Unannehm
lichkeit fühlen, daß dies alles so kurz ist. Me
lancholisch fühlt sich's, wenn uns der Herbst der 
eilenden Iahrszei! und des kraftlosen Atters er-
innert, daß unsere Freuden hinter uns zurück
bleiben; aber wenn furchtbare Wetter und alles 
verwüstende Schlössen mitten im Frühling die 
besten Blüthen zerstören und die Früchte nieder-
schlagen, ehe sie reif sind, denn stürzt in die 

1 Seele dessen, der da all seine Freude dran hefte
te, niederschlagende Verzweiflung. Auch die 
Liebe hat ihren Herbst, stirbt in dem Winter 
nnsers Lebens, dennoch laßt sie edle Früchte der 
Freundschaft zurück: aber auch mitten in ihrer 
Blüthe können Unfälle über sie herstürmen und 
ihre zarteste Keime zerstören. 

Eine Zeitlang tottrete Rosaliens Glück, als 
mitten in ihrem süssen Taumel Sternberg ihr 
Feuer und ihre unaussprechliche Zärtlichkeit we-
Niger erwiederte. Taglich sah sie deutlicher den 

„ erkältenden Geliebten; er sehnte sich nach Ver
gnügungen, die nicht Rosalie waren — führte 
sie nach Paris, verlor sich da in Schauspielen, 
in Assemblem, und — in den kleinen Parthien, 

die 
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die durch Koketterie und Künste ihn so enfilir« 
ten, daß die lautere Liebe seiner Rosalie, dieser 
unverdorbenen Tochter der Natur, ihm trtimer 
gleichgültiger, und endlich überlästi.i wurde. 

Dieses süsse Mädchen voll wahrer Liebe, kann» 
te indeß kein höher Gut als das, was sie in dem 
heftigen ungeanderten Attaschemcnt für Stern-
berg fühlte, der ihrer Liebe nicht werth war. 
Unerträglich war ihr die sichtbar zunehmende 
Kälte in dem einzigen Manne, an welchen ihre 
ganze unbeschrankte Leidenschaft gefesselt war. Es 
tonnte ihr nicht verborgen bleiben, daß Stern-
bcrg in den frivolen Schwärmerenen feiler Mäd
chen mehr Vergnügen fand. Aus Ton gieng 
er den kleinen Soupees nach, deren Anmuth in 
der ausgelassenen Lustigkeit bestand, welche die 
Grazie der Kunst und des Raffinements verfchö« 
nerte, und wo der überspannte wollüstige Genuß 
nach den Regeln der Ucppiqkeit Metiermäßig 
kultiviret wurde. Diese Seenen waren für 
Sternberg neu geworden, denn Rosalie lieb-
te ihn nicht kunstmäßig — ihr Affekt war lau-
ter, ungeschminkt, wie ihre natürliche Schön-
heit — ihre schöne Leidenschaft gieng von Her-
zen — Wärme bis zur Heftigkeit war das cha» 
rakteristische Gepräge ihrer Zärtlichkeit — sie 
war, was die Phrynen von Paris durch künst-
liche Mafferaden an Leib und Seel zu scheinen 
affektiren. 

Unbesonnene Männer ! ihr seyd'6 nicht werth, 
K k 4 von 
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von einem guten wahrempfindlichen weiblichen 
Herzen geliebt zu werden, weil ihr nur von Ko
mödiantinnen Oer Zärtlichkeit wollt hintergangen 
seyn! diese wissen sich so leicht durch einen andern 
Thoren zu trösten, wenn ihr sie verlaßt, oder von 
ihnen den Abschied erhaltet, so bald ihr, oder 
eure Börse nichc weiter brauchbar seyd —• und 
fte beweisen damit, das eure Person nie Ein-
druck auf ihre Herzen gemacht hatte; aber jene, 
die treu und unverstellt liebende weibliche Seelen, 
werden vom Kummer zerrissen, wenn sie an den 
eurigen den einzigen Schah verlieren, auf den 
sie mit oder ohne Grund einen so hohen Werth 
legten. 

Rosaliens Zustand war über alleBeschrei-
bung Sie hatte lange Stunden in ihrem ein
samen Zimmer, um to recht langsam und tro-
pftnweis die Bitterkeit ihrer getäusch:en Zärtlich-
feit in tausend Gestalten zu schmecken. Mark-
verzehrendes Feuer der gekränkten Liebe wühlte 
in ihrer Brust; die Schlangenfurie der Eifersucht 

i zerriß mit unsichtbaren tiefschmerzenden Strei-
' chen ihr Herz, der Zeuge der Schuld von unzu-

stillenden Vorwürfen begleitet, nagte an dem 
Keim ihres Lebens, wie der Wurm in dec blü
henden Knofpe die Reife zum Tode befördert. 
Jetzt erst dachte sie sich die zärtlich gekrankte Her-
zen ihrer Eltern, zählte die väterliche und müt
terliche Thränen, die um ihr einziges verlornes. 
Kind geweint wurden — und dieser Gedanke 

war 
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war eine neue tiefere Hölle, in welche Rosalie 
aus pem süßbetäubenden sinnlichen Himmel der 
Freuden eines in Liebe schwimmenden Herzens, 
sich versunken fühlte. 

Ihr bethranter, bleicher und abgehärmter 
Anblick, entfernte vollends den treulosen Stern-
berg. Er verließ sie ohne Abschied, ohne daß 
sie erfuhr, wo er geblieben war, ohne Mittel, sich 
zu unterhalten. Das fehlte noch! auch derMan« 
gel in seiner drohenden Gestalt trat zu den übri-
gen Schreckbildern, die um sie herstanden, und 
ihre Seele jagten, wie ein armes Wild gejagt 
wird, das umher fliehet, Sicherheit und Ruhe 
zu suchen, und überall dem Tode begegnet. 

Sie mußte das angenehme Landhaus ver-
lassen, und in einer Hütte bey einem armen Land-
mann eine traurige Zuflucht suchen. Ueberwäl-
tigt vom innern unaussprechlichen Kummer ver-
fiel sie in eine Krankheit. 

Hülflos und verlassen entbehrte sie den Bey-
stand eines Arztes. Reines Quellwasser, und die 
allergeringste Nahrungsmittel, waren alles, was 
der mitleidigeLandmann ihr reichen konnte.Das-
mal mochten diese einfache Speisen, und daöRe-
gime des Mangels ihre beste Arzeney ftyn. Ihre 
Gesundheit fand sich langsam wieder ein, so wie 
die Leiden ihrer Seele immer tiefere Wurzel faß-
ten, und unzerstörbar über alle Gründe desTro-
stes, und ihrer innern aus ewig verlornen Be
ruhigung siegten. 

Ä f f '  E i n  
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Ein alke? übclaussehender, aber reicher Fi-
nanzpachter hatte die angenehme Wohnung 
erkauft, welche Rofalie bewohnt hatte. Er 
sah sie, als er vor be? Hütte des Landmanns 
titn Abend nach einem schwüren Tage vordey-
giert er, ward von ihrer Schönheit gerührt: und 
ihr blasses abgezehrtes Gesicht — der Gram, 
der ans ihren Augen sprach, gab ihr einen neu
en Reiz — alles übrige, und ihr Aufenthalt 

> in einen so armseligen Haufe, zeugte von den 
dürftigen Umstanden — welches den reichen De-
bausche immer eine Beute zu versprechen scheint» 

Der Finanzpachrec unterrichtete sich von der 
Geschichte, soweit der Landmann ihn unterrich-
ten konnte« Es war ihm genug, daß sie eine 
verlassene hülfsbedürftige junge Schönheit war, 
um ihr mit der Miene derUnetgennüßigkeit seine 
Dienste und seine Wohnung anzubieten. Die 
unerfahrene Kofolie träumte sich nicht einmal 
eine unedle Absicht von einem Manne, den sei-
ne Jahre und Mißgestalt selbst über den Ver
mocht eines KonquerantS beym schönen Geschlecht 
hinaussetzten. Der Reichthum gab ihm An« 
sehn, sein Alter und Gestalt Zutrauen, und sein 
Anerbieten, sich Rosälicns annehmen zu wol-
len, erweckte eine Art von dankbarer Anneh-
mung seiner Großmuth, um so eher, da sie 
der armen Familie des Landmanns, die ihr 
Dach und ihren Bissen mit ihr theilte, zur Last 
war, ohne sie belohnen zu können. '> 

Aber 
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Aber auch mit der Gleichgültigkeit eines 
durch Gram starr gewordenen Herzens, wie in 
einer tauben Fühlosigkeit gegen alles äußere 
Elend, oder eines bequemern mangelfreien Le
bens, folgte sie dem Reichen in feine Wohnung. 
Sie erwachte wie aus einem Traum, da der 
Anblick des Landhauses, in welchem sie sich fo 
glücklich geglaubt hatte, ihr alle die Ideen von 
dem Glück der Liebe, und dessen Verlust wieder 
darstellte. Jetzt entstürzten Thranen ihren Au
gen, sie rang die Hände; und die ganze Gewalt 
de6 Jammers fiel mit Felsengewichten über sie. 
Fühle es, wer es fühlen kann! — Gerauschte, 
verlassene, elendgewordene Zärtlichkeit, war al-
leö was jetzt der arme» Rofalien Herz bestürm
te. Noch waren ihr neue noch unbekannteO.ua-
len und Demütigungen ̂  welche das gefunkeue 
Glück begleiten, aufbehalten. Der Finanzpach-
ter sah' ihre Thronen, und er wollte fte auf feine 
Manier — durch die allerwiderwartigste Liebes-
bezeigung abtrocknen. 

Rofalie war fähig gewesen, der Heftigkeit 
eines zärtlichen Affekts gegen einen Gegenstand, 
der ihr liebenswürdig schien, zu unterliegen, und 
ganz dem Genuß der Liebe sich zu überlassen, bey 
welchem ihr Herz intreßirt war; aber weder Ei-
telkeit noch Eigennutz, noch geistlose bloö sinnli
che Leidenschaft konnte sie erniedrigen. 

Ihr ganzes Wesen empörte sich bey der ge» 
häßigen Zudringlichkeit dieses reichen Bösewichts; 
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fte verachtete feine verschwenderische blos fchem« 
bare Wohlthatigkeit, unD verachtete sich selbst, 
ftch so einer unerträglichen Demüthigung ansge-
setzc zu fühlen. 

Dergleichen Scenen sind nicht neu. DaS 
ekelhafte Verliebtthun so eines alten lächerlich-
schmutzigen SüuderS, verdient nicht gezeichnet 
zu werden, es würde den mittelmäßigsten Pin-
fel entweihen; und die Empörungen einer edlen 
weiblichen Seele, die das Unglück hat, am 
Rande so eines Sumpfes geführt und genöthigt 
zu werden, sich hinein zu stürzen, geben sich 
von selbst zu fühlen. Rofalie gewann neue 
Stärke, all ihren Jammer in seinen hochstge-
spanntesten Graden zu emsinden — Starke sich 
der gräßlichen Atmosphäre des häßlichsten La-
sters zu entreißen, und in die Arme des Man« 

/ Hels und der Dürftigkeit freywillig zu werfen — 
zurückzukehren in die Wohnung der Trostlosig-
fett und des unkräftigen EdelmuthS ihres armen 
Landmanns. 

Ihr Herz war gebrochen — sie fiehete um 
einen stillen Winkel in der Hütte der Dürftig-
keit, um ungestört den Becher ihrer Leiden 
auszuleeren und das süße Gift des Todes aus 
sich selbst zu saugen. Bis zum letzten Athem-
zuge loderte Liebe in ihrer Brust, Liebe gegen 
den Ungetreuen, dessen Handlungen sie ver-
abschenete und wechselsweise bedauerte. All-
mählich welkte die Blume ihres Geschlechts 
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dem erseufzten zu langsam herbeyschleichenden 
Tode entgegen. 

x Da lag nun wie eine geknickte Lilie auf ar-
mm reinlichem Stroh die sterbende Schöna 
heit, in ihrer zerstörten Jugendblüthe. Die 
holde Wange war blaß, im sanften Auge saß 
die stumme fürchterliche Verzweiflung, und sah 
noch sanft mitleidflehend und sehnsuchtsvoll nach 
dem Moment des Ausspannens. Ihre Lippen 
für den Kuß der Liebe gebildet , waren von der 
innern Hitze gesengt, und dürre wie die Rinde, 
die durch keine zufließende Safte genährt wird 
— Todtenfarbe bezeichnete die entflohene Lebens-
wärme; aber der innere wüthende Tumult der 
süßen Leidenschaft, die in ihrer Brust mit zuneh
mender Kraft kochte und die höher gespannte 
Stärke des Sterbens anwandte, um dem sich 
verblutende»» Herzen den letzten Todesstoß zu ge-
ben — •— Dieses fürchterliche Wüthen 
der letzten bangen Kämpfe überstieg die Kräfte 
der lebhaftesten Phantasie, wenn sie tragische 
Scenen bis zu gräßlichschauderhaften Graden 
zeichnen will. 

Vor dieser grauenvollen Scene eines unter-
gehenden edlen Geschöpfs standen mit herabgesal-
teten Händen der Landmann und sein Weib, 
Leute zur Duldung und harter Arbeit geboren,, 
und abgehartet unter drückenden Bürden des 
Lebens, und staunten mit starrer Angst in Got? 
tes Verwüstung herab. 

: Tiefe 

t . 



49 2 

Tiefe Schauer des thellnehmenden Men-
schengefühls trieben kalte Schweißtropfen durch 
die gebrannte Haut ihrer festen Stirn. Ö Gott! 
rief im Ausbruch des dringenden Mitleids und 
mit naßen Augen der Landmann, der Trübsal 
gewohnte Bauer, der nie geweint, und unter 
Lasten viel Schweiß vergoßen hatte — OGott! 
rief er, was ist der Mensch, wenn er fo feiner er
harrten Auflösung entgegen arbeitet, und seine 
herrliche Gestalt Staub wird — die arme 
Dame! 

Wo ist sie? rief Gternbcrg, der vom 
Gift der Ausschweifungen bittere Früchte ge-
erndtet hatte, die nur einen Augenblick den 
Gaumen kitzeln, und dann Schmerzen machen 
— der von seinem unsinnigen Taumel nüchtern 
geworden, eben in die niedrige Hütte geflohen 
war, Rosalien , die er elend gemacht und de-
ren Elend er in dem Augenblicke auögesorschr 
hatte, aufzusuchen. Wo ist sie? rief er — und 
schauderte wie von Gottes Donner erfchreckt zu
rück — und fah fein Werk in Rosaliens Ver
wüstung. Die Reue hatte ihn zurückgeführt. 
Zu spät! er kam ihren letzten Athemzug aufzu-
fassen, und von dem Blick des E«gels — Ver
zeihung. Seine plötzliche Erscheinung half ih» 
rem ringenden Herzen, das der Tod nieder
kämpfte. Jetzt brach es, und ließ Sternber-
gcrt das schreckliche Gefühl, das zärtlichste lie-
bevollste Herz gebrochen zu haben. Denkt ihn 

Euch, 
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Euch, leichtsinnige Männer! die ihr rhit der 
schönen weiblichen Leidenschaft euer Spiel treibt 
.— denkt ihn Euch gräßlich hinstürzend in Un» 
tiefen nie zu ergründender Verzweiflung — ge« 
jagt in grauenvolles Dunkel von ^NOptliene 
Todtenbild und wenn Jhr's fühlt, so 
schont zärtliche Herzen! 

IV. 

Das Jrttelligenzblatt. 
(E ine  Erzäh lung . )  

(Schon sieben Uhr, sagte Mmna, indem im 
Kloster zur Messe geläutet wurde, schon sieben 
Uhr, und noch nicht. 

Sie wußte sich nicht mehr zu helfen; der 
Saal und der Kaffcetisch waren in Ordnnng; 
die Filetnadel wollte nicht mehr fort; sie hatte 
schon Gophicns Reifen genommen aber die 
waren jetzt nur Buchstaben, die höchstens in ih-
rem Auge Platz fanden , tiefer eindringen konn-
ten sie nicht; ihr Herz war für fremde Gefühle 
zu voll. 

Sie erwartete ihren Durbach. Er pflegte 
hier des Morgens mit ihr und ihrer Mutter sei
nen Kaffee zu trinken, und ind-ß diese dann 
aus der Kirche kam, schlug den Liebenden vor-
her wohl so ein heimliches vertrauliches Schä

fer» 
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ferstündchen zum Morgenkuß, das der Liebe 
so süß ist, auch, wenn sie über keinen Zvang 
zu klagen hat. 

JeH^hätte Minna ihn vollends in einigen 
Wochen nicht gesehen; er war verreiset gewesen, 
und erst heut nach Mitternacht zurückgekommen. 

Manches andere Madchen hätte in dieser 
Lage wohl Zeitvertreib genug vor ihrem Spiegel 
gefunden; sie hätte tausend Kleinigkeiten an ih-
rem Anzüge zu mustern gehabt: hätte wohl gar 
Blick und Miene und Stellung ausstudiert, mit 
denen sie ihn empfangen wollte; aber dazu war 
tNinna zu schlechtweg erzogen. Durbach 
hatte sie größtentheils selbst gebildet, und von 
all den allerliebsten Empfindungen des weibli-
chen Genies wußte der gute Junge entweder 
selbst nichts, oder wußte sie nicht genug zu schä
len. Er war früh zu der Selbsterkenntniß ge
kommen, daß er für die schöne große Welt nicht 
gemacht war, und hatte seitdem in sich selbst 
oder nur bey Büchern gelebt. 

Für tHintiÄ war alles erschöpft, ihre Er-
Wartung zn unterhalten. Sie mußte in sich 
ftlbst aufsuchen, und da fand sie noch den Trost, 
daß wohl eine äußerste Ermüdung an Dur-
bachs Verzögerung Schuld feyn könnte. Es 
war eine weite Reise, und er hatte sich wohl 
nicht geschont — es gieng zu seiner tHtmia — 
sie fühlte, wie sie selbst an seiner Stelle würde 
geeilt haben. 

Nun 
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Nun kam's von der Treppe herunter! — 

huy, da ist er! — nicht er, er würde fliegen 
— der schwerfällige Philipp, sein Bedienter! 
— Aber auch gut! — nur herein! ist Dur^ 
dach noch nicht auf? 

"Noch nicht zu Bette gewesen!" 
"Wie? — 
"Er hat die ganze Nacht — waö weiß ich'S, 

wie er's getrieben hat! — geseufzt, geweint, ge
schrieben, zerrissen, Fenster aufgeschlagen, zuge« 
schlagen, die Hände gerungen, umhergegangen, 
auf den Stühlen herumgerutscht, und so wieder 
von vorn an, bis es Tag ward; da befahl er 
mir, ihrer Mutter zu sagen, daß er sie allein zu 
sprechen verlange; ich habe sie verfehlt, und 
komme zu sehen, ob sie aus der Kirche zurück ist." 

"Philipp, um Gottes willen!" 
"Ja, und das dauert nun schon so in die 

zweyte Woche!" — 
Ein Blitz aus heiterm Himmel für die ar« 

me Minna! Das der Ausgang einer Reise, 
von der sie alle so viel erwartet hatten — das 
ganze Glück ihrer Liebe! 

Durbach war arm. Der Wille seiner El-
tern und die Noth hatten ihm zu Geschäften ge» 
zwungen, die seiner Neigung gerade widerspra-
chm. Er hatte die Rechte studirt, und so lan« 
ge seine Eltern lebten, schmiegte er sich, und 
trieb Advokatur: sobald aber diese starben, fand 
er gerade so viel Vermögen, daß er wohl auf 
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dem Lande für sich davon leben zu können glaub-
te. Er riß sich alfo von den verdrießlichen Ge-
schästen seines Amtes los, verließ die Stadt, wo 
tausend erkünstelte Bedürfniße ihm diefe wieder 
hätten nothwendig machen können, und fachte 
sich auf dem Lande eineFreystatt aus, wo er sich 
selbst und feiner Neigung leben könnte. 

So war er in da6 HauS der Frau Schiern 
x&ttt gekommen, die sich im Krieg in einem 
Landstädtchen niedergelassen hatte, als eine frem-
de Offtzierswittwe, deren Mann in einem Tref-
fen erschossen war. 

Durbach hatte fchon geliebt; aber betro
gen und aufgeopfert, hatt' er sich selbst verspro
chen, nie wieder das Spiel des Eigentumes, 
oder einer kleinen Eitelkeit zu werden. Die Er-
sie und Einzige, die fein Herz gefesselt hatte, 
stellte ihm die Liebe, als die beste, die vortreff
lichste ihres Geschlechts dar; natürlich alfo, daß 
mit ihr das Ganze feine Achtung verlor; und 
wenn er auch die Leichtfertigkeit, die ihm foviel 
gekostet hatte, sich nicht aus Gründen zu erkla-
ren wußte, so schien doch, was er auch sonst in 
der Welt noch wohl sah und hörte, seinen Haß, 
seine Verachtung taglich zu rechtfertigen. 

Er brachte alfo ein Herz voll Bitterkeit mit 
eufs L'and,em Herz, das sich selbst fühlte, fühlte, 
wie es würde geliebt haben, und daß es nun 
ewig einer Empfindung würde entsagen müssen, 
für die es so ganz geschaffen war. Als er aber in 
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seiner Einsamkeit allein war, die vortrefliche 
Frau, mit der er lebte, näher kennen lernte, 
in ihr fand, was er in einem weiblichen Herzen 
nicht mehr vermuthcte, ihbe Tochter sah, die 
GrcHie in ihrem zwölften Jahre, noch fo ganz 
unverdorbene Natur> so voll innigen Lebens und 
Fühlens, wie bald siegte nun die Vermuthung, ' 
die er, verschlossen in seinem Gram, so heftig' 
bestritten hatte, daß die Schuld all seiner Lei-
den wohl blo6 auf Erziehung und städtisches 
Verderbniß zurückfallen möchte. 

Er gehörte bald zu der Familie, wie Sohn 
und Bruder» Er arbeitete an Minna mit 
Sorgfalt und Liebe, und ihre Mutter sah das 
gern. So blühte das Mädchen in seinem 
Schooß auf; ihre schöne Seele entwickelte sich, 
und jeder neue Reiz war ein neues Band für die 
seinige. Er fühlte das anfangs nicht; oder ihr 
Alter, ihre Unschuld und sein Vertraun auf sich 
selbst machten ihn sorglos; aber Minna— sie 
selbst war es, die ihn zuerst aus seinem Traume 
riß. So wie sich ihr Gefühl mehr und mehr 
entfaltete, ward ihre Anhänglichkeit an Dur-
dach täglich inniger und wärmer; bald kam sie 
ihm in ihrer ganzen Unschuld entgegen, und 
brachte ihm ihr Herz so ganz , daß er über ihre 
Liebe nicht mehr wegsehen konnte, wie er über 
die seinige wegsophistisirt hatte. 

Dann wollte er entfliehen, wenn er sie ein 
Paar Stunden lqng nicht gesehen hatte, und 

i l 3 .fühlte 



49$ 
suhlte sich in dem Gedanken so groß, sie und sich, 
auch aufUnkosten seines Herzens, zu retten; aber 
wenn er dann zurückkam, das Mädchen ihm 
entgegenflog, und in den Bewillkommungskuß 
all ihre Liebe so unbefangen ausgoß, ward leine 
Strenge so geschmeidig, daß er sich selbst be-
schuldigte, geschwärmt zu haben, und nun wahr 
fand, was er so kurz vorher klein genannt hatte» 

Diese letzte Art zu denken siegte bald; die 
Liebes nahm seine ganzePhantasie ein, mischte sich 
selbst in seine erhabenste Schwärmerey, und 
stimmte sie auf diese Art herunter, ohne daß er 
es selbst gewahr ward. Bald war die Andacht 
feines einsamen Wandels nicht so reiner Gedan-
ke des Unerschassenen mehr; in der Leiter der 
Schöpfung, durch die er heraufstieg, war Min-
na immer die Letzte Stuffe; sie blieb in seinem 
feurigsten Gebet, daß es bald nur Dank für sie 
ward, und in seinen Gedanken an Zukunft 
stand sie da, wie ein Engel, zu seiner Gefahr-
tin im Leben der Ewigkeit. 

Ein Glück, das er nicht erwartet hatte, 
kam nun vollends der Liebe zu Hülfe. Eine alte 
Tante that eine Erbschaft von einem weitläufi
gen Anverwandten, dem sie in seiner verlassenen 
Jugend Mutter gewesen war. Der Mann hatte 
sich dessen erinnert, als ihm das, was er ihrer 
Erziehung zu danken hatte, Mittel ward, sich 
zu bereichern; nach feinem Tode hinterließ er 
ihr alles. 

Die 
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Die Tante selbst konnte keinen Erben haben, 
als Durbach, Zwar so lange sie lebte, erlaub-
te ihr Geiz ihm nicht, sich für seine Hebe Aus
sichten zu machen; aber er hatte doch nun eine 
Hoffnung, und was brauchte er mehr, seiner 
Vernunft für sein leidendes Herz die Erlaubniß 
abzuphilosophiren, sich seinem Triebe zu überlaft 
fen ? 

Diese Tante nun war vor einigen Wochen 
gestorben, und die Reise, von der Durbach 
diese Nacht zurückgekommen war, hatte die Ab-
sicht, diese Erbschaft abzuholen. Minna hatte 
dieses Glück fast nur in der Freude ihres Dur-
bachs empfunden. In seiner Abwesenheit war 
es fast ihre einzige Beschäftigung, sich 6ie|gan« 
ze Scene seines Zurückkommens auszumahlen; 
nun war er da — und so ganz anders. 

Sie drang in Philipp, und was sie erfuhr, 
alles ein marterndes Räthsel ohne Aufschluß. 
Die ersten Tage, als Durbach in W** ange
kommen war, wo seine Tante gelebt hatte, war 
alles gut gegangen. Er hatte immer von seinee 
Minna gesprochen, alle Juwelen und Kostbar-
keiten eingepackt, bey jedem Stücke angemerkt, 
wie ihr das stehen, wie ihr jenes gefallen würde; 
aber als er sich schon zur Abreise anschickte — 
Philipp war auf ein Paar Tage verschickt gewe
sen: bey seiner Zurückkunst hatt' er seinen Herrn 
eingeschlossen gefunden, der ihn nicht zu sich ließ, 
bis den andern Morgen, und ihm dann seinen 
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Abschied gab, wetl er ihn nicht mehr würde er-
nähren können 

Das fiel Der armen Minna aufs Herz, daß 
sie nicht länger ausdauern konnte; Philipp 
mußte zu Durbach herauf, ihn zu ihr herunter 
zu bitten. , / 

Philipp zurück: Durbach könne nicht,sie 
möcht' ihm verzeihen. — 

Dann ihre Mutter herein; Minna ihr um 
den Hals, lautfchiuchzend: er kann nicht, ich 
soll ihm verzeihen, er kann nicht! 

Die gute Frau erschrack, riß ihre Tochter 
an ihre Brust; mir Minna! in einem Tone 
voll ausbrausenden Jammers, mir verzeihen, 
mir! mir! 

Ein neuer Schlag für das arme Mädchen! 
Ihr Geliebter, und tum auch ihre Mutter! 

Tochter, indem sie ihre Hand nahm, das 
Hab' ich voraus gejehn, und gezittert, wenn ich 
an diese Reffe dachte. ist meine Vater-
stadt, das weißc Du; aber, Kind, Du weißt 
nicht, welch eine traurige erniedrigende Rolle 
Deine Mutter da gespielt hat. Verfühlt, ihrem 
Vater entlaufen, in der Stille an den Verfüh-
rer verbunden, u)td bald darauf um erwiefene 
•— ja, Kind, die Hölle schmiedete der Bosheit 
auch für ihre schändlichste Erdichtungen Be-
weise — um erwiesene Verbrechen öffentlich ge-
trennt, der Schande Preis gegeben, von ih-
rem Vater verstoßen, enterbt, und endlich 
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unter einem angenommenen Namen hieher 
geflüchtet. 

Das war in der That die traurige Geschich
te ihrer Jugend, von der Minna nur einen 
kleinen Theil wußte. Ihr Vater, ein reicher 
Kaufmann, drang ihr einen Mann auf, der sich 
bey ihm durch tausend niedrige Kunstgriffe ein-
geschmeichelt hatte. In der äußersten Noch 
rettete sie sich durch die Flucht, und warf sich 
in die Arme eines Offiziers der feindlichen Ar* 
mee, die in W** damals ihre Winterquar
tiere hakte. Es war diesem gelungen, ihr seine 
H offnung auf ein ansehnliches Vermögen für 
Liebe zu verkaufen, und durch das Ansehn seiner 
Vorgesetzten hoffte er die Versöhnung seines 
Schwiegervaters leicht zu erzwingen: aberver-
gebend! Nun ward ihm seine Frau zur Last, 
und bald war ihm kein Laster zu schrecklich, das 
seine Kerken zerreißen könnte; r erkaufte Ver-
läumder, und verließ das arme Weib in der 
aufforsten Erniedrigung; nun war ihr Vater 
vollends rasend, gab ihr seinen Fluch und warf 
ihr das wenige zu, was ihre Mutter ihm zuge-
bracht hatte. Er starb bald, und setzte seinen 
Liebling in alle Rechte, die der Gehorsam seiner 
Tochter ihr würde gegeben haben» 

Diese traurige Geschichte, die Durbach 
mm in $3** und vielleicht aus dem Munde der 
Verläumdung wer weiß, wie sehr noch entstellt? 
konnte erfahren haben, sah Frau Schierrvcg 
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als den Grund seines sonderbaren Betragens 
an. Mmna unterlag. Verlust des Einzigen, 
dem sie sich so ganz hingegeben hatte, berühr so 
ganz Alles war, war ihrer Seele, in ihrer er-
sten Erschütterung, wie eine plötzliche Nacht! 
Die Möglichkeit dieses Verlustes war ein Ge-
danke, den sie zu wenig gedacht hatte, als daß 
sie von ihm rückwärts zu Gründen, oder vor-
wärtS zu dem Bilde einer Zukunft ohne Dur-
dach hätte fortgehen können; sie stand da in 
wahrer Betäubung. 

Durbach trat herein. Er sah seine Min-
na, und was aus ihr geworden war, und die 
Liebe riß ihn zu ihren Füssen. Er lag da, seine 
zitternde Hände um die ihrigen, sein Herz tobte 
in seinem Busen. Minna sah ihn, zwar an
fangs ohne Wirkung; aber der Eindruck des 
starren Blicks auf all' fein Elend riß doch endlich 
aus der Finste.'.iß, in der all ihre Gefühle, wie 
ein Meer im Sturm, umherbrausten, den Ge
danken seiner Liebe einzeln los, daß es allmäh
lich in ihrer Seele Heller ward. Dann folgte 
das Unglück ihrer Mutter; aber als sie nun bey-
de zusammenhielt — — hätte Durbach, 
auch wenn alles, was er hatte erfahren können, 
wahr wäre, sie deswegen weniger lieben sollen? 
was halt' er an ihr geliebt, das er nicht noch 
lieben konnte? — das beantwortete ihr Herz 
mit dem Zeugniß f daß Bosheit und Zufall ge-
gen ihn verschworen, nichts über ihre Liebe wür-
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den vermocht haben — und das alles in einem 
Blick voll Wehmuth und Bitterkeit zusammen« 
gedrängt, riß sie sich von ihm los, ohne daß er 
widerstanden hätte. 

Durbach und Frau Gchierrveg? eine 
stumme Scene! die'arme Frau stand da in der 
schrecklichen Erwartung seiner Vorwürfe 
sie hatte bitter gelitten unter den Folgen des 
Unglücks ihrer Jugend; aber nie, wie in diesem 
Augenblicke. Die Furcht schloß in ihrem Her-
zen weniger richtig, als die Liebe in dem Her-
zen ihrer Tochter. 

Wie ward ihr also, als Durbach, sobald er 
sich erholte, mir der ganzen kindlichen Liebe, die 
sie an ihm gewohnt war, zu ihr eilte, und <m'i£» 
rem Busen ausweinte, was sein Herz ersticken 
wollte! Als sie nun alles erfuhr, alles so ganz 
anders, als was sie gefürchtet hatte. 

Durbach hatte die letzten Tage zu 533 ** 
als er schon reisefertig war, und nur noch die 
Papiere der Verstorbenen musterte, das gesun-
den, was auf ein mal seine Hoffnungen ver-
richtete — einen Brief von jenem Anwerwand« 
ten, von dem die Erbschaft herrührte, an seine 
Tante, die ihn nie gelesen hatte, oder nie hatte 
lesen wollen. Der Inhalt war, daß er sie bat, 
nach seinem Tode sich nach einer gewissen Fami-
lie zu erkundigen, die er um dieses Vermögen 
gebracht hätte, sie sollte dieser unter der Hand 
Gutes thun, und nach ihrem Tode sie versorgen. 

* l s Kur-
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Durbach, was es ihm auch kosten mochte, hat-
te sogleich diese Familie in öffentlichen Blattern 
vorladen lassen, um ein Vermögen zuruck zu 
nehmen, aus das er nun keine Ansprüche mehr 
hatte. 

Freude, oder doch Erleichterung, da nun 
die Angst verschwand, die auch ihrem Herzen 
gelegen hatte, wie ein strafendes Gewissen — 
Liebe und Bewunderung eines Jünglings, der 
auch in so einer kritischen Lage keinen Augenblick 
an seiner Pflicht gezweifelt hatte — Furcht ihn 
zu verlieren, den sie wie ihren Sohn liebte, der 
es seyn sollte und mußte, wenn sie nicht auch ei
ne Tochter zu verlieren fürchten sollte — diese 
und wie viele andere verwandte Empfindungen. 
Hessen in ihrem Herzen in den ersten Augen-
blicken keine Neugierde aufsteigen, die in seiner 
Geschichte mehrere oder nähere Umstände hatten 
verlangen können. Ihre ganze Kraft wandte 
sich gegen den Entschluß, den er gefaßt hatte, 
mit dem Reste seines Vermögens zu entfliehen, 
und auswärtige Kriegsdienste zu suchen; aber 
was konnte sie ihm sagen, daß ihm nicht schon 
die Liebe aesagt, und die Vernunft beantwortet 
hatte. Er hatte seit der Hoffnung auf diese 
Erbschaft sein eigenes Vermögen weniger ge-
schont; ihn drückten Schulden, und bey seiner 
langen Entfernung von seinen vormaligen Ge-
schäften, bey dem Widerwillen gegen sie, viel-
leicht selbst bey dem Gefühl seiner Unfähigkeit, 

oder 
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oder seines Mangels an Verdiensten, glaubte 
er auf eine bürgerliche Bedienung jn seinem Va
ter lande, die ihm den Verlust jener Aussichten 
ersetzen könnte, keinen Anspruch machen zu 
dürfen. 

Minna erfuhr das alles von ihrer Mutter. 
Sie hatte nicht geglaubt, was sie jetzt fo schmerz-
lief) fühlte, daß sie ihren Durbach noch mehr 
würde lieben können; aber ach! sie fühlte sich 
zugleich auch zu unglücklich an Rettung zu glau
ben. Sie kannte Durbach, und wußte was 
sie zu erwarten hatte; auch wollte sie ihn nicht 
fehen, und weinte ihr Leiden einsam aus ihrer 
Hand aus. 

Ais aber Durbach nun fertig war, und 
die Stunde des Abschiedes schlug — Er drang 
zu ihr herein — die beyden Liebenden lagen da, 
inniger liebend als jemals, stumm, und in ein-
ander verschlungen, wie in einem Augenblicke 
ihre Mutter herein stürzte, ein Jntelligenzblatt 
und einen Brief von dem einzigen Freunde, der 
in $3** um ihren Aufenthalt, und um ihre Ge-
schichte wußte, in der Hand. 

Standet ihr je xin einem Ufer nebenfeiner 
Mutter, der man ihr Kind wieder in die Arme 
brachte, das sie in der Flut schon verloren herum-
zappeln sah? So denkt Euch Frau Schier-
weg! 

"Durbach! was ist das?" indem sie ihm 
das Jntelligenzblatt hingab. 

"Die 
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''Die Vorladung jener Familie, von der 
"ich Ihnen sagte." s 

'Und ich — Durbach! — Minna! — 
"Kinder! — Gott, Gott! — wir diese 
"Lrben!" 

Lebt wohl, Ihr, die Ihr diese Scene füh« 
len könnt, und vollenden! — Ihr würdet oh« 
nehin nicht weiter lesen. 

V. 

Wer ist glücklich ! 
(Antwor t :  E in  gesunder ,  w i t z iger ,  

geschmackvo l le r  Mann  mi t  e inem 

Genera lpachtervermögen . )  

(@.He lve t iu s .  Poeme  fü r  l e  
bonheur . )  

reiche, sorgfaltig erzogne Lord W. der 
den Geist aller Wissenschaften abgezogeu hatte, 
und dessen Herz jedem Eindruck der Freude offen 
stand, trat, nach dem Tode seines Vaters, im 
fünf und zwanzigsten Jahre mit dem Vorsatz in 
die Welt, ihre Freuden mit epikurischer Weis-
heit zu genießen. Lang reiste er in fremden Lan-
dern herum, glänzte an Höfen, bey Weibern 
und unter witzigen Köpfen, trieb manche spröde 
Tugend zu Paaren, schrieb Bücher, ward von 

' Kennern gerühmt, von Frerens gelästert, und 
sein 
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fein Verdienst beleidigte selten, weil es durch den 
Schleyer seiner sanften Bescheidenheit stralte. 
Er widmete sich hierauf einem thatigen Leben, 
verfocht die gesetzliche Freyheit der Nation, dien-
te dem König, und ward von allen Partheyen 
geschätzt. Doch gelangen ihm nicht alle seine 
Entwürfe; Freunde verliesftn ihn oft, wenn er 
ihrer bedurfte; seine Vaterlandsliebe ward nicht 
immer erkannt, oft zum Verbrechen gedeutet. 
Thörigte Anschlage wurden durch eigennützige 
Haufen zur Patriotenklugheit emporposaunt'; 
Höflinge raubten den Lohn seiner Tugend; Fein« 
de sammleten sich, und zwar der unversöhnlich-
sien viele, solche nämlich, die ihn ohne gegebene 
Anlaß beleidigt hatten» Das alles marterte an-
fange und durchkältete sein Herz; seiye Empfin
dung erschlaffte und glitt nun zuweilen über Er-? 
scheinungen hin, die ihn sonst innigst erschüttert 
hatten. Er stieg von der feurigsten Menschen-
liebe zur Gleichgültigkeit herab und bis zur Men-
schenverachtung. In dieser Verfassung legte 
er seine Ehrenamter nieder, und philosophirte 
in der Stille über Wahrheit und Glück und Tu« 
gend und den Werth der menschlichen Dinge. 
Jedes Vergnügen wurde nun mit Scharfsinn 
bis aufs Geripp von Eitelkeit und Tand analy-
sirt, jeder Gegenstand mit dem Mikroffop so 
lang verfolgt, bis sich irgend ein ekelhafter Be« 
standtheil entdeckte. Endlich erschien ihm die 
Welt wie ein optisches Theater, wenn die Ker

zen 



TOS 

zen verlöschen und ein Stral des Tages den 
papiernen Zauber erleuchtet. Ha! rief er, und 
dich konnte dies Possenspiel reizen? — Frey» 
heit war ihm nun nichts mehr, als ein leeres 
Huzzagefchrey> das au6 Sklavenhalsen erfchallt, 
Tugend — eine Dame für den Ball enMaffe, 
(denn er hatte sich selbst bey mancher guten 
Handlung das Geständniß eines schlechten Be
weggrundes abgetrotzt) Begierde nach Ruhm— 
das Symptom einer Krankheit. Was, sagte 
er, sind alle die großen wichtigen Revolutionen 
der Staaten — der Menschheit — wenn man 
hinter dem Vorhange den Drat in der Hand des 
Gauklers erblickt hat, der die Sultane leitet—-
und all das Auf- und Abrollen der Seenen, die- ' 
se Saifons der Geschichte und der Natur, welche • 
immer und immer einerley aufziehn, als wenn ^ 
sie sich auf einer Uhrscheibe drehten! — Es ist 
Zeit rief er an einem trüben Novembertag aus, 
daß der übergesättigte Gast aufstehe vom lang-
weiligen Schmaus! Aber, murmelte er bey sich 
selbst, meine Abreise aus der Welt soll nicht der 
That eines Wahnsinnigen ähnlich sehn; erst will 
ich mein Haus bestellen. Mit diesem Vorsatz 
reiste er auf eines seiner einsamsten Güter, wo 
er in seinem Leben einmal und nur wenige Tage 
gewesen war, damit ihn, wie er sich's ausdach-
te, keine Erinnerung an die Freuden seiner Ju-
gend, nicht irgend eine Theilnehmung an'S Le
ben fesseln möge. 

In 
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In den ersten Tagen seiner Ankunft wurde 
zufällig in feiner Gegenwart der vergnügte LVtl-
liams genannt. Vergnügt? — Wiederholte 
der Lord 'das Beywort traf auf die Stimmung 
feiner Seele) — giebt'6 irgendwo ein solches 
Wundergeschöpf? "Auf diefem Gute, Gnädi
ger Herr; ¥X)tlliams wohnt nur eine Viertel-
stunde von hier'' — Ein Spaßvogel vermut
lich, fragte der Lord, der die Bauern in der 
Schenke belustigt?" — Halten zu Gnaden, 
erwiederte der Geistliche. Williams ist ein 
heiterer vernünftiger Mann, und wollte Gott, 
daß Hochdiefelben keine fchlimmere Untettha-
nen hätten. Er bleibt nicht einen Tag mit den 
Priestergebühren, auch nicht mit den Pachtgel-
dern zurück, und ist ein geachteter Mann im 
Kirchspiel. Er hat manchen Streit unter Fa-
milien geschlichtet, manchen Nachbarn mit Rath 
und That unterstützt, obgleich seine Stelle nur 
klein ist. Aber sein Acker ist besser bestellt, als 
einer. Er hat wüste Platze urbar gemacht, und 
fein Haus ist ordentlich und reinlich; ich möchte 
wohl selbst darinn wohnen. Ihm entfahrt nie ein 
mürrisches Wort, und darum nennen sie ihn 
auch den vergnügten Williame in der Gemeinde. 

Den Mann, sagte der Lord, will ich noch 
heut besuchen. 

Es war schon Abend, als der Lord bey Wil
liams Wohnung ankam, und er fand den Alten 
vor seiner Thüre unter einem Baume sitzend. 

Zwey 
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Zwey von seinen Enkeln spielten um seine Kmee, 
und ein drittes Kind tändelte aus seinem Schoosse 
mit seinem weissen Haar, das über seine braun-
rothen Wangen heravhieng. 

Gu'en Abend, Williams! 
Grossen Dank! sagte Williams, ward das 

Band gewahr, und erinnerte sich des Lords — 
stand auf: Ey! — wenn ich recht sehe — 
Willkommen, Gnädiger Herr! sind wir auf ein
mal so glücklich — 

jlorb W. Wie geht's Euch, guter Alter? 
denn dem Ansehn nach seyd Ihr eben nicht jung 
mehr? — In welchen Jahren, Williams? 

' x \ - Williams. Acht und sechzig, Gnadiger 
Herr — aber ich denke noch mein Endchen zu 
leben, wenn es Gottes Wille ist. 

Jtorb W. Und Ihr seyd mit der Welt zu-
frieden, wie es scheint. 

Williams. Warum nicht. Gnadiger 
Herr? Reich bin ich eben nicht, aber doch fehlt'S 
an keinem Guten — und weil Euer Gnaden 
eben bey uns einsprechen — mein Pachtkontrakt 
geht auf Michaelis zu Ende» Wenn es Ihre 

. Gelegenheit wäre, den Kontrakt noch auf drey-
ßig Jahre zu erneuern — desto besser! Ich und 
mein Vater haben uns lang auf der Stelle er-
nährt, und ich hoffe, sie ist nicht schlimmer ge-
worden — Wenn Sie mit mir zufrieden sind, 
gut! — Ich bin mit meiner Herrschaft zufne-
den. 

JLotfr 
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liams, Euren Kontrakt und Feder und Dinke 
•— Ich will ihn auf der Stelle erneuern. -

Williams. Robert! — Gott! Gnädi
ger Herr — Feder und Dinte ist nicht im Haufe 
— Lauf Robert, und hol des Schulmeisters 
Dinte — und zieh dort dem Ganser ein Paar 
gute Spulen aus — Ich kann weder tejen noch 
schreiben, Gnädiger Herr. — Mein Vater 
war ärmer als ich, und konnte das nicht an uns 
wenden. Unsre Kinder schreiben zur Nothdurft, 
aber nur in der Schule. Zu Haufe gieht's im
mer was Keffers zu thun. * 

jlotb XXX Nicht lesen? — das ist Scha
de! denn ein so vernünftiger Landmann sollte 
doch unsre Schriften vom Ackerbau lesen. 

Williams. Et) ja, Gnädiger Herr — 
und das Pflügen drüber versäumen. Ich denke, 
nach meinem geringen Verstand, daß man die 
Feldarbeit ohne Bücher lernen kann, weil man-
cherley Handgriffe dazu gehören. — Unser seli
ger Pastor Gibbons bestellte seinen Acker nach 
Büchern und schnitt nur selten die Einsaat wie-
der ab. 

Ä.orb W. Aber sagt mir, Williams, 
Ihr seyd, wie es heißt, immer zufrieden — 
Wo habt ihr die Kunst vergnügt zu feyn gelernt? 

Williams. Sie scherzen wohl, Gnädi
ger Herr — Bey der Arbeit ist keine Zeit zu 
Grillen übrig. Denn, wer Honig essen will, 

M m muß 
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ich dort von meinen Bienen gelernt. Wenn ich 
erst meine Mahlzeit verdient habe so schmeckc sie 
mir noch einmal so gut — (Hier kam ein Hund 
unt> bellte den Lord an) 

Horb W. (trat zurück:) Der Hund wird 
doch nicht beissen? 

Williame. Was wollt' er? armes Thier! 
Er hat keine Zähne mehr; so lang hat er meine 
Kleider aus dem Felde und mein Haus getreulich 
bewacht Kcmm, ehrlicher Spitz! So lang 
ich Brod habe, sollst du's in Milch geweicht krie
gen. — Wir müssen alle mit einander leben, 
Mylord, und wer uns Wohlthaten erzeigt, dem 
sollen wir wieder wohl rhu«. Ein undankbarer 
Mensch ist kein Mensch nicht. Wer seinen Näch-
sien nicht dienen mag, hat auf der Welt nichts 
zu schaffen. 

Horb W. Aber hat Euch denn niemals 
ein Nächster betrogen, verleumdet, verrathen? 
Giebt's denn hier die einzigen Menschen, die 
man nicht verachtet, eh man sie recht kennt, 
nicht verabscheut, wenn man sie durchgeforscht 
hat? Habt ihr laute? gute Freunde, lauter vert
ragliche Nachbarn, lauter offene, ehrliche Leu
te in Eurem langen Leben gefunden? 

Williams. Ey, gnädiger Herr, so glatt 
und schier geht's in diesem Leben nicht ab, denn 
der Schurken giebt's auf Gottes Erdboden nicht 
wenig. Mein Nachbar Stefenson, Gott Hab 

ihn 
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ihn selig! hat mir oft d?n Kopf warm genug gc# 
macht. Er wollte mir durch mancherley Hän
del durchaus die Stelle verleiden — doch bin 
ich noch drauf, und Habs noch erlebt, feinen Kin
dern Guts zu thun. Wenn mir fo etwas wurm
te, Gnädiger Herr, fo griff ich mich doppelt 
bey der Arbeit an, und fah nicht rechts noch 
links, und wenn ich denn am Abend jenenWeg 
herauf die Kinder anfpringen fah, und meine 
Frau mich in Der Thüre mit einem freundlichen 
Gesicht empfing — dann war alles vergessen. 
Die Freude hat keiner von meinen Feinden er
lebt, mir nur einen Trunk Bier zu verdet» 
den» 

Horb XV* Alles recht gut, Williams— 
das läßt sich begreifen — aber das begreif' ich 
nicht, wie ein Mann mit fo viel Vernunft ein 
so langweiliges, einförmiges Leben nicht endlich 
müde wird. Immer den nämlichen Acker zu 
pflügen und zu . säen, durch einerley Wege und 
Stege immer vorwärts und rückwärts zu gehen, 
und das sechzig Jahre lang — 

Williams. Das ist wohl Ihr Ernst nicht, 
Gnädiger Herr? 

Horb W. Meine aufrichtige Meynung, 
Williams. Denn ich kenne Leute, die mehr 
von der Welt genossen haben, als Ihr, und die 
sie doch endlich langweilig, ekelhaft und äusserst 
einförmig finden. Wenn wir noch hundert Iah-
re lebten, Williams, so kann die Natur we-

M m 2 der 
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der für Dich noch für mich etwas neues mehr 
auftischen. 

Williams. Und mir, in meiner Einfalt, 
Gnädiger Herr, kömmt die Welt jeden Tag 
verändert vor. Wenn ich nur vierzig Jahre 
zurück denke, wie sich alles hier im Kirchspiel 
verändert hat — diesen Baum hier könnt' ich 
wie eine Weidenruthe beugen — jeden Busch 
Hab ich pflanzen gefehn — das Weizenfeld drü
ben war eine Heide — bey meinem Haufe stand 
Nicht ein Obstbaum — hier rechter Hand heißt'6 
noch im Moer, wo jetzt meine besten Milchkühe 
weiden. Wenn ich alles das fo um mich her 
wachsen und gedeyhen sehe, wie Gott immer 
Hände Arbeit gesegnet hat — o Gnadiger Herr, 
dann geht mir das Herz auf. — Wie herrlich 
die Frucht nicht dieses Jahr steht! — der Jun
ge hier war heut mit mir im Felde — das Kind 
freute sich über die vollen Aehren, und ich sollte 
mich nicht freun? — 

Horb XXX (nach einer kleinen Paust) Holt 
mir Euren Kontrakt, Williams! ich will ihn 
zerreißen. 

Williams. Zerreißen? — Hab ich ir
gend etwas Unrechts gesprochen, fo verzeihn 
Euer Gnaden — Soll ich denn ihr Pachter 
nicht mehr feyn? 

Horb W. Nein, Williams! — aber 
Herr follst Du seyn von Deiner Stelle — Ich 
schenke sie Dir und Deinen Kindern. 

Williams. 
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Williams. Gott im Himmel segne mel-
nen wohllharigen c^uten Herrn! (Er nahm die 
Mühe feyerlich ob unD faltete die Hände) Frau 
— Jungen — Kinder herbey! dankt Gott auf 
den Knien, und küßt dem Gnädigen Herrn die 
Hände! — Wie hal) ich das verdient noch so 
reich zu werden! 

Horb XX) Du warst es, ehrlicher Willi-
ams! und reicher als ich und alle Fürstender 
Erde. Besuch mich oft. Ich will unter Euch 
leben, und von Dir und Deinen Knaben Weis
heit lernen. 

Der Lord gienq und rief mit innigster Rüh-
rung: Glücklich -.st, wer genießt und nicht grü-
belt, keine Blume auf dem Pfade des Lebens 
zertritt, alle pflückt, die er adreichen kann! Ich 
wollce Freude kaufen auf dem Jcih? markte der 
Welt, und verschmähte sie aus der Hand Got
tes. — 0 Natur, Natur! ich kehre zu dir zu-
rück, und trenne mich nie wieder von dir. 

VU 

Die Schöpfung der Liebe. 

93enui3 schuf das Glück der iiebe, und wies ihr 
vollendetes Werk dem Prometheus. — ' Sieh 
einmal, (sprach sie) die Kettenreihe von Tau
mel, Entzücken unb Seligkeit! Werden meine 

29t m 3 künftige 
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künftige Unterthanen nicht unaussprechlich glück-
lich styn?'' 

"Allerdings, Göttin! Doch erfordert 
dies ein weitläufigeres Gespräch, und zudem 
gebricht es mir jetzt an Zeit. •— Wolltest Du 
wohl meine morgende Tafel Deiner Gegenwart 
würdigen? Da könnten wir mehr schwatzen.'' 

Venus erschien. Man trug eine Menge 
Speisen auf; alle waren reichlich gewürzt; alle 
so süß wie Hybla's Honig. 

Die Göttin lobte die erste ungemein, genoß 
/ viel von der zweyten, einige Bissen von der drit-

ten, und ließ die vierte stehen. 
"Warum das> Aphrodite? — Ist's nicht 

süß, nicht gut genug?'' 
"Zuviel des Guten und des Süßen! Mir 

ekelt schier davor." 
' So wie gewiß bald demMenfcheß vor Dei-

ner jetzigen Liebe. — Ich kenne sie, die feltfa-
men Geschöpfe meiner Hand. Sie wollen nicht 
immer ergötzt feyn." 

Venus fühlte die Wahrheit dieses Satzes 
und befolgte ihn. — Seitdem unterbrechen den 
Taumel ihrer Freuden oft Stürme des Unge« 
wachs. 

VII, Anek-
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VII. 
Anekdoten. 

verstorbene Herzog vonMontagü mor ein 
menschenfreundlicher Mann, der den Genuß der 
Wohlthatigkett innigst empfand, und nach guten 
Handtungen, wie nach Abentheuer«, jagte. ES 
gelang ihm, ein unverdorbenes Gefühl im Kreis 
der grossen Welt zu erhalten. und doch blieb er 
allen angenehm, weil er keinen Preis auf eigne 
Verdienste setzte, keine Tugend überspannte, 
und durch seine freudige gefällige Laune alle Her-
zen an sich zog. 

Kurz nach dem letzten Aachner Frieden ward 
er im Park eines mitteljaßrigen Mannes von ed-
ler Miene aewahr, der eine zwar reinliche aber 
veraltete Uniform trug, immer im einsamsten 
Gange längst dem Wasser hinschlich, zuweilen 
stille stand, und seine Augen mit einer traurigen 
Würde gen Himmel erhob. Der Herzog fand 
bald jemand, der ihm die Geschichte des Unbe-
kannten erzählte Sein Name, hieß es, ist 
Randall; er ist brav wie sein Degen, und 
erndtete im letzten Kriege Wunden und Ehre ge
nug; aber er hat sein Kompagnie, die ihm sein 
ganzes Erbtheil kostete, durch die Reduktion 
verloren, und nun ist er freylich zu beklagen, 
wenn er anders beklagt feyn will. Er lebt in 
London von der Hälfte feiner halben Gage, um 
ein besseres Glück in der Nähe abzuwarten, und 

M m 4 seine 
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seine Frau hungert mit zwey Kindern bey der 
andern Hälfte in Porkfhire. Man sagt, daß 
er das arme Weib schwärmerisch'liebt, und viel
leicht macht ihn ihre Abwesenheit schwermüthig? 
— Hat der Mann keine Freunde? — Aller
dings, war die Antwort, aber er meidet sie, 
und begegnet ihnen zurückhaltend und kalt Er 
nennt es eine gefährliche Prüfung, Hülfe zu for
dern, und will, wie er sich gegen jemand her-
aus ließ, keinen alten Freund verachten lernen. 
Nun wissen Sie, Myiord, fuhr der Erzähler 
fort, daß man Niemand feine Wolthaten auf-
dringt, und daß es eine fchiefe Art zu denken 
verräth, wenn uns das Unglück stolz macht. —• 
Dem Herzog klopfte das Herz gefchwinder, und 
er entwarf sich auf der Stelle seinen Plan. Ei-
nige Zeit nachher, als eben Randal! in tiefen 
Gedanken auf einer Bank des Parks faß, näher-
tc sich ein Kammerdiener des Herzogs, und bat 
ihn im Namen seines Herrn auf den folgenden 
Tag zu Gaste. Randall stand mit einiger 
Bestürzung und wie vom Traum erwachend auf, 
Maß den Fremden mit den Augen, und antwor-
tete kalt, daß er sich in der Perfon irren müße, 
weil er den Herzog nicht kenne. Wenn Sie, 
erwiederte der Andere, Kapitain Randall vom 
18 tot Regiment sind, fo gilt mein Auftrag Sie. 
Gut, sagte Randall; ich begreife das nicht, 
aber ich werde die Ehre haben aufzuwarten. 

Der Herzog empfieng ihn allein, und in-
dem 

z ' 
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dem er ihn vertraulich bey der Hand ergriff, 
sprach er leise mit einer geheimnißvollen Miene: 
Sie errathen die Ursache meiner Einladung 
nicht, und ich bin ungewiß, wie Sie meine 
Freyheit aufnehmen werden. Ich habe durch 
einen Zufall erfahren, daß eine junge Dame 
von meiner Bekanntschaft nichts weniger als 
gleichgültig gegen Sie ist, daß ihr Herz und ih
re Ruhe daran hängt, Sie zu sprechen, und 
weil es in dem Hause der Laby nicht seyn kann, 
so habe ich mir t>ie unschuldige Freude gemacht, 
Sie beyde hier zusammen zu bringen; ich hoffe, 
daß Sie darum nicht geringer von mir denken. 
Bey jedem Worte des Herzogs erweiterten sich 
die Ächzen des ehrlichen Kapitainö, der endlich 
mit starrem Blick und zitternöer Unterlippe zum 
Worte kam: Mylord, sagte er seyerlich, ent
weder hat man Sie oder mich zum Besten — 
und wir sind, wie ich hoffe, bey Gott nicht die 
Leute darnach. Der Herzog antwortete eben 
so ernsthaft: ich bin ein Mann von Ehre, Ka-
pitain, und was ich Ihnen sage, ist die reine 
Wahrheit. Hier flog die Seitenthure auf, und 
Ranball erblickte seine Frau, die an den Hals 
ihres halbversteinerten Mannes flog, und seine 
Kinder, die sich fest um feine Knie klammerten, 
an ihm hinaufsahn und laut weinten, weil die 
Unschuldigen die Freudenthränen im Aug ihres 
Vaters mißdeuteten. Hundert Fragen durch-
kreuzten sich: "WeißtDu denn auch" — rief die 
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die Frau, — ''wie kommt ihr uach London?" 
der Mann/' — ' daß der Herzog" — fuhr die 
Frau fort, das Werkzeug unftrö Glücks iji? — 
daß er mir schnei) eiligst nach London zu kom-
men, weil mein Onkel, der mit unfrcr Heyrath 
unzufrieden war, ihm auf feinem Todbette —• 
hier ist daß Papier" — (Es war eine Anwei-
sung auf 100 Pf. jährlich) — Der ehrsüchtige 
empfindliche Randail errieth und verfchlang 
das Geheimniß. 'AchMylord!" rief er aus — 
''Lassen Sie es gut feyn, sagte der Herzog; wir 
wollen auf des Onkels Angedenken eins trm« 
ken.' 

Der Onkel war wirklich tod, aber das Ver« 
mächtniß eine Fabel. 

Ein gewisser Lord war gewohnt, oft Fremde 
bey (ich zu sehen, und die Mahlzeit bey einem 
Koch zu verdingen. Eine war er ihm noch 
schuldig, und bestellte eine zweyte für s © Perfo* 
nen, die er zum Abendessen hatte einladen lassen. 
Des Abends vorher verlor er in einer Wette al
les baare Geld und (einen Kredit, weil allgemein 
gesagt wurde, daß er zu Grunde gerichtet wäre. 
Seine Gäste kamen zusammen, und die Zeit 
des Abendessens rückce heran; der Lord ward 
herausgeruften, und der Koch war da, um ihm 
zu sagen, daß er kein Essen liefern würde, wo 
et ihm nicht zum wenigsten die noch schuldige 30 

Guineen 
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Guineen bezahlen würde. Der Lord befand 
sich in einer artigen Verlegenheit, hatte nur 
noch 2 Guineen in der Tasche, und sollte dem 
Koch 30 bezahlen, oder seine eingeladene Gaste 
ohne Abendesien zurückschicken. Mit aller Ge
genwart des Geistes nahm er in dieser Noth 
seine Zuflucht zu einem verstörten Gesicht, und 
mit der Miene der größten innerlichen Unruhe, 
welche ihn in diesen Umständen am allernatür-
lichsten kleidete, kehrte er zu seiner Gesellschaft 
zurück. Jedermann fah seine Bestürzung, man 
fragte, ob ihm ein Unglück begegnet seh? Lei-
der, antwortete er, eine Begebenheit die mich 
ungemein rührt. Ein ehrlicher Mann, den ich 
kenne, hat sein ganzes Vermögen auf der See 
verloren, sein Unglück ist ruchbar geworden, und v. 
seine Schuldleute sind aufgewacht, und haben 
wegen ihrer Befriedigung in ihn gestürmt. Er 
hat alles hingegeben, was er zusammenbringen 
konnte, um seine Gläubiger zu befriedigen; bis 
auf einen sind alle bezahlt, dieser aber ist so un-
barmherzig, daß er nicht die mindeste Nachsicht 
haben will, und hat schon einen Befehl ausge
wirkt, ihn ins Gefängniß werfen zu lasten; der 
Mann dauert mir in der Seele, er hat das 
rechtschaffenste beste Herz, eben liegt seine Frau 
in Geburtsschmerzen, ein liebes gutes Weib, 
und das ist seine größte Sorge, daß die den 
Tod davon haben könnte. Man könnte dem 
armen Mann mit leichter Mühe helfen; was 
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meynen Sie, meine Herren, wenn wir zusam-
mm legten? und Damit ergriff er einen Hut, 
warf feine letzte beyde Guineen hinein. Die 
ganze Gesellschaft Durch seinen rührenden Vor
trag dewegt, war bereit, seinem B-yspiel zu 
solqen, und ein jeder gab 2 Guineen dazu. Der 
Lord dankte ihnen für ihre milde Beysteuer zur 
Rettung der Ehre eines braven Mannes und 
seiner in Gebmtsschmerzen liegenden Frau Der 
ehrliche Mann war er selbst. Der Koch, Die in 
Geburteschmerzen liegende Frau, die eben mit 
Dem Abendessen niederkommen sollte. Eilig 
gierig er hinaus, bezahlte Den Koch; man 
speiste mit noch einmal so viel Appetit, weil man 
sich eben einer guten Handlung bewußt war, 
und der iorD war Der froheste von allen, weil 
er noch eine gute Börse erübriget hatte: ~ Aus 
wahrer Menschenliebe ließ er Diese Anekdote öf
fentlich bekannt machen, in Der Voraussetzung, 
Daß auch anderer Orten mancher iorD in gleichen 
Bedrängnissen sich befinden könnte, wenn er 
mit Todesängsten ein Traffement zur Welt 
bringen will. 

Die kaysnlichen Werber kamen bey Frank« 
furt am Mayn in ein WirthshauS, wo sie eu 
tien schönen wohlgemachten unD großen preußi» 
schen Soldaten hinter Dem Tische sitzen sahen. 
Beym ersten Anblick bekamen sie Anfälle von 

Dem 
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dem gewohnlichen Werbefieber, machten An-
schlage auf Den Preußen, und luden ihn ein, 
mit chnen zu tunken. Der Preusse hatte nicht 
das mindeste Geld, war überaus durstig, und 
konnte viel vertrügen. Er ließ es sich überaus 
gutfchmeckcn; eö ward darauf angeleat, ihn be-
trunken zu machen, und er weiaerte sich nie, 
Befd)eid zu thun. Der Werbeoss-zier fragte 
ihn, ob er nicht iust hatte, dem Kayfer zu die-
nen? von Herzen gcrn, fa.ite der Pvcufse, lie
ber dem Kayfer, als dem König von Praiffen; 
ich war es lange müde, langer bfy meinem Re
giment zu dienen , und wenn Ihr rrvr ein gutes 
Handgeld gebt, so bin ich mit Leib und Seel, 
wie Ihr mich hier seht, des Kayfers. Aber, 
setzte er hinzu, da6 muß ich Euch zum voraus 
sagen, laufen kann ich nicht, bey den Preußen 
ist das nicht Mode, aber stehen will ich meinem 
Mann, so gut wie einer, und wenn mich fo Der 
Kayfer haben will, so bin ich eö zufrieden. 
Vravo Kammerai)! riefen die Werber, so'che 
Leute haben wir just nothig. Man gab ihm 
Handgeld, und schwelgte bis tief in die Nacht 
hinein. Nunmehro ward aufgebrochen, um 
den neuen Rekruten ins Werbehaus zu führen; 
er richtete sich auf hinter dem Tisch. Der Kerl 
hatte nach dem Augenmaaß wenigstens l oZoll; 
aber als er hervortrat, wurden die Werber ge-
wahr, daß er nur ein Bein hatte, und anstatt 
des andern eine hölzerne Stelze. Wo Henker, 

rief 
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rief der Werbeofflzier, wo hast Du Dein ander 
Bein? Das ist schon im Kayserlichen Gewahr-
sam, sagte der Preusse. Ihr habt es mir in 
Böhmen abgeschossen, und ich habe eS gleich da 
gelassen, weil ich mir vorgenommen hatte, bey 
der ersten Gelegenheit nachzukommen und mich 
von dem Kayfer todtfuttern zu lassen, da ich 
glaube, 'daß e6 doch auf feine Ordre geschehen ist» 
Die kayferlichenWerber fluchten, und wollten ihr 
Handgeld wieder haben; der Preusse aber sagte, 
Handel ist Handel, es lebe der Äayser! da 
kriegt Er einmal einen Kerl, auf den Er schwö-
ren kann, daß er nicht davon lauft. < 

• Zwey Reisende trafen in Charlottenburg 
zusammen, und wollten beyde in einem dort 
anzunehmenden Miethswagen weiter nach 25er« 
lin reisen. Der eine war ein junger lebhafter 
Mensch, der eigentlich Proftßion davon machte, 
ftch so viel als möglich auf anderer Leute Kosten 
was zu gute zu thun; fein Reisegeld war ihm 
all geworden, und nur so viel hatte er noch übrig, 
um etwa den Miethswagen zur Halste zu bezah-
len. Aus dieser Ursach rühmte er seine Uebe zur 
Geselligkeit, und fragte den andern Reisenden, 
der ein wohlgenährter Amtmann war, ob er 
nicht mit ihm Gesellschaft machen wollte. Es 
wurde beliebet und beschlossen, den Miethswa-
gen zusammen anzunehmen. Der junge Herr 
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legte die Hälfte des verdungenen Geldes gleich 
hin, der Amtmann seine Halste dazu, und der 
Lohnkutscher wurde sogleich im voraus befriedigt. 
Sie stiegen in den Wagen. und der junge Herr 
fand es sehr unbequem, sich von dem überaus 
dicken Amtmann in die Ecke gedrängt zu fühlen. 
Wo werden wir logiren? fragte der junge Herr. 
3m 2x6mg von Angland in der Brüderstra
ße bey Blume, antwortete fein Reisegefährte. 
Wahrend des Gesprächs fuhr der junge Mensch 
zusammen, schauderte gräßlich, und machte ei» 
ne fürchterliche Gebahrde. Der Amtmann *r» 
fchrack; was ist Ihnen? fragte er, sind Sie 
nicht wohl? — — Was geht's Ihnen an? 
Nichts, fagte der junge Mensch, es ist schon 
vorbey, und damit fuhr er fort von gleichgülti
gen Dingen zu sprechen. Sie waren nicht 
fünfzig Schritt weiter; fo schauderte der junge 
Mensch wieder gräßlicher als vorher, machte 
convulsivische Bewegungen, biß die Zähne zu
sammen, knirschte und sah wüthend aus, wie ein 
Löwe. Diese Bewegung dauerte kaum eine 
Minute, und er ward wieder ruhig, und fuhr 
fort ganz ordentlich zu reden. Der dicke 
Amtmann wußte nicht, was er draus ma
chen sollte; mein Gott, sagte er ganz be
stürzt, was machen Sie denn da? sind 
Sie nicht recht wohl? was fehlt Ihnen? 

Nichts, gar nichts, antwortete der jun
ge Herr, es hat nichts zu bedeuten; ich bin im 

vorigen 
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vorigen Jahr von einem tollen Hunde gebissen 
worden, man hat mich kmirt, aber alle drey 
Monathe tritt mich der Zufall wieder etwas an; 
mir ist gerathen worden, eine Reise zur Verän
derung zu machen, und deswegen reise ich jetzt 
nach Äerlin, um mir bey meinen Vormün-
dern zu dieser Gesundheitsreise das nöthige Geld 
auszuwirken. Erlauben Sie doch, unterbrach 
ihn der Amtmann, ich glaube, ich bekomme die 
Kolick, und muß einen Augeyblick aussteigen. 
Halt Kutscher! — Aber der Weg, wie ich sehe, 
ist gut, fuhr er fort als er ausgestiegen war; 
fahren Sie nur fort, ich gehe gerne zu Fuß. Der 
junge Herr hatte Platz im Wagen genommen 
und genoß feine Bequemlichkeit mit inniglicher 
Freude über seine schöne Erfindung, und erzahl
te den Vorfall mit vielem Lachen der ganzen Ge-
sellfchaft im Rönig von England. Man 
setzte sich zu Tische; eine halbe Stunde nachher 
trat der dicke Amtmann keuchend ins Zimmer, 
ganz mit Schweiß bedeckt, und fand die Gefell-
schaft vorbereitet, ihn mit vieler Aufgeräumtheit 
und Fröhlichkeit zu bewillkommen. 

Als in England im Jahr 1775 dieStrauS-
federn allen andemKopfputz der Damen verdräng
ten, und Versammlungen von 4 bis ?oo Der« 
selben, einer Saat nicht unähnlich sahen, mit 
welcher der West an einem Sommerabend spielt; 

| erschien 
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erschien einmal auf einer Maskerade ein m'edli-
cher Vogel - Straus. Er schien um den Verlust 
seiner Federn aufferst bekümmert, und lief von 
einem befiederten Damenkopf nach dem andern, 
und forderte sie mit fünftem Nicken wieder» 
Hingegen hatte er über den Theil feines Leibes, 
dem man die Federn geraubt hatte, vielleicht 
aus einer diesem Thier eigenen Schamhastigkeit, 
oder auch aus einer kleinen Rache, ein moder
nd Kopfzeug von 1774 gesetzt. 

D 

VIII. 
Etwas von Maltha. 

(Aus der Handfchrif t  e ines  
Reisenden.)  

&ie Insel Maltha ist nichts weiter, als ein 
weißlichter Felfen, der sich fehr leicht hauen laßt, 
der aber wenn die Sonne daraufscheint, das 
Gesicht fo erstaunlich angreift, daß man Constr-
virbrillen von blauem oder grünem Glas tra >en 
muß. Deswegen findet man auch mehr Blinde 
zu Maltha als anderswo, unerachtet man hier 
Personen antrift, die das schärfste Auge haben, 
das man sich nur denken kann, fo daß sie das 
Wild sehen, ehe sie noch von ihm gesehen werden, 
und weil der H^ase oder das Kaninchen, indem 
es sich entdeckt findet, in seinem Lager bleibt, 
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aus Furcht sich durch die Flucht noch kenntlicher 
zu machen, fo bezaubern sie e6 gleichsam, und 
greifen es oft lebendig mit Händen Die Kin
der fangen auch zu Maltha eine Art wilder Tau-
ben, die in den Klippen am Strande des Mee
res nisten. Diefe Jagd ist fo gefahrlich, daß 
sie durch die Gesetze verboten ist. Denn da diefe 
Klippen eine Art von Wölbung bilden, und sich 
mit der Spitze herüberbeugen, fo haben die jun
gen Leute die Verwegenheit, sich an ein Seil zu 
hängen, und fo lange daran hin und her zu fchwen-
ken, bis sie den Ort erreicht haben, wo ihr Nest 
ist. Es steht der Kirchenbann und Leibesstrafe 
darauf, allein dies hindert nicht, daß nicht täg
lich von diesen Tauben, die eine sehr gesuchte 
Speise sind, aus den Markt gebracht werden 
follte Die Früchte, welche die Insel hervor
bringt, werden alle confummirt, ausgenommen 
die Granatäpfel unö Pommeranzen, die das 
beste Obst diefer Art sind, das man hat. Man 
erkennt die letzten an der Feinheit ihrer Haut. 
Es qiebt welche, die einwendig ganz roth sind. 
Der Pommeranzenbaum, der auf Maltha am 
besten fortkomme, verfchast mit feinen Blüthen 
der Jnfel noch einen andern sehr eintraglichen 
Handlunqszweig. Die Einwohner brennen al
lerhand Wasser daraus, die sie um einen Spott
preis verkaufen. Die Abrissen, die man Ales 
randrini nennt, und die Maltha eigen sind, ge
ben ein vortrestiches Eingemachtes. Sie können 

allen*» 
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der Insel lassen sich nicht so gut tronfportiren, aus
genommen Die Wintermelonen. Die kleinen 
MaKhesische HunDe (Die größere Act ist auöge-
gangen) bringen ebenfalls den Einwohnern, son-
Derlich Den Armen , Die sich mit ihrer Erziehung 
abgeben, ein Beträchtliches ein. Ihr Ver-
stanD gleicht ihrer Schönheit, welche hauptsäch
lich in Der Lange ihrer seiDenen'Haare, ihrer 
Kleinheit, unD ihrer Stumpsimse besteht, Die 
ihnen gleich bey Der Geburt eingeDrücft wirD. 
Mau handelt hier auch mit Menschen; nomlich 
mit Den Sklaven, Die auf Den Kreuzzügen Des' 
Oi Dens gefangen wer Den. Für Die Ausfuhr 
aus DerJnfelwirD DemOfDen eine gewisse Sum
me vom Kopf bezahlt. Dieser Menschen markt, 
Der für Die Menschlichkeit ein so trauriger Anblick 
ist, hat seine Gesetze unD Gebräuche. — Mit 
Den kleinen Maltheserkreutzen, Die in Den Seehä
fen, fonDerlich zu Marseille, von Manns- unD 
Weibspersonen stark getragen werDen, wirD auch x 
ein ansehnlicher HanDel getrieben. So verfer
tigt man auch hier kleine Lustkahne auf eine und 
mehr Perfonen, fehr sauber gearbeitet, unD Die 
Hauptstücke Davon in Leinöhl gekocht, um Damit 
auf Der See fpatzieren zu fahren. 

Die beste Beschreibung von Maltha ist die 
vom Abola, mit den Noten des Grasen Cian-
tar. 

N n 2 IX. Und 
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•V IX. 

Und; 

Ein Gedichtchen.  

Cfin weicher Wagen, von sechs raschen 

Pferden dahingerollt — Ich drinn, und zehn-
i it , mal zehn 

Nicht kleine Wechsel in der Taschen. 

O Freund! wie schon! ' 

Weißt Du noch was hinzuzusetzen? Und — -

Ey freylich — und dabey gesund! 

Ein prächt'geö Haus, von Garten und von 

Teichen 

Umringt; ein Wald- und Hufenreiches Gut, 

Bezahlt und freybewohnt — Glück, ohne feines 

gleichen! 

Wie schlagt mein Blut! 

Weißt Du noch was hinzuzusetzen? Und -

Ey freylich — und dabey gesund! 

Ein englisch Weib, aus Lilien und Rosen 

Für mich gebaut —. vernünftig, zärtlich, treu. 

In 
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In Ihren Armen, Freund — 0 Freund! kein • 

Glück der Großen 
Kommt diesem bey. 

Weißt Du noch was hinzuzusetzen? Und — 

Ey freylich — und dabey gesund! 
J " ' 'iVMW 

Thron! Wollust! Ehre! Glück und Güter! 

Ein einzgeS Und — folgt diefes nicht auf Euch, 

Schlagt Euren Werth zusammen nieder. 

Kein Mensch ist reich; 

Ist froh; ist glücklich; — folgt nicht Und — 
O, großes Und! dabey gesund! 

• /; > ' 

/ ' ' ' ' ' ' • / 

X. 

Sinngedichte. 
(Gleichniß für manche Dichter . )  

Ä!an sagt, ein jedes Gleichniß hinke, 

und willig räum ich's ein; 

doch, sollte hinken ausschlußweise 

dem Gleichniß eigen seyn, 

dann müssen mancher Dichter Verse 

ein immerwährend Gleichniß seyn. 
Aus 
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Aus Voltairs  Leben.  

^ie Kränklichkeit deöKnäbchens nicht zu meh-
ren, 

gab man die Taufe spat Voltairen, 

und hatte man gekannt, was schon in ihm ge« 

wohilt, 

man hatt' ihn gar damit verschont. 

Der Herr auf  den Tod seines  
Küpers .  

SBachuü ist tobt? ich mein um seine treue Seele, 

die jetzt, wer weiß, auf welchem vollem Wein-

faß schwimmt? 

doch —- Thräne weg! Scharrt nur den Leih in 

seine Höhle; 

weiß ich nicht, daß der Geist nie von mir Ab-

schied nimmt? — 

Auf den Tod eines  Advokaten.  

^Dter liegt ein Mann von gutem Schroot, 

wie manchen riß er aus der Noth! 

Ihm war die ganze Welt willkommen; 

Nur — arm und ehrlich — ausgenommen. 

„ J Auf 
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Auf den Tod eines  Wucherers .  

ottlob! HerrNummius ist rodt. 

Nun frißt er nicht mehr WaysenbroLt, 

nun fchluckt er nicht mehr Wimven — Bra-

ten. — 

Mär ihm fo wohl, wie uns gerathen! 
r 

Die Herren ^hne Nasen.  

Roßbach hieb ein Preußischer Husar 

mit seinem breiten Säbel (der Barbar!) 

fünf fchönen Galliern nach adve»ant, 

die Nafen weg, en badinant. 

Verfluchter Spaß! — Die Zierden wegzupu« 

Hcn! 

wie werden nun die hübschen Madchen stutzen! 

Sie werden den geraubten SchmuF beklagen, 

die Augen fchüchtern auf und niederschlagen; 

sich räuspern, kehren, drehn, und doch nicht 
wagen, 

was Euch und Ihnen fehlet, laut zu fagen. — 

doch, wollt Ihr, daß sie wieder aufwärts 

fthn; 
so gehet hin, und laßt Euch Nasen drehn. 
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