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V 

I. 

UeberMisanthropie und Menschen« 
liebe. 

ie allerwiderwartigsten Dinge, die am 
meisten gegen einander kontrastiren, gren-

zen so nahe an einander, daß immer nur ein 
Schritt Nothig ist, um von einem Exceß zu dem 
andern überzugehen. Liebe und Haß; Zutrauen 
und der alleräußerste Grad des Mißtrauens; 
Neigung zur Wohlthatigkeit und zur unauslösch-
lichen Rache; Vaterlandsliebe und bittrer ver-
achtungsvoller Haß gegen alles was Kompatriot 
ist; eine warme uneingeschränkte Menschenliebe, 
mit welcher man gegen alle seine Mitgeschöpse 
die herzlichste Zuneigung fühlt und alles um sich 
her glücklich machen möchte, und die finstre 
menschenfliehendeMisanthropie; alle diese Dinge , 
sind durch eine nur so feine Linie von einander 
abgesondert, daß nichts leichter ist, als von ei-
nem zum andern überzugehen. 
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Wer um sich hersieht, wird davon in der 
W^lt häufige Erfahrungen antreffen. £>u je 
entgegenstehende Excesse sind Krankheiten Oer 
Seele, die von äussern Umstanden herrühren, 
und die wir vermeiden können, wenn wir mit 
ihren Ursachen genau bekannt sind. Die Ver-
nunft kann diefe Krankheiten heilen; aber im« 
mer gehört eine besondere Veranlassung, eine 
glückliche Revolution dazu, um die Vernunft 
zu erwecken, oder ihrem Bestreben den Nach« 
druck zu geben, der zur Hervorbringung einer so 
vorteilhaften Wirkung, durch welche wir wie-
der in Den Zustand unserer Gesundheit versetzt 
werden, erforderlich ist. 

Es ist hier blos von dem gebornen guten, 
offnen und wohlwollenden' Menschenfreund die 
Rede, welcher zum Misanthropen wird, und den 
ein glücklicher Umstand wieder heilet, daß er 
mit mehr Zü kumspektion, mit mehr Wahl und 
Vorsicht sich wieder in den Kreis der Gesell-
scbaft, mit dem menschlichen Geschlecht ausge-
söhnt, zurückgeführt sieht. Jeder Exceß hat 
Jrrthum zum Grunde, jeder Uebergang von ei« 
nem Exceß zum andern, ist neuer Irrthum. 
Erst dann, wenn wir auf den richtigen Weg der 
Wahrheit treffen, sind wir von Excessen gehei-
let— und nach dem Sprichwort liegt die Wahr-
heit in der Mitte. 

Ein junger Mensch mit einer glücklichen of-
senen Anlage, mit dem besten Herzen, mit Lie
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be zur Tugend und zur Freundschaft, wagt seine 
erste Schritte in Die Welt. Er in von einer 
ausnehmenden Lebhaftigkeit des Geistes beseelt, 
alle seine Empfindungen sind heftig. seine Ein» 
bilvungskraft ist stark, er sieht, er empfindet, 
er mahlt sich alles doppelt. Das Glück führt 
ihn unter gute Menschen — er weiß noch nicht, 
wenigstens nicht aus eigener Erfahrung, was 
das heißt, von andern die Düpe zu ftyn — al
les geht ihm nach Wunsch — die Welt ist ein 
Paradies in seinen Augen, die Menschen sind 
ihm eine Gesellschaft der ^ngel, alles um ihn 
her ist Schauplatz untermischter Freuden. Er 
denkt nicht dran, daß alles nur zum Theil wahr 
ist, daß e6 gerade nur in feinem Zirkel wahr, 
ausserdem aber ein grosser Theil Jrrthum in fei
nen allzureizenden Vorstellungen ist. Indessen 
gewöhnt er es sich an, alles was lächelt, mit 
Wärme zu umfassen; er sieht in jedem fei
nen Freund, wer ihm auf den ersten Anblick 
gefallt, mit dem glaubt er zu fympathisiren; fein 
Herz ist jedermann offen, er ist verschwenderisch 
mit seiner Freundschaft, mit feinem Zutrauen, 
mit feiner Liebe. 

Nunmehr wird er aus feinem Kreife gerückt, 
wo das angieng, wo Freundfchaft, Vertrauen, 
und unbesorgte Offenherzigkeit ihm erwiedert 
und belohnt ward. Er kömmt in eine andere 
Sphäre — feine neue Lage ist ein Zusammen
fluß von mannigfaltigen Verhältnissen, ein 
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Schauplatz, wo jede spielende Person ihre beson
dere Privatadsicht hat — wo die Eifersucht, der 
Eigennutz und die Kabale ihre Rollen unter 
der Maske der Gleißnerey spielen. Seine 
Freundschaft, die er in diese neue Lage mitbrach; 
te, wird übel gelohnt; seine zutrauliche Offen-
Herzigkeit wird gemißbraucht, sein Wohlthun 
mit Undank bezahlt. — Ehe er'6 denkt, ist 
er das Opfer seines unbesorgten arglosen Her« 
zens, das bey Niemand Arges suchte, bis es, 
wie aus einem Hinterhalt gezogen mit Hausen 
hervorbricht, und ihm Augen für Menschen öf-
net, die ihm vorher nur obenhin aus der Ferne 
und vom Hörensagen bekannt waren, dieweil 
sie ihm aber selbst nie wehe gethan hatten, ihn 
jetzt erst mit ihrer ganzen monströsen Abscheu-
lichkeit stutzen machen. —? — Sein sreyer 
unverstellter Karakter erlaubte ihm nicht diese 
Kleffer groß und klein mit Karejsen still zu ma
chen, und die gierigen Mauler mit Zuckerplatz-
chen, oder was sonst nach ihrem Geschmack war, 
zu stillen — Verachtungsvoller Spott und 
Geisselstreiche machten den Lärm gröffer, er 
reizte mit unausgehaltener Bitterkeit die giftig-
stechende Wespen gegen sich, und trug Wunden 
und Beulen davon. Und alles dieses schädliche 
verächtliche Ungeziefer hatte Menschengesichter. 
— Seine vorige Ideen, nach welchen sich 
ihm die Welt von einer lackenden Seite zeigte, 
verschwanden wie täuschende Träume. Es ist, 
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rief er, eitel Betrug — die Welt eine Mörder-
grübe, die Menschen Ungeheuer in anlockenden 
Gestalten, alle Tugend ist Schein, SentimentS 
sind Grimassen; Freundschaftsversicherungen 
bedeuten mehr nicht, als das Umwinden der 
schmeichelnden Schlange, wenn sie stechen und 
tödtlich verwunden will. Auf die Art tobte un« 
fer aigrirter Misanthrop feinen Menschenhaß und 
den Widerwillen gegen die Welt aus, die ihm 
vorhero so reizend geschienen, ihn so ganz einge
nommen gehabt hatte. 

Ich übergehe die mannigfaltigen Wirkungen 
eines zur Reife gekommenen Mifanthropen, feine 
Bisarrerie und Mannigfaltigkeit nüanzirt fo fon-
derbar, daß der ganze Menfchenkarakter zwei-
selhaft, sich und andern ein Räthfel wird. So 
ein deroutirtes Geschöpf wird vom Mlßvergnü-
gen eben so leicht in einsame Wildnisse gejagt, wo 
es das schreckliche der Natur selbst schön findet, 
wenn nur kein Mensthengesicht ihm im Wege 
kömmt, als es fähig ist, sich lauter wilde Ge-
sellschaften zu suchen, der wildeste mit zu seyn, 
um niemanden merken zu lassen, daß es habe 
gekränkt werden können. Ueberall bringt eö 
bittern Hohn mit sich, höhnt felbst Tugend und 
alles was ehrwürdig ist, weil der Mifanthrop 
dafür hält, daß alles Betrug und Gleißnerey 
sey, oder felbst das Beste verachtet, weil er sin-
det, daß es nicht mehr gilt — wie man eine ab
gefetzte Münze wegwirft, und felbst das lauterste 
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Gold wegwerfen würde, wenns einmal seinen 
ganzen Werth verlieren sollte. 

Demokrit und Heraklit waren beyde Misan
thropen, in welchen ein und eben dasselbe Ressort, 
aber auf verschiedene Art, wirkte. Der eine lach-
te die Menschen aus, und der andere weinte 
über sie; beyde aus dem Grunde, weil in ihren 
Augen das ganze Menschengesicht gar nichts 
taugte, und sie nicht das mindeste Gute daran 
fanden. 

Nach Maaßgabe des verschiedenen Standes 
und der Erziehung äussern sich die Ausbrüche de6 
totalen Mißvergnügens mit Welt und Men
schen. Ein mächtiger regierender Menschenhas
ser vergießt Blut; ein blosser Hausherr, dem 
nichts nach dem Sinne ist, prügelt seine Leute; 
der empfindsame Dichter wimmert Jeremiaden; 
ein anderer schreibt bittere Satiren, und der ge
plagte Ehemann aus der niedern Klasse betrinkt 
sich, und wird aus lauter Misanthropie vom 
Morgen bis zum Abend nicht nüchtern. Jeder 
von diesen mißvergnügten Unglücklichen ist sich 
und andern zur Last, und der Vernunftigste, 
wenn ihn die üble Laune anfällt, macht närri-
sches Zeug, wie ein Mensch im hitzigen Fieber. 

Krankheit habe ich diesen Zustand genannt, 
und Jrrthum der besten Menschen bringt diese 
Krankheit hervor. 

Wer mit einem warmen Gefühl für alles 
was gut und edel, geboren ist, und in diesen 

Empfin-
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Empfindungen ungestört so eine Zeitlang fortge-
wiegt wird, der sieht alles in einem zu vortheil-
haften Lichte, er vergißt seinem uneingeschränkten 
Zutrauen Grenzen zu setzen, er ist die Düpe sei« 
ner Vorstellungskraft und feines eigenen Her-
zenS. — Er findet sich über kurz oder über 
lang in feinen guten Meynungen betrogen; an«,' 
statt nur Vermischung des guten und bösen, des 
wahren und falschen zu sehen, sieht er lauter 
Böfes, schweift von einem Jrrthum zum an-
dern, und traut so wenig mehr andern, als sich 
selbst. Die kalte richtig urtheilende Vernunft 
könnte ihm seinen Jrrthum benehmen, aber das 
Herz ist dadey intereßirt, (ein Unrnuth ist Lei
denschaft geworden, und ec liebt die Leidenschaft, 
alles was um ihn her ist zu hassen und 
das lehret die Erfahrung daß jemand, der feinen 
Jrrthum liebt, durch Vernunftschlüsie nicht 
leicht zu heilen ist. 

Es wird eine glückliche Revolution erfordert 
die aufs Herz einen unmittelbaren Einfluß hat, 
um einen Misanthropen zu kuriren. 

Es ist damit, wie mit den Misogynen, die an 
einem allgemeinen Weiberhaß krank liegen .Man 
predige ihnen was und wie viel man will, daß 
nicht alle Weiber treulose, unzuverlaßige, verän-
derliche Geschöpfe sind, daß es auch liebenöwür-
dige Ausnahmen giebf, deren Karakter ausge
bildet und fest, deren Seelen schön sind, und 
welche Herzen haben, die ihren sanften gefälli-

A y gen 
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gen Blicken, und der angenehm schmeichelnden 
Melodie ihrer für den Ausdruck der Liebe geschaf-
fenm Stimme, kein Dementi geben 
das alles wird auf den Misogyn keinen Eindruck 
machen. 

Wenn ihm aber so unvermuthet eine liebe 
weibliche Gestalt in den Weg kommt, deren 
Blicke, Mienen und ganz unwiderstehlich be-
zauberndes Wesen, sich so unvermerkt ihm ins 
Herz schleicht, dann sucht er selbst die Vernunft 
mit allen ihren Finessen, um sich in seiner auf' 
keimenden Neigung zu bestarken, sein ganzes 
voriges System zu widerlegen, und die Thor-

v fyit des Weiberhasses förmlich zum Haufe hin
aus zu demonstriren. 

In allen Stückcn kömmt unsere beste Be
weiskraft gerade aus dem Herzen, und aus des-
scn innern Gefühlen. So bewiesen ehedem un-
sere Theologen — liebe, sagten sie, nur erst die 
reine Lehre, und alsdann wirst du sie aus Ueber-
zeugung wahr finden. 

Wenn der Mißvergnügte mit Welt und 
Menschen nur erst aus der Sphäre heraus ist, 
die ihn zum Misanthropen machte, wenn er wie
der unter gute Menschen kömmt, wenn Freund-
schaft ohne Schminke in ihrer liebenswürdigen 
natürlichen Schönheit ihm wieder begegnet, die 
Rechtschassenheit ohne Eigennutz ihm wieder 
fühlbar wird; dann heilen die Wunden die sei-
ner Menschenliebe geschlagen waren, wieder 

aus 



11 

aus er wird ein besserer Mann, als er vor-
her war, weil er durch Erfahrung auch weiftr 
geworden ist. 

Es ist ein grosses schweres Studium, Men-
schen durch und durch zu kennen, und so richtig 
zu beurtheilen, daß man ihnen weder zu viel 
noch zu wenig thut. Der Schlimmste kann gu-
te Nüanzen haben, die ihm einigen Schein ge-
ben, und der Beste kann einmal im Dunkeln 
stehen, und mit tausend guten Eigenschafren 
verkannt werden. Es ist Exceß, zu leicht einge-
nommen werden, und dieser Exceß hat die bit-
tere Folge, daß man sich oft betrogen findet und 
denn gar zu leicht auf der andern Seite aus-
schweift, und sich von einem allgemeinen Miß-
trauen hinreissen läßt. Es ist auch Exceß, wenn 
man einiger Schatten und dunkeln Seiten we
gen , zu geschwind mißtrauisch ist, man setzt sich 
dadurch in den Fall manchen braven Mann zu 
mißkennen, der es werth war, von uns ganz, 
und nicht blos aus unvortheilhasten Zufälligkei-
ten gekannt zu werden. 

Vorsicht in unfern Beurtheilungen mensch-
licher Karaktere, Prüfung, nicht einzelner Traits, 
sondern aller Umstände in ihrem Zusammenhan-
ge, werden uns sicher stellen, daß wir ohne 
hinreichende Beweise, nie leicht zu gut, und nie 
geschwind zu schlimm urtheilen. Diese Vorsicht 
wird uns zu unserm eigenen Vortheil bewahren, 
nicht aller Welt Freund seyn zu wollen, und 

dadurch 
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dadurch alle Augenblick uns hinterganqen zu füh-
len, und sie wird unö hindern, aus Misanthro-
pie und blossem Mlßver nügen nicht unrecht zu 
thun, indem wir überall nlchks als Trug und 
Falschheit zu sehen uns einbilden. 

Das schöne Geschlecht hat den Vorzug, daß 
es sich, den Artikel von Liebe beyseitegesetzt, nicht 
leicht in Beurtheilung der Menschen betrügt, und 
gerade aus diesem Grunde auch nicht so leicht in 
den Fehler der Mlsanthropie fallt. Eine gar fei-
ne Organisation und zarte Fühlbarkeit thut bey 
einem etwas ausgebildeten Frauenzimmer die 

' Wirkung der prüfenden Vernunft, die nach den 
Regeln der Logik gebildet — und gerade darum 
um nichts zuverläßiger ist. 
' UnsereDames haben die wirkliche Gabe der 

Physionomik von Natur, über welche kunstma« 
ßig Freund Ä.avater nur radottirt. Sie verste* 
hen sich auf Ton, auf Sprache wie aufMienen, 

/ und man befindet sich oft wohl dabey, wenn 
man dem Urtheil der Damen aus bloßem Ge-
fühl blindlings gefolgt ist. Wir müssen der 
urteilenden Vernunft die Erfahrung und einen 
reichen Schah von Menschenbeobachtungen zur 
Seite setzen, um uns so wenig wie möglich zu 
hintergehen Möge aber die Acquisition solcher 
Erfahrungen keinem zu theuer zu stehen kom-
men! 

IL Don 
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II. 

Don Paul Olivades Verdienste um 
Spanien, nebst dein traurigen 

Schicksale desselben. 
D°n Paul iDironbcs, Aßistcnt von Sevi-
lien, ein um ganz Spanien sehr verdienter 
M nn, der sich bereits durch viele zum Besten 
de* Landes gereichende Anstalten hervorgethan 
harte, faßte den edelrnüthigen Entschluß, Si
erra tHorena, eine bisher öde und ungebaue-
te Provinz in dem Königreiche Iaen, einem 
Arm von den Pyrenaischen Gebirqen, anzubau
en, eine arbeitsame Kolonie in derselben zu er-
richten, und dadurch die Spanische Nation zum 
gleiße im Ackerbau und zu nützlichen Künsten 
aufzumuntern. — Es geschah mit Vorwißen 
und Genehmigung des Königs. Weil Oliva-
des die Abneigung seiner Landsleute von allem 
Feldbau kannte, so ließ er verschiedene Koloni-
sten aus andern Gegenden und Landern, aus 
Deutschland, den Niederlanden, Frankreich 
u. s w kommen. Darunter waren viele Luthe-
raner und Reformirte. Damit nun der Punkt 
der Reliaion keinen Anstoß machen möchte, so 
versprach Don Olwades ihnen — mit Wissen 
und Willen des Ho»es, bey dem er in großem 
Ansehn stand — die freyeUebunq ihrer Religion. 
Er ward dabey von dem damaligen großen Spa

nischen 
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nischen Minister, Marchese Grimald!, unter-
stützt, der unter der Autorität seines Königes 
die Inquisition durch seine Klugheit in gehörigen 
Schranken zu halten wußte. Nun ward die 
neue Kolonie bald blühend, und man muß aufs 
höchste erstaunen, wenn man bedenkt, in wie 
kurzer Zeit OÜvades das unbebauete und un-
fruchtbare Gebirge durch seine Entwürfe und 
den Fleiß feiner Kolonisten zu einer recht paradie-
fischen Gegend umgeschaffen habe. 

Um dem Leser einen vollkommenen Begriff 
davon machen zu können, will ich ihm die Be« 
schreibung vorlegen, die in einem am 20. Märt 
1776 aus Mallaga geschriebenen Briefe des 
Ritters Don Vincenzo Imperiali an den 
Herzog von Belforte zu Neapel enthalten ist, 
und folgendermaßen lautet: 

"Den sechsten Tag traten wir in das König-
reich Iaen, eines von den vieren, die unter 
Andalusien begriffen werden. Hier hätte ich 
Sie bey mir gewünscht. Man muß über eins 
der höchsten Gebirge, welche Ober-Mancha 
von friedet»Andalusien trennet. Vor zehn 
Jahren war diese ganze Kette von Bergen, und 

, mehr als 25 deutsche Meilen Land an Bergen 
und Ebenen, eine unwohnbare Gegend, voll 
Gebüsche und Wälder, ein Aufenthalt von Die« 
ben, Straßenräuber und Gesindel, das die durch-
reisenden anfiel. Stetten Sie sich nun diese gan« 
ze Grauen erregende Gegend und Einöde vor, 

als 
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als umgeschaffen zu einem der anmuthigsten 
Schauplätze, die die Natur mitKunst und Sorg-
falt verbessert hat. Vor zehn Jahren fiel Don 
paulOlwades (der im Spanischen Amerika, 
im Königreiche Peru geboren, aber nach Ell-
ropa herübergekommen und viel in Frankreich, 
Holland, England u. s. w. gereiset ist, ein 
Mann von Verdiensten, Fähigkeiten und Kennt-
nißen, welcher gegenwartig als General-In-
tendant sich in Sevilien befindet, auf den 
grossen und nützlichen Entwurf, diesen ganzen 
Strich Landes zu bevölkern, und aus einem ber-
gigten undunbebaueten zu einem b wohnten und 
fruchtbaren zu machen. Sie können mir's glau-
den, es sind nicht mehr als acht Jahre, seit dem 
man Hand an dieses Werk gelegt hat, und Sie 
werden gleich hören, wie weit es gediehen ist. Un» 
terstützt von der Macht des Souverains erhielt 
er Mittel, mehr als zehntausend Familien mei-
stens Deutsche, oder aus den Oesterreichischen 
Niederlanden und aus Frankreich kommen zu 
lassen, woraus so viele Pflanzungen gemacht 
wurden. Jedem Kolonisten wurde eine gewisse 
Anzahl Ländereyen, nach Verhaltniß der Kinder 
die er hatte, als Eigenthum eingeräumt, um 
sie mit Fleiß anzubauen. Und auf Rechnung 
des Königs erhielt er zwar nur eine ländliche, 
aber doch reinliche Wohnung, Saatkorn und 
Sämereyen, alles als eigen, und zehnjährige 
Freyheit von allen Auflagen und Steuern, 
«.s.f. , . . 1 Die 



Die ersten zwey Jahre wurden angewandt, 
auf sämmtlichen Ländereyen alles Buschwerk 
und anderes Holz ausrotten zu laßen, und zwar 
nicht durch Sklaven und Züchttinge, die in den 
nächsten festen Oettern sich befanden, sondern 
selbst durch die Truppen des Königs. Nach sol, 
cher Ausrottung und Reinigung wurde die ver-
haltnißmäßige Verkeilung unter die Anpflanzer 
vorgenommen, so daß diese, mit Hülfe ihres 
Fleißes, leben und sich ernähren können. Nun 
will ich Ihnen den Zustand, worin sie jetzt sind, 
beschrieben. 

Nachdem man obiges Gebirge, das sehr sei-
sigt und zum Paßiren unbequem ist, zurückge-
legt hat, fangt man die neuen Bevölkerungen 
folgendergestalt zu entdecken an. Man kömmt 
beym Eintritt auf eine große Landstraße, wo 
man auf beyden Seiten, so weit das Auge reicht, 
eine'unzahliche Menge von Häusern, alle ein* 
ander ähnlich, in symmetrischer Ordnung ge
stellt, mit ihren um sie herumliegenden Feldern 
erblickt. Jedes Haus besteht aus einem kleinen 
Hof, der auf zwey Zimmer zur Wohnung des 
Anbauers stößt, und auf der andern Seite eine 
gute Küche und einen Backofen hat. Hinter die-
fem Hof ist eine Gattung von einer Schuppe, 
um Kühe, Ochsen, Schweine und Hühner, ' 
kurz, was der Fleiß eines jeden zufammenge-
bracht haben mag, bedeckt zu halten. Unter 
dem Dache findet sich eine Art großen Raums, 

wo 
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wo die Erndte und andere Dinge zum Vorrath 
hingelegt werden: mit einem Worte, es ist alles 
in der besten Ordnung eingerichtet. Setzt man 
unterdessen seinen Weg fort, so kömmt man 
durch diese Menge von Hausern, und man sieht 
alle Hausgenossen dieses Anbaues auf Deutsch 
gekleidet, so daß es wirklich scheint, man sey in 
Deutschland ynd nicht in Spanien. Wenn auf 
diese Art die ersten 12 Meilen (oder 3 deutsche) 
zurückgelegt sind, so findet man den ersten Fle-
cken der neuen Bevölkerungen; dieser ist ein klei-
ner Ort, dessen Häuser alle mit Symmetrie ge-
bauet, dessen Strassen gerade und parallel lau-
fen, und der etwa zweyhundert Haushaltungen 
enthält, die nebst dem Ackerbau auch Handwer-
ke treiben. Es ist darin ein guter Marktplatz, 
eine artige Kirche, ein Wirthshaus für die Rei
senden, und alles was in einem Flecken nöthig 
ftyn kann. Ich versichere Sie, daß es eine 
Lust ist, mitten unter Leuten von verschiedenen 
Nationen, und zwischen lauter Gärten, bebaue« 
ten Feldern u. d. g. zu seyn. In diesem ersten 
Flecken speisete ich zu Mittag. Der Wirth ist 
ein Flanderer, seine Frau eine Holländerinn, 
seine drey Söhne und zwey Mädchen sind hier 
geboren; viel Reinlichkeit und gute Bewirthung. 
Wenn man aus diesem Flecken herauskömmt, 
macht man wieder drey Meilen auf der Land« 
strasse zwischen lauter ländlichen Häusern, und 
hernach kömmt man zu einem andern neuen Fle-> 
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cken, wie der vsrb'eschriebene; und nach andern 
vier Meilen findet man noch einen andern. Der 
Zwischenraum ist allemal mit landlichen Woh-
nunyen besetzt, bis daß man in den Mittelpunkt 
aller dieser neuen Anpflanzungen gelangt, wo 
man die neue Stadt, mit Namen la Carolina, 
antrifft; Sie ist die Hauptstadt dieser ganzen 
neuen Anbauung, der Sitz des Oberbefehls-
Habers und des Generaldirektors, Herrn 
Glivades, Urhebers dieses grossen Werks. 
Diese Stadt ist in Ansehung des Reizes, der 
aus der Neuheit und Symmetrie entsteht, eine 
der anmuthigsten, die man in Europa antreffen 
kann. Reisende haben mir gesagt, sie wäre nach 
demGeschmack einiger artigen holländischenStad-
te gebauet. Sie hat die Gestalt eines langlichten 
Vierecks, oder eines Parallelogramms. Zwo 
grosse Strassen, die die vornehmsten sind,theilen 
sie in vier Quartiere. Jene Strassen, sind wegen 
ihrer Breite prächtig, und haben auf beyden 
Seiten bedeckte Gänge, um auch beym Regen 
fpaziercn gehen zu können. Im Mittelpunkte 
der Stadt ist ein fehr fchöner runder Marktplatz, 
auch mit bedeckten Gangen, unter welche»: 
Kramläden, wo feidene Zeuge, Stoffe, Tücher 
und allerhand andere Waaren verkauft werden, 
befindlich sind. Mitten auf dem Platz ist eine 
zierliche Fontaine, mit Bäumen umgeben. Die 
zwo Hauptstrassen gehen quer durch diesen 

^ Marktplatz und theilen ihn auch in vier Theile, 
f» 
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so daß matt von der Fontaine in alle vier Quar-
tiere Der Stadt sehen kann. Letztere sind von 
einer Menge kleiner Strassen zertheilt, aber alle 
in geraDer Linie unD parallel, mit Gebäubm und 
Häusern nach Der Symmetrie gestellt. In Den 
vier Quartieren sind vier anDere Märkte kleiner 
als Der erstere, aber von Der nämlichen Gestalt 
unD mit Springbrunnen. JeDeö Haus hat ei-
nen anmuthigen Garten, Der Denen, Die auf 
den Straffen spatzieren gehen, sichtbar ist, weil 
er nur mit Jalousien oder einer Art von eiser-
nem grün angestrichenen Gitterwerk verwahrt ist, 
damit man das Reizende und Anmuthige Davon 
erblicken könne. Vier grosse unD schöne Gebau-
De sind im Grunde Der vier vornehmsten Sttas-
sen, nämlich: Das Palais Der Regierung; Die 
Hauptkirche; Die Fabrik Der seidenen Zeuge, Hü-
te und was sonst noch auf Rechnung Des Königs 
betrieben wird; und ein grosses Gasthaus, um 
Fremde aufzunehmen. Alle Hauser sind äusser-
lich nach chinesischer Art gemahlt, welches einen 
sehr schönen Anblick verursacht. Die StaDt ist 
mit Mauern umgeben und hat acht Thore, vier 
gkvsse unD schöne, unD vier kleinere, aus wel-
chen man in so viele anmuthige und schattenrei-
che Spatziergänge kömmt. Die von sehr vielen 
reihenweise gepflanzten Bäumen, Die noch nicht 
ganz erwachsen, aber in gutem Stande sinD, 
angelegt worDen. Sie ist mit sechs bis sieben 
causenD Seelen bevölkert, größtenteils Koloni-

B 2, i sten 
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sten und Fremden; doch wegen der Manufaktu- > 
ren und Fabriken, wie auch des Kaufhandels, 
find einige Spanier darunter, die sich selbst als 
Anpflanzet dazu gesellt haben: allein die meisten 
ftno entweder Deutsche, Flamlander, Fran
zosen oder Iralianer u. s. w. Kommt man 
aus dieser Hauptstadt heraus, so findet man 
vier oder fünf Meilen lang andere Bauerhäuser, 
wie die vorigen, hernach wieder einen kleinen 
Flecken; und so immer untermischt wechseln, 
nach fünf oder sechs Meilen, solche einzeln zer-
streuete Hauser und wieder zusammengedauete 
Oerter, ab; bis daß man den folgenden Tag 
wieder zu einer andern Stadt, die man die 
zwote Hauptstadt dieser neuen Kolonien nennen 
könnte, gelangt. Sie wird nahe an drey bis 
viertausend Seelen von Einwohnern zählen; ih-

1 re Häuser und Strassen sind auch symmetrisch, 
doch kleiner als die in Carolina; und diese 
zwote Stadt heißt Charlotta. Die dritte, die 

x, man nach anderthalb Tagereisen antrifft, wird 
Louisiana genannt. Das sind die drey 
Städte; die andern sind kleine, aber anmuthi-
ge und in ihrer Art hübsche Flecken von fünf bis 
sechshundert Einwohnern. Diese neue Bevöl-
kerungen haben sich sehr vermehrt; auch deSwe-
gen, daß zu den fremden Familien, sich sehr 
viele geborne Spanier gesellt haben, besonders 
von denen, die sonst keine Geschäfte hatten, und 
die, da sie den Nutzen dieser neuen Einrichtung 

einge-
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eingesehen. sich hier festgesetzet haben. Sie 
sehen also hundert und mehr italienische) Meilen 
Weges, die vor zehn Jahren ganz wüste waren, 
anjetzt in anmuthige Auen verwandelt, oder bes
ser zu sagen, in einen Garten, oder eine unun* 
terbrochen bewohnte Strasse; denn sie müssen 
voraussetzen, daß die Weite von einem Hause 
zum andern, von denen, die auf beyden Seiten 
der Landstrasse liegen, wenig mehr als einen. 
Flintenschuß betragen mag'; das heißt, ein Ko
lonist kann den andern mit der Stimme rufen. 
Nach jeden zwo deutschen Meilen, mehr oder 
weniger, findet man einen Flecken, damit die 
Kolonisten Festtags die Messe hören können; 
und nach vier oder fünf dergleichen Meilen ist 
eine von den beschriebenen Städten. Ich ver-
sichere Sie, daß einem Reisenden, der den 
Zustand des Landes, wie er zehn Jahre vorher . 
gewesen, weiß, alles was er nun stehet, wie 
ein Traum scheint. Ich habe mich bey dieser 
Durchreise recht sehr belustigt, und bin viel zn 
Fuße gegangen; bald bin ich in das eine, bald 
in das andere von den beschriebenen Hausern 
eingekehrt. Fast in allen bot man mir Milch, 
Käse, Bohnen und andere Produkte ihrer Lan-
dereyen und Viehzucht an, wobey die Leute eine 
Art Spanisch redeten, die man wenig verstand, 
weil wohl tausend deutsche Worter darunter ge-
mischt waren, da aus dieser Nation die meisten 
Kolonisten bestehen.Man sieht dabey unter diesen 
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glückliche Einwohnern eine Einfalt und landliche 
Freyheit, Die jedwedem gefallen muß. Ich glaub« 
te in den schönenZeitendesSaturns zu seyn."— 

Kann man e6 leugnen, daß Don Oliva-
des ein grosser Mann fty, der zum Wohl ̂ pa-
nienö vieles unternommen und ausgeführt habe? 
Heil dem Manne, der sich Das Beste eines Lan-
des unD Die Bevölkerung Desselben angelegt» 
seyn laßt! Ihm müsse Die beste Ehrensaule 
aufaerichtet werden! Sein Gedachtmß müsse 
auf Die spateste Nachkommen gebracht, unD sein 
Name in Den Geschichtbüchern verewigt werden! 

, Aber,' kann Das in Spanien geschehen? — Es 
ist gewiß, Daß alle spanische Patrioten DieBe-
mühungen unD Den Eifer Des Don Olivades 
mit Beyfall unD Vergnügen sahen, imD ihn Da
für segneten. Aber war es WunDer, Daß auch 
der NeiD vieler andern Dadurch rege gemacht 
ward? Nicht der Neid allein, sondern auch 
ein blinder Religionseifer betrachtete Die neuen 
Kolonien des Olivades mit nicht geringem Un
willen, und man suchte nur eine gelegene Zeit, 
Den blühenDen Zustand Der Provinz Sierra 
OTorena zu zerstören, und Dem Olivades ein 
Unglück zu bereiten. Dies geschah, als der 
Marchese Grimaldi seine Ministerstelle nieDer-
legte, unD die Inquisition ihr Haupt wieDer 
empor hob. Diese brachte sogleich viele 23e* 
schulDigungen auf Den verdienstvollen Olivades 
und ob er gleich bey dem Könige eine gründliche 

Schuh« 



Schutzschrift einreichte, auch um eine königl. 
Kommißion bat, so ward er doch zur gefangli-
chen Haft gebracht. Obgleich rechtschaffene Pa
trioten hosten, daß der König den verdienstvol-
len Olwadcs den Händen der Inquisition enf« 
reisten wurde, so offenbarte eS sich doch bald, 
daß ihm der Proceß zwar ganz in der Stille, 
aber doch nach aller Strenge gemacht wurde. 

Am 24. November 1778 ward sein Schick-
sal entschieden, da das Generaltribunal der In-
quisition zu Madcit ein geheimes Auto da F6 
hielt. Die Kommißion, welche dabey zugege» 
war, bestand aus folgenden; 

Herzog von Granada. 
Marquis von CasatramaneS. 
Herzog von Hyar. 
Marquis von Balamazan» 
Graf von Mora. 
Herzog von AbrünteS. 
Graf von la Coronna; 

und gegen vierzig Welt- und Ordensgeistliche 
vom ersten Range; 

auch vielen Rittern des königl. Ordens Karls 
des Dritten u. a. m. 

Es erschien vor Ihnen Paul Olivades, 
Aßistent von Sevilien und Aufseher der neuen 
Kolonien von Sierra Mlorena. Man schritt 
alsobald zur Vorlegung seiner Sache, die von 8 
Uhr Morgens bis eine halbe Stunde nach Mit--
tag währete. Die Anschuldigungen, die sich auf 

B 4 Verge-
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Vergehungen gründeten, waren einmal in 170, 
und dann wieder tn 70 Artikeln, nach Aussa
gen von 78 Zeugen abgefaßt. Nachdem er, in 
aller Form, für einen Ketzer erklärt war, so trat 
er in dieser Eigenschaft auf, wobey er eine weis-
se Wachsfackel trug, und da er noch das St. 
Andreas Kreuz hatte, so ward er desselben von 
dem Groß Inquisitor entladen. Er roord ver-
urtheilt, daß alle seine Güter verfallen seyn, und 
er acht Jahre in einem Kloster sitzen, während 
welcher Zeit er alle Freytage fasten soll, wenn 
seine Gesundheit es zuläßt, welches der Beur-
theilung-eines verständigen Aufsehers überlassen 
seyn soll, den man ihn bestellen wird, um ihn 
in der Abwartung seiner geistlichen Uebungen zu 
bestärken, und in der christlichen Religion zu 
unterrichten. — Es ward ihm aufgelegt, feine 
Gebete Morgens und Abends ordentlich und un-
ausgesetzt zu verrichten, den iLeitsmamt der 
Sünder des ehrwürdigen Bruders Hudermg 
von Granada zu lesen; alle Tage kniend den 
Rosenkranz so wie ein Credo herzusagen. — 
Er ward auch aller seiner Ehren und Würden 
verlustig, und für unfähig erklärt, jemals ein!-
ge derselben zu besitzen. Es ward ihm unter-
sagt, künftig Kleider von Sammt, Seide, 
Gold und Silber gewürkt, oder Galonen zu ge-
brauchen, oder auch einige Geschmeide von Ge« 
sieinen zu tragen; hingegen sich mit dem gemein-
sten gelben Tuch zu kleiden, — verboten gleis 
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cher Gestalt, zu Pferde zu sitzen und Waffen 
zu tragen. 

Man sprach hienächst seine immerwährende 
Verweisung von Sevilien, >— von allen könig
lichen Häusern von Madrid, — von den neuen 
Kolonien und — von Lima, seinem Geburtsorte, 
wo er auch den Doktorgrad angenommen hatte, 
aus. — Als Ketzer ließ man ihn eine förmliche 
Abschwörung thun. Er wurde dann von der 
Ausschließung aus der Gemeinschaft der Kirche 
entbunden und mit derselben — nach allen durch 
die heiligen Kanones vorgeschriebenen Formali--
taten — wieder versöhnt. Zu dem Ende stell-
ten sich vier Priester in Chorröcken dar, jeder 
mit einer Handvoll Ruthen, womit sie ihn, 
nach der gewöhnlichen Ceremonie, während der 
Ablesung des Erbarmungs - Psalms auf die 
Schultern schlugen. 

Er legte nun sein Glaubensbekenntniß ab, 
und ward über mehr als 30 Glaubensartikel be- , 
fragt. Sobald die zween Sekretaire mit der 
Ablesung des gerichtlichen Verfahrens zu Ende 
gekommen waren, in dem Augenblicke, da man 
die Worte, mit welchen das Volk anfängt: 
XX)it erklären ihn der Aetzerey schuldig 
und überwiesen, aussprach, fiel der arme 
Olivades in Ohnmacht Er verlor jedoch das 
Bewußtseyn nicht. Man gab ihm Waffer und 
Wein zu trinken, welches ihn wiederherstellte, 
und in den Stand setzte, dasUrtheil anzuhören, 
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nach dessen Endschaft er das Glaubenöbckennt-
niß ablegte, dabey viele Thranen vergoß, und 
die traurigsten Seufzer hören ließ. 

Hier haben unsere Jlcfer und Jle (erinnert, 
denen nicht alle öffentliche gelehrte Blatter zu 
Gesichte kommen, eine kurzzusammengefaßte 
Gezchichte von dem größten und Menschenfreund-
lichsten Spanier seines Zeitalters, der bekannt-
lich Sierra fcWorena aus einer Wüsteney zu 
einem Paradiese umgeschaffen hat, und dafür 
von der heiligen Inquisition als ein Ketzer ist 
^erurtheilt, aller seiner Güter, Würden und 
Ehrenstellen verlustig erklart, verwiesen und ein-
gesperrt worden, und von dem unsereZeitungen 
vor anderthalb Jahren so voll waren Ehe man 
das traurige Schicksal dieses vsrtreflichen Man-
nes wußte, fühlte jeder Menschenfreund das in-
nigste Vergnügen bey der Beschreibung seiner 
Kolonie, aber jetzt, da man die ganze Geschick)-
te desselben weiß, muß sie bey einem jeden, der 
menschlich fühlt, die unangenehmsten Empsin-
düngen erwecken. Denn wer kann anders als 
mit dem Gefühl des äußersten Abfcheus und Un-
willens gegen Bigotterie, Dummheit und 
Vosheit, wer kann anders als mit kochendem 
Blute an die Belohnung denken, welche diesem 
Manne, dem in jedem andern Reiche Ehren-
faulen waren errichtet worden, von einem Staa-
te dafür ertheilt wurde, von einem christlichen, 
kultivirten Staate, dem man solche stockdicke 
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Finsterniß kaum mehr zutrauen sollte, zum we-
nigsten nichr mehr im Jahr cm tausend sie
ben hundert und acht und siebenzig? — 
Doch kann diese traurige Gefthichte auch man-
chem zur dankbaren Erkenntniß vieler unerkann- • 
ten Wohithaten Gottes Anlaß geben, denn je-
der, der sie liest, wird es für neue Glückselig-
keit rechnen, unter Katharinens Zepter zu 
leben. 

Iii. 
Entwurf einiger Grundsätze für die Er-

Ziehung überhaupt, besonders aber 
für die Erziehung des Adels. 

^ÖoBalb unser Leben einen selbstzewählten 
Zweck hat, das einzige, was es von dem Leben 
deö Thiers unterscheidet, das nach Instinkten 
handelt, so ist es nothwendig, daß wir nach 
Grundsätzen handeln, die wie die Grundtöne 
in der Musik anzusehen sind, in welche sich al
les auflöst, selbst die Dissonanzen. Ohne diese 
find wir zur Harmonie der Gesellschaft untüch-
tig, die das einzige Band derselben ist. 

Gesehe und Gewohnheiten bestimmen das 
Aeusiere, Grundsatze allein das Innere der 
Handlungen. Ein Gemüth ohne Grundsatze, 
ist wie ein Acker ohne Saamen. Ein Gemüch 

ohne 
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ohne Grundsätze ist so gut als eines mit den 
schlimmsten, weil es jedem Reiz böse zu seyn, 
überlassen bleibt.Selbst der erste, allen angeborne 
Grundsah der Selbsterhaltung artet au6 oller enN 
frostet sich in demselben, und schon ein alter Welt-
weiser hat gesagt: daß ein Mensch, der sein eige« 
nes Wohl nicht zu besorgen im Stande ist, noch 
viel weniger für da6 Wohl anderer sorgen könne. 

Der erste Grundsatz in der Erziehung ist die 
Anerkennung einer Macht über uns. Die Na
tur selbst leitet uns darauf, da sie uns ohne al« 
le6 Vermögen, uns selbst zu helfen, läßt geboren 
werden. Das Thier sucht feine Nahrung selbst, 
sobald es geboren wird; dem Mcnfchen allein 
wird fie beigebracht, um den Beweis feiner Un« 
wissenheit und feiner Ohnmacht, das Weinen, 
zu stillen. Daher ist fein erstes Gefühl die 
Dankbarkeit gegen fremde Hülfe, aus diesem 
entspringt die Zärtlichkeit gegen Eltern, oder 
die so ihre Stelle vertreten; aus dieser bey rei
fern Jahren die Ergebenheit für seineObern, und 
aus dieser die für die Quelle der höchsten Macht. 
Sobald der Mensch soweit ist, daß er sein Vee-

t haltniß und seinen Abstand von der letztem ein
findet und einsieht, so fangt er an, ein Bürger 
zu werden. 

Der Ursprung des Adels überhaupt ist 
hauptsachlich in den Nordischen Landern zu su

chen. 
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chen. Die Hätte und Rauhigkeit ihres Bodens 
und Klima nölhigte sie mildere Gegenden auf-
zusuchen und einzunehmen. Da sich die Be-
wohner derselben gegen sie verteidigten, entstand 
das nvthweNdige Uebel, der Krieg. Dieser 
zwang sie, ihre einzelne Gewalt einem Befehls
haber zu übergeben, der ihnen dafür Schutz ver-
sprach. 

In nachmaligen Zeiten suchte man die Un-
bequemlichkeiten des Bodens durch den Handel 
zu verbessern, der die Mutter des Friedens ist. 
Hieraus erhellt die Notwendigkeit, daß jeder 
dieser beyden Stande in seinen Grenzen bleibe. 
Doch kann der Adel den Handel beschützen und 
unterstützen, und dafür die Vortheile gemessen, 
die rechtmäßig sind. Dem zufolge aber muß er 
den Handel und dessen Gesetze kennen lernen. 

Der Vorzug des Adels ist sreywilliger Ge
horsam, der Vorzug des Handelsmanns beschei-
dene Freyheit. Mißbraucht der Handelsmann 
seine Freyhcit, so verliert er den Schutz, und 
den ans demselben herrührenden Kredit. Nur 
der Souverain ist die Quelle des Kredits, nicht 
aber die Reichthümer, weil Reichthümer allein 
nicht schützen sondern durch die erste beste lieber« 
macht genommen werden können. — Ist der 
Edelmann ungehorsam gegen den, dem er seine 
Gewalt übergeben hat, so verliert er seine eigene 
Gewalt,, indem er dem Obern die Mittel be-
nimmt, ihn zu belohnen oder auch zu schützen 
vor dem Neid und Eingriff anderer. Die 
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Die höchste Ehre des Adels besteht also in 
der höchsten Treue für feinen Oberherrn. Alles 
übrige sind Anmassungen, die, weil sie kein Fun« 
dament haben, mit der Zeit in Staub zerfallen. 
Das ist von jeher die Grenzlinie Der Grösse aller 
ausgezeichneten Menfchen gewesen. Casars 
Karakler glänzt in den Gefchichtbüchern bis auf 
den Zeitpunkt, da er den Gedanken faßte, einen 
Staat selbst zu beherrschen. Dessen vorzügliches 
Werkzeug, aber auch Dessen Unterthan er war: 
ein Gedanke, der mit zwey und zwanzig fchimpf« 
licht n Wunden endigte. Was würde aus den 
Karakteren eines Sully oder Eugens gewor« 
den ftc)n, wenn Treue sie nicht auf die Stusse 
der Ehre geholfen hatte. 

Wenn die Erbfolge der Regierung nicht fest« 
gefetzt ist, entstehen bürgerliche Kriege, die die 
Grundpfeiler des Staats umwerfen. Ein Bey-
spiel ist die Geschichte des orientalischen und occi« 
dentalischen Kayserthums, von denen das eine 
durch die Türken, das andere durch Gothen und 
Longobarden verwüstet ward. 

Der Ehrenkranz des rußischen hohen und 
niedern Adels, ist die Treue für das Haus Ro
manow, und das durch Peter den Grossen 
geheiligte Grundgesetz des Reichs, den Groß« 
sürsten aus diesem durch den Regenten unwi
derruflich ernennen zu lassen. Dieses unterscheid 
det unsere Verfassung von allen möglichen der 
Welt und kann allein die dauerhasten Grenzen 

ihres 



ihres Ruhms festsetzen. Auf dieser Laufbahn 
glänzen die Namen eines Tschernischew, 
Goliznn, Rumanzorn, und so viele ande
re mit unsterblichem Lichte, die Feinde des 
Reichs zu schrecken, und den Freunden zum Kom-
pas zu dienen. 

Ohne richtige Grundsätze sind keine richtige 
Begriffe, und ohne diese keine grosse Handlun-
gen möglich Diese allein bilden den Helden 
oder den Staatsmann: diese haben panin ge
bildet und Ostermann. 

Ein Augenblick des Schwankens in den 
Grundsätzen tödtet den Ruhm auf ewig. Ein 
Beyfpiel ist einer der preußischen Generale im 
schleichen Kriege, der mitten im Sieqe sei
nem Könige die größten Vortheile des Sieges 
entriß, und eine Handlung, die für die Un-
sterblichkeit feines Namens entscheiden sollte, 
zum zweydeutigen Kartenspiel machte. 

Jntrigue und Staatsklugheit sind eben fo 
sehr von einander verschieden, als die Vorthei
le des Handels oder eines andern rechtmäßigen 
Erwerbes von den Vortheilen des Spiels. 
Selbst im Kriege gilt die List nur so weit, als sie 
von Tapferkeit und Treue unterstützt wird. 
nibal, der in der Kriegslist feines Gleichen 
nicht hatte, versäumte dennoch Italien zu ero-
bern, das halb sein war, weil ihn die Wollüste 

von 
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von Capua verhinderten nach Rom zu gehen. 
Und eben dieser Hannibal, vor dem die Be-

i Herrscher der Welt im Kaxitol zitterten, mußte 
sich nachmals mit Gift vergeben, um einem ein* 
zelnen Römer nicht in die Hände zu fallen. 

Slaatsklugheit und Klugheit im Felde lie-
gen nur auf der Bahn de«.' Grundsatze. Jntri-
gue liegt ausser derselben auf der Bahn des Ei
gennutzes. Erfrere haben und erwerben wenige, 
letztere jeder ohne Mühe. Doch muß Die erstere 
auch die letztere ganz kennen, um »hr zu begeg-
neu. 

Der junge Staatsmann, der junge Takti-
kus, müssen beyde lcscn, um,ihre Phantasie 
durch Beyspiele zu erhitzen, besonders wenn der 
Friede und die Zerstreuungen grosser Städte sie 
entnerven oder übermüthig machen. Sie müs-
fen aber jemand haben, der mit ihnen liest, weil 
es ihnen an Unterscheidungskraft fehlet; 
denn übelverdaute Lektüre hat schon die verderb
lichsten Folgen angerichtet, und tNercier sagt 
mit guten Grunde, daß einem jungen Menschen 
nichts gefährlicher fey, als das Lesen der Ge-
schichte. Die Phantasie arbeitet unaufhörlich, 
Aehnlichkeiten zwischen den vergangenen und ge
genwärtigen Begebenheiten zu finden, und wie 
leicht schmeichelt sich uns ein Grundsatz als noth-
wendig fürs Beste des Ganzen ein, der unferm 

Ehrgeiz 
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Ehrgeiz betrügliche Aussichten für die Zukunft 
verspricht. Ich möchte den Grund aller aroßen 
Verbrechen, ja der verderblichsten Revolutionen 
ganzer Lander und Reiche,hier anzugeben wagen» 
Selbst die Fehltritte grosser Generale erläutern 
sich aus diesem Standpunkt sehr schnell. Der 
Marschall von fleupetg mochte von Alexan-
dern gelesen haben, daß es ihm geqen die unge-
heure Armee des Dauns glückte, seine geringe 
Mannschaft in einer Defilee so zu stallen, daß 
der andere, der gleichfals unvorsichtigerweise 
hineinrückre, den wenigsten Theil seiner Trup-
pen brauchen kennte. Er faßte dieses Beyspiel 
begierig' auf, obgleich die Stellung seiner und 
der feindlichen Armee anders war, und gab den 
Türken ein Bataillon nach dem andern zu schla-
gen. Noch üblere Folgen hat das Lesen bey 
furchtsamen Gemüthern, weil die Ähnlichkeit 
anderer Erfahrungen sie oft im entscheidenden 
Augenblick unthatig macht, wo doch die gegen-
feitigen Vortheile ins Auge fielen» Sehr oft die» 
nen auch die glänzendsten Bilder von Tugend 
und Grösse nur, die unerfahrene Tugend murh-
los zu machen. Sie sehen den allzugrossen Ab-
stand zu Erreichung ähnlicher Ziele, und beden
ken nicht, daß oft die grossesten Erfolge aus 
kleinen unscheinbaren Handlungen entstehen, die 
meist in der Geschichte ausgelassen werden. 
Hannibal hatte nur kürzere Zeit in Kapua bleu 
den sollen, und Italien war erobere Auch fin-

ZweyttrZand. ^ 
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den sich schwache oder boshafte Verführer genug, 
die den Reiz der grossesten Handlungen durch 
unwürdige Zweifel zu verdunkeln wissen. Cato 
reifere wider Willen des Senats nach Sicilien 
und brachte eine ungeheure Summe Geloes, die 
die andern Prokonsuls zu ihrem Vortheil an-
zuwenden wußten, in den römischen Schatz zu-
rück. Ostermann that ein Gleiches und rieh-
tete mit joooo Rubeln das aus, wozu sein 
Gefahrte iocooo verlangt hatte. Man sollte 
diejenigen Erzieher, wo nicht belohnen, doch auf-
muntern, die dergleichen Handlungen in einem 
solchen Licht vorzustellen wissen, das die jungen 
Leser bis ans Ziel hinbegleitet und zur Nachah-
mung anreizt. 

Isidorus, ein spaterer Weltweise Griechen-
lands, sagt, daß die besten Bürger des Vater-
landes nur durch den Eindruck des Beyspiels 
und der Tugenden ihrer Vorvater gebildet wer« 
den. Ein solcher junger Mensch, fahrt er fort, 
würde sich 6 für einen grössern Schimpf Halten, 
diefes Beyfpiel durch eine schlechte Nachahmung 
£u entehren, als ein Mahler, der die schönste 
Frau die vor ihm gesessen, durch seinen Pinsel 
in die unförmlichste Mistgestalt verwandelt hat-
te. Mich dünkt dies Raisonnement sehr bün-
dig, und eines der stärksten Argumente wider 
die Erziehung in der Fremde. Auch wurden 
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die größcsten Römer und Griechen in den Häu-
fern und durch den Umgang ihrer einheimischen 
grossen Männer gebildet, Brutus beym Kato, 
Alcibiades beym Perikieö u. f. f und die neuere 
Erfahrung unserer größten Feldherren und 
Staatsmänner, ja der größten Fürsten selber, 
bestätigt dieses. In dieser Schule lernen sie 
das, was ein unbekannter Weltweise schon dem 
AgesilauS zur Erziehung der Jugend empfahl, 
nicht bloS Kenntnisse und Sprachen, die einen 
jungen Menschen auszieren, sondern auch Er-
fahrung und Lebensklugheit, die ihnen als Man-
ner.brauchbar werden können. 

&oufje<M hat angemerkt, daß ein Unter
scheid zwischen Unterrichten und Erziehen 
ist. Unterrichten kann jeder, auch der Frem-
de, und oft mit besserem Erfolg als der Einhei-
mische, weil er Kenntnisse von auswärtiqm 
Dingen mitbringt, Hie uns nothig sind. Auch 
hat das einheimische Verdienst bey uns für ihn 
mehr Reiz, weil es für ihn neu ist , und er es 
mit dem fremden Verdienst zu vergleichen weiß, 
wodurch es unwiderfprechlich ein besseres und 
vorteilhafteres Licht erhält. Aus eben diesem 
Grunde ist eö auch unferm jungen Adel sehr gut 
und nützlich, fremde Länder zu sehen und sich 
darinnen einige Zeit aufzuhalten. Erziehung 
aber ist nur die Wirkung des Beispiels 

C 2, von 



von mehreren grossen und wichtigen 
Männern m unserm Staat, sie mögen le-
ben, wo sie wollen. Daher waren auch die 
Reisen im Reich so nöchiq, und müßten auf die 
auswärtigen folgen, theils weil wir aisdenn 
schon einen Maaßstab haben, das einheimische 
Verdienst zu beurteilen, theils weil wlr dort 
hundert Vorunheile ablegen, die die Verzarte-
lung der Erziehung zu Hause uns eingeflößt. 

Alexander ward in der thebanijchen G<fan-
genschaft beym EpaminondaZ, und Darnach an 
dem Hofe feines Vaters und bey feinen Feldzü-
gen erzogen, aber er warD vom Aristoteles un
terrichtet, unD Dieser Unterricht äussert seine 
glückliche Folgen bey Den nachmaligen wichtig« 
sten Begebenheiten seines Lebens. Die grossen 
Züge seiner Seele in Ansehung Des Damals noch 
unbekannten Völkerrechts, Die ihm Die Erobe
rungen Durch Die Waffen allein erhielten, Der-
weil sein unerfahrner Gegner sein eigenes Land 
verheerte um feinem FeinDe zu schaden, 
weisen uns Das BilD seines Lehrers, Des Ver-
fassers Der Politik oDer Regi^rungskunst, hinter 
dem BilDe Des Feldherrn. 

JsidoruS sagt, es sen unbillig, daß, da 
Kavfleute sich den grossesten Gefahren aussetzen, 
aus fernen Landern für uns Bequemlichkeiten zu 
holen, wir Die grosseste aller Bequemlichkeiten, 
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die Weisheit, nicht auch in fernen Landern auf-
suchen wollten. In der That, wenn auch kein 
andrer Nutzen dabey ware, als die menschliche 
Natur unter andern Verhältnissen kennen zu 
lernen, so würde dieses schon Antrieb genug 
ftyn. Daher wußten Homer und Virgil ihren 
Helden kein grösseres Lob zu geben, als daß sie 
viel Länder und Leute gesehen. Daher reiseten 
die jungen Römer nach Griechenland, woher sie 
sogar ihre Gefetze brachten, so wie die Griechen 
ehemals nach Egypten in gleicher Absicht. Diese 
Absicht kann durch die Aufnahme der Fremden 
ins Reich, die in andern Rücksichten zu empfeh-
Im ist, nicht erreicht werden. Der Fremde ist 
durch unfere Hülfe genöthigt, unserer Borstel-
lungsart zu schmeicheln, und UNS sein Vater« 
land, feine Meynungen und Sitten nur von der 
Seite zu weisen, von der sie uns gefallen fon» 
nen. Mit der Zeit verwandelt sich die Maske, 
die er annimmt, in feinen Nationalkarakter, 
und et bleicht ab, wie die Mohren in kalten Län
dern. Ueberdem kann man von einzelnen Per
sonen , ausser ihrem Verhältnis} mit ihrem Va
terlande, keinen sichern Schluß auf dasselbe ma-
chen. Nun aber ist die Kenntniß fremder Län
der niemand nöthiger als dem Staatsmann und 
dem kommandirenden General. 

Wir sagten vorhin, daß es dem Adel nütz-
lich fei;, die Geschichte und die daraus herflies-
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senden Gesehe des Handels kennen zu lernen. 
Diese sind in den verschiedenen tdnoern verschie
den, nach Maaßgabe ihrer Lage, ihres Bodens 
und feiner Produkte Ihre Kenntniß weiset sich 
nirgends mit ausgezeichnetem Nutzen, als bey 
Anlegung der Magazine und Depots für eine 
Armee, und kurz bey dem ganzen Plan zur Un* 
terhalrung Derselben wahrend eines Feldzuges. 
Von den richtigen Kenntnissen die diese voraus-
fetzt, hangen oft die Schicksale ganzer Reiche 
und Lander ab, und unser Vaterland hat in dem 
letzten Kriege gegen die Türken, denselben seine 
Erhaltung und seinen Ruhm zu danken. 

Es ist eine schwere Untersuchung, ob die 
dem Menschen so natürliche Begierde, fremde 
Einrichtungen, Plane unD Systeme nachzuah
men, kurz, Die fremden in unsere Heymath über
zutragen, mehr zu taDeln, oDer mehr zu empfeh
len fey. Auf Der einen Seite gewinnt Der 
menschliche VerstanD auch bey sehlgeschlagenen 
Versuchen wenigstens Erfahrung, unD meljanDe-
te schlafenDe Kräfte werDen aufgeweckt: auf Der 
anDern ist nichts gefährlicher für Das Daurende 
Wohl auch einer einzelnen Haushaltung, als oft 
unterbrochene, erneuerte unD dann plötzlich auf« 
gegebene Versuche, wie wir Die Beyspiele Davon 
haben. Nur Durch DaurenDes Anhalten bey ei
nem vernünftigen Plan, wenn es nicht in Et-
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Zensinn ausartet, läßt sich wahre Glückseligkeit 
und ihr Wachöthum gedenken. Bey dergleichen 
Uncernchmungen kann allein Die Geschichte deS 
Handels und des Ackerbaues cineö Landes, ver-
glichen mir der von andern Ländern, und die 
Erfahrung alter Leute, den besten Faden in die 
Hand geben. 

- Lenz. 

IV. 

Entstehung der französischen 
Akademie. 

(wiii despotischer Minister und ein Hofnarr sind 
. die Värer der französischen Akademie. Der 
Kardinal Richelieu, vielleicht wenig bekannt, 
ob man gleich eine so grosse Menge Bücher von 
ihm geschrieben, wollte ein grosser Geist seyn und 
viele Wissenschaft haben. Er wollte, wie fast 
alle Grossen, daß man sich hauptsächlich bey ihm 
aufhielt, und sich an seinen Verdiensten ver
gnügte. An feinem Hof hatte er einen Possen-
reisser mit Namen Äois-Robert, der ein 
schöner Geist, ein Trunkenbold, und ein Prie
ster war. Diese Menschen, die man verachtet, 
leidet man im Anfang, um ihre Erzählungen zu 
hören, und am Ende machen sie sich nothwendig. 
Kurz, er war einer von den Aebten, mit denen 
Frankreich überschwemmt ist, die der Würde, 
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die sie haben, nur wegen der Leichtigkeit achten, 
damit ein schnelles Glück zu machen. Emern 
solchen Mann konnte es bey einem so verderbten 
Hose, und bey einem Minister, demGeschmei-
dn-keit des Geistes und Ustige Ränke mehr werth 
waren, als gute Sitten, unmöglich fehlen. Er 
wuroe der Liedling des Kardinals. — Zehen 
Gelehrte, von denen man noch den Chapelain 
kennt, entschlossen sich, eine Zusammenkunft zu 
halten, und darinnen über den Zustand der Lit-
teratur zu sprechen. Dieser Geschmack fieng an, 
sich in Paris auszubreiten Es war der Ge
schmack des Ministers und der Königinn. Die-
jenigen, die ihren Geist bilden, oder sich sehen 
lassen wollten, suchten sich Gesellschaften oder Zu-
Hörer; vielleicht waren in Paris schon dreyßig 
dergleichen Gesellschaften. Die in dem Patlast 
von Rambouillet existirte schon. Der ehr-
würdige Bois-Robert erhielt von derselben 
ganz von ohn gefähr einige Nachricht. Dieser 
Priester der Vergnügungen seines Herrn, dieser 
thatige Spion und hitzige Ausforscher aller Neu-
igkeiten, die ihm gefallen konnten, glaubte 
auch, daß ihm diese nicht unangenehm seyn wür-
de. Er redete mit ihm darüber, und gab ihm die 
Idee an, daraus eine öffentliche und bestätigte 
Gesellschaft zu machen. Die Absicht des Kar-
hjnals und feines Substituten bey dieser Sache 
laßt sich schwer errathen. Eine der besten Lob-
reden auf den Kanzler von Hospital hat uns 
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eine sehr gründliche Ursache angegeben, die aber 
der Verschlagenheit und Weisheit des Ministers, 
seilst seinem Geschmack beynahe zu einer zu gros
sen Ehre gereicht. Der Lobredner glaubt, daß 
sich der Kardinal dadurch für sich und seine 
91 och folger in Frankreich die Untertänigkeit der 
Gelehrten habe versichern wollen, und daß das 
akademische Patent das Halsband habe seyn sol
len, woran er die Doggen, von denen er besorg-
te, gebissen zu werden, ankuppeln zu tonnen, 
sich geschmeichelt hatte. Wenn ich über das 
gelehrte und politische Leben des Kardinals Ri
chelieu nachdenke, so kann ich mich nicht über
reden, daß er die ütterarur so hoch geschätzt, daß 
er die Gelehrten für furchtbare Menschen gehal-
ten habe Ich glaube, er hatte dabey bloß per-
sonelle Privatabsichten. Er machte gern Verse 
und Theaterstücke, oder ließ sie wenigstens rna-
chen, und gab sie für die feinigen aus. Ec 
glaubte, daß er immer Leute zur Hand haben 
müße, deren besonders Geschäft es war, die 
Poesie zu verfeinern. Man hat Kammerdiener/ 
die Mahler, Perufenmacher oder Wundarzte 
sind; dieser poetische Minister wollte schöne Gei
ster zu Kammerdienern haben. Die Akademi
smen standen in seinem Lohn und Brod, sie ge
hörten dem Monfeigneur le Cardinal leur 
Maitre. 

V. Klagen 
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V. 

Klagen eines unglücklichen Ehemanns, 
aus Erfahrung abgezogen. 

Wer sich von dem goldnen Ringe 
Goldne Tage nur verspricht, 
D der kennt den Lauf der Dinge 
Und das Herz der Manner nicht. — — 

fang meine Gattinn nach einem bey ihrer 
Freundinn abgelegten Besuch, als ich ihre Ei-
telkeit wegen einer neuen Tocke a la Gordienne 
nicht befriedigen konnte, wobey der Ton mit dem 
fte diese Replique sang, nebst einem schielenden 
Seitenblicke auf mich, das volle Gefühl ihres 
Unwillens ausdrückte. Ich sage, ich konnte 
ihre Eitelkeit nicht befriedigen. — Denn herz
lich gerne hätte ich einige Thaler daran gewandt * 
aber — meine Aktien standen gerade in diesem 
Zeitpunkt sehr schlecht, und es war mir moralisch 
unmöglich. Das war nun ein unverzeihlicher 
Fehler. Meine Frau hatte diesen neuen Kopf-
putz mit neidischem Blick in der letzten Gefellschaft 
bey ihrer Freundinn bemerkt, deren Mann bey 
einem weit ansehnlichem Einkommen, als das 
meinige ist, fast immer vermögend bleibt, fei-
ner Gattinn die Theilnehmung an allen Erfin
dungen der tyrannischen Mode zu erlauben. Lei-
der! ist mir dies, wenn ich ein redlicher Mann 
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bleiben will, bey einer Einnahme von 300 
Rrhlr. unv zwey Kindern, unmöglich: zumal, da 
ich, so gesund auch meine Gattmn ist, Mich den-
noch auf ihre Vorstellungen entschließen mußte, 
das jüngere auch von einer Amme saugen zu las-
sen, weil es unschicklich sey - setvst ein Kind zu 
stillen. — Doch, der hiezu erforderliche Aufwand, 
eine faule und unnütze Person zu erhalten, wür-
de mich nicht so sehr bekümmern, als vielmehr 
die Besorgniß, daß meine Tockter die völlige 
Dosis Eigensinn und strafbarer Begierden von • 
ihrer dösen und liederlichen Amme mit der Milch 
einsaugen dürfte. — Diese Lage versetzt mich in 
die preßhaftesten häuslichen Umstände. Meine 
erfinderische Frau weiß sich durch die anpassend
sten Arien vor dem Klavier (dfnn dies ist ihre 
Lieblingsbeschäftigung.) so zu rächen, daß ich 
oft in die hypochrischte Laune versetzt werde. Sie 
muß irgendwo (denn sie macht auch Fait von 
der Lektüre) einen Panegyristen des Luxus gele-
fen haben, weil sie mir oft denselben als die 
Basis Der Ausnahme in Der menschlichen Gesell
schaft schildert. Ich gebe es ihr gerne zu, Daß 
Griechenland Rom, ja selbst England den auf« 
fallendsten Beweis geben, wie sehr der Luxus die 
Ausbreitung der Wissenschaften befördere, und 
daß Gelehrte nur da glücklich Wahrheiten nach-
spähen, lichtvolle Kenntnisse verbreiten werden, 
wo sie durch viele äußere Bedürfnisse nicht ringe» 
schränkt, sondern vielmehr durch, wahre, edel-
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denkende Macenen, durch Societaten der Wis
senschaften. durch besonders dazu ausgesetztePrei
se aufgemuntert, geehret und belohnet werden. 
Ich versicherte sie auf das fcyerlichste, daß ich 
mit eimgtm Wonnegefühl die wachsenden Ein« 
sichten unsers Zeitalters erfahre, bewundere und 
nutze; ja. daß ich oft der wohlthätigen Vorse
hung danke, die die Hülle der Vomrtheile von 
so vieler Augen wegnimmt, und ihnen die Aus-

i ficht in die heitere Gefilde der Wahrheit und des 
Rechts öffnet. Aber trotz dieser wohlthätigen 
Einflüsse des Luxus, wäre es doch für mich eine 
traurige Anwendung, ein offenbarer Mißbrauch 
desselben, wenn sie zu ihrem Theil diese luxu-
rircnde Epoche üoer Vermögen, und mit Häu
fung von «Schulden befördern wollte. — Ein 
artiges Sujet der Unterhaltung mit einer feinen 
und nach dem bon ton gestimmten Ehefrau! — 
wird vielleicht dorr eine hochsrisirte Schöne bey 
ihrem Filmisch denken, und mit stolzem Lachein 
dies faoe Geschwätz eines kaltblütigen und stei-
fm Ehemanns wegwerfen. Ich bitte Sie aber, 
voll warmen Patriotismus, lesen Sie meine Ge
danken, und erwägen Sie dieselben recht, so 
darf ich vielleicht hoffen, einigen meiner künsti-
gen Kollegen im Ehestande glücklichere Tage zu 
versprechen, als ich verlebe. 

Keiner, glaube ich, sollte mich in der Be
hutsamkeit bey der Wahl einer Gattinn ülenref-
fen; aber der listige Amor hat mich getäuscht. 

Meine 
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Meine^eser und Leserinnen werden es mir er-
landen,Ihnen nach der Wahrheit meine Uebesge-
schichte erzählen zu Cuisen und eö alsdann ihrerBe-
urtyeilung zu überlassen,ob ich jetzt verschuldet leide 

Nach vielen smren Arbeiten, woran ich mich 
von Jugend auf gewöhnt, und der redlichsten 
Anwendung der Zeit zur Erlernung der nöthigen 
Wissenschaften, glaubte ich endlich fähig zu seyn, 
in einem öffentlichen Amte zum Wohl meiner 
Nebenmenschen arbeiten zu können; ich mußte 
lanqe vergeblich aus diesen Lohn m?iner Bemü-
hung wacten; endlich erseufzte ich in meinem 
vierzigsten Jahre ein, in den A.ngen meiner Be-
förderet, sehr einträgliches Amt. Man machte 
mich zum Tit K * * mit einemGehult von 300 
Rthlr. Kaum war dies glänzende Glück in dem 
Zirkel meiner Bekanntschaft ruchtbar geworden, 
so hielten meine Freunde es zur Vervollkon> 
mung meiner Zufriedenheit nöthig, mich sogleich 
zu verheyrathen. Ich dachte ganz anders. 
Man bestürmte mich ober so sehr mit Vorschlä
gen, daß der Philosoph bald zum Liebhaber um-
geschaffen ward. Hisette ein Mädchen, nich-! 
schön, nicht häßlich — eigentliches Mittelgut 
— aber :c. >— voll Zärtlichkeit und Gefühl für 
das Wahre und Gute, ^denn daß mußte ich bey 
ihrem weichen, offnen und dazu noch ausgebil-
deten Herzen vermucheiH zog meine ganze Auf
merksamkeit auf sich Die bisher an ihr ent
deckte Liebe zur Eitelkeit, glaubte ich durch Klug-
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heit und vernünftige Gründe bald zu besiegen, 
und sie zur gefälligen Freundmn, zur treuesten 
Gefährtinn meines Lebens zu bilden. Ich wähl-
te sie also, und weil sie nicht bemittelt war, sah 
ihr Vormund, dem sie nach dem Tode ihrer El« 
kern übergeben war, keine Gründe, sie mir zu 
versagen, -zumal da dieser Entschluß mit der 
vollen Bestimmung ihres eignen Herzens ge« 
faßt ward. Ich spielte also die Nolle eines 
glücklichen Bräutigams — und im Vertrauen 
will ich es meinen lieben Lesern sagen: eS war 
dies die wollüstigste Epoche meines Lebens, 
voll empfindsamer Auftritte — oft schmolz mein 
Herz von Zärtlichkeit — oft weidete ich mich im 
Augenstrahl meiner Huldgöttinn, und sog Nek« 
tar mit geizigen Zügen aus ihrem küssenden 
Munde. — Bey aller dieser süßen Nahrung 
vergaß ich aber nie die Neigung meiner Schönen 
zu entdecken, und sie, wo möglich, richtiger zu 
leiten. iUsette war zu offenherzig, als daß sie 
mir den Hang zum Etteln verheelen konnte. Ich 
müßte also anfänglich der Mode nachgeben, ich 
beschenkte sie nach meinen Umständen reichlich, 
und versah sie mit allen Bedürfnissen einer mo» 
bischen Schöne. 0 wie glühete ihre jugendliche 
Wange, wenn jemand in bcr Gesellschaft ihr 
die Gefälligkeit erwies, nach der Zeit zu fragen, 
weil sie dann mit guter Manier ihre emaillirte 
Uhre sichtbar machen konnte! — wie wenig ließ 
sie sich jetzt nöthigen, das Klavier zu spielen, um 
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ihre diamantene Ringe strahlen zu lassen. Daß 
ich bey dieftn Entdeckungen, die mir eine trau» 
rige Zukunft ahndeten, bisweilen wie versteinert 
dastand, mich in tiefen Gedanken verlor, das 
gestehe ich freymüchig; aber ein zärtlicher Blick, 
ein vertraulicher Handedruck meines Mädchens, 
ein bald darauf entdeckterZuq von ihrem fünften 
Karakter, — das weckte mich zu neuer Achtung, 
und mein Herz ward von Liebe wieder angefeu
ert. Allein diese spekulativijche Epoche sollte 
nach dem Willen des Vormunds nicht lange 
dauren, weil nach feinem Urtheil meine häusli
che Umstände eine kluge Aufsicht erforderten. 
Ich suchte aber noch auszuweichen, da ich be
sorgte, meine Braut sey noch nicht fest genug in 
den vernünftigen Grundsätzen einer klucien Gat-
tinn gegründet, die ich ihr in unfern öftern Ge
sprächen beizubringen, und durch frappante 
Beyfpiele ihrer unglücklichen und verschuldeten 
Zeitgenoßinnen einleuchtend zu machen suchte. 
Doch, nach Verlauf eines Jahres schienen mei
ne Gesinnungen ihren vollen Beyfall zu erhal-
ten. O wer war froher als ich! Nun machte 
ich den Anfang meiner güldenen Zeitrechnung, 
die mich aber leider, blos in der idealifchen Vor« 
empfindunq auf kur,e Zeit glücklich machte. Der 
letzte Versuch, ihre Eitelkeit wankend zu machen, 
(denn dies war ihre Lieblinqsfünde) reußirte 
vortreflichzu meiner völligen Beruhigung. Ich 
hatte von einer neuen Art gestickter Kleider ge= 
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hört, die man fftr 100 Rthlr. fertig bekommen 
könnte. Bey einem Spaziergange erbot ich 

' mich, falls es ihr beliebte, ihr mit einem fol» 
chen Kleide cm Geschenk zu machen Nein, 
sagte sie, mit einer ernsten Miene: ich würde 
schon vor einem solchen titeln Gedanken erröthen, 
dessen Befriedigung unsere eingeschränkte Um-
stände nicht erlauben, oder wollen Sie mich 
vielleicht auf die Probe stellen, ob ich eines so 
thörichten Wunsches fahiq fey? — Vernünftige 
würden mich belachen, wenn ich einen grössern 
Aufwand in der Kleidung machen wollte, als 
Sie mit ihrem Einkommen bestreiten können. 
Unser Stand, oder das Beyspiel anderer, die 
gleiches Ranges mit uns sind, darf ja nicht die 
Reqel unserer Kleiderordnung seyn; sondern Je-
der kauft nur das, was er bezahlen kann — 
Sie sind zu gütig, sagte ich voll Empfindung, 
und küßte meiner weisen Braut dankbar die 
Hand. — Das war recht der Ton, den ich 
wünschte, und stundenlang hätte ich sie ange
hört , wenn sie so fortgefahren wäre. — Nun 
hinderte mich nichts, sie mit mir durch die feyer-
lichste Bande zu vereinigen. An unsernt 
Hochzeitstage waren wir ganz Freude. Unser 
alter Vormund wohnte demselben mit jugendli-
eher Heiterkeit bey, so, daß er sichs zur Pflicht 
machte, selbst einen steifen Ehrentanz zu wagen. 
Es ist ungewiß, ob diese Freude des Greises von 
dem frohen Mitgefühl an dem Glück seiner Pfle-
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gekochter (denn so nannte er Lisetten, wenn er 
einmal seine Stirn entrunzelte) entstand; oder 
ob er darüber vergnügt war, daß wir wegen der 
bisher geführten Kuratel keine genaue Rcchnun-
gen von ihm forderten: kurz, er war heiter, und 
erhohete dadurch unsere Freude. Tages darauf 
war ich also zum Ehemann creirt. Meine Gat-
tinn versüßte mir durch einen gefälligen Umgang 
die beschwerlichen und ermüdenden Arbeiten rnei» 
nes Amts. Doch lange dauerte diese häusliche 
Wonne nicht: denn bald nahm ich mit Betrüb-
niß wahr, daß Frau Lisette nach ganz andern 
Grundsätzen handelte, als sie mich ehedem ver-
sichert hatte. Nach Verlauf eines Jahres zeigte 
ich ihr meine Rechnungen, und bewies deutlich: 
wir Härten über zwen hundert Thaler mehr aus-
gegeben, als ick eingenommen hätte. Diese 
Vorstellung, die ich mit den sanftesten Bitten, 
wegen künftiger Einschränkung begleitete, hatte 
doch nicht den gewünschten Nutzen. Sie wirkte 
Verbitterung und Unwillen. Der Frauenstolz 
wuchs dergestalt, daß mir nicht einmal er-
laubte, mich für meine Person sparsamer zu de- * 
kostigen und zu kleiden. Ich ward verlacht, 
wenn ich nicht täglich meine besten Kleider tra-
gen, oder -gar ein zerrissenes wollte ausbessern 
lassen. Bey Tische verbat ich den Wein, weil 
er für meine Einkünfte bey den jetzigen Abgaben 
zu kostbar wäre; ja ich fügte hinzu, er sey mei
ner Gesundheit nicht so zuträglich, als ein gutes 
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Bier; ich verbat die übermäßig starken Bouillo-
i nen, die mir die fürchterlichen Rechnungen des 

Fleischers zuwege brachten, — sehr selten ward 
mein billiger Wunsch erfüllt, und wenn ich ein-
mal so glücklich war; so wurde gewiß die Speise 
bey Tisch mit höhnender Satyre gewürzt. Mei
ne Frau schien einen stillschweigenden Vertrag 
mit Schneider, Galanteriekrämer, Fleischer, 
Friseur, Juden und Christen gemacht zu haben, 
die sich wetteifernd bemüheten, mich zun? Be» 
trüger meiner sich täglich vermehrenden Gläubi-
ger zu machen. — Süß klang mir zwar der 
Vatername, den mir mein erstgeborner Sohn 
verschaffte; aber mein Herz konnte sich kaum die
sem zärtlichen Gefühl öffnen, weil ich voraus sah, 
und bereits deutlich empfand, daß eben dieses 
Kind, das ich als ein Geschenk der Vorsehung 
dankbar empfieng, auch meiner Frau neue An-
lässe zur Verschwendung geben würde. Wie 
sie in Absicht der Säugung ihrer Kinder gesinnt 
war, habe ich schon beyläufig oben erinnert. 

/ Niemand unserö Standes, sagte sie, übernimmt 
diese ekelhafte Mühe, ich will eine Amme für den 
Knaben-haben. Ich stellte ihr vor, wie lästig 
eine solche Person meinem Hause.sey; wie unna-
türlich hart es sey, seinem Kinde die von Gott 
selbst durch die Natur vorgeschriebene Nahrung 
zu versagen, und dieselbe durch Kunst zu vertrei-
ben, — wie nur bey schwächlichen Personen 
hievon eine billige Ausnahme zu machen sey, sie 

aber 
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aber sich völlig dazu geschickt finde, — allein da 
half nichts, ich mußte verstummen.— Meine 
Ausgaben wurden durch die Lohnung einer Amme 
vergrößert. Ich arbeitete mit verdoppelten Kräf
ten, und die gehäuften Sorgen machten tiefe 
Furchen in mein Gesicht. — Meine Freunde 
wurden bald diese Veränderung gewahr, und so 
sehr ich aus Liebe zu meiner Frau bisher meinen 
Gram verholen hatte, so merkte man doch bald 
den Zwang, den ich mir anthun mußte, um die 
Stirne Fröhlichkeit lügen zu lassen, die die ficht« 
barsten Spuren kummervoller Sorgen trug. —-
Der innere Haushalt ward von meiner Gattinn 
überdem ganz vernachläßigt, sie tödtete ihre Sa« 
ge mit unbedeutenden Kleinigkeiten. Bald tän
delte sie mit ihrem Sohne, bald fpielte sie das 
Klavier, bald las sie einen Roman, und nie war 
sie geduldiger, als unter den fchöpferifchen Hän« 
den desFrifeurs, der alle neue Moden an ihren 
Haaren üben durfte, wenn sie sich nur zur Ab-
wechselung einige male im Spiegel beschauen 
konnte. An Nähen, Stricken und' Spinnen 
ward nicht gedacht. Auch die Dienstmägde 
wurden nicht zu den nothigen Hausarbeiten an-
gehalten, und hatten nach derMeynung meiner 
GattinnBeschäftigung genug, ihr aufzuwarten, 
und das Haus reinlich zu halten — Das Lei
nenzeug ward bald unbrauchbar, und nun mußte 
dasselbe für baar Geld theuer gekauft werden. — 
O wie stuszete ich über die Ungerechtigkeit, zu 
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welcher ich gegen meine Gläubiger gezwungen 
mal d Ein neues Kapital wurde mir von einem 
gefälligen Freunde vorgeschossen, mit demselben 
häuften sich auch die Zinsen. — Nun ward ich 
abermals von meiner Lisette mit einer Tochter 
beschenkt — Diese Vermehrung meiner Fami
lie erschöpfte bald völlig meine Kasse die durch 
Abtragung eines Theils der alten Schulden ohne« 
dem sehr geschwächt war. — Meine liebe Frau 
fieng nun an, ihre Gegenvisiten nach glücklich-
vollendeten Wochen zu geben, und da hatte sie 
denn zu meinem Unglück jene neue Tocke a la 
Go:dienne bey ihrer Freundinn gesehen, die ich 
für sie ebenfalls kaufen sollte, imD da ich dies 
nicht vermochte, so besang sie meine mürrische 
Laune, wie ich im Anfange meiner Erzählung 
erwähnte. — — Voll Unmuths gieng ich in 
mein Arbeitszimmer, und um meinem Herzen 
Luft zu machen, ja um vielleicht durch diese so 
einfach erzählte Geschichte, einigen Schönen ei
nen bedeutenden Wink zu geben. wie sie durch 
gegenseitiges Verhalten einst glückliche Gattinnen, 
und die Freude ihrer Ehemanner werden konn-
ten, schrieb ich diese Klagen eines unglü klichen 
Ehemanns. 

I 

VI. Klaßi-
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VI. 

Klaßifikation der Konversationstöne. 

^ch habe einmal etwas von einem schätzbaren 
Gemäwe gehört, worauf eine Versammlung der 
Mahler der Zeit, da e6 gemahlt wurde, abge
bildet ist, wie sie in einem Kreise sitzen und ein 
Koncert aufführen. Ein jeder von ihnen spielt 
das Instrument, welches seinem Karakter an
gemessen ist, und welches seine besondere Ma
nier zu mahlen, am besten ausdrückt. Der be-
rühnue Mahler * *, dessen Figuren so kühn sind, 
blaset aus Leibeskräften das Waldhorn; hinge-
gen aber spielt jener Meister vom ersten Range, 
welcher seine Stücke mit der größten Genauigkeit 
ausführt, und durch die feinsten Züge die Bli-
cke der aufmerksamsten Zuschauer fesselt, die 
Theorbe. Das ganze Gemähide ist in dem näm
lichen Geschmack verfertigt. Ich glaube, daß, 
wenn man diese Idee beibehielte, man darunter 
eben fo gut die verschiedenen Talente der Unter-
Haltung vorstellen, und dadurch eine Gesellschaft 
nach Maaßgabe der Übereinstimmung ihrer Ta-
lente, mit verschiedenen musikalischen Instrumen
ten, in ihre vermiedenen Klassen theilen kann. 

Um einen Versuch mit einiger Ordnung zu 
machen, will ich mit der Trommel anfangen. 
Die Trommelschläger sind die Lärmet, die durch 
ihre ungemäßigte Freude lautes Lachen, und 

D z durch 
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durch ihr großes Gelchrey in den Assambleen 
den Vorrang haben, verhinbern baß sich ver-
mmftige Leute einanber verstanolich machen fön» 
nen, bie Umstehenben betauben, unb bie Ge
sellschaften wo sie sinb, von einem geist- reiz-
unb höflichkeitölosen Lerm wieberhallen lassen. 
Jnbessen ist auch bie Trommel im Stanbe, mit 
ihrem heftigen Gelarme Dummköpfe zu betrü-
gen, und in ben Zirkeln solcher Damen, bie 
eben keinen feinen Ge'chmack haben, halt man 
den Trommelschlager für einen Mann von Geist 
unD aufgewecktem Wesen, ber bie Gesellschaf
ten aufheitert. Ich glaube, es ist nicht nöthig 
anzumerken, wie bie Leerheit ber Tremmel nicht 
wenig bazu beyträgt, baß sie so lärmet. 

Die Laute ist ein Instrument, baß ber 
Trommel schnurgerabe entgegen ist. Sie allein 
macht eine angenehme Musik, unb sollte nur in 
ganz kleinen Koncerten gespielt werben. Ihre 
sanften melodischen Töne würben sich unstreitig 
unter einer grossen Anzahl von Instrumenten, 
ja auch unter einer kleinen, ganz verlieren. 
Wenn man ihr nicht eine ganz bejonbere 
Aufmerksamkeit gönnet, so hört man selten 
eine Laute in einer Gesellschaft von mehr als 
fünf Personen, da sich hingegen bie Trom
mel in einer Gesellschaft von fiinfhunberC 
ausnimmt. Ich wibme sie denen, die oh-
m Pratenfum mit Geist begabt sinb, eine ge

naue 
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naue Benrtheilungskraft, richtiges Gefühl und 
eine überaus angenehme Sanftheit haben. Sie 
wird auch vorzüglich von Leuten von gutem und 
unverdorbenem Geschmack geachtet, welche die 
einzigen kompetenten Richter einer so angeneh-
men Musik sind. 

Die Trompete ist kein Instrument, womit 
man eine-abwechselnde weitlauftige Musik ma-
chen kann. Sie kann nur vier oder fünf 
Töne angeben, die einer Menge Wendunaen 
und angenehmer Modulationen fähig sind. So 
lange sie in ihren Grenzen bleibt, kann sie gefal
len , aber sie muß diese auch nicht überschreiten» 
Die Leute, die man mit diesem Instrumente 
abbilden könnte, sind unsere Herren nach der 
galanten Welt, die sich durch ihren Umgang mit 
gesitteten Leuten einen ungezwungenen und leb-
haften Unterhaltungston erworben haben, übri« 
genö aber, was ihr Genie und Geist betrifft, 
sehr begrenzt sind. Ein Schauspiel, eine As-
samblee, ein Ball, eine neue Mode u. s. w. 
sind die kleinen Noten, die sie anzugeben wissen, 
und in allen Gesellschaften beständig wiederho
len. 

Die Violinen sind die lebhaften muthwillk-
gen Köpfe, die wegen der Geschwindigkeit in 
ihren Antworten und wegen beisseuder Stiche 
eines zu weit getriebenen Scherzes, im Koncer-
te immer die Oberhand haben. Doch kann ich 
mich nicht enthalten anzumerken, daß die Vio-

line, 
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litte, wenn man eben keine Laune hat Musik zu' 
hören, einem das unerträglichste Instrument 

ist-
Die Baßgeige verstärkt unter den verschie-

denen Parthieen eines Koncertö die Harmonie, 
und mäßigt das süße der übrigen Instrumente 
durch den Ton eines mannlichen Stolzes. Sie 
ist von einer der Trompete ganz entgegen geseH-
ten Art. Sie kann die phantastischen und mür
rischen Leute vorstellen, die zwar in Gesellschaf
ten das Wort nicht allein führen mögen, aber 
dock von Zeit zu Zeit durch einen geschwinden 
Einfall, einen Originalzuq, oder ein Bon Mot, 
nicht wenig zur Annehmlichkeit einer Gesellschaft 
beytraaen Mit einem Worte, ich sehe jeden 
Deutschen wie eine Baßgeige au. 

Was die Genies andetrift, die so gern und 
mit soviel Beredsamkeit von Hunden, Pferden, 
Wölfen, Graben, Zäunen, Halsbtechcn u. s. w. 
reden, so stehe ich bey mir an, ob ich sie wie eine 
brauchbare Parrhie in meinem Koncerte vom 
gesellschaftlichen Leben gebrauchen kann. Wenn 
sie sich indessen damit begnügen, daß ich sie zur 
Würde des Hifthorns erhebe; so mögen sie mei-
nentwegen unter dieser Benennung bekannt 
seyn. 

Ich darf hier eine Art von Dudelsack nicht 
vergessen, die sehr gemein ist, ohne Aufhören 
vom Morgen bis an den Abend in einerlei) Ton 
dudelt, bey diesem Dudeln beständig auf eine ein-

förmige 
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förmige Art schnarrt und eine Art Schnarrpfeife 
beqleitet. Träc>e Dummköpfe, unermüdeteEr-
zähler, ermüdende Geschichtserzähler solcher 
Dinge, woran Niemand etwas gelegen ist; 
Leute, die vermöge einer allgemeinen Ueberein-
fünft die Plage der Gesellschafren sind,, und 
demohngeachtet verlangen ein Anfehn darin zu 
haben, weil sie von Grund aus von einem im» 
bekannten Umstände unterrichtet sind, er mag 
wahr oder falsch seyn, nichts destoweniqer zur 
Kenntniß oder zum Wohl irgend einesMenschen 
das geringste beyträqt, spielen selbigen. 

Sehr wenig Menschen sind fähig in allen 
Gesellschaften zu glänzen, und über allerlei) Ar
ten von Gegenständen auf eine angenehme Wei* 
se mitzureden, daß es sich nicht der Muhe loh
nen wurde, von diesen eine besondere Klasse zu 
machen; um aber durch Uebergehnng dieser sel
tenen Leute meinen Plan nicht unvollkommen 
zu lassen, gebe ich ihnen das Klavier, welches, 
wie jeder weiß, alle Musik in sich faßt. 

Die Baßgeigen herrfchen bey den runden %i* 
schen, die mit Gläsern und Tobackspfeifeu be« 
deckt sind. 

Die Violinen finden sich gern bey den Kasse« 
tischen ein; man findet sie allemal zuverläßig 
da, wo französirende Herren sind. 

Die Trompeten sind unabläßig beym Auf
stehen eines Prinzen, oder in Damengefell-
schasten. 

D 5 Damit ' 
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Damit man endlich einige Lehren aus dieser 

Schrift ziehen kann, so bitte ich jeden Leser, wohl 
in sich selbst zu gehen, über seine Reden genaue 
Musterung zu halten, sie zu prüfen, und sich 
dieses zum beständigen Gesetz zu machen, so oft 
er aus einer Gesellschaft kommt, damit er alle-
mal sicher weiß, was für ein Instrument er 
darin gespielt habe, ob er die Trommel geschla-
gen, den Trompeter gemacht, oder die Baß-
geige ic. gespielt, und sich folglich bemühen mö-
ge, in Zukunft seine Musik immer mehr zu ver-
bessern. 

Was mich betrift, so bekenne ich^anz frey-
müthig, daß ich vor mehrern Jahren eine 
Trommel war, und zwar eine von den lärmend-
sien, bis ich durch Hülfe einer Gesellschaft von 
feinen Leuten, in meiner Konversation so viel 
Trompete wurde, als ein Mensch von meinem 
hitzigen Temperamente durch Vermischung dieser 
beyden Arten von Melodie, e6 werden kann. 
Ich habe mich seit einigen Jahren als ein In-
strument angesehen, das einer kleinen türkischen 
Trommel mit Schellen nicht ungleich ist. Seit 
langer Zeit habe ich mich darauf gelegt, die 
sanfte Harmonie der Laute zu erlangen, aber 
Trotz aller meiner Bemühung, muß ich zu mei-
ner Beschämung bekennen, daß ich mich täglich 
in einen Dudelsack ausartend ertappe. Obs 
nun eine Wirkung meines Alters, oder der Ge-
sellschasten ist, die ich besuche, weiß ich nicht. 



So viel kann ich versichern, ich wache sorgfal--
tig über meine Reden, und lege mir Stillschwei-
gen auf, sobald ich merke, daß die^Sackpfeife 
sich darunter mischt, und da ich lieber andre 
spielen höre, als mich selbst, so fürchte ich im
mer die Harmonie des Koncerts durch meine 
Musik zu stören, die so wenig Annehmlichkeit 
hat. 

XY.Z. 

VII. 

Begebenheiten eines jungen Englän-
ders unter den wilden Abenakiö 

in Nordamerika. 

Ä?ährend des letzten Krieges in Amerika über-
fiel ein Hause von Wilden eine Parthey Eng-
länder, und schlug fie. Die, welche nicht auf 
dem Platze geblieben, durften sich wenig Hof-
nung machen, den Feinden zu entfliehen, die 
viel leichter zu Fuß waren, als fie, die ihnen mit 
unaufhaltsamer Wuth nachfetzten, und diejeni-
gen, welche sie erhaschten, mit einer Grausam-
keit, die selbst in diesen Landern fast ihres Glei-
che» nicht hat, behandelten. 

Ein junger englischer Officier, verfolgt von 
zween Wilden, die mit aufgehobener Axt auf 

ihn 
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ihn zueilten, hatte gar keineHofnung mehr dem 
Tode zu entrinnen; dachte also mich weiter auf 
nichts,als sein Leben so theuer als möglich/ zu ver
kaufen In diesem Augenblicke nahete sich ihm ein 
alter mir einem Bogen bewasneter Wilde, in 
de? Absicht ihn mit einem Pfeil zu durchbohren. 
Er hatre schon angelegt, als er die Spitze auf 
einmal sinken lleß, und sich zwischen den jungen 
Englander und die beyden Barbaren stürzte, die 
schon im Begriff waren, ihm den Rest zu geben. 
Aus Achtung für die Bewegungen, die der alte 
Mann machte, zogen sie sich zurück. Dieser er« 
griff den Offtrier mit Zeichen des Friedens bey 
der Hano, benahm ihm durch freundliche Ge« 
behrden seine Furcht, und führte ihn mit sich in 
seine Hütte. Hier gieng er so leutselig und ge
linde mit ihm um, daß man ihn eher für seinen 
Gesellschafter,als für feinen Sklaven,hatte halten 
sollen. Er lehrte ihn die adenakische Sprache, 
und die rohen Künste, die unter diesem Volke 
im Gebrauch waren. Sie lebten sehr verqnügt 
mit einander. Nur in einem einzigen Stücke 
machte das Betragen des alten Mannes dem 
jungen Officier einige Unruhe; ja er erschreck 
zuweilen, wenn er den Wilden seine Auqen auf 
ihn richten, und nach langem starren Anschauen 
ihm Thränen in die Augen kommen sah. 

Als der Frühling herannahete, zogen die Abe-
nakis von neuem zu Felde, und fuhren fort, die 
Engländer aufzusuchen. Der Alte, welcher 
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noch frisch genug war, die Strapazen deö Krie
ges zu ertragen, begleitete seine Landesleute, und 
vergaß nicht, seinen Gefangenen mitzunehmen. 
Sie legten über zwo hundert Meilen durch unge-
bahnte Wüsten und Walder zurück, bis sie zu-
letzt eine Ebene, und in derselben ein englisches 
Lager,^entdeckten. Der alte Wilde zeigte dieses 
seinem jungen Gefährten, sah ihn dabey mit un-
verwandten Blicken an, und gab auf seine Mie-
nen Acht. Da sind deine Brüder, sagte er, 
und warten darauf, sich mit uns zu schlagen. 
Was meinst du wohl? Ich errettete dich vom 
Tode. Ich lehrte dich Kanons bauen; Bogen 
und Pfeile verfertigen; die Thiere des Waldes 
fangen; die Axt regieren; lehrte dich alle unsere 
Kriegeskünste Was warst du, als ich dich mit 
mir in meine Wohnung nahm? deine Hände 
waren wie die Hände eines Kindes; du konntest 
sie nur wenig zu deiner Verteidigung, und 
noch weniger zu deinem Unterhalt brauchen. 
Deine Seele tappte im dunkeln. Du warst ein 
Fremdling im allem, was du doch nothwendig 
reißen mußtest. Leben, Lebensmittel, alles bist 
du mir schuldig. — Könntest du nun wohl un
dankbar genug s-yn, zu deinen Landcsleuten über
zugehen, und die Axt gegen uns aufzuheben. 

Der junge Engländer erwiederte: er könnte 
nicht anders, als mit gerechtem Widerwillen 
daran denken, die Waffen gegen Leute von sei-
ner eigenen Nation zu führen; er würde sie aber 

nie 
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nie gegen dieAbenakis wenden, sondern sie, so 
lange er lebte, als seine Brüder betrachten. 

Hier ließ der Wilde den Köpf hängen, 
hob seine Hände auf, bedeckte sein Gesicht 
mit ihnen, und schien in tiefen Gedanken 
zu seyn Nachdem er einige Zeit in 
dieser Stellung geblieben war, sah er den 
englischen Offlc.er ernsthaft an, und mit einem 
Tone von Schmerz vermischt mit Zärtlichkeit, 
legte er ihm die Frage vor: Hast du einen Va
ter? — Er war im Leben, antwortete der jun
ge Mann, als ich mein Vaterland verließ. 0 
wie unglücklich muß er seyn! sprach der Wilde. 
Er hielt einen Augenblick ein, und sehte darauf 
hinzu: weißt du nicht, daß ich auch einst Vater 
war? Ach, ich bin es nicht mehr. Nein! ich 
bin nicht mehr Vater. Ich sah meinen Sohn 
im Treffen fallen. Er focht mir zur Seiten. 
Ich sah ihn sterben, wie ein Mann sterben, be-
deckt mit Wunden, als er fiel. Aber ich habe 
ihn gerächt. Als er diese Worte mit dem größ
ten Nachdruck gesprochen hatte, zitterte er. Er 
schien beklemmt von innerlichen Seufzern, welche 
er zu ersticken suchte. Seine Augen sahen wild; 
aber keine Thräne kam aus ihnen. Allmählig 
ließ die heftige Bewegung nach; er wurde ru-
hig, und, indem er sich gegen Morgen kehrte, 
wies er dem jungen Engländer die ausgehende 
Sonne. Siehst du jenes schöne Licht, sagte ec 
zu ihm, die Sonne in ihrem vollen Glänze? 

Ge-
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Gewährt dir der Anblick davon nicht einiges 
Vergnügen? — Unbedenklich erwiederte der 
junge Officier: wer kann eine so herrliche Er-
scheinung ohye Vergnügen betrachten? Und 
doch verschafft sie mir dieses nicht länger, sagte 
der Wilde. Nach Endigung dieser wenigen 
Worte, wandte er sich um, und als ihm ein 
Busch, der in voller Blüthe stand, in die Au-
gen fiel, sprach er: Sich diese muntre Blumen 
hier, junger Mann, fühlst du nicht Freude, 
wenn du sie ansiehst? Freylich, versetzte der 
Officier. Und doch, sagte der Alte, erfreuen 
sie mich nicht. Geh, setzte er mit einiger Hef-
tigkeit hinzu — Geschwinde! Fliehe in das La-
ger deiner Freunde! Geh' nach Hause, damit 
dein Vater die aufgehende Sonne, und die 
Blumen des Frühlings noch mit Vergnügen be-
trachten möge. x 

.. Geschickte des ersten englischen Kriegs
schiffes, das von den Spaniern 

1*92, in einem Kriege mit Spanien, ein Ge-
schwader von sieben Schissen, unter des Lord 
Thomas Howards Anführung aus, um die 
westindischen Schätze ihrer Feinde, die O.uelle 

VI1L 

erobert wurde. 
Königinn Elisabeth sandte im Jahr 

jener 
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jener Grösse, bte Philipp allen Nachbarn fo 
furchtbar machte, aufzuheben. Der König 
von Spanten, ber von ihrem Vorhaben Nach» 
riebt hatte, rüstete eine Flotte von fünf unb 
fünfzig Segeln aus, unb sandte fie ber indiani
schen Flotte zur Bebeckung. Diese stiegen auf 
bas englische Geschwader, unb eroberten wegen 
der herzhaften Gegenwehr be6 Viceadmirals, 
Sir Richard Greenville, ber sich nicht 
durch bie Flucht retten wollte, bas erste englische 
Kriegsschiff, das je in spanische Hänbe gefallen 
war. 

Sir Richard Greenville ließ sich allein 
mit ber ganzen spanischen Flotte von brey unb 
fünfzig Segeln ein, bie zehntausenb Mann am 
Bord hatte; unb wahrenb bem Gefecht, wel-
ches um brey Uhr nach Mittag anfieng, und bis 
zum Anbruche des andern Tages dauerte, trieb 
er funfzehnmal den Feind zurück, obgleich die 
Schiffe bestandig abwechselten, und frische 
Mannschaft am Borb hatten. 

Im Anfange bes Treffens bekam er selbst 
eine Wunde, boch fuhr er fort, feine Pflicht auf 
dem Verbecf zu thun, bis eilf Uhr in ber Nacht, 
da er eine neue Wunbe bekam, unb man if;n 
hinunter brachte, um verbunden zu werben. 
Unter bem Verbinben bekam er e nen Schuß in 
den Kopf, unb ber Wunbarzt fiel ihm zur Sei-
te hin. 

Es 
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Es fieng an, den Engländern an Pulver 
zu fehlen; ihr kleines Gewehr war alles zerschos
sen, oder unbrauchbar geworden; und von ihrer 
ganzen Anzahl, die zuerst nur hundert betrug, 
blieben vierzig, und fast alle übrige waren ver-
mundet: ihre Masten waren über Bord geschos-
fen, ihr Takelwerk entzwey, und nur noch da6 
Korpus Übrig, das sich weder auf die eine noch 
auf die andere Seite bewegen ließ. In diesen 
Unständen rieft) Sir Richard seinen Leuten, 
auf Gottes Gnade zu trauen, nicht, auf der 
Spanier ihre; und lieber das Schiff mit sich 
selbst zu Grunde zu richten, als sich dem Feinde 
zu übergeben. Der Stückenmeister und viele 
Seeleute genehmigten diesen verzweifelten Ent-
schluß, andere aber widersprachen, und zwan
gen Greenville, sich zu ergeben. 

Er starb wenige Tage nachher, und seine 
letzten Wortewaren: "Hier sterbe ich, Richard 
"Greenville, mit freudigem und ruhigem Her-
"zen, weil ich mein Leben geendigt habe, wie 
''es ein rechter Soldat fhun muß, im Gefecht 
"für mein Vaterland, meine Königinn, meinen . 
''Glauben und meine Ehre. Meine Seele ver-
"läßt willig diesen Leib, da sie den ewigen Ruhm 
"hinterläßt, sich so betragen zu haben, wie jeder x 

"tapfere Soldat zu thun verbunden ist. 
Die Spanier verloren in diesem scharfen, 

obwohl ungleichen Treffen, vier Schiffe und 
über tausend Mann; und Greenvilles Schiff 
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selbst versank bald nachher mit zweyhundert 
Spaniern. 

Die übrigen englischen Schiffe kehrten wohl-
behalten nach England zurück, zwar war ihnen 
ihre Hoffnung vereitelt, doch schmeichelten sie 
sich mit dem Gedanken, daß ihr Versuch, dem 
Feinde eins zu versetzen, nicht ganz fruchtlos ge-
wesen war. Die Indianische Flotte hatte sich 
so lange aus Furcht vor den Engländern, in der 
Havana aufgehalten, daß sie endlich genöthigt 
war, zu unrechter Jahrszeit unter Segel zu ge
hen, wovon die Folge war, daß die meisten 
Schiffe Schiffbruch litten, ehe sie die spanischen 
Häsen erreichten. 

IX. 

Zufällige Gedanken. 
Unfct $c6cn, sagt man, gleicht einem Traum. 
Das ist sehr richtig und treffend gesagt. Aber 
man sagt durch diese Vergleichung mehr als 
man glaubte oder wollte. — Wir träumen 
oft das tolleste und wiedersinnigste Zeug, und 
träumen selten unfern Traum aus, sondern er-
wachen, wenn der Traum anfängt etwas ordent
licher zu werden. 

An dem BiliK der Gerechtigkeit hat es mir 
immer nicht gefallen wollen daß man ihr die Au-
gen verbunden hat. Das kann kein andrer als 

die 
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die Chikane gethan haben, damit sie die Wag-
schal nicht sehen, sondern fühlen kann. Ich 
dächte immer man bände ihr C\ Augen lo6, denn 
das Urtheil der Augen ist doch wohl so gut als 
das Urtheil der Hände; und beydes zugleich un
streitig weit sicherer. Einer blinden Gerechtig-
keit sich anvertrauen müssen, ist eine gar leidige 
Sache. 

Nicht sowohl die nützlichen und wohlthäti-
gen, sondern mehrentheils die ungewöhnlichen, 
schimmernden und schädlichen Handlungen wer-
den bemerkt, bewundert und verewigt. Die Er-
klärung hievon muß man in dem Kapitel von 
der Gewalt des Widersinns und der Vorurtei
le suchen. 

Schlimm genug ist es, daß wir oft der bes-
fern eigenen Einsicht entsagen, und uns nach 
fremdem Wahn und Meynung richten müssen. 
Aber wer es mehr thut, als er nach einer harten 
Notwendigkeit muß, der verdient seinenSkla-
venstand — nicht aber ein selbstdenkendes unb 
handelndes Wesen zu seyn, weil er ohne Noth 
sein Herz und Ueberzeugung verläugnet. 

Die Menschen gar nicht kennen, taugt nichts, 
aber sie sehr genau kennen, taugt fast noch we-
niger, weil man alsdenn keine große Lust haben 
kann viel für sie zu thun, oder sich weiter als bis 
zur Oberfläche mit ihnen einzulassen. 

Umgang und Freundschaft werden gewöhn-
lich verwechselt und für eins genommen. Daher 

E Z denn 
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denn auch die häufige Verwechselung der Pflicht 
ten, und daß man gewöhnlich für den erstem 
zu viel, und für «\e andern zu wenig thut. 

Entweder das Spiel des Lebens muß viel 
Anziehendes, oder die Menschen viel Kindisches 
haben, weil sie des Spiels so selten müde werden. 

Ein bewährtes Mittel Neid und Eitelkeit 
wegzuschaffen, oder wenigstens gehörig einzu-
schränken, verdiente eine Prämie, die größer 
seyn müßte, als alle die bisher auf eine Erfin-
dung oder Ausarbeitung geseht sind. Und doch 
wäre die Sache nicht schwer, wenn wir nur woll
ten. — Aber das Wollen macht eben die 
Schwierigkeit. 

Es ist unbegreiflich, wie man in einem so 
unglaubigenJahrhundert, wie das achtzehnte ist, 
noch so viel Aberglauben findet, und zwar von 
der niedrigsten Gattung. Doch vielleicht will 
man einen neuen Beweis geben, daß bcyde Ab-
wege am Ende in eins zusammenlaufen. 

Durch die Nachforschung über die Sprach-
originen dem menschlichen Geiste näher aus die 
Spur zu kommen, ist ein Versuch dem ich sein 
Glück nicht abspreche, von welchem ich aber den-
noch keine wichtige Entdeckung erwarte. Geseht, 
er gelingt, was werden wir wiffen? Weiter 
nichts, als die Ideen ganz roher und ungebilde
ter Menschen, an denen uns im Grunde wenig 
liegen kann, und bey welchen es immer sehr 
zweifelhaft bleibt, ob sie bey ihrem Entstehen 
was dachten oder nicht, Man 
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Man berufft sich in unfern Tagen vielfaltig 
auf den stillschweigenden Original - unb Socie-
tatskontrakt, unb urgirt ihn nachorücklich zum 
Besten ber Menschheit, Die Sache mag wahr 
unb bie Absicht ganz gut seyn; über was man 
übrigens bavon hoffen unb erwarten kann, sehe 
ich nicht ein. Da so viel ausbruckliche und sehr 
feyerlich vollzogene Kontrakte so übel erfüllt und 
gehalten werden, so begreif ich nicht, wie man 
sich viel von einem stillschweigenden versprechen 
will. 

Sich immer unb ununterbrochen freuen wol
len, ist bas sicherste Mittel sich nicht lange freuen 

/ zu können. 
Eine Nation, bie bis zu einem gewissen 

Grab aufgeklart ist, wirb feiner benfen unb bes
ser sprechen, — aber allemal weniger thun, 
unb meistens schlechter Hanbein, als ihre rauhern 
Vorfahren. 

Der eigentliche Gelehrte sagt man, ist kein 
guter Geschäftsmann. Ausser feiner Stubier-
stube ober Katheber ist er wenig brauchbar. — 
Es mag feyn; aber würbe er es nicht werben, 
wenn man ihn mehr brauchte unb weniger zu
rücksetzte. 

Der Geist berFreyheit — gegen bas Enbe 
des achtzehnten Jahrhunberts — bey Schrift
stellern in Frankreich, ist eine Erfcheinung, welche 
bie Nachwelt nicht ohne Mühe erklären wirb, 
ausser wenn sie dieselbe für eine Anwandlung 

E 3 hält. 
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hält, welche der Geist des Sonderbaren, dieser 
Geist unsrer Zeiten, hervorbrachte. 

Der Dunst der Ehre ist so außerordentlich 
dünne, daß ein nur etwas scharfes Auge dadurch 
ohne Mühe wegsieht. Und doch blendet er aus-
serordentlich, und reißt die besten Köpfe hin. 
Es muß das unter andern wohl mit daher kom-
mm, weil er so schön gefärbt, und sonderlich in 
der Ferne außerordentlich glänzend ist, dabey ei» 
nen sehr angenehmen Geruch um sich verbreitet, 
und den Kopf sehr einnimmt. 

Ein höckrichtes oder übelgeformtes Verdienst 
kann sich wenig Beyfall versprechen, da das von 
guter Taille und Bildung kaum eine leidliche 
Aufnahme erwarten darf» 

Sind wir in unferm GefellfchaftSzirkel merk-
lich gehaßt, so werden wir verfolgt oder vermie* 
den; sind wir vorzüglich geliebt, so werden wir 
gesucht, und durch Ueberlästige beschwert. Die 
Kunst zu leben, wird daher fast so schwer als 
die Navigationskunst. Man muß behutsam 
(teuren, wenn man Strich halten, und glück« 
lich zwischen der Scylla und Charybdis hindurch 
will. 

Man legt es den Großen der Erde zur Last, 
daß sie uns meistens mit Hoffnung und leeren 
Versprechungen bezahlen. Sie sind deshalb bil-
lig zu tadeln; aber sind wir es nicht eben sosehr, 
daß wir uns mit fo verruffener Münze bezahlen 
lasten, und sie für voll annehmen? denn meh-

rentheils 
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rentheils machen wir uns noch mehrHoffnung als 
uns gemacht rouvOe. 

Die bekannte schriftstellerische Regel, —• 
daß man seinen Lesern weder zu viel noch zu we-
nig sagen müsse, — ist recht gut, wenn der 
Schriftsteller nur seine Leser und ihr Fassungs--
maaß genug kennete, oder diese Leser nicht so sehr 
verschieden wären. 

Ein schätzenswürdiger Karakter und ein lie
benswürdiger Karakter haben beyde ihre eigenen 
Schönheiten, die sich aber ganz wohl in einer 
Gruppe vereinigen lassen, und welche vereint ei« 
ne so viel bessere Wirkung thun werden. 

Wir lieben Jemand nicht, ohne eigentlich 
zu wissen warum. Das mag allenfalls hingehen. 
Aber wenn wir jemand hassen, so müssen wir 
nothwendig wissen warum. 

Daß wir uns gleich bleiben sollen, wird 
durchgängig und nicht unbillig von uns gefordert; 
indessen ist es auch billig, daß man in seinen 
Forderungen nicht zu strenge sey, und sich allen-
falls mit der Negative begnüge. Bey den häuf-
fügen und unvermeidlichen Veränderungen, wel-
chen wir von innen und außen unterworfen sind, 
ist es immer genug, wenn wir uns nicht zu sehr 
ungleich werden. 

Es ist recht und billig, daß ein guter Bür-
ger für den Staat lebe, aber es ist eben fo recht 
und billig, daß der Staat den guten Bürger 
auch für sich leben lasse, damit er Lust behalte 

E 4 x für 



für den Staat zu leben. Patriotismus muß 
nicht übertrieben werden, sonst wird er ein eben 
so leereö Gefchwah als überspannte Moral. 

Wir wundern uns, und wie es scheint, mit 
Recht, daß"gegen daS'Ende des achtzehnten 
Jahrhunderts noch so viel dicker Aberglaube in 
dem lichtvollen Europa wohnt. Aber ich bin 
überzeugt, wir würden uns noch mehr wundern, 
wenn wir ins Innere der Menschenköpfe einen 
Blick thun könnten. Jetzt schreyen wir nur über 
Ausbrüche des Aberglaubens beym großen und 
kleinen Pobel; aber was würden wir sagen, wenn 
wir Philosophen und Geister vom ersten Range, 
wenigstens dem Ruf nach, erblickten, die ihr 
Joch fo geduldig als Hospitalweiber tragen. Sehr 
unmöglich wäre es wenigstens nicht, etwas beym 
Schluß des Jahrhunderts anzutreffen, was man 
beym Anfange desselben nicht selten gesehen hat. 
>— Descartes that wenigstens wegen der glück-
lichen Erfindung eines neuen Systems ein Ge-
lübde an die heilige Jungfrau zu Loretto. Ge-
fchah das von einem so großen Weltweisen, was 
mag nicht oft in den Köpfen der Kleinem für 

' Verfinsterung entstehen. 
Es befremdet uns, daß gewisse Wahrheiten, 

Ideen oder Bilder, nicht immer eine gleiche 
Wirkung auf unfern Geist und Herz thun wollen, 
aber wie mich dünkt, mit wenigem Grunde. 
Es hat mit den Nahrungsmitteln des Geistes 
und Herzens eben die Bewandniß, wie mit der 

körper
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körperlichen. Zu viel und zu oft genossen, wer-
den sie unschmackhaft-, erregen Ekel, wollen 
nicht herunter und bekommen schlecht. 

Cin übel verstandenes Ansehen und steife 
Wurde, fo wir uns in den Augen unsrerFreun-
de geben wollen, hat für die Freundschaft und 
uns selbst die, nachtheiligste Wirkung. Wir 
dürfen nie besorgen miß zu erniedrigen, wenn . 
wir uns innerhalb der Schranken von Vernunft 
und Pflicht mit nachgebender Gefälligkeit zu un-
fern Freunden herablassen. Wer das nicht ver-
steht, wird weder Freunde noch Achtung ha-
ben. 

Unser Leben, sagt man, ist nur eine Reise. 
Das ist nun ganz gut gesagt, und auch in mehr 
als einer Betrachtung berührend und tröstlich. 
Aber bey diesem allen kann uns doch der Wunsch 
einfallen, — nicht ganz unbequem zu reisen, 
und von bösen Wegen, Wind und Wetter, so 
wenig als möglich zu leiden. 

Eine der bösesten Lagen, worinn wir uns 
befinden können, ist — das Leben hassen und 
den Tod fürchten. 

Es ist schlimm, daß wir bey einer Geschich. 
te selten ohne Sorge seyn können, mehr die Ideen 
des Geschichtschreibers, als den wirklichen 
Vorgang der Sachen nach Ursachen und Wir
kungen zu lesen. Ein Fehler, worinn die mehr-
sten historischen Skribenten mit und ohne Vor-
sah oder Schuld verfallen find, wenn sie auch 

nicht 
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nicht mit Voltaire« darauf ausgiengen, die Hi-
storie in einen Roman zu verwandeln. 

Die Möglichkeitsphilofophie eröffnet den 
tiefsinnigen Geistern eine glänzende und unab-

'schliche Laufbahn; ob sie aber die gesuchte Wahr-
heit auf derselben finden werden, ist eine schwer 
zu bejahende Frage. Da es so mißlich ist sie in 
dem recht fest zu haben rvas geschehen ist, 
wie schwer muß es seyn sie in dem ausfindig zu 
machen, rvas geschehen kann. 

Ohne Sorgen zu leben, stellen wir uns ge-
meiniglich als die höchste Glückseligkeit dieser 
Erde vor. Und doch ist dieses Ideal bey unsrer 
gegenwartigen Verfassung ein wirkliches Unding. 
Ohne Sorgen leben, involvirt, ohne Bedürfnisse, 
ohne Wünsche und ohne Ungewißheit leben» 
Drey sehr wesentliche Stücke von unsrer gegen-
wärtigen Art zu existiren, die wir eben so wenig 
missen können, als wir es wollen werden. 

Maßig genossenes Vergnügen gleicht einem 
frugalen Mahl. Es schmeckt und bekommt 
besser, und alles darin liegende Nutriment wird 
ganz heraus gezogen: wogegen alle Ueberladun-
gen des Magens und Herzens Kruditäten und 
allerley böse Folgen verursachen. 

Gar weislich erklärt man sich jetzt häuffiger 
und stärker wider die Satyre, und giebt sie für 
Intoleranz aus. Wer läßt sich gern geisseln 
oder auslachen, oder wer fetzt feine Lieblings-
kappe nicht gern in ungestörter Ruhe auf? Zu-

dem 
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dem ist die Sekte der Narren die älteste und 
zahlreichste in der ganzen Welt, und fordert al-
so mit vollem Recht auch für sich Toleranz. 

X. 

Einige Fragmente aus einem drama-
t»chen Miscellanienbuche. 

i. 

A.s Lichtenberg Garricken um fein Urtheil über 
JLeflfmgen befragte, schien er seine Fabein 
allein, nicht seine theatralischen Werke zu ken-
nen *) — 0 ihr kleinen tauschen Dichter, die 
ihr alle Britten kennet, uyd oft so knechtisch 
nachahmt, wenn könnt ihr von ihnen gelesen 
zu werden hoffen, da der erste unsrer dramati-
schen Schriftsteller dem ersten von Englands 
Darstellern noch unbekannt war? 

2. 
Wozu geHort mehr Thorheit: Unter einem 

guten Stücke zu schwatzen, oder bey einem 
schlechten sich aus Herzensgrunde zu freuen? 

3« 
Wenn irgend ein)junger Dichter jetzt oder 

zwanzig Jahr fpäter mit einem Werke hervor-
trut, das ihm Schweiß und Mühe kostete, von 
dem auch fein inneres Gefühl ihm fagt: Es fey 
nicht ohne Werth, und nun schweigt rings das 

Publikum 
*) S. das deutsche Museum von 1 7 7 7 .  S t .  tu  
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Publikum, Allmanache nennen ihn nicht, Bi-
bliocheken tadeln, und Merkure neken ihn tu-
kisch; dann tröste er sich mit nachstehendem 
Beyspiele: Julius von Tarent O und die 
Zn?ii!mge 2) erschienen zu gleicher Zeit; jener 
dem Aicides an Kraft und Schönheit, diese 
dem Anteus an Rauhigkeit und Plumpheit 
gleich. . Und doch entschieden geübte Richter für 
diese; Preise krönten sie, und Kritiker stießen ih 
die lobtönende Posaune, zu eben der Zeit, da 
sie jenen tadelten und meistern wölken. 
Wo ist nun der, der Klagen könnte, daß bey 
unbilligem Urtheil ihm etwas neues wiedcrfahre? 

4. 
Schwere, aber doch dabey richtig gezeichnete 

Rollen qut und nach Würden zu spielen ist, schon 
ein grosses Verdienst eines Schauspielers. Sein 
größtes ist, auch verzeichnete Karaktere so dar« 
zustellen, daß die Verzeichnung nicht auffallt, 
und durch ihn zur Natur umgeformt wird, waö 
nicht Natar war. 

5» 
(nach der Lesung von Robert von Hoheneck, von 

d'Ariens Schauspielen, und andern) 
Es ist eine verdammte Sache, Schriftstel-

ler lesen zu müssen, die nicht denken können, man 
gähnt sich dann fall zu Tode. Aber vollends 
solche zu lesen, die sich alle Augenblicke die Miene, 

gedacht 
O von kcisewktz. 
2) von Klinger. 
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gedacht zu haben, geben, und es doch nie, oder doch 
höchstens schief thun; das ist noch zehnmal ver-
dammter. — Man gähnt dann nicht allein, man 
ärgert sich auch. 
, t 6. 
Die Blumensprache gewisser dramatischer 

Schriftsteller — Beyspiele sind hier leicht zu finden 
— hat Ähnlichkeit mit den Stuben der Handwer-
ker in kleinen Stadtchen. Statt die Wände zu las-
sen,wie sie sind, bekleistern sie solche, mit elend gemal-
ten, für sechs Pfennige eingekauften Bilderchen — 
Nicht wahr, weisse Wand war auch zehnmal lieber? 

, 7-
Bildliche Ausdrucke am rechten Orte hingegen 

gleichen den Gcmahlden grosser Meister; auch diese 
dürfen nicht allzudicht neben einander stehen, wenn 
sie sich nicht selbst unter einander Schaden thun sol
len. In gehöriger Entfernung und Ordnung hinge
gen sind sie die größte Zier eines jeden Gebaues. 

8-
Nichts ist gewöhnlicher, als in unfern neuen dra-

matischen Schriften Ausrufungszeichen an Ausru-
fungszeichen zu finden. Unsere gedruckten Bogen 
gleichen einem in Schlachtordnung gestellten Heere, 
wo eine Menge Spiesse über die Niedern Flinten her-
vorragen. Und doch sind die Schriftsteller dieser 
Art immer die friedlichsten. Sie blinken ein wenig 
von weitem im S^menglanze. In der Nahe sind 
es nur Paradepuppen. 

"Wer ist am häufigsten und am unglücklichsten 
von unsern jungen Schriftstellern nachgeahmt wor* 
den? L.eßing oder Göthe?" - Eine Frage, 
deren Entscheidung mir höchst mißlich dünkt; ob
gleich in Ansehung des letzten Wortes: Unglück, 
lichsten das Zünglein meiner Wage sich ziemlich 

sichtlich 
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sichtlich auf L.eßmg Zu neigen scheint. Denn 
nichts klingt lacherlicher, als seine herrlichen Sen, 
tenzen nachgeahmt in lallendem Munde. — 

10. 
(nach Lesung der neuen Arria. K.) 

Und wir — wir waren noch nicht originell? -
Wir, deren Schriften kein Auslander mehr ver-
siehn, noch weniger übersetzen kann? — 0 wir 
sind, wir sind nicht originell allein; (denn das sind 
Welsche, Franzen und Britten ja auch) wir sind 
einzig! — Man seh' einmal die Dichter andrer 
Völker an: Auch sie schwingen sich hoch. Aber 
Verständlichkeit im Ausdrucke setzen die Thoren im-
Itter mit unter die Eigenschaften ihrer Vorzüglich« 
keit. — Nur wir wissen's besser! Voltair, wie 
edel und leicht! Aber eben deswegen mögen wir 
nicht Äoltair seyn. > 

11. 
Es giebt einige Dramen - und Romanendichter, 

die jedes rothwangigte Madchen zur Göttinn erhö
hen. Man sollte ihnen von Obrigkeitswegen das 
Schreiben untersagen, bis sie geheyrachet hätten. 

Zugabe 12. 
Das: Humano capiti cervicem pictor equinam Jüngere 

fi velil &c. 
Des Horaz, ist von manchem Sonderlinge 

schon versucht worden, und jetzt fangen unsere dra-
matischen Schwindler gar an, Humano corpori jün
gere caput caninum. In Pj>txf)US Hebert und 
einem Schauspiel von Rlinger, wovon einige See-
nett im Theaterjournal stehen, kömmt unter andern 
handelnden Personen, die sich fast alle ungebärdig 
stellen, in Ausrufungen über Ansrufungen daher 
brausen und das überspannteste lappischte Zeug, 
mitunter aber fr^ylich auch sehr vernünftige Sa-
che» reden, ein berühmter Hundebeisser Machacm 

vor. 
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vor, der dem Leucon, einem grimmigen Eberbeis-
ser und Favorithunde des Helens, das lange starke 
Ohr abgebissen hat, welches dieser dem pyrrhus 
vorzeigt. Freylich hatte Herr Rlinger, wenn doch 
durchaus ein Ohr abgebissen werden sollte, dem 
Machaon vom L.eucon das Ohr abbeissen lassen 
können; well man doch wohl eher Beyspiele hat, 
daß ein Hund einem Menschen ein Obr abgebissen 
hat, als dieser einem Hunde; aber damit war der 
audendi poteftas, die jetzt so gern Menschen in Thiere 
und Thiere in Menschen umschaft, kein Genüge ge-
schehen, und daher wurde beliebt, auch einmal der 
Seltenheit wegen, einem Hunde von einem Men-
schen das >3hV abbeissen zu lassen. — Was wer
den unsere zwischen Himmel und Erde schwebende 
Dichterlinge endlich noch auf das Theater bringen, 
da sie jetzt schon Hundegebell, Hundebeisser, und 
abgebissene Hundeohren daraufbringen? — Als 
ein Pröbchen ') dieser feinen Sachelchen mag folgen-
des genug seyn. 

(Gekreisch, Hundegebell) 
Strabo. Was ist das Getös? 

(Alexander (Helens Bruder) mit Hunden. 
Helen einen Hund am Oh«.) 

Alexander. Ha # ra - hu - Map, raschbündiger 
Windhascher, spring bäumend über den faulen 
Dromes i Sieh scharf, Spurforscher Leucon. Heult! 
Heult! (pfeift) Hu, mein Nahes, der Hirsch stehet. 

Helen. O weh! o weh! mein Leucon! mein 
Pfeiljäger! mein am Ohr geschändeter Liebling» 
Kein Hund in Griechenland der dir gliche! O ich 
will dich rächen, mein freundlicher, starker Sprin-
ger Leucon! sieh mich nicht so traurig an! wein 
nicht mein Leucon! Er fiel selbst in die Rache, der 
blutige, garstige, wilde Mann. Laß die volle 

^ _ Thräne 
*) Dies Prvbchen »st zugleich ein Beleg zu No. 3. u> 10. 



So 
Thrcne nicht fallen, mein Leucon? Ich will dir 
dein Obr heilen; Aestulap wird mir verstehen, wird 
dein Ohr ansetzen. Stirb nicht, sey munter? 
Spring durch den Wald nach dem Eber, wie vor. 
Ruf, daß das Wild starrt, und die Baume sich 
zuruffcn: Leucon! Leucon! Leucon! Sey deinem 
Helen gut, ich will dir alles geben. Den ersten 
Feind, den ich erlege, sollst du allein aufzehren. 
Leucon ich will deiner pflegen. Komm fort! sey 
stark! O dein schöner wilder Kopf verschändt? 
armer Leucon! 

N7achaon. (hinten nach) Nemesis, siehe! Blut! 
Blut! Blut! mein ausgestoßnes Aug! Nemesis— 
Ha! du Dämon, ich will dich und deine Hunde — 
11. f. w. 

Für welches Publikum mag wohl dieses Mach-
mit zubereitet seyn? — Wenn das nicht 
velut aegri fomnia sind, fb kenn ich keil!?. 

S—t.  
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I. 

Auszüge einiger Briefe eines Officiers 
von dem Kap der guten Hoff-

nung und aus Ostindien. 
<Dorbericht. 

$ jw Verfasser dieser Briefe ist ein verdienter 
und wohlversuchter Officier, welcher den 

ganzen dritten schleichen Krieg hindurch mit 
Ehren gedienet hat. Einige Zeit nach dem ge
schlossenen Frieden betraf ihn das Schicksal so 
vieler anderer braven Osficiere. Er wurde redu« 
cirt, und entschloß sich also sein in Europa ver
lornes Glück in Ostindien zu suchen. 

Durch die ihm von einigen Gönnern und 
Freunden nach Holland mitgegebene Etnpfeh* 
lungsschreiben geschah es, daß er als Komman-
deur eines Rekrutentransports, der jahrlich von 
der Kompagnie nach Ostindien pflegt abge-
schickt zu werden, seine Reise dahin antreten 
konnte. 

3 2 Die 



Die Abfahrt aus dem Texel erfolgte den 
i. Oktober 1770; die Fahrt selbst aber war 
langwierig, gefahrlich, und mit den größten 
Ungemachiichkeiren verknüpft. Man will die 
tiefet mit einem ordentlichen Tageregister der 
gemachten Seereise nicht ermüden. Es wird 
genug seyn, dieses anzuführen, daß, obgleich das 
Schiff bereits den 1. Oktober 1770 aus dem 
Cejtrel ausgefahren, dasselbe dennoch erst den 
i8.Decernber d. I. auf der Rhede beyiltflabon 
angekommen, nachdem es in der spanischen 
See die heftigsten Stürme ausgestanden, seinen 
Fock und Hauptmast verloren, einen Leck be-
kommen, und mehr als einmal Gefahr gelau
fen, zu scheitern oder zu sinken. Auf dem 
Schiffe herrschten ansteckende Krankheiten, und 
die Leute starben häufig weg, deshalb niemand 
von der Equipage zu Lissabon an das Land ge-
lassen, ja sogar das Schiff, ehe es noch völlig aus-
gebessert war, gezwungen wurde, den 24.Ienner 
1771 wieder in die offene See zu laufen. Kein 
Wunder also, daß auch die weitere Fahrt nach 
dem X)otrgebürge der guten Hoffnung, 
wegen neuer Stürme, Windstillen oder widri-
gen Winde, eben so langwierig und beschwerlich 
war, also, daß das Schiff erst den 19. May 
1771 in der Äay ^als, bey Dem erstgenann
ten Vorgeburge, sich vor Anker legen und Die 
Offictere desselben, am folgenden Tage, nach-
den» sie fast in acht Monaten nicht von dem 
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Schiffe gekommen waren, wieder einen Fuß 
auf das feste Land setzen konnten. 

Der Aufenthalt auf dem 2&ap dauerte bis 
zum 1z.Jul.1771.an welchem Tage das (Schiff 
wieder unter Segel gieng, und endlich, nach 
ausgestandenen neuen Stürmen und andern 
Widerwärtigkeiten, den 30. September d. I» 
glücklich zu Batavia anlangte, daß also diese 
Seereise just ein volles Jahr gedauert hat» 

Diese Briefe sind zwischen den Jahren 177 r 
bis 1776 geschrieben, und enthalten viele artige 
und merkwürdige Nachrichten und Anmerkun
gen von der Lebensart, Gewohnheiten und Ein
richtungen auf dem 2\ap der guten 
mmg, zu Batavia, und auf der Insel Java, 
auch von einigen der dasigen neuesten Verände
rungen und Vorfalle, die sich dafelbst zugetra» 
gen und anderwärts eben nicht bemerkt sind. 
Es sind auch biefe Nachrichten um so zuverlaßi-
ger, da sie von einem Augenzeugen, und von 
einem solchen Manne herrühren, dem es wegen 
seiner Kenntnisse in Wissenfchaften und Welt-
erfahrung, an einem aufmerksamen Beobach
tungsgeiste nicht fehlet. Besonders aber geben 
sie nähere und mehrere Nachrichten von der 
holländischen Militairverfasiung in Ost
indien, als man anderwärts findet. 

Es stehen zwar die Materien nicht allemal 
in der genauesten Verbindung beyfammen, fvn-
dem sind von dem Verfasser, wie es die Gele» 
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genheit gab, niedergeschrieben, und seinen 
Freunden mitgeteilt worden. Indessen glaubt 
man, daß doch vielen Lesern, durch die Mit« 
theilung dieser Briese, ein Gefallen geschehen 
werde, aus welchen man übrigens alles wegge-
lassen - waS die Privatumstande des Verfassers 
betrist und von selbigen nur so vieles berühret 
hat, als wegen des Zusammenhanges unum-
ganglich nöthig war. 

Erster Brief. 
Hiebftev Freund. 

©ie wollen doch auch wohl eine kurze Beschrei
bung von dem Aap haben?—Der Aap ist so 
wenig eine Vestung,alS eine Stadt, sondern nach 
europaischer Art zu reden, ein Flecken; so groß als 
initau; er wird aber von Jahr zu Jahr erwei
tert, und immer mehr angebauet. Von vorn 
liegt er hart an der See, und hinten und an 
beyden Seiten ist er mit sehr hohen Gebärgen 
umgeben, worunter der sogenannte Tafelberg 
und JLotpenfopf die berühmtesten sind. Ich 
bin auf beyden gewesen, jedoch in Gesellschaft 
und mit Gewehr, weil man wegen der Löwen, 
Tiger und anderer wilden Thiere, welche sich in 
diesen Gebürgen viel faltig aufhalten, sehr auf 
feiner Hut seyn muß. Diese Gegend von Afrika 
ist überhaupt sehr bergigt, so daß man vier bis 
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fünf Monate beständig zwischen Gebürgen reisen 
kann. 

Die Strassen auf dem Aap sind nicht ge« 
pflastert, weil es von keiner Dsuer seyn würde, 
indem die Südostwinde zu Zeiten so stark we-
hen, daß sie die Steine losreißen würden. Aus 

- eben diesem Grunde sind auch die Dacher auf 
den Hausern nicht mit Steinen gedeckt, sondern 
von Rohr geflochten, ohngeachtet hier ein Grosser 

Ueberfluß an Steinen ist; ja man stehet säst 
nichts, wie Klippen und Felsen. 

Die Hauser sind alle mit weissem Kalk an-
gestrichen, und werden wenigstens alle J-chr 
renovirt, weshalb sie allezeit neu scheinen. Sie 
sind mehrentheils nur von einem Stockwerk, je
doch hat man seit einiger Zeit angefangen, sie 
auch von zwey Stockwerken zu bauen; inwendig 
sind sie sehr prachtig, und man sieht hier durch-
gangig viel köstlichere Meublen als in Europa, 
ohngeachtet sie größtentheils aus Europa kom
men , und die hiesigen Einwohner sie zwey bis 
dreymal so theuer, wie in Europa, bezahlen 
müssen. Insonderheit trifft man die vortreflich-
sten Gemälde an, welche von den berühmtesten 
Meistern in Europa verfertigt sind. 

Die ganze Besatzung aus dem besteht 
aus vier Kompagnien, jede hundert Mann 
stark, wovon der Herr Major von prehn Chef 
ist. Zuweilen wird eine Kompagnie durch ei-
nen Kapitain kommandirt, zuweilen durch einen 
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Lieutenant. Es sind ausser dem Major nicht 
mehr wie eilf Offtciere auf dem Aap. Ein 
Fähndrich steht sich monatlich auf einige sechzig 
Gulden, hievon kann er aber doch nicht subsisti« 
ren, wenn er nicht einen kleinen Handel dabey 
führt, wie sie alle thun. 

Man kann sich hier nicht so einschränken 
und einrichten, wie in Europa. Man kann 
sich nicht einmiethen, ohne sich zugleich in die 
Kost zu dingen, und solches kann man monat-
Heb nicht unter sechs und vreyßig Gulden haben. 
Hiefür hat man zwar alles, den Wein mitein« 
geschlossen; aber der Staat, welchen man füh-
ren muß, die Pracht in Kleidern und derglei
chen, dies nimmt das mehrste Geld weg. So 
bald einer hier Officier ist, muß er heyrathen, 
und er kann allemal ein Madchen mit vierzig 
bis funfzigtauftnd Gulden bekommen. Es ist 
auch kein einziger Officier auf dem Aap unver« 
heyrathet. Als ein fremder konnte ich mit mei
ner Uniform in alle Gesellschaften kommen; 
aber als ein einheimischer wäre ich nicht angese
hen worden, wenn ich nicht wenigstens mit sei
denen sehr prächtig brodirten Westen erschienen 
wäre, ohngeachtet alles was Kleidung heißt, 
hier wenigstens noch einmal so theuer ist wie in 
Europa. 

Für die kurze Zeit, welche ich aufdemRap 
gewesen bin, habe ich mich recht gut divertirt; 
aber im Grunde stehen mir die Gesellschaften 
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doch nicht an, weil der Umgang gar zu gezwun-
gen ist. Auf den Rang wird so stezf und fest 
gehalten, daß man genug zu thun hat, um nicht 
dagegen zu sündigen. Es würde eine Todsünde 
seyn, wenn man z. E. die Gesundheit eines 
jungem Fahndrichs erst tränke, als eines altern; 
es würde aver noch ein grösseres Verbrechen , 
seyn, wenn man eine allere Frau Fahndrichen 
einer jüngeren nachsetzte. Ich nehme die weni-
gen Gesellschafren aus, wo man auf einen sehr 
freundschaftlichen Fuß mit einander umgeht; es 
darf aber kein einziger darin seyn, mit welchem 
man nicht eben so vertraut ist, sonst muß ein 
jeder fest auf seinen Rang halten. 

Ich habe noch keinen Ort gekannt, wo so 
viel geklatscht wird, wie auf dem Aap. Dies 
ist aber ganz natürlich, denn erstlich ist es ein 
kleiner Ort, und fürs zweyte wird hier in den 
Gesellschaften gar nicht gespielt, sondern allezeit 
gesprochen, oder sie sitzen wie die Statuen und 
sehen sich einander an. Das Gesprach in den 
Gesellschaften ist so trocken, daß ich oftmals da-
bey eingeschlafen bin, denn die Mannspersonen 
reden von nichts als vom Handel und der Schis-
fahrt, und von beyden verstehe ich noch zur Zeit 
sehr wenig. Wenn man bey den Damen ange-
nehm seyn will, muß man immer mit ihnen 
badiniren, küjsen und tanzen, und hiezu bin ich 
nicht allzeit aufgelegt. Sie sind sehr verliebt, 
doch muß man e§ ihnen zum Ruhme nachsagen. 
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haß sie sich nicht leicht in einen verbotenen Lie-
besyandei einlassen, und es ist. hier ein rares 
Exempel, wenn eine Frau oder Demoiselle ihren 
Pflichten ungetreu wird, dahingegen heyrathen 
fie eben so gerne, wie die europäischen Frauen-
zimmer, und ein Mädchen von dreyzehn bis 
vierzehn Jahren ist hier schon vollkommen 
mannbar und bisweilen noch früher. Dahin« 
gegen werden sie auch früher alter, wie in Euro-
pa. Ein Madchen von zwanzig Jahren ist 
schon hier eine alte Jungfer. Sie sind mehren-
theils gut gewachsen, groß, und einige sehen 
nicht übel aus. Alles was ich hier gesagt habe, 
ist von den rveisien Afrikanern, welche alle 
Abkömmlinge von Europaern jtnb, zu verstehen. 
Schwarze giebt es hier nicht ausser den Skla
ven, welche von Indien und andern Ländern 
hieher zum Verkauf gebracht werden. 

Der eigentliche Aufenthalt der ^ottentot* 
tcti ist noch wohl 200 Meilen von dem Aap, 
jedoch sieht man hier verschiedene, weiche bey 
den Bauern auf dem Lande dienen, und zu Zei- 1 ' 
ten an den Aap kommen. Es giebt in diesen 
Gegenden so wenig Dörfer als Städte, sondern 
die Bauern, welche man aber wegen ihrer Reich-
thümer wohl Edelleute nennen könnte, wohnen 
auf einzelnen Höfen, welche sich auf die 200 - -
Meilen ins Land erstrecken Wirthshäuser fin- . , 
det man auf dem Lande gar nicht, dahingegen 
kann man allenthalben dreiste einkehren, essen, 
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trinken und schlafen, so lange und so viel man 
will, und es würde übel genommen werden, 
wenn man dafür Geld anbieten wollte, denn die 
Gastfreyheit ist hier überall sehr Mode» 

Die Lebensart auf dem Kap ist sehr uniform 
und einen Tag so wie alle Tage. Des Morgens 
mit Anbruch desTages steht man auf und trinkt 
Kaffee, gleich darnach wird die Tafel gedeckt, 
und mit kalter Küche und allerley Früchten 
servirt, wobey man ein Paar Glasir Wein 
trinkt. Dann gehet ein jeder an seine Arbeit. 
Um 11 Uhr wird wieder ein oder zwey Gläser 
Wein getrunken, und dabey eine Pfeife Tobak 
geraucht. Um 12 Uhr präcife wird sowohl bey 
den Vornehmen, a!S Geringem gespeiset, man 
mag Gäste haben oder nicht. Ehe man an die 
Tafel gehet, wird einem jeden durch die Skia-
ven ein Waschbecken und Handtuch prasentirt/ 
um sich zu waschen, und sobald man aufsteht, ^ 
wieder. Das erstemal wußte ich gar nicht, nns 
es zu bedeuten hatte, wie zwey schwarze Mäd-
chen, so schwarz wie eine Kohle, zu mir kamen, 
von denen die eine ein Waschbecken nebst einem 
Handtuch, und die andere eine Kanne in der 
Hand hielt, und dabey allerley Grimassen mach-
te. — In einer grossen Gesellschaft von Damen 
und Herren mich zu waschen, hielt ich für unan
ständig, und daher verweigerte ich es anfänglich. 
Wie sie mir aber alle sagten, ich sollte mich 
waschen; fo wollte ich wenigstens abseilen gehen, 

aber 
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aber auch dieses gieng nicht durch, und ich muß. 
te mich <iifo, in Gegenwart der ganzen Gesell-
schaft waschen, und die andern folgten mir nach. 
Um halb zwey Uhr oder einige Minuten früher 
oder spater, stehet man gewöhnlich allezeit von 
der Tafel auf, es mag eine Gasterey seyn oder 
nicht; alsdenn wird eine Pfeife Tobak prasentirt, 
weiches gewöhnlich bis zwey Uhr dauert, und 
hierauf gehet die Gesellschaft allezeit ohne Aus-
nähme auseinander. Von zwey bis vier Uhr 
ist Niemand zu sprechen, denn um diese Zeit 
hält ein jeder Nachmittagsruhe. Um vier Uhr 
wird Thee getrunken» Hiermit amüsirt man sich 
bis gegen sechs Uhr. Alsdann stattet man ent
weder Visiten ab, oder man bleibt zu Hause; 
geht man in Gesellschaft, so wird dem Chapeaux 
Wein und eine Pfeife Tobak prasentirt, und den 
Damen Thee, Kaffee und allerley eingemachte 
erfrischende Sachen, Konfekt und dergleichen. 
In den Gesellschaften wird niemals gespielt, son-
dern die Zeit wird mit allerley leerem Geschwätz 
zugebracht, wobey oftmals insonderheit von den 
Damen manchem ehrlichen Namen der Hals ge-
brochen wird. Sobald es neun Uhr schlägt, so 
bricht man auf den Glockenschlag sogleich auf, 
und wenn man auch eben eine Pfeife angezündet 
hätte,so würde einen derWirth doch nicht inviti-
ren, länger zu bleiben, es sey denn daß man 
zum^ Abendessen eingeladen ist. Dahingegen 
würde ee für eine große UnHöflichkeit gehalten 
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werden, wenn man vor neun Uhr die Gesellschaft 
verlassen wollte Nach neun Uhr geht man wieder ' 
an die Tafel, und man ißt des Abends allemal 
warm, und bcynahe mit so vielen Schüsseln, 
wie des Mittags. Nach der Tafel wi:d wieder-
um eine Pfeife Tabak geraucht, und alsdenn 
geht man zu Bette. Hier haben Sie im kurzen 
dieAapsche Lebensart. 

Das Klima ist sehr gesund, und an Lebens
mitteln, insonderheit was die Früchte anbetrift, 
ein großer Ueberfluß. Dem ohngeachtet würde 
ich noch, wenn ich die Wahl hätte, das deut
sche Klima allzeit vorziehen. Von dem Aap-
sehen Sommer kann ich nicht urtheilen, weil 
ich zur Sommerszeit nicht da gewesen bin. Man 
hat mich aber versichert, daß man die wenigste 
Zeit, (Heils wegen der ausserordentlichen Hitze, 
theils wegen der heftigen südöstlichen Winde, 
welche die mehresteZeit im Sommer wehen, aus
gehen kann. Der Aapsche Winter hat mich 
mehr incommodirt wie in Europa, ohngeachtet 
die Kälte beyJhnen ungleich stärker und penetran-
ter ist. Es ist wahr, man hat hier im Winter 
bisweilen so heiße Tage, wie beyJhnen im Som-
mer; dahingegen aber kann es auch ohne Schnee 
und Eis, wovon man hier nichts weiß, so kalt 
seyn, daß man sich kaum bergen kann, denn 
man hat hier so wenig Ofen als Kamine., wor« 
über ich mich sehr wundere. Die Winde ma-
chen es oftmals sehr kalt. Zu Zeiten hat man 
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in einem Tage alle vier Jahrszeiten. Es ist hier 
im Winter und Sommer allezeit grün, nur mit 
dem Unterschied, das diejenigen Baume und 
Pflanzen, welche aus Europa hieher gebracht 
sind, ihre Natur beybehalten, und im Winter 
nicht bestandig grünen; die afrikanischen Ge-
wüchse aber Jahr aus Jahr ein grünen. Wenn 
aber auch das Laub von den europäischen Bau« 
men abfällt; so sind sie doch nach sechs Wochen 
schon wieder grün. Es ist heute so kalt, daß 
mir die Finger beym Schreiben ganz steif gefro
ren sind 

Diesen Brief fange ich sehr früh an, denn 
ich kann ihn erst von Batavia wegsenden. 
Wir hoffen mit ©ottes Hülfe wenigstens mit dem 
Ende des Septembers da zu seyn, und weil die 
erste hollandische Flotte im Anfange des Okto
bers abzusegeln pflegt, so werde ich inZKatavia 
nicht viel Zeit zum Schreiben übrig haben, zu^ 
mal da ich im Anfange alle Hände voll zu thun 
haben werde. Ich bin :c. tc. 

In der Bay Lais auf dem Vor-
gebürge der guten Hoffnung, 

den9te»Iul. 1771. 

Zweyter  Br ief .  
Bester Freund? 

Was macht man sich doch in Europa für wun- -
derliche Begriffe von Ostindien! Man glaubt 

daß 
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daß man hier das Geld auf der Straße, und 
achte Perlen und Juwelen am Strande findet. 
Aber weit gefehlt. Es wird den Menschen hier 
eben so schwer und sauer, etwas zu erwerben, 
wie in Europa. Ostindien ist lange das nicht 
mehr, was e6 vor zwanzig oder dreyßig Jahren 
gewesen ist. So wie es in der ganzen, Welt 
schlecht geworden, so ist es hier in Ostindien 
auch. Es sind nur zwey Wege hier, fein Glück 
zu machen, entweder durch eine einträgliche Be-
dienung, deren es hier sehr viele giebt, oder 
durch den Handel, oder durch beydes zugleich, 
und alles ist schwer und mühsam. Von taufen
den, welche hieher kommen, bleiben kaum fünf-
zig am Leben, und von diesen sunszigen machen 
kaum fünft ihr Glück. 

Der Militairstand allhier in Asien ist von 
dem europäischen sehr unterschieden. In Euro-
pa dient man nicht allein ums Geld, sondern 
auch um mit der Zeit zu avanciren; hier aber 
hauptsächlich ums Geld, und es ist gleichviel ob 
man Fähndrich oder Obrtfier heißt. Wer Geld 
hat, ist auch angesehen. Es ist hier eine ganz 
andere Welt. Mancher Fahndrich, der allein 
Kommandeur von einem Posten ist, wird mit 
keinem Kapitain in Batavia tauschen. Ein 
Kapitain steht sich hier wohl jährlich aus viertau
send Gulden ; aber das ist nichts in Vergleichung 
des Aufwandes, welchen er, vermöge seines 
Karakters, machen muß. Er muß unumgänglich 
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Equipage halten, und dies kostet ihm jährlich 
wenigstens anderthalb tausend Gulden; er muß 
ferner viele Sklaven halten, und dergleichen mehr. 
Ein Fahndrich schämt sich schon zu Fuße zu ge-
hen, ohngeachtet das hiesige Fuhrwerk übertrie« 
ben theuer ist. Will man einen Wagen Heuren, 
so muß man für einen halben Tag fünf, und für 
einen ganzen Tag zehn Gulden geben. Wer gu
te Freunde und Gönner hat, welche Equipage 
halten, hat nicht nöthig, dafür zu forgen. Ein 
Fähndrich hier in Indien hat ohngefähr zwey« 
undvierzig Rthlr. monatlich; davon kann man 
aber in Äatavia nicht fubsistiren, wenn man 
nach der Gefundheit leben will. Hierzu gehört, 
daß man alle Tage eine Bouteille Wein und et
was Bier trinkt, denn Wasser allein zutrinken ist 
höchst ungefund, nicht aber Wein mit Wasser 
vermischt. Weil hier weder Bier gebrauet wird, 
noch Wein wachst; so ist beydes sehr theuer. Das 
Quartier Wein kostet wenigstens sechszehn Stü-
ber, das Quartier Bier eben so viel. Eine 
schlechte Uniform ohne Schärfe und Ringkragen, 
so wie sie die Officiere tragen, wenn sie auf die 
Wache ziehen, kömmt wenigstens auf hundert 
und fünfzig Rthlr. zu stehen. Außer Dienst 
schämt man sich hier eine simple Uniform zu tra
gen. Man trägt fast nichts wie feidene Kleider, 
und diefe müssen über und über mit Gold oder 
Silber bordirt feyn. In Deutschland kann ein 
Officier sich einschränken, stille, und so zu sager» 

unbemerkt 
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unbemerkt vor sich weg leben, hier aber nicht, 
oder man wird für einen Menschen gehalten, der 
keine Ambition hat, und von schlechtem Herkom-
men ist, und dann bleibt man sitzen, und macht 
kein Glück. 

Wie fängt es denn aber ein Officier an, 
um hier standsmäßig zu leben? wie macht es ein 
Fremder, wie ich, der keine Mittel hat? das will 

ich Ihnen sagen. Die Menschen hier in Oftin* 
dien sind so einfältig nicht, daß sie nicht wissen 
sollten, daß Niemand nach Ostindien geht, der 
Geld hat. Wer wird eine so lange und ge* 
jährliche Reise thun? wer wird sic^ an einem 
so ungesunden und heißen Orte, wie Batavia 
ist, aushalten, wenn ihn nicht die Noch dazu 
treibt? Wer inzwischen gute Empfehlungen hat, 
und sich gut aufführt, kann hier recht gut zurechte 
kommen. Es ist hier einmal eingeführt, daß 
Personen von Distinktion, die nicht geheyrathet 
sind, von den Ersten hier in Batavia die 
Tafel angeboten wird. Dies muß man durchaus 
annehmen, und es wird mir ftlbst zu einer Ehre 
gerechnet. Ich bin nur erst zwey Tage hier, und 
es ist mir schon von verschiedenen ein für allemal 
des Mittags und Abends die Tafel offerirt. Ich 
speise nicht allein sehr gut, sondern ich habe auch 
alle Tage mein gutes Glas Wein und Bier, ohne 
daß es mir das geringste kostet, und lebe also 
nach der Gesundheit. Es dependirt allzeit von 
mir, bey wem ich speisen will, und ich habe 
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nichts weiter nöthig, als vor Mittag es sagen 
flu lassen, damit sie mir einen Wagen schickcn, 
der mich auch wieder nach Hause bringt. Wenn 
ich also hier in Zöatavia bliebe, so könnte ich 
zwar wohl subsistiren, aber nichts erübrigen, und 
damit ist mir nicht gedient. Doch werde ich 
wohl vorerst hier plaeirt werden, und dann muß 
ich die Gelegenheit wahrnehmen, wenn ein vor-
theilhafter Posten aufkömmt, um solchen zu er» 
halten. 

Das Klima in Natavia ist so ungesund, 
daß ich auch dieserhalb suchen werde, sobald wie 
möglich von Batavia wegzukommen, denn 
nahe um ZAatavia und aus verschiedenen an-
dern Inseln von Java ist es sehr gesund. Es 
ist hier in der Stadt nichts neues, daß wenn 
ich heute bey Jemand zum Essen bin, und ihn 
frisch und gesund verlasse, und ich komme nach 
drey Tagen wieder, daß er schon begraben ist. 
Dergleichen Falle fallen hier täglich vor. Es ist 
sogar ein grosser Unterschied, in welcher Gegend 
der Stadt id) wohne. In dem Striche der 
Stadt, wo ich wohne, ist es noch mit am ge-
sundesten. Ueberhaupt aber entwischt unter 
Tausenden, welche hieher kommen, kaum einer 
einer tödtlichen Krankheit, und wer sich nichts 
zu gute thun und täglich ein Glas Wein trinken 
kann, muß sterben, und wenn er eine Natur 
von Eisen hätte. Von den Officiers, welche 
hier sind, ist Zahr aus Jahr ein wenigstens die 
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Hälfte krank, und wenn dreyßig in einem Iah-
re sterben, das ist wa6 gewöhnliches, daher 
kann man hier bald avanciren. Man muß hier 
inBatavia immer eine solche Diät halten, wenn 
man gleich gesund ist, wie in Europa wenn man 
krank ist, oder man macht es nicht lange; m-
sonderheit muß man sich bey Tage hüten, duß 
einen die Sonne, und des Nachts, daß einen ' 
der Mond nicht beschcine. MeinWirth, welcher 
nun schon sieben Jahre in Batavia ist, und 
unter diesen sieben Jahren kaum ein halbes Jahr 
recht gesund gewesen, hat mich versichert, daß 
er gleich ohnmächtig wird, wenn ihn der Mond 
nur ein wenig beschemet, weshalb man beym 
Mondlichte allzeit einen Sklaven mit einem 
Schirme mitnimmt, wenn man spatzieren gehet. 
Eben so ist es mit der Sonnenhitze von des Mor-
gens um zehn bis des Nachmittages um drey 
Uhr. Diese muß man ja vermeiden, weil die 
Sonnenstrahlen so sehr penetrant sind. Ausser-
dem sind noch viele Dinge, welche man derGe-
sundheit wegen beobachten muß. 

Seit einigen Tagen habe ich gar nicht zum 
Schreiben kommen können, weil ich erst meine 
vornehmste Visiten habe ablegen müssen, und 
hiezu muß man den Morgen und Abend anwen-
den. Es ist hier eine ganz andere Lebensart wie 
in Europa. Ich muß Ihnen doch eine kurze 
Beschreibung davon machen. Mit Anbruch des 
Tages stehet man auf, und weil hier, Jahr 
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aus Jahr ein, Tag und Nacht gleich ist/wenig-
siens differirt es nicht viel, so ist es ordentlicher 
Weise sechs Uhr, da es vollkommen Tag ist. 
Um fünf Uhr aber steht man schon auf. Dann 
zieht man sich gemachlich an, trinkt Kaffee und 
raucht sein Pfeifchen Tobak. Wer was zu ver-
richten hat, geht um sechs Uhr an seine Geschäfte, 
und wer Visiten zu geben hat, fängtauch um 
fkchö Uhr schon an, und da kann man einen jeden, 
selbst den Generalgouverneur, am besten sprechen» 
Um neun Uhr läßt man sich auf der Straße nicht 
mehr sehen, wenn man es nicht sehr nöthig hat, 
weil es schon gar zu heiß ist. Bis Mittag sucht 
(ich ein jeder einen Ort in seinem Hause, oder 
vorder Thür aus, wo es am kühlsten ist. Um 
zwölf Uhr pünktlich wird gefpeifet vorn Höchsten 
bis zum Niedrigsten. Man sitzt niemals länger 
wie eine, oder höchstens anderthalb Stunden 
an der Tafel. Nach Tische raucht man noch ein 
Pfeifchen, trinkt dabey ein Glas Wein oder 
Bier für den Durst, dann wünscht man sich eine 
angenehme Nachmittagsruhe, und legt sich or
dentlich wie des Nachts schlafen. Dies dauert 
bis vier oder halb fünf Uhr, und unter dieser 
Zeit ist Niemand in ganz ZSatavLa zu sprechen. 
Ist dies nicht eine vortrefliche Mode? Von fünf 
bis sechs Uhr trinkt man Thee, und dann gehet 
man wieder an seine Geschäfte, oder in Gesell-
schast bis neun Uhr. Um neun Uhr pünktlich 
wird wieder gespeiset, und allzeit so gut, wie 
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des Mittags. Nach der Tafel raucht man wie-
der eine Pfeife, und dann legt man sich zu Bette. 
So lebt man hier einen Tag und alle Tage, und 
so muß man auch leben, wenn man gesund 
bleiben will. Wer hier so schwärmen wollte, 
wie viele in Europa thun, würde es nicht lange 
machen. 

Wenn es nur nicht so entsetzlich heiß wäre, 
ich habe Tag und Nacht keinen trockenen Faden 
au meinem ganzen Leibe, ob ich gleich ohne 
Decke und im bloßen Hemde schlafe. Ich wün
sche oft in Gedanken, wenn es doch einmal Win-
ter wäre! — Ich denke aber nicht daran, daß 
man hier von keinem Winter weiß. Was man hier 
eigentlich Winter nennt, sind drey bis vier Mo-
nate, wo es fast beständig regnet. Dem ohn-
geachtet ist es hier doch sehr warm, und wenn, 
nach dem Regen die Sonne scheint, so ist es 
heißer wie im Sommer. Zur Winterszeit sterben 
hier die Menschen am meisten, besonders ist 
der Regen sehr schädlich und ungesund« 

Was hat doch der größte Theil von Europa 
vor den andern drey Welttheilen für einen Vor-
zug, was das Klima und die Gesundheit an-
langt. Darum geht auch aus Europa fast Niemand 
hieher, um hier zu bleiben, sondern um sein 
Glück zumachen, und dann wiederum zurückzu-
kehren. Es gehet aber so geschwind nicht, wie 
man in Europa glaubt. Aller Anfang ist schwer, 
und so auch hier, besonders im Militairstande, 
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es sey dann, wenn Krieg ist, oder daß man, 
wie ich schon gesagt habe, als Kommendant 

^ einen Posten allein hat, und dies muß man bey 
Gelegenheit durch Patronen erhalten. Denn 
es werden aus dem Haag so viele an den Gene--
ralgouverneur empfohlen, daß er unmöglich 
einem jeden gleich helfen kann. Die Kommen-
danten auf den Aussenposten haben ein hartes 
Leben, weil das Klima um Batavia gesund ist. 

Mit denen, welche als Kommandeurs von 
Holland nach Indien gehen, hat es folgende 
Bewandniß. Es gehen jahrlich etwa einige 
dreyßig Schiffe von Holland nach Indien. 
Auf jedem Schiffe ist ein Kommandeur. Wer 
nun von diesen Kommandeurs mit Empfehlun« 
gen versehen ist, gleich wie ich, wird erstlich auf 
Zöatavia, oder auf Ceylon, oder auf Java, 
oder auf einer andern Insel, wo etwas erledigt 
ist, gleich ateOffiCter placirt. Bis dahin bleibt 
'er frey von Diensten. Wenn nun ein Aussen-

* Posten vacant wird, und man solche Vorsprache 
hat, wie ich, so kann man solchen leicht erhalten. 
Es ist noch vor kurzem ein solcher Posten an einen 
vergeben worden, der nur erst ein Jahr hier ge
wesen ist. Wer weiß, ob ich ihn nicht bekom
men hatte, wenn ich eher hier angelangt wäre. 
An dem Herrn SabandarRynst habe ich einen 
grossen Patron, denn er gilt sehr viel bey Sr. 
Hochedclheit. Dies ist der Titel, welchen man 
dem Herrn Gencralgouverneur von der 

parva 
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heißen edle Herren. Einen jeden andern 
nennt man myn Heer. Dies erstreckt sich fo» 
gar auf den Officierstand. Man sagt hier niche 
/zerr Hauptmann, Herr Major u. f. w. 
sondern bloß myn Heer. Der Titel von der 
Gemahlinn des Generalgouvcrneurs ist 
Meffrow Generaalfe; die Gemahlinn eines 
)Kaths von Indien heißt Meffrow, und alle 
andere Damen heißen luffrows, fie mögen ver-
heyrathet feyn oder nicht. Das Wort Gnadig, 
Ihro Gnaden :c. ?c. kennt man fo wenig in 
Holland als in Indien, fondern man laßt die 
Gnade hier unferm Herr Gott allein übrig, und 
der Generalgouverneur fowohl wie feine Gemah-
linn würden es sehr übel und für eine niedertrach-
tige Schmeicheley aufnehmen, wenn man von 
Gnade gegen fie spräche, wohl aber von Gü
tigkeit. 

Ich schreibe, so wie e6 mir in den Sinn 
kommt. Sie werden es daher nicht übel neh
men, wenn keine Ordnung in meinem Briefe 
herrscht, denn es ist hier zu Lande zu heiß und 
man ist zu gemachlich, um recht ordentlich zu den-
ken. 

Batavia ist eine prachtige Stadt und sehr 
sortificirt. Wenn ich Holland ausnehme, so 
glaube ich, daß in ganzEuropa keine Stadt ist, 
welche durch die Bant so regulaire und magni-
fike Häuser hat. Dies ist aber alles nichts gegen 
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die Pracht, welche in den Häusern' herrscht. 
Die kostbarsten Meublen, welche man in Europa 
nur in Fürstlichen Schlössern sieht, findet man 
hier bey allen Personen vom Stande. Es blitzt 
alles von Silber und Golde. 

Ein gewisser Fähndrich, welcher sich nach 
acht Tagen mit einer Indianerin verheyrarhet, 
versichert mich, daß ihm die Hochzeitsunkosten 
wenigstens auf fünf tausend Rthlr. und die Meu-
blen. Sklaven, und was dazu gehört, das 
Haus nicht mitgerechnet, wenigstens zwanzig 
tausend Rthlr. zu stehen kommen; und dies ist 
nur ein Fähndrich. Es gehört aber eine grosse 
Erschliessung dazu, eine solche Indianerin zu 
heyrathen Erstlich muß man bestandig im 
Lande bleiben; zweytens haben sie nicht die ge-
ringste Erziehung und Lebensart, so daß man 
nicht den geringsten Umgang an ihnen hat; drit-
tens haben sie alle eine Gewohnheit, die ich gar 
nicht ausstehen kann. Sie kauen vom Morgen 
bis in den Abend, eine gewisse Wurzel, welche 
man pinang nennt. Diese Wurzel giebt einen 
gewissen rothen Saft von sich, der ihnen bestän-
dig am Munde herunter fließt, und dies ist für 
einen Europäer sehr ekelhaft. Von dieser Ge-
wohnheit sind sie so wenig abzubringen, wie ich 
vom Schnupftoback. Sie sprechen wenig Hol-
ländisch, sondern fast nichts wie Malayisch. ES 
sind poßierliche Geschöpfe, und ihr Anzug und 
Sitten noch poßierlicher. 

Was 
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Was kriegt man hier nicht alles zu sehen! 
Wie vielerlei) Nationen! besonders halten sich 
sehr viele Chineser hier auf, ich habe selbst ei
nen Chinescr zu meinem Barbier, er rasirt 
recht gut, und macht allerley Grimassen und 
Hokuspokus da bey, ich kann ihm aber kein Wort 
verstehen. So geht es mir auch mit den Skla-
ven, welche mich bedienen; ich muß alles durch 
Gebährden und Zeichen zu verstehen geben, oder 
meinen Wirth zum Dollmetscher brauchen. 

Gestern Abend habe ich einer Lustbarkeit bey« 
gewohnt, welche ich noch nirgends wie in25tita» 
via gesehen habe. Ich war bey einem gewissen 
Herrn G. aus Z. gebürtig, eingeladen. Um 
eilf Uhr, da wir aus einander gehen wollten, 
schlug der Herr (B. der Gesellschaft, welche aus 
einigen fünfzig Personen bestand, vor, ob es 
nicht gefällig sey, noch eine kleine Spahiersahrt 
zu machen. Sie waren alle damit zufrieden. 
Es dauerte keine halbe Stunde, so stunden 
gleich einige dreyßig zweysttzige Kutschen vor der 
Thür, denn iy einem viersitzigen Wagen zu fah
ren , ist hier in Batavia viel zu ungemachlich. 
Bey jeder Kutfche waren zwey Sklaven mit bren
nenden Fackeln, wovon es auf der Straße j so 
hell war als wie am Tage. Drey Trupp Musi-
kanten , gleichfals Sklaven, einer voran, einer 
in der Mitten, und einer zum Schluß, beglei-
teten uns. Noch waren bey jedem Wagen zwey 
Sklaven, welche Wein und allerley Erfrifchun-

gen 
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gen prasentlrten. In diesem Aufzuge fuhren 
wir ganz langsam, Schritt vor Schritt, in der 
Stadt zwischen lauter Alleen, etwa zwey Stun-
den spahieren, und darauf fuhr ein jeder nach 
Haufe. Diese kleine Nachkomödie hat dem 
Wirthe wenigstens anderthalb hundert Thaler 
gekostet; aber daraus macht man sich in25ot<v 
via nicht viel. 

Es geht hier eben so wie in Europa. Denen« 
jenigen, welche reich sind, fließt das Geld von 
allen Orten zu, da es hingegen einem Anfanger 
sehr sauer wird. Nur muß man dieses den Ein-
wohnern von Batavia zum Ruhme nachsagen, 
daß sie sich eine Ehre daraus machen, einem 
Fremdling zu dienen, und ihn zu unterstützen. 

An der Gstküste von Java ist jetzt ein 
kleiner Krieg. Einige inländische Könige 
haben sich empört, und wollen den Tribut nicht 
bezahlen, welchen sie zu erlegen schuldig sind. 
Es ist zu dem Ende vor vierzehn Tagen ein Koni« 
mando von einem Lieutenant, zwey Fähndrichs 
und hundert Mann von hier dahin abgegangen, 
um sich mit der übrigen Militz, welche die (Dft-
indische Aompagnie auf der Ostküste hat, zu 
vereinigen. Hiebet) ist noch zu Zeiten etwas an-
sehnliches zu gewinnen, insonderheit wenn man 
einen solchen König der Rebellen gefangen kriegt. 
Die Art mit den Wilden Krieg zu führen, ist 
hier zu Lande zwar sehr beschwerlich, indem man 
mehr gegen das heiße und ungesunde Klima zu 
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fechten hat, als gegen den Feind; dahingegen 
aber kann man auch durch eine glückliche Beute 
ein reicher Mann werden. 

Nun muß ich doch wohl endlich schließen. 
Der Brief ist einmal lang genug, und ich weiß 
selbst nicht mehr was ich geschrieben habe. So 
viel weiß ich gewiß, daß ich diesen Brief in 
Afrika angefangen, auf der See fortgesetzt, 
und in Asten geendigt habe; imgleichen, daß 
alles, was ich geschrieben, Wahrheiten sind. 
Ich bin :c. :c. 

Batavia 
den 6ten December 1771. * * * 

IL 
Etwas über Philotas Karakter. 

(EinBcilchen auf fein ©rab.) 
1 Wo sind sie nun, die Theuren, die schon eher 

Aus diesem Kreis geschieden sind, und höher 
Den Werth der Freundschaft schon versteh» ? 

Aus dem ungedruckten Gedicht eines liefländischen 
Predigers. 

Auszüge aus Briefen an die Freunde 
des Verstorbenen. 

Erster  Br ief .  
A n  d e n  j u n g e n  B a r o n  v o n  M .  -

ie folgten seinem Sarge. Sie waren Zeuge 
des 
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des unverstellten Schmerzes feines alten redli-
chen Begleiters auf feinen Reisen, eines Karak-
terö, der sich an den geheimsten und vielleicht 
liebenswürdigsten Zügen seines Herrn zu dem 
Pendant der Trinis und Blinkers gebildet. 
Sie waren fo menschenfreundlich, ihn zu trösten, 
ihn in Ihre Arme zu saßen und in den Wagen 
zu heben, als er bleich und kraftlos aus dem 
Gewölbe taumelte, das ihm alles entriß, was 
er durch eine Art Instinkt zu lieben und zu ver« 
ehren qewohnt war. Edler junger Mann, neh-
men Sie meine ganze Hochachtung und den ös« 
fentlichen Beweis derselben als eine Verlassen« 
schast des Seligen an. 

Warum ich die Wunden der Familie wie-
der aufraffe? — Sollte dies durch Erinnerun-
gen an seinen Werth geschehen? Erlauben Sie 
mir, Ihnen eine Stelle des jungem plinius 
bey einem ahnlichen Vorfall anzuführen. "Der 
frischen Wunde, sagt er, schaudert vor der Hand 
des Arztes, mit der Zeit aber duldet sie sie, am 
Ende kann sie ihrer nicht mehr entbehren. So 
geht es der Seele, wenn sie einen heftigen Ver
lud empfindet." 

Lassen Sie mich also Ihnen den Anfang 
unserer Bekanntschast erzählen. — In einer 
lärmenden Stadt, wo alle Kräfte erhitzt durch-
einander taumeln, jeder den andern fortreißt, 
spannt, wirksam macht und seine Wirksamkeit 
«nfhebt — da sind die Erinnerungen an ver-

stor-
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porbene Freunde nicht schädlich — nicht schau
erlich. Es sind immer die trenesten Freunde — 
die gereinigt von allem, was hier noch auf 
uns stieß, nun den zärtlichsten Antheil an 
unfern Schicksalen nehmen. Die alten Cel-
ten glaubten, die Geister ihrer Vorväter schweb-
ten um sie und mischten sich hülfreich in alle ihre 
Geschäfte. Die älteren Perfer sagten von ihren 
geliebten Todten: die vier Elemente haben ihren 
Antheil an euch zurückgenommen — aber das 
was wir liebten, ist ewig. — Wollten wir das 
nicht auch glauben? Wollten wir, wenn die 
Seele von den schwärmerischsten Gefühlen des 
Lebens trunken, zum höchsten Grad irdischer 
Glückseligkeit gespannt, ganz den Werth ihres 
Daftynö fühlt, vor dem Gedanken zurückbeben: 
Ach wenn er nun lebte! wenn er jetzt hier wäre 
— — ja er ist hier. — 

Lieber Baron! ich kenne Sie wenig •— 
aber Sie schloßen sich an ihn, mir in * * * 
glückliche Stunden zu machen — ich hatte es 
weder um Sie noch um ihn verdienen können, 
aber es war mir Wohlthat, daß ich Sie in sei-
ner Gesellschaft kenneu lernte. An wen kann 
ich mich beßer wenden, über seinen schnellen Ab-
schied zu klagen, von einem Ort, wo noch so 
viel gründliche Freude auf uns wartete Erin-
nern Sie sichs noch, wie er mich mit Ihnen in 
der Gallerie des Pollasts herumführte. Damals 
war er wirklich entzückt. Seine stille und fanftc 
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Seele schwebte aufcinmal über den Verhältnissen 
der Reste von Gebäuden aus dem Atterrhum, 
die dort in Modellen aufbewahrt werden — die 
ihn an Geheimniße seines moralischen DaseynS 
erinnerten/ ein Spiegel dessen waren, was er 
im Verborgenen zu seyn strebte. Es war als 
ob er uns zu einer Audienz führte: er war wirk-
lich ausser sich. JnBeurtheilung von Gemähl-
den hott' er in der That die Stärke nicht — 
aber Boukunst das war. so analog mit 
seiner Seele, mit ihrem stillen Fortschreiten in 
der Tugend, ihrer um Beyfall so kummerlosen, 
und doch des Beyfalls so sichern Schönheit«. 
Nur bey einer einzigen Gelegenheit Hab ich diese 
sanfte Seele, die sonst niemals aufbrauste, noch 
entzückter gesehen; es war, als er mir auf meine 
Bitte die Gelegenheit verschaffte, den Herrn, 
dem er seine vorzügliche Neigung gewidmet, auf 
der Reitbahn zu sehen. Schon fo oft, wenn er 
von seinen Festen zurückgekommen, an denen er 
mit Antheil genommen, hatte er mir Stunden
lang jede eigenthümliche Schönheit derselben 
detailliren können. Seine Seele, die sich in 
Rom, ̂ ngelland, Deutschland und Frank« 
reich Ideale des Geschmacks gebildet, war bey 
jedem dieser Feste von etwas Neuem, ursprüng-
lichem überrascht worden, das auf kein, auch 
noch fo glänzendes Muster, abgemodelt war; 
das konnte ihn Stundenlang nach einander be-
schäftigen, ohne zu ermüden, weil es ihm eine 
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neue Philosophie gab. Daß ich so dreist, so 
zutrauvoll zu ihm war, ihn zu bitten, mir einen 
Anblick des Urbildes zu diesen Schilderungen 
auszuwirken, war ihm nicht zuwider. Er er* 
hörte mich auf der Stelle — und wenn vielleicht 
in der Art, wie ich ihm dankte, etwas anstecken
des von dem Glück das ich empfand, in feine 
menschenfreundliche Seele übergieng, wenn viel-
leicht der unbezahlbare Stolz, den ich bey diefer 
Gelegenheit in feinen Augen blitzen sah, das 
Verdienst dieser schönen That noch erhöhte und 
ihre höchste Belohnung ward — fo glaub ich 
war dieser Tag wohl der glücklichste in unserer 
Freundschaft. — Nun ? rief er mir entgegen, 
als wir nach Haufe kamen. — Ich konnte den 
Tag nicht viel sprechen. Das Reiten ist die vor-
theilhafteste Attitüde zur Karakteristik gewisser 
besonderer Menschen, weil das freye Spiel der 
Kräfte, auch diese Freyheit um sich her verbrei
tet — und wenn ich so sagen soll, sie dem Auge 
des Beobachters selber mittheilt. Nicht wahr, 
sprach er, es ist ein Glück, wenn man nichts 
verlangt — Genug, mein bester Baron, für 
heute, von diesem edlen Abschößling der alten 
* * * Sinnesart. Ich bin mit wärmster Hoch« 
achtung und Ergebenheit u s. f. 

Zweyter Br ief .  

An eben denselben. 

3>ch versprach Ihnen letzthin den Anfang unse« . 
rer 
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rer Bekanntschaft. — Lassen Sie mich immer 
noch ein wenig radottiren. Er hat nie anders 
als im Scherz über die Beschwerlichkeiten des 
Dienstes geklagt und erlaubte mir, über ihn 
alsdenn zu lachen. "Wie? ein Volontair im 
—- en Kriege, sagte ich oft spottend, der die un
bequemsten Marsche mitgemacht, der sich jede 
Bewegung der — und der — Armee, an 
denen er Theil genommen, mühsam aufgezeich
net?" Er machte niemals Lärmen von diesem 
Feldzuge, der doch wirklich in dem Plan seines 
Lebens Epoche macht. Ein Enkel des grossen 
M. * * *, in der vorteilhaftesten Kriegsschule 
gebildet. — Wie sind doch gewisse Gesinnungen 
so erblich in gewissen Familien! Ich bracht ihm 
einmal eine Stelle aus Algarottis Briefen, 
über gewisse noch nicht, aus dem Licht, | aufge
faßte Verdienste jenes grossen Mannes *) um 
unser Vaterland. Sie war ihm schon bekannt, 
er behielt sie aber da. Lange nachher, in einer 
melancholischen Stunde, als schon die Krank
heit in seinem Blute gährte, fand ich ihn, daß 
er von früh morgens an über eine Stelle in 
NOielands Idris gesessen war, die er nicht 
klein kriegen konnte; die, wo er den Weisen 
mit der Geringschätzung, aus die Schlacht bey 
2titium herab sehen laßt. Wir stritten dar
über (denn das Rechtgeben mocht er ohnehin 
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*) Wer wird den Edkn hier verkenne», dem P *• 
' den j • Kanal verdankt? 
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nicht leiden) so wie über etnf Stelle des Voltare, 
die er kurz darauf, wie sein Gebetbuch, alle Mor-
gen in Händen hielt. Es ist das bekannte ©ebtt 

Je vois fans m'all?rmer Teternit^ pa-
raitre 

Et je ne puis fonger, qu'un Dieu qui 
m'a fait naitre &c 

Wie? sagte ich, ist die einzige Gnade, die 
Voltare von einem Gott erwartet, daß er ihn 
nicht verdammen soll. Mich dünkt, ° pcpe 
sagt mit zwey Worten mehr 

To enjoy is to obey 
Geniessen ist gehorchen. — 

Wir hatten noch manch andern Streit dieser 
Art, in welchem ich immer den kürzern zog, 
wenn es auf Geschmack ankam. Mit welchem 
Auge hatte er Italien gesehen? u. s. f. 

Dri t ter  Br ief .  

An eben denselben. 

Ammer noch nicht das Versprochene, werden 
Sie sagen. Geduld! hier kommt es. Ich 
sah ihn, mocht ich sagen, am Eingange des 
Hafens, auf dem er sich eingeschifft zu seinen 
künftigen Hoffnungen. Mit seinem Mentor *) 
lernte ich ihn in Qt—g kennen, und das 
gieng so zu. 

$weyte i Band. $ Nach« 

*) Herr M —t in P"* ein geborner Lothringer, w 
sprünglich «der «us der französischen Schweiz. 
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Nachdem er die feinste Erziehung von Hau« 

se mitgenommen, suchte er sich im Carotins 
gu 25 — cj zu allen angenehmen und nützlichen 
Kenntnissen zu bilden, und kam nun auf den 
Scheidepunkt, wo er die Welt und die Men-
fchcn studieren wollte, um sich zu grossen Be
stimmungen tüchtig zu machen, aus die ihn seine 1 

Talente, sein Herz und seine Geburt Ansprüche 
machen hiessen. — 

Nach einem verdrießlichen Geschästabend, 
als ich ins Schauspiel gegangen war, ein Stück 
von tTlolievti zu sehen (immer noch den einzi-
gen Franzosen, der gelacht hat, ohne sich zu 
kützeln, und der unqefahr zum Destoucheo, 
was pUutus zum Terenz ist.) tritt ein junger 
Officier in rußischer Kleidung, vielleicht sehr er-
staunt, (ich war gewiß auf dem Parterre der 
einzige) mich den herzlichen Antheil an einem 
Stück nehmen zu sehen, das den meisten abge
schmackt jchien — zu mir, und erkundigt sich 
nach meinem Namen, welches ich für ein Kom
pliment zu halte», aus seine sanfte und schwer« 
irtürhige Miene hin, dreist genug war. Wie 
vermehrte sich mein Erstaunen und meine Freu
de, als er mir den seinigen entdeckte, mir den 
Augenblick die Bekanntschaft seines Begleiters 
machrc, meine Aufmerksamkeit so sehr vom 
Spiel ablenkte, daß uns nichts als eine herzlich 
schlecht gefundene Arie der Nachoper aus unferm 
Selbstvergessen wecken konnte, über die fein 
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feingewöhntes musikalisches Gehör In die An
merkung ausbrach, der Triller fty so weit, daß 
nwn einen Hut dazwischen werfen könnte. Wie 
lachten über die gemeckerten Triller der sich nun 
angreifenden französischen Sangerinn so herz- , 
lich, daß die Schildwacht, die das für all;u-
enthusiastischen Beyfall hielt, hinzutrat und 
uns erinnerte. *) Jetzt mußten wir über die 
Schildwacht noch herzlicher lachen und so schie-
den wir von einander. Auf keinem französischen 
Parterre war vielleicht seit pipma Majorat so 
gelacht worden. Ich muß schon wieder abbre-
chen, liebster Baron — um Ihnen das nach-
stemal von seiner Schwermuth zu sagen. Leben 
Sie wohl! 

Vier ter  Br ief .  

S33er konnte einen weisern, stillern, gründlicher» 
Plan des Lebens machen, als er nun auszufuh-
Sen anfieng? Die Welt an allen Orten, wo sie 
Aufmerksamkeit verdienen kann, durchzuschauen 
•— durchgemessen, selbst in ihren Beschwer-
lichkeiten durchzuprüfen — alSdenn die gesamm-
leten Kenntnisse auf einem grossen Schauplatze 
anzuwenden und zu bewahren — alsdann zu
rückzukehren ins Vaterland — wo sie durch 
alles was begeistern kann, ihre Warme, ihr 
Leben erhalten sollten, zu erhalten anfiengen 
und ! i 

H 2 Nach 
Riez toujoure sagte sie. mais riez plus bas! 
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Nach dem Tode feinet K^mra rief pe< 
trarch aus: alles ist eitel. Aber lassen Sie 
uns bey dem Tode eines Freundes nicht mit der 
Schwärmerey eines Liebhabers stehen bleiben, soll-
fcern Nuhen für unsere Verhältnisse,Weisheit dar-
aus zu erndten suchen. Er starb für uns, erstarb 
für niemand der ihn gekannt, zu früh. Der An-
blick feiner Vorzüge hat für uns feinem Dafeyn 
fchon den höchsten Werth gegeben. 

Er war zu reif für die Welt, hatte zv viel 
gefehen, zu viel genossen, konnte sich nicht mehr 
zu den engern Verhältnissen des Lebens hinab» 
stimmen, die trocken und freudenleer da stehn, 
und wo dem Blick, der das Ganze zu über-
schauen gewohnt ist, kein Blümchen der Freu-
de mehr hervorsprießt. Zwar könnt es ihm in 
•— an Gegenständen nicht fehlen, die aufge-
spanntesten Wünsche feiner Seele zu befriedigen, 
allein, wenn die Seele Kräfte loszuwickeln, zu 
brauchen begehrt, sich ihrer bewußt werden 
möchte und die Zurückhaltung nicht hat, die ich 
an einem eben fo grossen Menschen als Fürsten 
bewundre — fehn Sie, ich kann mich darüber 
nicht recht deutlich erklären und will daher lieber 
erst voll der militairifchen Erziehung reden. 

In unfern Tagen, wo der Krieg auögerech-
net wird — und man aus fo vielen Tagebüchern 
pon alten und neuen Generalen, die General-
schaft (aber nur auf dem Papkr) fo leicht zu 
itiöchm weiß — scheint man ganz zu vergessen, 

daß 
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daß es auch Öfftciere und Soldaten bey der Armee 
gebe, die noch etwas mehr als Puppen auf dem 
Schachbrett sind. Wie viel hundert Sachen 
lernen sich beym Dienst im Frieden, so lang-
weilig und verdrüßlich er scheinen mag, die im 
Kriege oft nur einmal vorkommen, aber zu die-
fem einemmale, unumgängliche Vorbereitung 
brauchen? *) Wodurch wird der General? 
wodurch bewegt er die Seele aller seiner Officie-^ 
re und Soldaten, als durch die lange Routine, 
die er sich in jeder dieser Klassen, von ihrer Art 
zu denken und zu fühlen, erworben? Lassen Sie 
uns also geduldig seyn, wenn der Operations-
plan zu einem Feldzuge noch nicht eröffnet ist, 
und bedenken, daß der Friede immer die Schu-
le des Krieges bleibt, wenn man ihn dazu ma
chen will. Jedes Land hat seinen eignen Weg 
zur Generalschaft. Ein tUtmnid> mußte es 
anders und auf eine andere Art werden als ein 
Türenne, und dieser anders, als ein tCintct* 
fclfc>. Harte und spröde Nerven sodem eine an
dere Behandlung und ich mochte sagen, eine an
dre Taktik als die weichern südlichen. Wer mit 
dem Soldaten nicht Brandtwein getrunken, 
möchte ich sagen, kann mit aller Mathematik 
ihn schwerlich bewegen. Er wird eine Evolu-
tion machen, gut — er wird aber den Wider-

H Z stand 
*) Ich habe diese Anmerkung «us dem Munde eines 

der größten Generale unser* Reichs, als ich ihn i» 
Gesprächen mit Officieren dehorchte, die-wider ih« 
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stand der Kräfte nicht berechnen, in einem Au« 
genblick, wo alles drauf ankommt. — E:ne 
feine.Erzjehun.i muß hier verloren gehen, wenn 
man auf dem Vorsatz beharrt, einen Feldherrn 
aus dem Kinde zu machen. — Tadelt man 
es also. daß man Eltern die Kinder, wenn sie 
zum Kriege bestimmt sind, auf eine Zeitlang 
wegnimmt? daß man allerley Situationen für 
sie erfindt tie sie zu ihrer künftigen Bestim
mung vorbereiten sollen? Selbst die Abwechse
lung von Ueberfluß und Bequemlichkeit, von 
der Weichlichkeit selber, zur äußersten Strenge 
und Dürftigkeit, ist ihnen nützlich. Aber auch 
der Umgang und die Sprache von den gemein-
sten Leuren, Reifen zu den wildesten Nationen 
und Vertraulichkeit mit ihnen — davon ließe sich 
ein Buch schreiben, aber dazu sind Sie mir zu 
lieb. So viel ist sicher, daß wenn ich die Leute 
nicht verstehe, die ich als Werkzeuge brauchen 
will, ich hundertmal in den Fall des unqeschick-
ten Künstlers komme, der seine Instrumente 
nicht -inzugreifen weiß und sich drüber zu Tode 
rechnen kann. 

Freylich muß der Planmachende Krieger auch 
die feinern Gesellschaften kennen — doch das 
lernt sich eher. 

Schreib ich doch als ob ich selbst einer wäre. 
Indessen bin ich viel mit Kriegern umgegangen 
— und von allen Nationen. Ich bin u. |. f. 

Züns-
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Fünfter Brief. 

3»d> wollte von feiner Schwermuth reden und 
kam auf die Generale. Als obs ausgemacht 
wäre, baß er einer hatte werden wollen? Daß 
er aber vollkommene Kenntmß von der neuem 
Kriegskunst hatte, ist unstreitig. Geographie 
eine Armee zu führen, Magazine und Depots 
anzulegen u. f. f. Der Tod hat ihn übereilt. 
Was hatte Er leisten können! 

Hier ein rührendes Beyfpiel feiner Schwee 
muth. Einige Woch.n vor seinem Abschiede 
sagte er bey einer öffentlichen Gelegenheit. Die 
Leute müssen mich für sehr fchwermüthig halten, 
überall, wo ich hintrete, bietet man mir Scheer-
messer zum Verkauf an. 

Wem ist nicht bekannt, daß die imfchulbi» 
gen Leute mit Scheermeffern ganz ohne Konse
quenz, jeden Fremden auf den Gassen zu * * * 
anreden. Dergleichen Mißverständnisse bey 
einem schweren Geblüte, einer schönen Seele, 
einem raffinirenden Witze, können nicht anders 
als die fürchterlichsten Folgen auf die Gesundheit 
haben. Eine fehlgeschlagene Erwartung, eine 
üble Auslegung eines Blickes oder Wortes, ver-
zettelt dann die kühnsten und standhaftesten Ent-
würfe und umnebelt den weisesten Geist mit 
Finstermß. 

Hätten Sie in der angeführten Besorgniß 
den Mann wiedergekannt, dessen Bekanntschaft 

H 4 ich 
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id) auf eine so reizende Art gemacht? Ich weiß 
nicht, ob sein Herz eine Leidenschaft gehabt. Ich 
hoff.' zu seiner schonen, für allc Ordnung, Sym-
metrie und Verhältruß so empfindbaren Seele, 
daß es etwas mehr als bloße Begierde zu glän-
zen, war, was sein Herz mit dieser Schwer« 
rnuth erfüllte. Und wie grausam find oft die 
Urtheile der meisten Menschen über das, was man 
Ehrgeiz n^nnt, wenn man die geheimen Trieb« 
federn desselben nicht kennet! Die Begierde ge-
fallig hervorzustechen, bey denen die unser» 
Werth einzusehen vermögend sind, durch da6 
hervorzustechen, worin wir unfern Werth fühlen 
— sollte diele Begierde, die alles das hervor-
bringt, was höhere Glückseligkeit des Lebens 
wachen kann, verdienen, daß man sich mit bär
tigen Censoren herumstellte, und das wüthende: 
Kreuhlge! zumandernma! riefe? *) — 

Und würde — ohne diese Bemerde 
— die Welt sich nicht bald in einen Pfärrich 
— oder lieber in einen Kohlgarten verwandele 
haben — wo sich so fein gemächlich vegetiren 
läßt. Würde nicht alle gegenseitige 
Erkenntniß des Werths, alle gegenseitige Hoch-
achtung nnd Liebe verschwinden? Wohl aber, 
sagen Sie, im Frieden giebt es keinen Schau
platz für ein militärisches Genie. — — Wie? 
mein lieber Baron! im Frieden, — im Frie

den 
*) Abermals eine Anmerkung, aus dem Munde eines 
t unserer würdigst«, Officiere, dem Friedrich selbst dicseS 

Eeugniß gab. 
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den nicht ? Hören Sie nur! Rurius Ram'tU 
Jus braucht nicht eben Rüben zu braten, wenn 
er das Schwerdt weggelegt hat. — Die kleinen 
Kampementö im Frieden, die heut zu Tage bey 
allen kriegführenden Machten und auch in un» 
fcrm Reich üblich sind (und die in Frankreich die 
kleinen Kriege heiffen) sind etwas: aber sie rna-
chens auch allein nicht. — Was thut der Land
mann, wenn er geerndtet, der Kaufmann, wenn 
er die Messe besucht hat. Er faet — er kauft 
neue Waare ein — und der Krieger sollte auf 
Rosen schlafen, oder sich in Vulkans Netz fan
gen lassen? ''Soll er denn etwa neue 
Uneinigkeiten zu stiften suchen, um Schauplatz 
für feine Kräfte zu bekommen?" — — — 
Behüte uns der Himmel für diese Kriegsfchule! 
Aber er sammlet neue Erfahrungen vom Dienst 
im Frieden ein, die er zu feiner Zeit im Kriege 
gebrauchen kann. Er lernt hier Mäßigung und 
Weisheit, die ihm in den gefahrvollsten Unter
nehmungen zur Seite stehen. Er mischt sich unter 
den Bürger, und wenn er ihm in hundert Din-

' / gen, die zum gesellschaftlichen Leben gehören, 
nachstehen und von ihm die Gefühle wieder ler» 
nen muß, die sich nur gar zu gern unter dem 
kriegerischen Zelt vergessen — so erndtet er für sei
ne Bescheidenheit, die zehnfach grössere Hochach-
tung deö erkenntlichen Bürgers ein. Cifrettnc 
ließ sich von feinem Kammerdiener (aus Ver
sehen zwar) einen derben Schlag auf den Rücken 
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geben, ohne böse zu werden, und schalt ihn uur 
dafür, daß er den v^rmeynten Koch Niklas, 
für den er ihn ansah, auch im Scherz zu hart 
geschlagen haben würde. 

Ader er macht sich auf diese Art nicht blo6 
beliebt, er lernt auch dadurch. Unsere Kriege 
haben langst aufgehört, Raubereyen zu seyn. 
So lanq sich der komrnqndirende General (und 
seine Officierey dem Lande, in dem sie den Krieg 
führen, nicht beliebt zu machen wissen — so 
muß er am Ende übel ausschlagen, und ein 
Krieg im Lager entstehen. 

Doch warum schreibe ich Ihnen das, der 
Sie durch die liebenswürdigsten Sitten und 
Kenntnisse die Hochachtung eines jeden, der 
Sie kennet, gewinnen? Um auf unfern Freund 
zu kommen, der auch in diesem Stück — Mu
ster war: wie wenig hatte sein Herz durch alle 
Zerstreuungen seil,er Reisen, seines mitgemachten 
Feldzuges, seiner letzten Situation — von den 
Empfindungen verlohren, die die gütiqste und 
beste Erziehung in ihn gepflanzt hatte. Ich war 
Zeuge davon, wenn er einen Brief von seinen 
Eltern erhielt, welch Entzücken sich über die 
Geschäfte des ganzen Tages verbreitete. Wie 
sehr rührte mich oft dieser Ausbruch von Freude, 
von dem bisweilen niemand Zeuge seyn durfte, 
als ich. Wenn er auf einer der Antillen ge
lebt hatte, überraschender hatten ihn Nachrich
ten von den Seinigen nicht erfreuen können. 

Vielleicht 
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Vielleicht zu sehr: denn der zärtliche Antheil 
der Elrern macht uns bisweilen allzuempfind-
lich, gegen die kleinen Höcker des Lebens Indes-
fm, wenn es wahr ist, daß dase-uch allein der ' 
Begeisterung fürs Vaterland zu sterben, den 
höchsten Stachel qeben kann; so wage ich's nicht, 
diese Empfindbarkeit zu tadeln, und ich habc für 
Voltarcn eine Art von Verbindlichkeit, seitdem 
ich in einem MilitärischenJnstitut seinen £VM)Oo 
mcb aufführen und den jungen Schauspieler bey 
der Rolle des Sohnes, den Stolz und Schwär-
merey wider den Urheber seines Lebens enlporten, 
so Durchdrungen von Gefühl sah, daß die Thrä-
nen die er weinte, mehr als bloffeS Schauspiel 
wurden» Ich redte vorhin von einer zärtlichem 
Leidenschaft, über die er mir niemals Eröfnun-
Zen gemacht, wohl aber Winke gegeben, die 
mich auf etwas schlieffen ließen. Ich will Ihnen 
eine Probe anführen. 

Wahrend meines Aufenthalts in — — ge-
schal) ein Vorfall, der die ganze junge Welt be-
stürzt machte — der Ihnen auch nicht fremd 
seyn wird. Ein Jüngling von Den schönsten 
Hofnungen fürs Vaterland, der auf allerley 
Argwohn von heimlichen Feinden und Nachstel
lungen gerathen war und von dem man nach-
mals erfuhr, daß eine unglückliche Liebe die erste 
Veranlassung dieser Krankheit gewesen, verlor 
Den Zügel der Vernunft und gieng durch einen 
verzweiflungsvollen Schuß aus der Welt. Er 

hatte 



124 

hatte Briefe zurückgelassen, von denen die Ab
schriften herumgiengen —• einige derselben, die 
er noch nickt gesehen, las ich unserm Freunde 
vor. Er fragte mich, was ich von denselben 
hielte und ich konnte ihm nicht bergen, daß sie 
mir des Karakters, den der allgemeine Ruf 
diesem Jüngling beylegte, völlig unwürdig schie
nen, indem er das, was jedem Menschen heilig 
bleiben sollte, die edelste und zärtlichste alle un-
srer Neigungen zu einem Vorwand brauchte, 
der Unzufriedenheit mit feinem Schicksal, der 
Ungeduld gegen feine Freunde, die sich in Un
gerechtigkeit und Argwohn verwandelt hatte, wie 
es schien, vorsttzlich unterzuliegen. Indessen 
sagte ich, wer kann alle geheimen Triebfedern 
wissen, die manchmal eine zu rascheThat befchleu« 
nigen, und wer darf, ohne jene ganj zu kennen, 
die letzte pharifäifch verdammen? Was ich von 
XVcrthern hielte, fragt' er nach einigem Still-
fchweigen. Seine blasse Gesichtsfarbe machte 
mich mit der Antwort verlegen, zumal da ich 
selbst eben damals nicht der gesündeste und von 
einer Unpäßlichkeit von einigen Tagen nur eben 
ausgestanden war. Ich glaube, sagte ich, und 
stellte mich zum Ofen, um nicht von ihm gese
hen zu werden, der Verfasser hatte ein wenig 
dickes Blut, als er ihn schrieb. Er blieb still 
schen, sprang auf einmal auf und umarmte mich. 
Ich durfte ihn nichts fragen: er mir nichts ant-
wortcn» — Er gieng aus und schien in einer 

bessern 
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bessern Laune, als wir schieden. — Einige 
Tage nachher fand ich, daß sein ehrlicher Kam-
merdiener an einem schönen Exemplar XEer« 
thers daö Papillotteneifen probirr hatte. Weil 
ich niemand zu Haufe fand, las ich in dem Buch 
und e6 schmerzte mich anfangs nicht wenige daß 
man es fo mißhandelte. Als ich aber ernsthaf
ter überlegte, daß alles was gesagt oder geschrieben 
wird in der Welt, nur von zufälligen Umständen 
sein Gutes oder Böses, Nützliches oder Schäd-
liches,Tröstliches oder Grausames enthalten kann: 
konnte ich den Eifer des ehrlichen zweyten 
Crime diesmal so wenig tadeln, daß ich ihm 
vielmehr, wenn er da gewesen, hätte an den 
Kopf kriegen und küssen mögen. Ein sehr ein-
faches und gutdenkendes Frauenzimmer in 
Deutschland, ohne alle Schminke und List, sagte 
mir einmal über dieses Buch, es sey wie die Chi-
narinde, dessen vorsichtiger Gebrauch im Fieber 
Dienste leisten, sein Mißbrauch aber kontrakt 
machen könne. Mich rührte dies seelenvolle 
Geständniß damals mehr, als ein noch so schön 
geschmierteö Butterbrod gethan haben würde. 
Warum kostet es'den Menschen doch soviel, auf-
richtig gegen sich selbst zu seyn? 

Noch einmal, werther Freund! die Liebe 
fragt wenig nach dem, was andere Leute von ihr 
halten, und sobald IlVerther Mode wird, hott 
er aufWetther zu seyn. Grausam aber wäre es, 
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sein Gutes zu mißhandeln, weil es Werther that 
oder schrieb« Und noch grausamer, davon auf 
alle feine Fehltritte zu schließen. 

Ich habe nachher erfahren, daß unser Freund 
in einem Briefwechsel gestanden, der auf manche 
trHbe und heitere Stunde seines Lebens, vielleicht 
auch auf die schönsten Seiten seines KarakcerS 
Einflüsse gehabt haben mag« Daß das aber an 
seiner Krankheit und an unferm Verlust unschul
dig gewesen, wollte ich mit einem Eide, fo weit 
ich ihn immer gekannt haben kann, zu behaup-
ten wagen. Seine körperlichen Zufalle, die 
vielleicht ehe die Frucht eines zu anhaltenden 
Srudierens und Anstrengung des Geistes seyn 
konnten, sind zu bekannt, und die Veranlassung 
seines letzten Krankenlagers, eine Erkältung, 
die sogleich durch Seitenstiche ihre Wuth ausser-
te, Hab ich aus seinem Munde. Alle Bemü
hungen der Aerzfe waren vergeblich. Die Hä
morrhoiden die sich zu plötzlich geöffnet (ein Zufall, 
den er lange Jahre mit sich herumgetragen) 
machten feinen Tod leicht, sanft und vernünftig 
und die holde Stimme meines Freundes, die 
ich eine Stunde vorher auf feinem Krankenlager 
zu meiner größten Erquickung hörte, die mir, 
dem gefetzten heitern, ruhigen, fanften Ton 
nach, die erfreuendsten Hoffnungen zu feiner Ge-
nefung gab, machte mir, obgleich die Post von fei-
nemTode mich wie einDonnerschlag aus heirerm 
Himmel überfiel, bey späterem Nachdenken, 
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seinen Abtritt von der Bühne der Schwachheit 
und des Irrthums, dennoch beneibenöwerth. 

Sechster  Br ie f .  
9uut er lag an keiner Krankheit des Geistes^ 
— wir müßten denn die edelste Stimmung für 
olles was schön gut und erhaben ist, fo schelten. 
Noch mehr, er war keiner romanhaften Schwär-
mereyen fähig. Sie kannten ihn: Sie werden 
dieö zu beurteilen wissen. So gefetzt als er 
liebte —• konnte sich alles mit höhern Zwecken 
vereinigen: ich rede von dem, was ich von ihm 
selber erfahren habeyunb kann mir nicht einoiloen, 
daß er über diefen Punkt so gänzlich zurückhat-
tend gegen mich gewesen wäre, wenn er ihn auf 
den Grad hätte beunruhigen können. 

Wie oft haben wir uns m:> glühender Phan-
taste in dem entzückenden Gebiete der Kunst ver-
loren! wie oft find uns Tage darüber vcrschwun-
den. Wenn fo die ganze steinerne Welt Itali
ens vor seiner Seele stand, alle Denkmale des 
Gefühls der Alten, die er mit N?inckclmanns 
Buch in der Hand besticht hatte. Hauptfachlich 
aber die Reste der Baukunst auch die 
neuern Gebäude Italiens. Ich wies ihm ein« 
mal einen Aussatz, der zu einer Art von Kommen» 
tar über die derühmte Stelle dcö Buonarotti 
dienen follte, wo er von dem Kunstler sagt, der 
die Büste Brutus gebildet 
in mentem fceleris venit — et abftinuit. 

Wir 



Wir waren verschiedener Meynung. Er glaubte, 
Angelo haben sagen wollen, der Künstler dachte 
sich das Verbreche desZdrutus so lebhaft, daß 
ihm die Meissel darüber aus den Händen fiel. 
Ich hatte anfangs behauptet: der Künstler habe 
sich die That so lebhaft gedacht, daß er im 
Stande gewesen wäre, dasselbe Verbrechen zu 
begehen — aber er hielt an sich, k .m aus der 
Trunkenheit seiner Phantasie wieder vi sich und 
fühlte mit Entsetzen daß es — Verbrechen fey. 
Dies schloß ich aus dem ersten Verse 

dum Bruti effigiem finxit. 
Es ist schwer zu entscheiden, wer von uns Recht 
gehabt haben mag, aber mich deucht, der Ken-
ner würde auf seine und der Künstler auf meine 
Seite getreten seyn. 

Allein die Kunst war nicht der einzige Ge-
genstand seiner Aufmerksamkeit aus seinen Reisen 
gewesen. Er las mir bisweilen Stellen aus 
seinem Tagebuch vor, bey denen ich über die 
Gründlichkeit seines Geistes erstaunte. Er hatte 
die Gesetzgebung in CEngellanb studiert und 
Anmerkungen darüber gemacht, die der Welt 
bekannt gemacht zu werden verdienen. Seine 
Reise durch die Republiken der Schrveiy und 
durch die wilden Schönheiten ihrer Gebürge 
war gleich interessant und in einem französischen 

-Stil vorgetragen, dem es an keiner Grazie fehl-
te, ihren Gegenstand hervor zu treiben. In 
Strasburg rühmte er den Unterricht verschie

dener 
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bener sonst schon rühmlich bekannter Gelehr
ten , den er daselbst genossen. Uebrigens hatte 
er in TViett und Italien, so rote in Zöcrlin, 
Dresden u. s. f. Beobachtungen über wichtige 
Gegenstände der Politik und der neuesten Ge-
schichte gesammlet. 

Doch schien es, daß die militairischen Wis« 
senschaften sein Augenmerk vorzüglich gewesen. 
Er bekam allemal ein neues Leben, wenn er 
davon sprach. — Sogar die Feldzüqe der Alten 
waren ihm sehr bemerkenswerth. Er hatte sie 
alle zwar nur in der französischen Übersetzung, 
also hinter einem Regenbogen, gelesen. Jch'theilte 
ihm einmal einen Vorsatz mit, ihm eine Art von 
Karakteristik Alexanders in einer freyen Ueber« 
seßung des Äwrttiis, und zwar in dem Ton 
und mit Anmerkungen aus der heutigen Taktik, 
zu schreiben unv las ihm die ersten Probebogen 
vor, die er mit ausserordentlichem Vergnügen 
an horte. Freylich, sagte er, sieht Alexander 
so anders aus, als er auf Schulen uns abge
malt wird. Der sonst mit so vielen guten, 
aber auch schwachen Zügen gegen ihn abstechende 
Darms machte einen besondern Eindruck auf 
ihn. Er bat mich oft, ihm Stellen zweymal 
vorzulesen und sagte bisweilen, das Ding sehe 
einem Roman ahnlich, fragte auch sehr ernstlich, 
ob Alexander denn wirklich so gedacht, geredt, 
gehandelt hatte — ob Darms wirklich so prafy 
lerhast schwach gewesen, sein eigenes Land zu 
Svvepter Band. 3 Vflf-
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verheeren, umAsexandern fein weiteres Vorrücken 
zu verwehren, hernach, eine Armee die ec nicht 
zählen konnte, gegen ein Defilee so weit auSzu-
breiten als möglich — das wäre ja Unsinn und 
vielleicht nur erfunden worden, urnAlcxandcrn 
in einein vorteilhaftem Licht zu weisen. Ich 
la| ihm die Gründe der Wahrscheinlichkeit vor, 
fcie&urtiue derGeschichte beyqefügt, das ange-
dorne Grcßthun der Morgenländer, die aus
schweifende Meynung der Könige von ihrer 
Macht, und die Furcht, sie dadurch in den Au« 
gm des Volks selbst, das sie zum Kriege anführ
ten, zu verlieren, wenn sie Vernunft und Plan 
vöthig zu haben glaubten. Eine Menge Men* 
fchen, fa^te ich, die er aus Stolz nur messen, 
aber nicht zählen ließ, wurde sich für beschimpft 
gehalten haben, wenn er die gewöhnlichen Re
geln der Klugheit bey ihnen angewandt und über
haupt war eö genug für ihn, daß Alexander sie 
anwandte, um sich einem so verächtlichen Feinde 
tn dem Stück nicht gleich zu stellen. Ja, fagte 
er, als wir an die Schlacht bey Granicnska-
wen, ich muß Ihnen doch ein rührendes Bild 
zeiqm, das ich von Alexanders Uebergang 
über den (Vranicus habe. Sein Bediente? 
mußte ihm die Schachtel mit Gemäldesamm
lungen reichen und er zog ein Bild von Hogarth 
heraus, wo ein neumodischer Officier, von ausser
ordentlicher Dicke und Leibesstärke, mit Ring« 
tragen und Schärpe einem guten Baurenmüt-

tep-
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terchen auf den Schultern sitzt-, siemitbeyden 
Händen zitternd umhalst hat, und sich von ihr 
durch einen Regenbach tragen läßt. Seine 
Lieutenants folgen ihm, alle von Weibern getra
gen, in (ähnlicher Attitüde, und unten steht: 
Alexanders Uebergang über den Granicus. — 

Das war ausgeschweift, mein lieber Baron! 
aber ich wünschte mein Gedächtniß wäre treu 
genug, Ihnen mehr Proben seiner Laune an;u-
fuhren, die den unaussprechlichen Reih über un
sere einsame Unterhaltung verbreitete, welche so 
oft verdient hätte, Sie zum Augen zu haben. 
Sein Witz war unerschöpflich an jeder sanften 
Schattirung, das feinere lacherliche herauszu
treiben , daß auch die Weisheit selber hätte ent-
runzeln können. 

Siebenter Brief. 
wissen es, wer hauptsächlich den Zirkel fei-

ner Freunde — der Gesellschaft seiner Seele 
ausmachte. Das war, der Obriste 22> * * * der 
Obristlieutenant * * der Baron H— und Sie, 
Niemals bin ich aus einer dieser Gesellschaften 
gegangen, ohne mich weiser, edler und morali
scher zu fühlen. Von welchem Nutzen können 
uns so durchlebte Minuten auf Jahre unferS 
Lebens werden. Oft war es nur die Stimmung 
der Gesichter, die Folge ihres vor hergehabten 
Gespräches, die mich auf lange Zeit glücklich 
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machte. Ach mein Theurer! die Welt ist doch, 
schön, wenn mon nur die Eindrücke zusammen
nimmt, die man auf derselben gehabt hat— und 
das Leben wirft immer etwas ab, für feine Be
schwerlichkeiten» 

Erinnern Sie-sich noch des Gesprächs, das 
wir hatten, an dem Fuß seines Krankenbettes, an 
dem er zwar nur still aber mit beredten Blicken 
der Zufriedenheit Theil nahm, der Gras — — 
— — Sie fein ehmaliger Mentor, 
Herr ttl * * und ich. — — Den Tag waren 
seine Augen ausserordentlich lebhaft, lebhafter 
als ich sie je in gefunden Tagen gesehen: aber 
wunderbar war es, daß er fo mißvergnügt zu 
werden fchien, wenn man'6 ihm fagte — 
gleich als ob er andeuten wollte, eure Freude ist 
gu früh. — Er hatte den Morgen mit der Grä-
finn von Herrn ttl — gesprochen, der damals 
eben auf dem Lande war, ob sie feine Bekannt
schaft gemacht, wie ihr der Mann gefiele, u. f. f. 
Mich rührte das ausserordentlich, daß ich den
selben Mann jetzt bey feinem Krankenbett und 
ihn fo stillzufrieden bey feinen Gesprächen sah. 
Es war das letztemal daß er sie hörte, — und 
überhaupt, hat er feinen Tod vorhergeahndet. — 

Ich weiß nicht, welch eine besondere 
Schwermuth mich befiel, als ich ihn einen Tag 
ganz allein an einem kleinen gemieteten Kla
viere antraf, ihn, der so sehr Virtuose auf dem 
Klaviere, fönst sich mit den beschrieben In-

4 stru« 
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strumenten nicht vertragen konnte. Er konnte 
sich nicht satt spielen an einer Stelle einer Arie 
auö der neuen Oper: Die Jncas von Marmon-
tel, wo die Priesterinn der Sonne in einen Men-
schen verliebt, sich unaufhörlich wiederholen 
muß: Ihr Herz, der Gottheit geweyht, kenne 
zwar die Heiligkeit der Pflicht; aber fühtloö wer« 
den, das könne es nicht. Er war den Tag vor« 
her bey mir gewesen und hatte seine Silhouette 
von mir nehmen lassen, die ich Ihnen hier mit-
theile. Ich erzählte seinem Leichenprediger, 
meinem würdigen Freunde, diesen Umstand, 
der, da er ihn sonst nicht näher gekannt, sogar 
Gelegenheit fand, ihn in seine Leichenrede mit 
einflössen zu lassen. Er machte die fürtreflich« 
Anmerkung, wie weise es vom Schöpfer sey, 
uns die Zeit unserS Todes zu verbergen, da sonst 
hundert treflicheTalente vergraben, hundert edle 
Neigungen erstickt werden würden, die blos der 
Plan auf eine bessere Zukunft in ihrer Wärme 
und Kraft erhielte. Welche junge Seele, sagte 
der vortrefiiche Mann, würde mit der Art von 
Religion an ihrer Pflicht festhalten, wenn der 
Gedanke, ein Hauch durchstreicht balde, balde 
«lle deine Bemühungen, der Seele ihre Federn 
nähme. O kennten Sie ihn ganz, diesen Pre
diger! sein Herz voll Menschenfreundlichkeit ist 
ein Schatz der reichsten und markvollesten Re-
geln für das Leben, die er unmittelbar aus dem 
Heiligthum der Religion nimmt, und ihnen da-

I 3 durch 



durch ein schnellwirkendes Gewicht auf unsere 
Handlungen giebt, in jeder seiner Predigten. 

L. * ' 
\  X  • •  

So eben geräth uns durch einen Zufall, 
folqendes Gedicht in die Hände, das dem An-" 
denken dieses unsers ph^lotas von einer chr-
würdigen Gesellschaft genau mit ihm verbunde
ner Freunde gewidmet ist. — Wir theilen es 
unfern ilefcrn in der Hofnung mit, daß es 
*5ynm nicht unwillkommen seyn wird. 

Quis defiderio fit pudor aut modus 

Tain cari capitis! Praecipe lngubres 

Cantus Melpomene — — — — 

Multis Ille ßonis flebilis occidit l 

Heratius. 

(^rnstvoll — in Dunkel qehüllt — mit mach-
gen Sicheln bewasnet — 

C Neue Erndtcn zu mälzen geschärft —) 
Bricht unaufhaltsam herein— herein die Stun

de des Todes 
Und der Vollendung des Menschenfreunds. 

Ächtet den Jammer der Mutter, den Gram 
des liebenden Vaters, 

— Thränen zarter Geschwister für nichts. 
Auch. 
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Auch die Minute nicht mehr qönnt sie der pran-
genden Mitte 

Edler Freunde den Zärtlichen noch. 

Äuch die Minute nicht mehr! ach Bruder! 
Sein lächelndes Auge 

Fühlt die sinkende Rechte — und starrt. 
(Waren je Thranen gerecht, so wein jeff, 

. Sterblicher, weine! 
Und des Erschütterten Miene sey Ernst — 

(?rnji dein gesprächvolles Auge — und Ernst 
— deine schaudernde ^eele 

Und gefühlvollen Freundschaft Tumult — 
Daß der (Beliebteste starb, um den sich Asträa 

verhüllet, 
Tugend und XX>eiebeit und Zärtlichkeit 

weint.) 

Und des Vollendeten Geist erhebt sich in fest« 
lichem Pompe 

Feyert olympischen hohen Triumph, 
Schaut, aus den Strömen des Heils getränkt 

— voll hoher Erleuchtung 
In das sich öffnende Heiligthum erst. 

SSe&f und stammelt ein Lied — (und dann ge
wöhnt sich die Zunge 

Zu der grossen Erscheinungen Ruhm) 
Eilt zu der Jauchzenden Chor, und mischt itt 

seliger Brüder 
Himmlische sanfte Umarmungen sich. 

3 4 Nenne 
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Siennt die noch Sterblichen dann, und die 
voll Empfindung Ihn liebten, 

Nennt sie horchenden Engeln und zeigt 
In der Verwesung Gebiet die Thranen fühlba-

rer Brüder; 
Und die Unsterblichen nennen sie nach. 

3ienne Verklärter! — auch Uns — auch 
Uns den horchenden Engeln, 

Zeige in der Verwesung Gebiet 
Uns mit Betäubung und Gram, mit Sehnsucht 

und Thranen bezeichnet, 
Und die Unsterblichen nennen uns nach. 

993eich ein Gedanke der Ruh, und welch ein 
Gedank der Erhöhung, 

Daß durch Dich schon der Himmel uns kennt! 
Welch eine Fülle des Heils, gehofter Seligkeit 

Fülle — 
Daß, wenn am Tage des hohen Gerichts 

Unt) der Vereinigung, wir vom Engel und 
Sel'gen Dich fordern, 

Uns der Engel und Selige kennt — 
Zu uns, im Glänze und in der Myriaden Ge-

rausche 
Unsrer zukünftigen Freunde Dich führt! 

) 

III. Neck« 
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Necker und Hassan Pascha. 
^err Neckcr ist aus Genf gebürtig, und der 
tefotmtrten Religion zugethan. Eine geraume 
Zeit diente er als erster Buchhalter in einem be-
rühmten Wechselhause zu Paris. Endlich lernte 
er die Madame ttc&cv kennen, welche mit 
der Frau von Courton nach Paris kam. Er 
wurde von ihren Verdiensten gerührt, und be-
schloß ein eigenes Handelshaus zu errichten. 
DaS Giück unterstützte seine Einsichten. Er 
wurde reich. Ein Umstand, wovon er den edel-
sten Gebrauch machte; indem er nach dem Bey« 
spiel des Helvetius, bald Künste und Wissen-
schaften ermunterte, bald dem Talent sortyalf, 
oder dieArmuth erleichterte, so machte er seinen 
Namen berühmt. 

Er besorgte die Angelegenheiten seines Va-
terlandes, als erster Minister der Republik Genf 
zu Versailles, als ihn Ä.udrvig XVI. zum 
Generalsinanzdirektor berief. — Er ist gegen
wärtig in der Stärke seines Alters. Man kennt 
die Werke, die er schrieb, und die wahres Ge
nie, grosse Einsichten und Reichthum an Einbil
dungskraft zeigen. Er ist ein theoretischprakti
sches Talent für die Finanz. Arbeitsam, thätig, 
vorsichtig, großmüthig, und empfindsam für 
den Ruhm. Niemand kennt die Ressourcen 
der französischen Nationen so gut, wie er, und 
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seine Veranstaltungen bey dem jetzigen kostbaren 
Kriege mit England, da er die größten Sum-
men herbey z» schaffen gewußt, ohne das Pnbli» 
kum mit neuen Abgaben zu belästigen, zeugen 
von seiner schöpferischen Erfindung. Bey sei-
ner Erhebung erschien zu Paris folgendes Qua« 
train: 

De ton choix, o Necker, le devot al
larme 

Crie en vain: vQuel Scaudale enorme! 
Pour regir fon trefor, Quoi! Louis a ' 

nommS 
Un enfant deGeneve, un maudit refor-

mö!' '  
Ceft qu il f'endant ä la reforme«. 

Indessen jauchzet der laute Beyfall der Nation 
über uneigennühige Handlungen des Herrn 
ckers ihm allenthalben Lob und Ehre zu, und 
die unpartheyischen, welche des Mannes Werth 
erkennen, sagen es öffentlich: "daß unter allen 
denjenigen, die seit des grossen Sully Zeiten 
die Finanzen besorgten, keiner gewesen, der eine 
Vergleichung mit ihm aushalten konnte." — 
Dieser großmüthige Mann sorgt, aller Behin
derungen ungeachtet, die ihm der Neid im Wege 
legt, nicht nur für die Fülle des königlichen 
Schatzes, sondern ist eben so eifrig bedacht, 
das Elend unglücklicher Menschen zu erleichtern 
— In Begleitung seiner Gemahlinn hat er die 
Spitäler der Stadt Paris besucht, und sich auch 
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nach Vicetre begeben. Dort fanden sie, daß 
die Gefangnen wegen Mangel an Betten nur 
abwechselnd schlafen konnten, unterdeß ein Theil 
schlief, mußten tue andern inzwischen wachen. 
Dies kam dem grossen Mann abfcheulich vor; 
er entsetzte fogleich vier Aufseher ihres Amts, 
und ließ auch zugleich fünf hundert Matratzen 
bestellen.So richtet er seine Blicke auch auf solche 
Gegenstände, die manchem Finanzminister mit 
einer weniger wohlthätigen und großmüthigen 
Seele allzu geringe scheinen mochten. 

Seine Erfindungskraft, neue Hülfsquellen 
zu entdecken, hat fchon oft die Aufmerksamkeit 
der Engländer erweckt. — Jüngst foll sich ein 
berühmter Lord in London darüber im ganzen 
Ernst auf folgende Art geäußert haben: "Die 
Fortfetzung des Kriegs wird uns für dieses Jahr 
zwölf Millionen Pfund Sterling kosten. Ich 
dächte man sollte die ganze Summe dem Herrn 
tTTcctfcr geben, unter der Bedingung, daß er fei
nen Dienst am französischen Hofe völlig aufgebe; 
dies würde der Krone Frankreich viel nachtheili-
ger ftyn, als der Krieg felbst, und wir würden 
dabey des brittifthen Blutes schonen." 

Was für grosse Ideen muß er in den Her-
zen selbst seiner Feinde von sich erweckt haben! 
Ein gewisss Zeichen wahrer Grösse, wenn selbst 
die Feinde hievon überführt sind, ^ aßan pa* 
scha, der jetzige Türkische Großadmiral, scheint 
gleichsam dazu geboren zu seyn, ein despotisches 

Kay-
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Kayserthum zu beherrschen. In der Thak be
herrscht er auch das ganze Reich beynahe allein; 
und ohne Hofintriguen, ohne Gift und Strang 
ttiumphirt er über seine Feinde. Seine Absich
ten sind immer gerecht, und seine Plane, die 
feinste Politik, die pin grosses Genie mit einem 
guten Herzen auSzusi'nnen vermag, lieber seine 
Redlichkeit muß man erstaunen; und da nie-
mand es wagen darf, ihn zu bestechen, so wer-
den seine Vorschläge selbst von denen, die da-
wider sind, ausgeführt, aus Furcht, sie moch* 
ten sich sonst verdächtig machen. 

Er besitzt eine Gegenwart des Geistes, alle 
unglückliche Begebenheiten wieder gut zu machen, 
die wie Inspiration scheint, und seine gemesse
ne Antworten sind wieOrofal, nicht Witz, son
dern fiese Weisheit. Er redet wenig, aber 
seine Reden sind Schlußfolgen oder fo in Wor
ten dargestellt, daß man sie für Axiomen nimmt, 
die keines weitern Beweises bedürfen. 

Jederman kann bey ihm Audienz haben, und 
feine Klagen vorbringen. Er schützt alle, die 
bey ihm klagen, vor der Rache ihrer Feinde. 
In seiner Religion ist er pünktlich, aber fein 
Feind anderer Religionsverwandken. Er haßt 
nur die Feinde seines Vaterlands, wenn Krieg 
ist; den überwundenen aber begegnet er sanft 
und edel. Vor starkes Getränk hat er eine» 
grossen Abscheu; den Luxus sucht er aus alle 
Weise einzuschränken ; er liebt die Kleidung sei-
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nee Vaterlands, weil sie mannlich ist. — Seine 
liebste Sprache ist die Arabische. Seine Oeko-
nomie ist sehr strenge und wohl eingerichtet, seine 
Dankbarkeit gegen alte Freundschaft treibt er 
eben so weit, als seine Rache gegen seine Feinde. 
Sein erhabener Karakter und seine fast unum-
schränkte Gewalt erwerben ihm große Ehrfurcht, 
und seine ausnehmende Höflichkeit gegen jeder-
man, setzt sie auf den höchsten Grad. Alle Leute 
von Kenntniß werden von ihm aufs höflichste 
empfangen. Er hat eine Akademie zu Nonstan-
tmopel angelegt, wo in der Geographie, Astro-
nomie, Navigation:c. :c. Unterricht gegeben 
wird, und die geschicktesten Lehrer dazu ange-
stellt; Zwölf junge Leute läßt er auf seine eigene 
Kosten daselbst studieren. — Seine Schiffe 
laßt er auf englische Manier ausrüsten; sie sind 
stark und von leichter Bauart. Er verdoppelt 
den Sold der Matrosen, und daher bekommt 
er jederzeit die besten Leute. Auf seinem eigenen 
Schiffe hält er verschiedene italienische Jnstru-
mentisten. — Er hat grosse Einkünfte, setzt 
aber dennoch viel von feinem eigenen Vermögen 
zu. Bey allen Vorfällen ist sein Entschluß den 
Augenblick gefaßt, und auf der Stelle giebt er 
Ordre zur Ausführung. 

Er ist von mittelmäßiger Statur, aber stark 
und breit von Schultern. Seine Züge sind 
alle ohne Ausnahme schön, aber stark und 
männlich, — Seine Angen sind zwar nicht 

sehr 
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sehr blitzend, aber wer sie anstehet, dem schwin
delt es. Er scheint nicht sehr ehrgeizig oder ern* 
pfindlich für sein eigen Lob zu seyn; er besitzt zu 
viel Größe, als daß man ihm solches in seiner 
Gegenwart anbringen könne; aber bey mehr 
als einer Gelegenheit schien ^r an der guten 
Meynung der Europäer grosses Wohlgefallen 
zu haben, und die war ihm schätzbarer, als die 
von seiner eigenen Na.ion, die am Hofe seine 
Grösse einzusehen nicht fähiq ist. Man beschul-
digt ihn einer allzugross-n Strenge, und es ist 
wahr, er hat sehr viele Köpfe abschlagen lassen, 
aber niemals einem Unschuldigen. Seine 
Strenge war nothwendig, und hat gute Wir-
kung gehabt, um eine zügellose Nation von den 
ihr eigenen Ausschweifungen abzuhalten. Von 
der Zeit an, hört man wchts mehr von derglei-
chen Unordnungen, und seitdem er die ausrüh, 
tischen Albaneser mit vielem Ruhme gedämpft, 
ist das türkische Reich durch seine weisen Veran« 
staltungen in Ruhe. Die Würde eines Groß-
veziers schlug er aus, und ließ seinen Sekretair 
dazu ernennen. 

Haßan Pascha hat es so weit gebracht, 
daß sich die Befehlshaber Oer türkischen Trup
pen mehr auf die Krieqswissen haften legen, und 
Vie Taktik studieren müssen. Die Artillerie hat 
er ganz auf europäischen Fuß gesitzt, und sehr 
zahlreich gemacht. Die Kanonen läßt er von 
seinem Liebling, einem Engländer. Namens 



Camphel, der ein Türk geworden, ein guter 
Ingenieur ist, und nun tNustapha heißt, 
gießen. — Er ist ein Mann von klaßischer 
Gelehrsamkeit, der alle europaischen Sprachen 
redet, und durch ganz Europa gereiset ist. Die 
englische Nation liebt der V»apitain Pascha 
ungemein, niemand schaßt er aber höher, als 
den König von Preussen, welcher fein Lieblingö-
monarch ist. Das türkische Reich, das jetzt 
ziemlich im Fallen ist, scheint einen solchen 
Mann nörhig zu haben, um nicht in Trümmern 
zu zerfallen. 

Ueber Oekonomie und häusliche 
Policey. 

(Auszug aus den Penises  de 
Rouffeau.  

Lieberstuß des blossen Nothwendigen artet 
nid)t in Mißbrauch aus, weil das Nothwendige 
fein natürliches Maaß halt, und bey wahren 
Bedürfnissen keine Übertreibung statt findet. 
Man kann zwar Geld für zwanzig Kleider auf 
ein einiges wenden, und Einkünfte des JahrS 
bey einer Mahlzeit verschlingen, aber zwey Klei
der zugleich anziehen, und an einem Tage zwey-
mal Mittag halten, das kann man nicht. Uti* 
fere Einbildungen kennen also keine Schranken, 
anstatt daß die Natur uns an allen Seiten auf« 

halt. 
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hält. So enthält jegliche Verschwendung den 
unmittelbaren Grund zu einer neuen, anstatt 
daß Haushaltung und kluge Sorgfalt, uns zu 
Meistern unfers Glücks machen. 

Reichthum macht nicht reich, sagt der Ro-
man von der Rose. Eines Mannes Güter sind 
nicht in seinem Kasten, sondern im Gebrauch, 
den er von ihntn macht. Was man besitzt, 
eignet man sich blos durch die Anwendung zu, 
und die Mißbräuche sind noch unerschöpflicher 
als die Reichthümer, aus welchem Grunde also 
einer nicht nach dem Maasse seiner Summen 
genießt, sondern nachdem er an? besten anzuord-
neu und zu wählen weiß. Wenn ein Narr ein 
Stück gediehenen Goldes ins Meer wirft und 
spricht: er habe dessen genossen, so kann solch 
ein ausschweifender Genuß doch keineswegeS 
mit dem verglichen werden, den ein kluger 
Mann aus einer Sache von weit minderem 
Werth zu ziehen gewußt hätte. Die Regeln 
der Ordnung sind eS, welche ein Vermögen der 
Zukunft sichern, den Nutzen vervielfältigen, und 
vorzüglich das sogenannte Vergnügen in Glück 
umschaffen. Wenn also nur de? Bezug eines 
Dings auf uns unser wahres Eigenthum darüber 
bestimmt, wenn nur die Anwendung des Reich-
thums den Reichen macht, was für wichtigere 
Sorgen kanv ein Hausvater haben, als die 
gute Einrichtung seines Hauses, wo er der Mit-
telpunkt ist, in welchem sich atteö vereinigt; wo 
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das Glück eines jeglichen Gliedes, das sciniz« 
zum Glück Veö Hauptes beytragt? 

Em wohlgeordnetes Haus ist ein Bild von 
seines Besitzers Seele. Goldene Wände, Auf
wand und Pracht, verkündigen die Eitelkeit 
dessen, der sie darstellt. Ueberall hingegen, 
wo du sehen wirst Regelmäßigkeit ohne Mißver
gnügen, Ruhe ohne Zwang, und Ueberfluß 
ohne Verschwendung herrschen, da fpdch zuver
sichtlich: Hier gebietet ein glückliches Wesen. 

Der grosse Fehler in den meisten ordentlichen 
Häusern, ist das Ansehn von Verdruß und 
Zwang. Der Herr desselben ist immer nieDer-
geschlagen, unD man sagt, Daß Der Geiz ihn 
dazu mache. Alles athmet Gezwun^enlieit. 
Die Strenge hat etwas von Der Knechtschaft an 
sich, unD Das ist nicht ertraglich. Ein gutee 
Herr urrheilt gesunDer. Er begreift, Daß er 
nicht Vater allein, sonDern auch Mensch ist. 
Er fühlt Die Pflicht, feinen Kindern ein Bey-
spiel zu werDen, wie eigentlich gelebt werDen 
sollte; wie man Glück mit Weisheit verbinDen 
müsse. Bey ihm führen mitten unter Genauig-
keit unD OrDnunq, Bequemlichkeit, greube 
unD Freyheit Den Scepter. Meine Hauptpsticht 
spricht er, ist eben nicht einen frohen lachenden 
Aufenthalt zu haben, bamit es ben Kinbern nur 
darinnen gefallen möge, sonbcrn vielmehr, 
selbst ein angenehmes sanftes Leben zu führen, 
damit sie sehn unb versteh», Daß zch glücklich 

Zweiter Band. ^ 
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bin, und nie in die Versuchung gerathen, utrt 
es selbst zu werden, eine andere Aufführung ein-
zuschlagen, als ich. 

Jener dünkt sich ein herrlicher Hausvater, 
und war nur ein guter Wirth. Das Vermögen 
kann wachsen, aber das Haus kann zugleich 
verfallen. Diese wichtige Verwaltuni muß 
durch erhabnere Absichten zu einem glücklichen 
Erfolge zubereitet werden. Der Anfang ist: 
daß man nur rechtschaffene Seufe dulde, Leute 
die kein Interesse finden und keinen geheimen 
Gedanken nähren mögen, sich wider die gute 
Ordnung im Hause aufzulehnen. Aber, Dienst-
barkeit und Redlichkeit sind eben nicht gern bey 
einander. Wo findet man redliche Bediente? 
— Man findet sie niemals, man bildet sie, 
und das kann nur — wer selbst ein rechtschaffe-
«er Mann ist. 

Die wahre Kunst eines Herrn, aus seinen 
Leuten zu machen, was er will, besteht darin: 
sich ihnen in seiner wahren allezeit gleichen natür
lichen Gestalt zu zeigen. Bediente, die nie etwas 
anders sehen als was recht und billig ist, werden 
Gerechtigkeit, die ihnen wiederfahrt, nicht für 
Joch und Elend ihres Standes nehmen, werden 
daher zuförderst aus gutem Herzen gehorchen, 
Ehrfurcht für ihren Herrn hegen, und ihm hier-
nächst aus Anhänglichkeit dienen; sie werden 
endlich noch höher steigen, bis sie sich durch je-
den Schade^ ihres Herrn selbst verletzt fühlen, 

well 
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weil sie fürchten, er könne einen Anlaß abgeben, 
daß ein guter Bedienter eine Belohnung weni
ger von ihm erhalten möchte. In der That, es 
ist was erhabenes, eine Bestimmung fast alle? 
zeit feiler Seelen, fo umzufchaffen, daß gleich-
fam ein Amt daraus wird, welches sich durch 
Diensteifer, Treue und Muth eben fo edel un
terscheiden darf, so löblich wenigstens, als e6 
einst bey den Römern geschah. 

Hiermit aber ist es völlig vorbey, sobald die 
Herrschast in Verachtung gerath. Wodurch 
geschieht das? Weniger durch übertriebene 
Vertraulichkeit, wie man gewöhnlich glaubh 
als durch Fehler. Uebermuth des Gesindes im 
Hause, zeigt eben so oft einen lasterhaften, als 
einen schwachen Herrn an; nichts erhebt Kühn-
heit zu höharm Grade, als Kenntniß von eines 
Menschen Lastern. Jedes, das meine Leute «n 
mir gewahr werden, ist so gut, als eine Erlaf-
sung ihres Gehorsams. 

Die Bedienten ahmen stets ihre Herren 
nach, und wcil das gewöhnlich auf eine etwas 
plumpe Weife geschieht, so werden in ihrer Auf
führung die Fehler sichtbar, welche denFi niß 
der Lebensart bey jenen künstlich bedeckt. Mm 
kann in der Welt eine Dame nicht sicherer beur-
theilen, als nach ihrem Kammermädchen. Aus-
fer, daß das letztere Bewahrerin der Geheim
nisse ist, und sich feine Verschwiegenheit theuev 
bezahlen !äßt,fs handelt es wie die andere denkt, 

K % und 
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und entwickelt uns deren Grundsätze, durch eine 
etwas ungeschickte Ausübung derselben. Herr-
schaftliches Beyspiel hat allezeit an Gewalt die 
herrschaftliche Autorität überwogen. Es wäre 
ja unnatürlich, daß der Lakay noch edler dachte, 
als sein soviel erleuchteter Herr. Dieser kann 
immerhin schreyen, fluchen, schlagen, wegjagen 
und alle Monat rein Haus machen wie er will, 
er wird keine tüchtige Leute dadurch in seinen 
Dienst bekommen. Ewr. :c kehren sich nicht 
daran, ob sie von dem Völkchen Dero Hauses 
gehaßt und verachtet werden, sondern glauben, 
daß Sie sehr wohl bedient seyn? — Sie be« 
gnügen sich also offenbar blos mit dem was in 
ihre Augen fallt, mit der äussern scheinbaren 
Ordnung; halten ab&r nicht Buch und Rech
nung über die tausend geheimen Streiche, die 
man ihnen spielt, und die Wirkungen davon 
bleiben ihnen ein ewiges Rathsel. Aber doch — 
giebts denn wohl Menschen, die alles Gefühl 
der Ehre so sehr verloren haben, daß sie den 
Blick der Geringschätzung in jedermanns Augen 
um sich her ertragen können? Giebt es ein 
Frauenzimmer, das keine Beleidigung mehr 
empfindet? — Ha! wie viel Damen in P. 
und L. in A. und B. u. f w. glauben sich höchst 
geehrt von allen, die in Zähren zerfliessen müß
ten, wenn sie horten, wie die Antechambre 
von ihnen urtheilt. Aber ich muß es nur sagen: 
sie könnten es wissen ohne es zu hören; sie wür

den 
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den es auch wissen, wenn fie sich nicht Unglück-
licher Weise, ihrer Ruhe zum Besten, mit fa(* 
schen Vorstellungen hintergiengcn; die hundert 

. . tausend Augen von denen sie beobachtet werden, 
halten sie für blödsichtig, die sehen nach ihrer 
Meynung nichts von dem, was sie doch im 
Grunde nicht vor ihnen zu verbergen suchen. 
Und so empfinden Herr und Knecht, daß es 
wirklich der Mühe nicht lchne, sich einer vom 
andern hochachten zu lassn. 

Bcy der immerwährenden Kollision ton Ei
ferst cht und Eigennutz, welche das Gesinde in den 
Hausern entzweyet, bleiben sie sehr selten e nt?,als 
wenn es auf den Schaden der Herrschaft cmge-
schen ist. Sind sie Freunde, fo sind Kniffe im 
Werk; denn inderThat, ein treuer Bedienter 
macht feine Person wichtig vor allen andern, und 
auf Kosten aller andern. Entweder die Leute sind 
sich feint) unter einander, oder sie spielen aus ver
botenen Absichten, unter einer Decke. Es wäre 
etwas künstliches um ein Mittel, daß zu gleicher 
Zeit ihre Spitzbübereyen und ihre Uneinigkelten 
verhütete. Unfere meisten Hausväter kennen nur 

x x die Wahl von einem der beyden Uebel. Der 
Herr Graf von T. denkt eigennütziger als red-
lich, unD versteht also Durch geheime Räder fei-
ne Leute ganz vortreflich in Zank zu bringen. 
Seine hohe Klugheit macht ihr Meisterstück, 
indem er sie hetzt, Kundschafter-und Wächter 
über einander zu werden. Der Marquis von P. 

hingegen 
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hingegen ist die ruhigste Seele« Besser gestoh-
len als gelärmt im Hause, denkt er. Beyde 
machen es gleich arg. Der erste wird nebst der 
Unmöglichkeit Ruhe und Ordnung bey sich zu 
erhalten, ein Bündel Nichtswürdiger um sich 
haben, und am Ende doch das Opfer von allen 
seyn; der letztere, der von nichts wissen will, 

öffnet dem Betrüge und dem Muthwillen selbst 
die Pforren, unterhält mit grossen Kosten einen 
Haufen grober und fauler Diebe, die ihre 
Dienste als Gefälligkeit, ihre Diebereyen aber 
als ein Recht ansehen. 

Wahrhaftig ich habe das Wesen in grossen 
Haufern, gar zu nahe, gar zu oft, gar zu ge
nau betrachtet; ich habe deutlich gesehen, daß 
<6 für einen Herrn von zwanzig Bedienten nicht 
möglich ist, mit Gewißheit zu erfahren, ob ein 
ehrlich r Mensch darunter fey, und daß es ein 
grosses Glück erfordert, wenn ihm der größte 
Schurk unter ihnen, nicht gerade am besten 
gefallen soll. — Da wo es ordentlich zugeht, 
haben die Domestiken verschiedenen Geschlechts, 
wenige Gemeinschaft unter einander, und dieses 
ist nöthig, weni der Vortheil und die Ruhe ei-
ner Herrschaft nicht leiden soll. Die Verstand-
Nisse, die kleinen Zusammenkünfte, bringen nie 
etwas Gutes hervor, und endigen sich mit Ver
rohrung in der ganzen Wirtschaft. Man han-
delt nicht recht, wenn man Leute im Ganzen 
machen läßt, was sie wollen, so bald man übri

gens 
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MS nur gut/bedient wird. Wer nur das seyn 
will, wird eö selten lange seyn; so lehrt alle Er-
fahrung. — So gewiß ist es, daß vernünsti-
ge Herrschaften über ihr Gesinde sorgfältig wa
chen müssen, nicht Bios det guten Sitten und 
Ehrbarkeit wegen, sondern weil auch der wohl-
verstandene Eigennutz es erfordert. 

war, seiner erhabenen Seele ohngeachtet, doch 
der lächerlichen Furcht von Geistern und Ge-
spenstern sehr ergeben; und, so ausserordentlich 
es bey einen? Manne von so philosophischer Den-
kungöart scheinen mag, in den ersten zwanzig 
Iahren seines Lebens, wenn die Thüren seines 
Zimmers nicht verschlossen waren, stand er we-
nigstens keine grössere Quaal aus, als wenn er 
(ich qenöthiget sah, in einem fremden Hause zu 
schlafen, wo er nicht wußte, wie nahe er bey 
den übrigen Hausgenossen fey. Mit dieser 
Schwachheit seiner Seele st-ht die folgende 
Anekdote in einiger Verbindung. 

Als er auf der Universität zu Edimburg die 
Theologie studierte, ward er von dem Lord 
Lranston als Hofmeister feines ältesten Soh-

V. 

Anekdoten. 

der berühmte englische Dichter, 

nes 



nes angenommen, und brachte die Sommers 
monote auf Dem LanDhause Dieser Familie zu. 

WahrenD Der Zeit, als er Diese Stelle 6e» 
kleidete, ward er von Den Schönheiten Der Miß 
Cranston bezaubert, unD Da er keine Hoffnung 
hutte, seiner Leidenschast ein Gnüge zu thun, so 
wollte er Doch wenigstens seine NeugierDe besrie« 
digen, welches er auf folgende Weise veranftal-
tete. Sein Zimmer war gerade über Dem 
Zimmer Der Miß Cranston, welches nicht über* 
tüncht war. Weil er sie nun gern unangekiei-
det sehen wollte, so machte er ein Loch in dein 
BoDen worinn er einen Kork steckte, DcmiC 
es NiemanD gewahr werden möchte; und w.nn 
er glaubte, Daß Die junge Lady zu Bett gehen 
würde, wovon er wohl überhaupt gute Nachricht 
haben mochte, so zog er Den Kork heraus, und 
legte sein Aziae an DaS Loch, um Die Schönhei
ten seines geliebten GegenstanDes zu bewun
dern. 

Eines Abends aber, als entweder seine 
Neugierde ihn früher an feinen Posten geführt 
hatte, oDerMtßCvanfion später zu Bette gieng, 
fiel er in einen tiefen Schlaf; statt Des Auges 
kam fein Mund auf Das Loch, und da lag er 
nun und schnarchte. 

Miß Cranston erfchrack über das Geräusch. 
Sie rief ihr Mädchen und fragte nach Der Ursach. 
Kammermädchen sind eine Art von Argusse: sie 
Wußte das Phanomenon bald zu erklären. 

Herr 
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"Herr Je! rief sie, es ist Herr Themssn, 
er ist an seinem Leche eingeschlafen.' 

"Was tür einem Loch?" sagte Miß Crtm* 
(ton. < 

''Haben Sie nur Geduld, ich will es Ih» 
nen gleich sagen; fo wußten Sie Denn nichts 

von der Siebe V" 

"Wie sollt ich was davon wijffn?" —sagte 
Miß Cranfion. 

"Wie sollten Sie nicht? denn wenn mieh 
jemand mir halb so zärtlich angeblickt hatte, ich 
ivüi-ö es langst gewußt haben: Herr Thomson 
ist sterblich in Sie verliebt. Er redet im Schlaf 
fo laut on Ihnen, daß ich ihn in meiner Kam
mer unterm Dache hören kann, welche freylich 
nicht w it von seinem Zimmer ist: kurz, er liebt 
Sie ganz rasend; und Betty sagt mir, als sie 
vor einiger Zeit fein Zimmer ausgefegt, habe 
sie ein Loch entdeckt, welches mit einem Kork ver
stopft gewesen, dessen Gebrauch man leicht er-
rathen kann." 

"Wie das Madchen rafet!" — rief Miß 
Cr6»:ston. 

"Ich rafe gewiß nicht, ich versichere Sie; 
lassen Sie mich nur mit dem Lichte machen, fo 
sollen Sie Ihr Spiel sehen.' 

Alsbald ergriff sie das Licht stieg auf einen 
Stuhl, und hielt es an die Lippen des armen 
Thomson, welcher ohne zu denken wo er war, 
mit einem jo lauten Geblüll aufsprang, als 

wenn 
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wenn alle Henker aus der Hölle ihn gequält Mfr 
ten, und nicht ohne die größte Schwierigkeit 
konnte man ihn bewegen, zu Bette zu gehen, 
wiewohl ohne das geringste davon zu wissen, nie 
man ihm mitgespielt hatte. 

Der Herzog von Chartres, Großadmiral 
von Frankreich, speiste im Frühjahr >778, 
nebst verschiedenen Franzosen, im Haag in Ge
sellschaft des Ritters Z^ork. Die Franzosen 
waren sehr lustig, und sprachen viel von ihren 
bevorstehenden Heldenthaten, und zumal von 
ihrer Landung in England. Zl^or^ war ganz 
still. "Sie lachen nicht?" fragte ihn der Her-
zog von Chartres. "Bey ihrer Landung, ant
wortete Jork, werde ich lachen." 

Der Vieomte vonETomlies sagte im Som
mer 1778 dem Englischen Gesandten Herrn 
SEUior, in Berlin: "Gestehn Sies nur, daß 
ihre Nation sehr herunter ist." Das gestehe ich 
gerne, erwiederte Herr Elliot; wir sind so her-
unter, daß uns nichts mehr retten konnte, als 
ein 2toieg mit iLuch. 

Georg der Dritte, der Britten König, 
kam einst in die Hofversammlung, als schon je-

derman 
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derman sich mit der höchstwichtigen Pflicht be
schäftigte zu—spielen. Nur ein junges schönes 
Fraulein stand da allein, unbeschäftigt. Er fragt: 
"fOatum sie nicht auch spiele?" — 
S;re! — antwortete sie traurig, ich bin cm 
armes Madchen, mit mir verlangt nie
mand zu spielen." Im fortgcschten Gespräch 
erfährt er, daß ihre verstorbene Eitern sie ohne 
alleö Vermögen hinterlassen, und sie von der 
Gnade einer Verwandtin lebe. Er findet ihre 
Seele ihren äußerlichen Reizungen gleich, und 
will oaß diesen auch ihr Vermögen etwas glei
cher komme. "kommen Sie, sagte er, wenn 
niemand mitIhnen spielen will, so rverd 
jch's thun." 

In kurzem hatte er an sie Ein tausend Pf. 
Sterl. verloren. "Dacht ich'^ nicht, sagte 
er, indem er lachend ausstand, daß ich mit 
Ihnen kein Glück haben würde?" Wie 
edel war dieses Geld angebracht. 

Ein Dorfschulmeister behauptete gegen den 
Richter seines Dorfs, welcher fein Gevatter war, 
die Erscheinungen des Teufels waren ausgemacht 
wahr, nicht allein viel grosse und brave Leute 
hätten deren gehabt und es bezeugt, sondern er 
selbst habe noch neulich den Glauben in die Hände 
bekommen. Vor kurzem, als er in einen be* 
nachbarten Bauemhof gekommen, um daselbst 

einen 
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einen krankliegenden Bauer zu besuchen, Hab' 
er beym hellen Mondenschein den Teufel um das 
Haus des Kranken urnhcrwanken gefthn "Wie 
sah' er Denn aus?'' frug ihn der Nicht r. 'wol
lig rote ein Esel." Ach! Herr Gevatter, ver-
fehle Der Nichter, ich sehe, Sie haben sich vor 
Ihrem eignen Schatten gefürchtet. 

DerAlderrnaun Bober in London, ein alter 
Wollüstling, Der fonDerlich Dem schönen Ge
schO cht sehr gewogen roar, wurde einmal in sei« 
nem Bette von einem seiner Freunde, einem Par-
len.entsgliede, überrascht, Den zwar seine Be-
dienten, unter Den Vorwande, Daß Der Alder-
wann sehr heftige PoDagraschmerzen habe, ab-
gewiesen hatten, Der aber, weil Die Sache kei-
nen Aufschub litte, Demohngeachtet in Das Zirn-
mer ftmeö Freundes gedrungen war. Er merkte 
an Den sorgfaltig zugezogenen Vorhängen Des 
Bettes und Der Bestürzung Des AldermannS, 
daß hier ein Geheimniß verborgen seyn müsse, 
unö als er seine Äußert überall herumwanDern 
ließ, so entDeckte er einen allerliebstkleinen Frau-
enzimmer schuh unter Dem Bette. "Ich freue mich, 
redete er hierauf seinen Freund an. Daß Sie sich 
besser befinDen. als man Sie mir beschrieben 
hat." — "Ach! erwieDerte Bober, ich stehe 
gewaltig viel an meinen Füssen aus." — — 
"Das wundert mich nicht, antwortete jener, Da 

| t: Sie 



157 

Sic fo enge Schuhe tragen," und zugleich 
überreichte et ihm den aufgehobnen Damenfchuh. 
Der Aldermann mußte lachen, gab seinem Freund 
Recht, und versprach ihm, sich inö künftig« 
weitere machen zu lassen. 

Der berühmte Herr Düclos, Sekretalr 
der französischen Akademie, badete sich in der 
Seine, als eine junge, hübscheDame, die spa
tzieren fuhr, von ihrem Kutscher nah am Ufer 
umgeworfen wurde. Der Phacton lag daß un
terste zu oberst, die Dame auf dereine Seite 
im Koth, die Bedienten auf der andern. Herr 
Dücloo sprang sogleich aus dem Wasser, und 
kam ihr, so wie er war in naturalibus zu 
Hülfe. Die junge Dame war darüber nicht 
wenig verlegen, aber er, ohne sichs merken zu 
lassen, both ihr dieHand, und bat nur tausend
mal um Vergebung, "daß er keine Handschuhe 
anhabe." 

Als die Engländer im Jahr 1762 den Spa
niern die Havana weggenommen hatten, wurde 
Lord Atbemarle zum Statthalter daselbst bestellt. 
Trotz aller Wachsamkeit der vielen Posten, die 
er der öffentlichen Sicherheit halber ausstellte, 
gieng kcine Woche vorbey, daß man nicht in 
abgelegenen Strassen Engländer von dem spa

nischen 
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Nischen Pöbel durch Dolchstiche ermordet'fand. 
Die Mörder flohen in Kirchen und Klöster, und 
wurden daselbst von den Mönchen gefüttert. Lord 
Albemarle befahl, daß man fie selbst von den 
Füßen der Altäre wegreisten unb aufhän,en 
sollte. Man bemächtigte sich daher dieser Meu
chelmörder, und führte sie unter Begleitungih-
rer Geistlichen zmn Galgen. Indessen hörte das 
Todtschlagm doch nicht auf. Der Statthalter 
verfiel daher endlich auf ein sonderbares Mittel, 
demselben Einhalt zu thun, das auch vollkom
men gelang. Er ließ unter Trompeten — und 
Paukenschal! öffentlich ein Edikt bekannt machen, 
des Inhalts: daß.von nun an jeder St iOt- und 
Landmann, welcher überwiesen werden würde, et* 
neu Engländer heimlicher und boshafter W.'ise 
umgebracht zu haben,sogleich aufgeknüpft werben 
sollte, ohne vorher zur Beichte gelassen zu wer-
den. Von dieser Zeit an fand man keinen ein
zigen ermordeten Engländer mehr. 

Jenes ehrliche Monument platteutfcher Art 
und Kunst, das Grabmaal des Bürgermeisters 
Kerkering in der Marienkirche zu Lübeck, ist 
zwar nicht mit den Meisterstücken Griechenlands 
und Roms zu vergleichen, es empfiehlt sich aber 
gerade von der entgegengesetzten Seite. — lieber 
dem Grabstein steht ein Krueifix. Unter dem
selben eine Heerde Lämmer, die an das Krucifix 

hinauf« 
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hinaufgaffen. Mitten unter diesen Lämmern 
liegt in vollem Ornat der Bürgermeister Kerfe
ring, der krumme Beine gehabt haben muß, v 

betend auf den Knien, und gleichfalls an dat 
Krucifix hinauf sehend. Unten liest man folgen« 
de platteutsche Inschrift: 

Hier unner liegt Hans Kerfering 
De fo fchef up de Föte gieng. 
0 Herr! maf em de Schinfen lief, 
Un Help em in dien Himmelrief! 
Du nimpst di ja de Lammer an, 

Grabschrift  eines Tyroler Edel-

manns zu Jnspruck. 

So lat den Buck doch ock mic gan! 

Hier liegt der Herr von Kühbach. 
Er ist geboren am Gardsee, 
Und gestorben am Bauchweh. 
Auweh! Auweh! Auweh! 

Inhalt 



165 

I n h a l t .  

I. Auszüge einiger Briefe eines Cfficter* von dem Ka» 

der guten Hoffnung und aus Ostindien. S. Sa. 

II. EtwaS über Philotas Karakter. S. 107. 

III. Necker und Hassan Pascha. S. 13?. 

IV. Ueber Oekonomie und häusliche Poli^ey. S. 143. 

V. Anekdoten. S. 151. 

V 



Für 

Leser und Leserinnen. 
1 \ 

1 ' 

Neun tes  He f t .  

Februar 1781. 

Mitau, 

Sedruckt bep Johann Friedrich Steffenhagen, 

Hochfürstl. Curl. Hofbuchdrucker. 



k. 

Versuch über den Umgang. 
(Aus dem Englischen) 

Q? 
^Sc6 habe bemerkt, daß man wenig bekannte 
Materien so selten, oder wenigstens so flüchtig 
abgehandelt hat, als diese; und ich kenne in dex 
That wenig Gegenstände, Die so schwer, als 
dieser, gehörig zu bearbeiten sind, und von wel
chem sich Doch so viel sagen liesse. 

Die meisten Dinge, nach welchen man, un* 
eines glücklichen öffentlichen oder Privatlebens 
psillen, zu streben psiegt, hat unser Witz, odex 
unsre Thorheit, dergestalt verfeinert, daß sie 
selten anders, als bloö in Der Idee, vorhandeq 
sind. Ein wahrer Freund, eine gute Heyrath, 

i 2 emß 
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eine vollkommene Regierungsform, und manche 
andre Dinge, fordern so vielerley Eigenschaften, 
die jede in ihrer Art so gut und Hortreflich sind, 
und so viel Feinheit 'und Genauigkeit in ihrer 
Mischung, daß man schon auf einige Jahrtau-
sende fast alle Hofnung aufgegeben hat, seine 
Entwürfe zur Vollkommenheit zu bringen. Mit 
dem Umgang hingegen verhält sichs anders, oder 
sollte sichs anders verhalten. Denn hier brau
chen wir nur bloö eine Menge von Jrrthümern 
zu vermeiden; und wenn das gleich schwer ist, so 
steht es doch in eines jeden Gewalt; sonst bleibt 
er freylich eben so wohl, als die obenerwähnten 
Dinge, eine bloße Idee. Mich dünkt also, der 
beste Weg, zur Kunst des Umgangs zu gelan-
gen, fty der, wenn man sich die darin befind
lichen Fehler und Jrrthümer bekannt macht, und 
sich hernach selbst gewisse Grundsätze bildet, nach 
welchen man seinen Umgang einrichtet; denn es 
gehören dazu wenig Talente, die nicht schon in 
den natürlichen Fähigkeiten des Menschen liegen, 
oder die man sich nicht ohne grosses Genie und 
Studium erwerben könnte. Die Natur hat je« 
dem Menschen die Fähigkeit ertheilt, sich in der 
Gesellschaft wenigstens angenehm zu machen, 
wenn er in derselben gleich nicht vorzüglich glän
zen kann; und es giebt eine Menge Leute, die 
beydes gar leicht könnten, und doch jetzt, wegen 
einiger weniger Fehler, die sie in einer halben 
Stunde verbessern könnten, nicht einmal ertrag-
lich zum Umgänge sind» Meint 
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Meine Gedanken über diese Materie nieder-
zuschreiben, trieb mich bios der Unwille, indem 
ich bedachte, daß ein so nützliches und unschul
diges Vergnügen, das für jede Periode und für 
jeden Stand des Lebens so geschickt und so sehr 
in Jedermanns Gewalt ist, dennoch so sehr ver-
nachläßigt und gemißbrancht wird. 

Es wird daher nöthigftyn, sowohl diejenigen 
Irrthüiner hier zu bemerken, welche daoey so-
gleich in die Augen fallen, als andere, die man 
seltner bemerkt; weil es im Umgange wenig so 
bekannte und ausgemachte Fehler giebt, die nicht 
von den meisten Menschen irgend einmal leicht 
begangen würden. 

So ist, zum Beyspiel, nichts so allgemein 
anstößig, als dieThorheit allzuviel zu schwatzen; 
und doch erinnere ich mich selten fünf teure betv 
sammen gesehn zu haben, unter welchen sich 
nicht wenigstens Einer, zum grossen Zwang und 
Ekel aller der übrigen, in diesem Stücke hervor-
gethan hatte. Unter denen aber, die gern viel 
Worte machen, ist doch keiner mit dem trocknen, 
bedächtlichen Sprecher zu vergleichen, der mit 
vieler Ueberlegung und Vorsicht zu Werke geht, 
erst seinen Eingang macht, dann auf mancher-
ley Nebendinge kommt, gar leicht etwas findet, 
das ihn an eine andere Geschichte erinnert, die 
er zu erzählen verspricht, wenn die gegenwärtige 
zu Ende ist, hernach wieder ganz förmlich auf die 
Hauptsache kämmt, sich nicht gleich auf den 

i 3 . Na-
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Namen eines Menschen besinnen kann, sich dte 
Stirne reibt, über sein schwaches Gedächtniß 
klagt, unterdeß die ganze Gesellschaft in Unge
wißheit schweben läßt', und am Ende sagt: es 
kommt darauf ja nicht an! pnd dann weiter fort 
erzählt» Und zuletzt, ist es wohl gar eine Ge
schichte, welche die Gesellschaft wohl fünfzig mal 

. Vorhergehort hat, oder höchstens irgend ein alber-
neö Abentheuer des Erzählers. 

Einen andern allgemeinern Fehler in den 
Gesprächen des Umgangs haben die an sich, die 
gern imitier von sich selbst reden. Manche gehn> 
Ohne alle Umstände, ihre ganze Lebensgeschichle 
durch, erzählen die Annale» ihrer Krankheiten, 
imt allen ihren einzelnen Umstanden und Symp-
tomen; rechnen uns die Bedrückungen und Un-
gerechtigkeiten vor, die ihnen bei) ihren Obern, 
in der Liebe> oder bey einem Rechtshandel, wie-
Verfahren sind. Andere verfahren schlauer dabey, 
und lauren mit der größten Aufmerksamkeit auf 
eine Gelegenheit, ihr eignes Lob anzubringen. 
Sie rufen einen dritten zum Zeugen, sich nur 
zu besinnen, daß sie allemal vorher gesagt haben, 
was in diesem oder jenem Falle geschehen würde; 
aber Niemand habe ihnen glauben wollen. Sie 
gaben diesem oder jenem gleich Anfangs einen 
guten Rath, und sagten ihm dieFolgen gerade vor
her,wie sie hernach eintrafen; er wollte aber nun 
einmal seinen Weg sortgehen.Noch andere suchen 
darin eine Ehre, von ihren eignen Fehlern zu 
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sprechen; sie sind die seltsamsten !eute von der 
Welt; sie können sich nicht verstellen; sie gesteh», 
daß das eine Thorheit ist; sie haben eine Menge 
von Vortheilen dadurch verloren; aber, wenn 
man ihnen auch die ganze Welt dafür geben 
wollte, so können sie nicht dafür; sie haben von 
Natur schon einen Widerwillen und Abscheu vor 
Zwang und Verstellung; und waö dergleichen 
Gemeinörter mehr sind. 

So wichtig dünkt sich der Mensch allemal in 
seinen eignen Augen, und gar leicht auch in den 
Augen andrer; ohne nur einmal die leichte und 
auffallende Ueberlegung anzustellen, daß seine 
Angelegenheiten andern Menschen nur in eben 
dem Grade wichtig seyn können, wie fremde 
Angelegenheiten für ihn wichtig sind; und wie 
geringe dieser Grad ist, sieht er sehr wohl ein. 

In einer Gesellschaft habe ich oft zwey Per
sonen bemerkt, die zufalliger Weise die Entde-
ckung machten, daß sie miteinander auf einer-
ley Schule oder Universität gewesen sind; die 
dann sogleich alle übrige zum Stillschweigen ver-
dämmen, und sie zwingen, ihnen zuzuhören, 
indem sie beyde einander ihr Gedächtniß mit den 
närrischen Studentenstreichen auffrischen, die sie 
und ihre Kameraden ausgeführt haben. 

Ich kenne einen Mann, der in Gesellschaft 
eine Zeitlang in einem übermüthigen und unge
duldigen Stillschweigen, voll Zorn und Ver-
achtung gegen die Redenden, da saß. Auf ein-

i 4 ^ mal 
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mal fordert er Gehör, und entscheidet die Sache, 
wovon die Rede ist, auf eine kurze dogmatische 
Art. Dann zieht er sich wieder in sich selbst zu
rück, und geruht nicht eher wieder zu sprechen, 
als bis der Umlauf feiner Lebensgeister aus den 
nämlichen Punkt zurückgekehrt ist. 

Es giebt manche Fehler des Umgang, de« 
«en Niemand so sehr unterworfen ist, als witzige 
Köpfe, und auch diese niemals so sehr, als wenn 
sie untereinander sind. Wenn sie den Mund 
geöfnet haben, ohne etwas witziges sagen zu 
wollen, so holten sie alle ihre Reden für verlo
ren. Es ist eben so sehr eine Marter für die 
Zuhörer, als für sie selbst, wenn man sie be-
standig auf der Folter der Erfindung sieht, und 
in einem unaufhörlichen Zwange, der sich doch 
nicht der Mühe verlohnt. Sie müssen etwas 
ausserordentliches vorbringen, um ihrem einmal 
angenommenen Karakter ein Gnüge zu thun; 
sonst werden die Umstehenden in ihrer Erwar
tung betrogen, und denken leicht, sie seyn nichts 
besser, als andere ehrliche Leute. Ich habe 
zwey Witzlinge gekannt, die man mit Fleiß zu-
sammen gebracht hatte, die Gesellschaft zu un-
terhalcen, wo sie eine sehr lächerliche Figur, und 
alle Leute auf ihre eigene Kosten lustig machten. 

Mir ist ein witziger Kopf bekannt, dem nicht 
eher wohl ist, als bis er das Wort fuhren, und 
den Vorsitz in der Gesellschaft behaupten kann. 
Er erwartet niemals, belehrt oder unterhalten 
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zu werden, sondern nur seine Talente zu zeigen. 
Er sieht mehr auf gute Gesellschaft, als auf gu
tes Gesprach, und geht daher am liebsten mit 
solchen Leuten um, die nur gerne zuhören mögen, 
und sich für seine Bewunderer ausgeben. Und 
vielleicht war die schlimmste Art von Unterre
dung, die man hören konnte, die auf Will'S 
Kaffeehaus in London, vor etwa siebenzig Iah-
ren, wo sich die sogenannten witzigen Köpfe zu 
versammle» pflegten; das heißt, fünf oder sechs 
Lerne, welche Schauspiele, oder wenigstens 
Prologen geschrieben, oder an irgend einer 
Sammlung vermischter Schriften Antheil hat-
ten, kamen dahin, und unterhielten sich von 
ihren unbedeutenden Aussahen mit einer so wich-
tigen Miene, als wären es die herrlichsten Pro« 
dufte des menschlichen Geistes, oder als wenn 
davon die Wohlfahrt des Reichs abhienge. 
Und gemeiniglich stand eine Menge demüthiger 
Zuhörer, meistens junge Studenten, nicht weit 
davon, die in gehöriger Entfernung auf ihre 
Drakelsprüche horchten, und mit grosser Ver
achtung gegen ihre Jurisprudenz und Philosphie 
nach Hause giengen, den Kopf voll von allerley 
Possen unter dem Namen des feinen Geschmacks, 
der Kritik, und der schönen Wissenschaften. 

Eben daher waren viele Dichter der da-
maligen Zeit mit Pedanterey behaftet. Denn 
mich dünkt, man braucht dies Wort nicht im-
mer im gehörigen Verstände. Pedanterey ist 

X s der 
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der Hang gar zu oft und zur Unzeit andern unse
re Einsicht im gewöhnlichen Gesprach aufzudrin
gen, und einen zu grossen Werth daraus zu le-
gen» Nach dieser Definition, können Hos-
manner und Kriegsleute eben so wohl Pedanten 
ftyn, als ein Philosoph, oder ein Theolog; auch 
Frauenzimmer haben Pedanterey an sich, wenn 
sie gar zu redselig über ihr Band, ihre Fächer, 
und Kopszeuqe sind. Wenn es daher gleich so-
wohl zur Klugheit, als zur guten Lebensart ge-
hört, Leute aus Gespräche von Sachen zu brin-
gen, worin sie am meisten bewandert sind, so ifi 
das doch eine Frcyheit, die sich eisij ver
nünftiger Mann nicht rvohlnehmen tann; 
theilß weil er (ich leicht den Vorwurf 
der pedanterey dadurch zuzieht, thcils 
auch bey solch einem Gespräche sich nicht 
belehren kann. 

Scherz und Spötteln ist eins der besten 
Stücke des Umgangs. Wie wir aber gemeinig-
lich dasjenige nachzuäffen und zu verfälschen pfle-
gen, was einen zu hohen Preis für uns hat; so 
haben wir's auch hier gemacht, und es ist dar-
aus fast nichts weiter geworden, als sogenannte 
Repartie, oder bittere Anzüglichkeit. Gerade 
fo, wie beym Aufkommen einer kostbaren Mode, 
diejenigen, welche nicht im Staude sind, sie 
mitzumachen, sich mit irgend einer armseligen 
Nachahmung begnügen. Unsere heutigen Miß
linge glauben ein herrliches Talent zum Scherz 
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und Spott zu verrathen, wenn fte einen aus 
der Gesellschaft zum Iiel ihrer unartigen Lustig-
keit machen. Es laßt gar schön, wenn einer, 
der in dieser Kunst recht geübt ist, sich einen 
schwachen Gegner aussucht, die Lacher auf seine 
Seite zieht, und dann alles auffaßt, was ihm 
in den Weg kommt. Die Franzosen verbinden 
iNit dem Worte Raillerie einen ganz andern 
Begris. Sie brauchen es, wenn man etwas 
sagt, das anfänglich ein Vorwurf oder eine all-
gemeine Erinnerung schien, das aber, durch ir-
gend eine unerwartete oder überraschende witzige 
Wendung, am Ende allemal ein Kompliment 
wird, und zumVorrheil desjenigen ausschlägt, 
an den es gerichtet ist. Es ist unstreitig eine 
von den besten Regeln des Umgangs, daß man 
nie etwas sage, wovon irgend einer in der Ge-
sellschaft mit Recht wünschen kann, daß wir es 
lieber ungesagt gelassen hätten. Auch kann 
wohl nichts so sehr der Absicht zuwider seyn, in 
welcher man zu einander kommt, als wenn man 
unzufrieden mit einander, oder mit sich selbst, 
hinweggeht. 

Es giebt zwey Fehler im Umgange, die sehr 
verschieden zu seyn scheinen, und doch aus einer 
Duelle herfliessen, und sehr tadelnswürdig sind; 
nämlich der ungeduldige Trieb, andere zu unter-
brechen, und der Unwille, wenn man uns selbst 

* in die Rede fällt. Die beyden Hauptzwecke des 
Umgangs gehen dahin, diejenigen mit denen 

wir 
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wir umgehen, zu unterhalten und zu bessern, 
oder selbst diese Heyden Wohlthaten zu gemessen. 
Wer dies bedenkt, wird nicht leicht in einen von 
diesen beyden Fehlern fallen. Denn, wenn ei-
ner in Gesellschaft redet, so setzt man voraus, er 
thue es um seiner Hörer, und nicht, um sein 
selbst willen. Gemeine Klugheit wird uns also 
schon lehren, die Aufmerksamkeit andrer nicht 
zu erzwingen, wenn sie nicht bereitwillig sind, 
uns dieselbe zu schenken; noch, auf der andern 
Seite dem in die Rede zu fallen, der einmal 
das Wort führt, weil wir dadurch unserm eig-
nen Verstände auf die gröbste Art den Vorzug 
Zuerkennen würden. 

Manche Leute haben zuviel Lebensart, um 
uns in die Rede zu fallen; sie lassen aber, wel
ches fast eben so schlimm ist, gar deutlich ihre 
UngeOulb merken, und lauren ängstlich darauf, 
bis wir fertig sind, weil ihnen etwas eingefallen 
ist. das sie qar zu gern an den Mann bringen 
mochten. Jndeß achten sie so wenig auf das, 
wovon geredet wird, daß ihre Vorstellung gänz
lich auf dasjenige gerichtet ist, was sie im Sin
ne haben, aus Furcht, es möchte sonst ihrem 
Gedächtnis; entwifchen; und auf diese Art 
schränken sie ihre Elfindungekrast ein, die sonst 
auf hunderterley eben so gute Gegenstände fallen 
könnte, die sich noch weit natürlicher einleiten 
und anbringen liessen. 

Es 
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Es giebt eine Art von dreister Vertraulich-
keit, welche einige Leute, weil sie derselben bey 
ihren genauesten Bekannten gewohnt sind, mit 
in ihren öffentlichen Umgang bringen, und die 
sie gern für unschuldige Freyheit oder Lustigkeit 
ausgeben möchten. Ein mißlicher Versuch in 
manchen Gegenden, wo all der wenige Anstand, 
all das bischen Höflichkeit und Lebensart, das 
wir besitzen, blos durch Kunst erzwungen ist, 
und so gar leicht in barbarisches Wesen ausartet! 
Bey den Römern war dies der Ton des Um* 
gangs unter den leibeigenen Knechten, wovon 
wir beym plautue viele Beyspiele antreffen. 
In England scheint dies Betragen durch Crom-
roell aufgekommen zu seyn, der den untersten 
Pobel so sehr hervorzog, und dadurch diese 
Dreistigkeit zum Ton des Hofes machte. Und 
wenn man bedenkt, daß damals durchgehends 
das unterste zu oberst gekehrt wurde, so war je
nes vernünftig und klug gehandelt, ob es- gleich 
ein ausgefundener politischer Kunstgriff war, ei-
ne Pünktlichkeit der Ehre, die man auf der an-
dern Seite übertrieb, lächerlich zu machen, da 
der Adel jedes unrecht angebrachte oder unrecht 
verstandene Wort mit einem Zweykampf auszu-
machen pflegte. ' 1 

Einige Leute besitzen die Gabe, vortreflich 
zu erzählen, und haben einen ganzen Vorrath 
von Geschichten, die sie bey Gelegenheit in allen 
Gesellschaften anbringen können. An sich ist 

diese 
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diese Gabe gar nicht zu verachten; nur pflegen 
damit zwey unvermeidliche Fehler verknüpft zu 
seyn, daß man sich nämlich oft wiederholt, und 
gar bald erschöpft ist. Wer sich daher auf dies 
Talent was zu gute thun will, muß nothwendig 
ein gutes Gedachtniß haben, und öfters seine 
Gesellschaft verändern, wenn er nicht die Schwä-
che seines Fonds entdecken will» Denn Leute, die 
dies Vermögen besitzen, haben selten andre Ein-
künfte, sondern leben von diesem ihrem Kapital. 

Grosse öffentliche Sprecher sind selten im 
Privatumgange angenehm, ihre Geschicklichkeit 
mag nun natürliches Talent, oder durch Ge-
wohnheit und Uebung erworben seyn» Natürli-
che Beredsamkeit, so paradox es auch zu seyn 
scheint, entspringt gemeiniglich aus einem Man-
gel an Erfindung und an Worten, wobey Leute, 
die bloß eine gewisse Summe von Begriffen 
über jede Materie, und nur eine Reihe von Re
densarten haben, sie auszudrücken, beständig 
auf der Oberfläche schwimmen, und sich bey je
der Gelegenheit sehen lassen. Deswegen fön« 
nen Leute von vieler Gelehrsamkeit, und Leu-
te, die den Umfang einer Sprache ken-
nen, gemeiniglich aus dem Stegreife sich nicht 
gut ausdrücken, bis sie durch viele Uebung ferti-
Figer und dreister geworden sind. Denn sie ver-
wirren sich bey dem Ueberflnsse der Materie, bey 
her Mannigfaltigkeit an Begriffen und Worten, 
hie jle nicht gleich zu Marlen wissen; und gbm 

diese 
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diese zu sorgfältige Wahl setzt sie in Verlegenheit. 
Im Privatumgange ist dies kein Fehler., m 
vielmehr auf der andern Seite, das Talent zu 
haranguiren, unter allen das unerträglichste ist. 

Nicbts verdirbt einen mehr zum gesellschaft-
lichen Umgange, als die Sucht ein witziger 
Kopf zu scheinen. Man bewirbt sich in dieser 
Absicht um eine Menge von Nachfolgern und 
Bewunderern, die sich dann beständig zu ihnen 
halten; wobey sie dann auf beyden Seiten ihre 
Rechnung finden, indem sie ihre gegenseitige 
Eitelkeit befriedigen. Ich sage hier nichts von 
der Sucht zu zanken, zu widersprechen oder auf
zuschneiden, noch von denen, die mit der Krank-
heit der Zerstreuung behaftet, und mit ihrer 
Seele niemals bey dem zugegen sind, wovon 
die Rede ist. Derjenige, der mit einem von 
diesen Ucbeln behaftet ist, der ist zum gefelligen -
Umgange eben so wenig geschickt, als ein Wahn-
witziger. 

Ich glaube nun die meisten Fehler des Um-
gangs angeführt zu haben, die mir durch Erfah
rung und Nachdenken bekannt sind; einige aus-
genommen, die entweder blos persönlich, oder 
gar zu offenbar und zu grob sind, um einer 
Belehrung würdig zu feyn; wie z B. liederli
ches und gotteslästerliches Geschwätz. Denn 
hier rede ich blos von den Fehlern des Umgangs 
im Allgemeinen, und nicht von den mancherley 
Gegenständen des Gesprächs, deren es eine un-

endliche 
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endliche Menge qiebt. Wir sehen also, wie 
die menschliche Natur gar sehr durch den Miß-
brauch derjenigen Fähigkeit herabgewürdigt ist, 
die doch den großen Unterschied zwischen Men-
schen und unvernünftigen Thieren macht, und 
wie wenig wir uns das gehörig zu Nutze machen, 
was das größte, das dauerhafteste, unschuldigste 
und nützlichste Vergnügen des Lebens seyn könn« 
te; bey dessen Ermangelung wir genöthigt sind, 
mit den armseligen Zeitvertreiben des Putzes, 
oder den noch verderblichem Ergötzungen des 
Spiels, des Trunks, und der lasterhaften Liebe 
fürlieb zu nehmen, wodurch viele von beyderley 
Geschlecht, an Leid und Geist sich (ehr verwahr
losen, und alle Begriffe von kLiebe, Ehre, 
Freundschaft und Edelmuth verlieren, die man 
als elende Possen hinweg zu lachen pflegt. 

In England hat diese Ausartung des Um« 
gangs, sammt ihren verderblichen Einflüssen auf 
Karakter und Denkungsart, ihren Ursprung 
unter andern auch der Gewohnheit zu danken, 
daß man das Frauenzimmer von den mehresten 
Gesellschaften ausschließt, und sie nur zu Spiel-
parthien, Bällen u. d. gl. zieht. Der höchste 
Grad von feiner Lebensart fand sich in Enqland, 
— und zu gleicher Zeit auch in Frankreich — 
in dem friedfertigen Theile der Regierungszeit 
Karls des Ersten Damals aber verfuhr man auch 
In der Wahl unb Einrichtung der Gesellschaften 
ganz anders, als jetzt. Verschiedene.Damen, 
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die von den .damaligen Dichtern besungen sind, 
hielten Assambleen in ihren Häusern, wo Per-
fönen von dem besten Verstände, und von bey-
derley Geschlecht, ihre Abende mit Unterredun-
gen über mancherlei) vorkommende angenehme 
Dinge zubrachten; und, wenn wir gleich die 
erhabene platonische Begriffe, weiche sie von 
Liebe und Freundfchaft hatten, oder zuhaben 
vorgaben, lächerlich zu finden pflegen; fo glaub 
ich doch, daß ihre Verfeinerungen vernünftigen 
Grund hatten, und daß ein kleiner Gran roman-
hafter DenkungSart ein gar dienliches Mittel ist, 
die Würde der menschlichen Natur zu erhalten 
und zu erhohen, weil sie sonst gar leicht in Schmutz, 
Laster und Niederträchtigkeit ausartet. Wenn 
auch der Umqang mit gesittetem Fxauenzimmev 
sonst keinen Nutzen hatte, fo ist schon das hin-
reichend, daß er jenen verhaßten Gesprächen 
vollUnbescheidenheit und Aergerniß Einhalt (Hut, 
zu welchen die Rauhigkeit unsers nördlichen Ge
nies so viel Hang hat. Deswegen sieht man 
auch oft , daß die jungen Herren, die unter ein« 
ander sö vorlaut, und auf maskirten Ballen fd 
flink bey der Hand sind, in Gefellschaft mit Frau-
enzimmern von Tugend und Ehre ganz stumm, 
ganz ausser Fassung und ausser ihrem Elemente 
sind. 

Manche Leute glauben fchon das ihrige zu 
thun, und ihre Gesellschaft zu unterhalten, wenn 
sie ganz unbedeutende Dinge, ganz alltägliche 
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Vorfälle erzählen. Bey den S * * * habe ich 
dies vorzüglich bemerkt, die sehr genau darauf 
sehen, nicht den kleinsten Umstand in Ansehung 
des Orts und der Zeit auszulassen. Würde 
solch ein Gesprach nicht durch die rauhen Wör-
ter und Redensarten, und durch die ihrem Lande 
eigene seltsamen Töne und Gebehrden belebt; so 
würde es kaum auszustehen seyn. Es ist eben 
kein Fehler, in Gesellschaft vicl zu sprechen; aber 
lange in.eins fort zu sprechen, ist gewiß einer. 
Denn, wenn die meisten in der Gesellschaft von 
Natur still und zurückhaltend sind, so wird e6 
leicht am Gespräch ganz fehlen, wenn einer von 
ihnen es nicht oft wieder erneuert, und neueMa-
terien auf die Bahn bringt. Nur muß er sich 
dabey nicht gar zu lange verweilen, sondern auch 
den übrigen zu Antworten und Erwiederungen 
Raum geben. 

II. 

Untersuchung der Frage; Ob die 
Menschen das Giuck öfter suchen, 
als fie von ihm gesucht werden! 

Glück und Unglück haben allezeit einen wich-
tigen Antheil an den Verwickelungen des mensch-

. lichen Lebens. Sklavisch dienet ihnen der Pöbel, 
und der Weise, der menschliche Weise, der die 

Grenze 
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Grenze der Sphäre seiner Natur kennet, merkt 
ihren Emsiuß in sein Schicksal, würdigt sie sei« 
ner Betrachtung, und verfolgt den reiffenden 
Strom von der Quelle bis ins Meer. 

Es ist ein reizendes Vergnügen, die Ab-
Wechselungen des Glücks in den verschiedenen 
wunderbaren Auftritten des Lebens Zu untersuchen. 
Ein stumpfes Auge halt sie für Spiele des Zu--
falls dahingegen der aufmerksame Beobachter 
Ordnung und Einheit mitten unter anscheinen« 
den Verwirrung n findet. 

Wie angenehm wird die Geschichte, wenn 
man sie von dieser Seite betrachtet! Sie ist die 
fruchtbarste Schule des Moralisten» der, bey 
Revolutionen und Regierungeformen, bey Blüte 
und Abnahme, bey Siegen und Verlust, nicht 
schade Erzählungen, sondern Triebfedern und 
Veranlassungen suchet. Die Geschichte eines 
jeden Menschen enthalt im Kleinen, was Rom 
und Griechenland durch alle ihre Perioden lie-
ferten. Völker sowohl, als einzelne Menschen 
sind glücklich, so lange sie die Umstände, die sich 
ihnen darbieten, mit Vernunft und Weisheit 
gebrauchen. Es fehlt weniger am Glück, als 
an Klugheit sich seiner zu bedienen. 

Aber ist dies der Weg zur Ueberzeuqunq von 
der Wahrheit, daß das Glück die Manschen 
sucke? Für Unpartheyische möchte er gebahnet 
seyn, aber wo Vorurtheile sich hinzudrängen, 
wo die Eigenliebe den Vorwurf, ihr Glück durch 
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Fehler verscherzt zu haben, nicht ertragen kann, 
wo Mühe, Scharfsinn und Gedult erfordert 
werden, da verlieren Erfahrungen ihre gewohnte 
Stärke. Man kann sich darauf berufen, man 
kann sie dem lehrbegierigen Geist zum Nachden-
ken empfehlen, aber um lebhaft zu überzeugen, 
muß man sie mit theoretischen Gründen beve-
stigen. 

Man hat nunmehr denOptimismus mit allen 
Arten der Waffen bestritten, und doch keinen 
auf seine Seite gebracht, als etwa die, welche 
so noch nicht wußten, was sie auö der besten 
Welt eigentlich machen sollten. Weder Candide, 
noch Preißschristen, werden ein Lehrgebäude um- ' 
stürzen, das so tief in den ersten Gründen der 
geläuterten Vernunft Wurzel geschlagen hat; 
vielleicht noch in Nebendingen Erläuterungen 
bedarf, aber in der Hauptsache unverändert blei
ben wird. 

Wenn diesem System die Entscheidung 
gegenwärtiger Aufgabe überlasten würde, so 
müßten ein Paar einfache Schlüsse sie auflösen 
können. Aber alle, welche das System nicht 
glauben, würden auch zugleich die ganze Folge 
verwerfen. Es mag also der Optimismus unent
schieden bleiben. Auch ausser demselben soll sich 
zeigen, daß das Gluck die Menschen öfter suche, 
als diese das Gluck 

Glück und Unglück bedeuten zuweilen Schick-
sale, die wir. nicht erwarteten, die wir nicht 

vor-
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vorhersehen, nicht begreifen konnten. Dies ist 
dasjenige, wa6 wir in einem vernünftigen Ver« 
stände Zufall nennen könnten. An dergleichen 
Austritten kann es bey Geschöpfen nicht fehlen, 
deren Kenntnisse so eingeschränkt sind. Die 
Weisesten übersehen zu wenig von dem Ganzen, 
als daß sie Verwickelungen des menschlichen 
Lebens erklären, und die daraus fließende Folgen 
vorher sagen könnten. Vielleicht besteht ihr gan-
zer Vorzug darin: daß sie dieo rvissen. Wenn 
schwache Unwissende mit einer blinden Zuversicht 
urtheilen, und dann, wenn ihre Weissagungen 
durch unvermuthete Veränderungen in der Scene 
fehlgeschlagen sind, staunen und sich einfältig 
wundern, so bleibt ein Geist von Einsicht bey 
Muchmassungm stehen, macht sich auf alle Falle 
gefaßt^ und sieht dem menschlichen Leben als 
einem Spiel zu. Gemeiniglich wo der Kluge 
sich wundert, ist der Unverstandige gleichgültig, 
und umgekehrt. 

In diesem Verstände laßt sich also nicht ja
gen, daß der Mensch das Glück suchet. Denn x 

einen Zufall suchen ist Unsinn. Es giebt Thoren, 
die sich ohne Grund Dinge ahnden lassen, die 
ihnen angenehm wären, aber sie sind selten. In 
so fern also das Glück ausser dem Kreise unsers 
Wirkungsvermögens liegt, verhält der Mensch 
sich nur leidend dagegen. Es sich zu Nutze zu 
machen, wenn es erscheint, ist allenfalls fein 
Geschäft. 

M z Es * 



Es giebt aber noch eine Bedeutung., die 
man mit dem Worte Glück verknüpft, und da 
scheint die Frage schwieriger zu werden. "Die 
Reichthümer, die das Auge blenden, der Schim
mer, der den Geist bezaubert, der Rang, auf dem 
der Werth so vieler Menschen allein beruht, die 
Vergnügungen der Sinne, welche ein gesühl-
volles Herz entzücken, das kommt doch nicht von 
selbst. Das sucht uns nicht, das muß doch von 
lins gesucht werden. — " Ich will es einen 
Augenblick zugeben. Aber sind diese Diuge in 
der Thai Glück, oder nur durch die Einbildung 
der Menschen dazu geworden? Ich muß mich 
erklären. 

Die Schriften der Moralisten schmälen 
gewaltig auf Reichthum und Ehre. Das Kapitel 
vom Reichthum und Ehre ist eine gute Zuflucht 
für manche, t>te nichts zu reden wissen und doch 
reden sollen. Der Schade, welchen solche 
unüberlegte Urtheile im Allgemeinen anrichten, 
ist grösser, als man glaubt« Wir sehen alle Tage, 
daß Anfthen und Vermögen, Vortheile, nicht 
bloö eingebildete, sondern wahreVorlheite schaf-
fen können. DieOrakeljprüche über ihre Nichts-
Würdigkeit werden uns also verdachtig, und die-
ser Verdacht zeugt alsdeun leicht den übereilten 
Schluß, daß alle übrige jehren der Philosophen 
Geburten eines menschenfeindlichen Gehirns 
sind. Der affektirte Tugendlehrer verachtet die 
äußern Guter f aber der Mensch suchet sie — 

s V und 
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und nicht selten findet man den Philosophen und 
den Menschen in einer Person! da ist'S noch 
ärger. 

Die Auswege auf beyden Seiten würden 
fi6 vermeiden lassen, dichtete man sich nicht 
selbst eine eiqne Art von Tugend, erklarte man 
die ewigen Gesetze der Vernunft und Religion 
fein ordentlich und den Absichten deöWeltschöpferS 
gemäß 

Wir sind zur Glückseligkeit erschaffen. Die 
finstern Lehren der Schwärmer machen nur 
falsche Vorstellungen von dieser Glückseligkeit.' 
Jedermann erwartet, Niemand leugnet sie. 
Dächte nur alle Welt richtig, so würde alleWelt 
über diesen wichtigen Punkt einig feyn. Wahre 
Glückseligkeit kann ausser uns nicht wohnen. 
Sie ist das Eigenthum des Geistes, der durch 
alle Uebel dringt, die geschminkte Grössen ver-
stecket, der Personen und Handlungen ihren 
wahren Werth beyleat, der die Vernunft zur 
Grundfeste seiner Urtheile, und zur Triebfeder 
seiner Thaten macht; der im Bewußtftyn seiner 
innern Würde, im Gefühl eines reinen Herzens, 
in dem Bewußtftyn redlicher Absichten den Lohn 
der Tugend genießt; und so, gesetzt und stark, 
sich in einer gewissen Gleichgültigkeit gegen alle 
äussern Zufälle erhält, das Angenehme nutzt, reo 
er es haben kann, und Widerwärtigkeit mit 
heitrer Stirne erträgt. — So lautet das Ideal 
der Glückseligkeit. Natürlicher Weise hat sie ihre 
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Grade; welche die reinste und die dauerhafteste 
ist, das ist die größte. 

Wollte man diesen Zustand Glück heissen, so 
gebe ich zu, wir müssen ihn suchen. Zu einer 
solchen Erhebung des Geistes zu gelangen, kostet 
99tübe, kostet Strenge für die Eigenliebe, und 
anhalte des Bestreben dazu. Beneidenswürdig 
ist der Zustaud, das ist klar, aber man pflegt 
ihn nicht Glück zu nennen. Auch die, deren 
Sache die Bedeutung der Wörter eben nicht ist, 
denken sich doch bey der Glückseligkeit gewiss^ 
innere , bey dem Glück gewisse äussere Vorzüge. 

Vertragen sich denn beyde Arten der Vor-
züge nicht mit einander? Es ist wahr, wir 
können gluckselig seyn, ohne Glücksgüter zu haben. 
Wir können mit allem Reichthum des Geistes, 
mit Verstand und ehlem Herzen, unbekannt 
tmd ungeschmeichelt leben. Darum wäre es 
besser, oben darein auch vornehm, reich und 
berühmt zu werden. Denn es wäre nicht gut, 
daß wir beym Glänze eines Standes nicht einen 
grossen Geist, nicht ein edles Herz erhalten, und 
Unsere Menschenliebe gar vermehren sollten. 

Man sagt indessen, das fey schwer, weil es 
der Erfahrungen von Tugenden, die an den 
Klippen des Glücks verunglückt sind, zu viel» 
gebe. Der Einwurf ist scheinbar. Das Gluck 
hat allerdings etwas einschläferndes, es zieht 
ynsre Aufmerksamkeit von uns selbst hinweg und 
|<trw uns in die Welt. Aus dem Zirkel der 
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Grossen werden wir verleitet, einen gezwungnen 
ernsten Blick auf die hinabzuwerfen, deren Vcr-
dienste wir nicht leugnen können, Die aber doch 
weniger sind, als wir. Das ist der schwer zu 
vermeidende Zustand der Eitelkeit, ein Zustand 
der sich nicht fo leicht als das Herz eines offen
baren Frevlers bessern laßt. 

Aber was ist Denn das auch für Tugend, Die 
sich nur fo lange erhält, als sie nicht auf Die, 
Probe gestellt wird? Der wahre Werth Des 
Menschen beruht auf Die achte Güte Der Seele. 
Wer unter glücktichenSchicksalen lasterhaft ward, 
führte Den Keim Dazu bey sich, als ihn noch en« 
gere Grenzen einschlössen, als noch Der Zwang 
den Ausbruch feiner Nciqungen zurückhielt. 
Und wenn es denn schwer ist, Glück und Glück-
seligkeit mit einander zu verbinden, wie grosse 
Achtung ist man dem nicht schuldig, der unter 
den Zauberkünsten Der Versuchtmgen, stark genug 
bleibt, sein Glück selbst zur Vermehrung (einer 
Glückseligkeit zu gebrauchen! 

Sein Glück zur Vermehrung feiner Glück
seligkeit ju gebrauchen! — •— Das, Das ists 
was den wahren Werth Des Glücks bestimmt. 
Wählt unter den Gütern der Et de was ihr wollt, 
rechnet selbst, was Die Welt Vergnügen nennt, 
zum Glücke; so lange ihr sie als Mittel eure 
Glückseligkeit zu erhöhen anseht, sinD sie schätz« 
bar; so bald ihr sie zum GegenstanDe eurer vor
nehmsten Sorgen macht, sind sie tadelnewerth. 

M s Von 
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Von diesem Säße eingenommen einen Blick 
unter die Menschen zu thun, kann nur traurig 
seyn. Wie schmelzt Die Anzahl würdiger Leute, 
wenn alle Die Davon ausgefchlojfm werden, wel
che sich DurchErziehung, Gewohnheit und Vor-
urtheil hinreißen loss.n, jenen Tandeleyen mit 
ängstlicher Geschäftigkeit nachzurennen, und 
Rcichthum und Rang zu dem Maaß^abe machen, 
«ach welchem sie gegen ihre Brüder Achtung 

hegen. Aber stehn diese Vortheile wirklich in 
unsrer Macht? Kommt es nur auf uns an, sie 
zu erlangen? Das würde ein grosser Trost für 
die Weit, und eine starke Entschuldigung für 
diejenigen seyn, die ihres Besitzes wegen viel 
aufopfern. Indessen scheint es,, daß diejenigen 
am öftersten vergeblich arbeiten, die sich am 
meisten um sie bemühen, und daß etwas mehr 
als unser Suchen erforDert werDe, sie zu erhal-
ten. So viel ist gewiß: Die unruhige Sehn-
sucht nach Ehre, Geld und Vergnügen taugt 
nicht viel und verunglücket Die meiste Zeit; Denn 
die allgemeine Folge menschlicher Begebenheiten 
richtet sich wenig nach den Einfallen unsers Eigen-
finnes und unsrer Thorheit. Von Entwürfen 
voll, übersehen wir den günstigen Augenblick, 
der jedem zu seiner Zeit erscheint, und vergessen 
ganz gewiß, aus den Hindernissen, Die unsre 
Plane Durchkreuzen, Vortheil zu ziehen. Wir 
suchen das Glück auf einem Wege, das Glück 
sucht uns auf dem andern. — Natürliche Folge, 
itif? wir selten zusammen kommen. Und 

> 
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Und wenn wir es denn erreichen, so betäubt 
uns eine kurze Freude, und wir erwachen mit 
leerer Seele, wie von einem Rausch; wir dürften 
nach mehrerm und besserem. Aus den Anstalten 
die wir machen, ein Glück zu erhaschen, erhellt 
die Größe unsrer Vorstellung davon, und noth-
wendig müssen wir unglücklich seyn, wenn wir 
es haben, •— und uns betrogen finden. Die 
Begierden wachsen mit dem Genuß, man wird 
unersättlicher, je mehr Wünsche man befriedigen 
muß, man taumelt und arbeitet, kämpft und 
erfindet, und ist am Ende noch weiter vom Glück, 
als man im Anfange war. 

Ist das, was ich eben entwarf, das eigent« 
liche Glück, fo muß es natürlich die Menschen 
suchen, weil diese es gemeiniglich vergeblich ver-
folgen. Es ist klar, in gewissen äussern Vorzü-
gen muß es bestehen, und doch sagt uns eine 
innere geheime Empfindung, nicht jeder sey glück-
lich, der diese Vorzüge besitzt. Also, den Be-
grissdes Glücklichen noch etwas genauer bestimmt 1 

Den Menschen richtig zu beurtheilen, betrachte 
man ihn im ganzen Umfang seiner Verhältnisse. 
Es ist schwer und ohne Nutzen, ihn als ein abge-
sondertes einsiedlerisches Wesen anzusehen, denn 
sobald wir unsern Ursprung, unser Daseyn, 
unfern Endzweck überlegen, so sind gleich Bezie-
Hungen auf andere außer uns da. Diefe sind 
nothwendig zu kennen, wenn wir gründlich etwas 
von unserm Zustande jm Ganzen wissen wollen. 

Nu* 
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Nun sehen wir ein, daß eS zwey Stücke 
geben müsse, auf die hauptsachlich unsre Wün« 
sche fielen # den innerlichen Zustand, und dag 
äußere Schicksal. Das erste ist wichtiger; das 
letzte betrift unsere Frage. 

Unmöglich kann man von jemand verlangen, 
daß er unempfindlich gegen das äußere Schick-
fot seyn soll. Wir wünschen Schaden und Ver-
druß weit weg von uns, und Nutzen und Ver-
gnügen herbey. Sind deswegen alle unsere 
Wünsche rechtmäßig? Sie würden es seyn, wenn 
wir über Nutzen und Vergnügen richtig dachten; 
wie viel Voraussetzungen, wie viel Behutsam-
keit im Urtheilen ist hier nöthig? 

Was für andere vortheilhaft ist, ist nicht 
. eben das fü.r uns. — Jeder hat seine Sphäre, 

jeder sein ihm eignes Glück. Oft haben unange-
nehme Begebenheiten sehr angenehme Folgen, 
und blendende Auftritte enden sich mit Quaal. 

v Der Nutzen ist immer dem Vergnügen vorzu-
ziehen, er hat verschiedene Stufen, und je grös
ser er ist, desto mehr Aufmerksamkeit verdient 
er. Je körperlicher und sinnlicher das Vergnü-
gen ist, desto geringer und schlechter ist eö; auch 
das beste und süsseste verliert seinen Reiz, wenn 
es nicht auf eine Seele trist, die durch Reinigkeit 
und Rechtschaffenheit fähig ward eö mit ganzer 
Empfindung zu geniessen. -— — Dergleichen 
Betrachtungen sollten wir uns allemal gegen-
wärtig erhalten, alsdann würden unsere Wün-
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sche auf dle Vernunft gegründet, m!t Ordnung 
gefaßt, und bey jedem Erfolge unbeschwerlich 
ftyn. , , r 

Was ich hier sage, glaube ich mit Sicher-
heit zur Regel bey der Erklärung des Beqrifö 
vom Glücke nehmen zu können. Das Glück 
betriff die äussern Schicksale, und da tin, jeder 
Vorfall des menschlichen -Lebens seinen Grund 
in vorhergehenden Handlungen, und Auftritten 
hat, so rührt es von der Folge und der Ver« 
kettung der Begebenheiten her, daß er so ist, 
als er ist. Sollen nun diese Vorfälle zum Glück 
gehören, so müssen sie uns Vergnügen machen, 
müssen mit unfern Wünschen übereinstimmen— 
Aber mit jedem Wunsche?—Das ist unmöglich. 
Dabey würde die Welt zum Chaos werden — 
Nur mit unfern wohlgeordneten Wünschen. 

Also ist das Glück eine Verkettung äusserli« 
cher Schicksale, die unfern wohlgeordneten 
Wünschen gemäß sind. 

Man muß mir nicht einwenden, 
als wenn, nach meiner Definition, nur Weise 
mit der edeln, gebesserten Seele die Erlaubniß 
hatten glucklich zu scyn. Wmn jeder der 
Glücksquter hat, glücklich heissen soll, so ist der 
Einwurf schon oben beantwortet. Bleibt aber 
der eben festgesetzte Begriff, so müssen ja Tho-
ren jene Güter besitzen können, ohne glücklich 
zu feyn. Nicht wilde kurze Freude heißt Glück 
bey uns, dauerhaftes Vergnügen über unfern 
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Zustand macht <6 aus. Der Weise giebt sich 
Mühe reich zu werden, weil er schließt, er wer-
de seinen Zweck durch rechtmäßige Mittel erhal« 
ten können. Er nimmt an was ihm zufallt, ge-
meßt für sich selbst, und befördert das Glück der 

' Welt. Wenn aber der Thor nach Reichthü-
mern strebt, so freut er sich zuförderst ganz unbe-
schreiblich, wenn ihm was gelingt; dann erkal-
tet er, und dann schleppt ihn sein wohlgenährter 
Trieb zu neuen Sorgen zurück Er hat noch 
nichts, weil er noch nicht genug hat. Dies ist 
Reichthum! Wird es ihm mit jeder Begierde 
besser gehen? Ist so ein Zustand Glück zu nen
nen? Darum ist nur der glücklich, dessen 
Wünsche wohl geordnet sind. 

Hierauf wird unsere hier untersuchte Frage 
leicht zu beantworten seyn. Ich glaube aus dem 
vorhergehenden mit Sicherheit herleiten zu kön-
nen, daß das Glück die Menschen öfter suche, 
als — umgekehrt. Nur will ich, was ich 
schon gesagt habe, mit noch einigen Anmerkun
gen bestätigen. 

Man setze daö Glück in einzelne Begeben-
heiten oder in den ganzen Zustand des Men-
schen, so muß man doch, wenn man unpar-
theyisch ist, gestehen, daß wir selbst im Ganzen 
selten wissen, was unser Glück ist. Die bekannt 
mit ihrem eignen Herzen sind und des Lebens 
Schicksale mit Aufmerksamkeit erwogen haben, 
werden aus ihrer eigenen Erfahrung Beweise 
für diese Wahrheit nehmen können. Oft 
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Oft stuften wir nach etwas Gutem. - Es 
kommt und gereicht zu unserm Schaden» Es 
kommt nicht und wir sind glücklich. Beyfpiele 
lehren unö dieses Pömpejus hatte sich wem« 
ger um Ehrenstellen und Würden bemüht, wenn 
er voraus gesehen, daß diese seinen Fall verur-
sacken, und djesen Fall noch desto schmerzlicher 
machen sollten; und hatten die Tempelherren 
nickt so viel Schatze sammeln wollen, so würden 
sie den grausamen Verfolgungen, die sie in Un-
glück und Tod stürzten, nicht ausgesetzt gewesen 
seyn. — Man wünscht beglückt zu werden, 
aber man bestimmt''seine Wünsche nicht so fest, 
nicht so eigensinnig, daß sie nur durch eine ge-
wisse Begebenheit, nur durch ein gewisses ausser-
liches Gut, nur durch einen gewissen Grad des-
selben zu erfüllen sind. Man macht einen Plan 
für das Leben. Das aber ist kein P'an, xceU 

chem gemäß alles erfolgen soll, wie es da steht, 
es ist nur ein allgemeiner Entwurf, den man 
nach seiner Einsicht vom Gegenwärtigen, und 
nach seinen Vermuthungen von der Zukunft ein-
richtet, den man aber ändern kann, wenn die 
Umstände sich andern. Da ein kurzsichtiger 
Sterblicher nicht genau zu bestimmen weiß, was 
in jeder Situation des Lebens sein Glück machen 
würde, wie kann er es suchen? 

Weiter sind wir ein Theil des Ganzen. Die 
physische und die moralische Welt trägt da? 
ihrige bey, uns unsere Form zu geben; und 
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Dinge, die ganz ausser unserer Gewalt, oft gar 
ausserhalb der Sphäre unsrer Kenntniß liegen, 
Häven einen wichtigen Einfluß in unser ganzes 
Schicksal. Wie bin ich in den Zustand gelangt, 
in welchem ich mich jetzt befinde? Wie hat meine 
Seele diese Bildung, diese Denkungsart bekom
men? 

Tausend Dinge, die in Absicht auf mich fehr 
zufällig waren, die von mir nicht abhiengen, die 
alle hätten anders feyn können, trugen dazu 
bey. Tausend Menschen, die vor mir lebten, 
von denen ich nichts wußte, und andere, die noch 
neben* mir leben, hatten Antheil an dem, was 
ich jetzt bin. Mein Körper und feine Seele; 
mein Da seyn, meine Verbindungen, alles ist 
ein Glied an der allgemeinen Kette, und wenn 
ich selbst etwas zu meiner Einrichtung beytrug, 
fo besteht es höchstens im Gebrauch,, den ich von 
Gelegenheiten machte, die sich mir darboten. 

Freylid), wenn wir betrachten, was wir sind, 
und den Wegen nachspüren, wie wir so gewor« 

x den sind, so finden wir, daß alles sehr natürlich 
zugieng. Aber das künftige ist unserm Blick 
verhüllt; und daß unser Zustand seinen Grund 
in so vielen unvorhergesehenen Verwickelungen, 
und unvermuteten Dingen hat, mag uns leh-
ten, daß jene Zufälle fortfahren werden, ihren 
Theil an unserm Schicksal zu haben. 

Ich leugne es nicht, daß es unter den Men« 
sehen auch hier verschiedene Grade der Klugheit 

gebe. 
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gebe. Ein richtiger scharfer Verstand und 
eine dauerhafte Aufmerksamkeit auf die Welt, 
aus die Beschaffenheit de6 menschlichen Herzens 
und auf Die Vorfälle des Lebens können eö dahin 
bringen, daß wir den Erfolg gewisser Begeben-
heiten vorhersehen. Aber wie wenige besitzen 
die Eigenschaften' Wie wenige können sie euch 
nur besitzen! — Selbst die, welche sie besitzen, 
werden sonst von etwas unerwartetem Überrascht. 
Der Klügste selbst gesteht also, daß er nicht be« 
stimmen könne, was sich mit ihm zutragen möchte, 
daß er auch also sein Glück zu suchen nicht ver-
stehe. 

Und welche Menschen sind es denn, die am 
häusigsten glücklich sind ? Etwa die, welche angst-
Uchwornach getrachtet haben? — Wohl nicht! 
Das Schiff, das mit gespannten Segeln auf 
fremden Meeren forteilte, scheitert am ersten. 
Wenn man also einen Karakter festsetzen wollte, 
der unter allen die meisten Gründe für sich hätte 
glücklich zu werden, so müßte es der seyn, der 
Redlichkeit mit Klugheit, und Aufmerksamkeit 
mit einem Theil Phlegma verbindet. Alle diese 
Eigenschaften scheinen mir gleich nothwendig. 
Wer anstatt redlicher und tugendhafter Gesin-
nunqen, durch Schmeichdeyen fein Glück sucht, 
kann glänzen, aber kann nicht glücklich seyn. 
Wer zwar Redlichkeit und ein gutes Herz hat, 
ober nicht Verstand genug, um einen vernunfti
gen Plan durch wechselvolle Scenen zu leiten, 
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die Hindernisse, die er antreffen könnte, voraus-
zusehen, die besten Mittel aus Die vorteilhafteste 
Weise zu gebrauchen, der wird eö sonderlich weit 
nicht bringen. Wer bey aller Klugheit und 
Redlichkeit zu hitzig ist, und allen Schwierigkeiten 
zum Trotz den einmal gefaßten Vorsah mit Ge-
walt durchsetzen will der wird am Ende finden, 
daß er nichts auerichtet, wie er doch gechan ha
ben -würde, wenn ein kaltes Blut seine Hitze 
gemäßigt hätte. Wer endlich zwar alle übrige 
Eigenschaften an sich hat, aber dabey zu nach-
läßig, zu gleichgültig, zu zerstreut ist, um auf 
Zufalle, die sich inö Leben eindringen, acht zu 
haben, oder sie sich zu Nutze zu machen, der 
wird allezeit verlieren. Aufmerksamkeit ist norh-
wendig. Unser Glück zeigt oft sich unvermuthet, 
der Augenblick ist wichtig. Eine einzige Gele-
genheit, die man vorbey laßt, ist im Stande 
den ganzen Erfolg unserö Lebens zu verderben. 

Wer nun aber immer im Gefolge dieser 
meiner vier Eigenschaften zu Werke geht, muß 
der schlechterdings glücklich seyn? mit andern 
Worten: ist es gewiß, daß auf alfo zubereitetem 
Boden, die äussern Güter, die das Glück auöma-
che», rasch hervorwachsen und gedeyhen müssen? 
Doch nicht allemal. Sein ganzer Vorzug be* 
steht darin: daß er Zufälle ergreift, die Gele-
genheit wahrnimmt, hascht, und zu seinem Vor-
theil anwendet. Zeigt sich so was nicht, so kann ' 
er es nicht erzwingen. Und ist er gleich nicht 
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unglücklich, so mag er doch auch nicht glücklich 
genannt werden. Ist aber die Gelegenheit ihm 
günstig, so ist sein Verdienst nichts, als daß er 
ergriff, was sich ihm angeboten. 

So kann ich also urtheilen, daß das Glück 
ausser unserer Sphäre liegend die Menschen su-
chen muß; wenn es überall so zu reden erlaube* 
ist; aber es epstirt fast immer, und lange nicht 
so selten, als uns die Unverständigen wohl über-
reden. Viele Menschen, wo nicht alle würden 
glücklich seyn, wenn sie —- wollten, wenn sie 
es nicht hinderten, und vielleicht ist die.ganze 
Auflösung der Aufgabe, in diesem Spruch: Das 
wahre Glück sucht die Menschen allezeit; die 
Menschen suchen öfter das eingebildete. 

III. 

Nachrichten an einen Freund, betreff 
send den Grafen und die Gräfin 

von X***. 

Gräfin, deren sonderbares Schicksal Sie 
umständlich zu wissen, so begierig sind, hotte 
gleich damals, wie es sie betraf, erst seit einem 
Jahre das Band der glücklichsten Ehe geknüpft. 
Der Graf von £*** war ein junger und sehr 
artiger Mann. Seine Erziehung, sein Stand, 
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sein Vermögen, seine persönlichen Eigenschaften 
machten ihn fähig, die Tage einer Gattin zu ver-
süssen, die er ganz ausserordentlich liebte, und 
die von ihrer Seite durch ein empfindungövolles 
Herz und liebenswürdige Schönheit sich lange 
vor allen andern in Hannover ausgezeichnet hat-
te. Sie lebten den Sommer durch auf einem 
ihrer schönsten Landgüter, auf Rodensee, und 
brachten nur einige Monate des Winters und ei-
nige Wochen des Sommers zu einer angeneh-
men Abwechselung unter den Vergnügungen 
der Residenz zu. 

Der Graf hatte einen ganz entschiedenen 
Geschmack für die Landwirtschaft. Einen Zug 
in seiner Gemüthsart müssen Sie nicht übersehen, 
wenn Ihnen das folgende ganz verständlich blei-
ben soll. Es war ein kleiner Hang zur Melancho-
lje, welcher doch oft genug der heitersten Munter-
feit Raum machte. Er liebte sonst dieLitteramr 
und die schönen Künste, und war zu einem gesel-
ligen Umgange geboren.Aber so wie derRückweg 
von praktischen Geschäften zu der Theorie in 
mehr als einem Falle gewöhnlich ist, so gieng es 
auch dem Grafen, der bey allen Zweigen der 
Landarbeiten die größte Aufmerksamkeit und 
Theilnehmung zeigte, auch mit Hülse einiger 
Inspektoren drey Güter ohne Verpachtung sel-
ber besorgte« Er fieng an, auch zu den Bü-
chern über solche Materien eine grosse Liebe zu 
gewinnen, und der Hausvater deö berühmten 
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Münchhausen kam nie von seinem Schreibtische. 
Um eine bestandige Aussicht, ausser Rodensee, 
auch auf die andern Güter zu haben, hatte er 
den Donnerstag ausgesiht, wechselöwelse nach 
einem der beyden andern zu reiten, die nicht 
weirer entfernt war n als einen Tag seine Ab-
Wesenheit in Rodensee nothwendiq zu machen. 

E nmal des Morgens, als der Graf nur 
eben vor ein paar Stunden zu einer solchen klei-
nen Reift weggeritten war, kam daö Kummer-
mdh chen zu der Grafin herein, und sagte nach 
ihren Ausdrücken, es wäre ein undeutscher Kerl 
da, der ein Gewerbe zu haben schiene, den sie 
aber überall nicht verstehen könnte. Die Grafin 
ließ ihn herein kommen, und hatte selbst alle 
Mühe, da ihre ausländische Sprachkenntniß 
sich auf das Französische fast alüin einschränkte, 
in vermischten und gebrochenen Ausdrücken zu 
erfahren, daß er Giulio Heisse, daß er bey . 
einem Herrn Marchefe 3\ofetti in Diensten stehe, 
daß diefer Herr Rofetti ausMayland käme, und 
die Ehre suchte, ihr seine Aufwartung zu machen. 
Mit Freuden nahm sie einen Besuch an, der 
ihr Gelegenheit versprechen mußte, ihrem Mann, 
der lange in Moyland gewesen war, einen Freund 
bey seiner Rückkunft ganz unvermuthet vorstellen 
zu können. 

Wenn ich zur Unterhaltung für Sie diese 
Begebenheit niederzuschreiben beschäftigt bin, so 
erwarten Sie nicht, daß ich auf das Gemählde 
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die glühenden Farben der Dichtkunst tragen, oder 
zur poetischen Prose und neologischen Sprache 
meine Zuflucht nehmen werde. . Kann sich die 
Geschichte durch ihre Wahrheit nicht empfehlen, 
so würde ein gesuchter Schmuck sie gewiß nicht 
verbessern. 

Rosetti kam also an, und da er des Deut-
schen ausser mit einem fremden Accente einiqer-
maßen machtig war, so ward er von der Grafin 
nach ihrem offnen Karakcer freundschaftlich em« 
psangen. Alier wie groß ward ihr Erstaunen, 
alö der Fremde, sobald sie allein waren, mit 
einer besondern Angst um ihren Schuh flehte» 
Sie, welche seine Thranen fliesten sah, ward 
sogleich innigst gerührt, und gelobte allen den 
Beystand, und alle die Verschwiegenheit, wie 
er eö ausdrücklich von ihr verlangte. Ihr Mit-
leiden und ihr Erstaunen war dennoch jeht sehr 
geringe gegen dasjenige, waö ihr folgende Erzah-
lung verursachte. 

Gut, fieng der Fremde an, ich will Ihnen 
olles sagen, ich will mich Ihnen entdecken, und 
mein ganzes Schicksal in ihre Hände geben. — 
Ich bin ein Frauenzimmer Ungeachtet meiner 
wännlichenKleidung.JchheisseFranziffaNIlon-
ti. Mein Vater, Gras^Nonti, einer der vor-
nehmsten, reichsten und angesehensten Männer 
in ganz Mayland, und meine Schwester The
resia LNonti, die acht Jahr alter ist, als ich, 
sind die Ursachen meines Unglücks. Theresia 
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als das einzige Kind ihrer Eltern vor meiner 
Geburt, und alö Oie vermuthliche Erbinn aller 
ihrer Retchthünnr, da sieben Jahre verflossen, 
ohne daß eine andere Aussicht einen solchen Ge-
danken vereitelte, war von jeher der Liebling 
meines Vaters. Er hatte sich in der Idee, 
daß er wohl nicht mehr Kinder erhalten würde, 
daß die schone Theresia, welche damals schon 
ausserordentlich viel versprach, durch diesen Um-
stand zu den höchsten Verbindungen nicht wenig 
Hoffnung haben konnte, mit jedem Jahre so sehr 
vertiefet, er war in diese Tochter über allen Aus-
druck fo sehr verliebt, daß die ersteVermuthung 
meiner bevorstehenden Ankunft ihn beynahe 
schwermülhig gemacht hätte. Indessen war das 
einmal nicht zu ändern, und mein Vater, der 
seinen Plan nicht aufgeben wollte, bestimmte 
mich, sobald er hörte, daß ich eine Tochter wäre, 
zu dem traurigen Kloster. Meine Erziehung 
ward ausdrücklich darauf eingerichtet, daß ich, 
wenn immer möglich, einen Beruf dazu erhal-
ten und fühlen sollte Ich genoß keinen Unter-
richt im Tanzen und in der Musik; ich ward auf 
meinem Zimmer fern von aller Gesellschaft einge-
kerkert. Seit meinem fünfzehnten Jahre, weil 
ich die stärkste Abneigung gegen das Kloster auf 
alle Weise zu erkennen gab, und vielmehr an 
Lachen und Singen meine größte Freude hatte, 
da Bitten und Schmeicheleyen nichts helfen woll-
ten, nahm man zur grausamsten Begegnung 
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seine Zuflucht. Ihr Gemahl, der Graf, welcher 
eben in Moyland und in unserm Hause sehr gelit
ten , von der schönen Theresia aber sehr einge-
nommen war, hielt es durchaus mit meinen 
Feinden. Man war mit der genauesten Ein-
sperrung nicht zufrieden. man erlaubte sich fast 
taglich schimpfliche und harte Schlage Endlich 
ward mein Leiden so groß. und die Aussicht mit 
Gewalt nach dem Kloster geschleppt und zur Able
gung des Gelübdes gezwungen zu werden, so 
zuverläßiq, daß ich einen alten Bedienten mei
nes Vaters, Namens Oiulio, welcher mit 
meinem grausamen Zustande Mitleiden bezeigte, 
dahin bewegte, mich durch eine geheime Flucht 
zu retten, und auf derselben mein Begleiter und 
Schutzengel zu bleiben. 

Hier unterbrach ein Strom von Thränm 
die Rede des Fremden, oder des angeblichen 
Frauenzimmers. Sie fuhr indessen fort, der 
Grafin zu sagen, daß sie in Mannskleidern mit 
einer mäßigen Summe in Begleitung des Giulio 
glücklich aus Italien entkommen, und nachdem 
fte in Deutschland nirgends eine bleibende Stäte 
finden, oder zu einem Entschluß kommen können, 
mehr durch ein Ungefähr, als wegen eines über-
legten Vorsatzes in Hannover angelangt wäre. 
Sie sagte ferner, daß sie auch hier nicht gewußt, 
was für sie anzufangen wäre, bis sie erfahren, 
daß der Gräfin Gemahl nicht gar weit von der 
Stadt auf feinem Landgut lebe, daß ihr auf 

ein
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einmal gleichsam vom Himmel der Gedanke ein-
gegeben worden, sich an ihn zuwenden, und 
durch seine Vermittelung eine Versöhnung mit 
ihrer vornehmen Familie, und hauptsächlich mit > 
ihrem erzürnten Vater unter günstigen oder doch 
ertraglichen Bedingungen auszuwirken. Die 
Furcht indessen, daß er mehr des Vaters und 
der Schwester Parthey, als die ihrige halren, 
und sie vielleicht gar mit Gewalt wieder ausliefet n 
würde, hatte sie nach ihrer Versicherung schon 
gänzlich wieder von diesem Einfall abgebracht, 
als sie den vortreflichen Karakter der Grafin er
fahren, und Hoffnung gefaßt, daß tiefe ihren 
Gemahl zu überraschen, nicht ungeneiqt seyn 
würde. Hierum bat sie nun auf das inständigste, 
zugleich aber, ihr die Wohnung in Rodensee zu 
verstatten, und sie so lange vor ihrem Gemahl 
verborgen zu halten, bis die Grafin denselben 
nach und nach dahin gebracht haben würde, daß 
sie mit Sicherheit vor ihm erscheinen könne. 

Die Schönheit der jungen Ausländerin, die 
Thränen, die ihr die Erzählung ihres Unglücks 
auspreßte, die grausame Lage, in der sie sich 
von der ganzen Welt verlassen, zu befinden schien, 
ihr herzlicher Wunsch nach einer Aussöhnung, 
dies zusammen machte die Gräfin nicht allein 
fehr geneigt, ihre Bitte zu bewilligen, sondern 
flößte ihr dle größte Theilnehmung an dem Schick-
fale dieses Mädchens, und das innigste Mitlei-
den ein. Zwar machte sie eine gewisse ungewöhn-
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liche Dreistigkeit in den Augen, welche die 
Fremde zuweilen blicken ließ, einigemal mitten 
in der Erzählung argwöhnisch. Die Klugheit 
mußte fteylich auch den Rath geben, einer Unbe« 
kannten auf ihr blosses Wort nicht zu glauben. 
Die Grafin meynte indessen, ob sie gleich nie» 
mals den Lavater gelesen hatte, solche Züge der 
Ehrlichkeit in dem Gesicht 5er armen Mailände
rin zn finden, welche nicht durch den Weg der 
Vernunft, sondern vielmehr eines immer offnen 
Herzens in der That sehr bald jeden Zweifel ent
fernten. Wollen Sie hieraus den Karakter rnei-
ner Heldin beurtheilen, und ihr Einfalt, Leicht« 
Gläubigkeit oder gar etwas Schlimmes zur Last 
bringen, fo werd' ich das nimmer zugeben. 
Nicht Mangel des Verstandes, fondern eine 
gewisse Flüchtigkeit, eine kurze Abwesenheit der 
Beurtheilung ist alles, was ich einräumen könnte. 
Aber auch das steht noch dahin. Es ist meinem 
Zweck nicht gemäß, ihren Abriß zu verschönern, 
ich zeichne nach der Natur. Immerhin sey sie 
kein vollkommneö Muffcr, sie behält noch genug 
übrig liebenswürdig zu seyn. Auch der Beste 
greift in einer unglücklichen Minute, bey einer 
durch die Umstände überwiegenden Wahrschein-
lichkeit, zu einer Erschliessung, die er zu bereuen 
Ursach findet, und weiß nachdem feine Täuschung 
selbst nicht zu erklären. 

Die Gräfin machte dem Mädchen, das 
ihre Mannskleidung der Sicherheit wegen be-

hielt. 
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hielt, und dem Bedienten im Nebengebäude 
des Hauses ein Quartier aus, wo fte verborgen 
scyn sollte. Diesen Tag' kam fte nicht von ihrer 
Seite. Sie schloffen sich ein, und sprachen viel 
von den Maaeregeln, die zu nehmen rodtoi, 
und da die Fremde hierauf, dem Ansehen nach, 
durch L>ie Hoffnung eines glücklichen Erfolgs und 
des bereits erhaltenen Säiutzes, aufferordent« 
(ich munter ward, und die Grasin mit hundert 
lustigen Einfallen belustigte, auch ihre Erkennt
lichkeit mit vielen Küffen und Umarmungen be-
zeigte, so gieng der Tag damit h-n.Uebrigenö war 
die Kammerfrau die einzige, welche um das Ge-
heimmß wußte, alle übrige Domestiken hielten 
den Fremden für eineMannSperson,und empsien-
gen nur von der Gräfin den scharfen Befehl, ihrem 
Gemahl von der Ankunft des Fremden nicht das 
geringste zu fagen, die Urfache würde in kurzer 
Zeit bekannt werden. — So war die völlige 
Angabe der Grafin, wie ich sie bald darauf um-
stündlich zu erfahren, Gelegenheit hatte.) 

Den folgenden Tag kam der Graf desMor-
ZenS wieder in Rodenfee an, empfieng feine Ge
mahlin , und ward von ihr empfangen, beydeS 
mit aller der innigen Zärtlichkeit, die sich bey 
Neuvermählten, welche sich aus starker Neigung 
einander gewählt, von der Liebe vor ihrer Ver-
bindung nur wenig unterfcheidet, worauf er sich 
in fein Kabinet, um etwas Nöthiges zu schrei-
ben, verfügte. Einer von seinen Bedienten, 

der 



2C4 

der nicht gut ein Geheimniß ohne heftige Quaal 
verbergen konnte, der sich auch ein Verdienst 
bey seinem Jpmn machen wollte, und ausserdem 
verschieden'.? Umstände halber wirklich einen be-
sondern Verdacht gefaßt hatte, gieng sogleich 
zum Grafen, und sagte ihm, was in seiner Ab-
Wesenheit vorgegangen war. Anfangs wollte 
der nicht ein Wort davon glauben,'»und 
bildete sich gar ein, der Bediente, den er übri« 
gens als einen trcurn Menschen kannte, müßte 
verrückt geworden seyn. Als aber dieser durch 
eine ganz zusammenhängende Erzählung ihm kei-
nen Zweifel übrig lieg, als er ihm betheuerte, 
was er nebst dem Gärtner von dem Umgange 
der Gräfin mit dem jungen Fremden durch ein 
Fenster gesehen, so stelle man sich das Erstau-
nen des Grafen vor! In der ersten Betäubung 
wollt' er sogleich das Ungewitter ausbrechen las-

\ sen. Er, der die Unschuld einer achtangswür-
digen Frau wenigstens viel wahrscheinlicher, als 
eine solche Erzählung hätte finden sollen, und 
zur Aufklärung dieser Sache in einer andern La
ge des Gemüths gewiß die nächsten und natür« -
liebsten Schritte gethan haben würde, hörte die-
se Nachricht bey den Kopfschmerzen, die ihm 
das feuchte und neblichte Wetter auf seinem Ritt 
zugezogen hatte, mit Entsetzen an. Doch war 
es auch schon an sich eine so austerordentliche und 
seltene Begebenheit, daß sie freylich fein ganzes 
Verfahren in dieser Sache zu erklaren im Stan-
de ist. Nicht 
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Nickt lange darauf verfiel er in seinen ersten 

Unglauben, unö beschloß, wenigstens mit eig

nen Augen zu sehen. Es war ihm nur cm 
schlechter Trost, zu denken, daß c6 ein Freund 

aus Mayland fcyn könne, der ihn zu besuchen 

nach Rsdensee gekommen wäre: denn wenn er 

seine Ehre und Die Liebe seiner Gemahlin verlo-

ren hatte, was lag daran, durch wen es gesche» 

hen sey? Gleich-vohl , wenn er wieder an alle 

Reize uttt> vortrefliche Eigenschaften seiner Frau, 
an ihr Herz, das er so gut zu kennen glaubte, 

an ihre Tugend, in welche einen Zweifel zu fe» 
Hen, Verbrechen war, zurückdachte: fo wollte 

er sich lieber überreden, daß es wirklich ein ver-

trauter Freund aus Mayland wäre, ob er gleich 

den Namen Aostti nicht kannte, der verbor-

gen gehalten würde, um ihm zu Mittag bey der 

Tafel eine angenehme Ueberraschung zu machen, 

und der wider den Willen seiner Frau sogar die 

Pflichten des Wohlstandes aus den Augen ge-

seht hätte. Dieser Schimmer von erträglicher 

Auslegung war indessen nicht fähig, seine 

schwermüthigcn Gedanken zu hemmen, und ver-

schwand vollends, so bald er die Erzählung des 
Bedienten damit verglich. 

Unter diesen Bewegungen des Gemüths 

gieng er, bey Wind und Regen, in der entsetz-

lichsten Unruhe bis Mittag spatzieren, nachdem 

er den Bedienten anbefohlen hatte, keiner le-

benden Seele etwas von ihrer Unterredung zu 

\ sagen. 
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sagen. Gegen Mittag kam er zu Hause und 
sah mit Erstaunen, daß der Fremde nicht er-
schien. Er verbarg den Zustand seines Gemüthö 
unter vorgewendetem Heftigern Kopfwehe, und 
als die Grafin mit den liebreichsten ungezwun
gensten Liebkosungen deswegen bekümmert zu seyn 
schien, entwischten ihm einige Thränen, die so-
gleich seiner Gemahlin eben so viele entlockten, 
und die Vorbothen ihres beiderseitigen Unglücks 
zu fetm schienen. Dies war nun keine Zeit, von 
der Familie Itlonti mit den Grafen zu fpre-
chen. Inzwischen, da er nach einer Weile sich 
erträglicher zu befinden schien, fragte ihn seineGe-
mahlin, ob sie sich recht erinnere, von ihm gehört 
zu haben, daß er in Mayland, in des Grafen 
Monti Haufe viele Bekanntschaft gehabt, und 
viele Güte genossen habe? Der Graf sah sie hier-
auf mit ein paar starren durchdringenden Augen 
an, ohne ein Wort zu antworten, und sie über 
diesen Blick betreten, und vielleicht erschrocken, 
zu ungelegener Zeit den Anfang mit diefer Sa-
che gemacht, oder auch bey feiner jehigen ernst-
haften Laune ein Geheimniß vor ihm zu haben, 
zeigte eine kleine, aber doch sichtbare Verwir-
rung. Hiedurch war ihr Urthal völlig gespro
chen, und er, dem indessen die Verachtung zu 
Hülfe kam, sich meisterhaft zu verstellen, sagte: 
O ja, ich kenne die MlontL recht gut, versicher-
te, daß sein Kopfweh vorüber wäre, und daß 
dieses recht gut sey, weil er nothwendig Briefe 

zu 
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zu schreiben hätte. Er beredete auch seine Frau, 
da sich die Sonne wieder zeigte, eine Spahier-
fahrt zu einer Freundin zu machen, deren Gut 
nur eine halbe Meile von Rotensee gelegen war. 
Die Grasin, welche nun ganz beruhigt ward, 
brauchte noch die Vorsicht, ehe sie ausfuhr, der 
Ausländerin durch ihre Kammerfrau sagen zu 
lassen, daß sie nicht von ihrem Zimmer kommen 
möchte, weil es sehr übel für sie ausfallen fonn* 
te, wenn der Graf, der nicht fehr aufgeräumt 
zu feyn fchiene, sie heute erblicken sollte. Auch 
dieses hatte der erwähnte Diener, welcher Wil-
Helm hieß, ausgefpähet, und hinterbrachte e6 
soqleich seinem Herrn. Dieser siel darauf, sich 
eine Livree bringen zu lassen, die er anzog, und 
so mit Wilhelm, von den übrigen Domestiken 
ungesehen, durch einen Nebengang in dasZim-
mer, das man zur Verbergung gewählt hatte, 
hereingieng. Dies konnte um so eher ohne allen 
Verdacht geschahen, weil der angebliche 2\ofefc5 
ti von so jovialischer Gemüthsart war, daß er 
in Ermangelung anderer Gesellschaft es gern sah, 
wenn die Bedienten zu ihm kamen. Sobald er 
den Fremden erblickte, so ward er auch gewiß, 
daß es keiner von seinen Freunden, sondern ein 
ihm ganz unbekannter Mensch war. Hatte viel-
leicht die Zärtlichkeit noch in irgend einem Win
kel seines Herzens einen unmerklichen Zweifel 
übrig gelassen, so verschwand er nun ganzlich. 
Er halte indessen Entschlossenheit genug, eine 

halbe 
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halbe Stunde da zu bleiben, den Fremden auf»' 
merksam zu betrachten und sich mit ihm zu unter
reden. Endlich nahm er eine dumme und lächer« 
Ii che Miene an, und sagte zu dem vermeynten 
^ofccti: "Gewiß und wahrhaftig. unsreFrau 
Gräfin ist kein schlechter Bissen! Und Sie sind 
mir ein so artiger Herr! Hm! Hm! " Rosetti 
machte sogleich ein paar hohe Entrechats, klopfte 
den Grafen auf die Achsel, und sagte mit assek-

Mitten stolzen Gebehrden: So viel kann ich ihn 
versichern,' mein Freund — Doch bleibt es 
unter uns — Eure Grafin ist nicht unerbittlich. 

Lange konnte der Graf es nicht aushalten, 
er verließ das Zimmer mit einer so tiefen Heber« 
zcugung, die keinem euklidischen Beweise nach« 
gab, und mit einer so schweren Wunde im Herzen, 
daß alle Aerzte in der Welt sie nicht zu heilen 
vermögend gewesen waren. Er sah und hörte 
nicht, so daß er auch den Bedienten des Frem
den, der eben hineingehen wollte, wie er aus 
der Stube des angeblichen Kofetti kam, nicht 
im allergeringsten gewahr ward, obgleich dieser, 
wie XX)ilt)elm sagte, ihn sehr aufmerksam be-
trachtet hatte. 

Er kam indessen unbemerkt in sein Zimmer 
zurück, und legte seine Verkleidung ab. Nach-
dem er sich ein wenig gefaßt hatte, schrieb er 
folgendes Briefchen an seine Frau: 

Frau 
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Frau Gräfin! 

§9?orgen früh um sieben Uhr habe ich meine 
Kutsche bestellt, Sie nach Hannover zu bringen. 
Wollen Sic dort Rofetti nachkommen lassen, so • 
geht mich das auch im mindesten nicht weiter 
an; denn ich betrachte schon die geheiligten Bande 
so gut als getrennt, die zu meiner ewigen Schande 
mich ehemals mit Ihnen verknüpften. Aber in 
Rodensee hat von jetzt an niemand zu befehlen, 
als ich allein. Erwarten Sie keine Vorwürfe 
von mir. Vorwürfe verdienen Sie nicht. Meine 
übrigen Maaßregeln sollen Sie bald erfahren. 

Nachdem er dasselbe versiegelt, und Wil, 
Helm zur Bestellung, sobald die Grafin zu Hause 
kommen würde, übergeben, auch befohlen hatte, 
daß die Kutsche mit sechs Pferden morgen um 
sieben Uhr bereit seyn sollte, schloß er sich in sein 
Zimmer ein, mit dem festen Vorsätze, seine Gß-
mahlin niemals wieder zu sehen. 

Die Grafin war länger aufgehalten worden, 
als sie vorher glaubte, und kam erst geqen den 
Abend zurück. Als sie kaum in ihr Zimmer ge-
treten war, stellte ihr Wilhelm den Brief zu. 
Welch Entsetzen war das ihrige! — Zwar hielt 
sie nichts für leichter, als Yen Grafen von ihrer 
Unfchuld zu überzeugen, aber dieser grausame 
Ton Iseines Schreibens machte gleichwohl auf ihr 
empfindsames Herz einen so heftigen Eindruck, 
daß sie erst in eineFluth von Thränen ausbrach. 

Zweiter ^ und 
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und hierauf in eine tiefe Ohnmacht fiel. Nach« 
dem sie wieder zu sich selbst gekommen, und 
durch die Hoffnung, ihren Mann geschwinde zu 
überzeugen, wieder gestärkt war, eilte sie vor 
allem mit ihrer Kammerfrau nach der Wohnung 
derjenigen Persony die das ganze Unheil gestif
tet hatte. Ein heftiges Zittern befiel sie, ol& 
dieselbe mit dem Bedienten und ihren mitgebracht 
ten Sachen, weder in den ihr eingeräumten 
Zimmern, noch sonst im ganzen Dorfe, zu finden 
war. Wie sie endlich an der Flucht der beyden 
Fremden nicht mehr zweifeln konnte, fiel sie in 
diezweyte noch weit stärkere Ohnmacht, so daß 
man sie zu Bette bringen mußte, wo sie sich end-
lich zwar erholte, aber eine grausame Nacht er
lebte, ungeachtet die Kammerfrau bey ihr wach« 
te, und alle mögliche Trostgründe hervorsuchte. 

Um sieben Uhr hörte sie das fürchterliche 
Anspannen der Kutsche, und bald darauf kam 
Wilhelm zu ihr herein, mit dem Austrage von 
ihrem Mann, wie er schlechterdings erwarte, 
daß sie nunmehr keine Minute zögern würde, 
seiner gestrigen Anweisung zu folgen. Sie konnte 
nicht antworten, und es währte eine Viertel-
stunde, fo schickte der Graf zum zweytenmal, 
mit der Bitte, fie möchte nicht wieder eine Vier« 
telstunde hingehen lassen, und ihn zu unange- , , , 
nehmen Maaßregeln zwingen. "Meldet ihm, 
sagte fie hierauf mit schwacher Stimme, daß 
wenn er meinen Tod wünschet, er dieses Ver« 
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gnüzen bald genießen wird. Indessen soll e$ 
keine Viertelstunde dauren, so will ich angeklei-
det ftyn, und wenn er cs durchaus verlangt, 
mich in die Kutsche sehen. Aber beschwört ihn, 
daß ich die Erlaubniß habe, ihm mündlich vor-
her ein paar Worte zu sagen. Meine Ehre ist 
einmal befleckt, sie kann nicht wieder hergestellt 
werden, da ich das einzige Mittel verloren habe, 
ihm meine Unschuld zu beweisen. Was frag' 
ich nun weiter nach der ganzen Welt? Ich will 

— mich in mein hartes Schicksal fassen, fern von 
ihm zeitlebens meine Unvorsichtigkeit beweinen, 
und Gott um Vergebung bitten, daß ich einen 
mir fo theuren Gemahl dankte. Das Herz blutet 
mir, wenn ich mir feine Quaal vorstelle. Er lieb-
te mich fo innig! Aber ich kann wenigstens nicht 
ertragen, daß er fo niedertrachtig von mir denke. 
Sagt ihm, er könne mich ja doch hören. Sagt 
ihm, daß ich ihn auf den Knien darum bäte." 

Hierauf sieng sie bitterlich an zu weinen, fo 
daß Wilhelm äusserst bewegt wurde, und alle 
Mühe anwandte, seinen Herrn zu vermögen, 
daß er ihr diese lehte Bitte nicht abschlagen möch-
te. Es gelang ihm endlich, und es erfolgte ein 
Auftritt, der sich empfinden, aber nicht beschrei
ben läßt. 

Die Gräfin im Reisehabit, blaß, voll zart-
licher Freundlichkeit und Wehmuth im Gesicht, 
trat in des Grafen Zimmer, fiel ihm, ohne ein 
Wort zu sagen, m den Hals, und alle beyd? 
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konnten vor Schluchzen und Thranen eine ganze 
Weile nicht das mindeste sprechen. Er riß sich 
indessen doch geschwinde aus ihren Armen, untf 
hieß ihr, was sie zu sagen hatte, bald zu sagen. 
Hierauf ermannte sie sich, und erzählte mit off-
ner Freymüthigkeit alles und jedes, so wie ich 
es Ihnen bereits gesagt habe. Et hörte es mit 
einem bittern Lächeln an, und rief endlich aus: 
Eine überaus wahrscheinliche Historie! Ich 
wüßte keine in der Tausend und Einen Nacht, 
die so viel Glaubwürdigkeit hätte. Nein, nein, 
glauben Sie mir, Graf tTlonti ist in den ely-
säifchen Feldern, und kam dahin, als ich noch 
in Mayland war. Er hat niemals eine andere 
Tochter gehabt, als Die Theresia, der Sie zu 
erwähnen beliebten, Madam, und 2xofctti ifi 
so gut eine Mannsperson, als ich es selbst bin. 

Also, da es überhaupt bey dem Grafen keine 
Vermuthung, sondern Gewißheit war, so konnte 
der Ausgang dieser Unterredung nicht anders 
feyn, als daß die Gräfin mit ihrer Kammerfrau 
in die Kutsche steigen mußte, welche sie denn 
mehr todt als lebendig nach Hannover zu ihrer 
Tante brachte. 

Diese Gewißheit, die Abwesenheit der Grä« 
fm, und die unerhörte Beleidigung feiner Ehre, 
worüber er sich beklagte, machten daß er mit ei« 
ner Eile, Die jedermann in Verwunderung setzte, 
eine Klaqe wiDer sie bey Dem Konsistorium ein-
reichte, sie Der Untreue beschuldigte, unD Die Ehe

scheidung 
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fthcidunq verlangte, nachdem er ihr schon vor-
her alle ihre Sachen, und in guten Wechseln 
ihr ganzrs Vermögen, woran er keinen Shell 
haben wollte, zugeschickt hatte. Sehr angese
hene Personen wollten sich ins Mitttl schlagen, 
um die Sache noch zu unterdrücken, unD dieses 
liebenswürdige Paar wieder mit einander zu ver-
söhnen. Da aber einige der besten Freunde des 
Grafen wegen dergleichen Zuredung ganzlich mit 
ihm zerfielen, und da viele andere von ihnen der 
Meyn'ung waren, feine Ehre litte keinen Ver-
gleich, falls nicht ihre Unschuld durch die streng-
sie gerichtliche Untersuchung klarer als der helle 
Mittag an den Tag käme; so hatte die Sache 
ihren Fortgang. Seine Gemahlin die, wenn 
er aus einem andern Grunde die Ehescheidung 
begehrt hätte, ihm nunmehr keine Schwierigkei
ten in den Weg gelegt haben würde, sah sich 
doch zu Vertheidigung ihrer Ehre genöthigt, 
auf alle mögliche Weise sein Vorhaben zu ver
eiteln. Ich habe nachher durch die Freund
schaft eines Beysitzers die vollständigen Akten 
gelesen. 

Diese Sache machte ein ganz erstaunliches 
Aufsehen. Ich kann Sie versichern, mein Lie-
ber, nicht allein die Stadt, sondern auch daß 
ganze Land nahm durch Verwunderung, Mit-
leiden und Neugierde den allergrößten Theil dar-
an. Daß eine junge Dame von bisher so un-
jbefcholtewer Tugend, von so notorisch vortrefli-
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chem Karakter, ihre Pflicht auf einmal so 
schändlich sollte vergessen haben, schien beynahe 
unglaublich. Die Urtheile durchkreuzten sich 
wunderbar, und da beyde Eheleute aus den 
vornehmsten Familien des Landes, der Gräfin 
Angehörige ober wider den Grafen viel aufge
brachter waren, als sie selbst, so wurde der Pro 
ceß nicht allein mit grossem Emst, sondern auch 
mit vieler Erbitterung getrieben. 

Sehr viele Domestiken beyder Theile wur
den als Zeugen abgehört, welche denn ausser 
der Kammerfrau alle aussagten, wie ihnen nicht 
anders bekannt gemacht wä:e, und sie auch nicht 
anders wüßten, als daß der Marchefe Rosetti, 
mit dem sich die Grafin einen guten Theil des 
Tages eingeschlossen, uyd den sie nachdem vor 
ihrem Mann im Nebengebäude versteckt gehabt, . 
wirkiich eine Mannsperson gewesen. WilhUm und 
der Gärtner bezeugten, deutlich durch ein Garten« 
ftnster gesehen zu haben, daß die Gräfin mit 
dem Fremden bey verschlossener Thüre auf einem 
Ruhebett gesessen, wo sie herzlich miteinander 
gelacht, Rosctti sie unaufhörlich geküsset, ihr 
auch ein verlornes Strumpfband unter vielem 
Gelächter wieder befestigt habe. Dies war nun 
freylich wohl unvermischte Wahrheit, denn der 
angebliche Rosetti, dem übrigens die Thränen 
so leicht kamen, wie das Lachen, scheint eine 
sehr flatterhafte Person gewesen zu seyn. Die 
Grafin dagegen besaß auch diese Art Gutherzig



feit, einem jeden alles zu seyn. Wilhelm sagte 
ferner aus, welcher Ausdrücke sich Rosetti ge« 
gen den Grafen selbst bey dessen Verkleidung be-
dient habe. 

Die Kammerfrau, welche so viel von der i 
Grafin hielt, und Die allein um das Geheimniß 
wissen sollte, sagte bey dem Verhör, daß sie 
zwar glaubte, behaupten zu können, wie Der 
Fremde wirklich ein Frauenzimmer gewesen, sie 
aber doch solches mit Zuverlaßigkeit zu bejahen 
nicht im StanDe wäre. In dieser Aussage war 
gewiß nicht Die geringste Bosheit. Es kann 
seyn, wie einige wollen, daß die Kammerfrau 
unter Diejenigen Personen gehörte, wie man sie 
unter einfältigen Leuten geringen Standes 
und angstlicher Gemüthsart zuweilen findet, die, 
wenn sie den Zeugeneid abgestattet, und die 
ernsthafte Verwarnung angehört haben, aus 
Furcht, ihrer Betheurung kein völlig Genüge zu 
thun, in eine solche Ungewißheit und Verwir-
rung des Gemüths gerathen, daß sie nichts mit 
Zuverlaßigkeit zu behaupten sich getrauen. Oder 
sie kann auch wohl wirklich ungewiß gewesen 
seyn. Genug, dieses Zeugniß konnte für die Grä
fin nicht anDerö, als sehr nachtheilig ausfallen. 
Ihr Gemahl brachte übrigens noch die gültigsten 
Zeugnisse aus Mayland bey, daß der Graf 
Itlortti vor fünf Jahren bereits verstorben fey, 
und niemals eine anDre Tochter als Theresia, Die 
jetzt Dorten verheyrathet fey, gehabt habe. 

0 4 Das 
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Das Konsistorium hätte viel darum gege
ben, die Ehre der Grafin noch retten zu können. 
Es ist bekannt, daß nach den Gesetzen zur Tren
nung der Ehe ganz und gar kein solcher Beweis 

, nöthig ist, als Kriminalsachen erfordern. Hier, 
wo es auf Leib und Leben, oder schimpfliche Be-
strafung ankömmt, muß ein so völliger Beweis 
geführet werden, daß keine Zweifel mehr statt 
finden. Dagegen ist das Bündniß det Ehe ei
ne fo zarte Blume, die von dem leichtestenVer-
dachte die Farben verschießt, und von gegründe
tem Argwohne völlig dahin welket. 

DaS Urtheil fiel also in der Hauptfache dahin 
aus, daß, weil die Gräfin sich der ehelichen Un-
treue äusserst verdächtig gemacht hätte, das Band 
der Ehe nunmehr wieder aufgehoben seyn sollte. 
Sie legte zwar ein Rechtsmittel wider diese ihr 
fo hart scheinende Erkenntniß ein; allein sie 
ward in allen Stücken von dem hohen Tribunal 
in Zelle bestätigt. 

In den Augen des Publikums blieb die Sa-
che.ein völliges Problem, und mußte eS bleiben. 
Doch war der größte Theil überzeugt, daß die 
Gräsin in einer Stunde der Schwachheit wirk-
lich ihre Pflicht verletzt habe, und viele hielten 
<6 nunmehr für ausgemachte Wahrheit. 

(Der Beschluß im nächsten Hefte.) 

i 
IV. Bio-

- 1 , 
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xiv. 

Biographie des Mortis d'Argens. 

nekdoten zu dem Leben grosser Männer sind 
allezeit sehr wichtige Beytrage zur Geschichte des 
menschlichen Herzens. Der Markis d'Argens * 
gehört unstreitig zu den größten Geistern unsers 
Zeitalters. Seine Schriften sind so angenehm 
und bekannt, als seine Meynungen in vielen 
Stücken sonderbar sind. Sie verdienen gelesen 
zu werden; aber sie erfordern auch die genauste 
Prüfung, wenn sie keinen nachtheiligen Ein-
druck auf unsere moralische Grundsätze machen 
sollen. — Hier sind einige Anekdoten zu seinem 
Leben, woraus sich seine Denkungsart und sein 
Karakter am besten beurtheilen laßt. 

Er war zu Aix in Provence im Jahr 1704 
geboren, fein Vater, welcher Generalproku-
reur des Parlements daselbst war, bestimmte 
ihn den Wissenschaften. Die vorzüglichen Ta-
lenke, welche der junge Markis besaß, schienen 
diefe Wahl zu rechtfertigen. Er hatte eine un« 
gemeine Feinheit des Verstandes, ein gutes Ge-
dachtniß, eine lebhafte Einbildungskraft, und 
mit einem Worte, alle diejenigen Gaben, wel-
che den grossen Geist bilden. Allein bey alle diefem 
Pößte ihm fein grosser Hang zu Ergötzlichkeiten 
einen folchen Widerwillen gegen die Rechtsge-
lehrfamkeit ein, (welcher er sich vorzüglich wid-

O s \ men 
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mm sollte) daß sein Vater sich endlich entschlief« 
fen mußte, ihm eine Öffeciecffefle zu kaufen» Er 
gieng unter da6 toulouftfche Regiment, fo damals 
in Strasburg in Garnison lag. Nach einigen 
Jahren kam er nach Aix zurück, um seine Eltern 
zu besuchen. Es hielt sich eben eine Gesellschaft 
Operisten daselbst auf, und er verliebte sich in 
eine Sängerin. Er war wohl gebildet, hatte 
ein fchrndchelndes und einnehmendes Wesen; 
eö war also kein Wunder, daß er das Herz sei» 
ner Geliebten eroberte. Er versprach ihr die 
Ehe, und begab sich mit ihr nach Spanien. 
Seine Verheyrathung verzog sich, weil der 
Obervikarius zu Perpignan zuvor ein Zeugniß 
verlangte, daß er noch nicht verehlicht fey. Un-
terdessen wurde er von einem feiner Landsleute, 
Namens LTlaumale, erkannt. Dieser gab fei-
nem Vater von allem Nachricht, und er vermit« 
telfe es, daß der junge Markis gefangen ge-
nommen wurde. Man machte feiner Geliebten, 
wider die fein Vater eine weitlauftige Schrift 
überreicht hatte, den Proceß, und dieses brachte 
dieselbe dahin, daß sie sich bewegen ließ, in ein 
Kloster zu gehen. Der Markis wollte sich aus 
Verzweiflung das leben nehmen, er machte Ku-
geln von zerstoßenem Glaö und spanischem 
Schmipftoback, und er hatte schon eine davon 
verschlungen, als zum Glück feine Freunde es 
gewahr wurden, wie er die zweyte nehmen woll
te. Man gab ihm fogleich Arzney, und er wur
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de wiederum hergestellt, ob er gleich noch lange 
Zeit die Wirkungen davon spürte. Man brach-
te ihn hierauf in die Citadelle von Pcrpignan, 
wo er sechs Monate verbleiben mußte, bis er 
Erlaubniß erhielt, den Herrn von Andreftl, wel-
cher als Gesandter nach 2&onfto»tmopel gieng, 
zu begleiten. Er sprach noch vor seiner Abreise 
seinen Vater zu Toulon, mit dem er wiederum 
ausgesöhnt wurde. 

Auf der Reise nach Koustantinopel hatte er 
verschiedene Schicksale. Die Wollust, welche 
seine Hauptleidenschaft war, setzte ihn zu Algier 
und Tunis den größten Gefahren aus. 

Eines von den Ebentheuern, die ihm auf 
dieser Reise begegneten, ist zu sonderbar, als 
daß man es übergehen könnte. Sie landeten 
an der ersten Insel des Archipelaguö an, und 
der Markis stieg mit seinem Freunde, dem 
Herrn von Clairac, aus. Verschiedene grie
chische Frauenzimmer giengett an dem Ufer fpa-
Hieren. Eine von ihnen sah ungemein traurig 
aus. Der Markis und sein Begleiter redeten 
fte an, und erkundigten sich nach der Ursache ih° 
rer Trcurigkeit. Sie erzählte ihnen dieselbe.— 
Man halte auf dieser Insel die Gewohnheit, sich 
nur auf eine bestimmte Zeit, die in dem Willen 
der beyden Personen beruhte, die sich ehelichen 
wollten, zu verheyrathen. Verließ aber der 
Mann seine Frau, ehe diese Zeit vorbey war, 
so hatte dieselbe keine Hoffnnng zu einer andern 

Heyrath. 
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Heyrath. In diesem Fall befand sich die be-
trübte Schöne. Der Markis und sein Freund 
suchten sie zu trösten. Sie werden endlich einig, 
daß der Markis die verlassene Wittwe, und 
sein Freund ihre Begleiterin auf acht Tage, als 
so lange die Zeit ihres Aufenthalts dauerte, Hey-
rakheten. Eine Hcyrath, die vermutlich (ehr 
nach dem Sinne mancher Wollüstlinge ist. Aber 
bey allen diesen Ausschweifungen vergaß der 
Markis nicht, allenthalben das Merkwürdigste 
zu besuchen, und insbesondere betrachtete er bey 
seinem Aufenthalt zu Tunis die Ueberbleibsel 
von Rarthago. 

Zu Konstantinopel machte er Bekanntschaft 
mit einem jüdischen Arzt, Namens Lonscka, 
und einem Armenier, welcher ein Mann von 
grossem Verstände, aber dabey ein gefahrlicher 
Spinoziste war. Der Markis hatte geglaubt, 
wenn man das Daseyn eines Gottes leugnen 
wolle, müsse man den klarsten Begriffen entsa
gen. Der Armenier suchte dieses zu widerlegen. 
Er schenkte dem Markis ein französisches Manu
skript, welches die Überschrift führte: Zweifel 
über eine Religion, in welcher man die Erleuch-
fung auf guten Glauben sucht. — SeineRück-
reife von Konstantinope! war glücklich. Er 
mußte sich hierauf auf Anhalten feines Vaters 
rntfchliessen, ein Advokat zu werden. Er wid
mete sich nunmehr dem Studieren gänzlich, und 
Errichtete die ihm aufgetragene Geschäfte mit 

< - vielem 
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vielem Beyfall. Dieses bestärkte ihn in dem 
Entschluß, sich den Wissenschaften gänzlich zu 
widmen. Er las den Ä,ote, den Gajsendi, 
den Rohault fleißig, und verbannte alle Ro-
manen aue seiner Studierstube. In seinen Ne-
benstunden legte er sich auf die Tonkunst und 
Mahlerey, und brachte eö in beyden zu einer 
großen Vollkommenheit. Allein diese gute Peri-
ode dauerte nicht lange« Eine Sängerin ward 
wiederum der Gegenstand seiner Liebe. Er ver-
ließ seine Studierstube und seine ?lkten und folgte 
seiner Geliebten nach Marieille, die ihm aber 
bald eben so untreu wurde, al6 er den Wissen-
schaffen war. 

Auf einer Reife, die er mit feinem Vater nach 
Paris that, machte er mit dem berühmten Mah« 
ler Cafe Bekanntschaft. Diese setzte er nachher 
fort, da er nach verschiedenen verliebten Bege
benheiten wiederum Provence verließ und seinen 
Aufenthalt in Paris nahm. Hier überließ er 
sich von neuem feinem Geschmack an Künsten 
und Wissenschaften. Er spielte einstmals mit 
solchem Glück, daß er in zwey Stunden sechs 
tausend Livres gewann. Dieses Geld verwandte 
er zu einer Reise nach Rom, ohne von feiner 
Familie, ausser feinem Bruder, Abschied zu 
nehmen. Hier blieb er drey Monat und bejah 
alles merkwürdige. Allein er verliebte sich auch 
hier wieder, und da er feiner Geliebten untreu 
geworden war, so ließ sie ihm durch Menchel-

mörder 
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mörder nachstellen, und es fehlte nicht tiiel, daß 
es ihm nicht das Leben gekostet hätte. Er verließ 
deshalb sogleich &ont, und kehrte in sein Va
terland zurück« In tlWfeille überließ er sich 
abermals den Reizungen der Liebe. Er nahm 
seine Geliebte mit sich «ach wo er von sei
nem Vater liebreich empfangen wurde. 

Ein^geZeit nachher brach der bekanmeRechts-
Handel mit dem Pater (Nivard und DerCadiere 
auS^ Der Vater des Markis spielte hi rbey, 
vermöge feines Amts, eine ansehnliche Rolle. 
Allein Der Verdruß, welchen derselbe dabey 
spüren ließ, gab Dem jungen Markis eine gute 
Gelegenheit, ihn zu bewegen, daßj er ihm Die 
Erlaubniß ertheile, in KriegsDienste zu gehen. 
Sein Vater wirkte hierauf vor ihm eine Lieut-
nantöstelle unter Dem Regiments Des Herzogs von 
Boufierö aus. Er nahm feine Geliebte mit sich 
nach Ryssel. Aber auch Diese verließ ihn, Da 
er sich nicht mehr im Stande befand, sie mit 
dem nöthigen GelDe zu versehen. Nachher» 
wohnte er Den Belagerungen von Reh! und 
philipsburg bey. In Der ersten wurDe er 
leicht verwundet, unD in Der letztem hätte ihn 
bald cm Kanonenkugel getödtet. Bey Xtonns 
hatte er Das Unglück, auf einem glattenWege mit 
dem Pferde zu stürzen. Dieses machte ihn zu 
ferner« Kriegsdiensten untüchtig. Er gieng 
hierauf nach Paris, um sich kuriren zu lassen. Da 
Aber die Aerzte feine völlige Wiederherstellung 

unmöglich 
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unmöglich fanden, so wurde er genöthigt, die 
Kriegsdienste zu verlassen. Er blieb nun noch 
einige Zeit in Paris, und reifete sodann nach 
Holland und Deutschland, worauf er endlich an 
den preußischen Hof kam. Der König von 
Preußen kannte die Vorzüge des Geistes zu gut, 
als daß ihn die Talente Des Markis nicht hätten 
einnehmen sollen. Derselbe erhielt Die Stelle 
eines Kammerherrn am berliner Hofe, nebst 
einem ansehnlichen Gehalte. Der König nahm 
bolD hierauf einige Veränderungen mit Der Aka
demie Der Wissenschaften vor, unD bey Dieser 
Gelegenheit wurde der Markis zum Direktor der 
Klasse der schönen Wissenschaften ernannt. Er 
hat diese Stelle bis an seinen Tod mit allem 
Beyfall versehen. Auf der Reise, die er im 
Jahr 1747 nach Frankreich that, erwies man 
ihm in Paris mit) am königlichen Hofe viele Eh
renbezeigungen. Nach feiner Zurückkunft über-
schickte ihm Ludwig XV. sein mit Brillanten 
reichbesetztes Bildniß. 

Daß Hofleben war indessen nicht diejenige 
Lebensart, welche für einen Geist, der wie des 
Markis d'Argens feiner ausgebildet war, viele 
Annehmlichkeiten haben konnte. Er wurde es 
also bald überdrüßig, und an mehr als einer 
Stelle läßt er seinen Verdruß deutlich genug spre-
chen,er sehne sich nach einem ruhigen Leben. Die 
philosophische Stille, wo Der Geist sich selbst ubetf 
lassen ist, mußte ihm notwendig reizender seyn, 
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als das beschwerliche Eeremoniel des HofeS. Er 
war über dies ein feiner Epikurer. Der Hang 
zu einer bequemen wollüstigen Lebensart verließ 
ihn niemals, , der Zwang des Heflebenö mußte 
ihm also sehr unerträglich seyn. Sein Wunsch 
wurde ihm endlich gewahrt; die Gnade des Kö
nigs verschaffte ihm die ruhige Lebensart, nach 
der er sich so lange gesehnet hatte. Er heyrathete 
hierauf die Dem. Cochois. Dieses Frauenzim-
mer hatte er selbst erzogen, und ihren Geschmack 
nach seinen Grundsätzen gebildet. Die letztem 
Jahre seines Lebens brachte er in Potsdam zu, 
ohne an dem Geräusche der Welt Antheil zu neh-
men. Er war einer von den wenigen auserlese-
nen Genies, welche der König seiner Freund-
schaft und feines vertrauten Umgangs würdigte, 
und in dieser Gnade seines Monarchen erhielt er 
sich bis an sein Ende. Er ließ ihm zuToulon, 
wo er gestorben, ein prachtiges Monument er-
richten, mit der Inschrift: 

Amico veritatis, inimico erroris» 
Indessen wird man das Sonderbare in feinen 

Meinungen., den fast in allen seinen Schriften 
herrschenden Geschmack zur Wollust, der oft 
übertrieben ist, die Ursachen seiner darinnen oft 
vorkommenden melancholischen Laune, und die 

versteckten widersinnigen Sätze Men Religion 
und Wahrheit leicht entziffern können, wenn 
man feine herrschende Leidenschaften, und die 

verschiedenen Auftritte seines Lebens kennt. Sein 
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Hang zu Zweiffeln, laßt sich ebenfalS hieraus, 
und aus der Art, wie ec sich mit den Wissen-
scbaftcn bekannt gemacht hat, leichtlich erklären. 
Man thut dem Markis d'Argcns also kein Un-
recht, wenn man sich ihn als einen Mann denkt, 
der bey ausgebreiteten Kenntnissen, und bey ei-
nem glänzenden Wiße, oft sehr unrichtige Urtheile 
zu fallen gewohnt war, und der weder in seinem 
Leben noch in seinen Schriften, em Muster der 
Moral ist. 

V. 

Kleine Aufsätze über verschiedene 
Gegenstände. 

I. 
V 

Empfindeley. V 

QfmpfinMec sind gar schlechte Schü
tzen , jaat der Verfasser der phyfiognomischen 
Reijen, treffen immer's Zwerchfell, wenn 
sie aufs Her; zielen. Dies sagte auch ich oft 
der Frau von —. Als ihr aber vor einiger Zeit 
eine Flieqe unters Halstuch kroch, und ste nicht 
stach, befürchteten die Umstehenden gleichwohl 
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Konvulsionen. Ein junger Herr sprang herbey, 
und fieng die Fliege. Ach gebt das arme Thier-
chen an meinen Bedienten, sprach die Dame, 
damit er das Fenster aufmache, und es in Frey« 
heit setze. Man rief den Bedienten in grosser 
Eile. Er stürzte herein, faßte die Fliege mit 
zwey auSgespitzten Fingern an, gieng darauf 
langsam ans Fenster, kam aber äusserst betrof
fen und mit einem feyerlichen Gesichte, die Flie-
ge immer sehr behutsam und zärtlich in den Fin
gern haltend, zu der Dame zurück. Ach war« 
um habt Ihr dieses Gottesgeschöpf nicht in Frey-
heit geftßet? fragte sie in leisem Eifer. Der 
Schurke erwiederte: Ihr Gnaden, es reg-
net! i 

/ 

2. 

Guter Adel, und schlecht bedient. 

5)ies war der gewöhnliche Weidspruch eines 
westfälischen Edelmanns, der den Einfall 
hatte seine Geliebte auf einem Bette liegend 
mahlen zu lassen. Daö Bild gefiel ihm ziem
lich wohl; und doch glaubte er sich schlecht be-
dient. Der Mahler fragte sehr neugierig nach 
der Ursache. Ich mag nicht, antwortete der 

* Edelmann; daß jeder eben fo viel Vergnügen 
von diefem Bilde haben soll, als ich habe; 
mahl er mir eine Gardine vor dieses 

Bett. 
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Nett. Euer Hochwohlgebohrnen Gnaden sehen 
aber alsdann ihre Geliebte auch nicht, erwieder« 
te der Mahler. Das thut nichts,, versetzte 
der gnadige Herr, mahl er nur dieGardi-
ne, denn ich weiß schon was darhintev 
ist. 

- , f 

Tugend und Rechtschaffenheit. 

fugend und Rechtschaffenheit muß man, wenn 
sie nicht leere Namen seyn sollen, wörtlich 
nach der Meynung deö Oberkammerherrn de 
la Foret ausüben. Auf einem Koncert bey 
Hofe in Hannover, fragte laForet, warum 
die Musikanten so oft aufhören zu spielen? Si6 
machen eine Pauset sagte man ihm Im 
Dienste unsers Königs, versetzte er mit Hitze, 
giebt es keine pausen. 

4-

Der Sonntagskopf und der Alt-
tagskopf. 

Än einem heitern Morgen besuchte ich einst ei« 
ne sehr liebenswürdige Dame. Sie war eben 
unter den Händen ihres Friseurs, der sich alle 
Mühe gab, sie so gut aufzusetzen als des Sonn-

P % tags 



228 
tags, oder für die Affamblee, da sie doch nichts 
verlangte als eine leichte alltägliche Frisur. Ich 
mochte] einen Sonntagskopf haben und 
einen A'ltagskopf, sagte die schöne Dame, 
in Cen Spiegel guckend, etwas brummisch zu 
ihrem Friseur. 

Ich nicht. Denn mit meinem Alltags» 
köpfe finde ich allenthalben Gehör. Ich ma-
che mir Freunde und Gönner. Man laßt mich 
geruhig fortwandern auf der Bahn des Lebens. 
Man sucht mir nicht Fehler auf. Man weidet 
sich nicht an meinen Gebrechen. Man freuet 
sich nicht, wenn Unglück über mich kommt. 
Einst setzte ich auch zuweilen einen Sonntags-
köpf auf; und immer bespritzte man mich mit 
Koth, immer warf man nach mir mit Stei« 
nen. 

5» 

Der Bienendieb. 

(Einem Prediger im oldenburgischen wurden fei-
Ne Bienen gestohlen. Er ward bitterböse, htdt 
strenge Nachfrage links und rechts, scholt mit) 
drohte wie sichs gebührt. Dies alles half nicht. 
Endlich lernte er L.avaters Predigt, bey An-
laß derVergiftung des Aachtmahlrvcins 
auswendig, hielt sie am nächsten Sonntag, 
warm von der Kanzel, an seine Bauren, ap-

plicirte 



229 

plicitte alles was Hwatct von dem angeblichen 
Nachrmahlvergifter sägt, mit schrecklichem Ge-
tose auf den Bienendieb. Den Bauren schau--
derte die Haut gewaltig; aber der Bienendieb 
kam nicht wieder. 

6. ," •* •: v> ., 
Liebe für Kästnern. 

Unsere Gottscheds lieben AaAnern, weil er 
zuweilen nach würdigen Mannern schlägt, die 
zu necken sie zu marklos sind. Ich liebe 
nern auch. Aber deswegen, weil ich in einer 
Schrift von ihm den erhabensten Gedanken sin-
de, den vielleicht je ein Mensch dachte. ''Es 
"ist gewiß nicht einerlei), sagt Kästner, ob ich 
"den gestirnten Himmel wie eine Gasse mit La- -
"rern»'n ansehe, oder ob ich weiß, das kleinste 
"was ich sehe, ist myriadenmal größer als die 
"Erde, und der, der das alles machte, und re» 
"giert, hört auf mein Gebet." 

7. 

Ein Wort für Kranke. 

Unsere Sitten haben überaus viel höfliches, an-
genehmes, müdes, gefalliges und liebevolles. 
Nur scheinen sie mir zuweilen in Absicht auf das 
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Verhalten gegen Kranke, nicht genug überdacht. 
Kaum ist bekannt, daß wir einige Tage zu Bet-
te liegen, so quartiert sich schon ein Dutzend kalt-
blutiger Besucher bey uns ein. Sie haben kein 
anderes Geschäft in der Welt mit uns zu behan-
dein, als bloß nach unserm Befinden zu fragen. 
Jeder will die Geschichte der Krankheit wissen, 
und den Namen des Doktors; und jeder erin
nert uns dadurch an unserer Uebel ganze Reihe. 

- Alle Gemächlichkeit fällt weg. Die wichtigsten 
Sorgen gegen eine Noch, Die oft jeDe Stunde 
wachst, werDen versanmt. Man spricht sich in 
ein zehnfaches Fieber hinein, Damit nur Der 
langweilige Besucher nicht Langeweile habe; in-
deß Da man im GrunDe seines Herzens Denkt, 
ach verstünde Doch Dieser Mensch genug Physi
ognomik, oder Pathognomik, oDer wie ihr das 
Ding heissen wollt, um Die brennenden Merk
male meines Aergers über seine Gegenwart in 
allen Zügen meines Gesichts zu lesen. In einer 
äusserst beschwerlichen und schmerzvollen Krank-
heit, erzahlte ich einem Dieser kalten Besucher 
meinen unausstehlichen Verdruß über Die lan
gen unD unnützen Visiten, Die mich vom Mor
gen bis in Die Nacht quälten. Mit einem Ha
gel v»n Sarkasmen sagte ich ihm, Daß Diese 
Visiten jeDen Augenblick mich abhielten, Ruhe 
und Hülfe bey beständigen Schmerzen zu suchen« 
Dennoch schnackte mir Der Mann noch volle 
vier Stunden bey meinem Bette von allem in 

der 
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der Welt, was ich nicht wissen wollte, um mir 
die Zeit zn verkürzen; und läge ich noch jetzt zu 
Bette, so würde er jetzt noch schnacken. 

8. 

Wie machen Aerzte die Gesun-
den krank? 

Äein süsseres Geschäft ist in der Welt möglich, 
keines das edelmüthiger Seelen würdiger sey, 
als Kranke zu besuchen, Betrübte zu trösten, 
Schwache zu heben. Aber auch dazu gehört 
mehr Sorgfalt als etwa solche für sich selbst ha« 
den, die zwar gesund sind, aber doch von ihrem 
Arzte eine beständige und tägliche Besucherey, 
ein immerwährendes Laufen, Hüpfen, Schwen« 
zeln, Erkundigen und Forschen nach dem Be« 
finden jedes Theiles an ihrem Leibe verlangen. 
Zu einem solchen Geschäfte braucht der Arzt kei« 
nen Kopf, sondern nur zwey gute Beine. Wenn 
aber doch diese Damen bedachten, daß durch 
die ewige Fragerey nach ihrem Befinden, durch 
diese unabläßige Zergliederung ihrer Gesundheit, 
der Arzt ihre Aufmerksamkeit auf die kleinsten 
und unwichtigsten Gefühle erreget; ihre Einbil-
dungskraft todt krank macht; und dieselbe auf 
keine andere Weise retten, auf keine andere 
Weife mehr ihr Freund feyn kann, als wenn er 
ihnen, so oft es angeht, vom Leibe bleibt. 

9. Fort-
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9. 

Fortschritte des gesunden Den-
kens. 

keiner Gegend Deutschlands halt man jetzt 
die Freyheit zu denken und zu schreiben für ver
fänglich. Unser Zeitalter ist über dieBarbarey 
hinweg, der Zufolge man jede redliche und wahr-
hafte Aeujserung über irgend einen Punkt von 
Philosophie de6 Lebens mit einem allgemeinen 
Fiuch lohnte, und mit hundert Pafquillen. Das 
Licht des gefunden Denkens leuchtet immer wei« 
terf Die Zeit bringt alles in die Richte. Edel-
muth verdrangt immer mehr angebshrne Nie-
drigkeit und hundische Menschensurck?t. Auch da 
sagt man jetzt die ehrliche Wahrheit laut, wo 
noch vor wenig Jahren niemand eher reden oder 
handeln durfte, bis er sich, durch die angstlich
sten Erkundigungen versichert hielt, niemand 
dadurch zu mißfallen. Was uns jetzt bloß ver
nünftig scheint, verwünschten und verdammten 
unsere Großmutter als neu, ungewöhnlich, aus-
landisch., kühn. Aber unsere Philosophie kehret 
sich nicht an unsere Großmütter. 

. 10. 

Radotage übers Geniewesen. 

SBct) der jetzt in Deutschland allenthalben gras-
sirenden 
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sirenden Genieseuche, ist doch Dwination 
von tum, wa6 Jünglinge einst seyn werden, sel
tener als man glaubt 

Freytich ruft derPappa oft mit Entzückung: 
mein Sohn ist ein Genie' wenn der Junge zum 
erstenmal die Finger insLichr steckt, oder lachend 
die Treppe herunter purzelt. .Der Hofmeister, 
der ftibst zuweilen leiser auch ein iScntc ist, 
sagt den Eitern, wenn die Junkers nichts lau-
gen, sie waren (Benies. Die meisten deut
schen Recensenten von der hungrigen Klasse sind 
Genies. 

Jnd'eß wurmt es doch auch manchemVater, 
wenn er Hort: sein Sohn schreibe außereilig Ge
schäftebriefe an Leute, mit denen er zu thun 
hat und die ihn nicht kenneu ohne seines Namens 
Unterschrift, ohne Benennung seines Aufent
halts, ohne Datum < oder auch Briefe an Per-
sonen, die für ihn Achtung haben, auf kleine 
abgerissene Papierwische. Manche Mutter klagt 
mit Thranen, ihrem von der Universität zurück-
gekommenen Sohne sey keine Suppe gut genug. 
'— Deswegen müßt ihr nicht verzweifeln; denn 
das ist nur Mode. Aber wißt ihr,.wenn ihr 
einen jungen Mann sehet, der gar nicht nach der 
Mode seyn soll; der schlecht und einsam seinen 
Äeg fortschleicht; fast immer in Gesellschaften 
schweigt, indeß andere, die immer schweigen 
sollten, hunderttausendmal sprechen; mit dem es 
in Absicht auf Gönnerschaft und Praxis nicht 
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recht fort will; und der dann doch, wenn man 
ihn dazu zwingt, Fragmente zum Entzücken, 
schüchtern aus Der Tasche zieht, wißt ihr was 
das bedeutet. Unter Hunderten, Die einen L * 
in Gesellschaften, Demüthig und mit gesenktem 
Angesicht hinter der Thür stehen sehen, sagte 
dann Doch hier und Da einer Dem anDern; Dort 
steht unsere VaterlanDes künftiger Robertson 
und Hume. 

ii* 

Bibliothekare. 

Bibliothekare findet man in England und 
Frankreich eben nicht, die bey der größten Ge
lehrsamkeit , für ihre Nation auch Häupter De6 
guten Geschmacks sind, und Schriftsteller für 
alle Zeiten, wie ^cync in Göttingen, und 
Leßing in Wolfenbuttel. 

Aber Bibliothekare die sind, — findet 
man häussig in Italien. Ein solcher italieni
scher Bibliothekar antwortete einem Kopf von Der 
ersten Klasse, dem Ritter tYTitchcl (vormali
gen englischen Gesandten am preußischen Hofe) 
auf alle feine Fragen die Litteratur betreffenD: 
Gnädiger Herr, ich weiß alles, nur das 
rveiß ich nicht. Ein anDrer sagte ihm: 
llluftriflimo Signore, ich habe einen Sohn 

von 

Y x '/ -
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von vierzehn Jahren, der alles in der 
XX>elt gelesen hat. VorigeVl)oche ward 
er mit den gedruckten Zdüchern fertig; 
nun kommt er an die Manuskripte. 

12. 

Des Menschen Leben. 

33ey der schönsten Witterung war ich im Auqust 
1775-, in einer mir unvergeßlichen Gesellschaft 
sus einer kleinen Barque, unter Wimpeln die 
dit leiser Zephir trieb, im Hafen zu Gens, 
vergnügter al6 kein König. 

Im August 1776 sah ich zu meinen Füßen 
das Ufer des baltischen Meers Einige 
Tage nachher fragte ich im Hafen zu Kiel, einen 
rußischen Schiffer: mein Freund, wie bald 
wollen Sie mich nach Riga liefern? 
Rasch und laut, wie ein wahrer Seemann, er-
wiederte der Russe: Herr, bey diesem 5Vin-
de in sechs Tagen. Mein Gott, mein 
Gott! sagte ich zu meinem Herzensfreunde, 
dem Herrn von R. (dessen Gesellschaft ich mir 
zu dieser Reise ausgebeten hatte, und der den 
Frühling nachher in meinen Armen starb): 
welche Abänderungen von Scenen in so 
kurzer Seit; — ein wahres Bild unsere 
Hebens! Heute hier, und Morgen in der 
Ewigkeit! 

VI.Anek-
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Anekdoten. 
I* 

ßfine von den annoch lebenden unvermahl^n 
Erzherzoginnen, die man vormals für die Schon-
sie unter allen hielt, hat durch die Blattern sehr 
gelitten. — Eine Hofdame erzählte: fobald 
tiefe Prinzeßin erfahren habe, welche Krank-
heit es wäre, habe sie einen Spiegel gefordert, 
und mit unaffektirter Scherzhaftigkeit von je-
nen Gesichtszügen, die sie fo oft hatte rühmen 
hören, Abschied genommen, da sie glaubte, 
ehe sie sie wiedersähe, würden sie sich sehr verän
dert haben. Die Blattern haben zwar ihre 
Schönheit, aber nicht das geringste in ihrer hei-
kern Laune, oder in dem wesentlichen Theile ih« 
res Karakterö vermindert, der, allen Berichten 
nach vollkommen liebenswürdig ist. 

Als der König von Preuflen fein Heer zu 
Cunnersdorf geschlagen sah, nachdem er der 
Königin geschrieben hatte, er sey des Sieges 
gewiß; oder als irgend einer von jenen Monar
chen, wovon uns die Geschichte Beispiele ge
nug erzählt, die von ihren Thronen in einen 
Stand der Abhängigkeit, oder Gefangenschaft 
herabgestürzt wurden, hatten sie ohne Zweifel 
eine grosse Stärke der Seele nöthig, um so 
grausame Glücköveränderungen ertragen zu kön-

NM. 
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nen. Vielleicht erforderts aber doch noch meh-
rere Stärke der Seele von einem Frauenzim» 
mer, dessen Reize von der einen Hälfte des 
Menschengeschlechts bewundert, und von der 
andern beneidet worden, den Verlust ihrer 
Schönheit, im ganzen muthigen Stolze der Ju« 
gend, mit Gleichmütigkeit zu ertragen. —• 
Hätten jene verblühte Schönheiten, die sich nie 
mit etwas anderm, als ihren Gesichtern brüsten 
konnten, die wir noch auf ihren Stengeln wel« 
ken sehn, und die sich grämen, daß sie die Blü-
the des May nicht auch im Decemberftoste noch 
beibehalten können — hätten diese so ein Un-
glück erfahren, so würde es ihnen vermuthlich 
das Herz mit einemmale abgedrückt, und ih-
nen viele Jahre eines verachteten DaseynS er-
sparet haben. 

2. 
; V 

©n französischer Dragoneroffl'zier, der sich 
zu Rom defand, gieng und besah die weltbe-
rühmte Bildsäule Mösts vom Michael Angelo. 
Einiger Meynung nach, hat der Künstler die-
fem Meisterstücke alle die Würde gegeben, de-
ren eine menschliche Gestalt und menschliche Zü-
ge nur immer fähig sind; er hat sich bestrebt, 
tiefer Bildsäule eine Miene zu geben, die des 
grossen Gefetzgebers der Juden, des Günstling« 
des Himmels, der Gott von Angesicht zu Ange-

ficht 
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ficht gesprochen hatte, würdig wäre. Der 
Officier wußte von ohngefähr MosiS Geschichte; 
hielt sich aber bey keinen von diesen Umständen 
viel auf. — Er bewunderte ihn weit mehr ei-
nes Abentheuers wegen, worin Moses, seinem 
Wahne nach, wie ein braver kecker Mann und 
so gehandelt hatte, wie er in dem Fall selber 
gethan haben würde. — ''Das heiß ich einmal 
"schrecklich! das ist erhaben! rief er beym An« 

, 'blick der Bildsäule aus, und sehte nach einer 
"kurzen Pause hinzu: — Da sieht man doch 
' eiumal einen braven Kerl, der zu seiner Zeit 
"Stockschläge ausgetheilt und seinen Mann er-
"legt -hat." 

3» 

(Eine schöne Seele auf dem Thron, die jeder, 
der im Reiche des Edeln nicht ganz unbekannt 
ist, am folgenden Zuge fogleich erkennen würde, 
wenn hier auch nicht ausdrücklich stände: tTIa* 
ria Antonia, Ronigin von Frankreich, 
erfuhr zufälligerweise, daß ein dimittirter Lieute
nant verkleidet in einem Quartier der Residenz, 
wo ihn niemand kannte, die niedrigsten Arbei
ten, als: KaufmannSwaaren auf- und abla-
den u. f. w. verrichtete, um nur seiner alten ar
men Mutter einigen nothdürftigen Unterhalt 
und Verpflegung in ihrem Alter zu verschaffen. 

Von 
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Von dieser seltenen Probe kindlicher Liebe 

gerührt, erkundigte sie (ich nach seiner ehemali
gen Aufführung beym Regiment, und nach der 
Ursach seiner Entlassung. Sie hat das Ver
gnügen zu erfahren, daß er sich stets als ein 
rechtschaffener Officier betragen, und seine Ent-
lassung lediglich von der Allgewalt eines Man-
nes herrühre, der eben einmal beweisen wollte, 
daß blos sein ungnadiges Wollen einen Officier 
in Nichts umschaffen könne. — Die Monar
chin verschaft ihm sogleich eine ansehnliche Stel-
le bey einem andern Regiment, überschickt ihm 
die Uniform, und in der einen Rocktasche das 
Patent, in der andern eine Börse mit Louis d'or, 
in der einen Westentasche eine goldene Uhr und in 
der andern eine goldene Tabatiere, mit der Ver
sicherung: für ihn und seine Mutter weiter zu sor-
gen — Hier denke sich ein jeder selbst das Erstau-
nen und Entzücken des Sohnes und der Mutter. 

/Der Major bey der Königlichen Leibgarde, 
Herr von ponticeulans hatte das Unglück die-
ftr Königin, wie sie noch Dauphine war, zu 
mißfallen. Die junge Prinzeßin hatte in der 
ersten Aufwallung des Zorns gesagt: ''Sie 
"würde sich davon gelegentlich zu erinnern wis-
'sen.' — Da sie nun Königin wurde, und der 
Major ihr nicht Seelengrösse genug zutraute, 

, hielt 
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hielt er fürs Beste, um den Folgen ihrer Em« 
pfindlichkeit zu entgehen, seine Stelle niederzu-
legen. Er bat den Prinzen von Beauveau, 
solches nebst der Veranlassung dem König vor-
zustellen. Dieser aber, der die über alle nie-
drige Nachbegierde unendlich erhabene Seele 
seiner Königin besser kannte, eröffnete ihr zuerst 
diese Sache. — Lächelnd, wie der Huidgöttin-
nen eine, hört sie die Erzählung, und läßt Dem 
Major sagen: die Königin werde ftd) nie einer 
Beleidigung erinnern, die der Dauphine wie
derfahren, er möchte fortfahren, Dem König 
mit seinem gewöhnlichen Eifer zu dienen, und 
ihrer Gnade vollkommen gewiß seyn. — 

•Hv 

V& D-r 
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VII. 

Der trostlose Wittwer. 
(Aus den Papieren eines verstorben 

nen lieflandischen Dichters. 

CEö ist ein falscher Wahn: die Aeit se.y schon 
vorbey, 

Da die durch grosse Zärtlichkeit 
In einer treuen Brust erregte Traurigkeit 
Unüberwindlich stark und endlich tödtlich (% 
Ihr Zeiten hört'6, was sich in unsern Tagen 
Für ein Exempel zugetragen. 

Ein Paar, das jn der Eh vollkommen 
glücklich war, 

Das Leiden oder Lust gemeinschaftlich em
pfand 

Erlebte, wie es mir und mehrern Zeugen 
wohlbekannt. 

Von seinem Bündniß schon das ycovott 
>bv, 

(Und dennoch ist die Sache wahr.) 
Nie hatte noch ihr Freundfchastsbund ge-

wankt. 
Und wurde manchmal gleich gezankt. 
So zankten sie nach Art der Schäferin-

nen. 
Die durch den Zank den Schäfer meht 

gewinnen, 

Uweytee ^ 
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Und ihn aus Zärtlichkeit beginnen. 
Dies Paar, das Muster schöner Ehen, 
War viel zu schön, als has es lange 

könnt bestehen. 
Es wurde durch den Tod zerrissen; 
Der arme Mann mußt seine Gattin mif« 

sen. >— 
Vergeblich istS/ den Kummer zu beschreit 

ben. 
Der den mit Recht betrübten Wittwer 

nagt, 
Er winselt überlaut und klagt, 
Und muß nuti ohne Trost und Pflege 

bleiben. 
Es ist bereits der achte Tag, 
Daß er auch nichts gemessen mag, 
Und doch beständig weint und wimmert, 
Den Schmerz mehr unterdrückt, als offen-

bar sich kümmert* 
Und endlich — wer glaubt dies? — be

schließt er seine Plage, 
Und stirbt vor Gram am zehnten Tage. 

Wie? fallt erstaunt mir hier der Leser ein, 
Wie hieß? wo wohnte dieses seltne Paar?. 
Ja, wisse jetzt mein Freund, der treue Gat-

te war: 
t£in Hahn; sonst würde dies nur Fabel 

styn. 

xVHI. De? 
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Der Arme kömmt zuletzt doch eben 
so weit. 

wenn es dir so gefällt. 
Charon. Gieb mir mein Geld sag' ich, das 

du mir für den Transport fchutlig bist. 
fcHenippus. Du kannst von dem doch 

nichts bekommen, der nichts hat. . 
Lharon. Sollte denn Jemand nicht einmal 

einen kupfernen Pfennig haben? 
tNenippue. Ich kenne zwar so keinen Je-

mand, aber ich habe gewiß so viel nicht. 
Charon. Ich würge dich Kerl, wenn du 

mich nicht bezahlst! 
ttlcnippiiö. So kriegst du eins auf deinen 

Schädel. 
Charon. So soll ich dich für nichts und 

wieder nichts über den Strom gefahren haben? 
tTienippus. Laß dir's vom Merkur bezah

len , der brachte mich zu dir ins Bot. 

Ein Dialog nach dem Sudan. 

Chatron und tTIenippuc» 

haron. Gieb mir mein Geld, Kerl! 
tHenippue. Schreye so viel als du willst, 

tHetfnv. 
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Merkur. Das wäre vortreflich, wenn ich 
mich die Transportkosten für die Passagier stehen 
sollte. 

Charon. Ich lasse dich nicht entwischen, 
Kerl! 

tYlcnippitß. Wenn du doch zu deinem 
Fahrzeuge giengest; wie willst du mir etwas 
nehmen / das ich nicht habe? 

Charon. Wußtest du es denn nicht, daß 
du Geld mitbringen mußtest? 

Menippus. Ich wußt's wohl, aber ich 
hatte nichts. Sollt' ich deswegen immerfort 
im Leben geblieben seyn? 

Lharon. So solltest du dich dann allein 
rühmen, daß du frey paßirt bist? 

fcHciiippue Doch nicht so ganz frey, gu-
ter Alter, Hab' ich nicht das Wasser ausschöpfen 
helfen, war ich nicht der einzige der dir bey der 
Ueberfahrc nicht lastig ward? Denn ich war 
der einzige, der über den Abschied aus dem Le-
ben nicht heulte, ich half vielmehr zurudern. 

Charon. Das hat mit dem Fuhrlohn nichts 
zu thun, du mußt zahlen, es kann nun nicht 
anders seyn. 

fctlkmppus. Nun so fahre mich wieder ins 
Leben zurück! 

Lharon. Das wäre was schönes, daß mich 
FakuS darüber noch ausprügeln liesse. 

tlletiippus. Nun so quäle mich nicht. 

Charni. 
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Charon. Was hast du in der Tasche, laß 
mal sehen. 

Mcnipxus. Feldbohnen, die trockenste 
Mahlzeit von der Welt. 

Lharon. Merkur, warum hast du mir 
denn den schäbichten Hund aufgeladen? Muß
te er deswegen unterwegens das grosse Maul 
haben, die^Gefelljchast aufziehen, und auf ihr 
Heulen sticheln? , ' 

N^erkur. Kennest du ihn denn nicht, guter 
Alter? Er ist der fteyeste Menfch von der 
Welt, der sich über nichts härmet. Es ist 
Menippus. 

Cl>«ron. Nimm dich in Acht Kerl, wenn 
ich dich je wieder einnehme. 

LNenippus. Das wollen die Götter nicht, 
daß du mich je wieder einnehmest. Gehab dich 
wohl. 

Inhalt. 
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S a n g r a d o. 
Eine Schutzschr is t  

w ider  Jr r thümer und Augen-

schwächen.  

An die bepden verkannten grossen Männer unserer 
Zeit. 

Sic ftatuerunt Fata. 

Virg, 

Vorrede. 

wird nicht glauben, daß der Verfasser 
hier auf wirkliche jetztlebende Personen ziele? 
Wer wird nicht den und den namentlich anzu-
führen wissen, den er etwa im Gesicht gehabt? 
Unrichtige Auslegungen dürfen die Wahrheit 
nicht zurückhalten, ohne Schleyer vorzutreten, 

SH 2 rot 
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wO ihre Verhüllung, statt lüstern zu machen, 
am Ende gefährlich werden würde. Ich habe 
es frtplicb hier nur mit Schatten aufgenommen, 
über deren Verdienst die Stimmen des Publi
kums getheilt sind. Weil aber die Handlungen 
dieser bryden grossen Manner aus der Geschichte 
noch fortwirken: so ist dieser Streit so wenig ein 
Krieg mit Windmühlen, als das Ansteckende 
dieser Karaktere in einem Lande, wie das unfri-
fie, bloß eingebildeten Schaden thut. In die-
fem, möchte ich sagen, ruhen die Wurzeln der 
ganzen Feudaieinrichtung, die durch die Völker-
Wanderung aus Norden entstand. Sie ausrot-
ten, Hiesse unsere ganze Verfassung umwerfen 
und diese entweder in Hierarchie oder Anarchie 
verwandeln, wovon wir die Beyspiele an Ita
lien und einigen Republiken gesehen haben. 
Also erstlich an den 

i .  Kardinal  Richel ieu.  
Ihr Beyspiel, mein Herr! ist für unsere 

Zeiten um ss gefährlicher, da die Veranlas-
sungen Ihrer Grösse bey uns fehlen. Inner-
iiche Kriege und Auflehnungen der Vasallen ge
gen ihren Lehnsherrn hatten Frankreich erschöpft 
und verwüstet, als Sie emporkamen. Die 
Aufrechthaltung der königlichen Gewalt war nur 
die Maske Ihres Ehrgeizes und es war eigent
lich nur die Ihriye, für welche Sie stritten. 
Wenn der Zufall Ihre Bemühungen für Ge
lehrsamkeit und Künste, folglich für den Mittel-
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stand Vortheilhaft zu machen wußte, so war die-
seö, verzeihen Sie, grosser tNann! nur et-
was Ausserwefentliches Ihres Planes, das 
denselben unmöglich als Muster empfehlen kann. 
Der Adel zu Ihrer Zeit war einzig und allein 
mit dem Kriege beschäftigt und konnte die K ünste 
nicht emporbringen. Daß Rarl des Fünften 
weitschichtige Absichten den geschwinden Bey-

stand des Adels nicht erhalten konnten, daß 

Vmenes durch die Strenge die er sich selbst roie« 

Verfahren ließ, den Mittelstand tntm$nre, c6 
den andern zuvorzuthun, könnte eher Plan ge-
nennt werden. — Alles dieses ist bey uns der 
Fall nicht Unser Adel wandert zum andernmal, 
aber aus eine mmschmfceunbUchjte Art. Er 
beraubt die entferntesten Lander ihrer Künstler 
und Gelehrten, wie die Biene Blürhen und 
Krauter ihrer Süßigkeit. Er bringt Kultur 
und Geschmack in unser Vaterland zurück ohne 
dafür andern Lohn zu begehren, als die Sicher-
heit feiner Lehnsbesihungen. Er widmet seine 
Erstgeborne noch immer wie in jenen Zeiten 
dem Schuh des Vaterlandes und dem Dienste 
seines Souverains. Ob dafür seine Güter den 
Söhnen oder den Töchtern zufallen, ist ihm 
gleichgültig, da er selten ausser Landes heyrathet. 
Wenn dieser Adel zur Bildung seiner Jugend 
die ausgewähltesten Gelehrten ins Land zieht, 
einen Theil seines Vermögens daran seht, sie zu 
befördern und zu belohnen, mit Resignation auf 

R 3 ihre 
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ihre bessern Einsichten ihnen hundert kleine Vor-» 
urtheile aufopfert, die bisweilen ein wesentlicher 
und schmerzhafter Verlust für ihn sind, blos um 
so viel an ihm liegt, dem Mittelftande vielar-
migter und kräftiger emporzuhelfen, als der 
kardinal Richelieu: so ist es in der That 
nicht allein unschön, sondern auch unredlich, 
ihm so gute Gesinnungen mit Spekulationen zu 
erwidern, die nach der Rüstkammer jenes be-
wafneten Priesters wittern, das heißt, bey wel
chen keine Rücksicht auf das Wohl- oder Uebel-
befinden desselben genommen wird« 

Es ist niemand aufgelegter zum Spekuliren, 
als ein Mann von Einsichten, der eine gute 
Pfründe hat. Mit hundert Beschwerlichkeiten 
und Leiden des Adels unbekannt, von dem er 
nur das Glänzende sieht, dünkt ihm zuletzt alles 
an demselben verhaßt oder usurpirt. Er würde 
indem nämlichen Fall nicht anders, oder viel-
leicht niedriger gehandelt haben: aber andern 
Lehren geben, ist leichter, als sie auszuüben. Er 
sieht die Landeseingebornen in der so verhaßten 
Benennung, in der Sklaverey, und wenn er 
an den Wohlstand der Landleute in fremden Lan
dern gewöhnt ist, kommt ihm der lange Bart 
und die blossen Füsie von diesen als das beredte-
ste Gefchrey über egyptische Bedrückung vor. Er 
wird zu ihrem Lehrer bestellt und findt grobe Un-
wissenheit, die ihm vielleicht viele Mühe macht. 
Er gerath in einen heiligen Eifer tmi> vergißt, 

daß 
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daß er selbst seine Pfründe dafür hat, daß er sie 
so weit aufklären soll, als sie aufgeklart zu seyn 
brauchen. Gleich als ob die Glückseligkeit allein 
in der Aufkläruug bestünde, vergißt er, daß der 
Bauer der gern rasonnirt, um so viel schwerer 
gehorcht, daß seine Professoren den Pflug um so 
schwerer treiben werden und daß er am Ende , 
selbst in Gefahr zu verhungern schwebt. Es ist 
unrecht, daß man den Lehrern des Volks ihre 
Pfründen beschneidet, da e6 in der That keine 
leichte Sache ist, auf das Gefühl halber Thra-
zier zu wirken, die Orpheus Leyer selber nicht 
aufmerksam machen würoe. Ich verehre einen 
solchen Lehrer, der sich diesem edlen unerkannten 
Verdienst fürs Vaterland ganz aufopfert, zu 
welchem die Vorbereitung allein, die Erlernung 
der ungebildeten Sprache,ein halbes Fegfeuer ist. 
Aber es wird kein rechtschaffener Edelmann seyn, 
der ihn nicht mit mir verehrt, seine Gesellschaft 
sucht und ihm durch hundert erschmeichelnde 
Unterscheidungszeichen, die in andern Landern 
fehlen, ein Denkmal setzt, das dem Errichter 
so gut eine Art Unsterblichkeit versichert, als dem 
Errichteten. Aber so sehr ich auf der andern 
Seite jede Kabale verabscheue, die einen Haß 
der Religion in ihren Dienern athmet: so un-
verdaulich ist mirs, wenn ich diese oft ohne alle 
Kemttniß der Welt und des Laufs der Dinge, 
ohne Idee von den Verhältnissen die sie angrei-
sen oder verändert wissen wollten > in fremden 

R 4 Sphären 



Sphären herumtaumeln sehe, für welche ihnen 
keine Federn gewachsen sind. Sie schaden sich 
und dem Ansehen ihres ganzen Standes dadurch, 
sie verbauen (ich jeden Weg der ihnen so gern 
gegönnten Wirksamkeit auf die Herzen der Men-
schen t (wenn sie selbige nur der Liebe und dem 
Frieden öffnen wollten.) Sie verlieren sich in 
Plane, die es nur in ihren Augen sind, und 
deren Gesetze ihnen die Gesetze der Moral wer-
den. Hier sich selbst zu überwinden, wird Ihr 
Schatten, ^err Ivttbinal! sie nicht lehren: 
wenn sie es aber lernen, gut, alsdann wird ihr 
Bild in einem Licht erscheinen, das mit unwi-
derstehlichem Zauber alle die das Glück haben sie 
zu hören, an ihrem Munde fesselt. Ich kenne 
solche Beyspiele, aber sie sind selten und selbst 
diese haben ihre Augenblicke der Schatten, und 
der Bewahrungen. Aber diese allein sind es 
auch, die die Ehre der Religion retten, und 
wie Engel zwischen der Gottheit und dem Men-
schengeschlechte stehen, wie Friederich sagt. 

ES ist nicht zu leugnen, daß die Lehrer des 
Volks bisweilen Kenntnisse des Landes und neue 
Gesichtspunkte haben müssen, die dem Güterbe-
sitzer selber entgehen. Vertrauter mit der Denk-
art und Gefühlen der ersteren, in dem Besitz ih-
res Gewissens und ihres Zutrauens, sieht der 
Geistliche vielleicht keine in ihnen, deren Benu« 
tzung dem Ganzen Vortheilhaft seyn würde. AU 
lein er kann nicht genug Behutsamkeit anwen

den, 
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den, sie zu rechter Zeit und am rechten Ort vor
zutragen, seine individuelle Meynung nicht sür 
die Grenze der Wahrheit zu halten und jeden 
dissentirenten zu verdammen, da er, von der 
Sphäre öffentlicher Geschäfte entfernt, dem 
Mißvergnügen mehr als ein anderer ausgesetzt 
ist, Men Verhältnisse anzuprellen, die er in 
seiner Einsamkeit nicht gegen einander abwägen 
und vergleichen kann. Er läuft allzusehr Ge
fahr, sich ohne Ursache bittere Stunden zu ma
chen, und durch üblen Humor, oder welches 
noch schlimmer ist, durch Aufgebung desMuths 
in cmdern wichtigen und gemeinnützigen Dingen 
seine und seiner Verehrer Ruhe aufzuopfern. Er 

' ' kann dies nie so lebhaft empfinden, als die so 
ihn schätzen, was es Hiesse, wenn der Arzt ein 
Kranker wird. 

Ich habe einen Geistlichen gekannt, der 
brauchbare Plane für die Erziehung der niedcrn 
Klassen entworfen hatte, und sie ruh'g bey Sei-
te legte, weil Zeit und Umstände ihnen nicht 
cünstig waren. Wir sind nicht da, zu regieren 
sondern zu rathen, sagte er; und dieses Beyspiel 
sollte für die edelsten Leidenschaften Muster seyn« 
Denn es ist für niemand gefährlicher, als für 
die Lehrer der Moral und der Religion, auf ei-
nem fremden Acker zu pflügen. 

Ich will mich hier in Sachen nicht einlassen, 
die nicht von meinem Belang sind, nicht ent« 
schaden, in wie weit die Pastoralwissenschaft, 

R s oder 
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oder die Sorge für die tX)eiöe anvertrautet? 
Seelen, auch an andern Wissenschaften und 
Künsten Theil nehmen könne und müsse. Ein 
wahrlich verehrungswürdiger Geistliche leistet 
darin durch das Beyfviel einer Stunde mehr, 
als hundert Schriftsteller aus der Erfahrung 
solcher Beyspicle zusammenstoppeln könnten, und 
ich bin stolz darauf, daß, da der geistliche 
Stand in unferm Vaterlande nicht durch so viele 
Banrensöhne beseht wird als auswärts, sondern 
Leute von Erziehung, Kenntnissen unh Sitten, 
und meist von den besten Familien sich demselbi« 
gen widmen, das Ansehen desselben, wenn es 
nicht durch die verwarnten Fehlschritte gemiß« 
braucht wird, sich auf die innerliche Hochachtung 
gründet. Wir werden keine Geistliche auf den 
Wällen unserer Festungen sehen wie Frankreich, 
und die X)c\t&vc und Marmontels werden 
wider den heiligen Eifer des gewafneten Fana-
tismus in unfern Landen, ihren WiH verloren 
haben. Indessen ist es nicht überflüßig, dat 
in allen Böden haftende Unkraut wenigstens an-
zuzeigen, damit oft die besten und edelsten Ge
müther in Zeiten Vorkehrungen dagegen treffen 
können, wenn es sich allenfals bey ihnen zu äus-
fern gelüsten Stesse. 

Die Erziehung ist feit einiger Zeit die Lieb« 
lingöangel^enheit unftrö Jahrhunderts gewor-
den, und was ist schmeichelhafter für den mensch-
lichen Eigendünke! und für die menschliche 

Schwach« 
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Schwachheit zugleich, als die Triebe und Kräfte 
vernünftiger Wesen zu lenken, die, <m dem An
fange ihrer Entwicklung, den-Widerstand noch 
nicht leisten können, den man bey Wesen von 
schärferer Einsicht und. thätigerem Willen be-
fürchten muß. Da der Mmfd) von Natur lie
ber befehlen al6 gehorchen mag, so tritt er mit 
einer Menge moralischer Maximen, die, meist, 
nicht durch eigene Erfahrung erworben worden, 
über und über gepanzert auf die Bühne, und 
der schmeichelhafte Wahn, der Gesetzgeber einer 
Nachwelt zu werden, sollte "er sie auch gleich, 
wie 5ysander, mir durch Spiele und Eidschwüre 
betrügen, laßt ihn über alle Urtheile emsichtövol-
kr Zeitgenossen stolz hinaussehen. Diese Helden 
der Erziehung würde ich gerne in ihrem Werthe 
lassen, wenn sie uns einen bestimmten und ver-
nünftigen Zweck anzugeben wüßten, nach wel-
chcm sie erziehen. Da es aber scheint, daß sie 
nur das Ideal ihrer eigenen Person zu diesem 
Zwecke erheben: so muß ich mit vieler Ehrfurcht 
mein zweytes Wort an den 

, 2. Kardinal Fleury 
richten. 

Der Erzieher eines Prinzen zu werden, ist 
fteylich eine fehr schmeichelhafte Idee, da der 
Prinz im Grunde der Erzieher eines ganzen 
Volkes, einer halben Welt tst. Was kann 
kühner seyn, als durch moralische und metaphy-
sifche Kräfte das prirnum movens einer Ma-

' schine 
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schine zu werden, deren Wirkungen unendlich 
sind. Der menschliche Stolz siehc hier gar fei
ne Klippen, an der er scheitern könnte, und 
mit allen gefügten Segeln fliegt er oft ohne 
Kompaö und Karten davon, ohne an das Rec-
tius vives Licine zu denken. Doch auch 
dann, wenn er sich in die Maske der Verstel
lung einhüllt, wenn er die Beschränktheit seiner 
Kräfte und Einsichten zuzugestehen scheint, 
wenn er durch Demuth alle Herzen für feinen 
Gesichtspunkt einnimmt: ist es denn doch nur 
scin Gesichtspunkt allein, auf welchem er, wie 
so viele in Eid und Pflicht genommene, den Eid 
seiner Treue ablegt. 

Es war eine Zeit, da man in Frankreich meh« 
rentheils Kardinäle zur Erziehung der Fürsten 
bestellte. Nun ist es freylich wahr, daß das 
Verhaltniß mit Gott das einzige ist, das dem 
an Einsicht und Willen beschrankten Unterthon, 
für die Anfcechthaltung feiner Rechte eine Art 
von Gewähr leisten kann. Weil aber Gott ein 
Wesen ist, das man sehr schwer definiren kann, 
unb desto lieber definirt, weil selbst die, die 
ihn zum höchsten Freunde der Menschen machen, 
die Art dieser Freundschaft nach ihren Grund-
sahen und Gefühlen bestimmen: so wird ver= 
muthUch dieses erhabene Wefen nach Ihrem 
Plan Herr Kardinal Lleury! in feiner Zunei
gung Klassen und Unterscheide machen, zu de
nen und die Goldprobe noch fehlt« Es wird 

das 
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das System dieser oder jener berühmten Feder 
in der Moral, nach welchem Sie unterrichtet 
worden, zum Maasstabe desWerths annehmen, 
und wehe dem grossesten Hausten, Her davon 
nichts gehört hat, wenn er sich vergeblich mit 
der süssen Tauschung von einem Tage zum mv 
dern hinhält, daß für eine besondere Bestim-
mung seines Elends oder seiner Bedürfnisse, ein 
warmes und göttliches Gefühl tri dem Herzen 
Ihres Zöglings pochen soll. Bei) der Ab
straktion von der Welt und dem Laus der Din
ge, bei) welcher Sie in Ihrer Jugend über 
Büchern erzogen wurden, nur der Theilneh-
mung an den Wissenschaften fähig, wird die 
untere, die erwerbende Klasse der Menschen, 
die die Künste ausübt, welche andere in Worte 
bringen, fast unbemerkt in Ihrem Gestchrs« 
kreise, wie entfernte Wälder und Gebirge sich 
in der blauen tuft verlieren, weil Sie $>erv 
Aardinal \ niemals durch Bedürfnisse an die-
selbige gefesselt waren, und die Kunst mit ihnen 
umzugehen, oder sie zu behandeln, zu lenken, 
zu regieren — welches oft einerlei) ist, nicht aus 
der unmittelbaren Quelle der Erfahrung schöpfen 
konnten. Sie werden gewisse Leute für Wilde 
halten, die oft mehr verschwiegene und oft un* 
auösprechliche Wissenschaft in Ausübung bringen, 
als Ihnen jemals auf der Karte Ihrer Kennt-
nisse aufgetragen worden, und diefe terra iii-
cognita wird vielleicht dermaleinst eine neue 

Welt 
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Welt für Sie werden, wenn Sie die Lorgnette 
Ihres Systems mit einer andern verwechseln 
werden, die nach einem schärferen Fokus ge-
schliffen ist. 

Um das Herz und den Verstand zur Befol« 
gung gewisser Zwecke zu verbinden, muß man sich 
denselben faßlich zu machen wissen, kurz um ti« 
neu andern zu regieren, muß man auf eine Zeit-
lang er selbst seyn. Dies ist die Klippe sürIh-
re Erziehungskunst %>ctv Aardinal! sowohl 
in Absicht Ihres Zöglings, als der Personen, 
die er dereinst beherrschen soll. 

In Absicht des erstem vergessen Sie,  daß 
der edelste Mensch einen Antheil an der thieri
schen Natur hat, und ehe diese Festigkeit und 
Dauer bekommen, zum Fundament Ihres 
Gebäudes zu dienen, ungefähr nach analogischen 

< Gesetzen behandelt werden muß. Sie sind nie 
jung gewesen: wie wollen Sie sich in die Vor-
stellungskrast und Empfindungen eines Kindes 
schmiegen? Wenn ich ein Kind, bey dem die 
Spannfedern aller seiner künftigen Thätigkeit 
noch nicht entwickelt sind, mit schwerfälligen 
Kenntnissen überladen sehe, deren Gebrauch er 
mcistentheilö erst im Greisenalter einsieht: so 
glaube ich, vergeben Sie mir dieses Gleichniß, 
irgend einen kleinen intellektuellen Automaten 
vor mir zu sehen, dem man einen Schnurbart 
angemacht, und ihm eine Pfeife in den Mund 

Hiebt, mit der er Schildwacht stehen muß. 

3» 
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In Absicht der andern vergessen Sie, daß 
die Natur jedem ihrer Geschöpfe, also auch ge-
wiß den vernünftigen, einen Karakter aufge-
prägt hat, der eö zu dem Zweck auszeichnet, 
zu welchem sie dasselbe, oft ohne sein Wissen 
brauchen will. Sie ist zu weise, ihm diesen 
Zweck deutlich zu weisen, weil gerade die Um« 
hüllung desselben seinen Reiz macht, und die 
Kräfte zur Erreichung beflügelt. Aber diese 
Karaktere sind da, sind für den Menschenken-
ner deutlich da, ob er sie gleich nicht auözu-
sprechen weiß, und mit diesen muß er sich ver-
traut gemacht haben, um ihren Gebrauch und 
die Kunst sie zu regieren, zu lernen. Hier ver-
schwinden alle Bücher, bey dem grossen Buche 
der Natur. Es ist wahr, da ein grosser Theil 
der Menschen sich den Wissenschaften widmet: 
so können auch diese, Blicke in das menschliche 
Herz eröfnen, aber sie werden es nur zum Theil 
thun, und das Ausserwissenfchaftliche wird den 
grossesten Theil der Regierungökunst ausmachen. 
Ich stammle hier nur, waö wir an den grossen 
Beyfpielen einer Ratharma, eines Frie-
drichs täglich vor unfern Augen sehen, und 
mit stummer Bewunderung, weil die Zeichen 
der Sprache dafür fehlen, bey uns vorbeyrau« 
schen lassen. 

Man wird mich hier nicht unrecht verstehen, 
und die Karaktere, wodurch die Menschen sich 
zu ihrer^ Bestimmung auezeichnen, blos von 

den 
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den Gesichtszügen erklären. Dieses Hiesse den 
Diamant Bios nach seiner äussern Gestalt beur-
theilen, ohne seine Festigkeit und Schwere zu 
untersuchen, und obschon der Kenner des letz-
tern es aus blosser Ansicht der ersteren oft mit 
ziemlicher Gewißheit zu bestimmen weiß: so ist 
die blosse Kenntniß der Gesichter doch niemals 
zur Bestimmung aller Fähigkeiten des Menschen 
hinreichend gewesen, und wenn sie sich diesen 
Vorzug, anmesset, ein Traum aus Utopien. 
Die Natur drückt ihre Zwecke gewiß nicht im 
Gesicht allein aus, Gedanken und Handlungen 
verrathen sie, meistens ohne Wissen des denken« 
den und handelnden, dessen Kenntniß feiner 
selbst, durchaus die mangelhafteste feiner Kennt-
nisse bleibt. 

Man muß also mit allen Klassen von Men-
schen gelebt haben, um einen jungen Fürsten zu 
bilden. Dieses ist für einen kardinal unmog-
lich. 

Ich sage nicht zuviel. Der Mensch verhüllt 
so gern das eigentliche Kleinod seines Werths, 
um es bey guterGelegenheit hoher an den Mann 
zu bringen. Dieses zu erhaschen, muß man 
lauge mit ihm gelebt haben, lange mit ihm ge« 
lausen seyn. Man muß ihn wie der Maler in 
seinem besten Augenblick fassen, und den, Herr 

kardinal, fucht Ihre Lorgnette zu langsam, und 
findt ihn gemeiniglich erst dann, wenn er schon 
verschwunden ist. 

Die 
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Die Hochachtung difo für das menschliche 
Geschlecht, Herr kardinal, diese hochachrungs-
würdigste Tugend eines,Fürsten wird bey Ih-
rem Unterricht schwerlich tiefe Wurzeln schlagen, 
da Sie sich zuviel mit der metaphysischen Welt 
beschäftigen. Sie werden nicht begreifen kön
nen, wozu man gewisse Menschen doch wohl 
brauchen könnte, die Ihnen kaum einen Platz 
in Linnes System zu verdienen fcheinen, und 
würden in ccfstatischem Erstaunen die Hände 
auf Ihre Brust gelegt haben, wenn Sie die 
grosse Versammlung gesehen hatten, die %<xt 
tharina würdigte, die Gesetzgeber ihrer Nation 
zu seyn. Die unterirrdische Welt von Baumm, 
bey welchen eine Aderlasse das ausrichtet, waS 
bey uns Folterbänke und Blutgerüste kaum mög-
lich machen, oder von lebenden Violinen, die 
sich in Ermangelung geschickter M ftfer, selber 
geigen, würde den Schu.mcister Alimm nicht 
in grössere Verwunderung gesetzt haben. 

Ich sagte btym Anfange meiner Lobschrift 
an ^ic, daß der Herr Aardinai Ihre ei^ne 
Person zum Ideal , und sola lich zum Zwt ck 
Ihrer Erziehung errichtet hatten. Nun o^er 
ist es bey uns morgenländiftben Ch isten nicht 
mehr so ri'du üblich, den Kardinal in den pur
sten, od« r lieber umgekehrt, den Fürsten in ei-
nen Kardinal tu verwandeln. Wenn Oer et stere 
für Die Gewissen forgen foll, fo sorgt der andere 
für die ganze Glückjeligkeit der Mnschen, die . 

%wytex%mh ® sich 
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sich auf mehreren Ruhepunkten herumdreht, als 
sich in den Klöstern und Seminarien, auch mit 
Hülfe der besten Bücher erblicken lassen.^ Ueber-
Haupt glaube ich, wird ein einzelner Mann im-
mer scheitern, wenn er das grosse Unternehmen 
der Erziehung eines Fürsten — für ein Werk 
seiner Schultern hält. Und wenn vollends die-
ser Atlas, einer egyptischen Mumie ähnlich Da 
steht, Die aus Dem Grabe ihrer Zelle eben her-
vorgezogen worDen, und sich überall unter ihren 
Zeitverwandten in einer neuen Welt befindet: 
so fürchte ich, Daß Das menschliche Geschlecht 
auf diesem Pfeiler, mit allen seinen Schwachhei-
ten unD Vorzügen, übel ruhen wirD. 

So sehr ich Die Wissenschaften verehre, so 
sehr besorge ich, Daß Der Weg zu Denselben, nicht 
in Den Büchern, selbst in Den besten, alleine 
liegt. Die Erfahrung muß Das beste Dazu thun, 
unD Die Bücher sinD nur in sofern schätzbar, als 
sie uns Die Erfahrung anDerer Zeiten unD LanDer 
aufbewahren. Erfahrungen aber können ohne 
Menschen nicht angestellt werDen, unD Diese 
Herr kardinal! muß man Durch noch etwas 
anDerö als Durch GelD unD Ablaß in Bewegung 
zu setzen wissen, oder sie betrügen uns um beydeS. 
Der Fürst ist das Sensorium von Tausenden, 
oder die ganze Maschine — geht nicht. Es 
wird Der Thurmbau zu Babel, wo einer Kalk 
ergreift, wenn der anDere Ziegel verlanget. Nun 
hatten Sie freylich mehr Hülssmittel, sich zu 
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Ihrer Feit verständlich &u machen. Das An» 
sehen der Kardinale war grösser, das heilige 
Grab war noch in frischem Andenken, mit allen 
den Würden und Unterscheidungszeichen, die es 
bey uns eingeführt. Inländern aber, wo rnch» 
rere Glaubensbegrisse geduldet werden, von 
denen einer den andern abschlösset und auf den 
Verstand aufmerksamer macht, in Ländern wo 
die Religion mehr in den Herzen als auf den 
Zung.n und in den Mienen zu herrschen anfangt, 
und die verschiedenen Äusserungen derselben 
zuletzt in eine geheime gemeinschaftliche Sp ache, 
übersetzt zu werden anfangen, die jeder zum Theil 
versteht, soviel ihm nöthig ist — in diesen Län
dern würde der Stimmhammer des Kardinals 
schwerlich vaö Instrument in Ordnung bringen. 
Uno mich deucht, um ein Koncert zu hören — 
müssen mehrere Arme in Bewegung siyn und 
das Solo— kann als Intermezzo dem Fürsten 
überlassen werden» 

Wie gessgt aber, in Frankreich war eine 
Zeit, da die Kardinäle gern Solo spielten Es 
gieng freylich alles seinen guten und richtiqen 
Gang, wie sonst auch, unter ihnen nur, die 
armen Niederlander mußten mehr Festungen 
und ihre Uederwinder mehr Auflagen bezahlen, 
bis sie fast keine mchr bezahlen konnten Die 
lustigste und angenehmste Nation des Erdbodens 
ward durch denWeideftab der Herren Kardinäle 
noch lustiger, bis sie auf allen Flöten pfeiffen 
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lernte und wie der Sand m alle vier Winde ver-
stiebte, wo wir sie jetzt unter andern und oft 
gründlichem Gestalten wiederfinden. Die Na« 
tion war nicht schuld daran» — Man sorgte nur 
zu eifrig für ihr ewiges Wohl, das sie in ihrem 
Vaterlande nicht erreichen konnte, und sie er« 
hebt noch immer jene Kolossalgestalten, jene 
grosse Männer ihres Vaterlandes — aus der 
Entfernung; weil es eine sehr natürlicheNeigung 
der Seele ist, andern Menschen auch einen klei-
nen Geschmack des Uebels zu gönnen, das man 
hat bis auf die Neige austrinken müssen. Denn 

Das Unglück machet schadenfroh. 

Nic. vermischte Gedichte. 

Sollen wir aber jemals etwas fürtrefliches 
in der Erziehung erwarten: fo wird sie das 
Werk mehrerer grossen Manner im Staat feyn 
müssen, die die Bemühungen untergeordneter 
Kräfte leiten. Jeder bestellte Erzieher irgend 
' eines wichtigen Mitgliedes der Gesellschaft, wird 

diese zu Rathe ziehen, oder sein Unternehmen 
aufgeben. Denn er soll keine Automaten bilden 
sondern die Absichten der Natur unterstützen, die 
mit dem Keim der dazu gehörigen Anlagen — 
der Kennerblick von mehreren allein erräth. 

Um wie vielmehr wird alles dieses auf die 
Erziehung der Fürsten anzuwenden feyn, bey 
der das Auge des höchsten Regenten selbst alles 
leitet. Fürsten sind Gesalbte des Himmels, der. 

sie 
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sie zu seinen erhabenen Zwecken organisi'rt hat, 
und die Instrumente die er wählt, diese Organi
sation, wie Wasser, Lust und Feuer, kurz wie 
die ganze erschaffene Natur mit befördern zu hel« 
fen, werden ihre höchste Belohnung erhalten iit 
dem Gefühl, zu jenem grossen Zweck mit unter-
geordnet gewesen zu seyn. Wo grosse Talente 
liegen, kann auch das geringste Werkzeug sie 
befördern, und der Statist, der nur seiner Pflicht 
getreu, den ihm angewiesenen Posten nicht der-
läßt, dem jungen Fürsten beredtere Lehren geben, 
als der Herr kardinal LIeur? und der Herr 
Aardinal Richelieu. 

S*4 

II. 

Beschluß der Nachrichten an einen 
Freund, betreffend dm Grafen und 

die Gräfin von 2***. 

jUie ©rdftrt empfand den unaussprechlichst«» 
Kummer. Indessen ertrug sie ihr Schicksal 
mit bewundernswürdiger Gelassenheit, und mit 
eben der unbefangenen, in gewisser Rücksicht 
naiven Gemüthsart, welche sie in das Unglück 
gestürzt hatte. Da ihr nach dem Verlust ihrer 
Ehre und ihres Gemahls nichts mehr theuer 

war, 
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war, entzog sie sich bey ihrem noch so juqend-
lichen Alter allen Geselljchaften, ^ und brachte 
ihre Tage in der Einsamkeit und in sanfter Me
lancholie, bey ihrer Tante in Hannover, die 
nun gestorben ist, und eine recht qutheruqe Alte 
war, ohne Unterbrechung zu. Der Graf, dem 
sein Vaterland und beynahe das Leben selbst ver-
haßt geworden, verpachtete alle seine Güter 
vnd gleng nach Paris, wo er sich ein Hotel mie-
thete, und durch erlaubte Zerstreuungen aller 
Art, sich und!>tn Unglück zu vergessen suchte* 
Er zog oft die französischen GUehrten an seine 
Ts fei, unter welchen er aber einige antraf, die 
sich selbst Philosophen nannten, und doch die 
Existenz Gottes und die Unsterblichkeit der See
le ihm bey einem Glase Wein zweifelhaft zu ma-
chen versuchten. Zum Glück hatte er durch die 
Weisen unsers Vaterlandes, welche diese seich« 
ten Grundsatze rühmlich bestreiten, festere Be« 
griffe erhalten. Er wählte hierauf die schönen 
Geister, deren Mittelmäßigkeit und Geschwätz, 
wenige ausgenommen,, ihm doch bald zum Ekel 
wurde. AuS Ungeduld und Bedürfniß der 
Veränderung, chat er nach einigen Monaten 
gut dem preußischen Minister, der seinen Rap
pe^ erhalten „ eine Reffe nach Berlin. Hier, 
Am endlich das Bild femer vorigen Liebe und 
ßiner unglücklichen Gattin* das ihn unaufhör
lich verfolgte, gänzlich zu tilgen, heyrathete er 
tu|4 neue ein Fräulein, aus guter Familie« 

die 
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die kein beträchtliches Vermögen und weniger 
Reize hatte, ohne doch häßlich zu feyn, auf de-
ren Tugend er sich indessen verlassen konnte, und 
die ihm nach Paris zu folgen bereit war.Er reife« 
te auch mit ihr ein paar Wochen nach der Hoch« v 
zeit wieder dahin zurück. Daß diese Nachricht 
der geschiedenen Grafin den letzten Stoß gege-
den, ist leicht zu erachten. 

Einmal, wie er mit seiner jetzigen Gemah-
lin in der französischen Komödie war, und das 
vortrefliche Stück des Herrn Saurin, 23te 
vevley, nach dem Englischen Spieler, mit 
großer Aufmerksamkeit vorstellen sah, erblickte 
er nach Endigung des dritten Aufzugs in einer 
Loge, die der seinigen gerade gegenüber war, 
einen jungen Herrn, dessen Gesicht ihm bekannt 
zu seyn schien. Er brauchte auch keine lange 
Zeit, sich zu besinnen, so erkannte er in ihm 
ganz deutlich eben den Rofetti, den er lange 
genug in Robenfee betrachtet hatte, und wel
cher die Ursache alles seines Unglücks war. Dies 
unterließ nicht, ihm einige Bewegung zu geben, 
denn er haßte alle Gegenstände, welche ihn an 
diese Sache erinnerten. Indessen war es ihm 
ein neuer Beweis dessen, woran er ohnehin 
nicht zweifeln konnte — daß Kofettt eine 
Mannsperson wäre. Inzwischen hielt er sich 
nicht befugt, und es auch der Muhe nicht werth, 
sich an dem Kerl zu rächen, da er seiner voriger» 
Gattin halber nichts als eine Beleidigung, die 

S 4 ihn 
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ihn angienge, betrachten wollte. Er beschloß 
deswegen sich weiter nicht um ihn zu beküm
mern. Wilhelm, der ihn ebenfalls beym Aus-
gange erblickte, erzahlte es siinem Herrn, als 
eine große Neuigkeit, worauf ihm aber der Graf 
feine Erschliessung bekannt machte. 

Im ersten Juhr seiner zweyten Ehe, hatte 
der Graf das Vergnügen, einen Erben zu er
halten . nach dessen Geburt ihn gleichwohl noch» 
wendige Maaßregeln und Geschäfte mit seinen 
Pachtern nöthigten, eine Reift nach Robenfee 

vorzunehmen. Die geschiedene Gräfin, welche 
hievon nichts wußte oder vermuthen konnte, 
hatte eben den Tag seiner Ankunft, die schöne Luft 
zu gemessen, und ihren traurigen Gedanken nach
zuhängen, in Begleitung ihrer Tante eine Spa
zierfahrt vorgenommen, und sich zum ersten-
mal überwunden, Robenfee wieder zu sehen. 
Hier, wo sie Erfrischungen und Essen mitge-
bracht lagerten sie sich auf einer Wiese inö Grü
ne Der Anblick so vieler Gegenstände, welche 
vermischte Empfindungen in ihr erregten, die 
lebhafteste Erinnerung alles dessen, was sie, 
wie sie sagte, ohne alle ihre Schuld eingebüßt, 
hatte ihre Augen mit Thronen gefüllt, als der 
Graf, welcher in dieser Gegend spahieren gieng, 
sie gewahr wird. Diese Erscheinung rührte ihn 
wie der Blitz, der Kummer hatte ihre Schön
heit so interessant gemacht, ehe er sich saßen 
konnte, stürzte er zu ihren Füssen nieder, ergriff 

ihre 
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ihre Hand, und schrie mit einer Art von Per-

zweislung: Grausame! welchen Jammer hast 

Du auf mich und Dich gebracht! Verlassen Ste 

m d), sagte die Gräfin, verlassm Sie eine Un-

glückliche, die keinen Trost kennt, als ihreUn-

schul?. — Ich kann Dich nicht verlassen, o Du 

— einst der beste Theil meines Lebens! rief er, 

und hielt ihre jponO fest. Ich hatte Dir alles 
vergeben. Vergeben ist göttlich. Aber meine 

Ehre, meine Ehre, die Du so grausam mißhan
deltest! — Die Gräfin konnte nur durch Thra-

nen anworteu, und zu schwach, eine solche See-

ne zu ertragen, entfernte sie sich mit ihrer Tan« 

te, stieg wieder in den Wagen, und ließ den 

Grasen wie eine Bildsäule stehen. 

Freylich hatte ihn feine jetzige Gemahlin, 
die er nicht aus Neiguna, fondern aus Ver

zweiflung über feinen Zustand geheyrathet, schon 

lange an den unersetzlichen Verlust, welchen er 

gehabt, lebhaft wieder erinnert. Nicht, daß sie 

ihm den geringsten Verdruß gemacht hätte, fon-

dern vielmehr durch den Mangel aller Empfin-
dung und Annehmlichkeit. 

Der Graf endigte sobald als möglich seine 
Geschäfte in Rodensee, und kehrte wieder 
nach Paris zurück. Eine ernsthafte Ueberlegung 
fch durch das Vergangene den Genuß des Ge-
genwärtigen nicht zu verbittern, das Vergnügen 
über feinen kleinen Sohn, und die Ruhe und 
Freundschaft, in der er mit seiner Gattin lebte, 
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wirkten fo viel, daß er wenigstens das Leben er-
fraglich hinbrachte. Hatte er nicht von Zeit zu 
Zeit hier und da den angeblichen Rosetti, der 
flch noch immer in Paris aufhielt, erblickt, so 
würden ihn ausserliche Geg anstände nicht fehr an 
fein Unglück erinnert haben. 

Einmal kam er Nachmittags zu Haufe, und 
wellte sich in sein Kabinet verfügen, als er im 
Vorzimmer einen fremden Bedienten, der ihm 
eilig zu entwischen suchte, gewahr wurde. Der 
Graf hielt ihn aber fest, und erkannte mit Ver« 
wunderung, daß dieser Mensch vor vielen Iah« 
ren in der Fremde sein Bedienter gewesen war. 
Er hatte jetzt eine kostbare Wanduhr aus dem 
Zimmer gestohlen, sie unter dem Rocke torbor« 
gm, und damit zu entkommen gedacht. Ware 
es ein andrer gewesen, so hätte sich der Graf 
vielleicht bewegen lassen, ihm bloö die Uhr wie» 
der abzunehmen, und die Sache mit einem 
Verweise an feine eignen Domestiken über den 
Mangel der Aufsicht abzumachen. Da ihm 
aber bekannt war, daß dieser Kerl ein Erzböse« 
wicht sey, der das Stehlen als ein Handwerk 
trieb, und sich in der geraumen Zeit nicht gebes-
sert hatte, klingelte er, um ihn in die Hände 
de? Gerechtigkeit zu liefern. 

Al6 seine Leute kamen, und den Vorfall 
von ihm hörten, schrie Wilhelm aus: Et) seht 
doch, das hungrige Zeug verfolgt uns überall: 
Herr Graf, Sie kennen ihn doch? 

Was 
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Was wollt' ich ihn nicht kennen; e& ist An

ten Serbmclli, der ein Jahr meine Livree ge-

tragen, sagte bei- Graf. 

Nicht doch, erwiederte Wilhelm, es ist 
(Biulio, so wahr ich ehrlich bin, es ist der Be« 
diente des Marchese Rofetti. 

War er denn mit in Rodensee? fragte 
der Graf. 

Allerbings fuhr Wilhelm fort, und ich 
habe ihn so gut als seinen Herrn, hier lange 
schon gesehen. 

Ich sage dir, es ist Mton Serbinelli, 
der Spitzbube hat sich dort also einen andern 
Namen gegeben. 

SetbmcUi, der sreylich recht gut gewußt 
hatte, daß er im Hotel des Grafen war, dem 
aber von den traurigen Folgen feinesAufenthalts 
in Rodensee nicht das geringste bekannt gewor-
den war, der sich vielmehr einbildete, daß der 
Graf mit seiner ersten Gemahlin in Paris wäre, 
fiel auf seine Knie unb fieng in italienischer 
Sprache an: Verzeihen Sie mir dieses einzige-
mal, Herr Graf, und lassen Sie mich wieber 
ouf freyen Fuß. Ich habe Ihnen doch, als 
ich auf Ihrem Landgute war, nicht baS geringste 
entwendet. Unb ein verkleidetes Frauenzimmer 
hat Ihnen eben so wenig Schaden zufügen kön« 
tun. Die Uhr haben Sie wieber, was ist Jh-
»en mit meinem Unglück geholfen? 

. &0# 
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Rosetti wäre ein verkleidetes Frauenzim
mer? Bildet das Kindern ein, die schwarz 
und weiß nicht zu unterscheiden wissen; sagte 
der erzürnte Graf, und befahl, den Serbjnel« 
Ü bis auf weiter in einer Stube einzusperren. 

Es wahrte indessen nicht lange, als Rosetti, 
der von des Bedienten Unglück durch einen Kol« 
porteur Nachricht erhalten, in das Hotel de6 
Grafen kam,und denselben zu sprechen verlangte. 
Der Graf entschloß sich ihn vorzulassen, da er 
denn Anfangs, als wenn er eine Rolle zu spie-
len hatte, aus einen hohen Tone sprach, und 
aus blosser Windbeuteley nachdrücklich äusserte, 
wie der Marchefe Rofettj seinen Bedienten 
nicht würde beschimpfen lassen. Bald darauf 
gab er die besten Worte, und bat, so viel er 
tonnte. 

Ihr Bedienter sagte Graf, giebt vor, 
Sie waren ein verkleidetes Frauenzimmer. Hier 
schlug ein lautes Gelächter aus, mit 
den Worten: Ihre Frau Gemahlin wird es 
Ihnen erzählt haben! 

Nichtswürdiger Schänder meiner Ehre, ins 
Gesicht willst du mir spotten, schrie der aufge-
brachte Graf, ergriff einen Stock, und gab ihm 
ein paar so derbe Hiebe über den Rücken, daß 
Rosetti, weit entfernt den Degen zu ziehen, 
zittecnd auf die Knie fiel. 

Wie der Graf indessen, ungeachtet feines 
Geschreys: sollen Sit ein Mädchen ermorden? 

, mit 
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mit heftigen Schlägen fortfuhr, &ofetti aber 
zu hohen Betheurungen seine Zuflucht nahm: ss 
klingelte der Graf und ließ ihn in ein besonderes 
Zimmer sperren, dem Policeylieutenant aber 
Nachricht, sowohl von dem Diebstahl, als der 
vorgeblichen Verkleidung ettheilen, worauf matt 
beyde in VerHast nahm, und der Graf nicht 
lange darauf, daß Rosetti wirklich ein Frauen-
Limmer fey, benachrichtiget ward« 

Das theure Bild seiner ersten Gemahlin, 
ihre nun erwiesene Unschuld, die lebhafteste Vor-
stellung dessen, was sie gelitten, die Verzweif, 
lung, durch neue Bande gefesselt zu feyn, stürz-
ten den Grafen in eine Melancholie, daß er die 
Nächte wenig schlief und den Tag kaum aus dem 
Zimmer kam. Indessen wandte er nun alles 
an, die Ehre seiner eisten. Gemahlin wieder 
herzustellen, und brachte es durch seine unermü-
dete Sorgfalt, und die Vermittlung des engli
schen Ministers dahin, daß Serbinelli und 
seine Begleiterin, die jetzt weiblichjeKleidunq an« 
legen müssen, zum Verhör gefangen nachHan-
nover ausgeliefert wurden. 

Das Konsistorium ließ auf erhaltenen Bericht 
eine Verabscheidung publiciren, daß da nun-
mehr an den.hellen Tag gekommen, wie die ge-
schiedene Gräfin sich der Untreue nicht im gering-
sten schuldig gemacht, deren man sie, nur durch 
den Zusammenfluß ganz ausserordentlicher Um« 
stände und den Zustand der Akten gezwungen, 
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ehemals verdächtig erkläret, solches hiedurch zu 
ihrer Genugthuung bekannt gemacht werde, übri« 
gens aber, da der Graf nunmehr in einer andern 
und beerbten Ehe lebe, feine erste noch ferner 
als gctrennet und aufgehoben verbleiben müsse. 

Doch es ist Zeit, Ihre Neugierde nunmehr 
über die Landstreicherin und den Bedienten der 
sie begleitete, endlich einmal zu befriedigen. 
Serbinelli war der Sohn eines Krämers in 
Bologna. Da er aber von Jugend auf einen 
Hang zu einem unordentlichen und wilden Leben 
zeigte, fo machte er auch im vierzehnten Jahre 
sein Probstück, entwandte seinem Vater eine 
betrachtliche Summe, und gieng damit in die 
weite Welt. 

Das mitgenommene Geld ward in Rom 
und ander nStädten Italiens sehr bald verzehret, 
und da sein Vater unterdessen in Schulden ver« 
storben war, so fand er die Livree, die er bey 
seinen Talenten sehr nutzen konnte , als das beste 
Mittel, sich zu ernähren» Hiedurch und ver» 
möge mancher Diebstähle, tue er van Zeit zu 
Zeit listig auszuführen und zu verbergen wußte, 
hatte er viele Jahre sein reichliches Brod genossen, 
als er in Venedig eine Wäscherin ausser der 
Ehe mit einem Kinde versorgte, das er indessen 
ihrer Erziehung überließ, indem er sich mit ihr 
geoen Bezahlung einer gewissen Summe gänzlich 
abfand. Hierauf verließ er Italien, und durch« 
strich über zwölf Jahre größtenteils mit reisen« 

den 
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den Herren fast alle Länder in Europa. Der 
Graf fand denselben in Triest eben ledig, und 
nahm ihn in seine Dienste, worauf er ihn mit 
nach Mayland führte, auch beynahe ein qanzeS 
Jahr behielt. Weil er in dem Hause des Gra
fen fcHonti fast täglichen Umgang hatte, so 
lernte auch Serbinelli diese Familie sehr gut 
kennen. 

Der Graf hatte damals in Kommißion für 
einige hannöverische Damen eine beträchtliche 
Parthie Juwelen von grossem Werthe gekauft, 
und das Kästchen bis zur sichern Ueberfendunq 
stets die Nacht über vor seinem Bette stehen. 
Einmal erwachte er jählings aus dem Schlafe, 
und wie er bemerkte, daß Jemand das Kästchen 
vor seinem Bette wegnahm und damit aus dem 
Zimmer eilen wollte, war er im Begriff Lärm 
zu machen, als Serbinelli sich zu erkennen gab, 
ihm eine geladenes Terzerol auf die Brust fetzte, 
und ihn zu erschiessen drohete, falls er einen Laut 
von sich geben würde. Alle Umstände und be-
sonders aucl^die Dunkelheit machten den Grafen 
sehr zweifelhaft, was er antworten sollte, als 
seine beyden deutschen Bedienten mit ucht herein-
traten, und einer von ihnen mit einem spani
schen Rohre dem Serbinelli ejnen solchen 
Schlag auf den Kopf gab, daß er wie todt zur 
Erde fiel. Dieses besondre Glück kam daher, 
daß die deutschen Bedienten einen Argwohn auf 
Serbinelli geworfen, und da fie ihn mitten 

in 



in der Nacht aufstehen, und nach des Grafen 
Zimmer gehen hörten, im Augenblicke Licht an« 
zündeten und zu Hülfe eilten. Man brachte dm 
Serbinelli wieder zu sich selbst, worauf er in 
VerHast genommen, uno feines Frevels halber 
mit vierzig Paar Ruthen gezüchtigt und zu zwan-
zigjähriger Zuchthausstrafe verurtheilt wurde. 
Dies hat er dem Grafen nie vergeben können. 
Er fand indessen Gelegenheiten dem ersten Iah-
re aus dem Zuchrhaufe zu entwischen. 

Er bettelte sich zuerst nach Rom durch, wo 
er bey einem Engländer wkeder in Dienste kam. 
Als er einige Zeit darauf mit demselben nach 
Venedig reisen mußte, erstaunte er, seine unehe
liche Tochter Franciska, die beynahe vierzehn 
Jahre alt feyn mochte, nicht allem in der (Dpc* 

ra buffa, sondern auch von dem Publikum 
ausserordentlich bewundert zu finden. Er schte 
eine Korrespondenz mit ihr fest, und reiste mit 
seinem Herrn weiter. 

Francicka, die im sechsten Jchre ihres 
Atter* durch eine epidemische Krankheit ihre 
Mutter verlor, war ihrer Schönheit und viel-
versprechenden Munterkeit wegen von einer be-
rühmten und reichen Sängerin an Kindeestatt 
angenommen worden. Auf diese Art lernte sie 
Musik und theatralische Kunst, und hatte seit 
sechs Jahren schon mit ausserordentlichem Bey« 
fall die Bühne betreten. Ihre Stimme war 
angenehm, obgleich nicht vorzüglich, besonder* 
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aber gefiel sie durch eine ganz ausserordentliche 
Lebhaftigkeit. Ein Paar Jahre, nachdem sie 
ihren Vater kennen lernen, ward sie mit einem 
grossen Gehalte nach Wien verschrieben, wohin 
ihr Serbinelli nachkam, und theils auf ihre Ko
sten, theils durch seine ihm zur andern Natur 
gewordene Industrie lebte» Sie spielte in 
VOkn mit gleichem Beysall, besonders in 
mannlichen Stußerrollen, sowohl, weil ihr die 
Kleidung unserö Geschlechts sehr schön ließ, als 
auch jhres ungemeinen Feuers halber, und weil 
sie alödenn einen vortrestichen Alt sang, der alle 
Zuhörer bezauberte. Woraus denn erfolgte, 
daß sie sehr häufig dergleichen männliche Rollen 
übernahm, die sie übrigens nur zwey Jahre vor 
ihrer Ankunft in Wien zuerst versucht hatte. 

So standen die Sachen, als Serbinelli 
nach Verlauf einiger Jahre einen Anschlag auf 
tausend Dukaten machte, die, wie er ausgespäht 
hatte, ein gewisser Bankier in seiner Schlafstube 
verwahrte. Vorher flößte er der Franciska 
durch reizende Beschreibungen einen Geschmack 
an Reisen und dem unstäten flüchtigen Leben ein, 
und beredete mit ihr, ohne daß sie um seine Ex-
pedition wußte, wie sie in mannlicher Kleidung 
als Herr, und er in Livree als Bedienter heim« 
lich von XV'ttn mit einander entwischen und die 
Welt durchstreichen wollten. Zwar siel ein fol» 
cher Entschluß der Franciska einigermaßen 
schwer, da sie ein reichliches Gehalt und den 
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Beyfall des Publikums hatte. Aber die Lebhaf
tigkeit ihres Temperaments, ihre unbedachtsame 
Jugend, und die Ueberredung eines Vaters, 
der an dem nämlichen Orte nicht lange ausdau-
ren konnte, trugen den Sieg davon« 

Serbmelli, nach der ihm eigenthümlichen 
Tollkühnheit, gieng bey Hellem Mittage, als 
der Bankier mit seiner Familie eben bey Tische 
saß, in dessen Haus, kam ungesehen auf den 
Hof, schlug eine Scheibe ein, eröffnete das Fen-
per, stieg in die Schlafstube, zersprengte das 
Schloß eines kleinen'Schranks, nahm den Beu
tel mit tausend Dukaten unterm Arm, und gieng 
so wie er gekommen war, unbemerkt wieder 
zurück. 

Hieraufmachte er sich mit Franciska, nach-
dem sie ihre Sachen heimlich vorausgeschickt hat« 
ten, mit der größten Geschwindigkeit aus Wien, 
und gieng durch Hannover, sich immer weiter 
zu entfernen. Im Witthshause hört er von 
ohngefähr, daß der Graf verheyrathet auf feinen 
Gütern lebe. Sogleich erwacht feine ganze 
Wuth. Um nun an den Grafen seine gefchworne 
Rache auszuüben, und dabey Gelegenheit zu 
einen grossem Diebstahl zu haben, sinnt er mit 
Hülfe der Franciska, die ihn an Witz unend
lich übertrift und an Bosheit weit über sich hat, 
einen durchgedachten Plan aus, dichtet dem 
Grafen ttlonti, dessen Tod er nicht wvßte, ei
ne Tochter an, und spielt die ganze Rolle, die, 
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wie Sie gesehen haben, die Zufriedenheit einer 
höchstbeglückten Ehe so unmenschlich aufopferte. 
Serbinelli und seine Tochter mußten vorauöge-
setzt haben, daß der Graf seiner Gemahlin wohl 

i von dem Haufe tllonti wahrscheinlicher weise 
etwas gesagt und erzählt haben könne, daß aber 
die Grafin unmöglich so genau erfahren und be-
halten hätte, ob dieser tHcnti, der sie im 
Grunde nichts angieng, nur eine oder zwey Töch
ter gehabt. So mislich indessen vielleicht dieser 
Umstand seyn konnte, fawar bey diesem Kerl ohne
dies alles ein Wagestück, und Franciska hatte 
auf solchen Fall einen andern Roman in Bereit-
schafr, warum der Graf ihr die Existenz der aus-
gedachten Franciska Monti verschwiegen haben 
sollte. Sie hatte aber desselben nicht nöthig, 
wie Sie bereits aus dem Gange dieser Geschichte 
wissen. Der ganze Entwurf war nicht allein 
auf einen Diebstahl gerichtet, sondern auch den 
Grafen durch eingeflößten Verdacht gegen die 
Treue seiner Gemahlin, die er, wie Serbinelli 
hörte, so ausserordentlich lieben sollte, Unglück-
lich zu machen. Daher die Lebhaftigkeit und 
Unbescheidenheit der Franciska in ihren Umar-
mungen und andern bereits angeführten Umstan-
den, wenn sie sah, daß Bediente durchs Fen
ster lauschten; welches ihr umso leichter gelingen 

Mußte, da die Gräfin sie für das, was sie war, 
für ein Frauenzimmer und dazu noch für eine 
vornehme, verfolgte, und alles Mitleids würdige 
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obwohl aus Jugend und Landessitte sehr muntre 
Ausländerin, hielt. 

Dieses war freylich ein Nebenpunkt, auf 
dessen Erfolg sie und ihr Vater mit Gewißheit 
nicht rechneten, und nicht rechnen konnten. Auch 
gehörte es bey weitem nicht in ihren Plan, daß 
.Wilhelm ihre Gegenwart und was er gesehen, 
gleich nach der Ankunft seinem Herrn erzählte. 
Dadurch nahm also die ganze Sache eine Wen-
dung, welche dem Serbinelli sehr schlecht geßel. 
Der Nebenzweck wurde, doch ohne daß er es 
erfuhr, unglücklicher weise im höchsten Grade 
und mit allen schrecklichen Folgen erreicht, und 
die Hauptsache konnte nicht statt finden. Denn 
als Serbinelli den Grafen in Bedientenkleidung 
aus dem seiner Tochter angewiesenen Zimmer 
kommen sah, und unglücklich genug war, ihm 
vor der Erkennung grade auf dem Leib zu gehen, 
so daß er völlig überzeugt war, derselbe müsse 
ihn gesehen und erkannt haben: so hielt e: den 
Augenblick alles für verloren, nahm mit Fran
ciska schleunig die Flucht, und machte sich über 
Hannover, Frankfurt und Strasburg in 
kurzer Zeit nach Paris. Diese geschwinde Ent
fernung hätte sonst, so bald er etwas beträchtli
ches würde entwendet haben, alsdenn auch so-
gleich geschehen sollen. 

Ich könnte Ihnen, wenn uns beyden nicht 
Zeit und Geduld fehlte, noch vieles von den un-
erhörten Spitzbubenstreichen dieses Unmenschen 
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erzählen. Es kam bey der angestellten gericht
lichen Untersuchung unglaublich vieles an den 
Tag. Er ist, da er überdem auch einen Mord 
gestehen müssen, mir dem Schwerdt Hingerich-
tet; Franciska ober, die nur an einigen Dieb-
stahlen Theil nahm, in Betracht vieler Umstände 
mit Ruthenstrafe verschont, auch nur auf vier ' 
Jahre festgesetzt worden, und es ist alle Hoff» 
nung zu einer wirklichen Besserung bey ihr da. 

Dies alles, selbst Die Ersetzung ihrer Ehre, 
konnte gleid)rt>o$r Das Schicksal Der armen ge-
schiedenen Gräfin nur wenig erleichtern. Viel-
mehr erneuerte es Den noch lebhaften Schmerz. 
So wie indessen Dieselbe ihre Thranen mit vieler 
Gelassenheit weinte, so war Dagegen Der Graf 
in Paris seit Dieser Entwickclung in eine tiefe 
Schwermuth gesunken, Die seinem Leben Gefahr 
Droste.- EnDlich erlag er und fiel in eine heftige 
Krankheit, wobey feine jetzige Gemahlin fo viel 
sorgfältige Pflege anwandte, Daß er nicht allein 
nach einem langwierigen Lager endlich wieder ge-
nefete, fondern auch nicht umhin konnte, eine 
dankbare Zärtlichkeit gegen sie zu empfinden. Ja, 
als sie kurz darauf von der nämlichen Krankheit 
befallen ward, von der er sich fo eben erholet 
hatte, und enDlich Daran starb, fiel er in eine 
noch grössere Traurigkeit als jemals, weil er zu 
feiner ersten Gemahlin zurückzukehren, unD ihr 
künftig ihr Glück weiter zu machen, jetzt, nach
dem fo viele Sorgen ihm allen Genuß Der Welt 
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verbittert hatten, sich nicht mehr fähig glaubte. 
Das Bild der Sterbenden, vor deren Bett er 
bis zum letzten Odemzuge gesessen, verdräng, 
da sein Gemüth so lange zur Melancholie zube-
reitet war, das Bild der ehmals so theuren Ge« 
schiedenen. 

Doch diese Wolken konnten nicht immer zu« 
sammen bleiben. Sein bisheriger Zustand war 
eine Krankheit der Seele, und nach und nach 
machten die traurigen Gedanken der reizenden 
Idee, sich mit seiner ersten Gemahlin wieder zu 
verbinden völlig Platz. Was soll ich Ihnen viel 
sagen? Ich glaube in der alten und neuen 
Geschichte, denn von Romanen ist hier nicht 
die Rede, kann der schmelzenden Zärtlichkeit 
nichts gleich kommen, mit welcher dies würdige 
Paar vor zwey Jahren sich aufs neue in Roden-
fee, nachdem der Graf Paris ganzlich verlassen, 
mit grosser Feyerlichkeit und wiederholter Einseg-
nung beständige Treue gelobte. Ich bin ein Zeu-
ge dieser rührenden Scene gewesen. Nichts 
gieng über die wehmüthige Freude der Gräfin, 
das Entzücken ihres Gemahls und die sichtbare 
Theilnehmung aller Gäste und Zuschauer. Seine 
sammtlichen Unterthanen waren in Freudenthrä« 
nen, und nahmen, indem er sie an diesem Tage 
herrlich bewirthen ließ, an dem Feste Theil. 
Der grosse Garten in Rodensee war mit sehr pas« 
senden Inschriften überall durch eine Menge von 
Rampen illuminirt; der angestellten Tänze, über
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reichten Gedichte, und andrer Festlichkeiten zu 
geschwiegen. Seit dieser Zeit leben sie wieder 
inRodensee, wie in einem Paradiese. Ihre 
Liebe ist nach so harten Prüfungen ausserordent-
lich geworden, und obgleich der Tod demGra« 
fen seinen kleinen Sohn bald darauf entrissen, 
so ist ihm dieser Verlust doch auch seit einem 
Jahre von seiner lebenden Gemahlin ersetzt wor-
den. 

III. 

Skizze einer vaterländischen 
Haushaltung. 

Aus einem Manuskript des vier« 
zehnten Jahrhunderts. 

ein Nachbar, ein alter Edelmann, suchte 
vor einiger Zeit sein Ahnenarchiv durch, und 
fand unter den alten Pergamenten ein altes Ma
nuskript, dessen Karaktere, Zeit, Abbreviatu« 
ren und Mäuse fast unleserlich gemacht hatten. 
Ein Antiquarius würde diesem Documente ein 
Lebensalter von achthundert Jahren beygelegt, 
und sybillische Prophezeiungen daraus geweis» 
sagt haben, so aber fand ich nichts mehr und 
nichts weniger darinn, als ein genaues Tage-

T 4 .buch 

l • X 
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buch eines alten Ahnherrn, der sich ein Vergnu-
gen daraus gemacht hatte, feine häusliche Sot-
tisen als ein aufmerksamer Hausvater anzumer
ken. Bey alle dem aber sieht man, daß der 
alte Ahnherr ein gewitzter Philosoph war, der 
vielleicht keinen Freund hatte, in dessen Busen 
er sein Herz ausschütten konnte, und daher seine 
Beklemmungen zu seiner Entladung, dem Papier 
überlieferte. Nicht blos zu des Lesers Belujlt« 
gung, sondern, um ihm vielmehr die Einfalt 
der Sitten unserer guten Vorfahren kennen zu 
lehren, theile ich sie ihm hiedurch mit. 

Tagebuch vom i. Januar 6z. 
(Wahrscheinlicher weise iz6z.) 

1. Ich nahm die Besuche der jungen süssen 
Herren, und die schuldigen Glückwünsche mei« 
ner Lehnsunterthanen an. Meine Frau war 
nicht sichtbar. Doch hatte sie den Hausbe« 
dienten die gewöhnlichen Geschenke ausge-
theilt. 

2. Machte ich dem Herrn Obristen ** und un-
strm Pfarrer die Gegenvisite. 

z. Heute that ich mir recht was zu Gute. Die 
Würfel brachten mir auch was ehrliches ein. 

4. Meine Frau war unerträglich. Ich, ihre 
Mutter, ihre Mädchen und das ganze Haus-
gesinde haben es derbe empfunden. 

s. Das Glück bescherte mir die Bohne aus dem 
Dreykönigskuchen; aber mein Weinfaß muß-
te auch dafür herhalten. 

6. Unser 
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6. Unser Pfarrer nahm diesen Abend mit uns 
vorlieb. 

7. Ich war mit unserm Nachbar, dem Baron 
** auf der Jagd; das war aber eine erbarm-

- liche Jagd. 
8. Meine Frau trank Kaffee, weil der Doktor 

es ihr verordnet hatte. — Aber es wird 
ihr nicht helfen. 

9. Meine Frau kaufte von einem Hausirer, 
Halsbänder, Ohrgehänge und andere Nar-
renspoffen. Sie gestand mir nur die Hälfte 
des Eingekauften, die andere Hälfte entdeckte 
ich selbst. 

10. War ich meiner Angelegenheiten wegen 
nach R. 

11. Ä?eine Schwiegermutter und ihre Tochter 
machten mich brav herunter. 

12. Ueberall mürrische verdrüßliche Gesichter; 
ich habe aber auch meinen Kopf aufgesetzt. 

13. Wurde Hahnrey gespielt; ich ward es ganz 
natürlich. 

14. War ich nach R. zum Landtag gereist; hätte 
aber eben so gut zu Hause bleiben können, da 
man mich nicht brauchte. 

if. Meine Frau war ungewöhnlich herablassend 
und gnädig. 

20. Meine Frau ließ kostbares Geschmeide aus 
R. kommen. 

ai. Meine Frau hat Langeweile; sie ist seit vier 
Tagen krank. Um meine Zärtlichkeit zu prü-

TZ / fen, 
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fen, zankt sie mit mir über alles. Da ich 
nicht aufhöre', ihr gut zu feyn, beschuldigt sie 
mich, daß ich mich verstelle, und eine von 
den Hofmädchenö lieb habe. Das sind doch 
nur Possen! 

Der Oberst kömmt. Meine Frau wird 
heiter. 

16. Meine Schwiegermutter macht mir tausend 
Verdruß; sie schimpft mich wie einen Rohr-
sperling. Bald werde ich aber auch die Ge-
duld verlieren. 

27. Meine Frau macht dem Obersten tausend 
Karessen, und will mich recht in seinen Augen 
heruntersetzen. Ich halte aber noch an mich. 

28. Dem Himmel sey Dank! der Pfarrer 
kommt. Meine Frau belustigt sich mit fei-
ner Einfalt. 

39. Nun macht es mir meine Frau zu arg. 
Mir lauft die Galle auch über. Ich will 
mich zu Pferde fetzen, und auf die Jagd 
reiten. 

30. und 31. Es hat nichts geholfen; ich will 
gleich wieder auf die Jagd. — Meine Frau 
ist mir mit ihrem ganzen Gefolge nachge
kommen. Das heiß ich Liebe. 

Februar. 
1, Bittere, aber doch unqegründete Vorwür-

fe von meiner Frau. Ich wasche ihr aber 
derbe den Kopf, denn ich habe Recht. Nun 
geht das Geheule und Geschrey los; die 

Mutter 
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Mutter steht ihr tapfer bey, — sie fallt in 
Ohnmacht. — Ach! hatte ich doch nie ge-
heyrathet! — Meine Schwiegerin, durch 
ihre Mutter aufgehetzt, untersteht sich mich 
zu ehr 

(hier ist das Blatt an der Seite beschädigt) 
2. Gieng aus Verzweiflung in die Kirche, und 

speiste bey meinem Pfarrer. 
z. Wirklicher Friede mit meiner Frau; und 

Waffenstillstand mit meiner Schwiegermut-
ter. 

4. Vorschlag, daß ich mit meiner ganzen 
Haushaltung nach R. ziehen soll. 

f. Meine Frau ist besonders aufgeräumt, 
und ungewöhnlich gnädig. 

6. Noch eben so. — Ein unglückliches Wort, 
das mir wider Willen entfährt, und ein 
Hagel von Thränen, Klagen, Vorwürfen, 
Schmähungen. Was soll ich thun? ich 
beiße, wie mein Schimmel, auf seine Stan-
ge. 

7. Noch immer Sturm und böses Wetter. — 
Ich will mich zu Pferde setzen, und zu mei
nem Nachbar B** reiten. 

14, Ich bin wieder da. Lauter Klagen, 
Schmeicheleien, und völlige Aussöhnung, 

i s. Meine Frau kauft gewaltig viel ein. Das 
wurmt mich. 

»6. Meine Frau keift und prügelt das ganze 
Haus durch. 

l7«Man 
> ) 



17. Man spricht von Ehescheidung. Ich 
bins zufrieden, und habe nichts dagegen. 

ig. Der Pfarrer und der Oberst ** stellen den 
Frieden wieder her. (NB. der letztere Me
diateur steht mir gar nicht so recht an.) 
Und ich, der ich der beleidigte Theil bin, 
mir schreibt man Gesetze vor. Nun 
gut! Geduld! 

19. Meine Frau zankt sich mit dem Pfarrer, 
der die Eitelkeit, Eroberungssucht und den 
Putz heruntergekanzelt hat. Hab' ich doch 
Friede. 

20. Meine Schwiegermutter fährt weg. 
26. Wie ruhig ist es jetzt in meinem Hause! 

Nun will ich mir auch was bey meinem 
Nachbar F**. zu Gute thun. 

Marz. 
17. Bin wieder da. Meine Frau ist betrübt« 

Sie sagt, ihr sey alles baare Gelb, so ich 
ihr gelassen, gestohlen worden. Ich weiß 
schon, daß sie es verspielt hat. Aber was 
sott ich machen? Um des lieben Hausstie« 
dens willen tröste ich sie, und geb ihr frisches 
Geld. 

18. Die Gläubiger meiner Frau bringen mic 
lange und große Rechnungen. Damit ich 
nicht mit ihr zanken soll, fängt sie schon mit 
mir an. 

19. Der Oberst kommt, nimmt meiner Frau 
ihre Parthey; natürlich gewinnt sie sie. Ich 

habe 
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habe von Glück zu sagen, daß ich noch so 
davon gekommen. 

20. M 'ine Frau reiset mit dem Obersten nach 
R. Ich muß ihr noch fünf Dukaten dazu ge-
ben. . . <" 

21. Heute bin ich mein eigner Herr; nun will 
ich auch mal recht vernünftig auf die Jagd 
gehen. 

2s« Ich habe einen Spitzbuben in meinem 
Gebiete erwischt, und ihn in6 Hundeloch 
werfen lasten. 

*6. Noch bin ich allein, und ohne meine 
Frau. Ach! wie ruhig und glücklich bin ich 
nicht! 

27. Meine Frau ist wieder da, liebkoset mich, 
und schwört, daß sie mich lieb habe. Ich 
weiß aber schon, daß sie keinen Ferding in 
der Tasche hat, und thue, als wenn ichs 
nicht wüßte. 

28. Meine Frau zankt mit mir, daß ich es 
übel nehme, daß sie in N. Geld zum Spiel 
geliehen hat. 

29. Gewaltiger Krieg! Ich gebe nach, und 
meine Frau macht wieder ein freundlich Ge-
ficht. 

30. Meine Frau ist heute den ganzen Vor-
mittag in der Kirche gewesen; ich begreife 
aber nicht warum? 

zi. Meine Frau hält mir gewaltige Predig-
ten und will durchaus, daß ich zur Beichte 

gehen 
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gehen soll. Ich habe aber nichts zu beich-
ren; mag sie doch, wenn sie dazu Drang bey 
sich findet. 

April. 
1. Meine Schwiegermutter ist angekommen. 

Juchhey! welche Freude! — Das Gewit
ter bricht los. Ich zeige eine Rechnung von 
fünfhundert Dukaten vor, die meine Frau 
wider mein Wissen und Willen gemacht hat. 
Ich habe aber doch Unrecht. 

2. Meine Schwiegermutter schmält und em-
pfiehlt sich wieder. Ihre Tochter weint. Ich 
lache. 

z. Wir sahen eine trefliche Gesellschaft Sprin-
ger, die tausend Künste machten. Ich habe 
mich herzlich Darob gefreut. 

4. Auf einen gegrünDeten unD billigen Verweis, 
Den ich meiner Frau gebe, opfert sie mich ih
rer Familie auf. Lauter Heulen, Schreyen 
unD Drohungen; Der T — — tfl auf Dem 
Schlosse los. 

5. Heute wurDe unsern Nachbarn ein grosses 
Fest gegeben. Die Springer belustigten uns 
auch nicht wenig. Wenn's nur nicht fo viel 
gekostet hätte. 
Ich soll wiDer Die P. marschiren; eben be

komme ich Den Befehl. Meine Frau ist lau
ter Liebe| unD Zärtlichkeit; sie heult. Daß es 
einem Stein in Der ErDe erbarmen möge. Ich 
will aber Doch marschiren. 

7. Neue 



7. Neue Rechnungen für meine Frau, und das 
derbe Posten, von denen ich nicht ein Wort 
wußte. Ich lese ihr brav Die Leviten. Sie 
antwortet mir nicht ein Wort. Diesmal war 
ich recht eiboßt, Da ich sah Daß sie schwieg. 

8. Ich bringe meine häusliche Angelegenheiten 
in Ordnung, und mache mein Testament. 

9. Ich nehme von meinen Nachbarn Abschied. 
— Ist mir doch bey meiner Zurückkunst Der 
Kopf ganz wüste. 

11. Meine Schwiegermutter und der Pfarrer 
nehmen von mirAbschie'd. Das war tröstlich. 

12. Nunmehr habe ich meine trostlose Frau zu 
meiner Schwester in Sicherheit gebracht. 
Das war ein bitterer Abschied. War mit 
nicht bange, sie möchte mir unter den Han-
den wegbleiben. Gewiß hätte sie sich auch 
nicht wieder erholt, wenn mir nicht der bra« 
ve Oberst mit seinen Tröstungen beigestanden 
hätte. Vergelt es es ihm der Himmel, daß 
er mehr Trostgründe hatte, als ich. 
Nun kommen einige weiße Blätter; alsdenn 

fängt das Tagebuch wieder an; da es aber an 
einem feuchten Orte gelegen haben muß, so ist 
alles so verdorben, daß man kaum ein Wort 
herausbringen kann. — Es ist doch wirklich 
Schade! 

IV. Brie-
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IV, 

Briefe. 
i. 

Auszug eines Schreibens voll 
London. ' 

— — Sin beynahe hundertjähriger Greis, 
ist jetzt der Gegenstand aller Gespräche dieser 
grossen Stadt. Er hat zwölf Söhne; alle 
SolOaten, die von ihrem Solde leben müssen. 
Vor einiger Zeit erhielten sie alle Urlaub, den 
sie dazu anwandten, ihren alten Vater zu besu« 
chen: den sie in der äussersten Dürftigkeit ohne 
Brod fanden. "Unser Vater hat nicht einmal 
Brod, sagte der eine, und er hat doch dem Va« 
terlande zwölf Vertheidiger gegeben. Er muß 
unterstützt werden." — Aber wie? — Ist 
nicht hier ein Leihhaus, frug der jüngste, nach« 
dem er sich einen Augenblick bedacht hatte? — 
Ein Leihhaus! Man giebt ja nichts ohne 
Pfand, und wir haben keines — Wir hätten 
keines? versetzte der jüngste; Unser Vater ist 
Schneider gewesen, hat sein Handwerk lavge 
getrieben, muß nun vor Hunger umkommen, 
das beweiset, daß er ein rechtschaffener Mann 
sey; wir alle dienen dem Vaterlande schon eint« 
ge Jahre, niemand kann uns den geringsten 
Einwurf wider unsere Ehre machen» Kommt, 

wir 
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wir wollen diese Ehre versetzen; man wird uns 
schon 5 o Pfund darauf leihen. 1 Diesem Vor
schlag ward einmüthig beygefallen, und einer 
von ihnen setzte folgendes Billet au/, das alle 
zwölf unterschrieben. 

"Zwölf Engländer, Söhne eines Schnei-
"ders, der in einem beynahe hundertjährigen 
»'Alter in die äusserst? Armuth versetzt ist, die 
"alle dem König und demVaterlande treulich die-
"nen, bitten die Direktion des Leihhauses um dis 
»'Summe von fünfzig Pfund, um ihren Unglück-
wichen Vater damit zu erquicken; zur Sicher-
''heit dieser Anleihe verpfänden sie ihre Ehre, 
"und versprechen die Wiedererstattung dieser 
"Summe in Jahresfrist." 

Sie übergaben dieses Billet bey der Direk-
tion; die Antwort fiel günstig; man gab ihnen 
fünfzig Pfund und zerriß das Billet, mit dem 
Versprechen, für den Greis Zeitlebens ferner zu 
sorgen. Diese Anekdote ward nicht so bald öffent
lich bekannt, als Vornehme und Geringe-, Reiche 
und Arme Hinliesen, den alten Schneider zu ft« 
hen. Keiner kam mit leeren Händen, und der 
Alte befindet sich jetzt in so qemächlichen Umstän-
den, daß er noch ein kleines Vermögen zur Be
lohnung der kindlichen Liebe hinterlassen kann» 

W 2. AuS 
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2. 

Aus den Briefen einesGelehrten in 
Philadelphia, an seinen Freund 

in Paris. 

seitdem die nordamerikanischen Kolonien sich 
ganz dem Ackerbau ergeben haben, sind ihre 
Bemühungen durch einen schleunigen Wachs-
thum ihres Wohlstandes belohnt worden; wor
über sich nur ein kurzsichtiger Staatsklüglerwun-
dem kann, weil es in der Ordnung der Natur 
gegründet ist. Unter den vielen Kolonien hat 
sich vorzüglich eine durch ihre plötzliche Erhe
bung und tiefe Weisheit, zur Bewunderung 
unserer jetztlebenden Weltweisen, und zum Mu-
ster künftiger Jahrhunderte, empor geschwun-
gen. Ich rede von Pensilvanien, wo sowohl 
im Allgemeinen, als Einzeln, sowohl in Ge
setzen, als Sitten eine erhabene Einfalt herrscht, 
wovon wir in der Geschichte noch kein Beyspiel 
finden. 

Philadelphia, das noch nicht fein erstes 
Sekulum erreicht hat, ist schon im Verhältniß 
das für Amerika, was Paris für Europa ist; 
dis Hauptstadt eines Staats, der allen andern 
den Ton angiebt. 

Seit langer Zeit wird Paris als der Sitz 
des guten Geschmacks in allen Fächern angese
hen; und Philadelphia ward es gleich nach sei-
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ner Gründung, in allem Verstände des Worts 
gut. 

In Pari« raffimrct man über alles, und 
die fdiörwn Künste vervollkommen sich mir jedem 
Tage; in Philadelphia vereinfacht man alles, 
und die nützlichen Künste machen große Schrit-
te zu ihrem äußersten Ziel. 

In Paris sind die Sitten fo sanft, und ln 
Philadelphia so anstandig, daß man die Iran-
zosen als die gesellschaftlichsten, und die Pen-
siivanier als die ehrbarsten Menschen ansehen 
kann. 

In Paris ist eine bewundernswürdige Po-
licet), und man weijz doch von keinem Zwange; 
in Philadelphia braucht man keine, alleö ath-
met Freyheit und gute Ordnung. 

In Frankreich hat man keine Sklaven; 
Pensilvanien hat die seinigen ftey gegeben. 

Der Franzose hat ein so feines Gefühl der 
Ehre, daß er eine ihm überwiesene Unwahr-
heit nicht überleben mag; der Pensilvanier hat 
so strenge Begriffe von der Tugend, daß er sein 
leben durch keinen falschen Eid erkaufen würde. 

In Paris überlassen der Reiche und der Ar-
me, ohne Rücksicht auf die Verschiedenheit ih-
rer Glücksumstande, sich mit gleichem Eifer dem 
Vergnügen; zu Philadelphia sind weder Reiche 
noch Arme; alle genießen ein gemächliches Leben 
mit einer fast unzuerschütternden Heiterkeit. 

U 2 Der 
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Der Franzose lacht über alles; und dem 

Pensilvanier lacht alles an. 
Paris scheint den Fremden der Sitz der 

Vergnügungen; und Philadelphia ihnen der 
Sitz der Glückseligkeit. 

Wie ein Landsmann von Dir mir gestand, 
daß/ wenn er kein Franzos wäre, er ein Pen-
siivanier zu seyn wünschen würde; so gestehe ich 
Dir gleichfalls, mein Freund, daß, wenn ich 
kein Pensilvanier wäre, ich mich zum Franzosen 
wünschen würde. 

Die Franzosen sind zwar oft übel regiert wor-
den; aber ihre Regierunqssorm ist doch im Grun-
de gut, und kein Volk auf der Welt hat eine 
glücklichere Auesicht der Zukunft. Die Pensil-
vanier sind einer fehlerhaften RegierunASform 
unterworfen; sie haben sich aber bisher sehr wohl 
geführt, und man kann von ihrer künftigen 
Führung nicht anders als günstig hoffen. 

3* 
Schreiben eines Landpredigers an 

einen Obersten. 

3$ bin ein Landprediger in E.; ich habe viele 
Söhne, die mir. alle willkommen waren, aber 
wenig Mittel, sie zu versorgen. Ich hoffte au< 
meinem ältesten eine Säule der Kirche zu machen, 
und habe ihm dazu die nöthige Erziehung gege
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ben. Er hat mir auf Schulen und Universitä
ten wa6 rechts gekostet; und nach rechtlicher 

Prüfung vor einiger Zeit denMagistertittl ange-

nommen. Aber, offenherzig zu reden, so glaube 
ich, daß er die christliche Kirche eher niederreis-
fen, als erbauen wird, denn er ist ein sehr un
ruhiger Kopf; niemals hat er einigen Zwang 
leiden können; wenn feine Lehrer ihm Verweise 

gaben, sprach er gleich von beleidigter Ehre, 

und forderte Satisfaktion. Da ich miq meinen 

Plan vereitelt fah, frug ich ihn vor einigen Sa
gen, was er denn eigentlich gern werden möchte. 

Er antwortete mir, daß er die Bibel mit dem 

Degen vertauschen wolle. Nun muß ich frei)» 

lich feinem Willen nachgeben; aber ein Magi

ster gemeiner Soldat? <— Da Ew. Hochwohl-

geborwen mich fo wenig kennen, als ich Sie, fo 
stelle ich mir wohl vor, daß Ihnen meine Drei
stigkeit eben fo seltsam vorkommen wird, als die 
Aufführung meines Sohnes; wenn Sie indeß 
auf die vaterliche Zärtlichkeit einige Rücksicht neh
men wollen, die mich zu diesem Schritte ver
mocht, fo schmeichele ich mir, daß Sie mir Ver
zeihung wiederfahren lassen werden. Wenn Sie 
den Dienst meines Sohnes genehmigen wollen, 
fo werden Sie mich unendlich verpflichten. Er 
ist jetzt zwanzig Jahr alt, hat sechs Fuß, ist 
wohl gebaut, stark, muthig und tapfer wieCä-
für. Er ist aus einer alten braven Familie, und 
da « mein Erstgeborner ist, fo fürchte ich nicht, 

Uz i daß 
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daß er ausarten wird. Wenn Sie ihn zu sehen 
befehlen, werde ich ihn alsbalo selbst überbrin
gen. Ich erwarte in Demuth Dero Befehle :c. :c. 

Und der Herr Magister ward Fähndrich. 

4. 

<5ocf)i und N)oblg?borner Herr, 
Hochgeehrtester Herr Freyherr, 

Menschenfreundlicher und barmherziger 
Gönner! 

Dieser letzte Ew. Exzellenz sowohl zukommender 
Titel ist in den Augen eines Et), isten der größte 
und in den Augen eines Nothleidendcn der be-
sie, den man haben kann Zu Ihnen nehm 
ich meine Zuflucht um Ihnen mein Herz aus
zuschütten. Der Herr, spricht Paulus, wird 
milde Herzen erwecken, die sich des Dürftigen 
erbarmen. Hören Sie also mein Unglück, und 
eine milde Zähre, von Wohlthun begleitet, 
Ihrem Herzen angemcssn, von Ihren Watt-
gen rollend auf mich abfließend, sey mir, 
gleich wie David saqt, wie ein Bach durch Auen 
riefelnd, dessen helles Waffer den Durstigen 
tränket. Erbarmen Sie sich eines unglückli
chen Vaters. eines bedränqtm, fein Brod mit 
Thränen suchenden Schriftstellers. 

Den zehnten hujus war der schreckliche, 
fürchterliche, nie zu vergessende Tag, an wel-

chem 
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chem ich meine geliebte einzige Tochter, Jose
phina P.. verlor. Nie hat ein Vaterherz 
auf mehrere Vorzüge stolz seyn können. Als 
die Blumen Königin lebte sie nicht länger, als 
Rosen blühen. Sie ward f 9 Wochen, 4 Ta
ge, 3 Stunden alt. Ihr sterbender Geist 
hauchte in meinen vor Todes Schrecken erkalte-
ten Mund den letzten süßen Odem mit den zärt-
lichen Worten ein: Ach! Papa! Ihr Geist 
entfloh zu den Höhen Salems, und im lag 
Todten gleich über sie gestreckt, wie Elia über 
der Wiltwe zu Zarpath Sohn. — Doch wozu 
soll ich Sie länger betrüben, Geneigter Gön-
ner! Des Schweigens Gardine decke diese 
schreckliche Proscenie, und Jammer durchwü-
the mein angstathmendes Herze ganz alleine. 

Ich komme auf meine zweyte Noth, die 
dringend im Superlativs ist. Ew. Exzellenz 
unnachahmliches Werk flößte mir den edlen 
Trieb ein, Fürsten zu bessern. Ich schrieb ein 
Buch: Der Fürst wie er seyn soll, betittelt. 
Anfangs war es nur 8 Bogen stark. Nunmeh-
ro von Noth gequält, habe ich die Feder ergrif-
fen, und dieses wirklich nützliche Werk bis auf 
3 Theile vergrößert und verbessert. Ich möchte 
es gerne drucken lassen, allein da mein Credit 
schwach, und meine Ausgaben groß sind, die 
Setzer auch 25 Kop. par Bogen haben wollen; 
so habe gedacht, es Ew. Exzellenz zu dediciren, 
hoffend, daß Ders weltgepriesene Gnade auf 

U 4 ei-
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einige Exemplare zum voraus a il Rbl. pranu-
meriren werden. Ich gebe alsdenn immer das 
fünfte Exemplar zum djenstschuldigen Dank. Er* 
barmen Sie sich, erbarmen Sie sich! Ver
lassen Sie mich, so bin ich verloren. Doch 
nein r 

Von Deinem grossen guten Herzen 
Hoff ich Lindrung meiner Schmerzen. 
Ich ruf Dich an in meiner Noth; 
Verlaßt Du mich, fo bin ich todt. 
Doch, nein, Du wirst mich nicht verlassen; 
Drum soll sich auch mein Herze fassen. 

Ach! Hochgenei^ter Gönner, bedenken Sie 
ober gnadiglich, daß bey mir Periculum in 
mora ist. Machen Sie cd mit mir, wie im 
2s. Pf. im 17. v. sieht, und glauben, wie fehr 
ich empfinde, daß Wohlthun Ihrem Herzen 
eben fo angemessen ist, als mir zu statten 
kommt. 

V, 

Der Wilde. 

"xS£re Kindes sind den ganzen Taz um Sie," 
sagte ich zu einer Dame, die von einer andern 
Religion war, als ihre Kinder, "und sie wißen 

daß 



daß Sie nicht katholisch sind, machen ftc Ifvrtat 
nie deswegen Einwürfe?'' "Niemals," er wie* 
derte meine Freundin. Zuweilen haben sie mich 
um Erklärung gewisser Glaubensartikel gefragt, 
da Hab' ich sie denn an ihren Vater verwiesen, 
unter demVorwande, daß es uuserm Geschlecht 
nicht gezieme, in fo wichtigen Materien das ge« 
ringfte zu entscheiden. Uebrigenö ermahne ich 
sie bey jider Gelegenheit^ Gott und ihren Nach-
sten zu lieben. Wenn meine Kinder dieser Er-
Mahnung folgen, so werden sie mit der ganzen 
Welt in Friede leben. Ich erinnere mich stets 1 

eines rechtschaffnen Geistlichen, der aus eigenem 
Triebe zu den Wilden in Westindien gegangen 
war, nicht sowohl um fie zu bekehren, als sie zu 
bessern. Er besuchte mich oft. Bey seinem 
letzten Besuche setzten wir uns von ohnqesahr ans 
Fenster. Meine Kinder spielten im Hofe. ''Die 
"guten Kinder, sagte er, haben sich recht lieb; 
''sie haben jedermann lieb; sie haben weder Groll 
"noch Haß in ihrem Herzen. Wenn dag doch 
"immer so bleiben könnte! wenn es nur wenig-
"steus möglich wäre, sie auf bestandig so zu stim-
"men, daß sie niemand wegen Geburt oderRe-
"ligion haflt'ii möchten, wenn ihnen nichts Leides 
"gefchehen. Man findet überall gute Seelen; 
"und ich habe feibst bey den Wilden Beweise 
"davon gehabt. — Eines Abends, als ich mit 
"meinen Leuten von meinem gewöhnlichen Spa-
"hiergange zurückkam, hörten wir im Gehölze 
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"eine klagende Stimme; wir giengen dem Schal-
''le nach, und fanden unter einem Baume einen 
"alten Wilden liegen, der ganz entkräftet war, 
''und sein Ende zu erwarten schien. Anfanglich 
"wollte er sich gar nicht mit unö einlassen; endlich 
''klagte er uns seine Roth: Ach! ich begab mich 
"mit Anbruch des Tages auf den Weg, um 
''meine Wohnung heute noch zu erreichen; ich 
"habe mich verirrt, es wirb schon spat, ich bin 
"entkräftet, und muß nun hier liegen bleiben. 
"Ich werde zuverlaßig ein Raub der wilden 
"Thiere, oder auch meiner Feinde werden. 
''Meine arme Frau! meine arme Kinder! — 
"Er war untröstlich. — Ich bat ihn endlich 
"mit uns zu kommen. — Du kennst mich ja 
"aber nicht. — Ich brauche dich eben nicht zu 
''kennen; komm nur. — Wir führten ihn in 
"meine Hütte. Nachdem ich ihm einige Erqul-
"ckungen gegeben hatte, machte ich ihm ein La-
''ger bey meinem Bette; ein Vorhang von in-
"dianischer Leinewand war die einzige Scheide-
"wand. Er legte sich nieder und schlief vor 
"Mattigkeit sogleich ein. Ein Geräusch weckte 
''mich um Mitternacht, ich hörte ihn aufstehen; 
"ich ward furchtsam und horchte; ich vernahm 
' aber bald, wie sehr ihm meine Furchtsamkeit 
"Unrecht gefhan hatte.- Nie werde ich diesen 
"Zug vergessen. Der Wilde lag auf seinen Knien, 
"und betete solgendermassen: Ich danke dir 
"Gott, daß du mir deine Sonne auf meinem 

Wege 
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"Wege hast leuchten lassen; ich danke dir, daß 
''mich keine Schlange gestochen, kein wildes 
"Thier angefallen, und meine Feinde nicht ge-
''troffen haben; ich danke dir daß du mir die-
"jen guten Fremden zugesandt hast, um mich in 
"seine Hütte zuführen. 0 Gort! wenn dieser 
"Fremde, oder seine Freunde, oder seine Nach-
''kommen einst reisen, so laß deine Sonne auf 
"ihrem Wege scheinen; beschütze sie für Schlan
gen, wilden Thieren, und ihren Feinden; und 
"wenn sich einer von ihnen verirrt und unterwe-
"gens bleibt, fo sende ihm auch einen so guten 
"Mann zu der ihn in seine Hütte führe." —• , 
Dies war sein Gebet« Und das meinige: Gieb 
mir, o Gott, in deinem Paradiese eine kleine 
Stelle neben diesem Wilden. 

Vi. 

David Hume's Leben. 
(Won ihm selbst einige Monate vor 

seinem Tode aufgesetzt.) 

(^6 ist schwer lange von sich ohne Eitelkeit zu 
schwätzen, ich will also kurz seyn. Jndeß wird 
man doch meinen Einfall, mein Leben selbst zu 
schreiben, als eine kleine Eitelkeit ansehen kön-
nen; deshalb will ich nur die Geschichte meiner 
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Scbriften erzählen, denn in der That ist mein 
ganzes Leben Beschäftigung und gelehrte Arbeit 
gewesen 

Ich bin zu Edimöurg den 26tenApril a. St. 
1711 geboren, und sowohl von väterlicher als 
mütterlicher Seite aus einer vornehmen Familie. 
Mein Vater stammte von den Grafen von Ho-
me, oder Hume ab, und meine Vorfahren 
sind verschiedene Generationen durch, Eigenthü-
mer der Güter gewesen, die mein Bruder noch 
besitzt. Meine Mutter war eine Tochter des 
Ritters David Falconer, Präsident des Ju-
stizkollegii, und ihr Bruder führte durch Erbfol
ge den Titel eines Lord Harkelton. 

Jndeß war meine Familie doch nicht reich; 
und da ich noch dazu der jüngste war, so wur« 
de mein Erbtheil, nach den Gesetzen meines 
Vaterlandes, sehr unbeträchtlich. Mein Va
ter, der für einen sehr verständigen Mann ge-
halten wurde, starb, als ich noch ein Kind war, 
und ließ mich mit einem ältern Bruder und einer 
Schwester unter Aufsicht meiner Mutter, einer 
Frau von seltenen Verdiensten, die, ob sie 
gleich noch jung und schön war, sich doch gänz-
lich der Erziehung ihrer Kinder widmete. 

Ich leqte mich mit dem glücklichsten Erfolg 
auf die Wissenschaften, und empfand sehr jung 
Geschmack an Litteratur, die die herrschende Lei« 
denschafk meines Lebens, und die grosse Quelle 
meiner Vergnügungen ward. Dle Liebe zum 
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Studieren,ein mäßiges Leben und ein Heller Kopf, 
den man an mir bemerkte, brachten meine Fa< 
milte auf den Gedanken, daß ich zum geistli-
chett Stande geboren sey, und man bestimmte 
mich ihm; aber ich hatte einen unüberwindli
chen Abscheu für alles, was nicht philosophische 
Untersuchung und Litteratur war; und wenn 
meine Verwandte mich mit Nachdenken üb^r 
den Vötius oder VinniuS beschäftigt glaubten, -
so verschlang ich ins Geheim die Werke des Ci-
cero oder Virgils. Da indeß meineGlucksum-
stände sehr mäßig waren, und sich mit einer sol
chen Lebensart nicht vertragen wollten, auch mei
ne Gesundheit durch einen übermäßigen Fleiß 
gelitten hatte, so sah ich mich gezwungen, eine 
einträglichere Laufbahn zu versuchen. 

Ich gieng also 1734 mit einigen Empfeh
lungsschreiben an die besten Handelshäuser nach 
Bristol; aber nach Verlauf von einigen Mona-
ten fand ich mich völlig überzeugt, daß ich nicht 
zum Handel geboren sey. Ich gieng nach 
Frankreich, mit dem Vorsatz, mein Studieren 
in einem einsamen Aufenthalte auf dem Lande 
fortzusetzen; und hier fieng ich die Lebensart an, 
die ich nachhero so treu als glücklich befolgt bin. 
Ich faßte den Entschluß, den Mangel der 
Glücksgüter durch die strengste Oekonomie zu 
ersetzen, eine gänzliche Unabhängikeit zu erhal
ten , und alles mit Verachtung zu betrachten, 
was nicht zu meiner Vervollkommung in der 
litteratur abzweckte, Wah" 
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Wahrend meines elnsamm Aufenthalts in 
Frankreich, anfänglich zu Rheims, ober vor
züglich zu Fleche in Amou, schrieb ich meine 
Abhandlung über die menschliche V7atur. 
Nachdem ich in diesem Lande drey Jahr sehr 
glücklich zugebracht hatte, gieng ich 1737 nach 
London. Hier gab ich mit dem Schluß 173g 
meine Abhandlung heraus, und gieng gleich 
darauf zu meiner Mutter und meinem Bruder 
Nach Schottland. Mein Bruder lebte auf 
seinem Landhause, wo er sich so klug als vor« 
theilhaft mit Verbesserung seiner Güter be
schäftigte. 

Nie war ein gelehrtes Unternehmen unglück
licher, als meine Abhandlung über die 
menschliche Natur; es starb in seiner Ge
burt, und erhielt nicht einmal den Vorzug, daß 
die Kritiker dessen erwähnet hätten. Da mich 
die gütiqe Natur mit einem frohen und hojf« 
nungsvollen Herzen begabt hatte; so erholte ich 
mich bald von diesem ersten Unfall und ich setz-
te mein Studieren mit neuem Eifer auf dem Lan-
de fort. Im Jahr 1742 ließ ich zu tEdtm* 
bürg den ersten Theil meiner Versuche dru
cken; dieses Werk fand eine so günstige Aufnah-
nv, daß ich mein ersteres Unglück ganzlich ver-
gaß. Wahrend der Zeit ich wich bey meiner 
Familie auf dem Lande aufhielt legte ich mich 
wieder auf das Studium der griechischen Spra^ 
che, die ich in meiner ersten Jugend zu sehr 
vernachiaßigt hatte. Im 
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Im Jahr 1747 erhielt ich einen Brief vom 
Markts Amaldale, der mich ersuchte nach 
üEnglanb zu kommen, um bey ihm zu leben; 
die Verwandte und Freunde dieses jungen Herrn 
wollten ihn meiner Aufsicht anvertrauen, da so
wohl der Zustand seines Gemüthö, als seiner Ge-
sundheit dessen benöthigt waren. Ich war ein 
Jahr bey ihm; und indeß vermehrte meine Be-
soldung mein geringes Vermögen. AlSdenn er-
hielt ich eine andere Einladung von dem Gene
ral Saint - Ciair, der mir den Vorschlag 
that, ihn als Sekretair zu einer Expedition zu 
begleiten, die anfänglich nach Rattada be
stimmt war, und sich mit einer Landung auf der 
französischen Küste endigte. 

Im folgenden Jahr 1747,  that mir eben 
dieser General den Vorschlag, ihn auf seinen 
Gesandtschaften nach XX)ten und Turin zu be
gleiten. Ich legte mir also eine Officiersum-
form zu, und ward an diesen Hosen als Adju-
tant des Generals vorgestellt, so wie der Ritter 
lLrskine und der Hauptmann Grant, sehiger 
General. Diese beyden Jahre sind die einzige 
Unterbrechungen meiner Studien, während mei-
nes ganzen Lebens, gewesen. Ich brachte sie 
sehr angenehm und in guter Gesellschaft zu; 
meine Besoldung, mit einer guten Oekonomie 
verbunden, machten mich zum Herrn über ein 
Vermögen, das ich unabhängig nannte; obgleich 
meine Freunde mich auslachen wollten, wenn 

ich 



- 3TO 

ich aus Diesem Tone sprach; und ich besaß doch 
beynahe tausend Pf. Stecl. 

Ich hatte jederzeit geglaubt, daß der üble 
Erfolg meiner Abhandlung über die 
menschliche CTatur, mehr vom Glück, als 
vom tnncrn Werth des Werks abhieng, und 
Haß ich nur durch einen zu frühen AbDruckeine 
sehr gewöhnliche Unvorsichtigkeit begangen hatte. 
Ich arbeitete also den ersten Shell dieses Werks 
in meinen Untersuchungen über den 
menschlichen Verstand um, die wahrend 
meines Aufenthalts in Turin herausgegeben 
wurden; aber ich hatte bey meiner Zurückkunft 

x von Wien den Verdruß, ganz England in 
Aufruhr über Die freye Untersuchungen des 
Dr. tniddlctort zu finden, da meine Unter-
Buchungen hingegen gänzlich hintangesetzt und 
vergessen wurden. Man machte zu London 
eine neue Auflage meiner moralischen und 
politischen Versuche, die aber kein besser 
Schicksal hatten. 

So groß ist die Starke des Temperaments 
*mD des Karakters, daß Diese Unfälle wenig oder 
gar keinen Eindruck auf mich machten. Ich 
gieng 1749 wieder nach Schottland. Meine 
Mutter war gestorben; .ich lebte zwey Jahre bey 
meinem Bruder auf seinem Landgute. Hier 
schrieb ich den zweyten Theil meiner Versuche, 
>«nter dem Tiful, politische Gespräche, unD 
sneiue Untersuchungen der Grundsätze der 

* Moral, 
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Moral, welche eine Umarbeitung der Ab-
Handlung über die menschliche Natur 
sind. 

Jmmittelst schrieb mir mein Verleger, Herr 
tNiller, daß meine Werke, die letztere un-
glückliche Abhandlung ausgenommen, Aussehen 
zu erregen anfiengen; daß der Absah taglich 
grösser würde, und daß man nach neuen Auha
gen frage. In einem Jahre wurden zwey oder 
drey Widerlegungen meiner Schriften gedruckt, 
die von verehrungswürdigen Schriftstellern her-
rührten; und aus den Anfällen des Doktor 
)lVarbürton urtheile ich, daß meine Schuf-
ten in guten Gesellschaften hochgeschätzt wurden. 
Ich war aber entschlossen, Niemanden zu ant
worten ; ich bin unverbrüchlich bey meinem Ent-
schlusse beharret, und habe mich ohne Mühe al-
ler gelehrten Zänkereyen enthalten, da ich von 
Natur nicht zankisch bin. Diese anscheinende 
Vermehrung meines Ruhms, feuerte mich so 
viel mehr an, da ich von jeher geneigter gewesen 
bin, die Sachen mehr von vergüten, als von 
der schlimmen Seite zu nehmen; und eine solche 
Gemüthsbeschaffenheit macht eher glücklich, als 
wenn man mit zehntausend Pfund Einkünften 
geboren ist. Im Jahr 1751 verwechselte ich 
das Land mit der Stadt, wo nur Der eigentliche 
Wohnsitz des Gelehrten seyn kann. Ein Jahr 
nachher gab ich zu Edimburg meine politische 
Gespräche heraus; das einzige von meinen 
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Werken, das bey seiner Erscheinung sogleich 
Glück gemacht hat; es wurde in England und 
Schottland mit gleichem Beyfall ausgenom« 
men. In dem nämlichen Jahre kamen in 
London meine Untersuchungen der Grund
sätze der Nieral heraus, dasjenige von allen 
meinen philosophischen, historischen und kritischen 
(Schriften, das (wenn ich meine offenherzige 
Meynung fagen sollmir ohne Vergleichunq das 
beste zu seyn scheint. Es erreqte aber nicht die 
geringste Aufmerksamkeit bey seiner Erscheinung, 

Das Korps der Advokaten in Edimburg 
erwählte mich 1752 zu seinem Bibliothekar; ei
ne Bedienung, die mir wenig oder gar keinen 
Vortheil brachte, sondern nur in den Besitz einer 
grossen Bibliothek setzte. Dieses brachte mich 
auf den Gedanken, die Gefchichte von Eng-
land zu schreiben; ein Gedanke, der mir ftey-
lich Schaudern erregte, wenn ich überlegte, daß 
ich eine Erzählung durch einen Zeitraum von 
1700 Iahren fuhren sollte. 

Ich machte den Anfang mit der Gelangung 
des stuartschen Haufes zum Thron, als einer 
Epoche, wo mir der Partheygeist vorzüglich an« 
gefangen zu haben schien, Vorurtheile und Irr« 
thümer zu verbreiten. Ich glaubte der einzige 
Gefchichtschreiber zu seyn, der zugleich Macht, 
Ansehen, Vermögen und Schreyen gemeiner 
Vorurtheile verachtet habe; und rechnete umso 
mehr auf allgemeinen Beyfall, als diese Arbeit 
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Jedermann behaglich werden sollte. Ich wurde 
aber grausam in meinen Hoffnungen betrogen; 
es erhob sich ein allgemeines Geschrey von Cen-
sur, Mißbilligung, und sogar Verwünschung 
wider mich. Engländer/ Schotten und 
Irrlander; Whigs und Torys; Znglifv 
ner und Sektirer, starke Geister und Pietisten; 
Patrioten und Hosteute; alle vet^im'gten sich in 
ihrer Wuth wider einen Mensthen, der die Kühn--
heit gehabt hatte, über Karls des Ersten und 
des Grasen Strafford Schicksal eine großrnü-
thige Thrane fallen zu lasten. Nachdem sich 
aber die erste Hitze ihrer ausgelassenen Wuth ge-
legt hatte; schien, was mir noch das empfind-
lichste war, dieses Werk gänzlich in Vergessenheit 
zu gerathen. Mein Verleger meldete mir, daß 
in einem ganzen Jahre nur fünf und vierzig 
Exemplare abgesetzt wären. Es war auch wirk-
lich schwer, in allen dreyen Königreichen einen 
durch Rang oder Kenntnisse angesehenen Mann 
anzuführen, der mein Werk nur erträglich ge-
funden hätte. Doch nshrne ich den Doktor 
Ferring, Erzbischoff von England, und den 
Dr. Gtone, Erzbischoff von Irrland, aus; 
zwey Ausnahmen, - die etwas ausserordentlich 
scheinen müssen. B/yde Prälaten ermahnten 
mich, nicht den Much sinken zu lassen. Ich ge
stehe, daß ich gänzlich abgeschreckt war; und 
wenn nicht gleich damals der Krieg zwischen 
Frankreich und England ausgebrochen wäre, 
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so würde ich mich, gewiß in einer Landstadt in 
Frankreich vergraben, und in dem festen Vor-
sah, nie wieder in mein Paterland zurückzukeh
ren, meinen Namen geändert haben. Da ich 
aber nun dieses Projekt nicht ausführen konn-
te, und auch der zwcyte Band meiner Ge-
schichte schon über die Halste ausgearbeitet 
war; so faßte ich Muth und entschloß mich zur 
Fortsetzung. 

In der Zwischenzeit gab ich zu llonboti 
meine natürliche Geschichte der Religion 
heraus. Auch diese neue Erscheinung blieb an-
fanglich unbemerkt; nur der Dr. Hurd schrieb 
eine Widerlegung, voll ^tolz, Bitterkeit und 
Grobheit,an denen man den rvarbürtonschen 
Schüler erkannte. Dieses tröstete mich etwas 
über die kalte Aufnahme meines Werks. Zwey 
Jahre nach dem Fall des ersten Bandes meiner 
Geschichte, verließ der zweyte die Presse, der 
den Zeitraum von 2nöHö des Ersten Tode 
bis zur Revolution enthält. 

Die YFbigs fanden diesen zweyten Theil 
weniger anstößig; er ward also besser aufgenom-
rnen, und erhielt sich nicht nur, sondern half 
auch selbst den ersten verkaufen. 

Ob ich gleich aus der Erfahrung wußte daß 
die Whigs sich im Besitz gesetzt hatten, alle 
Plätze, sowohl im politischen als gelehrten Fache, 
zu vergeben; so war ich doch so wenig geneigt, 

• ihrem unvernünftigen Schreyen nachzugeben, 
daß 
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daß in mehr als hundert Stellen, wo Studium 
und Nachdenken mich zu einer Aenderung ver-
anlaßten, alle Aenderungen ohne Ausnahme 
zum Besten Der Torys gemacht wurden. 

Im Jahr 1759 gab ich meine Geschichte 
des Hauses Tudor heraus, worüber jedermann 
eben so stark schrie, als vorhero über meine Ge
schichte Des stuartschen Hauses. Die Regie-
rung der Elisabeth war Der größte Stein Des 
Anstoßes. Ich war aber schon gegen alle Ein-
drücke öffentlicher Thorheiten unempfinDlich ge-
worDen; ich blieb also in meiner Einsamkeit zu 
Ebimburg ganz ruhig unD zufrieden, um in 
zwey andern BänDen Den altern Theil Der engli
schen Geschichte zu vollenDen, Die ich 1761 mit 
einem erträglichen Erfolge, aber auch nur er* 
traglichem, herausgab 

Aller WiDerwartigkeiten ohngeachtet, denen 
meine Schriften unterworfen gewesen, gewan-
nen sie doch dadurch in der Meynung Des Publi
kums, daß ich von meinem Verleger viel besser 
bezahlt wurde, als es sonst in England üblich 
gewesen. Ich war nun auch nicht allein unab-
hangig, sondern sogar reich geworden; ich gieng 
also in mein Vaterland mit dem Vorsatz, es nie 
wieder zu verlassen; und ich nahm die Befriedi-
gung mit mir, Daß ich niemals das geringste von 
jemanden begehrt, noch irgend einem einzigen 
Mann von Bedeutung meine Freundschaft an-
getragen hatte. Ich war jetzt über fünfzig Jahr 
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alt, und ich qlaubte den Rest meiner Tage in ei-

i ner philosophischen Ruhe zuzubringen, als ich 
1763 vom Grafen Hertford, mit dem ich nie
mals einige Verbindung gehabt hatte, eine Ein-
ladung mit dem Antrag erhielt, ihn als Sekre-
tair auf seiner Gesandschaft nach Paris zu beglei« 
ten, mit dem Versprechen, daß mir nächstens 
vom Hofe die Bestallung eines wirklichen Ge-
sandtfchaftssekretairs ausgefertigt werden sollte. 
So vorteilhaft mir auch dieses Anerbieten war, 
so schlug ich es doch anfänglich aus, weil ich gegen 
alle Verbindungen mit den Grossen einen Wi« 
derwillen in mir fühlte, und befürchtete, die pari
ser höfliche und lustige Gefellfchaften würden ei--
ttem Manrt von meinem Alter und Karakter 
nicht mehr behagen. Als aber Mylord Hcrt-
ford aufs inständigste in mich drang, gab ich 
«ach; und ich habe alle mögliche Ursachen ge-
habt, fowohl in Betracht der Vergnügungen, 
als des Vortheils, mir selbst über eine Verbin, 
dung Glück zu wünfchen, die ich mit diesem 
Herrn und seinem Bruder, dem General Com» 
vay, eingieng. 

Wer nie die allgewaltige Macht der Mode 
gekannt hat, wird sich schwerlich die Aufnahme 
vorstellen können, die ich zu Paris fowohl vom 
männlichen als weiblichen Geschlecht von allen 
Ständen, vorfand. Je mehr ich mich ihrer 
Übertriebenen Höflichkeit entzog, jemehr über-
häuften sie mich damit. Ich gestehe aber gerne, 
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daß ein Mann von Kopf zu Paris' mehrere 
Gesellschaften von witzigen, geistreichen und ge« 
lehrten Personen antrifft, als an irgend einem 
andern Orte auf der Welt. Ich war auch schon 
einmal fest entschlossen, mich auf meine übrige 
Lebenszeit dafelbst niederzulassen. 

Im Sommer »765 erhielt ichdieBestal« 
lung als wi kiictier Gesandtschaftssekretair; und 
als der Lord Hertford zum Unteikönig von Ir
land ernannt wurde, blieb ich bis zur Ankunft 
des Herzogs von Richmond, als englischer 
Charge d'Affaires in Paris« 

311 Anfang 1766 verließ ich Paris, und 
gienq den folgenden Sommer nach tiröimburg, 
mit dem festen Vorsatz, meine übrige Lebenszeit 
in philosophischer Ruhe auf dem Lande zuzubrin-
gen. Ich kam zwar im Grunde nicht reichet 
zurück, als ich weggereifet war; aber ich brachte 
doch mehr baar Geld und ein grösseres Einkorn-
meh mit. welches ich der Freundschaft des Lord 
Hertford zu verdanken hatte. Nun wandelte 
mir die Lust an, einen Versuch zu machen, was 
der Ueberfluß bey mir vermöge, da ich schon die 
Wirkungen der Roth empfunden hatte Aber 
1767 trug mir schon wieder der General Com« 
vay die Stelle eines Unterstaatssekretairs an. 
Der Karakter dieses Ministers und meine Ver
bindungen mit dem Lord Hertford verpflich-
teten mich, diesen Antrag anzunehmen. Ich 
gieng also 1769 wieder nach Edimburg, und 
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zwar sehr reich, denn ich hatte tausend Pfund 
Sterl Einkünfte; ich befand mich dabey völlig 
wohl und wenn mich gleich das Alter ein wenig 
drückte, so fehlte eö mir doch nicht an Hoffnung, 
noch lange eines gemächlichen Lebens zu gemessen, 
und meinen Ruhm taglich wachsen zu sehen. 

Im Frühjahr 1775 ward ich von einem hef
tigen Schmerz in den Eingeweiden angegriffen, 
der mich anfänglich gar nicht beunruhigte, feit-
dem aber fo heftig geworden ist, daß ich ihn für 
unheilbar und tödtlich halte, und jetzt fchon auf 
eine baldige Auflösung warte. Der Anfang x 

meiner Krankheit war nicht fo fehr schmerzhaft; 
und was das sonderbarste ist, fo habe ich nie« 
mals, bey aller Abnahme meiner körperlichen 
Kräfte, meine Seele nur einen Augenblick kraft« 
los gefühlt; ja, wenn ich mir irgend einen Zeit« 
punkt meines Lebens zurückwünfchen sollte, fo 
würde ich mir diefen letztern erwählen; denn, die 
Wahrheit zu gesteh«, fo habe ich nie mehr Eifer 
zum Studieren, nie mehr Fröhlichkeit in Gefell« 
schaffen geführt. Ueberdem denke ich, daß wenn 
ein Mann von 6s Jahren stirbt, er sich nur ei« 
«ige Jahre der Schwachheit entzieht; und wenn 
gleich verschiedene Umstände mir die Hoffnung 
einflössen könnten, meinen gelehrten Ruhm stär
ker glänzen zu sehen, fo weiß ich doch, daß ich 
mich dessen nur wenige Jahre zu erfreuen haben 
werde. , Es kann schwerlich jemand weniger 
um fein Leben besorgt seyn, als ich jetzt. 

Als 
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Als ein aufrichtiger Geschichtfchreiber will 
ich nun meine Lebensbeschreibung durch einen ge-
treuen Abriß meines Karakters endigen. Ich 
bin, oder ich war vielmehr (denn das ist der ei
gentliche Ton, den ich annehmen muß, wenn 
ich von mir rede) ich war, sage ich, ein Mann 
von einem fanstmüthigen Karakter, Herr über 
mich selbst, von einem offenen, frohen, gesell
schaftlichen, freundschaftlichen Herzen, ohne die 
geringste Anlage zum Zorn und Haß, und in 
allen meinen Leidenschaften sehr gemäßigt. Selbst 
die Sucht nach einem gelehrten Ruhm, welches 
doch meine herrschende Leidenschaft war, hat, al-
ler häufigen Verfolgungen ungeachtet, die ich 
erdulden muffen, doch nie meinen Karakter ver
bittert. Mein Umgang mißfiel weder Jünglin-
gen noch Alten, weder Gelehrten noch Ungelehr
ten; und wenn mein vorzüglichstes Vergnügen 
in dem Umgange mit ehrbaren Frauenzimmern 
bestand, fo habe ich auch nie Ursache gehabt, 
mich über die Art zu beklagen, wie ich von ihnen 
behandelt worden bin. 

Kurz, wenn es auch nie einen Mann gege
ben, der in irgend einem Fache der Gelehrsam
keit einigen Ruhm gehabt, der nicht Ursach ge-
habt hatte, sich über Verläumdungen und 
Schmähsucht zu beklagen, so kann ich mich doch 
rühmen, nie ihren giftigen Zahn gefühlt zu ha-
ben, und wenn ich mich gleich oft der Wuth 
politischer und religiöser Partheylichkeit aussetzte, 

Ts so 
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so schien sie doch ihre sonst gewöhnliche Wildheit 
und Unbändigkeit zu meinem Besten abzulegen. 
Meine Freunde haben nie nörhiq gehabt, den 
geringsten Umstand in meiner Aufführung, oder 
in meinem Karakter zu vertheidigen, wenn sich 
gleich Schwärmer geneigt finden lieffen, Erdich-
mngen zu meinem Nachtheil zu erfinden und zu 
verbreiten; sie haben aber nie eine einzige erfin
den können, die nur den geringsten Grad der 
Wahrscheinlichkeit gehabt hätte. 

Ich will eben nicht behaupten, daß e6 ohne 
alle Eigenliebe abgehen könne, wenn ich mir so 
meine eigene Leichenrede halte; aber ich schmei
chele mir, daß man sie doch nicht für so ganz 
unnöthig ansehen wird; es ist eine Thatsache, die 
bald aufgeklärt und bestätigt werden wird. 

Den i8ten April 1776. 

1 
Veylage. 

Herr Adam Smith 
an 

Herrn Strahan. 
Kirkaldy in Schottland den?ten November 177$. 

Mein Herr. 

59?it Vergnügen und Schmerz ergreife ich die 
Feder, um Ihnen eine kleine Schilderung des 

Be» 



Betragens unfers vortreflichen Freundes ^>ume 
in feiner letzten Krankheit zu geben. 

Obgleich er selbst feine Krankheit für unheil« 
bar und tödtlich hielt, fo hatte er doch fo viele 
Achtung für die Bitten feiner Freunde, daß er 
sich willig finden ließ, einen Versuch zu machen, 
was eine lange Reise auf ihn wirken könne. Ei
nige Tage vorher, ehe er feine Reife antrat, 
schrieb er feine Lebensbeschreibung, die er, so 
wie seine übrige Ihrer Aufbewahrung 
ubergeben har. Meine Erzählung fängt also da 
an,wo die seinige endigt. 

Gegen das Ende des Aprilmonats reifefe er 
nach JLottbon ab. Ich war eben von da mit 
dem Herrn Johann ^>ome abgegangen, um 
ihn zu besuchen, und wir hofften ihn in iEbim» 
bürg zu treffen. Aber wir fanden ihn schon zu 
tNorpeth; Herr^ome kehrte mit ihm zurück, 
verließ ihn während seines Aufenthalts in Eng-
land nicht einen Augenblick, und bezeigte ihm 
alle Sorgfalt, die er nur von einem so zärtlichen 
und vollkornrnnen Freunde erwarten konnte. Da 
mich meine Mutter nach Schottlanb verlangte, 
fo mußte ich ihn verlassen, und meine Reife 
fortsetzen. 

Die Krankheit des Herrn Hume fchien an
fänglich der Bewegung und der Veränderung 
der Luft nachzugeben; und er befand sich bey fei-
ner Ankunft zu London weit besser, als bey fei-
«er Abreife von (Ebimburg» 

Auf 
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Auf den Rath der Aerzte gieng er nach 
Bath. Die Wasser hatten auch anfanglich 
eine so gute Wirkung, daß er selbst günstigere 
Gedanken von seiner Gesundheit hegte, wenn er 
sich gleich nicht ganz der Hoffnung überlassen 
wollte. Aber seine alte Krankheit stellte sich cald 
mit neuer Wuth wieder ein; er entsagte aller 
Hoffnung zur Genesung, und unterwarf sich sei-
nem Schicksal mit völliger Ergebung, und einer 
bewundernswürdigen Gemüthsruhe und Mun
terkeit. 

Bey seiner Zurückkuuft nach (Eöimbuvg 
war er viel schwacher, aber nichtsweniger mun-
ter; er fuhr, seiner Gewohnheil nach, fort, sich 
mit Verbesserung seiner Werke zu einer neuen 
Auflage zu beschäftigen, gute Bücher zu lesen, 
und sich mit seinen Freunden zu unterhalten; 
und oft machte er des Abends eine Parthie 
XT'hiet2, welches er sehr liebte. Seine Mun
terkeit war so ungezwungen, seine Unterhaltung 
und Lebensart so unverändert, daß aller trauri-
gen Anzeichen seiner Krankheit ungeachtet, ver-
fchiebene Personen nicht'glauben wollten, daß er 
seinem Ende fo nahe sey. Der Doktor Dru-
das sagte ihm eines Tages: ich werde Ihrem 
Freunde, dem Obersten Edmonstone berich-
ten, daß ich sie weit besser und auf einem guten 
Wege zur Genesung verlassen habe. Doktor, 
antwortete ihm Herr 3>ume, da ich glaube, 
daß Sie nicht gerne anders als die Wahrhei re-

den. 
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den, so werden Sie besser thun, wenn Sie ihm 
sagen, daß ich so schnell abgehe, als e6 meine 
Feinde, wenn ich ja-deren habe, nur erwarten 
können, und so sanft als es meine besten Freun« 
de nur wünschen können. 

Einige Zeit nachher kam der Oberst 
monpcne, um den Herrn Hume zu besuchen 
und hon ihm Abschied zu nehmen. Benm Ab« 
schiede konnte er sich nicht enthalten, an seinen 
sterbenden Freund einen Brief zu schreiben, und 
ihm ein ewiges Lebewohl zu sagen. Der Much 
und die Gemüthsruhe des Herrn ^ume waren 
so aufrichtig, daß seine besten-Freunde nichts zu 
wagen glaubten, wenn sie mit ihm vom Tode 
redeten; und er fand sich vielmehr durch diese 
Aufrichtigkeit qefchmeichdt, als beleidigt. In 
dem Augenblicke, wo er den Brief des Obersten 
las, trat ich in fein Zimmer; er gab mir ihn 
sogleich zu lesen. Ich sagte ihm, daß, unge« 
ackret seiner allzumerklichen SchroachH-.it und 
schmerzl chcn Zustandes, seine Munterkeit und 
Lebensgeister mir doch so stark vorkamen, daß 
ich die b. sten Hoffnungen hegen müßte. Seine 
Antwort war: Ihre Hoffnungen sind unge-
gründet; denn wenn ich mich des Abends wie« 
derleae, fühle ich mich weit schwacher, als ich 
des Morgens aufgestanden bin; und wenn ich 
am Morgen aufstehe, fühle ich mich noch weit 

wacher, als ich mich am Abend vorher nieder« 
gelegt hatte. Ich fühle, daß meine Lebensgeister 

zu 
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zu sehr angegriffen sind; ich muß also bald ster-
ben. Und wenn vies auch der Fall seyn sollte, 
erwiederte ich, so haben Sie doch das Vergnü-
gen, alle ihre Freunde, und besonders die Fa-
milie Ihres Bruders, in glücklichen und blühen-
den Umstanden zu hinterlassen. Er antwortete 
mir: daß diese Idee ihn so lebhaft rühre, daß, 
wie er vor einigen Tagen die Gespräche des JLu* 
cian gelesen, von alle den verschiedenen Entschul» 
digunqen, welche die Tobten anfuhren, um nicht 
in Charons Nachen zu gehen, ihm nicht eine 
einzige anwendhar geschienen: er hatte keine 
Töchter zu versorgen, kein Gebäude zu beendi-
gen, und sich an keinem Feinde zu rächen; könne 
also dem guten Charon keine einzige Einwen-
dung anführen, um Aufschub zu erhalten. Ich 

' habe, setzte er hinzu, alle meine wichtige Wün-
(che erfüllt, und nie konnte ich meine Verwand--
te und Freunde in einem bessern Zustande hin-
(erlassen, als jetzt; ich habe also alle Ursache 
recht vergnügt zu sterben. \ 

Wenn gleich Herr Hnme täglich von seinem 
nahen Ende sprach, so war doch seine Herzhaf-
tigkeit, mit der er seinem Tode entgegen sah, 
nichts weniger als affektirt, wovon man in sei-
nen letzten Augenblicken uberzeugt wurde. Er 
siarb am 2ssten August Nachmittags gegen 4 
Uhr. Die Annäherung seines Todes zeigte sich 
deutlich in der Nacht vorher. Er behielt bis 
auf den letzten Augenblick alle Besinnung, und 



Z2s 

fühlte wenig Schmerzen. Nie ließ er einen un-
geduldigen Ausdruck von sich hören, und war 
bi6 auf den letzten Hauch der zärtliche und sanft-
mürhige Mann mit der glücklichsten Gemüths-
ruhe. 

So war das Ende unsers vortrcflichen 
Freundes, dessen Andenken uns beständig theu-
er seyn wird. Man kann über seine philosophi-
sche Meynungen verschieden urtheilen, nachdem 
man sie den seinigen gemäß oder abstimmend 
findet; aber über seinen Karakter und seine U» 
bensart trüssn alle, die ihn gekannt haben, ein-
stimmig urtheilen. Selbst in seinen dürftigsten 
Umständen hielt ihn seine ausserordentliche 
Sparsamkeit nicht ab, milde und großmüthige 
Handlungen auszuüben, da sie nicht aus Geiz 
sondern aus Liebe zur Unabhängigkeit entsprang. 
Seine überaus sanfte Gemüthsart änderte nie-
mals die Festigkeit seiner Seele, oder die Be-
standigkeit seiner Entschlüsse. Seine gewöhnliche 
Scherzhaftigkeit war blosse Ergiessung emer natur* 
lichen Güte, und einer durch Bescheidenheit und 
Zärtlichkeit gemäßigten Fröhlichkeit, wo nicht der 
geringste Anstrich von Bosheit sich einmischte, 
die so oft die gefährliche Quelle dessen ist was 
man gemeiniglich Wih nennet. Nie entwischte 
ihm ein satyrischer Zug, der hätte beleidigen 
können; auch gefielen selbst seine beissende An-
merkungen denjenigen an die sie gerichtet waren, 
und von allen seinen übrigen grossen und liebens-

würdigen 



Z26 

würdigen Eigenschaften, machte vielleicht keine 
ihn seinen Freunden in Gesellschaften angeneh
mer, als die Wendung seines Witzes, wenn 
sie gleich selbst der Gegenstand desselben waren. 

Diese natürliche und im Umgange so reizende 
Munterkeit, die aber oft mit nichtigen und lee-
ren Eigenschaften verknüpft ist, vereinbarte sich 
in ihm, mit dem ernsthaftesten Fleiß, den man-
nigfaltigsten Kenntnissen, den tiefsten Einsich-
ten; und dem besten auögebildesten Herzen. 
Kurz, ich habe ihn jederzeit als einen Mann be
trachtet, der dem Begriff, den man sich von 
einem vollkommen weisen un6 tugendhaften 
Manne macht, am nächsten kömmt. 

I. Sangrado. Eine Schutzschrift wider Zrrthümer unb 
Augenschwächen. C. 249. 

IL Beschluß der Nachrichten an einen Freund, betreffend 
den Grafen und die Gräfin »jm %***. S. 267. 

III. Skizze einer vaterländischen Haushaltung. S. 28 s. 

IV. Briefe. S. 294. 

V. Der Wilde. S. 302. 

VI. David Hume's Leben. S. 305. 

I n h a l t .  
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i. 

Aus einer Geschichte des Frauen« 
zimmerß. *) 

j^iefe Geschichte wird unfehlbar, wegen der 
Neuheit ihres Gegenstandes, die Aufmerksam-
feit des Publikums auf sich ziehen, und Vorzug-
lich in England nicht wenig zum Vergnügen der 
Nation beigetragen haben. 

Die Damen besonders werden durch die 
Mannigfaltigkeit der unterhaltenden Anekdoten, 

y 2 das 

*) Der Titel des merkwürdigen Buchs, woraus hier 
ein Auszug vorgelegt wird, heißt: The Hiftöry of 
Women from the earlieft Antiquity to the prefent 

Time; giving fome Account of almofi: every inter-

efting Particular conceming that fex, among all 

Nations# Ancient and Modem. By William Alex« 

ander, 
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das schone Geschlecht betreffend , welche aus den 
berühmtesten alten und neuern Schriftstellern gc 
sammlet sind, für ihre Neugierde in Ansehung 
ihres Geschlechts mehr Befriedigung finden, als 
an irgend einem andern bis jeht erschienenen 
Produkte. 

Folgendes ist ein Auszug aus der Einleitung 
des Werks: 

"Obgleich nichts in der Natur ist, das un-
frre Aufmerksamkeit so sehr beschäftigt, unsere 
Neigungen so mächtig anzieht, oder in unstrm 
eigenen Vortheil so innig verwebt ist, als das 
andere Geschlecht, so ist doch unsere Partheylich-
feit gegen uns selbst so stark einer Zeit, oder in ir
gend daß wir weder zu irgend, einem Lande hin-
länglich auf ^Glückseligkeit u. die Vortheile die-
ses Geschlecht« Rücksicht genommen haben, wel
ches wir doch zu jeder Zeit u. in jedem Lande, un» 
ferm Vorgeben nach, geliebt u. angebetet haben; 
und indem die Reize, die es besitzt, uns an allen 
Orten den Tribut der Liebe abgenöthiget, fo ha« 
ben sie doch nur an w?nigenOertern uns vermocht, 
guten Gebrauch davon zu machen. 

Beynahe jede Mannsperson beklagt sich über 
da6 andere Geschlecht, aber schwerlich treffen 
wir jemand an, der sich ernstlich bemühte, die 
Hebel zu verbessern, worüber man sich fo bitter
lich beklagt» 

Jener, der das Frauenzimmer blos als Ge
genstand feiner Liebe und feines Vergnügens an-

sieht, 
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sieht, beklagt sich, daß er's in Verbindung mit 
ihm unbeständig, treulos, immer offen für 
Schmeichelei) und Verführung finde. ' 

Der Philosoph, der die Freuden der Freund-
schaft und des Umganges gern mit den Freuden 
der Liebe verbinden möchte, beklagt sich, das 
Frauenzimmer habe gar keine andere Begriffe, 
als solche, die Galanterie und Selbsibewunde« 
rung zur Quelle haben, und wäre folglich unfd« 
hig, gelagerteres und intellektuelleres Vergnü-
gen selbst zu empfinden und zu erwecken. 

Der Mann von Geschäften sagt, daeFrauen-
zimmer wäre leichtsinnig und gedankenlos, der 
arbeitende Kopf und die sparende Hand fehlten 

r r ihm. die doch so nothwendig sind, um durch 
dieWclt zu kommen. Und beynahe jede Mann«-
persott beklagt sich über ihren Müßiggang, ihre 
Ausschweifungen, Unachtsamkeit gegen alle Er-
Mahnungen, und Vernachlässigung aller Pflich-
ten des häuslichen und gesellschaftlichen Lebens. 

Ohne zu unkersuchen, in wie weit diese 
sammtlichen Klagen gegründet oder nicht gegrün-
det sind, bemerke ich nur, daß wir bey den ge» 
gründeten, wenn wir sie bis zu ihrerO.uelle ver
folgen, immer finden werden, wie die Schuld 
zuletzt allemal auf uns selbst zurückfalle. 

Giebt nicht der verliebte und galante Herr 
gemeiniglich dem Frauenzimmer, mit dem er in 
Verbindung steht, dasBeyfpiel zur Untreue und 
Unbeständigkeit? Und bahnen nicht die Männer 

9) 3 über-
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überhaupt nur zu oft dem Frauenzimmer den 
Weg, der zu Leichtsinn und Thorheit führt? 

Was macht den Philosophen der vernunftl« 
gen und intellektuellen Vergnügungen so fähig? 

Ohne Zweifel die Erziehung, die er gehabt 
hat und vielldd)t hatte die nämliche Erziehung 
seiner Fron oder seiner Tochter einen ahnlichen 
oder wohl noch starkern Geschmack daran beyge-
bracht; es ist daher thörigt, die Frucht zu er-
erwarten, ohne die gehörige Kultur, wodurch 
sie zur Vollkommenheit reist, angewandt zu. 
haben. 

Die Arbeitsamkeit und Festigkeit hat der Ge-
schaftsmann in seinen frühem Jahren erlangt, 
und sie sind dadurch, daß er alleinHerr von dem 
ist, wa6 er erwirbt, und die Macht hat es so 
zu verwenden und anzulegen, wie e6 ihm am 
besten btMt, vermehrt worden. Seine Frau 
aber ist nicht in einer solchen Schule erzogen, 
und hatte keine folche Bewegungsgründe zur Er» 
werbfamkeic; denn gefetzt auch, sie arbeitete 
mit dem ausierordentiichsten Fleisse, fo kann sie. 
sich doch das nicht zueignen, was sie verdient; 
oder irgend das geringste davon ohne ihres Man» 
netz Erlaubnis? ausgeben. 

Auch ist der Müßiggang, die Ausfchwei-
funq und die Vernachlaßigung der häuslichen 
Pflichten, welche wir dem andern Geschlecht so 
oft Schuld geben, mehr ein Fehler der (Jrzte 
hung, als der Natur. 

Kön-
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Können wir erwarten, daß das Madchen, 

welches wir in allem modischen Leichtsinn und in 
allen Thorheiten auferziehen, bey dem wir alle 
unsere Kräfte aufbieten, ihm Schmeicheleyen 
vorzusagen und e6zuamüsiren, indem Augen* 
blick der Verheyrathung seinen Plan auf einmal 
ganz und gar andern, und gleich eine sittsame 
und hanöhalterischeFrau werden wird? Eben so 
gut mögen wir erwarten, da Korn zu arndten, 
wo wir Unkraut ausgesaet haben. 

Aber wir vernachlaßigen nicht bloS das an
dere Geschlecht, oder führen es im Anfange sei
ner Erziehung schlecht an, sondern so lange Ju
gend und Schönheit sein Antheil ist, ist die 
Scene, die wir ihm eröfnen, lauter Tauschung, 
Schmeicheley und Falschheit; denn wir erßretfen 
jede Gelegenheit, den Madchen in ihrer Ge^en-
wart weiß zumachen, sie waren nichts als Schön-
heit, ihre Meynungen und Handlungen nichts 
als Vollkommenheit; sind sie aber weg, so lachen 
wir über die Leichtgläubigkeit ihrer Seelchen, 
spötteln boshaft über jeden ihrer Fehler und Thor-
heiten, und legen sie zur Schau aus. Nur 
dann erst, wenn sie Weiber sind, oder Runzeln 
ihre Stirne gefurchet haben, hören sie von un» 
jerm Geschlecht die Stimme der Wahrheit. 

Auch sind die Thorhetten und Schwachher
ten des andern Geschlechts nicht blos der Gegen-
stand des mündlichen Belachensund mündlichen 
Tadels, sondern auch solche von unserm Ge-

V 4 schlecht, 



354 
schlecht, die durch Mißgeschick von irgend einer 
Art mürrisch geworden, und noch mehr solche, 
die in dem Gesuch einer gesetzmäßigen, häufiger 
aber im Gesuch einer gesetzwidrigen Liebe un« 
glücklich gewesen sind, haben, gleich den feigen 
Memmen, die einen jeden angreifen, von dem 
sie versichert sind, daß er sich nicht wehren wer-
de, in allen Zeitaltern ihre Federn in Galle ge-
tunkt, und wegen der vermeintlichen Fehler eini
ger wenigen, ihren Groll und Bosheit sehr un-
mild gegen das ganze Geschlecht auögefpien. 

Nachdem unser Verfasser einige Schma-
Hungen der Morgenländer gegen ihr Frauenzim
mer in den frühern Zeiten angegeben, fährt er 
fort, und meldet die günstige Wendung, die 
der Zustand des schönen Geschlechts nachher 
bekam. 

Nachdem das FraUenzimmer seit dreytau-
send Jahren beständig der Gegenstand des saky-
tischen Wches und milzsüchtiger Laune gewesen 
war; entstand zuletzt in Europa eine Einrichtung, 
die unter dem Namen der Ritterschaft bekannt 
ist, welche eine Zeitlang die Gesinnungen und 
Schriften der Männer ganz und gar umänderte, 
das Frauenzimmer beynahe unter die himmli
schen Wefen verfetzte, es für mehr als Hschver-
rath hielt, ihm übel zu begegnen, und kaum für 
weniger als Gotteslästerung, Uebels von ihm zu 
reden. Indessen waren die Zeiten, da die Ritter-
schaft in ihrer größten Vollkommenheit blühte, 
nicht Zeiten, in denen man schrieb. Da 
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Da sie aber in Verfall Zerieth, und man 

ansteng die Wissenschaften mit Galanterie zu 
verbinden, nahmen die Ergiessunyen des Witzes 
einen andern Lauf, und die Mannspersonen 
Giengen nun anstatt mit einander zu wetteifern, 
wer das weibliche Geschlecht am meisten verächt« 
lich machen könne, den Wettstreit in gottz ande-
rer Absicht ein, nämlich den erhabenen Werth 
des Frauenzimmers zu zeigen, und die Welt so« 
gar zu überreden, daß von allen Freuden, die 
wir im gegenwärtigen Leben geniessen, oder im 
zukünftigen hoffen könnten, die Liebe allein unfe« 
rer Sorge und Bestrebung würdig fey. 

Da diese Art Galanterie, die alle MannS-
Personen lehrte, ein Frauenzimmer wie eine Art 
von höherem Wesen anzusehen, sich durch die 
ausschweifendste Wirkungen selbst abgenutzt 
hatte, bekam die Denkungsart der Männer eine 
entgegengesetzte Richtung, qnt) sieng an, das 
Frauenzimmer in einem geringem verächtlichen 
Lichte zu betrachten; sie hielten es für Spielzeug 
in Erholungsstunden oder für blosses Werkzeug 
des thierischen Vergnügens; sprachen ihm bey-
nah alle Beurtheilungskraft ab, und vermieden 
fast allen ernsthaften Umgang mit ihm. In 
England zernichtete die freye Lebensart, die an 
Karls des Z^eyten Hofe herrschte, zuerst die 

sittlichen Grundsätze des Frauenzimmers, und 
lehrte dann die Mannspersonen, es wegen des 

,9) f • Man-. 
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Mangels der Dinge ztt^verachten, die sie ihm 
selbst geraubt harten. 

Da die Sache diese Wendung nahm, wurde 
es bald gleichsam Mode, gegen das weibliche 
Geschlecht zu schreiben, so wie es vorher Mode 
war, zu Gunsten desselben die Feder zu gebrau-
chen. 

Der Graf von Rochester gab das Beyspiel, 
welä>em bald Pope, Swift, Poung, und eine 
Menge weniger bedeutende Scribler folgten. 
Alle diese versickern, daß sie dabey die Absicht 
gehabt, ein Geschlecht wieder auf den Weg der 
Tugend zu führen, das durch Hebung im Laster 
und in Thorheiten, jede andere Bemühung 
fruchtlos gemacht hätte. 

Unsir Autor hält darauf eine kurze Uebersicht 
aller der Revolutionen, die sich vom Untergange 
des römischen Reichs bis auf unsere Zeiten in 
Ansehung des Karakters und der Sitten des 
Frauenzimmers eraugnet haben. 

Als die alten Deutschen aus ihren Wäldern 
und Höhlen hervorgingen, um ganz Europa 
Gesetze und Sitten zu geben, so waren ihre 
Frauenzimmer in vielem Betracht mit den Män
nern von gleichem, ja zuweilen von noch größerm 
Ansehen und größerer Wichtigkeit. 

Da sich diese Deutschen meist in allen Län
dern niedergelassen, und da aus einer Mischung 
von Religion, Galanterie und Krieg, weöweqen 
sie berühmt waren, eine Art von romantischen 
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Heroismus entstanden war, den man Ritter« 
fchaft nennet, so haben wir die größte Ursache 
zu glauben daß der Werth, der dadurch ihrem 
Frauenzimmer aufgeprägt wurde, ihm eine Wür-
de und einen Stolz mittheiite, weiche es so tu* 
gendhaft machten, als vielleicht das Frouenzim« 
mer in keinem Lande oder zu keiner Zeit je gewe
sen ist. 

Als aber das Ritterwesen anfieng auszuarten, 
und der Ritterstand, die höchste Würde desselben, 
darum man sich fönst aufs eifrigste bewerben 
mußte und sie allein durch eine lange Reihe tap-
ferer verdienstvoller Thaten erhalten konnte, nun 
an den Besch eines gewissen Stück Landes gebun-
den, von jedem wer wollte verunehret wurde, 
auch selbst den Grossen zu Erreichung ihrer Ab-
sichten diente; denen mit Gewalt aufgedrungen 
wurde, die sie sorgfältig vermieden; fo fieng die 
öffentliche Ehre der Männer an zu sinken, ihre 
Aufführung gegen da6 Frauenzimmer wurde un
ehrerbietiger , das Frauenzimmer verlor viel von 
seiner Würde, und mit derselben auch keinen ge-
ringen Theil seiner Tugend. 

Die Geschichte aller europaischen Nationen 
lieferte nun ein Gemählde, das ganz das umge-
kehrte vom vorigen war; die Männer hatten alle 
Hochachtung gegen das andere Geschlecht ver« 
loren, und das Frauenzimmer alle Keuschheit, 
die diese Achtung einflössen mußte: die gröbste 
Gemeinheit der Sitten, das allerfchandlichsts 

i I 
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Verderbniß des KarakterS beyderley Geschlechts 
waren eine Folge davon. 

In Frankreich, anstatt sich dem Frauen-
zimmer mit der ehrerbietigen Achtung zu nahern, 
der es gewohnt war, und welche der schuldige 
Tribut der Ehrbarkeit ist, wurde c6 nun bey 
den Mannspersonen Mode sich mit der unan
ständigsten Vertraulichkeit dem Frauenzimmer 
aufzudringen. DaS Frauenzimmer hätte diese 
Vertraulichkeit leicht zurückhalten können, aber 
es gab ihr vielmehr Vorschub, und die Folge 
war, daß beynahe alle weibliche Anständigkeit 
erlosch, daß die den Mannspersonen erlaubte 
Vertraulichkeit mit der Zeit Verachtung hervor-
brachte, und die gröbste Ausschweifung an die 
Stelle der empfindsamsten Liebe trat. Selbst 
der Name Zärtlichkeit war beynahe verloren. 
Frauenzimmer von jedem Rang und Stande 
nahmen mit eben der Gleichgültigkeit in ihrem 
Schlafzimmer im Bette, als am Kaminfeuer 
im Vesuchzinuner, Visiten von Mannspersonen 
an; StaatSunteredungen wurden häusig im 
Schlafzimmer der Damen gehalten, wenn sie 
noch im Bette lagen; welche denn oft durch ihre 
Stimme, aber häufiger durch Versprechung 
heimlicher Gunstbezeigungen dieMaaßregeln be
stimmten, die man nahm. 

Die Sitten des englischen Frauenzimmers 
waren weder zurückhaltender noch ihr Karakter 
unbefleckter, wie die Sitten und der Karakter 

der 
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der französischen Damen. Die nämliche unan« 
ständige Vertraulichkeit besteckte ihre öffentliche, 
und die nämliche Ausgelassenheit, ihre häusliche 
Aufführung. 

Wahrend der Weihnachtsfeyertage, bewir-
theten die meisten von Adel ihre Lehnöuntertha-
nen beyderley Geschlechts. Gemeiniglich wählte 
man einen benachbarten Geistlichen, der bey die-
fer ausgelassenen Lustbarkeit und unanständigen 
Feyerlichkeit, den Vorsitz hatte, und der wegen 
feines dabey habenden Amtes, der Abt der 
Schwarmgefellfchaft hieß. 

In den Häusern der Grossen, waren fast 
überall besondere Zimmer für das Frauenzimmer, 
worin es Stickereyarbeit, oder andere Arten Na-
herey verfertigte; und der Name den diese Zim-
mer anfänglich von ihrem Gebrauche empfiengen, 
wurde mit der Zeit mit der Benennung Vordell 
gleich bedeutend. Ja sosehr hatten die Manns-
Personen von jedem Stande, alle öffentliche An-
ständigkeit verloren, daß sich selbst die Geistli
chen nicht schämten, Inschriften über die Thü-
reu solcher Zimmer zu setzen, die ihren Gebrauch 
anzeigttn. 

Einige Zeit vor der Regierung der Königin 
Elisabeth, fieng die Delicatesse und Anständig-
keit des weiblichen Karakterö wieder an aufzu
leben. Von ihrer Regierung an, bis auf die 
Zeiten des Protectors, waren die Sitten des 
Frauenzimmers doch reiner, aber während ferner 

schein-
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scheinheiligen schwärmenschen Reichsverwaltung 
kämpfte die Andächteley hart, um die Natur 
auszutreiben, und bey ihm Unreinigkeit und 
Aberglauben an die Stelle der Religion zu setzen. 

Die veränderte Regierungsverfassung leitete 
den Kanal seine?Sitten wieder zurück, und gab 
ihm eine Richtung, die blos zu Vergnügungen 
und ausgelassener Liebe leitete. 

Die Zerrüttungen während der Regierung 
Jakobs des Zweyten verminderten die Sucht 
nach Vergnügungen ein wenig, und die befestigte 
Regierungsverfassung unter Wilhelm dem Drit-
ten nebst der Misbilligung, welche der Hof wi-
der die gesetzwidrige Galanterie äusserte, gaben 
dem weiblichen Karakter diejenige Wendung zur 
Anständigkeit und Feinheit der Sitten, worin 

i er nun einen ansehnlichen Fortgang gehabt 
hat. 

Wir zeichnen noch einige schöne Anmerkun--
gen des Verfassers über die jetzige Mode unser 
Frauenzimmer zu erziehen, und einige allgemeine 

z Beobachtungen über den Karakter und die Auf
führung des europäischen Frauenzimmers aus. 

In Frankreich wurde das Frauenzimmer zu
erst bey Hofe eingeführt; feine Erziehung, die 
vor dieser Einführung im Lesen der Muttersprache, 
Nahen UND in Erlernung der Geschäfte des 
häuslichen Lebens bestand, veränderte sich stuffen-

* weise in Vocal- und Instrumentalmusik, Zeich-
nen, Tanzen, und Anputz nach der neuesten 

Mode; 
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Mode; hierzu kann man noch die Kunst rech-
nen, Männer zu fangen und sie zu beHerr-
scheu. 

Dieses schlechte Modell wurde von allen an-
dem Nationen kopirt: die Franzosen fügten von 
Zeit zu Zeil noch einige verbessernde Züge hinzu; 
bis endlich zuletzt beynahe jede nützliche Sache 
aus dem Plane der weiblichen Erziehung kühn-
lich ausgestrichen, und dakFrauenzimmer unse
rer Zeit dadurch mehr dennhalb seiner angebornen 
Würde beraubt und ein Gegenstand wurde, den 
man mehr deswegen suchte, um eine melancho-
lische Stunde aufzuheitern, oder eine gefetzwi-
drige Liebe zu befriedigen, als daß sie gefellschaft-
liche Teilnehmerinnen eines durch Vernunft 
und Religion regierten Lebens werden möchten. 

Wir müssen aber dem ohngeachtet gestehen, 
daß nicht alles französische Frauenzimmer sich so 
sehr der Mode und dem Vergnügen aufgeopfert, 
daß es alles andere vernachlaßigt hätte. Frank-
reich hat viele Frauenzimmer hervorgebracht,-Hie 
sich durch ihre Vernunft und Geschicklichkeit aus-
gezeichnet haben; und selbst in diesen Zeiten der 
Zerstreuung, da lustige Frauenzimmergesell-
schaften sich gewöhnlich nur zum Spiel und zum 
Zeitvertreib verfammlen, giebt es zu Paris Da-
mengefellfchaften, die zu bestimmten Zeiten zu-
sammenkommen, um über den Werth eines 
jeden neuen Werks zu entscheiden; und glücklich 
ist der Schriftsteller, der ihren Beysall erhalt; 

denn 
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denn die Franzosen sind viel zu höflich, als daß 
sie sich dem Urtheil ihrer Dannn, es mag nun 
wahr oder falsch ftyn, offenbar widersetzen 
sollten. 

Sollte dieser unvollkommene Versuch, eine 
Geschichte des schönen Geschlechts zu schreiben, 
die jetzige Zeit überleben» und noch von einer 
künftigen Generation gelesen werden, wenn die-
se schlechte weibliche Erziehung einer bessern wird 
Platz gemacht haben, so wollen wir, damit sich 
doch unsere Leser alsdann einen Begriff machen 
können, wie es gegen das Ende des achtzehnten 
Jahrhunderts damit aussahe, nur einen blossen 
Umriß entwerfen, wie d jetzt damit in Den ge-
sittesten Ländern von Europa gehalten wird. 

In dem ersten Unterricht, den eine Mutter 
ihrer Tochter giebt, ist es ein sehr wichtiger Ar
tikel , nach der neumodigen Redensart, ihren 
Kopf hochzutragen und sich gut halten zu lernen* 
Man fängt an, ihr dies einzuschärfen, wenn sie 
drey, oder zum höchsten vier Jahr all ist; und 
bestehet noch viele Jahre nachher aufs strengste 
darauf. 

Wenn die junge Dame gelernt hat, ihre el-
gene Sprache unvollkommen zu lesen, und zu-
weilen auch, noch ehe sie solches kann, schickt 
man sie in eine Schule, oder übergiebt sie einer 
alten Gouvernante, denn die Zeit der Mutter 
ist Durch Putz, Gesellschaften, Spiele, Balle 
Ii, s. w. so eingeschränkt, daß sie sich ausser Dem 

, - Gebäh-
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Gebähren, nicht viel um ihre Tochter beküm
mern kann. 

Man giebt ihr in den feinsten und unnöthig-
sten Näharbeiten Unterricht, um etwa einen 
Arbeitsbeutel sticken zu können; da man sie in-
dessen in den Dingen, die ihr so nöthig sind, 
wenn sie etwa in die Haushaltung kommen sollte, 
völlig unwissend läßt. So lange sie diefer Auf* 
ficht anvertrauet ist, wird ein Theil ihrer Zeit 
dazu bestimmt, ihre Muttersprache, oder die 
Sprachen einiger benachbarten Reiche lesen zu 
lernen; alle diese werden sehr häufig gelernt, 
ohne daß man auf Grammatik oder Rechtscbrei-
bung dabey sonderlich achtet. Zum Schreiben 
und Rechnen wird auch einTheil ihrer Zeit ange-
wendet, aber diese Dinge, besonders das Letzte, 
werden höchstens als Nebengeschicklichkeiten ange-
sehen, die man im gemeinen Leben nicht so 
nothwendig braucht, und die folglich nur wenig 
Aufmerksamkeit verdienen. 

Ueberhaupt ist das der grosse Zweck der Er« 
Ziehung, das Mädchen Dinge zu lehren, die es 
als Frau größtentheils wieder aufgeben muß; 
als Zeichnen, Musik, Tanzen; und weil diese 
Künste für junge muntere Gemüther so angenehm 
find* ss beschäftigen sie junge Mädchen so sehr, 
daß sie alles andere darüber vergessen. 

Hierzu kommt noch die modische Kleidung, 
das pünktliche superfeine Betragen in Gesell« 
schasten, und Unterricht im Spiel; ja mit Be-

ZweyterÄand. 3 
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trübniß müssen wir es sagen, daß in einigen 
Schulen Lehrer eingeführt sind, die im modi
schen Kartenspiel Unterricht geben, eine Zerstreu-
ung, wo nicht gar ein Laster, welches schon bey 
beyderley Geschlecht zu sehr eingerissen ist, und 
vielleicht durch diese frühe Anführung schon tiefe 
Wurzel faßt. 

So sieht es überhaupt mit der Erziehung 
zu Hause und in den Frauenzimmerkostschulen 
aus; in einigen mögen freylich ausser den ange-
führten, noch einige wenige Dinge gelehrt wer-
den; aber was auch immer gelehrt wird, und 
wozu das junge Frauenzimmer auch immer mag 
angeführt werden, so ists doch auch wahr, daß 

> dasMadchen, wenn es da einige Jahre gewesen 
ist, wie eine ganz modische Dame wieder zu ih-
ren Eltern inöHaus kommt; den Kops voll von 
franzosischen Brocken, Namen grosser Leute, 
Stellen aus Romanen und Schauspielen, mit 
Ekel an den altmodischen Tugenden der vernünf-
tigen Häuslichkeit, Ordnung oder Wirthschast. 

Dies ist mit wenig kleinen Veränderungen, 
die gewöhnliche Methode der europäischen Erzie
hung, eine Methode, die nur daraus abzuzielen 
scheinet, die persönlichen Reize auszubilden, da 
man unterdessen für Verstand und Herz wenig 
oder qar nicht sorgt; unv die nützlichen, aber 
zu oft lächerlich gemachten Pflichten des häusli
chen Lebens für veralterte Beschäftigungen solcher 
einfältigen Frauenzimmer halt, als es vor ein 

oder 
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oder zweyhundert Jahren gab, die nichts von 
Mode und Vergnügungen wußten. Frauen-
zimmer, die so erzogen sind, können etwa gesucht 
werden, um eine müßige Stunde vertändeln zu 
helfen. Aber was für Progressen auch immer 
ihre persönlichen Reize in Erregung der Leiden-
schaften machen mögen, so müssen sie doch wenn 
die Stunden des TändelnS und der Leidenschaft 
vorüber sind, vernachläßiget, wo nicht gar ver. 
achtet werden. . 

Mit Gecken und Stutzern, noch unbedeu« 
tendern Kreaturen als sie, mögen sie vielleicht 
besser fahren. Aber möchten sie doch bedenken, 
wie wenig Vergnügen sie gemeiniglich in Det Ge» 
ftllschast und im Umgange mit ihrem eignen 
Geschlecht empfinden; und daß Gecke und Stu-
Her doch nichts weiter, als Frauenzimmer in 
Hosen sind. Möchten doch auch diejenigen, die 
niemals eine andere Idee hegen, als vonErobe-
rungen und Bewunderern, bedenken, daß ein-
stens, wenn nun Jugend und Schönheit nicht 
mehr seyn werden, wenn der Haufe der Schmeich-
ler und Bewunderer aufgehört haben wird seine 
Aufwartung zu machen, daß doch alsdann et« 
was nöthig ist, die Leere auszufüllen, und Un-
muth und Ekel, welchen sie so oft verursacht, zu 
verhüten; daß die natürliche Quelle dieses Etwas, 
Freundschaft ist, und daß Freundschaft nicht be
stehen kann, wenn sie nicht auf Vernunft und 
Empfindung gebauet ist. 

Z 2 *v ^ Es 
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Es würde die Grenzen, welche wir uns vor-

geschrieben haben, zu weit überschreiten, wenn 
wir eine insbesondere gehende Beschreibung von 
dem Karakter und der Aufführung des Frauen-
zimmers in jedem Reiche von Europa entwerfen 
wollten; wir wollen daher unfern Gegenstand 
auf einige allgemeinere Beobachtungen, als die 
bisherigen waren, einschränken. 

Obgleich die Deutschen mehr ein träges 
phlegmatisches Volk, und nicht sehr zu den heis-
fern Leidenschaften geneigt sind, so sind sie doch 
am * * * Hofe der Buhlerey sehr ergeben, und 
ein Handel von dieser Art ist so wenig unan-
ständig, daß die Dame durch den Rang ihres 
Galans Ansehen gewinnt, und für albern und 
unmodisch gehalten wird, wenn sie gar zu gewis-
senhaft an der Tugend der Keuschheit hält. 

Aber dieses ist hoffentlich mehr die Lebensart 
am Hose, als solcher Oerter die der Verführung 
weniger ausgefetzet und auch folglich weniger aus-
schweifend sind; und wir sind überzeugt, daß eS 
unter allen europäischen Nationen viele Frauen-
Simmer giebt, die der Menschheit Ehre machen, 
nicht durch Keuschheit allein, sondern auch durch 
eine Menge auderer Tuqenden. 

Da der größte Theil der übrigen europäischen 
Nationen noch nicht zum höchsten Gipfel der Po-
litur gelangt ist wo man anfängt die Natur 
abzulegen, und die Religion zu vergessen, so hat 
sich ihr Frauenzimmer weniger der Cypttschen 
Gottheit geweyhet. In 
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In England, in den mehrsten Thellen von 

Deutschland, Holland, der Schweiz, Preussen, 
Pohlen, Dannemark, Schweden, Norwegen 
und Rußland ist die Keuschheit noch eine Mode-
tugend, und die andern weiblichen Tugenden, 
gehen mit in ihrem Gefolge. Unanständigkeit 
vertritt nicht die Stelle des Witzes, noch werde» 
Zweydeutigkeiten aus dem Munde eines Frauen-
zimmers gehört, es müßte denn ein Fischweib 
seyn. 

Zwar haben einige Damen vom höhern 
Range in England seit kurzem der Schande 
Trotz geboten, und über Anständigkeit gelacht; 
aber sie haben gemeiniglich gefunden, daß sie 
sich in einen ungleichen Streit eingelassen hatten; 
der Hieb der Schande hat ihnen, trotz ihrer an-
scheinenden Gleichgültigkeit, heftigen Schmerz 
verursacht, und der Mangel eines guten Karak-
ters hat sie beynahe von allen Gesellschaften, und 
natürlicher Weife auch von mehr als der Hälfte 
der Freuden dieses Lebens ausgeschlossen. Ihr 
verderbliches Beyspiel hat sich dem ohnerachtet, 
unserer Meynung nach, nicht mit ausgebrei
tet. 

Unsere Frauenzimmer find, im Ganzen, 
keusch, sein und züchtig, und so lange wir 
denen, die anders gehandelt haben, keine un-
schickliche Nachsicht beweisen, werden sie auch 
fortfahren so zu seyn« 

Z ; Aber 
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Aber sollte der unglückliche Zeitpunkt jemals 
eintreten, daß unsere Mannspersonen unter der, 
die tugendhaft ist, und der, die es nicht ist, 
keinen Unterschied mehr machen werden, so hört 
der Karakter, den wir unserm Frauenzimmer 
beygelegt haben, auf zu existiren, und wir ha
ben uns selbst die Schuld beyzumessen, daß wir 
ihn zerstört haben. 

Aber ausser'den Tugenden der Wohlanstan-
digkeit und der Keuschheit, worin das europai-
sche Frauenzimmer alles übrige weit Übertrift, 
ist es nicht minder wegen verschiedener anderer 
guten Eigenschaften, beydes des Verstandes und 
des Herzens, sehr hervorstechend» Nur allein un» 
ter einigen polirten europaischen Nationen treffen 
wir die unbeschreibliche Sanftheit und Feinheit 
der Sitten an, welche, durch Erziehung ange-
bauet, eben so die unbearbeiteten Übertrift, als 
der geschliffene Diamant den überstrahlt, der 
roh aus der Grube kommt. 

In allen übrigen Welttheiten haben die 
Frauenzimmer so wenige Kenntnisse und von so 
weniqer Bedeutung erhalten, daß wir ihre Tu« 
genden blos als Tugenden von der negativen 
Art betrachten können. An Europa aber sind 
diese Tugenden von ganz anderer Beschaffenheit; 
sie bestehen nicht nur darin. Böses zu unterlaß 
ftn, fondern auch Gutes zu thnn: Wir sehen 
Frauenzimmer sich taglich in wohltätigen und 
milden Handlungen üben, körperliche Unfälle 

erleich-
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erleichtern, Seelenwunden verbinden, Mishel-
ligkeiten unter Freunden schlichten, dem Streit 
mit Feinden zuvorkommen, und mit einem Wor--
tt Sorgfalt und Aufmerksamkeit auf ihre Nach-
kommen wenden, welches ein so nothwenoiger 
und wesentlicher Theil ihrer Pflicht ist. 

Aber als unpartheyische Geschichtschreiber 
müssen wir nicht blos die schone Seite des Ge« 
maldeö vorhalten, sondern es auch auf die an« 
dere Seite umkehren. Wir wollen aber dennoch 
diese weniger liebenswürdige Seite unsern Lese-
rinnen nicht mit der Sauertöpfiqkeit des Dekla-
manten, oder mit dem hönischen Gespött de6 
Satyrikerö zeigen, denn wir sind völlig über-
zeugt, besonders wenn wir uns an das sanftere 
Geschlecht wenden, daß ein Verweis halb ver-
loten ist, wenn Bosheit sich einmischt; und wir 
-haben blos die Absicht ihren Verstand zu bessern 
und sie durch sanfte Mittel wieder auf die Pfade 
der Rechtschaffenheit und Anständigkeit zurück zu 
leiten, von welchen einige abgewichen sind. 

Ob wir gleich erklärt haben, wir wären der 
Meynung, daß in den meisten Theilen von Eu-
ropa mehr weibliche Tugend wäre, als in einem 
jeden andern Gebiete des Erdbodens, so treffen 
wir doch auch eben hier Frauenzimmer an, die 
einer Menge von Schwachheiten und Fehlern 
unterworfen sind. 

So sehr die Keuschheit von beynahe allen 
Nationen unsers Welttheils geschätzt wird, so i 
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treffen wir doch oft Frauenzimmer an, die thö-
rigt genug sind sich selbst zu überreden, und die 
Welt überzeugen zu wollen, daß der Besitz der 
Keuschheit den Mangel jeder andern Liebenswür
digkeit und Tugend ersetze, und wenn Jemand 
dreist genug ist, ihnen ihre Fehler vorzuhalten, 
so erwiedern fie mit nicht geringer Ernsthaftigkeit 
nach der abgeschmackten Redensart "ich bin doch 
zum wenigsten ein honettes ehrbares Frauenzim-
mer." 

7 Es ist noch eine andere Art weiblicher Ka-
rakter nicht sehr ungewöhnlich unter uns, den wir 
den übertrieben tugendhaften nennen. Frauen
zimmer von diesem Gepräge ergreifen jede gün
stige Gelegenheit, aus die bitterste Art über jede 
loszuziehen, auf die nur der geringste Verdacht 
von Unbedachtsamkeit und Unkeuschheit gefallen 
ist; sie suchen, wo sie hinkommen, jeden Maul
wurfshaufen zu einem Berge zu vergröffern, und 
jede unbedachtsame Freyheit in das schwärzeste 
Laster &u verwandeln. 

Aber die Unschicklichkeit dieses Verfahrens 
gegen solche, die oft unschuldig seyn mögen, bey 
Seite gesetzt, glaubt es mir, liebe Landsmän
ninnen, wenn ich behaupte, daß ein solches Ver
halten, statt zu machen, daß Ihr tugendhafter 
scheint, Euch bey deney, die die Welt kennen, 
nur Verdacht zuziehet, der nicht sehr zu Eurem 
Vortheile gereicht. 

Euer 
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Euer Geschlecht ist überhaupt bey dem un-
srigen im Verdacht, daß es zu sehr dem Ver-
iäumben und Verlästern ergeben ist; unv dieser 
Verdacht ist nicht etwa erst in spatern Jahren 
entstanden, denn wir finden in den alten engli
schen Gesetzen eine Strafe, die unter dem Na
men des Tauchstuhls *) bekannt ist, womit da6 
Zanken und Verlaumden au Frauenzimmern 
bestraft wurde, da bey Mannern weder einer 
solchen Strafe, noch eines solchen Verbrechens 
gedacht wird. 

Ich suche mich jedoch zu überzeugen, daß 
Ihr Euch dieses Lasters weniger schuldig macht, 
als man gemeiniglich glaubt; aber es giebt noch 
ein anders, das seiner Natur nach eben so wenig 
zu entschuldigen ist, und von welche^ ich Euch 
nicht so ganz srey sprechen kann: eS ist das rau
he unerlaubte abschreckende Ansehen, das Ihr 
Euch gebt, und die üble Begegnung, die Ihr 
ohne Zweifel in der Meynung, Eure eigene Tu
gend dadurch desto mehr ins Licht zu setzen, für 
nöthig haltet, und glaubt, Ihr müßtet sie ge-
gen jede von Eurem Geschlecht, die vom richti
gen Pfade abgewichen ist, annehmen. Ein 
Betragen von dieser Art streitet, ausserdem daß 
es jeder sanstmüthigen und milden Denkungs-

3 5 art, 

*) Ducking-ftool oder Cucking-ftool war ein Stuhl 
oder Käfigt, worin zank-und verläumdungsfüch-
tige Frauenzimmer gesetzt, und unters Wasser ge-
taucht wurden. 
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ort, die die Natur des Weibes ausmachen sollte, 
schnurgerade entgegen ist, auch in aller Absicht 
mit dem liebevollen und vergebenden Geiste der 
christlichen Religion, und verschließet unfehlbar 
die Thür der Reue vor einer unglücklichen Schwe--
per, die vielleicht bereit ist, die Laster zu verlas-
fen, in die Unvorsichtigkeit und Unersahrenheit 
sie gestürzt haben, und wovor keine von Euch 
sich eine völlige Sicherheit versprechen kann. 

Wir wünschen nicht, liebe Landsmänninnen, 
Euch, gleich den Deklamatoren und Satyrikern, 
mit allen Lastern und UnVollkommenheiten zu 
malen, oder Euch, gleich den feilen Lobred-
nem, mit allen Tugenden zu schmücken. Als 
unpartheyische Geschichtschreiber bekennen wir, 
daß Ihr in diesem Zeitalter verschiedene Tugen-
Den und gute Eigenschaften besitzt, welche Euren 
Vorfahren nur wenig oder ganz und gar unbe-
kannt waren; aber übertreffet Ihr sie nicht auch 

-zugleich in vielen Thorheiten und Lastern? Ist 
nicht der Leichtsinn, die Zerstreuung, Verschwen
dung und Ausschweifung der Damen dieses Jahr-
Hunderts zu einer Grösse gediehen, die in vori-
gen Zeiten unbekannt und unerhört war? Wird 
nicht der Lauf (mit den Schiffern zu reden) den 
Ihr in Eurem Leben haltet, beinahe bloö durch 
Eitelkeit und Mode regiert? und giebt es nicht 
nur zu viele unter Euch, die Vernunft und gute 
Aufführung an die Seite setzen, den Rath ihrer 
Freunde und Anverwandte verachten, und völlig 
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entschlossen zu seyn scheinen, der Weltmode zu 
folgen, wenn sie auch nach Thorheit schmecken 
oder mit Lastern vermischt seyn sollte? 

Kleiden und putzen sich nicht die meisten von 
Euch über ihren Stand, und schämen sich nicht 
manche, sich bey Erfüllung der Pflichten ihres 
Standes antreffen zu lassen? 

Mit einem Worte, handeln nicht auch gar vie« 
le von Euch so, als wenn Ihr die Sorge für eine 
Familie, und die andern hauslichen Tugenden 
Eurer Aufmerksamkeit nicht werth hieltet, und 
als ob die einzige Abficht, weswegen Ihr in diese 
Welt gesetzt seyd, die wäre, zu gefallen, und 
Euch selbst zu vergnügen, und zwar auf Kosten 
der armen unglücklichen Leute, der Männer, die 
Ihr als Geschöpfe ansehet, welche verpflichtet 
sind, Euch in aller Art Müßiggang und Aus« 
schweifung zu unterstützen? 

So lange Eure Aufführung so beschaffen ist; 
und so lange diese ansteckende Seuche mit jedem. 
Tage weiter um sich greift, dürft Ihr Euch nicht 
wundern, wenn Mannspersonen, welche Euch 
zwar in den Stunden der Freude und Lustbarkeit 
noch als Spielsachen lieben, alle ernsthafte Ver-
bindungen mit Euch verabscheuen; und ob sie 
sich gleich den Besitz Eurer Reize wünschen, durch 
Eure Sitten und Eure Aufführung so wieder ab-
geschreckt werden, daß sie den freudenlosen Stand 
eines Unverheyratheten dm zahllosen Uebeln vor-
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ziehen, welche eine Folge der Verbindung mit 
einer Frau nach der Mode sind. 

Der Oueerstrich 

Oueerstrich ist eine sehr beliebleErfindung 
der neuern Zeiten in der schreibenden Welt; 
und gleichwohl ist seine Geltung noch nicht genau 
bestimmet. Aber so machen es die empfindsamen 
Federn unsrer Zeit. Sie schreiben oft etwas 
hin, das eine scharfe Prüfung nicht aushalten 
kann; und die Gabe, nach richtig bestimmten 
und geltenden Begriffen zu reden, ist eben nicht 
sin hervorstechendes Talent aller schönen Gei
ster. 

'Als man mit den Querstrichen zuerst zum 
Vorschein kam, so sagte man mit keinem Wort 
dabey, was sie bedeuten sollten; als ob ein jeder 

, ihnen solches ohnedem sogleich ansehen könnte 
und müßte. Wahrlich, das war zuviel gefor-
dert. Eher hätte man eine erträgliche Deutung 
von einem langen Kometenschwanze machen, 
oder der Juden Cabbala erklären können, 
als sogleich sagen, was der Queerstrich gel
te. Ich will sagen, wie es mir ergan-
gen ist. Vorher aber muß ich anmerken, daß 
ich die ersten Queerstriche vielleicht nicht in den 

Schuf-
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Schriften ihres Erfinders, denn ich nicht kenne, 
sondern in den Papieren seiner Nachahmer ge
funden habe. Und es kann seyn, daß der Er-
finder den Äueerstrich entweder da gesetzet hat, 
wo man seine Geltung leicht sehen können, oder 
daß er solche besonders angezeigt habe. Bey? 
laufig zusagen: Eine kritische Historie des Äueer-
striche wäre wohl kein unnützer Aufsatz, sondern 
würde ganz hübsch zu lesen seyn, und vielleicht 
veranlassen, daß künftig in die Epochen, welche 
vorn im Kalender stehen, auch diese miteinge--
rückt würde: Seit Erfindung des Cutem 
strichs. 

Als ich die Äueerstriche zum erstenmal? er-
blickte, dachte ich, daß sie die Lücken bemerken 
sollten, wo in der Censur etwas weggestrichen 
sey; und hiezu wären sie auch recht passende 
Zeichen r Denn so hätte da der Setzer die aus-
gestrichenen Wörter weggelassen, aber den durch 
dieselben gezogenen Äueerstrich hingesetzet. Das 
wäre ja recht bedeutend, wenn man es dem Le-
(er zu sagen nöthig fände, daß man von der 
wegstreichenden Hand eines unbarmherzigen Cen-
sors gelitten habe. Man weiß ja, was es Heisse: 
Jemanden einen G.ucerstrich machen; 
lLinen (Queerstrich durch die Rechnung 
machen. Ich fand aber bey genauer Prüfung 
bald, daß die O.ueerstriche, die ich sähe, diese 
Deutung nicht litten. Was sollte ich aber nun 
aus ihren machen? Ich will sagen, wie ich sie 
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mir schon damals erklärt habe, und wie ich sie 
noch finde. 

Viele Querstriche stehen offenbar da, wo 
nach den gültigen Regeln aller Grammatiker nur 
blas ein Komma stehen sollte. Viele andere 
vertreten die Stelle des Punkts, welcher ans 
Ende der Perioden gehört. An vielen andern 
Stellen chun sie weiter nichts, als daß sie die 
Wörter auseinander halten; und ich kann nicht 
ausfinden, warum man dieselben so weit ausein« 
ander rückt. Einige nehmen den Platz des Auöru-
fungözeichen ein. Etliche sollen soviel bedeuten als 
zc. oder u. s. w. und folglich dasjenige anzeigen, 
was ein jeder verstandiger Leser zu dem Gesagten 
leicht hinzu denken kann und wird. Eine ahn-
liche Bewandniß hat eS mit dem AuslajsungS-
zeichen, an dessen Stelle die Queerstriche auch 
unterweilen angetroffen werden, anzuzeigen, daß 
etwas ausgelassen sey, was man nicht hat sagen 
mögen. 

Auf so vielerley Art findet man die Zueer-
striche gebraucht. Sehr überflüßig würde es 
seyn, solches hier mit Exempeln zu beweisen, 
da man solche ohne mühsames Suchen in unge« 
heuxer Anzahl in den Schriften der Queerschrei-
der haben kann. 

Wenn nun aber die O.ueerstriche weiter 
nichts bedeuten sollen, als was ich bisher davon 
gemeldet, (und die meisten bedeuten offenbar 
sonst weiter nichts) so ist es ja eine abscheuliche 

Un* 



357 

Unordnung und Verwirrung, einen Querstrich 
in einem sovielfachen Sinne zu nehmen; eine 
Unordnung die schönen Geistern sehr übel anste
het. Sind nicht die alten Theilungs- Unterschei-
dungs - und Lesezeichen weit bestimmter und be
quemer? Was haben sie gesündiget, daß man 
mit Queerknüppeln unter sie schmeißt, und sie 
bald hie, bald da, von ihrem alten Platze ver
dränget? 

Die O.ueerstriche sind überdem darin schäd
lich, daß sie die Schrift ohne Noth ausdehnen, 
die Bogenzahl vermehren, und mithin das Buch 
theurer machen. Die Schriften der schönen 
Geister sind ohnedem nicht die wohlfeilsten, und 
es ist unverantwortlich, daß man viel tausend 
entbehrliche Striche mit bezahlen soll. 

Oder meynet man etwa der Schrift dadurch 
eine äussere Zierde geben zu können, wenn man 
sie mit Oueerstrichen bunt macht? Ein sonder
barer Geschmack, wenn man dieses Bunte schön 
finden kann! Einige Schriftsteller machen ihre 
Schriften bis zum Erstaunen bunt mit Diesen 
Strichen; weit bunter, als die Hebräer ihre 
Schrift mit der Oueerlinie Makkeph; und 
wenn es nicht theuer zu stehen käme, und in Der 
Druckerei) mehr Mühe verursachte, so würde 
man wohl darauf verfallen, Die O.ueerstriche in 
allerhand Farben Darzustellen; Die Goldfarbe 
n ich t  zu  vergessen .  Da  hät te  mann Denn r ech t  
was Neues und schön Buntes, für Binder. 

Der 
i 
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Der Himmel mag uns dafür bewahren! Man 
hat eö den lieben Deutschen schon lange nachge-
sagt, daß sie neue Erfindungen und Moden so 
lange martern, und zuletzt so übertreiben, daß -
fie dabey ins Lacherliche fallen. So ist es dem 
neu erfundenen, an sich guten Worte, em-
pftnbfäm, und andern Modewörtern erganzen, 
mit welchen man zuletzt so arg herumspücket, daß 
ein ehrbarer Skribent sich fast schämen muß, die-
selben zu gebrauchen. Die Äueerstriche sind 
ebenfalls bey vielen schon in einen Übeln Ruf ge-
kommen; und es gehet ihnen, wie den Dingen, 
die man nicht sonderlich mehr achtet, wenn sie 
gar zu gemein werden. 

Traversmv meynet, ich hätte von dem 
Queerstrich eine falsche Deutung gemacht; da er 
ein mehrers, und ganz^was andres bedeuten 
sollte, als die gewöhnlichen Theilungs - und Lese-
zeichen. Ich wollte selbst gern glauben, daß 
die Liebhaber derselben solche Queerköpfe nicht 
wären, die einen Strich so vieldeutig brauchten, 
und ihn ohne Noch an die Stelle jener alten Zei-
chen setzten. Aber warum streicht man sie denn 
sehr häufig dahin, wo sie unmöglich ein mehrerS 
und was anders gelten können? Beweisende 
Exempel davon kann ich allenfalls in Menge 
liefern. Es versteht sich aber, daß ich solches 
nur im höchsten Nothfall zu thun mich anheischig 
mache. Denn ich sehe leicht vorher, Daß ich 
dadurch manchen Äueerschreiber sehr 6&fe machen 

wür-
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wurde, wenn ich ihm bey seiner Herrlichkeit so 
in die Queere käme. Man nehme diesen Her-
reri ihre Querstriche, so macht man sie dadurch 
fast eben so wehrlos, als wenn man einen sie
genden Korydon durch Wegnehmung seines 
Sommerstocks entwafnete; eben so mißver
gnügt, als ein Kind, dem seine Puppe genom-
men worden. 

Ja, ja, sagt O.ueerlicb; Die Queer-
striche haben eine sehr wichtige Bedeutung. 
Theils sind sie Winke des Schriftstellers, daß 
er da, wo sie stehen, noch was wichtiges ge-
dacht habe, welches er dem eigenen Nachden
ken des Lesers überlassen will. Theils sind es 
Winke, daß man das gesagte wohl bedenken 
und recht beherzigen solle. 

Ich antworte: wenn der Schriftsteller noch 
was wichtiges zu sagen hat, warum sagt er es 
denn nicht? Hier wäre ja das Sprechen nötht* 
ger und nützlicher, als das Schweigen. Hat 
er noch Etwas auf dem Herzen, und sagt e6 
nicht, so darf, oder kann, oder will er es nicht 
thun. Darf er nicht, so zeiget der Queerstrich 
hier weiter nichts an, als daß der Knüppel bey 
den Hund gebunden fey. Das wäre denn frey-
lich wohl einen Queerstrich werth. Kann er 
nicht, so ist er ein schlechter Schriftsteller; und 
das will er doch wohl nicht selbst sagen. Will 
er nicht? Ey, wo ist der Skribent, der mit 
seiner Weisheit geizet, und nicht gern Alles aus-

Zwe/ter Sand. ^ 
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kramet? Unfte Schriftsteller pflegen mit Wor-
ten eher verschwenderisch als geizig zu seyn, und 
nicht gern das Beste für sich zurück zu behalten. 
Wie sehr voll von wichtigen Gedanken, und 
überladen mit Weisheit, muß.der Schriftsteller 
seyn, der seine Schrift mit Querstrichen ganz 
bunt macht, und dadurch anzeigen will, daß an 
solchen Stellen herrliche Brocken in Petto behal-
ten worden! Wahrlich, ein ganz unerträglicher 
Stolz! Und wer kann an solchen Querstrich-
platzen Spuren finden, daß Abgründe von 
Weisheit daselbst verborgen lagen? Man sehe 
über alle dergleichen Querstriche weg; so ist man 
doch eben so klug, als ob kein einziger da wäre, 
und merket gar keinen Abgang an Belehrung. 
Die Goldmacher, respektvollen Andenkens, pfle-
gen bey Bekanntmachung ihrer geheimen Pro-
cesse hie und da sehr weislich ein :c. zu fetzen. 
Wer aber von solchen Geheimnissen nicht schreibt, 
der kann die mysteriösen Querstriche wohl weg
lassen. 

Bald nach Erfindung der Querstriche, kam 
ein Aufsatz zum Vorschein, in welchem anstatt 
der gewöhnlichen Untrscheidungs - und Lesezei-
chen allerhand Fiquren vorgeschlagen wurden. 
An die Stelle des Querstrichs ward angrathen, 
einen Guckkasten hinzusetzen mit dem Motto: 
da werden sie sehen, meine Herren! 
Nicht übel ausaedacht. Der scherzhafte Ver
fasser ist so ziemlich meiner Meynung gewesen, 

und 



und hat bey Querstrichen eben so ungläubige 
Augen gehabt, als ich, und viele andere. 

Wenn diese Striche zurückbehaltene wichtige 
Gedanken bedeute» sollen, so stehen die £>ueer-
streichet ja auch in grosser Gefahr, daß viele Leser 
den verborgenen Schatz nicht recht finden. Ein 
Queerstrich, liebe Herren, ist ja nicht immer 
so leserlich, als Wörter. Oft zeigt er eben so 
wenig, als eine Wünscheiruths. Den Schriftstel-
lern pflegt aber sehr daran gelegen zu seyn, daß 
man den ganzen Vorrath ihrer oft mühselig zu-
stimmen gesuchten Gedanken wisse. Sie treten 
auf, um zu lehren, und wollen dafür erkannt 
seyn, daß sie interessante Dinge vortragen. 
Warum verhüllen sie denn einen Theil davon in 
Hieroglyphen ? Oder wollen sie sich etwa mit 
diesen Weiöheitöstrichen nur bloö den Schein der 
Weisheit geben, und das Ansehen haben, als 
ob sie aus voller Brust sprächen? Ja, das 
kann seyn. Aber da bedaure ich die guten Her
ren, und mache hiebey einen Queerstrich — 
dessen Bedeutung hier nicht leicht verfehlt wer-
den wird. 

Ja, das ist es eben, sagt hier der Verthei« 
diger der O.ueerstriche; man kann bald sehen, 
was hier der Oueerstrich sagen wolle. Er ist 
also doch unterweilen ganz leserlich, und sehr 
verständlich. Ich gebe solches zu; aber wiege-
sagt, nur unterweilen. Oft kann es nicht kom
men. 

A a s  I c h  
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Ich gebe auch zu, daß die Querstriche Er-

weckungszeichen seyn können, das Gefügte wohl 
zu beherzigen. Der Leser soll dadurch aufgehal-
ten werden. Und man kann schon Jemand in 
seinem Gange ziemlich aufhalten, wenn man ihm 
eine Menge Knüppel in die Queere vorwirft. 
Dazu aber muß man wichtige Ursachen haben, 
wenn es nicht übel genommen werden soll. Ge
hen wohl unsere Queerstreicher mit uns immer so 
wichtige Gange, daß sie alle Augenblicke nöthig 
hatten, uns mit einem Queerstrich das ©rille* 
stehen zu gebieten? Wenn ein Schriftsteller 
sogar oft ruft: Aufgcscyauet! so muß er sei-
nen Lesern nicht viel Verstand zutrauen, ober sie 
für sehr nachlaßig halten. In beyden Fallen 
macht er ihnen eben nicht ein feines Kornpli» 
ment. Sind aber die bunten Schriften wirk-
lich so voll von wichtigen Dingen? Sprechen 
die Herren, und Frauen, unb Jungfern, und 
Junggesellen, bie so bunt sinb, immer in kraft, 
vollen Sentenzen, sinnreichen Einfallen, Ora-
kelsprüch n, und reichhaltigen Sahen, daß sie 
so oft nöthig hatten, mit einem Queerstock zur 
Aufmerksamkeit zu erwecken? Ihnen selbst mag 
e6 so scheinen, wenn sie sich selbst lesen. 

Ehemals bemerkte man die Stellen, welche 
besondere Aufmerksamkeit verdienten, oder sonst 
distinguirt werden sollten, mit einem NB. oder 
mit einer Hand, die am Rande stand. Im 
Schreiben macht man einen schrägen Queerstrich 
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am Rande; oder man unterstreicht die Stellen 
mit der Feder, und nimmt den Schwadacher 
Druck dazu. Ich will nun eben die Hände nicht 
wieder!an den Rand wünschen, die man nicht 
einmal mehr im Kalender, der doch die Residenz 
alles bunten ist, dulden will; aber das übrige 
ist ganz gut. Wenn unter wichtige Stellen 
O.ueerstriche gedruckt würden, so würden sie 
keinen besondern Platz für sich einnehmen, und 
der Raum erspart werden, der mit Worten 
nützlicher ausgefüllt wird, als mit Strichet?.. 
Nur komme man mit untergelegten Strichen 
nicht so gar oft. Man kommt sonst in den Ver-

, . dacht, daß man vieles für sehr wichtig halte, 
was doch in der That wenig sagen will, und 
andern so neu und wichtig nicht ist, als dem 
Verfasser. Thut ein Schriftsteller in seinem 
Gange einen ganz offenbar wichtigen Schritt, 
so mag er solches allenfalls mit einem besondern 
Zwischenstriche zum Besten der Einfaltigen und 
Achtlofen bemerken; bey bessern Lesern bedarf 
es solcher Rippenstöße mit Queerstäben nicht. 

Vermuthlich hat David sein Sela zur Er-
Deckung gebraucht. So gar häufig findet man 
es doch aber in den Psalmen nicht; und Habakuk , 
ist eben so sparsam damit. Sollten diese Man« 
ner wohl nicht empfindsam genug gewesen seyn? 
Wenn unsere Äueerschreiber in den Psalmen 
nach ihrer Art hausen sollten, so würden sie weit 
bunter werden, als sie David mit dem Sela 
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gemacht hat. Aber dann freylich auch eine ganz 
andere Übersetzung. Was ist ^uthcr gegen 
unsere modernen Stylisten? 

Noch Eins! Nicht einmal in einer Predigt, 
darin uns doch das allrwichtigste gesagt werden 
soll, was man Menschen zu sagen hat, kann 
ich viel Querstriche erträglich finden; und wenn 
eö auch eine sehr gute Predigt wäre. Was sol
len Querstriche in einer Rede, die so gedruckt 
heißt, als sie gehalten worden? Hat etwa der 
Redner bey dem mündlichen Vortrage an diesen 
Stellen zu seinen Zuhörern gesagt: Hier 
fommt ein Queerstrich? Oder hat et seinen 
Zuschauern das Zeichen eines solchen Strichs 
mit dem Finger in die Lust gemacht? Er hat 
gewiß ohne Queerstrich gepredigt. Warum 
kann und will er sich denn nicht ohne Queerstrich 
lesen lassen? Sollen etwa diese Striche alles er-
setzen, was der mündliche Vortrag voraus hat, 
und bey dem Lesen abgehet? So müßte man 
ihnen vieles ansehen können, wozu meine Au-
gen zu schwach sind. Oder sollen fie bey dem 
Leser den Eindruck machen, den der Zuhörer 
und Zuschauer nicht gefühlt hat? das mag seyn. 
Ihr großmachtigen Striche! So müßt ihr denn 
erbauen helfen! O Saurin! ach tHoeheim! 
Eure Predigten müßten wieder umgedluckt und 
mit Querstrichen gehörig versehen werden. Es 
ist sonst kein Geschmack darin. Ein Wink für 
die Buchhändler, dergleichen auch mit andern 

- . ' alten 



z6r 

alten und neuern Büchern, die einen bleibenden 
Werth haben, zu veranstalten. Jedoch wäre 
damit zu eilen; weil der Modegeschmack nicht 
von Dauer zu jeyn pflegt. 

Daß Resultat meiner bisherigen Bemerkun-
gen sollte nun wohl seyn, daß die O.ueerstriche 
nur an sehr wenigen Stellen Platz finden könn-
ten. Man wird wenigstens daraus ersehen, daß 
sehr vieles dagegen zu erinnern sei). Ich halte 
solche Erinnerungen für fthr nöthig. Wo dem 
Uebel nicht bald Einhalt gethan wird, so nimmt 
es überhand. Man weiß ja, wie die Deutschen 
sind, wenn sie einmal wohin gerissen werden. 
Predigten, Gesänge, Gebete, Briefe, Akten, 
Recepte, Zeitungen, alles wimmelt zuletzt von 
Strichen, und man kann nirgend mehr ohne 
Anstoß gehen. Welch eine Menge solcher Stri-
che würde man erblicken, wenn ein Liebhaber 
derselben ein empfindsames Auditorium beschreib 
ben sollte, dem der Hamlet für baar Geld ge
geben worden? Ganz Ohr — ganz Auqe — 
ganz Gefühl — hingerissen — schmelzen — 
u. s. w wenigstens eine Seite voll; wozu denn 
ein großes Maaß der Geduld gehörte, um es 
auszuhalten. Wie viel Millionen Queerstrich-
stempel mögen wohl schon in den Schristgiesie-
reyen bestellet seyn? Möchten sie doch wieder ab-
bestellet werden. Bey einer neuen Auflage von 
tNenkens Charlatanerie der Gelehrten würde 
der Queerstrich ein beträchtlicher Artikel zum 
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Nachtrage werden. Da könnte es denn heißen? 
siehe da! Steckenpferde auf welchen die Üeutlein 
fo gern reiten. Ganz geschickt sind die Queer-
striche, dergleichen vorzustellen. Könnte man 
doch dem eingerissenen grossen Mißbrauch dersel
ben steuren, und den Queerstreichern einen fata
len Querstrich machen. — 

Gespräch im Reich der Tobten, 

Descartes! und Christin» von 
Schweden. 

(In Gegenwart Gustavs III. in der 
französischen Akademie vorgele-

fen von Akembert.) 

Descartes? Ich freue mich, Sie nach einer 
so langen Trennung wieder zu sehen. 

Descartes. Es war nicht meine Schuld, 
daß Sie mich seit den hundert Jahren, die wir 
beyde hier beynah zugebracht, nicht eher wieder 
angetroffen haben. Ich wundere mich auch nicht, 
daß Sie hier nicht eher an mich gedacht haben. 
Sie wissen, daß selbst auf der Erde, Fürsten 
und Philosophen nicht viel Umgang mit einem* 

zwischen 
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der haben. Wenn sie sich auch je einander fli
ehen, fo geschieht e6 doch nur ^aus gegenseitiger 
Bedürfniß; die Fürsten um zu lernen, und die 
Philosophen um sich Schutz zu erwerben; beyde 
aber um berühmt zu werden; denn Könige, ja 
selbst Weise sind fetten ohne Eigenliebe. Ist 
man aber einmal in dieftm stillen und ruhigen -
Aufenthalt angelangt, wo wir uns jetzt befinden, 
fo haben Könige und Philosophen nichts mehr 
von einander zu hoffen, zu verlangen, oder zu 
jvüuschen; jeder lebt hier ganz für sich; und das 
ist fo in der Ordnung. 

Lhristina. So viel Kaltsinn Sie mir auch 
zeigen, und fo viel Gleichgültigkeit Sie mir auch 
gegen sich vorwerfen mögen, so habe ich doch ge
wiß jederzeit dankbare und achtungsvolle Gesin
nungen für Sie beibehalten, und diese Gesin
nungen sind eben durch gewisse Neuigkeiten, die 
Ihnen wichtig seyn müssen, und die ich sogleich 
erzählen will, neubelebt worden. 

Descartes. Neuigkeiten, die mir wichtig 
seyn müssen? das glaub ich schwerlich. Denn 
seitdem ich hier bin, Hab* ich oft die Gespräche 
neuer Ankömmlinge in unserm Reich angehört, 
die sich erzählten, was seit meiner Abreise ans 
der Oberwelt vorgefallen war; aber ich hörte so 
viel dummes Zeug, daß mir meine Neugierde 
gänzlich vergangen ist. Was soll ich mich auch 
lim Sachen bekümmern, die oben vorgehen, da 
ich nicht mehr da bin ? ich nahm fo fchon wenig 
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Anchcil daran, als ich noch da war; und die 
damalige Epoche war Doch gewiß Durch Den Dretj-
ßigjähngen Krieg, unD Die Darauf folgende Ne-
gociationen, groß. Man verrichtete Die größ
ten unD schönsten Thaten; man würgte unD be
trog sich von einem EnDe Europens bis zum an-
dern. Das war, wie man es hieß, Die Epoche 
grosser Fürsten, grosser FdDherrn,- unD grosser 
Staatsmanner; ich aber nahm weDer an ihrem 
erlauchten Menschenwürgen, noch an ihren ge
heiligten Staatsgeheimnissen Theil, unD'studier-
te ganz geruhig in meinem Kämmerchen 

Cl)ri|iina. Das war eben nicht Recht von 
- Ihnen ; ein Weiser, wie Sie, hätte Der Welt 

grössern Nuhen schaffen können. Anstatt Daß 
Sie sich in Nordholland in ihr Kammerchen 
verkrochen, unD mit Der Meßkunst, Naturkun
de, unD zuweilen, unter uns gesagt, mit einer 
ziemlich wunDerlichen Metaphysik beschäftigten, 
würden Sie weit besser gethan haben, wenn 
Sie an Die Höfe, oder zu den Armeen gegangen 
waren, und Daselbst Die Menschen überreDet hat-
ten, in FrieDen zu leben. 

Descartes. Ja, da würd ich wahrlich 
schön angekommen seyn. Die Menschen zu 
überreden, daß sie sich nicht umbringen sotten; 
zumal wenn sie selbst nicht wissen, warum sie 
sich umbringen. Wenn man erst so deutliche 
Sachen beweisen soll, so lohnt sich der Beweis 
der Mühe nicht. Ich erinnere mich, was wah

rend 
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rend des Krieges zwischen dem Vespasian und 
XHteliius, einem gewissen Philosophen wieder-
fuhr, von dem Tacitus erzählt: Er wagte sich 
zwischen beyde Armeen, die gegen einander in 
Schlachtordnung standen, und wollte sie durch 
eine schöne Rede bewegen, die Waffen nieder
zulegen , und in Frieden nach Hause zu gehen. 
Aber der arme Philosoph wurde schier zu Tode 
geprügelt, und das Würgen war arger wie je-
mals. 

Christina. Man will überversichern, daß 
'Sie nunmehro mit dem Menschengeschlecht zu-
friedner seyn würden. Alle, die hier seit eint« 
ger Zeit angekommen sind, und sogar Philoso-
phen versichern, daß sich der Verstand ausklä-
re, und die Vernunft grosse Fortschritte mache. 

Deecartcs. Zugegeben, daß es wahr sey, 
so muß es doch, meiner Meynung nach, sehr 
unmerklich seyn. Es ist unglaublich, wie lang« 
sam die Nationen überhaupt zum Guten und 
Wahren gelangen. Erinnern Sie sich nur der 
Weltgeschichte seit Zerstörung des römischen 
Reichs bis zur Wiederherstellung der Wissen-
schaffen in Europa, und Sie werden sich nicht 
wenig über die Dummheit des menschlichen Ge-
schlechts wundern, in der e6 beynah 1200 Jah
re geschmachtet hat. 

Christina. Es ist wahr, die Nationen 
gehen sehr langsam; aber sie gehen doch, und 
gelangen über kurz oder lang zum Ziel. Die 

Ver-
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Vernunft ist mit einer Uhr zu vergleichen; man 
sieht nicht, daß Der Zeiger vorwärts' geht. Er 
geht aber Doch, und nur erst nach einiger Zeit 
kann man Den Weg bemerken, Den er Durch« 
wandert ist. Er steht freylich zuweilen still; 
man braucht aber nur Die Feder in Der Uhr in 
Bewegung zu setzen, und sogleich geht Der Zei-
ger auch weiter. 

Descartes. Da Hab' ich nichts Dawider; 
aber Das weiß ich gewiß, daß zu meiner Zeit 
der Zeiger nicht von Der Stelle kam; selbst Die 
Feder, wenn ja eine Da war, war so erschlafft, 
daß ich sie auf immer für verdorben hielt, Denn 
ich mußte mir so viele WiDersprüche und Wider-
legungen gefallen Iäffen, als Sand im Meer, 
w4l ich Den Menschen einige Wahrheiten reiner 
Spekulation zeigen wollte. Die Doch Der Ruhe . . 
des Staats auf keine Weise nachtheilig waren. 

Chnjtina. Diese Zeit Des MisvergnügenS 
ist verschwunden; man laßt Ihnen jetzt Gerech-
tigkeit wiederfahren, und bezeugt Ihnen alle 
die Ehre, Die Sie verdienen. 

Descartes. Das ist Doch lustig! Als ich 
noch Diese Ehrenbezeigungen empfinDen konnte, 
verfolgte man mich, und nun, Da sie mir ganz 
gleichgültig feyn können, will man sie mir erzei-
gen. Also wurde meine Person verfolgt, und 
mein Schatten wird verehrt. Ich muß wahr-
lich gestehen. Daß man Das recht herrlich zu mei
ner Befriedigung eingerichtet hat. 
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Christina. Zur Ehre des menschlichen Ge
schlechts, behandelt man die Manner nicht mehr 
so schlecht, die durch ihre Talente ihr Vaterland 
berühmt machen. Ich habe so eben erfahren, 
daß selbst in Frankreich eine grosse Gesellschaft 
von Gelehrten, einem ihrer berühmtesten Schrift-
striler eine Statüe errichtet habe, und man fügt 
hinzu, daß sowohl hohe Standespersonen als 
Genies in Frankreich und andern Landern die-
fer löblichen Unternehmung durch ihren sreywilli« 
gen Beytritt Ehre machen. 

Descartes. Das widerspreche ich nicht; 
aber lassen Sie sich auch dagegen sagen, was 
ich meinerseits gehört habe: es sollen nämlich 
viele seyn, die diese patriotische Handlung gern 
herabwürdigen wollen, und das aus einer Ur-
fache, die sie freylich nicht laut sagen werden. 
''Der Mann von Genie, der Gegenstand dieses 
Monuments, wird das Vergnügen haben es 
selbst zu sehen, und sich dessen zu erfreuen. 
Diese billige Richter des Ruhms fragen also, 
warum man nicht vielmehr einem Corneille, 
Racine und tNoliere Ehrenqedächtnisse errich
tet habe; und sie thun Diese Frage, weil Cor
neille, Racine und tTfclicrc längst todt sind, 
welches sie nicht nöthig haben würden, wenn 
Diese grosse Männer noch lebten, von denen der 
eine in Armuth, der andere in Ungnade, und 
der dritte beynah ohne Begräbniß verstarb. 
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Christina. Meiner Meynung nach könnte 

man den Neid vorstellen, der mit der einen 
Hand ein lebendes Genie erwürgt, und mit der 
andern einem Verstorbenen Weyhrauch streut. 
Aber, wieder auf unser voriges Propos zu tom-
mm, wissen Sie, daß man, um die allzulange 
Vergessenheit Ihrer Verdienste wieder gut zu 
machen, Ihnen jetzt wirklich ein Mausoleum er-
richtet? 

Descartes. Mir ein Mausoleum? Frank-
reich erzeigt mir sehr viele Ehre; aber ich denke 
doch, daß, wenn es mich dessen würdig geach
tet hatte, es nicht bis hundert und zwanzig Iah« 
re nach meinem Tode hatte zaudern sollen. 

Christina. Es soll Ihnen auch nicht in 
Frankreich errichtet werden. Zweifelsohne 
wird man auch dort bald daran denken, da sich 
eine so schöne Veranlassung dazu eräugnet; 
denn jetzt wird die Kirche ausö prächtigste wieder 
aufgebauet, in der Ihre Asche liegt, und ich 
bin der Meynung, daß ein Monument zur Eh-
te des Descartes diese Kirche eben so gut ver-
schönern wird, als eine gute Orgel, oder ein 
vorzügliches Glockenspiel. Indessen wird Ihnen 
aber doch zu Stockholm ein Mausoleum errich
tet; in einem Laude, wo Sie sich den Tod hol-
ten. Dafür sind Sie einem jungen Fürsten, 
der jetzt über Schweden herrscht, Dank schuldig. 
Ich habe nie, wie Sie wissen, den Ehrgeiz ge-
habt, mir einen Nachfolger zu schaffen; aber 
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wie sehr würde ich es mir haben angelegen seyn 
lassen, wenn ich hätte hoffen können, daß mir 
der Himmel einen solchen Fürsten zum Sohne 
bescheeren würde! • Ich nehme den lebhaftesten 
Antheil an allem, was ich von seinen Einsich-
ten, seinen Kenntniffen, seiner Bescheidenheit, 
oder vielmehr und auch viel besser, von seiner 
Simplieitat höre; denn die Bescheidenheit ist 
zuweilen geheuchelt, aber Simplicitat kann es 
nie seyn. 

Dcseartes. Ich will eben nicht sagen, daß 
ich ihn hier zu sehen wünsche, um ihm dafür zu 
danken; ich wünsche vielmehr, daß erzuSchwe-
dens Glück uns hier noch lange nicht besuchen 
möge; nur wünsche ich, daß meine Nation 
diese meine grosse Verschuldung gegen ihn etwas 
vermindern möchte. Ich weiß, sie ist leichtsin« 
mg und unbesonnen, aber im Grunde doch em-
pfindsam und ehrgeizig; und wenn sie auch 
nichts anders für mich thun wollte, so könnte 
sie sich doch wenigstens dankbar für die Ehren-
bezeugungen erweisen, die mir Ausländer wie-
Verfahren lassen. Ich bin weder fo eitel mich 
von diesen Ehrenbezeugungen blenden zu lassen, 
noch so stolz sie zu verachten; ein Schatten hat 
das Glück oder Unglück ein jedes Ding so anzu
sehen , wie es wirklich ist. Wenn ich aber auch 
den Philosophen keinen andern Dienst geleistet 
häkte, als ihnen die Bahn zu öffnen , wo sie die 
Materialien finden, um das grosse Gebäude der 

Ver-
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Vernunft aufzuführen, so denke ich doch, ein!« 
gen Anspruch auf das Andenken der Nachkom-
menfchaft machen zu können. 

Christina. Ich für mein Theil, fühle leb-
Haft die Verpflichtungen, die Sie und Frank-
»eich Schweden schuldig sind; denn das Mau
soleum , was man Ihnen jetzt dort errichtet, ist 
ein Theil der Schuld, die ich Ihnen noch rück-
standig bin. 

Descartes. Offenherzig zu reden, doch 
ohne Ihnen Vorwürfe zu machen, so haben 
Sie mein Andenken zu sehr vernachlaßigt,daSie 
meiner Person doch so wohl begegneten. Ich 
starb in Ihrem Palast an einem Brustkatharr, 
den ich mir dadurch zugezogen, daß ich drey 
Winter 'Monate hindurch, um fünf Uhr des 
Morgens aufstehen mußte, um Ihnen Stunden 

i zu geben. Man sagte mir, daß Sie mich eini
ge Tage lanq bedauert, auch sogar von einem 
prachtigen Grabmaal, das Sie mir errichten 
lassen wollen, geredet, aber mich doch bald 
ganz vergessen hatten. Die mehresten grossen 
Haupter sind wie die Kinder — hitziger Anfang, 
schnelles Ende. 

Christma. Ich würde auch wirklich etwas 
zu Ihrem Andenken gethan haben, wenn ich 
nicht sobald Die Kroye niedergelegt hätte. 

Descartes. Aber warum legten Sie sie 
nieder? Meiner Meynung nach, würden Sie 
weit besser gethan haben, wenn Sie aus dem 

• ? ' schwe-
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schwedischen Thron geblieben wären, für das 
Glück Ihrer Völker gearbeitet, Wissenschaften 
und Künste befördert hatten, anstatt in Italien, 
wo man Ihnen ziemlich schlecht begegnete, ein 
müßiges Leben zu führen. Gestehen Sie nur, 
daß die Begierde zum Sonderbaren, und mit 
einem Wort, die Eitelkeit Sie zu Ihrer Ab« 
dankung bewog. Sie würden ganz anders ge« 
dacht Häven, wenn Sie mehr Empfindung unb -
Liebe für die wahre Ehre, die so sehr von der 
Eitelkeit unterjchieden ist, gefühlt harten. 

n.Ich will eben nicht behaupten als ' 
wenn gar keineEitelkeit in meinem Plan gewesen 
sey; denn die muß nun einmal überall siyn und 
alles verderben Aber im'Grunde war mein 

'Bewegungsgrund doch wichtiger, der auch ei» 
nem Philosophen nicht befremdend scheinen kann, 
namtich Ekel und Ueberdruß des Thrones. Ich 
gebe indessen zu, daß ich durch die Erfüllung 
der Pflichten, die der Thron heischt, die süss fte 
Befriedigung meines Ekels und Ueberdrusss 
hatte erlanqen können. Aber so ist ja nun zum 
Glück dieser Thron mit einem Fürsten beseßt, 
der alle meine Fehler wieder gut machen wird; 
der, so wie ich, die Last der Krone fühlt, sie 
aber doch tragen fanm 

Descartes. Sie hatten doch immer eine 
besondere Veranlassung, den Gelehrten nicht 
den Scbuh und die Unterstützung zu entziehen, 
die sie bey Ihrem Throne fanden; und sie sind 

ZweyterVand. ® ^ öwc^ 
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auch wahrlich nicht undankbar g«z«n Si« g«-
wefen. 

Christitta. Ja, ich leugne es nicht, daß, 
wenn die Nachkommenschaft einige Hochachtung 
für mich beybehalten hat, ich solches dem weni
gen, was ich für die Wissenschaften that, zu 
verdanken habe. Man erinnert sich bcssvn weit
mehr, als einiger andrer Thaten, die doch in 
meiner Geschichte einen Platz zu haben verdien-
ten; z. E. der Einfluß, den ich auf den west-
phalischen Frieden gehabt» Sie werden sich 
selbst noch erinnern, daß Sie bey Gelegenheit 
dieses grossen Friedensschlusses ein Lvbgedicht auf 
mich schrieben. 

Descartes. Ja, ich erinnere mich, daß 
ich sehr erbärmliche Verse schrieb; worübtr man 
sich noch nach meinem Tode die sehr unnütze 
Mühe genommen hat, zu spotten; als wenn 
meine Philosophie sich auch darin hätte etwas 
herausnehmen wollen, und als wenn alleRei-
mer meiner Zeit, die sich doch für Dichter hiel
ten, bessere Verse gemacht hätten, als ich, den 
Corneille ausgenommen. Aber, dem sey, 
wie ihm wolle, meine Verse sind so aut vergessen, 
als die Verpflichtung, die man Ihnen schuldig 
ist, daß Sie die Triebfeder der grossen Negocia-
tion waren, die Europa beruhigte, UND die 
Sicherheit des deutschen Reichs wiederherstellte. 

(Lhristina. Ich gestehe, daß man mir da
für keinen Dank mehr weiß, und aufrichtig zu 

reden. 



377 
reden, man handelt auch nicht fo ganz ungerecht. 
Diese Negocianon war vielmehr daß Werk mei
ner Minister, als das meinige. Aber ganz an
ders ist es mit dem Schutze, den ich den Wisi 
senschaften verlieh; diesen Ruhm theile ich mit 
Niemand; und die Dankbarkeit, die mir die-
serhalb fo viele berühmte Schriftsteller bezeugt 
haben, macht, daß ich mir mehr als einen Fehl-
tritt verzeihe, deren ich mir genug vorzuwerfen 
habe. 

Descartes. Sie sind nicht di? Einzige, die 
sich der Wirkungen dieser Erkenntlichkeit zu 
rühmen hat; fie hat eben fo qut Augusts 
Schwachheiten und Franz des Arsten Fehlee 
in Vergessenheit gebracht« Ucber lang oder kurz 
regieren tie Menschen, welche denken und schrei-
ben, das Vorurchei!, und das Vorurtheil, wie 
Sie wissen, regiert die Welt. 

Christina. Sagen Sie das ja nicht laut; 
denn man möchte sonst den Gelehrten, tiefen 
Menschen, die denken und schrei! en, den Vor-
wurf machen, daß sie nur die Fürsten verder-
ben. 

Descartes. Der Vorwurf würde fthr un-
gerecht feyn. Die Fürsten, die man gelobt hat, 
daß fie die Wissenfchaften liebten, ein August 
und Franz der Erste unter andern, sind un-
streitig von der Zeit an, wo sie folche zu lieben 
anfienqen, besser und weiser geworden. Schon 
das allein würde beweisen, wenn eö erforderlich 

B b % . seyn 
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seyn sollte, wie sehr die Fürsten der Aufklärung 
bedürfen, sowohl zu ihrem eigenen, als ihrer 
Völker Besten. 

(Lhristma. Glauben Sie aber, daß es mit 
den Unterthanen gleiche Bewandniß habe, wie 
mit ihren Beherrschern? daß die Nationen im« 
mer einer Aufklärung bedürfen, und daß es un
nütz sey, das Volk in der Unroifpnheit zu erhal
ten, und es zuweilen sogar zu hintergehen? 

Descartes. Das ist eine schwere gra \t, 
die eine eben so langwierige als für uns unnütze 
Untersuchung erfordern würde; denn was liegt 
den Abgeschiedenen daran, zu wissen, ob es 
nützlich fty, die Lebendigen zu hintergehen? 
Was mich anbetrift, fo weiß ich nicht, ob es 
nützliche Jrrthümer geben könne; wenn es aber 
ja deren giebt. so glaube ich nicht, daß sie allemal 
denPlatz gegen nützlichere Wahrheiten behaupten 
würden. So viel ist indessen ausgemacht, daß 

- wenn man Jrrthum und Unwissenheit mit Vor-
theil bestreiten will, man ihnen selten grade zu 
auf den Kopf stoßen muß. Ein Philosoph, der 
wahrscheinlich mit seinen Zeitgenossen unzufne-
den war, sagte hier eines Tages, daß, wenn 
er wieder auf die Erde zurückkehren sollte, und 
die Hand voll Wahrheiten hätte, er sie nicht 
aufthun würde, um sie daraus entwischen zu las-
sen. Herr Kollege, erwiederte ich ihm, darin 
haben Sie Recht und auch Unrecht; man muß 
die Hand weder fest verschlossen haben, noch sie 

mit 
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mit einmal aufmachen; 'man laßt einen Finger 
nach Dem andern los; Die Wahrheit schlüpft als-
dann allmählich heraus, ohne Den, Der sie ge-
Hairen hat und entwischen laßt/ Der geringsten 
Gefahr auszusetzen. Aber allzuviel mit einmal 
ist ungesund. 

IV. 

Der Tod der Dido. 
(Ein Melodrama mit  Chören und 

Tanzen untermischt.)  

P r o l o g .  
(Die Schaubühne stellt die Wohnung eines Landedel« 

«anns vor. Oer Herr Graf sitzt an einem Kaffeetisch, 
und raucht eine Pfeife Toback. Ein Bedienter kommt 
herein.) 

bedienter. Ihr Exlenz, es sind Draußen 
von Der StaDt Die Po — Po — Po — 

Graf. Poeten; Dummer Schlingel. — 
Sie sollen die Gnade haben, vorgelassen zu 
werDen. , 

Z w e y t e  S c e n e .  

(Es kommen zwey Manner herein: der erste reinlich 
und rinfach gekleidet, der jweyte mit allen Attribute« 
der Bode behangen.) 

Graf. SeyD ihr Poeten, ihr zwey? 

Swey* 
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srveyter Dichter. Ja, Ihr hochgrafil-

chen Excellenz, und Professor oben drein. 
«Lrjicr Dichter. Herr Graf, man nennt 

mich so.. 
Graf, (zum ersten Dichter) Der Herr stehk 

mir aus, als wenn er es am nöthigsten hatte, 
ich will ihn aus Barmherzigkeit brauchen. 
Hört der Herr, ich habe da in meinem grafli-
chen Schloß ein Theater, das mein Großvater, 
Gort Hab ihn selig, gebaut hat. Zu meinem 
Geburtstag will ich auch, wie die in der Stadt, 
eine Komödie aufführen lasten; aber merk er 
wohl, eine Komödie, wo man weint; denn so 
eft ich noch bey Hof war, Hab ich noch immer 
gesehen, daß man an die Galaräge traurige 
Dinger aufführt. 

x Zrveyter Dichter. Ganz recht, ganz recht, 
Tragödien, Tragödien. 

(Steaf. Ja, ja, fo Heißt'S. (zum ersten Dichter) 
Wre viel will der Herr für einen Bogen voll 
Tragödien? 

tLrst Dicht. Herr Graf! 
Graf Nu — nu ist auch fchon recht, wenn er 

es will auf meine Generosität ankommen lassen; 
ich will'ö vom Amtmann und Schultheiß taxi-
ren lassen. Aber was will er denn eigentlich 
vorstellen? '' 

lLrst. Dicht. Ich dächte eine vaterländi
sche Geschichte« Wüßte der Herr Graf jemand 
Von ihren berühmten Vorfahren? 

Graf. 
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Graf. Was soll der? 
Üztft. Dicht. Ich würde suchen ihn in sei-

ner ganzcn G össe auf der Bühne darzu^ellen. 
Graf. Ist er toll? oder meynt er, daß 

Jemand aus meinem Geblüt dazu sey, Komö« 
• > dien zu spielen? 

iLrst Dicht. Herr Graf, hier ist ja nicht 
die Rede vom Spielen, sondern 

Graf. Geh er mir — Der Kerl meynt, 
ich werde meine Voraltern noch im Grabe zu 
Narren machen lassen. Gleich sag er mir etwas 
anders. 

tErfi. Dicht. Auch das, Herr Graf, wol-
leti Sie eine Geschichte des Alterthumö? 

Graf. Nu, das laßt sich hören: aber zu
viel Personen muß mir der Herr nicht hinein» 
bringen, sonst kost's zuviel. 

Zrveyt. Dicht. Da könnt man ein Mono-
dram machen, wo man nur eine Person braucht. 

Graf. Halt er mir das Maul, bis ich ihn 
frage. 

Dicht. Man braucht nicht gerade 
viel Personen, nicht Maschinen und all de» 
Auswand, erfunden der Unvermögenheit des 
Ausdrucks wegen. Je einfacher und ungekün-
steller die Handlung ist, je besser ist das Stück. 
So machten die Griechen — 

Graf. Ich hatt den Teufel von feinen 
Griechen, ich glaub, der Herr will mit mit 
Schul halten^ Mach er seine bestellte Arbeit, 

1 und 
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UriD dantt —— Aber ä propos, ich hätte *1 
gerne so, wie ich es letzthin in Der Stadt gefe« 
hx?n Habe. Da, so oft sie ein Gesicht geschnit
ten und rechtschaffen geschrieen haben, hat man 
dazu gegeigt; und alle Augenblick kamen Leute 
heraus. Die allemal alle zugleich Den rechten 
Arm oDer Den linken Fuß aufgehoben haben. 
Hinter Dem Theater Hab ich wohl Des Gerichts-
schceibers Sohn gesehn. Der hat mit Den übrigen 
gesungen 

Zweyt. Dicht. Ihr Exeeltenz, das wae 
ein Melodram, untermischt mit Musik, Ge-
sang, Chören und Tanz. Es ist Die neueste 

1 Mode. 
Erst. Dicht. Herr Graf, so etwas — — 
Graf. Ich glaub, Der Herr macht Diffi« 

kultären; weiß er was, er kann es bleiben las« 
sen. Er gefällt mir so nicht recht. Geh er nue 
wieDer, laß er unten sich ein GlaS Bier geben. 
(Erster Dichter geht mit mitleidigem HobNgclächter ad) 
(zum jweyteü Dichter) Kann er so ein Melodram 
Machen? 

Dichter. Euer Excellenz, schon zwey und 
fünfzig Hab ich gemacht; unD Sie können nicht 
glauben, wie viel B.'yfal! Das in den Loqen sin« 
bet; so Diß ich hoffey kann, ich werDe balD all 
das Geschmier von Göthe, teßing u. D. gl. ganz 
verDrängstt. Der gnädige Herr können gar 
nicht glauben, wie man bey so einem Melodram 
klatscht. 

Graf. 
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Graf. Desto besser, desto'besser. Was 

will der Herr aber jptclen lassen? nichts von 
meiner Familie, das sag ich ihm zum voraus. 

Dichter. Behüte der Himmel! (er sinnt eine 
Weile nach) — Ist» doch, als wenn die Musen 
alle mächtig auf meine Seele stürmten, und als 
riefen sie alle in tausendfachen Chören auf mich 
zu: "»Verewige den Tod der Dido." 

Graf. (Dem bnhct) angst wird, fahrt zurück.) 
Wir sind doch wahrhaftig noch nicht in den 
Hundstagen. — Zwar, ich habö schon gehört, 
die Poeten sind alle Narren. 

Dichter, (in Begeisterung) Dido, theuerster , 
Mäcenat, Dido ist der wahre Gegenstand. 
Es ist eine Königin, die von dem Aeneas ver-
lassen, aus Verzweiflung sich lebendig verbrannte. 

Graf. Da mag der Teufel das Mensch 
spielen. 

Dichter. Ja, Ihr Excellenz, sie verbrennt 
sich nur zum Spas. Ueberhaupt je unwahrschein« 
licher die Sache ist, je mehr es durcheinander , 
geht, je besser ist der Stofzum Melodram. 

Graf. So ists recht; denn bey mir da 
muß alles drunter und drüber gehen.» Man 
muß an dem verfluchten Ding auch was zu sehn 
haben. 

Dichter. Dafür sorgen^ Euer hochgrafli-
chen Excellenz nicht. Das ijl eben das Vor
züglichste vom Melodram; man schreibt sie bloS 
für Aug und Ohren. 

Graf. 
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Graf. Was braucht denn nun der Here 

dazu? Denn das sag ich ihm, viel wende ich 
nicht daran. 

Dichter. Schadet nichts, schadet nichts. 
Das sind wir beym deutschen Theater schon ge-
wohnt. Je wohlfeiler wir sind, desto Willkomm-
ner sind wir. Dann, wann Sie es nicht un» 
gnädig nehmen, bin ich zugleich Akteur. 

Graf. Bravo, bravo, desto weniger kost'S. 
Aber was braucht der Herr sonst noch. 

Dichter. So die gewöhnlichen Ingredien
zien vom Melodram. Donner, Blih, Gift, 
Rache, Dolch, Nacht, Chor, Tanz, Gräber, t 
Geister, Blumenkränze 

Graf, (hält ihm den Mund ZU) Halt er ein; 
halt er 'ein. Wo Teufel soll man das herneh-
mm? 

Dichter. Ey, da wissen wir uns schon zu 
helfen. 

Graf. Daß das Ding in der Nacht gespielt 
wird , gefällt mir wohl; da braucht man weni
ger Lichter. 

Dichter. Und übrigens Hab ich auch desto 
weniger Personen. Meine Frau spielt die Dido, 
ynd ich den Aeneas, da ist alles beysarnrnen. 
Den Geist? — den kann allenfalS der hochgräf-
liche Hausknecht machen, denn er hat nichts zu 
sagen; und ohne Geist kann man heut zu Tage 
nicht wohl ein tragisches Stück geben. 

Graf, (ruft, der Schulmeister kömmt) Da ist 
der 
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der Schulmeister, der besorgt so meine Haus-
musik. Werdet darüber nun unter einander ei
nig. (im Weggehn) Nur steckt mir das Haus 
nicht an. 

Dichter. Ganz recht, Jhro Excellenz, ganz 
recht. ' 

Dritte Scene. 
Dichter. Sie sind, mein Herr, der Schul-

lehrer von hier — 
Schulmeister. Ja, gestrenger Herr, und 

zugleich Leinweber und Organist. 
Dichter. Gehorsamer Dimer, gehorsamer 

Diener; haben Sie schon ein Melodram gesehn? 
Gchulm. Ja wohl. Wie ich mit dem 

gnädigen Herrn in der Stadt war, wo ich im-
mer den Kammerdiener vorstelle, Hab ich'6 mit 
angesehn. Alle zwey oder drey Worte wird eben 
dazu gegeigt. 

Dichter. Ganz recht. Die Narren haben 
bisher geglaubt, man müßte die Musik nach 
den Worten einrichten. Aber das ist eine offen
bare Thorheit. denn daran denkt man nicht ein-
mal in einer grossen welschen Oper. Nur müst 
sen Sie etwas auf die Hauptworte, Blitz Don-
ner, Tod, Liebe, Freude, und dergleichen Acht ge-
ben; und dann, zum Exempel, wenn ich mei
ne Dido im größten Schmerz sagen lasse: "Alle 
Freude ist von mir entfloh»," so muß die Musik 
ja nicht traurig seyn, denn aus das Wort Freu-» 
de gehört immer ein lustiger deutscher Tanz. 

Schulm. 



Gchulm. Will schon machen, gestrenger 
Herr. 

Dichter. Ist unter den Dekorationen kein 
Palast? 

Gchulm. Nein, Herr. 
Dichter. Den brauch ich doch nothwendig 

Aber ich habe vor dem Thor ja ein al
tes Schilderhaus gesehn, das kann man zum 
Palast brauchen. Wie wird es aber mit den 
Chören zehn? 

Gchulm. Ja, über vier Sänger werden 
wir nicht herausbringen. 

Dichter. Genug, genug; beym Theater 
geht'6 oft so. Man muß sich eben vorstellen, es 
wäre ein grosser Chor, (er benft eine Weile nach) 
Ein sonderbarer Einfall — ganz neu, ganz neu. 
Ich möchte so ein Chor vom Himmel herunter 
machen. 

Gchulm. Ja, dazu ist das Theater eben 
nicht ungerichtet. 

Dichter. Ey, ev, — schade. 
Gchulm. Ich wüßte wohl ein Mittel; wir 

wollen vier Leitern aufs Theater stellen und 
oben drauf die Sänger; da kömmt die Stimme 
vom Himmel herunter. 

Dichter. Vortrestich — geschwind. Ee 
kömmt doch nur auf die Illusion an. (ab) 

z • " ' 1 " 

Dido 
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Dido 
e i n  M e l o d r a m .  

E r s t e r  A u f z u g .  

iDibo (allein) 

Götter — Erde — Chaos — Natur — und 
was soll ich — Welten Aufwiegendes noch an» 
rufen! —: wie mir die Zeit so lang wird — 

(Sie geht in langweiliger Bewegung auf und ab. 
Herrlicher Stoff <in d<n Tonkunstier.) 

Was helfen mir alle Lander — alle — Natio
nen — die unter mir — seufzen. Ü\U Könige 
— die zu meinen Fuss n zittern — alle Koche—. 
in meiner — königlichen — Küche? — 
Wozu all dieses — wenn man keinen Mann 
dazu hat. — Mein Zimmer — ist so öde — 
so leer — um mich her. •— Wünschen — und 
— nicht haben. — 0 jammervoller Zu
stand — O Unglück — für mich — ist keine — 
Freude — auf Erden — mehr. Ich muß mir 
nur eins — tanzen — und — fingen lassen. 

(Hier folgt ein Ballet, wozu folgendes Chor gesungen 
wird) 

Schwestern laßt uns freuen 
Laßt in frohen Reihen 
Das Glück der Königinn, 
Die Freud in ihrem Sinn 

Besingen, 
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Gesingen, 
Bezeigen, 
Betanzen. 

(Es entsteht cm AuftuI"' von fem) 
Dido. 

Was bedeutet dieser Sturm —- in der Na
tur — die Drangkraft — w» lche — auf mein 
— Gehör — gewaltig sich — ein herwalzt. 

(Man hört von weiten Pauken und Trompeten; dee 
Chor ruft) 

Fremde Krieger? trrdum! trrdum! 
Dido. 

Tobtet —. mordet—nehmet sie alle gefangen 
-- Frevel — Wutß — Rache — Tod. 

(Sie geht mit sanstmm'yigen wüthenden Geberden ab) 
(Sch!achtgetümmes, grosser !arm, besonders der Ka-

nosen; es fällt aber niemand. Endlich des angenehmen 
symmetrischen Anblicks rcege», lassen alle Trojaner auf 

, smmal ihre Degen fallen; sie werden nebst dem Aeneas 
gefangen genommen. Der Chor singt:) 

0 weh, o weh! 
(Sie jiehn im Triumph ab.) 

Z  w  e  y  t  e  r  A u f z u g .  
Königlicher Saal. 

Dido (allein) 

Ha Freude — Rache — Wonnegefühl — 
Wuth — wie ich ihm meine Grösse zeigen will 
— der Heerführer —> durch meine gewaltige 
Hand — soll er fallen — daß der Erdboven — 
von einem Pol zum andern — erzittre — 

die 

i 
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die Sterne aneinander rennen — und willkom
mene Kometen tausendweis sich rollen. 
Ich will ihn niederdrücken — zerstäuben —• 
dem Wind Pre-'s geben —r daß er seine Asche 
in die vier Wdttheile verwehe — und in allen 
Elementen — jeder Wurm für meinen Namen, 
sich krümme — und in allen Wirthshäusern 
mein Name erschalle. 

(Wmhvoll macht sie machtige Schritte im S<i«f her
um. weich ein weites Feld für eine grosse Aktrice!) 

Da kömmt der Frevler. 
(Ra.t führt Aeneas in Ketten herein.) 

Aeneas. 
Allgewaltige Königinn — deren Name 

schon vor fünfzig Jahren berühmt war — 
Dido. 

(macht ein saures Gesicht, hernach gebietrisch) 
Deine Schmeicheleyen — Frevler — reizen 

mich nicht. Wer bist du? 
Aencas. 

Aeneas — Heerführer der Trojaner — die 
•— wie schon manchen gegangen ist — eines 
Madchens wegen — alles verloren haben. 

Dido. 
Sey — wer du willst — du mußt sterben. 

— — (Sie Zuckt den Dolch; eine herrliche Theate»-
gruppe! wie sie zuflössen will, fährt sie zurück.) 

(Für sich) Ach! — ich fühls — ich liebe 
ihn (Laut) Hört ihr Völker — Aeneas 
ist euer König — mein Gemahl. 

(Man paukt und trompetet aewaltig: Aeneas setzt sich 
zur Dido, und wie natürlich wird getanzt. Wah-
rend dem Freudentanz folgender Ehor:) 

Chor. 
/ 
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' Chor. . -

Trauert, o trauert, 
- Klaget, o klaget, 

Klaget dem traurigen Wiederhall 
Bedauret den armen Gemahl. 

(Oer Vorhang fallt.) 
'  • "  '  • ; •  ' ( \  

D r i t t e r  A u f z u g .  

(Ein angenehmer Garten, im Grund das Schilder
haus statt des Palastes» auf vier Lci^ern stehn die Chor-
sanger mit Notenpapier in der Hand. Es ist Nacht. 
Aeneas liegt auf einer Rasenbank und schläft. AuS dem 
Boden kömmt ein Geist: er trinkt dem schlafenden Ae
neas zu dreyenmalen. Beym drittenmal soll Aencas er-
wachen/ und der Geist verschwinden. Da aber die Ma-
schine nicht wieder hinunter will, hat Aeneas Beschei, 
denheit genug, sich wieder umzudrehen. Endlich wie 
Nach vielem Klopfen die Maschine nicht gehen will, läuft 
der Geist zur Koulisse hinaus. Nun beginnt Aeneas zu 
reden.) 

War es ein Traum — oder war es wirklich 
war es — mein Vater Anchifts —- der mich 

ruft. — Elendes Schicksal — wollen — 
oder nicht wollen — durchaus der Mann eines 
alten Weib.ö feyn müssen. — Grausam — 
was helfen Kronen — und Zepter — was Hilsts 
dem Erdboden zu gebieten — wenn man zu 
Hause — ein böfes Weib hat. — Und bin 
ich denn auf ewig hieher gebannt 

Chor. 
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Chor. 
(Aus ix« Wolken, oder vielmehr von den weitem herab) 

Stell, Jüngling, deine Klagen ein, • 
Du wirst gar bald erhöret seyn. 
Flieh eilends mit den Schiffen fort, 
Du kömmst an den bestimmten Ort. 

Aeneas. 
Eine Stimme von oben — sindö die Tau

ben meiner Mutter Venns, die da singen? — „ 
Ich folge — (Er entflieht Zar bchend) 

' Dido. 
Aeneaß •— Aeneas — wo bleibst du — 

trauter — lieber — dein — süsses — Weiblein 
— die ruft — wie die Nachtigall im schattigten 
Busche — 

Chor. 
Aeneas ist entflohen, 
Aeneas ist entflohen. 

Dido. 
Ha — Rache — Wuth — Gift her — 

Gift — daß ich den Bösewicht vergifte. 

Chor. 
Die Götter schützen ihn, 
Schon weit-ist er entflohn. 

Dido. 
Nun — wenn ihn die Götter-—schyßen—• 

so verlasse — mich jede Kraft Ha mein 
Kopf — — (Sie wird ein Narr, in Trauerspielen 
eine sehr nothwendige Sache, und gar schön für die Musik) 

Zweiter Sand» ^c ^ 

i 
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— Ich will ihn — zerfleischen — will — 
will — da — da — ist — eine Blume 
da — da -— eine Kuh —> da —- da — ein 
Esel — da — 

Sie sinkt ohnmachtig nieder. Wahrend dieser Betau-
bung kommen vier Leute, welche ihr helfen wollen. In 
Wuth raft sie sich auf — sticht des tragischen Ausgangs 
wegen alle vier tobt: bann nimmt sie ein Licht von bec 
Koulisse, steckt bas Werk am Schilberhaus an, es brennt; 
sie springt hinein/ und ersticht sich. Das Volk und alles 
versammelt sich; einer davon sagt: 

Freunde, was ist zu machen — todt — ist 
todt — unsrer Königin« zu Liebe laßt unö eins 
fingen und tanzen. 

Ihr alten Weiber habt'6 gesehn, 
Nehmt keinen jungen Mann, 
Wer weiß, was euch sonst kann geschehn. 

(Ein grosses Ballet-beginnt, in welchem die vier Todt-
gestochenen aufstehn, und gar niedlich mmanjeu.) 

Einige Lebensumstände von Capt. Ja
mes Cook, größtentheils aus schrift-

lichen Nachrichten einiger seiner 
Bekannten gezogen von L. 

Chor. 

Ende. 



Welt und einen grossen Theil derjenigen bekannt 
geworden ist, die wir nicht mit unter diese Be° 
nennung begreifen; von dem man soviel gespto« 

chen Hot, und dessen Verlust noch betrauert wird, 
verdient naher aekannt zu werden, als bisher 

geschehen ist. Wer ihn allein aus seinen Reisen 

um die Welt kenns, kennt ihn bey weitem nicht 
genug. Es waren dieses freylich die Unterneh

mt ngm, die seinen Ruhm so weit ausgebreitet 
haben, aber ausgebreiteten Ruhm hatte er schon 
lange vor jener Zeit verdient. Gegenwärtiger 

Aufsatz enthalt in einer getreuen Erzählung alles, 

was mir von diesem ausserordentlichen Mann be-
kannt geworden ist; seine Tugenden neben seinen 
Fehlern; jene ohne rednerischen Schmuck, dessen 
sie nicht bedürfen; und diese ohne gesuchte Ent-
schuldigung, die sie nicht vertragen. Etwas, 
was den Namen eines Lasters verdiente, ist mir 
bey ihm nicht vorgekommen. 

'James Cook ward im Jahr 1728 in der 
Grafschaft Port geboren. Sein Vater war ein 
gemeiner Landmann, der sich mit Bebauung 
einiger Lande» eyen nährte, die er doch von einem, 
wie es scheint, gütigem Herrn gepachtet hatte Der 
junge Cook hafte sich also keine sonderliche Ec-
ziehung zu versprechen. Auch wurde er blos in 
die öffentliche Pfarrschule gethan, wo er lesen 
lernte, etwas schreiben und rechnen, und den 
Katechismus. In seinem dreizehnten Jahre 
gab ihn sein Vater einem Schiffer aus Whitby, 

C c 2 der 
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der Steinkohlen von Newcastle nach London zu 
führen pflegte, auf sieben Jahre in die Lehre. 
Diese Lehrjahre arbeitete er durch, ohne sich be» 
fonders auszuzeichnen, und diente hernach auf 
etlichen Reisen von Newcastle nach London. al6 
gemeiner Matrose. Auf einer dieser Reisen er-
augnete es sich einmal, daß das Schiff, zu 
welchem er gehörte, verkauft wurde; um also 
wieder nach Newcastle zu kommen, erbot er sich 
auf einem andern Schiffe gegen bloss: Bekösti
gung als Matrose zu arbeiten. Allein der 
Schiffer brauchte keinen Matrosen, bot ihm 
aber die lediggewordene Schlffskochöstelle an, 
wenn er sie versehen könnte Look übernahm 
diesen Dienst, und führte also auf dieser Reise 
seinen Namen einmal mit der That. Bali) 
darauf wurde er auf einem andern Schiff als 
Gehülfe des Schiffers oder Steuermann ge-
braucht, und bey dieser Stelle war es, wo sich 

t feine Talente zu entwickeln anfiengen. Was 
nämlich bey solchen kurzen Reisen an den Küsten 
hin tausende an seiner Stelle nicht merken, das 
fühlte Cook sehr bald, nämlich daß man ohne 
Mathematik zeitlebens ein elender Steuermann 
bleiben müsse. Eine unerschütterliche Beharr-
lichkeit in Verfolgung dessen, was er sich ein-
mal zu erreichen vorgesetzt hatte, ist ein Haupt-
zug in Cooks Karakter. Hier fieng er an sich 
zu äussern. Er machte alles Geld,^ das er sich 
auf feinen Reifen erspart hatte, mit "dem, was 

ihm 
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ihm sein Vater noch hergab, zusammen, und 
nahm Privatunterricht in der Mathematik und 
in der Schiffskunst. Nachdem er sich gute 
Kenntnisse hierin erworben, so ward ihm auch 
der Kohlenhandel und das Küsienbefahrtn zu 
einförmig. Er breitete sich mehr aus, und 
that eine Reise nach der Ostsee, nach St. Pe-
tersburg und Wiburg, auch eine nach Norwe-
gen. Auf einer dieser Reisen machte er die Be-
merkung von der großen Menge Vögel, die sich 
in einem Sturm auf das Tauwerk des Schiffs 
niederließen, und davon einige, die vom Fal-
kengeschlecht waren, sich nach einigen Tagen von 
den übrigen kleineren zu nähren ansiengen. 

Um diese Zeit machte der mitFrankreich aus-
gebrochene Krieg die Nachfrage nach geschickten 
Seeleuten sehr groß. Denn nach der Einrich-
lung des englischen Schiffsetats zieht kein Ofsi-
zier unter Lieutenants Rang in Friedenszeiten 
Gage. Man sucht also, wenn ein Krieg an
geht, vornemlich ieute, die man zuMitshipmän-
nern, Schiffsmeistern und MeistcrSgehülfen 
gebrauchen kann, das ist, die entweder ehedem 
schon ahnliche Stellen auf Kriegsschiffen beklei
det, oder doch auf Kauffartheyschiffm als 
Schiffer oder Gehülfen gedient haben. Bey 
dieser Gelegenheit wurde Cook als Meistersge-
hülse angestellt, und wohnte der Eroberung von 
Loniöburg und Kap Breton mit bey. 06 er 
mm gleich hier noch nicht auf dem Wege war, 

. Ec 3 der 
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der zu hohen Stellen führ?, so fand fem stilles 
Verdienst doch bessere Beobc-chter» Man faf> 
bald, daß sich feine Kenntnisse sehr weit von den 
Kenntnissen seines Gleichen unterschieden. Denn 
alle Zeit, die ihm seine Amtspflichten übrig lies-
sen, studirte er, und las die besten Werke der 
Engländer über das Seewesen, uud selbst die, 
welche die Mechanik der Seegel und des Steu-
erns beym Schissslauf durch die Analysis des 
Unendlichen erläutern. Dabey war er pünktlich 
und unermüdet in feiner Pflicht, lauter Eigen-
fchaften, die so selten bey jungen Seeleuten, die 
keine ausserordentliche Erziehung genossen haben, 
angetroffen werden, daß sie in ihm nicht über-
sehen werden konnten. 

Als daher im Jahr 1759 England die Ero-
berung von Auebek »beschloß, so bekam Look 
eine Stelle als Schiffsmeister bey der Flotte des 
Admirals Gaundcrs und war mit bey derPar-
they, die auf der Insel Orleans landete, wo 
er auch Gefahr lief, gefangen zu werden. Bey 
der Expedition aufQuebek selbst, also in seinem 
ein und dreyßigsten Jahre, zeichnete er sich durch 
eine That auö> die unter uns nicht sehr bekannt 
geworden ist, auch nicht so gldnzendjst, als die 
Umseglung der Welt, aber so wie er sie aus-

% führte, allemal so gut wie diese ihren Mann 
verewigt. DerAdmiral hatte mit dem Befehls
haber der Landmacht, dem Liebling der engli
schen Nation Wolfe, die Verabredung genom

men, 
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men, den Feind in Quebek zu einer falschen 
Muihmaaffung zu verleiten. Man wollte ei-
gentlich beym St Charles-Fluß angreifen, um 
ihn aber glauben zu machen, man sey willens, 
den St. Laurenz-Strohrn hinauf, an der Stadt 
vorbey zu gehen, und oberhalb derselben etwas 
zu unternehmen, so mußte Look alle Nacht in 
einem Boote, unter Bedeckung von einigen 
Soldaten, langst dem Flusse hinauf Boyen zu 
Wegweisern für die Flotte legen. Der Feind 
wurde dieses bald gewahr, und feuerte aus der 
untern Stadt auf ihn; allein er fuhr mit der 
ihm eigenen Beharrlichkeit und Pünktlichkeit 
fort. Alle Morgen kamen die Franzosen und 
nahmen die Boyen wieder weg, und alle Abend 
kam Look, und legte wieder andere, und ließ 
wieder auf sich feuern, und dies alles, bloö um 
den Feind auf eine falsche Muthmaassung zu lei« 
ten. Der Anirif geschah endlich beym St. 
Charles «Fluß, all 4» die Lage und die Bevesti-
gungen des Orts nöthigten doch den General 
Wolfe, seinen Plan zu ändern. Man fuhr 
fort, alle Nacht Boyen zu legen, und endlich 
mußte wirklich geschehen, was man anfangs 
den Feint) blos glauben machen wollte, die gan« 
je brittische Landmacht gieng unter Looks Füh« 
rung, als Steuerm mn, in einer Nacht den 
Strohm glücklich hinauf; man «stieg dieHöHen 
Abrahams im Rücken von tHontcalm, der 
nunmehr venF.ind beym St. Charles-Strohm 
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erwartete, und Quebek und ganz Canada wur-
den, wiewohl mit dem Verlust beyder Heersüh-
rer, Wolfes und tNontcalme, erobert. 

Nach der Eroberung von Duebek blieb 
Cook, nebst dem Schiffe, worauf er sich be-
fand, auf der Küste von Nordamerika bis zum 

' Frieden. 
Nach dem Frieden wollte die englische Re

gierung die Küsten der grossen, und wegen ihrer 
Fächeret) für England unschätzbaren Insel Neu« 
funvland so genau als möglich aufnehmen lassen. 
Auch hier wurde Look gewählt, denn feine 
Starke in allen hierzu nöthigen Kenntnissen, so 
wie sein gross.'? Diensteifer, waren bekannt, und 
dabey wußte er auch seinen Vorgesetzten durch 
öfteres Aufwarten seinen Namen gut ins Ge-
dachtniß zu prägen. Man gab ihm ein frei» 
«es Schiff nebst zwölf Mann; er kaufte sich ei-
mge gute mathematische Instrumente, unter 
andern einen sehr schönen hölzernen Quadranten 
von Birds Arbeit, nebst einem sehr guten 
Spiegelteleskop und einer vortrefiichen Taschen-
vhr. Mit Hülfe dieser Werkzeuge nahm er in 
den Jahren 1764 bte 1767 die ganze südliche, 
und den größten Theil der nördlichen Küst? von 

> Neufundland auf, und gab nach und nach Spe-
eialchatten davon heraus. Man darf diese 
Blatter nur flüchtig ansehen, um über des 
Mannes Fleiß zu erstaune:?. Was diese Ver
richtung äusserst beschwerlich machte, war, daß 

<r 
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er immer im December nach England gehen, 
und den folgenden März wiederum eine geliebte 
Familie verlassen mußte, um nach einer Insel 
zurückzukehren, in deren tiefen Buchten das Eis 
nicht selten bis in den Juninö liegt; ja er selbst 
hat in der Strasse von Belkisle einige aus Nor
den dahin getriebene und gestrandete Eisberge 
bemerkt, die den ganzen Sommer über nicht 
schmolzen, und noch tief in den zweyten hinein-
lagen. Dabey ist das Land an der Küste schlecht 
bewohnt, höchstens sind es Fischer und Holz-
handler, die weder Ackerbau noch Viehzucht 
treiben, die sich da aufhalten. Das Innere 
des Landes bewohnen die noch alten Eingebor-
nen, e'n wildes, ungeselliges Volk, und in 
dem nordlichen *£hd!e der Insel sind die unge-
schlachten und oft treulosen Eskimaux. Frische 
Lebensmittel müssen also durch Fischerey und 
Jagd verschafft werden. Die erstere überließ 
Cook seinen Matrosen; die letztere übernahm 
er selbst, und er kam niemals ohne Gänse, 
Enten und andere Vögel, womit die dortigen 
Ufer und Felsen oft ganz bedeckt sind, reichlich 
beladen zurück. Auch erinnerte er sich einmal 
einen wissen Bären erlegt zu haben, Den er den 
Eskimaux überließ, Die ihn aufassm und viet 
Fett daraus schmolzen. Auf einer dieser Jagden, 
hatte er das Unglück, daß einmal sein Pulver-
Horn, eben als er es in der Hand hatte, Feuer 
peng, ihm den Daumen der rechten Hand zer* 

Ccs schlug, 
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schlug, und einige andere Finger beschädigte. 
Die Wunde wurde zwar durch den Chirurgus von 
einem der Kriegsschiffe, die zur Beoeckung der 
Fischerey dort immer liegen, bald geheilt, allein 
Cook konnte sich doch beym Schreiben des 
Daumens nun nicht mehr bedienen, und hielt 
seit der Zeit immer die Feder zwischen dem Mit-
te!« und Zeigefinger. Man sieht hieraus, daß 
seine Lage wenigstens in Absicht des'Umgangs 
und der Gemächlichkeit des Lebens keine von den 
angenehmsten war, ob er gleich sonst ausser sei« 
ner Gage als Meister des Schiffes, taglich noch 
tüte halbe Guinee als Landmesser bekam, und 
manche andere Vortheile genoß« Allein aus 
diesem Gesichtspunkt allein muß man auch seine 
Lage nicht beurteilen. In wiefern er den Ver
lust guter Gefellschaft dort empfunden haben 
mag, läßt sich nicht bestimmen, denn von Ge
mächlichkeiten des Lebens hat er wenigstens 
nichts gefühlt; er bediente sich vielmehr dieser 
Gelegenheit seiner Sparsamkeit, die er oft zu 
weit trieb, ganz nach eignem Gutdünken nach
zuhangen , und versagte sich auch noch die ge
meinsten. Er trank z. B. seinen Thee niemals 
mit dem auf den Schiffen gewöhnlichen Speis-
zucter, sondern, um jenen zu ersparen, mit 
schwarzem Syrup; ja sogar die Talglichter, die 
ihm doch die Regierung vergütete, brannte er 
nicht, sondern dafür den Thran, den man aus 
dem Seehundefett schmolz. Dieses muß frey-

lich 
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lich zumTheil mit «us seiner niedrigen Erziehung, 
und denAngewohnheiten aus einem Stand, den 
er kaum verlassen harte erklart werden, daß aber 
doch noch etwas mehrers darunter steckte, sieht 
man schon daraus, daß er z E. wegen ftineZ 
zerschellten Daumens, als ein in köniql. Dien« 
sien Verwundeter, eine jahrliche Vergütung 
von vier Pfund Sterl. aus der Kasse annahm, 
in welche jeder Matrose, er diene auf königlichen 
oder Kauss-hrtheyschiffen, monatlich von seinem 
Gehalt sechs Pence bezahlen muß, um kranke 
und verwundete Seeleute daraus zu verpflegen» 
Wenn er aber den Mangel an guter Gesellschaft 
selbst nicht gefühlt haben sollte, so ist wenigstens 
soviel gewiß, gewirkt auf ihn hat er allemal: 
denn man schreibt mit Recht seinem Aufenthalt 
in dixfen wilden Einöden einen Theil des fin-
stern Wesens und der ungeselligen, oft zu weit 
getriebenen Zurückhaltung zu, die man nachher 
an ihm bemerkte. 

Wahrend dieser Zeit hatte sich CooF ein 
kleines Haus mit einem kleinen Garten zu Mite-
End nahe am östliche^Ende von London gekauft, 
wo er feine Winter zubrachte, und da dachte er 
nun wohl feine Tage als Schisssmeister und 
Landmesser im Dienst der Admiralität zuzubrin-
gen. Denn der Sprung vom Schisssmeister 
zum Lieutenant oder Kapitain ist äusserst schwer 
und selten, man giebt solchen Leuten am Ende 
höchstens eine vo» den zwanzig Besoldungen, 
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welche für alte Schisfsmeister ausgefeht sind, 
oder braucht sie zu Aufsehern in den königlichen 
Schiffswerften, wo ihr Amt darin besteht, daß 
sie Takel- und Taüwerk, und die Bestimmung 
der Secgel bey den auszurüstenden Schiffen an-
ordnen. Indessen (Look, der zu etwas grosse-
rem aufgehoben war, that diesen Sprung wirk-
lich, und zwar bey folgender Gelegenheit« 

Die königl. Societät der Wissenschaften zu 
London hielt zu Beförderung astronomischer 
Kenntnisse für vortheijhaft, den Durchgang der 
Venus durch Ne Sonne, der sich im Sommer 
1769 ereignen sollte, auf einer Insel des stillen 
Meeres beobachten zu lassen, und stellte deöwe« 
gen bereits im Februar 1768 dem Könige in tu 
nem eignen Memorial den Nutzen einer solchen 
Unternehmung vor. Der Konig genehmigte 

• nicht allein den Vorschlag, sondern gab auch so-
gleich Befehl an die Admiralität, ein Schiff da-
zu auszurüsten, und schenkte überdas der Gesell-
schaft zu Ausführung ihres Vorhabens eine sehr 
ansehnliche Summe Geldes. Die Wahl fiel 
damals auf eine der Marczuesas Inseln. Al
lein Kapt. VOallis der eben um diese Zeit von 
seiner Reise um die Welt zurückkam, bemerkte 
in einem Briese an den damaligen Präsidenten 
der königl. Societät Lord jPorton, daß zu dieser 
Beobachtung wohl keineJnsel leicht bequemer seyn 
könnte, als eine von ihm neuerlich in der Süd-
fte entdeckte, der er den Namen König Georgs 

• Insel 
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Insel gegeben hatte. Nach genauer Erwägung 
der Lage dieser Insel wurde Kapitain Wallis 
Vnrschlag genehmigt, die Ansialt zur Reise mit 
Eifer betrieben, und von dem berühmten Admi-
ral Lord ^axofc die Ausführung dieses Unter-
nehmend dem Schiffsmeister und Landmesser 
Coot, den er zu dem Ende auch zum Schiffs« 
lieutenant ernannte, anvertrauet. Nun war 
Coct endlich an der Stelle, auf die er gesetzt 
werden mußte, um von der einen Seite der 
Welt mit seinen grossen Talenten zu nützen, und 
von der andern auch von ihr dereinst die Beloh-
nung sicherer erwarten zu tonnen, die sie Der«, 
dienten. 

Herr JoscphBank?, jetziger Präsident der 
Societät der Wissenschaften, erbot sich aus Eifer 
für die Naturkunde überhaupt, und die Kräuter« 
künde insbesondere, die Reise mitzumachen. Er 
bewoq den Dr. Soland.r, nebst verschiedenen 
geschickten Malern, sie ebenfals. mit anzutreten, 
und sein ansehnliches Vermögen fetzte ihn in den 
Stand, die besten Bücher und Instrumente 
anzuschaffen, und sonst alle nöthige Vorkehrun-
gen zu treffen, um die Reife zum Dienst der 
Wissenschaften gemeinnützig zu machen. Auf 
königl. Schiffen ist es gewöhnlich, daß der Ka-
pitain, dem es die Regierung vergütet, die Per-
sonen, welche sie mitschickt und nicht eigentlich 
zum Schiffsetat gehören, srey beköstige» Herr 
Zbanks aber übernahm die Verpflegung feiner 

eignen 



4°4 
eignen Reisegesellschaft, des Astronomen Grceen 
unD selbst Herrn Cooks, und zahlte demselben 
obendrein für den Gebrauch der Schiffskajüte 
und alles andern Gelaffeö für sich und feine 
Freunde eine fehr ansehnliche Summe Das 
Schiff that die Reise nach (!>-Taheiti, von 
welcher Dr. Harvkesrvorth die bekannte Be-
fchrctbung aus Looks und Vanks Handschrif
ten herausgegeben hat. 

Stiche Reisen aus kleinen Schiffen im brit-
tischen Dienst sind für den Kommandeur immer 
sehr vorteilhaft, weil man ihm gerneinialich 
das eintragliche Amt eines Seckelmeisters (Pur-
fer) zugleich mit auftragt. Er hat nämlich 
Freys)«'it, an fremden Orten tie Bedürfnisse des 
Schiffs einzukaufen und die Zahlung auf die 
Admiralität anzuweisen, selbst der Verkauf von 
Tobak und Kleidrmgsstucken an die Macrosen, 
ist für ihn eine Quelle eines beträchtlichen Vor-
theils, welches alles Cook fowohl z«' nutzen 
wußte, daß ihm diese Reife wenigstens drey bis 
vier taufend Pfund in allem eingebracht hat 

Auf O-Cahciti felbst k?m ihm nun fein 
Umgang mit den Wilden in Kanada, Neufund-
land und Labrador fehr zu statten. Er wußte 
mit diesen freylich gesittetem Völkern so umzuge
hen, daß er sich ihren Respekt zugleich mit ih-
rem Vertrauen erwarb. Es kam auch unter 
ihm auf dieser Jnft! nie zu den Ausbrüchen von 
Grausamkeit, denen dieses wehrlose Volk fo oft 

ohne 
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ohne Noth von den Waffen gesitteter Europäer 
ausgesetzt war. Der Eindruck, den dieses auf 
die taheitischen Einwohner machen mußte, war 
um so lebhafter,als ihnen damals noch dieBey-
spiele.so vieler von den Franzosen ermordeten 
Mitbrüder in frischem Andenken waren. 

Außer den Beobachtungen, welche der ei° 
gentliche Zweck der Reise waren, nämlich des 
Durchgangs der Venus durch die Sonne und 
der geographischen Lage der Insel O'Taheiti, 
wurde dieselbe auch von Herrn Cook ganz um-
seegelt und ausgenommen,' so wie er auch alle 
die benachbarten Inseln in Charten brachte. 
Auf der Reise von hieraus nach Süden entdeckte 
er, daß Neu-Seeland aus zwey beträchtlichen 
Inseln zusammengesetzt sey; die Meerenge zwi
schen beyden wurde daher Cooks Meerenge ge-
nannt; er sah auch die ganze östliche Küste von 
Neuholland in einem Strich von beynahe drey-
ßig Graden Breite, und entwarf darüber bessere 
und genauere Seecharten, als wir noch vor kur-
zem kaum über einige Küsten von Europa beses-
sen haben. Auf dieser Tour war es, wo sein 
Schiff vier und zwanzig Stunden auf Korallen-
flippen hieng, und sich in einer der schrecklichsten 
Lagen befand, die sich bey einer solchen Reise 
befürchten lassen. Man hörte wahrend der gan
zen Zeit kein angstliches Schreyen und keinen 
Laut von Verzweiflung auf dem Schiff, man 
erwartete fein Schicksal mit dem sich allen mit-

theilendm 
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theilenden Much des standhaften unerschrockenen 
Mannes, der eö führte. Die Reise von Neu-
Holland ab durch einen Strich des Meeres, den 
vermuthlich vor ihm nie ein europaisches Schiff 
gesehen, und den auch nur allein ein Mann wie 
Cook, von der Vorsichtigkeit, der brennenden 
Begierde nach Ruhm und dem fast an Hart-
nackigkeit granzenden Beharren in einem einmal 
gefaßten Vorsatz, befahren konnte, ist unstrei-
tig eine der glorreichsten Begebenheiten seines 
Lebens. Drey Monate lang mußte er sich mit 
dem Senkbley in der Hand durch eine Kette von 
Klippen durchtasten, die seinem Schiff jeden 
Augenblick den Untergang drohte. Das Senk
bley wurde einmal auf einen Strich von zwey-
hundert und zwanzig deutsche Meilen, ganz im 
eigentlichenVerstande jedeMinute, ausgeworfen, 
denn oft, wenn sie die fürchterlichsten Bran
dungen nahe vor sich sahen, konnten sie dem» 
vhngeachtet mit hundert und zwanzig Faden 
keinen Grund finden; jeneKorallenkiippen schei-
wen also, als wahrhaste Korallenzinken, wie 
Thürme und Mauren senkrecht aus dem Boden 
des Meeres heraufzusteigen, an denen das 
Schiff in dem Augenblick zu Trümmern gehen 
kann, da man über einer sichern, unergründliß 
chen Tiefe zu schwimmen glaubt. Die Gesah« 
ren wuchsen oft so an, daß sie sogar in einer La-
ge, die sie kurz vorher für eine der gefährlichsten 
gehalten hatten, gerne wieder Schutz suchten, um 

nur 
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nur dem augenblicklichen Untergang zu entwei« 
chen. Dabey zog ihr Schiff jeßt so viel Wasser, 
daß nur allein Leute in ihrem Zustande, die durch 
so viele gegenwartige Gefahren für jede etwas 
entferntere unempfindlich gemacht wurden, ruhig 
dabey bleiben konnten. Indessen alle Schwie-
rigkeiten wurden überwunden, und Cook intf 
deckte endlich die Meerenge, welche Neuholland 
von Neuguinea trennt. So fehr sich auch nun 
Cooks Unternehmung einem glücklichen Ende zu 
nahern fchien, fo hatte doch der ihm nöthige 
lange Aufenthalt in dem ungefunden Batavia 
feinem Schiffövolk, den mitreisenden Gelehrten, 
und ihm selber todtlich werden können; der 
größte Theil wurde von faulen Fiebern und Dia-
rheen angefallen, an denen mehrere wegstarben. 

Bey dem Vorfalle mit dem Matrosen, der 
von einem holländischen Schiffe nach Cooks 
Schiff desertirte, und den Harvkesrvorth im 
zehnten Kapitel des dritten Buchs seiner Reise-
beschreibung erzählt, muß folgendes erinnert 
werden, weil es uns den Weltumsegler von einer 
neuen Seite zeigt, und einen Zug in feinem Ka-
rakter fehen läßt, der mehr oder weniger, nach« 
her Ursache an seinem Untergang gewesen ist» 
Cook hatte diesen Menschen, wahrend so viele 
feiner Leute krank lagen, einmal gebraucht, sich 
in feiner Pinasse vom Schiff ans Land rudern 
zu lassen. Als er ausgestiegen war, blieb die- , 
fes Boot noch etwas an dem Werst liegen, weil 

?«?e/ter Band. ^ ̂  ** 
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es einige zur Reise nöthige Sachen mit an Bord 
zurücknehmen sollte« Hier erblickte man den 
Matrosen in demselben. Gleich kam ein hol-
ländischer Korporal mit vier Soldaten um ihn 
wegzunehmen, einer von Capt. Cooks Seeleu-
ten aber, der sich mit im Boot befand, lief dem 
Kapitain eiligst nach, und erzählte ihm was vor-
gieng. Cook kam zurück ans Boot, als eben 
die Holländer nach einem harten Wortwechsel, 
womit sie nichts ausgerichtet hatten, zur Gewalt 
schreiten wollten. Er fragte den Korporal: 
was er da mit seinen Leuten wolle, ich habe Or-
dre antwortete der, diesen Deserteur wegzuho-
len. Untersteht euch nur, sagteCook, und als 
der Korporal zudrang, zog er sogleich den De-
gen, und rief ihm zu, er sey des Todes, wenn 
er nur noch einen Schritt näher käme. Als 
nun hierauf der Korporal wieder rückwärts von 
Gewalt zum Wortwechsel schritt, wurde dem 
Kapitain auch dieses zuviel, rennte mit der größ
ten Hitze und dem Degen in der Hand auf ihn 
ein, und jagte ihn und daß ganze Detafchernent 
von der Anlegbrücke eine ganze Strecke in vol-
lern Laufe weg. Dieser Umstand veranlaßt? den 
Befehl des Generalgouverneurs, den Matrosen 
auszuliefern, allein Cook bestand darauf, der 
Matrose sey ein Unkerthan seines Königs, und 
den gäbe er nicht heraus. In derThat ist auch 
ein braver englischer Seekapitain gewiß der 
letzte Mann, der bey einer solchen Gelegenheit 

seinem 
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seinem Kömge und Vaterlande, Und sich elwas 
^ergiebt, am allerwenigsten gegen einen Hollän-
der. Man fand auch endlich in Batavia, daß 
mit dem entschlossenen Mann , ob er gleich seine 
meisten Kanonen auf den Korallenklippen bey 
Neuholland hatte sitzen lassen, und seine Artille-
rie großtentheils in einem Paar Drehbassen zum 
salutiren bestand, nichts auszurichten seyn moch* 
te, und die Sache wurde, fo wie sie faaxvfce* 
rvorth erzählt, beygelegt. Freylich war diefe 
That allemal verwegen; hätte er in dem Korpo-
ral einen ihm ähnlichen Mann gefunden, fo hät* 
te ihn hier schon das Schicksal treffen können, 
das ihn neun Jahre nachher auf O'Why-He 
bey einer ahnlichen Gelegenheit traf. Allein eS 
ist glaublich, daß er dem Korporal sehr bald 
seinen Mangel an EntfchÜessung abgemerkt, und 
daher gegen ihn mit fo grosser Kühnheit und 
Entschlossenheit gehandelt hat. 

Kaum war Cook von seiner Reise zurückge-
kommen, fo wurde er von Lord Sandwich 
dem Könige vorgestellt, der ihn fehr gnädig 
aufnahm. Er wurde zum kommandirenden 
Schiffsmeister ernannt (mafterand Comman
der) ein Rang, der zwischen den Lieutenant 
und den Kapitain fallt. Vielleicht steht hier, 
und zumal bey jetziger Zeit eine kleine Verglei-
chung zwifchen dem Rang der See- und Land-
officiere im englischen Dienst, nicht am unrech« 
ten Ort. Der kommandirende Schiffsmeistee 
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hat den Rang von einem Major, so wie der 
Schiffsiieutenant den von einem Kapitain der 
Landmacht. Der Seekapitain steht in den drey 
ersten Jahren nach seiner Ernennung mit dem 
Obristlteutenant gleich, nach Verlauf dieser Zeit 
aber ist er soviel als Obrister. Die Kommodo
re sind Brigadiers; die Rearadmirale General
majors , und die Viceadmirale Generallieute« 
nantö; endlich sind die Admirale der verschiede-
nen Flaggen den Generalen der Infanterie oder 
Kavallerie gleich, und ein Viceadmiral von 
Großbrittannien dem Kommandeur en Chef 
aller brittifchen Truppen. 

Man hatte nicht lange nach dieser Zeit ver
nommen, daß die Franzosen auch einige Ent
deckungen gemacht hätten, und fand, als man 
die Seecharten untersuchte, daß uberall im Sü-
den ein grosses unerforschtes Meer übrig war, 
wo noch qrosse Länder uns unbewußt liegen könn, 
ten. Der König beschloß, diesen Punkt, der 
Erdbeschreibung zum besten, aufklären zu lassen, 
und Cook wurde auch zu dieser Unternehmung 
wieder ausersehen. Anstatt eines Schiffes wur
den nun aber zwey ausgerüstet. Das eine, wel« 
ches Cook kommandiren sollte, war anfangs 
zum Kohlenhandel bestimmt, wurde hierauf 
nach Rußland geschickt, um gegen die Türken 
gebraucht zu werden, kam aber von da wieder 
zurück, weil es in Petersburg keinen Beyfall er« 
hielt, und nun kaufte es die Admiralität, zu 
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der neuen Reise. Es war von vierhundert und 
achtzig Tonnen, rund und stark gebaut, konnte 
also mehr ausstehen, als die, nach Fregattenart, 
gegen den Kiel zu scharf gebauten Schiffe, und 
hatte ausserdem viel Gelaß. Man nannte e6 
die Resolution/ und gab demselben oben auf 
dem Hinterverdecke noch eine Kajüte für den Ka
pitain, weilHerr Banks, der nebst Dr.Golan-
der und vielen andern Gehüifen wieder mitzu-
gehen gedachte, die Kajüte selbst einzunehmen 
gedachte. DaS andere Schiff war kleiner, von 
dreyhundert und vierzig Tonnen, bekam den 
Namen Adventure, und wurde Herrn Lour-
neaux als kommandirenden Schiffsmeister an-
vertraut. 

Herr Banks mit seinen Freunden undGe-
hülfen gieng indessen nicht mit. Er hatte näm
lich ein Schiff verlangt, das mehrern Raum 
hatte, und dieses zu erhalten setzte Schwierig-
feiten von allerleyArt, worüber er endlich seinen 
Vorsatz aufgab. Nun fiel die Wahl auf Herrn 
Dr. Förster, der den Antrag annahm, und 
sich seinen Sohn zugleich als Gehülfen und Zeich-
ner zugefellete, und im Julius 1772 segelten, 
beyde Schiffe endlich ab. Man hatte sich Haupt-
sächlich mit allerley noch unversuchten Mitteln 
wider den Schaarbock und andern Seekrank-
Helfen versehen, die unter allen Uebeln, die sol-
che Reisen begleiten, doch immer die fürchterlich
sten sind, allein eineHaupturfache derselben wur-
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de durch Herrn Dr. Forster gehoben« Gleich, 
anfangs bemerkte er nämlich einen Geruch, wie 
faule Eyer unten im Schiffe. Ihm als Passa-
gier war dieses neu, er fragte also einen Makro-
sen, woher das komme? Es käme Dom Bilge-
water (dem stehenden Wasser im Schiffsboden) 
antwortete der, als von etwas lang bekannten, 
und einer Sache, die sich nicht heben liesse. 
Dr Förster schlug nach physischen Gründen 
vor, die Lust im Pumpenbrunnen, ganz im Bo« 
den des Schiffs, durch Feuer zu verdünnen; roef* 
ches bald einen Zufluß von frischer Sujt an dem 
Orte verschaffen, und dem faulen Geruch mit 
allen seinen Folgen vorbeugen müßte. Sein. 
Rath wurde befolgt, und die ganze Reife über 
verspürte man keine übleWürkung von dem fau-
len Wasser im Pumpenbrunnen mehr. Man 
hatte sechzig Faß Sauerkraut mitgenommen, 
davon wöchentlich dreymal ein halbes Quart auf 
jeden Mann ausgetheilt wurde, und weil man 
eö an des Kapitainö Tafel täglich aß, so trug 
der Matrose kein Bedenken, es auch zu effcn* 
da es denn Durch seine gegorne vegetabilische 
Saure Der Fäulniß am besten widerstand, und 
den Schaarbock verhütete. Doch Diese Umstän« 
de und andere, woDurch Diese Reise eine Der 
Merkwürdigsten wurDe, indem in Den drey Iah
ten, die sie gedauert, von hundert und zwanzig 
Menfchen nur einer eigentlich an einer Krank« 
heit gestorben, find bereit« bekannt. Wäre 

durch 



durch diese zweyte Reise auch nichts entdeckt roor« 
den, als diese Mittel, dem Schaarbock auf 
Schiffen so kräftig zu widerstehen, fo wäre 
diese für die Menschlichkeit fo wichtige Entde
ckung schon genugfamer Erfaf für all den Auf
wand von Mühe und Geld, der deswegen ist 
gemacht worden. Die königliche Societät der 
Wissenschaften gieng auch zu dem Ende von ih
rer Vorschrift, des Ritters Copley goldne Me
daille nur denen zu geben, die die beste Ausar
beitung über irgend eine philosophische Materie 
oder neue merkwürdige Versuche und grosse nütz
liche Entdeckungen einliefern, diesesmal gewisser« 
Massen ab, und gab sie Herrn Cook, besten 
Verdienst doch hierbey nur darin bestand, daß 
er den Gebrauch der vorgeschlagenen Mittel nicht 
hinderte. Allein wer bedenkt, daß neue und 
nützliche Erfindungen meistens schon ihre baare 
Belohnung mit sich bringen, entweder Geld 
vder Ruhm, oder beydes, und daß hingegen 
die Ueberwindung von früh eingesognen Stan-
desvormtheilen, die, fo bitter sie auch der Ei-
genliebe schon an sich ist, es noch mehr durch die 
damit verbundene Verachtung anderer unfers 
gleichen wird, nach denen wir uns von Jugend 
auf gemessen haben, daß diefe, fage ich, ent
weder eine Belohnung feiten findet, oder doch 
nur eine, die dem Ueberwinder feiten schmeckt, 
der wird das Urtheil der königlichen Societät 
«ittig unterschreiben, und bekennen müsse», 
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daß auch dieses Verdienst von Cook einer gold-

nen Medaille würdig war. 

(Der Beschluß folgt nächstens.) 

VL 

Briefe. 
1* 

Ä?anchem unsrer Leser wird es ohne Zweifel 

durch das Gerücht bernts bekannt seyn, daß 

imvoriaen Jahr ein junger Graf von (Stell* 

berg, auf der Universität 2sid von einem Kur-

länSer in einem Duell erstochen worden, und 

daß letzterer der Gerechtigkeit darauf überliefert 

fey> Als dem Vater des unglücklichen Kuvlan» 

der6 dem Amtsschreibers Eichstädt diese trau-

tige Post von seinem Sohne gebracht worden, 

hat er sich mit einem flehentlichen Briefe an den 

Bruder des Entleibten, Christian Graf zu 

StoÜberg gewandt, und ihn um fein Mitleid 

und um feine Fürsprache zur Änderung derStra-

fe feines Sohnes angesprochen; auch haben 

Se. Durchlaucht der regierende Herzog 

von Kurland sich in dieser Absicht mit einem 
Vorschreiben an Jhro Majestät die verwittwete 

Königin von Dännemark, Iuliana 

gewandt. Wir glauben allen unfern Lesern einen 

anKnehmm Dienst zu shun, wenn wir Ihnen 
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hier sowohl die Antwort des Grafen, als auch 
den Brief des Herzogs mittheilen. Erstere lau-

tet folgendermaßen: 

a. 

Tremmsbüttel in Holstein, den is.Januar 1781. 

Jch biete Ihnen mit herzlichem Mitleid die 
Hand, bejammernswürdiger Mann, und gebe 
Ihnen zum Trost die aufrichtige Versicherung, 
daß gegen Ihren armen unglücklichen Sohn, 
unter dessen Hand mein geliebter hoffnungsvol« 
ler Bruder gefallen ist, keine Empfindung de6 
Grolls oder der Rachgier gekommen sey. Seyn 
Sie vielmehr sowohl von mir als meinen Ge-
fchwistern überzeugt, daß wir uns die sorgsamste 
Mühe gegeben haben, und noch geben werden, 
um sein Schicksal auf die möglichste Weife zu 
mildern; und wenn auch das Urtheil gegen ihn, 
soviel ich auch von Der Milde der Richter hoffen 
kann, dennoch nicht nach unfern Wünschen aus-
fiele, so werden wir uns auch auf den Fall eifrig 
bestreben, von dem Äonig eine Milderung zu 
erflehen. die man uns gewiß nicht verweigern 
wird. Ihnen diese Worte des Trostes zu sagen, 
unglücklicher Vater, fand ich mich in meinem 
Herzen verbunden, und ich bitte Sie instän-
digst. Das größte Vertrauen in meine Versiche-
rang zu setzen. Ach aber wie schwach wäre Die-
ftr Trost, wenn ich ihn nicht mit einem viel hö-
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Hern, der voll Erquickung für Sie seyn muß, 
begleiten könnte. Beurrheilen Sie Ihren Sohn 
nicht mit der Strenge, zu der Sie der Erfolg 
eine? Handlung vielleicht verleiten könnte, deren 
Absicht gewiß von dem unglücklichen Auefall 
weit entfernt war. Lassen Sie mir den Trost 
Ihnen zu sagen, daß ich einen Brief von ihm 
gelesen habe, der aus keinem andern, als einem 
edlen Herzen fliessen konnte, und der mir die 
bittersten Thränen des Mitleids erpresset hat. 
Die Wege der göttlichen Vorsehung sind un-
durchschaubar, und führen, so labyrinthisch sie 
sich auch winden, gewiß dennoch alle zum Ziel, 
und so zum Ziel, wie es unser ewiges Heil er-
fordert. Einst wird unö die Hülle von den Au* 
gen genommen werden, und alsdann werden 
wir vielleicht Gott preisen, daß er Ihren Sohn 
und meinen Bruder diesen Weg habe wandeln 
lassen. — Beyde Jünglinge tn der schönsten 
Blüthe ihres Lebens, beyde allen Gefahren der 
Versuchungen ausgesetzt, von denen vielleicht 
den einen nur ein früher Tod, und den andern 
ein solches gewaltsames Einkehren in sich selbst, 
besieyen konnte. An die Möglichkeit des Todes 
haben sie beyde nicht gedacht. Es war kein 
Keim der Feindschaft in ihre Herzen gekommen, 
und das letzte Wort meines sterbenden Bruders 
war Verzeihung und Fürsorge für Ihren Sohn. 
Auch diese Vergebung unsers Bruders soll unS 
antreiben, uns mit dem größten Eifer ftr das 
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Wohl Ihres Sohnes ztr bekümmern, dessen 
Schicksal bereits schon gelinder ist, als es in 
ähnlichen Fallen wohl zu seyn pflegt. Gott trö
ste Sie mit dem besten Seegen, und gebe Ih
nen die Gnade, daß Ihr Sohn, der Sie so 
tief niedergeschlagen hat, Sie durch seine auf
richtige Besserung wieder tröste, und dieses 
schreckliche Andenken aus Ihrer Seele auslöschen 
möge. / 

Christian Graf zu Stollberg. 

K 

Vorschreiben des Herzogs von Kurtand an 
die verwittwete Königin von Dannemark. 

Al lerdurch lauck>t igs te  

Jünglinge, Graf Stollberg und 4Eid>* 
ßabt, ein Kurlander, sind neulich auf der Um» 
verptät V^iel mit einander in einen Streit gera-
then, dessen Entscheidung sie in der ersten ju« 
gendlichen Aufwallung ihrem Muthe anvertrauet 
haben. Ein unglücklicher Stich von Letzterem 
hat dem Elfteren den Tod gegeben, der seinem 
Gegner vor Augen schwebte. Und nun erwar» 
tet dieser die Folgen seiner That in einem Ge
fangnisse, fern von seinen Eltern, die schon mte 
offenen Armen die Stühe ihres Alters empfan-
gen wollten^ 

Ich bin zwar weit entfernet dergleichen 

Handlungen wider die Gesetze des Staats zu . 
V 
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verteidigen. — Erlauben <Ert\ Aönigl. 
£Haf eflat es mir aber in gegenwärtigem Fall, 
daß ich Atlcrhöchstdieselben um eine milde 
Direction des Schicksals dieses Unglücklichen 
bitten dürfe. .. Tadelfreyes Leben, rasche Ju-
gend, herrschendes Vorurtheil von Point d'hon-
neur, Liebe zur Selbsterhaltung unvorschllche 
Tödtung, und Verzicht auf Rache von Seiten 
der edeldenkenden Familie des Entleibren — 
Alles dieses sind Umstände, die für den Jung-
ling reden, und die mir die angenehme Hoff-
nung geben *£u>. Aonigl. tllajcftat werden 
nach der Allcrhochstdencnselbcn eigenen 
Menschenliebe Ihren» großmürhigen Herzen 
und mir das Vergnügen nicht versagen, einer 
leidenden Familie neues Leben wieder zu schenken. 

Ich bitte Majestät übrigens 
zu glauben, daß ich den ganzen Werth Aller* 
höchst Ihres erhabenen Mitleids empfinden 
werde, und daß ich mit den ehrerbietigsten Ge
sinnungen sey 

f£xv.  R«5nigl. iTZajefhlt 
Schloß Mitau ganz gehorsamster Diene/ 
den 28. Januar 17S1. Peter, Herzog zu Kurland. 

2. 
Gnadlge Frau.  

Das Sonnensystem und ich! Lieber Himmel, 
wie paßt sich doch dieses zusammen? Nie hatte 

ich 
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ich geglaubt, Kaßinin ins Handwerk zu fallen. 
Und dennoch wollen Sie es, gnädige Frau, so 
sehr ich mich auch für den Zorn der Kosmologi-
sten fürchten muß, denn diese Herren schreiben 
nur für die Welt, und ich — ich soll sogar von 
Ihnen gelesen werden. Ihr Befehl zwingt mich 
Ihnen das Sonnensystem zu beschreiben. Gehör-
chen ist mir Pflicht. Ich schreite also zum Werk. 

Der alles belebende, alles erwärmende Pia; 
nete, der deutlichste und hellste Stral der All-
macht, die Sonne, macht so zu sagen den Mittel
punkt aus, um den sich alle übrige Planeten be
wegen. Sie theilt ihnen das Licht mit und dreht 
sich nur auf ihrer Achse. In 25 Tagen hat sie 
den iauf vollbracht, den ihr die Gottheit vor-
schrieb, und kehrt alsdann zurück, um dieselbe 
Bahn in eben derselben Zeit zu beschreiben. 

Ihr nächster Nachbar heißt Merkur. Drey 
Monate braucht er um seine Reise um die Son
ne zu vollstrecken. Er nähert sich ihr bisweilen, 
doch wenn er am nächsten ist, so beträgt dieDi-
stance dennoch 23060460 rußische Werste und 
400 Faden. 

Venus, der hellste, der glänzendste Stern 
am Firmamente, das Ebenbild der Schönheit, 
trägt mit Recht den Namen der Göttin der Voll-
kommenheit. Da sein Weg um die Sonne ei-
nen grössern Cirkel macht, so braucht er auch 8 
Monate, um denselben zu beschreiben. 

Die 
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Die Erde, die wir bewohnen, ist von der 

Sonne an gerechnet der dritte Planete und den 

Bewohnern der übrigen eben so helleuchtend, als 

sie es uns sind. Sie hat so roür die übrigen ei

ne eigene Bewegung um ihre Achse, die sie in 24 
Stunden vollbringt, dahingegen ihr Laus unt 

die Sonne ein ganzes Jahr erfordert. Sie hat 

einen Trabanten, der sich wieder um sie beweget. 

Dies ist der Mond, der sein Licht von der Son

ne erhalt, und nur denn verfinstert wird, wenn 

die Erde zwischen ihm und seinem Erleuchtet 

stehet. k 

Mars braucht 2 Jahre um seinen Lauf zu 

vollstrecken. 
Jupiter, der größte aller Planeten, hat 12 

Jahre nölhig den seinigen zu verrichten. Vier 

Planeten begleiten ihn auf seiner Reise. 

Saturn, der letzte der sechs größten Plane« 

ten, hat einen hellen Ring der ihn umgiebt, und 

fünf Trabanten die ihn nie verlassen. Dreyßig 

ganzer Jahre verfliessen, ehe er feinen Lauf um 
die Sonne vollendet hat, der er nie naher als 

auf 675979495 Werste und 5v6Faden kommt. 
Von allen diefen Planeten ist die Sonne ih-

rer Größe und Helle, der Mond aber feiner Na-

he wegen, den Erdbewohnern der deutlichste. 
Das immerdaurende Feuer des ersten follte dem 

Vermuthen nach schon erschöpft seyn, indem 

das Feuer nichts anders als kleine Körper find, 

die aus dieser grossen Masse zu NNS herunter 

fallen. 
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fallen. Allein diese Verwunderung hört auf, 
wenn man nachrechnet, wie viel die Sonne 
grösser als die Erde ist. Die langweilige Rech-
nung will ich Ihnen ersparen. Trösten Sie 
Sich gnädige Frau, und seyn Sie versichert, 
daß dieses wohlthätige Gestirn noch lange 
leuchten kann, und daß es seit mehr als fooo 
Iahren, daß die Welt (wie der allgemeine Theil 
der Menschen glaubt) stehet, nichts mehr als 
etwa den zehntausendsten Theil seines Feuers ver-
loren hat. Dieses Feuer kommt in vier Minu-
ten von da zu uns auf die Erde und durchkaust 
ohngefähr 3000 Werste in einer einzigen Terze. 

Ermüden Sie nicht gnädige Frau. Zur 
Strafe, daß Sie meinen Gehorsam auf eine 
so harte Probe gesetzt, muß ich Ihnen noch ein 
Wort von einem Gestirne sagen, daß mir zum 
System des Firmaments gehört und daselbst eine 
grosse Rolle spielt. Es sind die Kometen, von 
denen ich reden will. Ihre Grosse, ihre Lauf-
bahn, ihre Bewegung um ihre eigne Achse sind 
unbestimmt. Ihr Schweif, (denn jeder Komet 
hat einen) sind zu sich heraufgezogene Dünste» 
Der größte den wir kennen erschien 1680 zum 
letztenmale, und wir werden nicht eher die Ehre 
haben ihn  wieder  zu  sehen a ls  Anno 225s»  
Sein Schweif bedeckte den dritten Theil des 

1 sichtbaren Firmaments. 
Dieses sind gnädige Frau die vornehmste 

Gestirne. Tausend andere, die wir kennen, Jh-
um 
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nen zu nennen und zu beschreiben, würde ein 
ganzes Werk statt eines Briefes erfordern» 
Beehren Sie mich ferner mit Ihren Befehlen, 
allein lassen Sie uns auf der Erde stehen blei
ben. Sie ist für mich der beste, der schönste 
Planete, weil Sie ihn bewohnen und ich Jh-
nen daselbst voll Gefühl sagen kann, daß nie« 
mand Sie mehr verehret, als ich. 

Inha l t .  

I. Aus einer Geschichte des Frauenzimmers. S. 329. 

II. Der Queerstrich— S. Z54. 

III. Gespräch im Reich der Tobten, zwischen DescarteS 
und Christin« von Schweden. S. z66. 

IV. Der Tod der Dido. Ein Melodrama. S. 379. 

V. Einige Lebensumstände von Kapit. James Cook. 
<5. Z92. 

VI. Briefe. S. 414. 
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Der äußerliche Scheick 
^öctrüzt uns der äujserlichc Schein immer? 
Sind uns unsere Sinne blos deswegen verlie
hen, um uns beständig zu offen. Und ünö Plend^ 
werke vorzumachen? Ist alles Jrrthum? Jjk 
unser Leben ein Uns louter Schattenbilder vors 
stellender Traum? Man steht die Sonne am 
Horizont untergehen, da sie doch wirklich schon 
unter dem Horizont ist. Sie ist noch nicht auf« 
geqangen, und man erblickt sie schon. Noch 
mehr, diese Sonfle, die jeder rrnY gesunden 
Augen täglich in zwölf Stünden den halben 
Himmel umlaufen sieht, steht doch beinahe int 
Mittelpunkt der Welt still, und wendet sich da«? 
ftlbst nur um ihre Achse. Sie ist nicht des 

Ess Morgens 

i 

J 
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Morgens in Osten und des Abends in Westen, 
ob e6 gleich allen fo scheint. 

Einen viereckigten Thurm hält man oft für 
rund. In der Ferne scheint alles kleiner, als 
es wirklich ist. Wenn es neblicht ist, läßt alles 
grösser, als eS ist. Man betrachte einen Stock 
in einem Glase mit Wasser. Ist er gerade oder 
krumm? — Er ist nicht krumm, sondern ge
rade; aber im Wasser scheint er krumm. Du 
siehst dein Bild im Spiegel. Er zeigt es dir 
hinter seinem Glase, und doch ist es so wenig 
hinter, als vor dem Glase. 

Ein Stück Glas, das uns, wenn wir es 
ansehen und befühlen, ganz glatt und eben vor-
kommt, ist eine rauhe unebene Masse, voller 
KriH'l und Vertiefungen. Wie wird nicht ei-
ne weisse fanfte Haut bewundert? Aber die 
weisseste feinste Haut ist ein rauhes Netz voller 
Oefmmgen, durch die sie beständig ausdünstet, 
und tiefe Ausdünstungen bedecken die ganze 
Oderfläche derfelben. 

Was der Menfch groß nennt, ist für den 
Elephanten klein, und was er klein nennt, für 
die Infekten eine ganze Welt. 

Die Bewegung, die für die Schildkröte 
diel zu geschwind seyn würde, ist in des Adlers 
Augen äusserst langsam. 

Dieser harte undurchdringliche Fels hat 
mehr Locher als Materie; mehr denn tausend 
Zugänge lausen gegen seinen Mitte.punkt zu, 

und 
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und dann wohnen eine Menge kleiner Thiere, 
die sich wie Herrn des Ganzen ansehen können. 

Nichts ist so wie es uns scheint, und nichts 
befindet sich an dem Orte, wo wir es zu seyn 
glauben. 

Vüle Philosophen, die endlich ganz ver-
drüßlich darüber wurden, da sie sich immer durch 
Körper betrogen sahen, lehrten daher, eö exi-
flirten gar keine Körper, und nichts wäre reel, 
als unsere Seele. Sie hatten aber eben so gut 
behaupten können, daß, da aller Schein trüg, 
lich, und die Natur'und Beschaffenheit der 
Seele noch eben so unbekannt wie die Materie 
ist, es im Grunde weder Geist noch Körper 
gäbe. Vielleicht haben auch gewisse chinesische 
Philosophen, btos aus Mlßmuth, weil sie be-
standig durch den Schein getäuscht wurden, ge
sagt : Der Ansang und das Ende» aller Dinge 
sey ein Nichts. 

Zu Mlolieres Zeiten nfor die Weltweisheit 
sehr bekannt. Der Doktor Mlarphurins, der 
zu Sganarelle eine Schule hielt, lehrte seine 
Schüler, man müsse nicht sagen: ich bin ba; 
sondern es scheint mir so, als rvare ich / 
da. Es kann ihnen wirklich auch so 
vorkommen, ohne daß es in der That 
wahr ist. 

Der Zweifel ist uns bey Erforschung der 

Wahrheit natürlich, und Behutsamkeit im Ur-

theilen charakterisirt den wahren Philosophen. 
E e z Aber 
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Aber Prsfeßlon von Zweifeln machen, nirgends 
ZuveUaßigteir unö Gewißheit in unserer Er- , , 

kenntniß finden wollen, heiße ftch die Augen 

verbinden, damit man über Finsterniß klagen 

fann, und das ist Unsinn. 
Da alle unsere Begriffe ursprünglich aus 

Empfindungen herkommen, so kann die Zuvev-

laßigkut der sinnlichen Erkenntniß wohl nicht 
bezweifelt werden. Od aber da6 was scheinet, 

roitklich ist, ob wirklich ausser uns Dinge vor» 

Händen, und wenn sie vorhanden, ob sie so be-

schaffen sind, wie es uns scheint, darüber kann 

gestritten werden. Es entspricht zwar eigentlich 

der A ficht dieser Abhandlung nicht, hier den 
Idealismus zu widerlegen, allein einige wenige 

Gründe dagegen dürfen doch nicht unbemerkt 

bleiben. Ist es gewiß, daß es eine Unmöglich- . . 

feit ist, die Folge der Vorstellungen in der See-

je auf einander zu begreifen, wenn man nicht 

^wirklich ausser uns vorhandene Gegenstände und 

deren Einwirkung annehmen will; wenn die 

Seele Gegenstände, die sie quälen, die sie ver-

«bjchiuet und gerne von sich entfernen möchte, 

sich nicht selbst zur Empfindung machen wird; 
wenn ferner die, die als Zweifler auftreten, nur 

zweifln wenn sie fpekuliren und streiten wollen, 

bey ihren Handlungen aber ihre Zweifel selbst zu 

vergessen scheinen, und eingestehen müssen, daß 
sie eben auch Vorstellungen von Dingen haben, 

(t(6 wärey sie ausser ihnen, wie sie andere Men

schen 



429 
schen haben; wenn sie sich in ihrem Verhalten 
gegen dieselben eben so beweisen, wie wir, auch 
den Unterschied wissen, daß manches dergestalt 
scheinet, daß es nur selten, nur unter gewissen 
Umständen so scheinet, durch den viel beständi-
gern Schein aber, und durch unzahlige andere 
Vorstellungen widerlegt wird; vieles aber be-
ständig aus einerlei) Weise scheinet, in unzähli
gen Fällen und bey unzähligen Menschen, wenn 
sie sich im ordentlichen Zustande befinden, nach 
welchem die Vollkommenheit der menschliche»? 
Natur abzumessen, und bey welchem difc Em
pfindung richtig heißt, weil sie der Natur und 
Bestimmung des Menschen angemessen ist, so 
werden diese Idealisten selbst ein Scyn, die 
Existenz der Dinge, die ausser uns vorhanden 
find] einräumen müssen. 

polydor, Sie sehen die groben Maschen, 
die Vertiefungen, Rauhigkeiten, Haare und 
Ausdünstungen der weissen feinen Haut nicht, 
die Sie anbeten, die Sie vergöttern. Thiere, 
tausendmal kleiner wie eine Reitlaus, können 
alles das aufs genaueste darauf unterscheiden, 
was Sie gar nicht sehen können. Sie wohnen 
und nähren sich daselbst, und wandern wie auf 
einem weiten Felde darauf umher. Die Thier
chen auf dem rechten Arme wissen nichts davon, 
daß Geschöpft ihrer Art auf dem linken Arm le
ben. Wären Sie fo unglücklich, alles das zu 
sehen.» was diese Thierchen sehen, die weisse 

Eeq. blen-



43Q 

blendende Haut würde Ihnen Ekel und Abscheu 
verursachen. — Sie empfinden die Harmonie 
eines guten Koncerts; Sie werden ganz dadurch 
bezaubert und hingerissen. Vielleicht hat dieses 
scköne harmoniiche Koncert bey gewissen kleinen 
Thierchen die Wirkung eines fürchterlichen Don-
nerwetters und tödret sie. Kurz, Sie sehen, 
hören, fühlen, begreifen und empfinden alle 
Dinge nur so, wie Sie sie empfinden müssen, 

Wenn die Luft absteht, yünken uns die 
Glockep, welche gelautet werden, viel weite? 
als sie sind« Und wenn man krank werden will, 
schmecken die Speisen sauer und bitter. Wenn 
wir uns beschädigt haben, so glauben wir, man 
fasse uns fehr hart an; und wenn das Glied ge-
sund wäre, so würden wir kaum fühlen, daß 
man uns anrührt. 

Alles ist verhaltnißmaßig. Die Gefetze der 
Sehkunst machen, daß man den Gegenstand 
im Wasser da stehet, wo er nicht ist; die den 
geraden Stock krümmen, stimmen mit den Ge-
setzen aufs genaueste üverein, die uns die Son
ne ohngefaHr im Durchmesser zwey Fuß groß 
darstellen^ ohnerachtet sie eine Million mal 
grösser q(s unsere Erde ist Wollten wir sie 
aber in ihrer wahren Grösse sehen, fo müßten 
wir ganz andere Augen haben, und das wäre 
bey unferer jetzigen Leibesbeschaffenheit eine Un« 
Möglichkeit .̂ 

Die Sinnen sind also nicht immer richtige 
Richter 
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Richter über die Wahrheit einer Sache; sie be
trügen uns oft, aber sie nützen uns doch weit 
mehr, wie sie uns tauschen. Unser Verstand 
muß unsern Sinnen zu Hülfe kommen. 

Bewegung, Zeit, Harte, Weichheit, Ent-
fernung, Nahe, Stärke, Schwäche, Erschei-
nungen, Vorstellungen, von was Art sie auch 
immer seyn mögen, alles ist relativ. Aber 
p?er, rver hat alles so eingerichtet? 

IL 

Piura Defideriumt 

enius der Menschenliebe hat gewiß dieVer? 
Ordnungen diktirt, Welche in verschiedenen Staa^ 
ten, in • und ausserhalb des deutschen Vaterlan-
des, für die Rettung der im Wasser Verun-
glückten, seit einiger Zeit herausgegeben worden 
sind. — Wenn es aber möglich wäre, statt 
aller der weitlauftigen Rettungsanstalten, welche 
oft noch von sehr zweifelhaftem Erfolge find, 
eher hie Anstalt zu machen, daß unsere Na
tion, wenigstens der an beträchtlichen Flüssen 
und Gewässern wohnende Theil Derselben, wie
derum schwimmen lernte, wie es unsere Vor« 

fahren konnten, die nach Cacitus Bericht, 
zum Leben im Flusse gewöhnt, mit allen Was« 
fen über den aufgeschwollenen breiten Rhein und 
alle benachbart? von ihm überflossene Gegenden 

E e s schwam-

\ 
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schwammen, — würde da nicht dieser Verlust 
der Mer-chenanzahl in der ersten Veranlassung 
gehemmet, und so sehr vermindert werden, daß 
es eben so wenig nöthig bliebe, eine Verordnung 
für Rettung der Ertrunkenen zu machen, als 
es nöthig ist, geschiich zu verfügen, wie es etwa 
mit Dachdeckern gehalten werden sollte, welche 
Key ihrer Arbeit einen unglücklichen. Fall thun? 
Diese sind der Gefahr gewöhnt; und eben des« 
wegen entsteht bey ihnen ein Unglücksfall weit 
seltener, als er sonst nach der Glosse der Gefahr 
erfolgen müßte. — Alle Elemente, alle Ge-
genstände der Natur, werden dem Menschen 
desto weniger gefährlich, je mehr er sich damit 
familiarisirt. 

Also schwimmen lernen! — das ist wenig-
sttns das sicherste von allen bisher erfundenen 
Mitteln gegen das Ertrinken. Die Menschen 
haben einen natürlichen Trieb zum Schwim
men. Warum laufen und baden sonst alle tha* 
tige rasche Jungens fo gerne im Wasser? Und 

^ warum ersaufen manche bey diefer Unterneh
mung? — weil Unverstand und Vorurtheil 
diesen Trieb, so wie manche andere vortrcfliche 
Anlagen der Menschheit, zurückhält und ersti« 
cken will. 

Aber würde die ungemein verminderte An* 
zahl der Ertrinkenden der einzige oder der wich« 
tigste Vortheil des Staats ftyn, wenn seine an 
Flüssen und Gewässern wohnende Jungens 

schwim-
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schwimmen lernten? Das am wenigsten. 
Aber, man frage den Feldherrn, was er 

mehr ausrichten würde, wenn feine Soldcten 
alle Schwimmer waren; wie viel eher sie Hitze 
und Kälte, trockene und feuchte Läger ertragen 
würden? Man frage den Arzt, wie viel e6 zur 
allgemeinen Gesundheit und körperlichen Stmke 
beytragen würde, wenn alle Jungens nur wo« 
chnullch dreymal schwimmen, und sich fojglich 
drcymal reinlicher halten müßten, als vielleicht 
jcht gt fchieht; man frage auch endlich, wenn 
man will, den Politiker, was das alles für gu» 
ten Einfluß auf Nationaikarakler, Sitten, und 
selbst Industrie haben würde; und alle Bieder-
mariner werden sagen, es fey nicht gut, daß der 
Mensch ohne Schwimmkunst fey. 

Aber, wie nun Lust und Liebe zur Ausbil
dung der natürlichen Anlage zum Schwimmen 
in die Nation zu bringen? — Das weiß ich 
nicht!— Spinnen, Weben und Knütten, 
welches der rohen menschlichen Natur eben so 
sehr zuwider ist, als es das Schwimmen nicht 
ist, ward vor diesem in die Nation hineinge-
bracht durch Aemulation, Lieder, Tanze, Spinn-
stuben, Milch-Semmel, Bier-Kalteschale und 
Honigkuchen. Das war aber in den barbari-
schen Jahrhunderten der Vorfahren. Zu unfern 
durch so viele vortrefliche Verordnungen aufge
klärten Zeiten, müßte es allensals durch eine 
gedruckte Vyrschrift geschehen» 

— III. 



434 
III. 

Fsrksttzimg und Beschluß einiger Sn 

bensumstänNe von Kapital» 
I.:mes Cook. 

Ä^jhrend dieser Rcise besuhr CooE das fübli« 
d)e grosse Weltmeer zwischen dem sechzigsten 
Grad südlicher Breite und dem Polarzirkel. Ei« 
ne Fahrt, die wegen der bestandigen Gefahren, 
womit sie verbunden ist, nicht leicht einem an-
bcrn wieder gelingen wird. Die häufigen 
Schneegestöber und Nebel machen, daß man 
in diesen Gewassirn selten über einige hundert 
Lachter vom Schiffe ab etwas unterscheiden 
kann, und daher in bestandiger Gefahr schwebt, 
gegen einen t»o;i den so häufigen Eisbergen dieser 
See zu rennen, indem man nicht selten kaum 
soviel Zeit hat, wenn man sie erblickt, denselben 
noch mit dem Schisse auszubeugen. Allein 
auch die Fahrt zwischen diesen schwimmenden 
Eilanden wurde nützlich. Man hat vormals 
wohl gesagt, daß oben auf diesen ungeheuren 
Eismassen stehende Seen von süssem Wasser 
sich befanden, die sich in Strömen und Bachen 
herab ins Meer ergossen, allein davon liest man 
nicht, daß irgend ein Schiffahrer das fchwim« 
muhe Eis aufgefangen, geschmolzen und fhtt 
süssn Wassers gebraucht habe. Angemerkt zu x 

norden verdient hier, daß Coof zuweilen sechs-
zehn 
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zehn Wochen ohne Land zu sehen, die See hielt, 
ohne die fürchterlichen Folgen des Scharbocks zu 
erleben; und ohne grossen und gefährlichen 
Krankheiten mit ftinem Schisssvolk ausgesetzt 
zu ftyn, oft innerhalb vier Wochen aus einer 
Kalte von 27 Graden des fahrenheilischen Ther
mometers in eine Warme von 70 lief, Und alfo 
bewies, daß es hin mit auf der See auch keine 
schlimmere Beschaffenheit habe, als auf dem San* 
de. So geht um A.changel und Tobolek das 
Wetter oft in wenig Wochen vom Gefrieren des 
Wassers zur größten Hitze über, und innerhalb 
drey bis vier Wochen nach Abfchtnelzung des 
Schnees ifr das Gras schon wieder so hoch, daß 
es den Kühen an die Bauche reicht, und doch 
find bey- e Gegenden gesund, ttntt für fo kalte, 
Erdstriche auch noch sehr volkreich. 

Bisher hatte Cook auf feiner Reise immer 
einer guten Gesundheit genossen, jetzt wurde er 
gefährlich krank, und zwar aus einer Ursache, aus 
welcher wohl selten Befehlshaber von Schiffen er-
kranken. Er wollte durchaus nicht besser speisen, als 
der 'etzte feines SchiA-volks. Er nahm daher 
nie Federvieh mit.auf die Reifen, oder er hatte 
deffn so wenig, daß es nicht verdient genannt 
zu werden Er aß bestandig das harte, zahe 
Pöck «fleisch mit weg, allein zuletzt hielt es sein 
Magen nicht mehr aus; er bekam ein Gallenfie-
ber. Lange verschwieg er sein Uebel vor den Leu
ten, und suchte sich durch Fasten zu heilen, allein 

das 
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das half nichts, er wurde immer schwächer, und 
konnte endlich nicht mehr aus dem Bette scyn. 
Ev war ein rührender Anblick zu sehen, wie alles 
trauerte, fö bald der Mann lag, der sich durch 
seine Erfahrung und Vorsicht im Seewesen, 
seine beständige Vorsorge und durchaus einför« 
miqcS Betragen gegen sein Schlffsvolk in eine 
Art von väterlichen Kredit gesetzt hatte. Selbst 
die Ursache der Krankheit vermehrte denAntheil, 
den jeder an derselben nahm. Man konnte auf 
jedem Gesicht Besorgniß und Aengstlichkeit le« 
scn, so lange er in Gefahr war. Er hatte grosse 
Schmerzen und köine Kräfte mehr, und endlich 
stellte sich sogar ein gefährliches Schlucken ein, 
das vier und zwanzig Stunden dauerte, aber 
endlich doch durch warme Bäder überwunden 
wurde. Nachdem er sich wieder etwas zu beft 
fern anfieng, hatte man nichts, das seinem 
Magen hätte bekommen und Nahrung undKräf« 
te geben können. Endlich wurde ein treuer ota-

. heitischer Hund von Dr. Förster aufgegeben 
und geschlachtet, um dem kranken Kapitain 
stärkende Brühen daraus zu bereiten mit deren 
Hülfe man ihn auch wirklich so lange hinhielt/ 
bis man Inseln erreichte, und wieder neue Er« 
srischungen, Hühnerfleisch und nahrhafte Früch« 
te bekam. Den Umständen also, daß ein einzi-
ger Hund im ganzen Schiffe noch am Leben war, 
daß derselbe dem Kapitain aufgeopfert wurde, 
haß es in der vorigen Reise gelernt hatte, daß 
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Hunde eine gute, nahrhafte und wohlschmecken-
de Speise geben, hatte also diesesmal das 
Schiffövolk das leben seines vortreflichen Kapi« 
tains zu danken. 

Nachdem er m der Südsee zum zweytenma! 
sich den Wendezirkeln näherte, sah er die vom 
Adrniral Roggewem entdeckte Paaschen- oder« 
Oster • Insel, welche auch von den Spaniern 
1770 mit dem Schiffe San Lorenzo und der 
Fregatte Rosalia unter dem Befehl des Kapt. 
Don Felipe Gonzalez besucht worden. Er 
fand wenig oder keine Erfrischungen und nur 
schlechtes Wasser, und eilte daher nach bessern 
Gegenden, nämlich nach den vom Spanier y, 
IHenhana entdeckten Inseln, die derselbe Las 
Marquefas de Mendoza genennt hatte. Er 
fand fte und fah noch eine kleine Insel mehr* 
Nach einem Aufenthalt von wenigen Tagen gieng 
er zum zweitenmal nach O'Taheiki, und sah 
unterwegs ein Paar kleine, flache Inseln, die 
noch von wenigen waren gesehen worden. In 
O-Reyedea horte er, es wären zwey Schiffe in 
Huoheine angekommen. Anfangs glaubte er, 
es wäre eine von den Einwohnern erfundene Fa-
bei, allein am Kap erfuhr er nachher, daß es 
spanische Schiffe gewesen. Auf der Reife nach 
den freundschaftlichen Inseln sah er einPaar klei-
ne unbedeutende Eilande. In Rotterdam oder > 
Namoka blieb er einige Zeit, und bald darauf 
sah er die vonBougainvillegesehenen und vor. 
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dem schon vom O.ttiros entdeckten Inseln. Er 
fand südwestlich von denselben noch andere, de« 
nen er zusammen den Namen Der neuen Hebrei-
Den beylegte. Hierauf wurde Neu»KaleDonien, 
eine 240 brittische Seemeilen lange Insel von 
ihm entdeckt, und auf dem Wege von da nach 
Neu-Seeland ein kleines wüstes Jnselchen, das 
er der verstorbenen Herzogin von Norfolk zu Eh» 
ren die Norfoiks - Insel nannte. Von Neu-
Seeland aus nahm er einen nie besuchten Weg 
über die unermeßliche Südsee hoch demKapHorN 
zu, unD legte in 6 Wochen einen Weg t>oni yco 
Seemeilen zurück. Am Kap Horn sanb er Das 
schönste Wetter, und hier gänzlich Unerwartete' 
Windstillen. Der Kapitain und seine gelehrte' 
Tischgesellschaft die beyden Herren Förster und 
Dr. Gparmann, fanden auf Terra del Fungo 
zum letztenmal eine Gelegenheit, durch eine sehr 
gefährliche Jagd dem ganzen Schisf-volk zu sri-
fcherit Fleisch zu verhelfen. Und allen Gliedern 
dieser Gefellschaft war es eine rührende Freude 
einer Menge von 120 Menschen Speisen zu ver-
schaffen, die ihnen, nach dem so lange unterbro
chenen Genuß des fast drey Jahr alten Pocke!-
fleifches, zugleich die angenehmste Abwechselung 
und die gesundeste Nahrung gewährten. Ueber-
Haupt verdient hier bemerkt zu werden, daß die-
se Tischgesellschaft auf der ganzen Reise sehr wil
lig ihr erlegtes Federvieh mit dem übrigen Volk 
theilte, und die Kranken vorzüglich damit versah. 
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Diese Sorgfalt machte den Aaptkakn bey seineö 
sonstigenStörrigkeit und oft unsreundl chemWe-
fen bey den Leuten sehr beliebt, man gieng mit 
Muth in die größte Gefahr und an die sauerste 
Arbeit bey Frost, Nässe, und Mangel an gemn-
den und nahrhaften Speisen. Die übrigen Of« 
ficiere an Bord waren nicht so gütig, sie bvhiel* 
ten ihren Vorrath für sich. Nach Veclassung 
diefer öden Gegenden, die einem ungewohnten 
Auge schrecklich und grausend dünken, kamen 
die Inseln von Süd-Georgien und Sandwich-
Land zum Vorschein, gegen welche selbst Staa-
lenland und Terra bei Fuego wieder Paradiese 
sind. Eis und Schnee bis an den Himmel 
aufgethürmt, und nahe an der See einige nie-
drige unbedeckte Klippen, wo in einer kleinen 
Vertiefung nur Ein Gras und Eine südliche 
Pflanze kümmerlich wuchsen, und wo mit 
schwerfällige Pinguinen und Seelöw-'n sich lang» 
sam bewegten, war alles, was das Auge er* 
blickte. 

Nun war es wohl ausgemacht genug, daß 
in dem südlichen Weltmeere ausser diesen zwry 
unbedeutenden Eylanden kein ander Land Mehe 
zu finden fey. Denn man hatte nun die ganze 
Tour gemacht, und tiefer nach Süd^n einsu* 
dringen war wegen des Eises Unmöglich. Da 
aber einige Officiere glaubten, daß doch noch 
da Land feyn möchte, wo Cook im Jahr 1772 
das erste Eis gesehen hatte, etwas östlicher als 
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Bouvets vorgebliches Land; so gieng Cook, 
um der Verläumdung allen Weg abzuschneiden, 
künftig einmal Vorwürfe von Nachlaßigkeit 
selbst nur auf Muthmafsungen gegen ihn zu 
gründen, auch noch über den Strich See, wo 
Vouvet wollte Land gesehen haben, aber ei« 
gentlich Eis gesehen hatte. Allein man fand 
nun weder Eis noch Land, und wo 1772 unzah« 

x lige Eismassen herumtrieben, fand man jetzt 
auch nicht eine Scholle. 

Bey seiner Ankunft am Kap konnten die 
englischen Ostindienfahrer, die dort lagen, und 
die gemeiniglich eine ganze Menagerie von ge-
mästeten schinesischen Wachteln, Gänsen, Hüh-

, nern, u. a. m. in Käfigen mitführen, um ihre 
Pasteten damit zu füllen, nicht begreifen, daß 
ein Mann acht und zwanzig Monate in See ge
wesen seyn könne, ohne auch nur einen einzigen 
von Europäern bewohnten Häven besucht zu ha-
den. Die Geschichte schien ihnen ein Roman. 
Sie dachten, man bediente sich blo6 der Frey-
heit der Reisenden, Unwahrheiten zu erzählen, 
als man ihnen sagte: man habe indessen See
raben, Albatrosse, Sturmvogel, Pinguinen, 
Seebaren und Seelowen gespeist, und mit un« 
ter auch wohl einmal Hunde und Hayfische, und 
nichts konnte sie uberzeugen, als die langen Ge« 
sichter, die sie am Bord fanden, und die unge-
heuchelte Begier, mit welcher alles jetzt ver« 
schlungen wurde. Auch unsern Lesern, die ver
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wuthlich billiger sind, als jene OffrnMenfat)rer, 
können wir doch eine kleine Geschichte nicht ver-
schweigen, woraus sie sehen werden, was für 
frisches Fleisch man zuweilen auf Coofö Schiffe 
speiste, und was für Wild auf demselben gejagt 
wurde, wenn es sonst keines zu jagen gab. (£m 
alter Quartiermeister (der ehrwürdige G?aukopf 
verdient, daß man ihn nennt) NamensJohn^l-
Del, hatte eineLieblingSkatze,d!ese brachte ihm alle 
Morgen eine seine Ratte^ die sie unten imSch ffe 
fieng» Mit diesem Leckerbissen hielten es die ' 
Heyden Freunde folgendergestalt: Iohnl5!vel 
zog ihr das Fell ab, nahm sie aus, und briet 
sie, wenn alles fertig war, so erhielt die Katze 
erst die äussern Theile und auch wohl einige klei
ne Bissen vom Rumpf, und alsdann aß Johtt 
(Elsel das übrige. 

An dem Kap sah Cook den lebhaften Kapt. 
Crozet, welcher den Ajax, ein Schiff im Dienst 
der franz. ostindischen Kompagnie führte, und 
mit Kapt. tWatiori in Neu - Seeland gewesen 
war. Crozcts freundlichgcfalliqes Wesen, einige 
gerechte Lobsprüche aufCooks Verdienste und ei» 
tie herablassende zuvorkommende Vtsi e,Machten, 
daß Cook diesen Franzosen liebgewann, und ihn 
nebst allen seinen Offeieten zu Gaste bat. Hm-
gegen Don jfuött Arvüos, der panische Ka
pitain der Fregatte Juno, der als Spanier we
niger zuvorkommend, etwas Mehr zurückhaltend 
und ernsthaft war, gefiel dem Kapt. Cook gar 
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nicht. Hierzu kam noch, daß Arraos sich eben 
von einer schweren Krankheit erholt hatte, und 
daher alles Ceremoniel, das ihm hätte Zwang 
anthun können, vermied, ob er gleich immer 
sehr freundlich war. Allein bey (Looks Abreise 
überraschte ihn der zurückhaltende Spanier mit 
einer Höflichkeit, die er gar nicht erwartete, und 
nach seinem Betragen und Stande gar nicht er-
warten konnte; er begrüßte nämlich als Kapi
tän einer Fregatte von dreyßig Kanonen den 
kommandirenden Schiffsmeister einer armirten 
Schaluppe von zwanzig, mit neun Kanonen-
schüsien. Dieses schmerzte den Cook, und er« 
regte zu spät den Wunsch bey ihm, mit dem 
edeldenkenden Spanier Bekanntschast gemacht 
zu haben, wozu auch derselbe nicht undeutlich, 
wiewohl vergeblich, Neigung zu erkennen gege-
ben hatte. 

Eine kurze Zeit nach feiner Zurückkunft 
wurde Cook nunmehr zum wirklichen Kapitain 
der Flotte erhoben, und bekam eine Stelle beym 
Hofpital zu Greenwich, wo er nun fein übriges 
Leben in Ruhe zuzubringen hoffte. Allein wah« 
renD Cooks Abwesenheit hatte man auch eine 
Unternehmung zu Erforschung der nörDlichett 
polarifchen Gewasfer angestellt, in welcher Ka
pitain Phipps (jetziger Lord tNulgrave) wie 
man weiß, nicht fehc glücklich war. Herr Dai? 
nes Barrington, Bruver des Lords und Ad« 
mirals gleiches Namens, hatte in einer kleinen 
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Schrift Zeugnisse gesammlet, die beweisen soll-
ten, daß vordem Schisse viel weiter nach Nor-
den gedrungen, als Lord Mulgrave, und selbst 
dem Pole nah gekommen feyn. Diese Schrift 
wurde durch Parrheygeist von den Transaktionen 
ausgeschlossen. Varrington ließ sie besonders 
drucken mit neuen Zusahen. Er wollte sich rä
chen, und suchte es dahin zu bringen, daß durch 
eine ParlementSakte dem, der eine nördliche 
Durchfahrt aus der Südse in das atlantische 
Meer finden würde, eine Belohnung von 20000 
Pf. Sterl. gegeben werden sollte und noch 5"000 
Pf. mehr, falls er sich bis auf einen Grad dem 
Nordpole nähern würde. Nun schlug 
rington abermals den Kapt. Cook zu dieser 
Expedition vor, auf welcher man den bekannten 
(Dmai nach Taheiti zurückbringen, und alsdann 
die Durchfahrt zwischen Asien und Amerika aus» 
fündig machen sollte. Der Ehrgeiz, die Be« 
harrlichkeit und Gewinnsucht des Kapt. Cooks 
waren Herrn Daines Barrington eben soviel 
Triebfedern, von denen er sich den glücklichsten 
Ausgang versprach, wenn die Sache nur irgend 
möglich wäre. Die Rolle, welche er bey der 
ganzen Unternehmung spielte, war überdas be-
neidenswerth, er konnte sich an seinen Gegnern 
rächen, und erschien dabey als ein Mann, der 
eine der größten Unternehmungen der neuern 
Zeit begünstiget hatte. Zwey Schiffe wurden 
ausgerüstet, die alte Resolution, unter Cook« 
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Kommando, und titt neues Schiff, die Dif« 
kovery f welches Cent Kapt. Clcrfc anvertrauet 
truröe, Der nunmehr seine vi.erre Reise um die 
W?U antrat. Im Julius 1776 stachen sie in 
See, und am yten November desselben Jahres 
verHessen sie das Kap der guten Hoffnung. 
Cook t)qne indessen feine Aufsätze über die vpri« 
ge Rene zur Verocssrung dem Dr. Douglas, 
Kanonikus von St P^ul in London anvertraut, 
unö Herrn 0tralv.li, Königl. Buchdrucker, 
und Herrn ^jamcs Stuart, der die Befchrei-
buivj von Athen herauögiebt, die Besorgung 
der H raus tttbe seiner Reife übergeben, unter 
deren Aufsicht sie auch im May 1777 erschien. 

All.S was wir nun von der letzten Reise wis
sen , ist durch die englischen Zeitungen, vorzüg« 
(ich aber Durch Die Briefe des Herrn Pallas an 
Her.n. Nufching, fo fehr bekannt geworden, 
daß wir uns mit dem merkwürdigsten daraus 
begnügen können. 

Vom Kap gienq er gerade ans, um die 
von Kapt. tNarion und 2KcrgueIen entDeckten 
I «seln, welche auf Des Herrn Prof. Försters 

Charte der füDlichen Meere fchon ziemlich rich-
tig angegeben sind, zu untersuchen. Kapitain 
Cook zweifelte an der Richtigkeit der Entde« 
cku^g. und hielte das Ganze für eine französische 
Erfindung. Die beyden Herren Förster hin-
gegen waren aus. des Kapt. CroMs Munde 
überzeM worden ̂  daß er nnd Aerguelen das 
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Land wirklich gesehen hatte. Cook fand es 
auch, und gieng von da nach Neu »Holland, 
Neu-Seeland, und den Societatö-Inseln, wo 
er den Omai auf Huaheine absehte. (Dmai 
wurde mit einem allgemeinen Freudengeschrey 
seiner Landsleute empfangen, und man fand 
nicht, daß sie ihn seiner Reisen und Voizüge 
wegen beneidet hatten, wenigstens nicht wahrend 
Cooks Gegenwart., In O-Taheiti ließ er die 
am Kap eingenommenen Thiere, nämlich einen 
Bullen und einige Kühe, einen Hengst und ei-
nige Stuten, ein Paar Schaafdöcke und einige 
Miutterschaafe :c. zugleich mit einigen Muskat-
nußbaumen, die er von Neu-Holland mitge-
bracht hatte. Als die grossen Thiere aus Cooks 
Arche herauskamen, so sollen sie von den Ein-
wohnern fast angebetet worden seyn. Es wur-
den auch welche unter die übrigen Inseln ver-
theilt. Gegen Ende des Jahres segelte er nord-
wärts, erreichte im März des folgenden die Kü-
fie von Amerika, und lief da etwas nordwärts 
von dem Ort, wo man auf den Charten Agm-
lar findet, ein, um sein starkbeschädigtes Schiff 
auszubessern. Von da segelte er, nachdem er 
viele Stürme überstanden, längst der Küste von 
Amerika hinauf, und verbesserte manche Fehler 
der bisherigen Charten, die ihn überhaupt, oft 
verführt hatten, fand auch die Meerenge, die 
Amerika von Asien trennt, wirklich, Und fuhr 
durch diefelbe hin. Nach degl Durchgang durch 
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dieselbe folgte er immer der Küste von Amerika, 
die sich nun nach Nordosten zog, und zweifelte 
nicht mehr, daß er nicht das Ziel seiner Wün-
sche erreicht haben sollte. Allein im August 
3778 wurde er in einer Breite von 70^ 45*. 
unb . 98 Grad Lange von Greenwich so plötzlich 
vom Else umgeben, daß er Gefahr tief, von dem-
feilen gar eingeschlossen zu werden. Er machte 
sich aber doch los, und weil er hier keinen Aus
gang sah, auch Land gegen den Pol zu vermu* 
thete, wodurch das Eis feine Festigkeit erhielt, 
so gieng er nun nach der asiatischen Seite, um 
sein Guck längs der Küste von Sibirien zu ver
suchen. Allein es glückte ihm da eben so weniq, 
lind er mußte wieder nach der Strasse zurück, 
irobcy er unterwegs bemerkte, daß beyde Erd-
Iheile in dieser Gegend ein niedriges, nackendes 
Land zeigten, und daß die See zwischen ihnen 
und nordwärts von der Strasse nicht tief fey. 
Auf der Insel Unalaschka überlieferte er einen 
Brief, der im Oktober 1778 datirt ist, einem 
Haufen Russen, am Ende desselben er meldet,daß 
er auch auf dieser Reise bisher nur drey Mann 
verloren, worunter einer noch dazu eines gewalt
samen Todes gestorben. Auf einer Tour von 
hier südwärts traf er unter dem zweyhunderten 
Grad östlicher Lange von Greenwich auf einen 
ArckipelaguS von Inseln, davon eine auf der 
dAnvillischen Charte des Globus als das von 
IHenbtina gesehene Land angegeben wird. Und 
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nun muß man erstaunen, es waren Leute, welche 
<m Farbe, Leibeögestalt, Hauptzügen des Ge« 
slchtZ, Sitten unO Sprache mit den Einwoh« 
nern von O-Taheiü übemnfvimen. So viel 
man alfo nun weist, ist diese Sprache von Neu-
Seeland bis zur 0?^er-Jnsil, und von Horn-
Island bis zu tiefen Jnftln ausgebreitet. Ja 
oufden Ladrones« Inseln finden fich Spuren, fo 
wie im malaiichen. Ein enlaunliches Räthfel 
für den Forscher der Weltgeschichte, wenn man 
bedenkt, was für eine schlechte Verbindung die 
erbärmlichen Fahrzeuge jener Menschen zwischen 
so entfernten Ländern abgeben. Auf einer dieser 
Inseln O'why-he ankerte er in einem Meerbusen, 
und wurde von den Einwohnern fast göttlich 
verehrt, und mit allen Erfrischungen die fie hat
ten, im Ueberftuffe versorgt. Bald nachdem 
er diefe Insel verlassen hatte, nothigte ihn ein 
heftiger Windstoß, worin fein Vordermast platz
te, wieder nach derselben zurückzukehren. Nuit 
fand er die Einwohner fehr verändert und fehr 
viel diebsscher, als vorher. Sie raubten ihm 
endlich fo qar ein Boot. Als er nun, diefeS 
zurückzufordern. sich nach ihrem Oberhaupt hin
begab, übernahm ihn bey einer frechen Begeg
nung eines der umstehenden Wilden feine Hitze, 
unt) er gab Feuer auf ihn. Allein der Blitz der 
ohnehin schon nicht mehr gefurchteren Gottheit 
schadete auch nun nicht einmal, man fiel über 
ihn her, und Cook wurde mit vier seiner Leute 
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erschlagen. Dieses geschah am i4tm Februar 
1775;.  

too starb einer der größten Weltumsegler, 
wo nicht der größte unter allen, und einer der 
berühmtesten Manner der neuem Zeit, mitten 
unter den Bemühungen seinem Ruhm noch zu-
zusetzen, was ihm fast allein noch zugesetzt wer-
teu konnte — nämlich, daß er die Durchfahrt 
aus dem stillen Meec in das atlantische suchte. 
Die Beynamen, die ihm hier gegeben werden, 
ivirb ihm niemand streitig machen, der bedenkt, 
daß ausser ihm nie derselbe Mann in beyde Po-
!ür;i>kel der Erde eingedrungen; daß er drei)» 
mal innerhalb des südlichen gewesen, dennoch 
fem Mensch je überschritten hat; daß er der erste 
war, der die Weit von Westen nach Osten um-
jchisft, unb dieses sogar einmal in einer südlichen 
Breite, die man für fast unbeschiffoar gehalten; 
daß er die südlichsten Lander der Welt zuerst ge* 
sehen, und überhaupt die allgemeine Geographie 
mit einer Menge von Entdeckungen bereichert 
hat, die gewiß für unser Zeitalter, da weitläus-
tige feste Landey- nicht mehr zu entdecken stehen, 
groß sind. Und mm sein Ruhm. Von wessen 
Unternehmungen und Thaten, kann man fra-
g.n, haben neuerlich alle Menschen von Erzie
hung über ganz Europa mit so vieler Theilneh-
wung gelesen und gesprochen, als von den feini-
gen? Wessen Namens Biidniß, der weder ein 
Prinz, noch ein Eroberer, noch ein Rebelle 
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iw, hat man mit so allgemeinerNeugierde an
gesehen und angestaunt? Alles was er gerhan 
hat, i et er zum Die, st seines Vaterlandes und 
zur Erweiterung nützlicher Kenntnisse gethan. 
Feuer und Schwert t haben keinen Antheil. Da-
her auch mv ticher, der ihm in unsern Tagen an 
Ruf gleich kam, ihm an Ruhm nachstehen möch-
te, unb wessen Tod, laßt sich also endlich fra
gen, ist neuerlich so allgemein beklagt worden, 
qle der (einige. 

Die Leser werden unstreitig nach dieser Er-
Zahlung nun begierig seyn, den Mann noch et-
was naher kenn« n zu lemen. Ich weiß nicht, 
ob ihnen nachstehende Schilderung desselben 
Genüge leisten wird. All m zu meiner Recht
fertigung muß ich anmerken, daß es überhaupt 
meine Absicht nicht war, des Mannes Leben zu 
beschreiben; dazu gehört mehr; sondern nur, 
wie auch die Überschrift jeigt, einige mir aus 
den besten Quellen zugekommene minder bekann-
te Lebensumstände und Züge aus dem Harakter 
desselben bi fvöc zu machen. Vieles bereits bekann-
te konnte alsdann, um dr Erzählung doch eini-
gen Zu'ammtnhanq zu geben, nicht wegbleiben. 

war ein dürrer, hagerer Mann, von 
breiren Schultern, starkem, gesundem Kno-
tibevbau und wenigstens fünf Fuß eilf Zoll bis 
sechs Fuß lang. Er gieng, wie alle Seefah« 
rer von beträchtlicher Leibeslänge, stark gebückt, 
um nicht an die Kajütendecke zu stoßen. An 
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seinem Ganz, zumal wenn er geschwind gehen 
wollte, erkannte man noch immer den gemeinen 
Matrosen; er war lang gespalten, und daher 
seine Schritte, selbst im Vergleich mit seinem 
Körper, groß. Ein Physiognome würde hier-
in Den Mann erkannt haben, der geboren war, 
den Erdkreis zu um wandeln. Die 
Stirnhölen und Augenbraunen waren groß und 
und stark, die Nase lang und dick, und seine 
grauen und kleinen Augen scharfblickend, aber 
nicht lebhaft. Die Jochbeine und die daher ent-
siehende Form der Backen gaben ihm ein etwas 
schottisches Ansehen. Der herrschende Karakter 
seines Gesichts aber war ein finsteres, störrisches, 
zurückhaltendes Wesen, dessen Ausdruck durch 
die überhangende Oberlippe sehr verstärkt wurde. 
In den mannichfaltigen Brüchen desselben er« 
kannte man nicht undeutlich den Mann von frü« 
her Anstrengung und Erfahrung, der viele Hin« 
verrusse und viel Elend überstanden, der der 
Schmidt seines eigenen Glücks war, und bey 
dieser heissen Arbeit oft was redliches geschwitzt 
haben mag; alles dieses war endlich bey ihm 
stark mit Zügen des despotischen Schiffskapitains 
verwebt, der bey dem mindesten Versehn eines 
Matrosen mit demFusse stampft, und dann den 
Donner seiner Seegensformeln bis hinunter in 
die Pulverkammer erschallen laßt. 

Sein Haar war stark und hellbraun. In 
seinem Gesichc war er nicht so schwarz und ver-
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brannt, als man von seiner Lebensart hatte er-
warten sollen, wovon wohl seine natürlich blei-
che Farbe die Ursache war. Eine frischere Farbe 
würde ihm zugleich ein schwärzeres Ansehen 
geben haben. In dem Kupferstich, denGher-
tviti nach einem Gemälde des Dance von ihm 
geliefert hat, gleicht er sich, nach einem einsiim-
migen Zeugniß, bis zum Sprechen, und alle, 
die Herrn 23ercjet?s Kopie davon mit dem Ori
ginal vergleichen wollen, werden finden, daß 
sie gut ist. 

In seinem Umgange war er nicht der ange» 
nehmste Mann. Feinheit, Artigkeit, Witz 
und eine gewisse Kultur, die nöthig sind, in Ge-
sellschaft zugefallen, fehlten ihm gänzlich Er 
war meistens in einerArt von mürrischer Zurück-
Haltung wie vergraben. Man hat ihn auf einer 
Reise von drey Jahren ein einziges mal für sich 
singen und einmal pfeifen gehört. Was in seinem 
Gemüth damals vorgegangen seyn mag, weiß 
man nicht, bey einer ausserordentlichen Gelegen-
heit wenigstens ist es nicht geschehen Er konnte 
mit vier Personen aus dem Schiffe Tagelang 
umgehen, frühstücken, zu Mittag speisen und 
zu Abend Punsch trinken, ohne mehr als guten 
Morgen zu saqen, und seine gewöhnlichen Ge
sundheiten: Der dortig — Jlorb Sand

wich — Die Marine — Mr. palliser —-

und gute Freunde aller Orten, auözubrin' 
gen. Allein Sonnabends Abends, wenn er 

sonst 
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sonst die ganze Woche nicht gesprochen hatte, 
pflegte er sich wenigstens bey dem erste» Glase 
Punsch, welches mir der Erinnernnq: Satur* 
day night ausleeret ward, zu erheitern. Sa
tur day night ist nämlich bey den englischen 
Matrosen das Losungswort, ftd) an ihre zurück
gelassene Welver und Liebchen zu erinnern, und 
vergißt niemand vom Sd)iffsjungen bis zumKa-
pitain alsdann fein Glas zu ihrem An denken zu 
trinken. Wo bieser Gebrauch herrühre, ist hier 
der Ort nicht zu unterfudxn. Vielleicht trifft fol
gende Muthmassung ntd)t weit vom Ziel. Matt 
hat bemerkt, daß bey der königlichen Flotte dee 
Sonntag derjenige Tag ist, an dem die meisten 
Expeditionen losgehen, ganze Flotten u tb ein« 
jelne Schiffe auslaufen u. f. w. Weil nun bte 
Sorckabendnacht unmiitelbar vor dem Sonn« 
tag vorhergeht, so könnte eö wohl feyn, daß 
man sich auf dieft Weife der Abfchkdsnacht er-
innerte. Diefeö im Vorbeygehn, um bcn Le
ser ein Wort zu erklären, unb zugleich eine Pro« 

* be zu geben, auf welche Weife eine rohe Klasse 
von Menfchen im Nothfall d e Vergnügungen 
der Einbildungskraft zu nützen weiß, einem ein-
förmigen, elenben Leben Abwechselung unb An-
muth zu geben. Oft machten biefe Sonnabenb-
abenbe unfern guten Cook fehr munter unb ge
sprächig , er ließ sich in Vab m kamsgefdiickt, 
chen aus, unb riß zuweilen wohl mit unter Zo
ten. Hieran war aber bey ihm weder Ueber-

maaß 
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maaß von Punsch, noch eine andere Neigung 
schuld. Man muß eö vielmehr auö feiner Er« 
ziehung und ehemaligen Gesellschaft erklären. 
Denn er war merkwürdig enthaltsam, und man 
kann von ihm im strengsten Verstände sagen: er 
liebte weder den Wein, noch das Frauenzimmer. 
Bey seiner zweyten dreyjahrigcn Reise um die 
Welt kam er nur ein einziges mal auf den So-
cietär - Inseln in den Verdacht, einen geheimen 
Besuch am Tage in der Kajüte angenommen zn 
haben. Bey Nacht hat er nie welchen gehabt. 
Seine vorige Gesellschaft soll ihn oft zum Trin
ken haben zwingen wollen, aber immer vergeb-
lich. Diese Tugenden, die bey einem fo gefun
den Mann, in jeder Lage in der Welt, Bewun
derung verdient haben würden, find hier der« 
felben desto würdiger, als er sie in einem Stand 
übte, der dieselben oft mitunter wohl gar für 
Unanständigkeiten hält. 

In Ansehung seiner Religion schien er ein 
von allem Aberglauben ganzlich entfernter Mann 
zu feyn. Seine oft gewagten und fteyen Aus« 
drücke über manche wichtige Punkte der qeoffen-
harten Religion sollten es beynahe wahrscheinlich 
gemacht haben, daß er dieselbe wo nicht ver
werft, doch sehr bezweifle. Allein wer ihn ge« 
nauer gekannt hat, wird diefes vielmehr feinem 
oft weggetriebenen Wiederfprechunqögeist, und 
gänzlichem Mangel an gründlichem Unterricht in 
der Religion und einer ohne alle Auswahl cmqe-

stellten 
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stellten Lesung von Büchern über dieselbe sowohl 
ols von Modeschriften darwider zuschreiben. 
Denn er hat auch sehr oft zum Behuf der Reli
gion und Sittenlehre manches gesagt, das man 
von ihm nicht erwartet hätte. 

Eben diesem Mangel an ordentlichem und 
gründlichem Unterricht in andern Dingen hat 
man auch zuzuschreiben, daß er sich oft über die 
londonsche Bocietdt der Wissenschaften so lustig 
machte. Er harte des Quacksalbers Will's Re
view of the Royal Society gelesen, und 
nahm seine Spöttereyen daher. Sobald er aber 
erfuhr, daß man ihm die goldene copleysche 
Medaille qeben wollte, so wurde er ein Mitglied 
der von ihm verachteten Gesellschaft. Ucber« 
Haupt bemerkte man, daß das Bewußtseyn sei-
ver Überlegenheit an wahrem, gesunden Men-
schenverstand und an Macht des eigenen Nach-
denkenö, die er bey sich verspürte, in ihmeine 
Verachtung gegen alle Gelehrsamkeit, mathe-
marische etwa ausgenommen, bewirkt hatte. Als -
daher Herr Aing, zweyter Lieutenant, bey die-
fer dritten Reift, in welcher (Look umkam, zu-
gleich mit dem Vergnügen, das ihm das Glück 
machte, unter einem so grossen Befehlshaber die 
Welt umsegeln zu können, seine Verlegenheit 
gegen ihn darüber äußerte, daß keine Ge-
lehrten mitqienqen, faqteer: der T * * hole die 
Gelehrsamkeit und alle Gelehrten obendrein^ und 
bedachte nicht, das Kenntniß der Mathematik 



4ff  

)rsamkeit ist. Allein freylich muß man 
auch diese Worte nicht so nehmen, wie sie da 
stehen. Es ist dieses eine Phrase aus Oer Hof
sprache der schwimmenden Schlösser, weiche trt 
die Sprache der Höfe vom festen Laude übersehe 
nicht mehr sagt, als: erlauben Sie gütigst, viel-
leicht können wir doch zu rechte kommen _ Auch 
als man ihm einige Bücher über die Theile vort 
Amerika nordwärts von Kalifornien zu lesen ge-
den und Karten von denselben mitralen wölke, 
verbat er sichs anfangs, und sagte: er wolle eS 
schon selbst finden. 

In Gefahren.hakte er beydeS, Vorsicht 
imd Muth, nur will man oft nicht genug ent
schlossene Kühle an ihm bemerkt haben Er 
stampfte und tobte, und folgte dann oft dem 
Fragsweise gegebenen, obgleich sich selbst wider« 
sprechenden Rathe seiner Dssiciere. 6st über
nahm ihn auch die Hitze. Wir haben davon 
zwey Beyspiele gesehen, eines ausBatavia, und 
eins auf O-why-he, worüber er das Leben ver« 
ior. ^ Hie? ist noch ein drittes > wobcy er doch 
vielleicht nocy die meiste Entschuldigung verdient. 
In Batavia wird nach mürgenlandischcr Art 
dem Generalgouverneur sehr grosse Ehrerbietung 
bewiesen, und die Glieder des hohen Raths ha« 
ben gleichfalls einen gewissen T heil an diesen Eh
renbezeugungen. Die in Kutschen in der Slayt 
Fahrenden müssen nämlich altemal an den Sel
ten der Strassen stille halten, wann ein Ec die 

Zvve/terSand. ® 6 Heer 
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Heer vom Rath angefahren kommt, und ein 
jeder muß vor Dem Generalgouverneur aus der 
Kutsche steigen. Die Kutscher und Bediente in 
dem Lande sind desscn so gewohnt, daß nichts 
als die größten Drohungen oder Todesgefahr sie 
von diesem Gebrauche abbringen kann, und sie 
wollen, daß alle Fremden mitmachen sollen, 
wis die zu Batavia wohnenden Bürger zu thui 
verbunden sind. Der Kutscher, den Coof ge-

; miethet hatte, sah die Kutsche eines Her>n vom 
Rathe angefahren kommen, und wellte nach 
Gewohnheit an der Seite stille halten. Cook 
wollte, er sollte weiter fahren, allein der Kur,cher 
bestcmd darauf, eö sey nicht recht. Kaum hoc-
te Coof Diele Worte, als er den Degen zog, 
imD denselben unter der ernstlichen Bedrohung, 
ihn augenblicklich durchzurennen, zwang, wei
ter zu fahren. Es geschah, und er harte auch 
ti sesmal mit Glück seinen Rechten eine? britti* 
schenUnterthanen und königlichen Officure nichts 
vergeben. 

Arbeitsam war er im höchsten Grad, und 
in ollem y was er unternahm, beharrlich bis 
zum Eigensinn. Ehrgeiz und Begierde nach 
Glück und Reichthum (so sollte man wohl den 
Geiz nennen, wenn er bey so vieler wahrer Ehr« 
beqierde steht) waren wshl die Haupttnebsedern 
seiner Handlungen; es konnte auch nicht fehlen, 
die Art, wie er sich gehoben hatte, nämlich 

' bloö durch eigenes Verdienst auf einer Lausbahn, • 
m 
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wo er lange sich genochiget sah, sparsam zu leben, 
mußte endlich den Hang bey ihm bewirken, ei, 
nen etwas zu hohen Werth auf das Geid zu 
sehen. Seiner Wittwe, welcher man einen 
Gnadengehalt von 1200 Thalern jährlich ver
willigt har, Hinterläßt er ein Vermögen von 
fö)I|7oooo Thalern. 

Ä 6 Seefahrer betrachtet , .war er von der 
Natur zu Ent0eckungSreisen wie bestimmt, und 
der Mann, der ihji dem Lord Z&xoft zuerst 
vorschlug, hat gewiß ein grosses Verdienst, weil 
es scheint, daß sich sein Vorschlag auf die ge
naueste Kenntniß des Karakterö und der Talen
te des Kapt. Coof gegründet habe. Den un--
sterblichen Ruhm, den England bei) der Nach, 
welt dieser Reisen wegen haben wird, hat es 
dieser qücflichm Wahl allein zu danken. Denn 
die Reisen von V^ron, XEallie, Carter et 
und Fourneaux haben wenig oder gar nichts 
zu der Ausbreitung unserer Kenntnisse über diese 
unbekannten Thüle der Erde beigetragen. I ne 
Männer verstanden den Seedienst wohl fo gut 
als Cook, allein in Entdeckungsreisen wußten 
sie sich nicht zu schicken; sie wußten weder wo, 
noch waö, noch wie sie untersuchen sollten; sie 
hatten nicht Selbstverleugnung genug, die Be-
sehlehaberstelle aus einer Fregatte geg-'n die auf 
einem unansehnlichen Kohlen schiffe aufzugeben; 
ihre Vorsorge sürs Schiffsvolk gieng nicht so 
weit ins Detail; sie wußten sich nicht fo gut wie 

©0 a Cook 

& 
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Coof in die Wilden zu schicken; sie hatten rot
tet die mathematischen Kenntnisse dieses Man-
nes, noch die grosse praktische Fertigkeit in Auf« 
nehmung und Entwerfung der Seekarten, und 
am allerwenigsten die Geduld, drey bis vier Iah« 
te auf einer Entdeckungsreise zu liegen. 

Die königliche Sociefdt der Wissenschaften 
zu London laßt jetzt zu seinem Andenken eine Me
daille in der Grösse einer englischen Krone fchla« 
gen, welche aber nur die Mitglieder derselben er
halten , sechs in Gold ausgenommen, wovon 
eine für den König, eine für die Königin, eine 
für die rußische Kayserin, wegen des freund-
schaftlichen Beystandes, den man den Schiffen 
in dem Hafen Awatscha oder St. Peter und Paul 
geleistet; eine für den König von Frankreich we» 
gen des an seine Schiffe ertheilten Befehls, dem 

• Kapt. Coof, falls er ihnen während des Krie
ges aufstoßen sollte, als einem Freunde zu begeg-
nen; eine für den Herzog vonCroy, der dem 
Könige den ersten Vorschlag deshalb gethan, und 
endlich eine für die Wittwe des Kapt. Coof 
selbst bestimmt ist. 

IV. W 
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IV. 
Nachlese zum neuesten deutschen 

Realwörterbuche. 
endeten. Will so viel sagen, als eitv 

doppeltes Mittagsmahl. 
Abschied. Verlust und Gewinn bestimmen 

seine Leiden und Freuden. Traurig für den, 
der dadurch verliert; aber wie entzückend für 
jenen, der eine Million erbt. 

Accidentien. Im theatralischen Verstände 
genommen, sind es Zahlpfennige. Bey jedem 
andern Stande bedeuten sie — gespickte Hasen, 
je fetter, je besser. Vor Alters hat man dieses 
Wort, da es nicht ursprünglich deutsch ist, also 
übersetzt: Wer gut schmiert, der fährt gut. 
Jetzt aber ist man schon ans Latein gewöhnt. 

Ahnen. Sind längst verstorbenePerfonen, 
welche alle gute Eigenschaften gehabt haben, da« 
mit die Nachkömmlinge sich nicht darum bemü« 
hen dürfen. 

Allmosen. Der vierte Theil von einem 
Kopek. 

Alpen. Die Schanzen der Schweitzer, das 
schnelle Einsteigen ihrer Nachbarn zu verhindern. 

Altar. Ein geheiligter Ort, der durch viele 
gebrochne Ehebündnisse, die an seinen Stufen 
geschlossen worden, verunchret wird. Um die-
fem Vorwurf auszuweichen, lassen sich viele zu 
Hause oder im Wüthchause trauen. 

G g z ^ Amt. 
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Amt Ist eine Verrichtung,welche oft nicht 

so viel abwirft, daß man einen Braten essen 
UND stark £Mer trinken kann. Wenn eS sehr 
einträglich ist, kann man armen Schluckern 
etwas davon abgeben, und den Dienst durch sie 
versehen lassen. 

Arzt. Quartiermeister der Ewigkeit. 
Auferziehung Ist ein Unterricht für Kinder, 

wie sie Komplimente machen, die Füsse setzen, 
geschickt spielen, fluchen und schimpft», die Leure 
verlaumden, und einen Braten schneiden sollen. 

Aufrichtigkeit. Ein grosser Fehler, beson-
ders amHofe Und doch will sie ein jeder besitzen. 

AufsiHneiderey Die neueste galante 
Mode; kömmt aus den Residenzen, oder von 
Akademien. 

Augen» Ein Paar Irrlichter» 
Bad. Ein Ort, wo man der Gesundheit 

pflegt, um neue Krankheiten aufladen zu können. 
Äakre. Ein Wagen oder Sanfte, worin 

man nach Hause gebracht wird. 
Valsanuren Eine Erfindung, die Wür

mer um ihr Eiqenthum zu bringen. 
Varden. Wir haben deren sehr wenige; es 

machen aber Leute auf diesen Namen Anspruch, 
welche kaum fünfzig Reime gemacht haben. 

Barmherzigkeit. Ist nicht mehr gebrauch
lich, weil es so etwas gemeines an sich hat. 

25art* Eme Zierde der Manner, die man 
Hern zu Tage für eine Unzierde halt, so bald sie 

ficht. 
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scher Kunstgriff Vor Zelten, wenn die Man« 
ner etwas versprachen, so faßten sie sich beym 
Q: ort, und dann ward eS gewiß erfüllt. I»Ht 
lassen fte sich deswegen rasiren, damit sie nichts 
mehr bey ihrem Bart versprechen können. 

X crrug. Geht noch immer seinen Ganz 
fort; des Wohlklangs wegen heißt man ihn 
Vortl)ciI. 

22) öbiqFctt. Ein abgeschafftes Vorur
teil. Siehe Reckheit. 

Z" ußc. Siehe Ehestand. 
Ldaraktcr. Sonst erhielt man ihn von 

der Narur und andern Menschen, jetzt äff Frirf 
man ihn, und ein jeder, der nur etwas pfiffg 
ist, bestimmt seinen Werth selbst. Daher saqt 
man, kömmt es, daß nichts originelles mehr 
exisurt, sondern alles kopirt ist. 

Chr,;(icn. Ein kleiner Haufen Volks. Der 
grö ere besteht aus llnchnsten. 

(thristenthum. Bleibt ln der nächsten 
Auflage des Realwörterbuchsweq, weil das C. 
gänzlich aus der deutschen Sprache verbannt 
und in K um geschmolzen werden soll. 

Dankbarkeit. Eine langst verjährte Ge-
wohnheit. 

Dcmuth. Eine Tuqend fo antikem Ge
schmack. Wird woh! ftlten in eine» Naturalien-
sammlunq gefunden werden. 

Dichtkunst. Ein klägliches Brod. Wer 
® 9 4 s'ch 
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sich botwn ernähren will, muß einen schwachen 
Magen haben. 

Dummheit, Ein sicheres Mittel durch die 
W^'lt zu kommen. 

Eheleute. Zwey Personen, die sich Mann 
und Frau nennen. Vor Zeiten war ihr Bund 
ein Band der Eintracht und Liebe, j tzr dcS 
Zwietrachts und Haftes. Sonst konnten sie 
nicht dreyßig Tage, jetzt können sie so viele Iah-
re ohne einander leben. Wie sich doch die Zei« 
ten aufklären! 

Ehpe. E- gab eine Zeit, da man mehp 
hatte, und weniger davon sprach. Sie war das 
Triebrad grosser Handlungen; jetzt, in unsern 
pkonomischen Zeiten, nehmen die meisten das 
Geld dafür. 

EKrgerz. Ehemals eine löbliche Eigen« 
schaft; wird aber jetzt erschrecklich gemißhanve^ 
pnd am stärksten von denen, welche gar keinen 
Anspruch dqraus zu machen haben. 

t£/b Eine feyerliche Bekräftigung eine? 
zweifelhaften Sache. Seitdem viele Menschen 
kein Gewissen mehr haben, ist oft der Eid noch 
zweifelhafter, qis h;e Sache selbst, weswegen 
er abgelegt wird. 

Eifer. Je mehr Eutzen, je mehr Eifer. 
(Eigenliebe. Wer hat sie nicht? Wer hat 

ylcht zuviel davon? Und wer sollte sie nicht 
haben? 

Eigennuz. Ätzenn dieser nicht wäre, sq 
möch. 
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möchten wir sehen, was wir noch für grosse 
Männer hatten 

Eigensinn. War sonst ein befonverer Cha« \ 
rakrer; jetzt ist er allgemein geworden. 

Einsamkeit. Diese liebt man nie mehr, 
«16 wenn man reckt gesund oder recht krank ist. 

Eintracht. Soll auf Reifen feyn; wo sie 
sich jetzt aufpalt, kann man nicht versichern. 

Engel. Ein jeder Liebhaber kennt den fei« 
Nljen. 

Erbschaft. Eine herrliche Sache; braucht 
nicht verdient zu werden. 

Lall. Ist verschieden. Es giebt Sünden-
Fall, Hof-Fall, Jungfern-Fall und Erden-Fall. 
Der letztere, fo gefahrlich er auch öfters ausfal
ten mag, scheint doch nicht der gefährlichste zu 
seyn. Man rutscht oft aus, fallt hin. und steht 
doch wieder auf. Die andern Fälle sollen stär« 
fere Wehen nach sich ziehen. 

Falschheit. Sie herrscht zwar noch, aber 
man hat sie in Höflichkeit verwandelt, um dann 
und wann gewisser schaden zu können. 

Falten. Es ist ein Preis von tausend Du- * 
taten für den ausgefetzt, der ein Instrument er-
sindet, die Falten des Gesichts so gut auszubu--
geln, wie die Falken der Kleider. 

Farbe. Ist zweyerley: künstliche und na
türliche. letztere hat sich in die Klöster geflüch
tet; dagegen ist die Malerkunst sehr hoch ge-? 
stiegen, Videantur die neumodischen Gesich, 

7 
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Faulheit. Eine Bfofe Erhöhung. damit 

man den Körper in Ruhe erhalt« Wtrd in eini
gen Landern unter ton Namen 2trmuth reich
lich belohnt. 

Feindschaft. Es kann keine mehr geben, 
denn (fOei mam spricht von Freundschaft und 
Liebe des Nächsten» 

x Flöhe. Kleine mmhwikliqe Bösewichter, 
die so frech und unverschämt jrnt), wie dle Stu
tzer. Beyde Gattungen machen so oft als willig 
dem Frauenzimmer x\)xt Aufwartung, ohne (ich 
um eine günstiqe Aufwartung zu bekümmern. 

Freude. Ein Sonnenschein, den die klein-
sie Wolke verdunkeln kann« Wird aber mei-
stenS mit der Ueppigkeit verwechselt. 

Freundschaft. Besteht so lange, als das 
Interesse nicht mit ins Spiel kömmt. 

Freyhcit. Ein Fragment aus den Zeiten 
der Schaserwctt. 

Frömmigkeit. Jft eine von den allerletzten 
Tugenden, Kömmt Zeit, kömmt Rath. 

Frofche, die sich gewaltig blähen ohne zu 
zerplatzen, und 

Süd fc, welche herumschleichen und spioni-
ren, ohne allezeit ertappt zu werden, giebl e< 
genug. Sie werden Genies genannt. 

Gaben. Sind in's kleine gearbeitet wor
den , so wie die alten Folianten in Duodetz um
gearbeitet erscheinen. 

Cfc# 
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Gedachtmß. Ist durch die lange Dauer 

der Welt sehr schwach geworden. 
Gefühl. Größtenteils verdorbene Waare, 

hat daher keinen besondern Werth,und wird folg-
lich von niemand besonders gefchäzt und gesucht. 

Geiz. Ist nicht mehr ein Laster, sondern 
eine HaushaltungSkunst. 

Gelehrsamkeit. Ein Kapital ohne hm-
längliche Internste. Kinder der Natur sind 
jetzt glücklicher, als Sohne der Kunst, (b hoch 
man sie auch schätzen mag; denn sonst bezahlte 
man sie mehr und lobte sie weniger. 

Gelehrte. Eine kleine Anzahl Menschen, 
die sich mit Denken beschäftigen, indeß die übri-
gm sich mit Esten und Trinken abgeben» 

Gewissen. Ein Galtakleid, das man sel
ten anzieht. 

Gewohnheiten. Es glebt nützliche und 
schädliche, löbliche und thörichte. Die ältesten 
und üblichsten sind: Verläumden, Kinderzeu
gen, Schuldenmachen. 

Großmuth. Ein Komet am politischen 
Firmament. 

Herz» Ein Barometer, so nach Beschaffen-
heit der Glücksumstande steigt und fallt. 

Herzhaftigkeit. Siehe prahlerey. 
Heuchler, Leute die zu leben wissen. 
Heuchele^. Das nützlichste Studium m 

unfern Tagen. 
faxt* Es ist schon lange ein Preis ausqe-

setzt, 



466 
gesetzt für einm Hut, der auf jeden Kopf paßt; 
man denkt dadurch den grossen Entwurf auezu-
führen, alle Kopfe unter einen ^Hut zu bringen. 

Jungfrauen. Sind nicht mehr in Ge-
brauch» Es muß alles Fräulein yder Demoifelle 
ftyn. 

Hebert, Ein recht buntfchäckigtes Quodli
bet. 

jliebe. Die Triebfeder der größten Thaten, 
und die Ursache der größten Narrheiten. Welch 
ein Widerspruch! 

iLtlgen. Es giebt keine mehr. Man macht 
die reinste Wahrheit draus. 

Menschen. So volkreich auch die Welt 
ist, so giebt es deren doch wenige. 

Müdigkeit. Jedermann schätzt sie als eine 
grosse Tugend, aber Niemand will sie ausüben. 

Mißgunst. War schon vom Anfange der 
Weit, ist noch, und wird seyn, so lange die 
Welt steht. 

Mitleid. Je öfter man es auf der Zunge 
hat, je weniger kann es den Weg zum Herzen 
finden. 

Mutter. Eine Frau mit Kindern. Es ge
hört viel zu einer Mutter; da man aber heut zu 
Tage sehr genügsam ist, laßt man vieles so 'hin-
Hehen.^ 

Narrheit. Wenn es wahr wäre, was 
Grvift gesagt hat; daß hie ganze Welt ein 
Nienhaus sey; fo möchte man wohl fragen, 

ob. 



ob, wo, und tote es ein Haus der Vernünftigen 
geben kann? 

Nerven. Werden täglich schwächer. Ehe-
hin konnte man Wägen damit ziehen, jetzt kann 
man sie kaum zum Slrunpfaufziehen gebrau-
chen Die Schuld soll am Kaffe lieqen. 

£Totl). Eö giebt verkehrte Sittenlehrer, 
die da sagen, man soll aus der Noch Tugend 
machen. Wir erfahren ja täglich das Wider-
spiel, daß man aus der Tugend die Noth macht» 

Gbst. Eö qieot viele biödsüchtiqe Herren, 
die alles für Oest ansehen, und gleich davon 
nascben wollen. 

Patronen oder ttoccneri, Kostherrn, die 
ihre Klienten mit Luft tpeifsn, und mit Geduld 
tränken. ' v / 

Podagra. Ein Attestat der Natur, daß 
man sich harter strapazirt hat, als nörhiq war. 

Kante. Siehe politische vvisscnschaf-
ten der heutigen llMt 

Tagdiebe. Ganz artige Leute, die oft sehr 
nett und emsiq einhergehen, und so viel vom 
Flor der Künste und Wissenschaften sprechen, 
daß man glauben sollte, sie waren Mitglieder 
der Akademie zu Paris. _ 

Cafe! en spiel er Siehe Lieentiatus Juris. 
Taubheit. Eine Krankheit der Reichen. 

Daher kann daö Geschrey der Armen und Un-
glücklichen sie selten zum Mitleiden bewegen, weil 
ste t$ nicht hören — können. 

Teufel.. 
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Teufel. Hält so wenig mehr Wort. tmS 

läßt sich so selten sehen, daß er beynahe alle» 
Glauben verliert. 

Teufel im Haus. Siehe Böses VOtib* 
Titel. Soll ein verdienter Ehrenname feyn. 

Ist aber meistens Satyre. 
Ungelegene Zeit. Ein Besuch von Glau* 

bigern. 
rvind. Siehe Versprechungen. 
Iote. Ein bon moL 

V. 

Etwas über Wascrn. 
I • 

I. 

Fjnalexamen, fub dato Zürich den 26. -
und 27. May 1780. 

1) Ob er nicht eingestehen müjse, daß er in 
Ansehung der Schriften, die er dem Herrn Pro-
sesior Schlözer zu Göttingen drucken zu lassen zu-
geschickt, strafbarer Weise und wider seine bür
gerliche Pflicht, die hiesige Censur vorbeyqegan» 
$tn, und am Ende selbst den Herrn Präsiden-
ten derentwegen mit Lügen berichtet habe? 

Ja. 
s) Ob er denn auch eingestehe, daß alle die 

dem j Herrn Schlözer zugeschickten Briefe und 
Schrift 
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Schriften viele Unwahrheiten entölten, urtfr 
th<ils, hlesrze Olntcjfeir und ihre Verrichtungen 
zu verlaumden unD verpaßt zu machen, cheitS 
auch Privatpersonen zu verkleinern, zum End-
zweck gehabt? 

Wann es die traurige Wirkung gehabt 
habe auf die Art angesehen zu werden, so 
sey es ihm von Herzen leid und bäte de« 
müthig um Vet^ihung. 

^ Ob er nicht besonders gestehe, daß die 
Nach ichr und die Data die er Herrn Schiözer 
zur Belebung der Schr'ft Den dem hiesigen 
Kriegsfond gegeben uno daher die ihm darüber 
bevaefüqre Nora entstanden, verläurnderisch und 
aufrührerisch sey? 

Ja sie sey es. 
4) Ob er auch noch eingestehe und behaupte, 

daß er einsrnai einen Attel, welchen weiland 
H Heinrich Heydegger ihm vertrauter Weise 
zum Lesen über^s' en haben soll, untreuer und 
freventlicher Weise zu jtch genommen und ent
wendet habe? 

Ja 
5^ Ob er noch e'ngfstche, da5?y den sträfli

chen E»tt;weck gehabt ,u haben, bloS eingebildete 
uno nicht erwiesene Fehler in unserer Staatööko-
Norme aufzudecken? 

Ja 
^ Ob er eingestehe daß er das gute Zutrau-

en des Herrn StadrjchceiberLandolt ebenfalls auf 
eine 
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eine gefahrliche und strafbare Weife qemißßkaüchk> 
Amt) daß die Ableugnung und mit Auswahl ge» 
machte Zurückhaltung der höchstwichtigen Staats-
dokumente, die er vom Herrn Staetschreiber 
empfangen, nicht nur ein eigentlicher Diebstahl, 
sondern ein wirkliches Verbrechen gegen fetti 
Vaterland gewesen? 

Ja, er habe aber die Dokumente niemals 
für so wichtig gehalten. 

7) Ob et denn nicht eingestehe, daß er willens 
gewesen, diefe und andere Urkunden, die er zu« 
handen gebracht, nach vorkommenden Umstan-
den in fremde Hände wegzugeben, seine eiqnen 
Vortheile damit zu befördern, soviel Gefahr, 
Nachtheil und Schaden dem Vaterlande auch 
immer darnach hatte begegnen können? 

Ja, aber er habe nicht gesagt in vorkom-
wenden Umstanden, sondern nur im 
aüssersten Fall der Noch habe er sie an 
andern Orten gebrauchen wollen. 

6) Ob e? hiemit feine gethane Aussagen dn« 
tioch gestehe, daß er zu dergleichen «Schritten 
Und Vergehungen, seitdem ihm hier in einer öf
fentlichen Gelegenheit seiner Einbildung nach 
hart begegnet worden und Unrecht geschehen, 
sich berechtigt, und allen Verbindlichkeiten ge-
gen feine Obrigkeit und sein Vaterland loß und 
enthoben zu feyn geglaubt habe? 

Ja. 
9) Ob ti auch noch eingestehe, daß er von 

den 
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den häufigen Urkunden und aller Arten Schrif« ' 
ten, die in das Archiv zum Frauenmünster unb 
in die Kanzley gehörten, und bezeichnet waren, 
viele wider Wissen und Gewissen zurückbehalten 
imd sich zugeeignet habe? 

Ja. 
10) Ob er auch überzeugt sey, daß er aus 

der unvorsichtig und ungeftheuten Kommunika
tion seiner aus den wichtigsten und geheimsten 
Staats- und Oekonomiesc^riften gemachten Aus« 
züge und zusammen getragenen Abhandlungen, 
besonders namentlich der Auezüge aus der Se-
ckel-Amtsrechnung des schweizerischen Memori-
vlö und desgleichen , sowohl Privatpersonen als 
den Staat unoeliebigen Mißverstandniß, Ge
fahr und Schaden ausgesetzt habe? 

Ja, er habe aber solche niemand andern 
als den emsichkövvllesten Leüten gezeigt. 

n) Ob er noch eingestehe, daß er Bücher 
trnd Manuskripte, die der Zürcher Bibliothek 
zustehen, thejls mit ausgeschnittenen Karten 
und Plancheö beschädigt, theils gar entwendet 
habe, und zwar namentlich eine Landkarte aus 
Muratori Blat, ein Siegel aus Melborns, und 
des Büllingers Chronik? 

Ja, ausser Büllingerö Chronik nicht. 
1 2 )  Ob er nuch eingestehe, auf gleiche Wei-

fe bey der plysik lischen Gesellschaft aus verschie
denen kostk>cren Büchern, Bonners botaniftdem 
Werk, Rö'.elö Belustigung ynd Saverims Ge-

Zxveyter Vand» & tchich® 
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schichte der neuen Philosophen mehrere Kupfer-
stiche herausgeschnitten und entwendet, und auch 
ein optisches Instrument untreuer Weise sich zu« 
geeignet zu haben? 

Ja- - , 
13) 06 er gestehe sondersheitlich aus der 

militärischen Gesellschaft die wichtige Landtafel 
von Anno 1620, viele geheime und seltene 
Plan - und Landkarten, und einen grossen Theil 
der von Herrn D. WaslerS sel. erkauften Ma
nuskripte aus ihren Schubladen entwendet zu 
haben? 

Ja. - . 
14) 06 er auch noch gestehe, daß er am 

Morgen vor seiner Gefangennehmung gar viele 
Schriften, Briefe auch Originalen verstreuet 
und verbrannt, und weil auch vieles darunter 
nicht sein wäre, erkenne, wie boshaft diebischer 
und untreuer Weise er diesfalls gehandelt ha-
be? 

Ja. 
if) 06 er die letzt qethane freywillige Anzei-

ge, seine dem Herrn Professor Schlözcr hinge
schickte Lebensbeschreibung, sammt denen beson-
dem Umstanden ihrer zu veranstaltenden Publi-
kation, ihren hämischen giftigen Titel, Zürich 
wie es ist — nicht rvie es feyn sollte, in 
ihrem ganzen verabscheuungswürdigen Inhalt, 
von seinem ehemaligen Rechtöhandel, und allen 
denen Klagen über die ihn vermeintlich hart be-

drück
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drückten Folgen tmd seine angebliche Gegenbe-
strebung von der Verunglimpfung, und boshaf
ten Jnlagen über alle unsere Staate.- Finanz« 
und Rechtsverwaltung, und derselben Verfall; 
Don der auf Gefahr und Unheil detaillirten Ver
kürzung, Bedrückung deö Bürgers, des Land
manns, der Municipalangehörigen, von der 
Anstatthaften, ehr^ und pfijch^losen Andichtung, 
Ängstig untreuen Betragens hiesigen Standes 
gegen andere eidgenoßische Stande — ob er die-
(eS alles 6uch eingestehe, tmd sortdaurend ü'er
zeugt sey., wie höchst unverantwortlich mit allen 
diesem XX/ilfi von Bitterkeit, wie ers selbst 
benennt, er sich gegen Gott, seine Obrigkeit, 
und sein ganzes Vaterland versündigt habe, und 
-nach seinem eignen Ausdruck erkenne, er sollte 
seines BlutS und der größten Pein nicht schonen, 
dieses alles zurückzunehmen? 

3«.: 
16) Ob er eingestehe, daß alle |dne hlerge-

meldeten unglücklich böse und strafbare Unter-
nehmungen und Handlungen den Grund in ei-
nem vorhin niemals zu überwindenden Unwil
len, und Rachbegierde, die er gegen 
seine Obrigkeit gehabt, um und von wegen sei-
«es ehemaligen verlornen Protestes und Entse
tzung von der Phünd, daß eben eine solche in?» 
stätiZe DenkungSart, wenn sie in so böser Hand
lung, wie er gethan, ausbreche, höchsifir-fbar, 

- H h % - - und 
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und der bürgerlichen Gesellschaft unerträglich 
sey? • 

Ja. 
17) Ob er auf allen diesen Aussagen behar

re, und ob er endlich auch herzliche Reue und 
Leid über seine schweren Vergehungen trage? 

Ja, nach denen Veränderungen, die er 
heute gemacht, beharre er bey seiner Aus« 
sage; alle seine Vergehungen beweine er 
von ganzem Herzen, und bäte Gott auf 
das demüthigste um Vergebung. 

Actum Samstaqs den 2isten May 1780. 
Am gleichen Tage wurde sein UrtheÜ gefällt 

und unterschrieben. 
Seckelmeister Ginsel. 
Stadtschreiber Landolt. 

2. 

Etwas über Wafer von Jselin. 
pi 
^ft je ein Mann mit entschieden Anlagen zu 
Festigkeit, Seelengrösse, und dem Much, den 
die Englander cold head nennen, geboren 
worden, so war Er es. Sein Schicksal schien 
«r Jahre lang vorher geahndet zu haben. We-
Wöstens ist es gewiß, daß er etwa fünfzehn Mo-
natt vor seinem Tode, dem Probst Heß, der 
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ihn zur Geschmeidigkeit aufzumuntern, und von 
seiner Rachbegierde zu heilen suchte, bestimmt 
saqte: "Lassen Sie mich mein Schicksal erfüllen! 
"Ich weiß, daß ich noch entweder den Kopf, 
"oder die Freyheit, oder mein Vaterland ver-
"Heren muß; eins von den dreyen, wie eö die 
''Vorsehung will, doch, wo möglich, nur das 
"zweyte nicht/' Dies blieb feine Gesinnung 
auch imGefängniß. "Wenn ich zu wählen hat-
"te, sprach er, zwischen Tod und ewiger Ver-
"weisung, so würde ich die Wahl meinen Freun-
"den überlassen: was sie gut fänden, wäre mir 
"ihrentwegen gut gewählt. Stände aber die 
"Wahl zwischen Tod und ewiger Gefangenschaft 
''in meiner Willkühr, so wäre es bald entschie« 
"den. Ich würde gewiß den Scharfrichter um 
"seinen Lohn nicht betrügen!" .Daß es hiemit 
sein überlegter Ernst sey, bewies er dadurch, daß 
er sich durch nichts, auch nicht durch die Bitte sei
nes alten und ihm theuren Vaters bewegen ließ, 
um Gnade zu flehen. Dem Edlen ließ er sagen, 
alles wolle er thun um ihn zu befriedigen nur die-
fts könne und dürfe er nicht. Wenn seine Thor-
heit und sein Unglück, (Verbrechen nannte er 
es niemals) den Tod verdient hatten; so sey es 
billig, daß er ihn dulde, und auf alle Fälle 
besser für ihn, daß er sterbe; er fühle nun ein-
mal, und habe sich überzeugt, daß Gott einen 
eignen Weg mit ihm gehe; zwar begreife er den-
ftlben nicht, aber anbeten wolle er, und willig 

H h$ fol-
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folgen. Da seine Richter bekanntlich so gecheilt 
waren, daß von neun und dreyßig nur eine 
Mehrheit von drey Stimmen sein. Verbrechen 
fiifr kriminal erkannten: so glaubten seine Freun-
de, mit eigner Bitte um Gnade würde er sich 
retten können, und eö wurde ihm r wo nicht 
geradezu , doch ziemlich beutlich zu verstehen ge-
geben. Allein, waSthater? Noch am letzten 
Morgen verwarf er den. ihm gegebenen Anlaß. 
Den eingeführten Gebräuchen zufolge wird jedem 
«uf Tod und fcebm Gefangenen sein Verbrechen 
in Gegenwart einiger Zeugen aus dem Rath noch 
einmal vorgelesen, und ßm freywilliges unge
zwungenes Geständniß ist nokhwendig. Was 
ihm vÄ-qeleftn^, und auch in seinem Urtheil an» 
geführe wnrde, bejahte er; und als der oberste 
Jnquisüor ihn fragte: ob er nichts mehr an 
ftine gnädige Herren anzubringen habe? fo 
antwortete er: ''Nichts, das mich beträfe; aber 
^sagenSie Hochdenselben, daß sie sich in Zukunft 
ym Acht nehmen möchten, keinem Bürger von 
*Mutf? und feurigem Geist Unrecht zu thun; 
"Sie sehen ja m meinem Beyspiet, wie weit das 
"führe, und fo entließ er sie." So bald er nach 
seinem verunglüMe^ Versuch in ein Kriminalge« 
fängniß gefi tzt, durch den Scharsrichter geschlos-
fmA und der GeWchkeit übergeben wurde; 
sah er feinen Tob für gewiß an, und war über 
die Maaßen ruhig. Einer der Geistlichen, der 
den Mann kannte und schätzte, gieng den Gang 

mit 
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mit ihm, den er verdiente. HerrWafer, sprach 
er, haben Sie Zweifel gegen die Religion, die 
ich Ihnen als Stütze und Trost in ihrem trau-
rigen Schicksal anzupreisen gekommen bin, so 

1 reden Sie ohne Sorge. Ich will sie nicht be-
täuben, sondern überzeugen, stärken, trösten, 
beruhigen. Zweifel, versetzte der Unglückliche? 
Nicht den geringsten; Sie kennen meine bry-
nahe leidenschaftliche Neigung für Naturgeschich-
te. Ein Dummkopf müßte ich gewesen seyn, 
wenn ich durch Beobachtungen und Nachden-
ken über beyde nicht zu der festesten Ueberzeu-
gung gelangt wäre: Es ist ein Gott, und die-
fer Gott hat alles, nach Weisheit und Güte ein
gerichtet. Indessen war diese Ueberzeu gung al
lein nicht beruhigend für mich; sie gab mir keine 
Gewißheit weder für mein.gegenwärtiges noch 
zukünftiges Glück, und ich untersuchte die Offen-
barungen deö alten und neuen Bundes. Da-
durch bin ich überzeugt worden, daß Christus 
Gottes Gesandter, seine Lehre göttlich, seine 
Verheissungen beseligend, seine mit dem Tode 
versiegelten Gebote, und seine Versprechen für 
das Glück der Menschheit notwendig sind. 

4? & 4 
/ 

VI. 
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VI. 

Chesterfields Bittschrift. 
Aus einer französischen Handschrift. 

CftS war zu einer Zeit in England unter (Bteorg 
des Zrvcyten Regierung zur Sucht geworden, 
daß jedermann, der nur irgend einen Dienst im 
Staate verwaltet hatte, vom Könige eine be-
trachlliche Pension forderte, der denn auch so» 
wohl aus eigener Gutherzigkeit, als aus Staats-
urfacbm, eine so grosse Menge bewilligt hatte, 
daß der PensionSfond gänzlich dadurch erschöpft 
wurde. Aus dieser Veranlassung gab der durch 
seine Schriften so berühmte Lord Chestcrfield 
folgende Bittschrift ein.' 

Gire. 

Supplikant nimmt sich die Freyhelt Erv. 
H7aje|iät in Untertänigkeit vorzustellen, daß, 
da er nun durchsein schwaches Gehör dem Staa
te eben so unnütz geworden ist, als die mehresten 
seines Gleichen und seiner Zeitgenossen e6 von 
Natur sind so hoffe er auch gemeinschaftlich mit 
ihnen an den Gnadenbezeugungen und Wohltha-
ten 6Ert> Majestät Theil nehmen zu können, 
als wodurch er in den Stand gefetzt werden 
wird, nach seinem eigenen Gutbeßnden mehr 
zu ersparen oder zu verthun, wie er bisher ge-
könnt hat. 

. Da 
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Da er die Ehre gehabt hat <Enx 
tilg!. tn<nrftat in verschiedenen lehr einträgli
chen Bedienungen seine treuesten Di nste zu lei-
Pen, so qlaubf er nun auf eine eben so einträgli-
che Müsse die gerechtesten Ansprüche machen zu 
können, und alle seine Wünsche gehen nicht 
weiter, als nur sich dessen erfreuen zu können, 
was man otium cum dignitate nennt, näm
lich eine, grossen Pension ohne Geschäfte, 

Supplikant vermeynet wenigstens mit aller 
erforderlichen Anwartschaft auf eine grosse Pen-
sion versehen zu seyn; er hat in der angesehen
sten Versammlung des Reichs eine Stimme; 
er besitzt ein Vermögen, das ihn der Nothdurft 
einer solchen Gnadenbezeugung überhebt; und 
hat noch überdies (wenn er es gleich selbst sagt) 
den erhabenen edlen Geist, der ihm nicht nur 
das Verlangen nach dieser Pension, sondern 
auch (Örro. Majestät erlauben mir einen Aus« 
druck, an welchen ^öchstdcro Ohr schon ge
wöhnt ist » die Kraft einflößt, auf die Erhaltung 
derselben zu dringen. 

Supplikant ist tein Freund vom Eigenlob, 
und würde sich selbst nur schlecht loben; da man 
aber doch sich eben sowohl als seinem Nächsten 

' '' Gerechtigkeit schuldig ist, so erkühnet er sich vor
zustellen, daß seine Treue gegen i£xo. IHaje' 
fkal jederzeit unwandelbar gewesen ist, selbst in 
d n widrigsten Zeitläuften; daß namentlich zur 
Zeit des letzter» Aufruhrs, als der Prätendent 

Hh 5 im 
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im Gefolge von wenigstens 3000 ungeübten 
Soldaten und in Begleitung des Kerns vom 
schottischen hohen und Niedern Adel gegen Der
by anzog. Er Supplikant sich nicht zu ihm 
schlug, wie er doch unstreitig hatte thun können, 
wenn er für ihn geneigt gewesen wäre, sondern 
vielmehr aus Kosten des Publikums zwölf Kom« 
pagnien errichtete, jede von hundert Mann, 
11m die unleugbaren Rechte Ew. Majestät 
auf die Krone Großbritanniens zu unterstützen. 
Ein in die Augen fallender Beweis von der 
Treue des Supplikanten, die aber dennoch bis-
hero unbelohnt geblieben ist. 

Supplikant ist wohl vermuthen, daß nach 
all den ausserordentlichen grossen Ausgaben der 
letztem Jahre <Ert\ Majestät Civilliste noth« 
wendig sehr beschwert seyn muß; aber er schmei
chelt sich auch zugleich, daß in diesem einzigen 
Vorfall man sich nicht eines Bewegungsgrundes 
gegen ihn bedienen wird, der nie vorher gegen 
irgend Jemand gebraucht zu seyn scheint; und 
dies um so viel mehr, als er die bündigsten 
Gründe hat, zu glauben, daß die Defekte des 
zu Pensionen bestimmten Fonds eben nicht zu-
letzt vom Partement ersetzt werden dürften. 

Supplikant glaubt auch anbey in Erwa-
gung bringen zu müssen, daß eine geringe Pen
sion eine Art von Erniedrigung und Beschim
pfung sowohl für den ist, der sie giebt, als für 
den, der sie erhält; weil sie auf der einen Seite 

. - eine 
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eine kahlmausigte Barmherzigkeit, und auf der 
andern eine schimpfliche Nothdurft anzeigt; daß 
aber eine große Pension auf der einen Seite 
Stand und Neichthum bezeichne, und auf der 
andern Achtung und Hochschatzung. Empffn-
düngen, die tExv. Majestät im höchsten Gra-
de für alle die grosse Personen erhalten müssen, 
die auf Dero Liste der Floitsalmosen eingeschrie-
ben stehen. Nach diesem Grundsätze schmeichelt 
sich Supplikant, daß man ihm nicht weniger 
als 3000 Pf. Sterl. jährlich anbieten werde. 
Will man sich durch Auszahlung des ganzen 
Kapitalsauf einmal mit ihm abfinden, wird es 
ihm noch lieber seyn; will man ihn durch An* 
Weisung auf Leibrenten zur Ruhe setzm, wird er 
solche so viel leichter verkaufen können. 

Supplikant ist überzeugt, daß Ew. tHa* 
jestat nicht den geringsten Argwohn hegen wer-
den, als käme diese demüthige Bittschrift aus 
der niedrigen Duelle des Eigennutzes — eine 
Niederträchtigkeit die Supplikant jederzeit aus-
serst verabscheuet hat. Nein, Sire, er gesteht 
seine einzige Schwäche, und die ist die Ehre. 
Ja, Sire, die Ehre ist sein einziges Dichten 
und Trachten, die Ehre ist feine Leidenschaft, 
und ihm theurer als das Leben. Nie war ihm 
je etwas zu theuer, das er nicht der Ehre ausge-
opfert hatte; und aus diesem edlen Triebe.strebt 
er auch nun nach dieser Ehre, deren sich ehemals 
die größten Männer Griechenlands erfreueten, 

rcemt 
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wenn sie auf Kosten des Publikums gefüttert 
worden. 

Auf diese Ehre, die dem Supplikanten als 
Mensch so theuer, und als Pair ves Reichs so 
heilig ist, giebt erCEnx Majestät die feyerlich-
fre Versicherungen/ daß wenn Allerhöchst-
dieselben feine demüthigste Bitte zu erhören 
geruhen wollen, er mit gleich starkem Eifer als 
Muth, die aller schlechtesten Operationen unter
stützen wird, die nur je der allerschkchteste Mi
nister (Em. Majestät wird an Hand geben 
können. Sollte er aber einen schimpflichen Ab* 
schlag erhalten, so glaubt er sich zugleich aus sei-
neEhre verpflichtet, anzeigen zu müßen, daß 
tt sich aus allen seinen Kräften den besten und 
weisesten Maaßregeln entgegen setzen wird, die 
tEnx Majestät und Dero Ministerium nur 
jemals werden nehmen können. 

Philipp Graf von Chesterfield» 

VIL 

Goldsmtths Biographie. 
lOlmec Goldsmith war 1731 zu Roscom-
mon in Jrrland geboren. Er ward anfänglich 
zu Dublin erzogen, von da er nach Edimburg 
gieng, um die Arzueywissenfchaft zu studiren. 
Aber sein gutherziger, oder vielmehr sorgloser 

KaraEF 
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Karakter, brachte ihn in so große Verwickelun-
gen, daß er. wegen einer für einen guten Freund 
übernommenen beträchtlichen Bürgschaft, auS 
Schottland fliehen mußte. Er gieng zu Waj^ 
fer nach Rotterdam, und fo weiter nach Flan
dern , und ward in Löwen Bakkalaureus Medi-
cinä. Es ist eine bekannte Sache, daß dieser 
Mann, der nachhero in England so berühmt 
ward, genöthigt war, den größten Theil seiner 
Reisen zu Fusse zu machen. Er war mit sehr 
geringer Baarschaft aus England gegangen; da 
er aber eine philosophische Seele und einen Much 
besaß, der allen Gefahren Troz bot und durch 
keine Widerwärtigkeiten oder Beschwerlichkeiten 
im mindesten gebeugt werden konnte; so über-
ließ er sich mit Enthusiasmus dem Vorsätze, die 
Sitten und Gebräuche der verschiedenen Völker 
des vesten Landes selbst kennen zu lernen. Er 
hatte einige Kenntniß von der französischen 
Sprache, und blies die Flöle ziemlich gut. Die-
fer letztem Geschicklichkeit, die er sich blos zu sei-
nem Vergnügen erworben hatte, mußte er oft* 
malS feinen Lebensunterhalt verdanken. Seins 
Wissenschaften verschaften ihm eine gaftfreye 
Aufnahme in den mehreren Klöstern, und feine 
Flöte in den flandrifchen und deutfchen Bauer-
häufern. "Gegen Abend, sagt er felbst, wenn ich 
"nicht weit mehr von einem Bauerhaufe war, 
"nahm ich meine Flöte hervor und fpielte mein 
"lustigstes Stück, und dies brachte mir ohnfthl-

bar 
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"bar Kost und Lager ein. Ich gestehe integ, 
"füit?r hinzu, daß meine musikalische Geschick-
viia;fetf, nicht gleich glücklichen Erfolg bey vor-
"nehmern Leuten hakte, und aller meiner Bcmü-
"Hungen ihnen zu gefallen ungeachtet, hielten 
''sie mich jederzeit für einen erbärmlichen Musi-
^kuö, und gaben mir nie die geringste Beloh-
'nung." 

Auf solche Art kam er nach Genf. Hier 
machte er die Bekanntschaft eines jungen sehr rei» 
chen Engländers, der ihn mit Einwilligung seiner 
Familie als Hofmeister zu sich nahm, doch unter 
der Bedingung, daß er nicht das geringste über 
Ihn zu sagen haben sollte. Diese Verbindung 
währte nicht lange; sie trennten sich zu Marseille, 
und Goldsmith gieng zu Ansang des Winters 

' 1758 nach DouvreS über. Sein ganzes Ver-
mögen bestand in einigen Schillingen, womit er 
mit genauer Noth bis London reichte. Hier 
kannte er keine Seele, und nur erst nach vielen 
fruchtlosen Versuchen unterzukommen, ward er 
erst Apothekerbursch, und hernach Unterlehrer 
in einer Kostgängerschule. Ein sehr verdrießli-
cher Stand, der ihm aber doch einige freye 
Stunden für sich übrig ließ, die er denn auch 
dazu anwandte, für die öffentliche Papiere und 
Journale Artikel zu liefern. Seine Feder machte ' 
ihn bald bekannt. Ein reicher Buchhändler, 
der aufkeimende Talente ausmunterte und pfleg-
te, brachte ihn dahin, allen andern Aussichten zu 
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entsagen, und sich gänzlich der itfferatur zu wid-
men. Nun war sein Glück gemacht. - ^iti 
^.andpriester von IlVakesteld, sein 
sender, seine Briefe über die englische 
Geschichte, und seine Theaterstücke ver
schaffen ihm bald einen Rang unter den ersten 
Dichtern seines Zeitalters. Sein arosier Ruhin 
blieb nicht lange ohne Unannehmlichkeit; er zog 
ihm die Besuche aller seiner armen Landesleute 
zu, und er sah sich oft genöthigt, mit der einen 
Hand zu leihen um mit der andern geben zu 
können. Ein anderer Zug seines K«rakter6 
verdient nicht weniger angemerkt zu werden. 
Als er einem seiner Freunde, einige Zeit vor 
Erscheinung seines rvüstenDorfes anvertraue-
te, daß er das Manuskript davon dem Buch« 
Händler für hundertGuineen verkaust habe, mach« 
te dieser die Anmerkung, daß solches eine sehr 
betrachtliche Summe für ein so kleines Werk 
sey. "Ich bin Ihrer Meynung, waren seine 
"Worte, und ich habe seit der Zeit auch nicht 
"einen Augenblick Ruhe gehabt« denn ich besor« 
' ge, der arme Mann hat mehr gegeben, als 
''das Werk werth ist, und mehr als er daraus 
"lösen wird; ich muß ihm also nothwendig sein 
''Geld wieder geben." Er that dieses auch wirk-
.lich, und wollte von dem Buchhändler nicht an« 
derö atz verhältnismäßig mit dem Vortheil, den 
er aus diesem Gedichte ziehen würde, Bezahlung 
nehmen. Ungeachtet des grossen Glücks seiner 

Schrif« 
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Schriften, die ihm in einem Jahre i$oo Pf» 
Sterl. einbrachten, war er doch jederzeit in Ver
legenheit, sowohl wegen feines guten Herzens, 
al6 wegen seiner unmaßigen Liebe zum Spiel, 
von dem er nicht das geringste verstand, und 
worin er sich doch oft mit Leuten einließ, die ihn 
weit übersahen. DieVerlegenheiten, in die er 
sich unaufhörlich stürzte, und eine alte eingewur-
zelte Krankheit, mit der er sich schon verschiedene 
Jahre geschleppt hatte, beschleunigten seinen Tod, 
und raubten England den besten Dichter, dessen 
es sich in den letztem Jahren rühmen konnte» 
Er starb an einem Nervenfieber. SeineFreun-
de, unter welche sich die vornehmsten Personen 
Englands zählten, wollten ihn in der Abtey 
Westmünster beerdigen lasten, und ihm ein Mau« 
(oleum errichten. Die Lords Shelbourne und 
jLoutt), und die Herren Reynolds, Beau-
claire, Burk, Garrik K. sollten dem Leichen» 
begangniß beywohnen; aber aus unbekannten 
Ursachen unterblieb alles, und er ward ohne Ge-
prange auf dem Kirchhofe beerdigt. 

Der Karakter den Pope dem englischen 
Fabeldichter Gay beylegt, und den Frankreich 
mit eben so grossem Recht seinem Ha Fontaine 
zuschreiben könnte, paßt eben so gut auf <Dli» 
ver Goldsinith: Der Verstand eines 
Mannes und die Einfalt eines lindes. 

VUL£>et 
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VIII. 

Der Galeerenfflape. 

bekannte Drama des Herrn von 
baire hat fo viele eigentümliche Schönheiten, 
daß es der Aufmerksamkeit nicht unwürdig seyn 
kann, mit der wahren Geschichte dieses Slücks 
näher bekannt zu werden. Sie ist diese: Jo
hann Labre war zuNimes von protestantischen 
Eltern geboren, die rechtschaffen und tugendhaft 
waren. Seit dem Jahre 1743 verließ sein Va
ter, den das Alter zu entkräften anfieng den > 
Tuchhandel, um von einen mäßigen Kapital zu 
leben, das er sich durch seine Arbeit erworben 
hatte. Der junge Fabre, der damals kaum 
vierzehn Jahr alt war, konnte die Handlung 
seines Vaters nicht fortsetzen, er trat aber im 
Jahre 17*2 mit einem Freunde zusammen, und 
errichtete eine Fabrik von seidenen Strümpfen, 
in welcher er vier Jahre hindurch mit Glück ar« 
beitete. Sein Fleiß ließ ihn mit Grunde hoffen, 
daß er seinen Eltern in ihrem Alrer ein sanfteres 
Schicksal würde verschaffen können, und die 
Liebe, die diese empfindliche Seele mit der Na-
tue theilte, sollte eben sein Glück vollkommen 
machen, als ihn der höchste Grad der kindlichen 
Liebe in einen Abgrund stürzte, worin alle seine 
Hofnungen auf ewig verloren zu seyn schienen. 
Am ersten Jenner 17s 6 wollten dieReformirten 

Hp?e/ter Band, . 3' 
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in der Gegend von Nimes eine Versammlung 
halten. Der alteFabre begab sich nebst seinem 
Sohne dahin; allein die Versammlung ward 
Soldaten gewahr, die auf sie zukamen, und 
gieng auseinander. Der junge Labre, der sich 
vor der Gefahr von seinem Vater entfernt hatte, 
verließ seine Freunde, um wieder zu ihm zu kom
men. Ev-sand ihn, nebst seinem Freunde, dem 
Herrn Türge auf der Landstraße; er sah, daß 
man ihn verfolgte, fbh in das Feld, und bat 
sie, ihm zu folgen. Er war für seine Person 
schon ausser Gefahr, als er sah, daß das Alter, 
der Schrecken und die Beschwerlichkeit dcs We
ges seinen Vater in die Unmöglichkeit gesetzt hat-
ten, zu entkommen, und daß er, nebst seinem 
Gefährten in den Händen^ der Soldaten war. 
Nun eilte er zurück, stürzte sich mitten unter sie 
hinein, und beschwur sie, ihn anstatt seines Va--
ters zu nehmen. Dieser widersetzte sich der groß-
müth'gen That, und wollte durchaus nicht, daß 
die schönsten Jahre seines Sohnes dem schwa
chen Reste von dem Leben eines Greises, der 
nicht weit vom Tode entfernt sey, sollcen aufge-
opfert werden. Diefer ruhrende Streit zwischen 
der väterlichen und kindlichen Liebe hatte die 
Soldaten in Erstaunen gesetzt, das mit Bewun
derung und Ehrerbietiqkeit vermischt war. Sie 
wurden erweicht, und gern hatten sie beyde los-
gelassen, aber weil ihnen ihre Ordre diefes nicht 
erlaubte; fo bestirnten die dringenden Bitten des 

Soh-
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Sohnes ihre Wahl. Sie führten ihn fort, und 
der Vater, der sich zu wiederholtenmalen in th« 
re Reihen warf, und von fernem Sohne allemal 
wieder zurück gewiesen ward, mußte zurückblei-
ben. Der junge Labre mußte in Oer That län
ger als zween Monate im Gefängnisse fchmach
ten, und ward nebst dem Herrn turge, durch 
ein Uithdl vom iaten Marz 17^6 auf ewig auf 
die Galeeren verdammt, wohin sie auch mit ein
ander gebracht wurden. Man stelle sich vor, 
was in der Seele des unglücklichen Jünglings 
vorgieng, als er bey feiner Ankunft zu Toulon 
das entsetzliche Schiff besteigen, und die fchimpf-
liche Kleidung der Bösewichter, die eö bewoh
nen, anlegen mußte! — Das Andenken eines 
Vaters und einer Mutter, die unter der Last des 
Unglücks erlagen, und deren hülflofes Alter nun 
ohne Stütze war; das Bild einer angebeteten 
Geliebten, die auf ewig für ihn verloren war, das 
Elend, und der Schimpf, der noch tausendmal 
schrecklicher als das Elend selbst ist. In diesem 
Zustande befand sich unser Fabre sieben Jah
re hindurch. Die Umstände seiner Eltern waren 
indessen nicht weniger kläglich. Diese unglück
liche Alten, die der Schmerz unterdrückte, sahen 
sich genothigt, sich einen Theil ihres nothdürfti-
gen Unterhalts zu entziehen, um die Bedürfnisse 
des Unglücklichen zu mildern, der in den Ketten 
schmachtete. Sie fielen beydtz in eine Krankheit, 
die sie dem Grabe sehr nahe bra chte« Ihr Sohn 

Ii - « 
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erhielt in langer Zelt keine Nachricht von ihnen, 
und die Ungewißheit, in welcher er wegen ihres 
Schicksals lebte, die für ihn grausamer war, als 
alle seine Leiden, vermehrte die letztem bis auf 
das ausserste. Erst im Jahr 1762 erfuhr der 
wohlrhätige Minister, der damals die Angele-
genheuen des Seewesens besorgte, FabresUn-
glück, und die rühmliche Ursache desselben. Er 
eilte die Bande zu zerbrechen, die den, der sie 
trug, nur um desto Verehrungswerther machten. 
Der königliche Befehl ward den i zten May 
1762 ausgefertigt, und den 22ten erhielt Fa
hre zu Toulon feinen Gnadenbrief. Er ward 
also seiner Familie endlich wiedergeschenkt, und 
kam nach sieben Jahren, die er in der Sklave-
rey zugebracht hatte, zurück, um in den Armen 
seines Vaters den Preis seines Opfers und sei-
ner Tugend zu empfangen. Das Glück der Frey-
heit, die er wieder erlangt hatte, ward noch da--
durch vermehrt, daß er sie mit demjenigen thei-
len konnte, welcher ein ähnliches Unglück erfah-
ren hatte. Ein so zärtliches und edles Herz konn-
te seine Belohnung in nichts finden, als in einem 
andern Herzen, das seiner Werth wäre. Seine 
Geliebte hatte ihm das ihrige aufbewahrt. Er 
liebte sie aufs zärtlichste, und stand im Begriffe 
sie zu heyrathen, als er sich seines Vaters Ket» 
ten anlegen ließ. Sie war ihm beständig treu 
geblieben, und hatte alle Anträge, die man ihr 
gethan, ausgeschlagen: endlich aber hatte sie 

der 
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der Wille ihrer Eltern vermocht, einen vortheil-
hasten Vorschlag anzunehmen, als Labre eben 
in Freyheit gesetzt ward. Diese Nachricht setzte 
sie in Entzücken, und ihr Herz flog wieder ihren 
ersten Banden zu. Sie hatte den Muth, sich 
demjenigen zu entdecken, der sie heyrathen sollte, 
und dieser großmüthige Mann ward Der Beschul 
Her eines Nebenbuhlers, der ihm vorgezogen 
ward. Nun ward Labre durch die glücklichste 
Ehe für seine Leiden belohnt. Er hat auch wie-
der zu Gange in Languedok eine Strumpffabrik 
ke angelegt, und sein Fleiß bleibt gleichfalls nicht 
unbelohnt. Sein Vater, dessen Tage vielleicht 
nur darum verlängert wurden, damit er ihn von 
feinen Ketten befreyet sehen möchte, ist einige 
Zeit darnach in einem Alter von mehr als acht
zig Jahren gestorben. Seine Mutter hat aber 
noch einige Jahre länger gelebt, um sich übet; 
das Glück ihres Sohnes zu erfreuen. 

Schreiben einer liefländisihen Dame, 
der Frau v. C.an den Herrn v.H. 

Sie es mir aufrichtig, mein kommo
der Herr, daß Sie bey dem Anblick dieses 
Briefes zittern. Oder haben Sie vielleicht auf 

2. den loten hssay 1781. 
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alles was man Gefühl nennt, Verzicht gethan? 
Schöner Debütj! höre ich Sie sagen — Nur 
die Hand auf Ihr rundes Herz gelegt, und es 
wird es eingestehen, daß Sie diesen Ausfall 
verdienen. Wn versprach meinem Mann, auf 
unser allerseitiges Bitren zu uns nach dem Lande 
zu kommen ? Freylich gebühret nur der Frau 
von ** dag grosse Lob, Sie aus Ihrem ange--
bohrnen Phlegma reissen zu können, und den 
bequemsten alle? Sterblichen auf der Post laufen 
zu lassen. Aber ihr einen so grossen Vortheil 
mir ins Angesicht einzuräumen, und hiedurch 
ein stillschweigendes Bekenntniß abzulegen, blos 
deswegen uns dieses gehofte Vergnügen zu ver-
sagen, weil man gewiß überzeugt war, diese Da-
me bey uns nicht anzutreffen, widerspricht dem 
Begriff, den ich mir von Ihnen als einem Hof
mann gemacht habe. Auch schwör ich Ihnen 
die blutigste Rache. 

Vieles könnte ich Ihnen erzählen. Z. B. 
daß mein Mann und ich mit qrossen Brillen 
bewaffnet am Sonnabend beständig am Fenster 
standen und nach der Kmdstrasse kuckten; daß 
wir auf jedes Pünktchen, das wir nur in der 
Entfernung entdeckten, main baffe machten, 
und einmal über das andere ausriefen, da 
kommt der liebe Freund! daß Sie mir eine 
üble Laune verursachten, welche mein Mann 
und mein Geschwister empfinden mußten: daß 
endlich bey allen ländlichen Vergnügungen Ih

rer 
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\ ter gedacht wurde. Dieses und noch viel meh-

reres könnte ich Ihnen sagen, wenn ich Ihren 
Stolz zu schmeicheln geneigt wäre. Aver ich 
bin ein Frauenzimmer, und wehe, wehe dem, 
der uns zur Rache reizt!!! Hier haben Sie 
also für Ihr kleines niedliches Btiefchett, womit 
Sie uns abzuspeisen beliebten, eine förmliche 
Kriegserklärung, und ich rathe Ihnen freund
schaftlich , meinen Mann dahin zu bewegen, 
daß er uns wieder aussöhne. 

leben Sie wohl» Der Himmel schenke 
Ihnen Reue und Besserung. Ungerne gestehe 
ich es, daß unsere kleine Gesellschaft sich Ihnen 
bestens empfiehlt, und daß ich den Fond der 
Achtung nicht ganz ersticken kann, mit dem ich 
vorhin war 

Ihre 
aufrichtigste Freundm 

C. v. C. 

X. 
Nachrichten 

von dem berühmten Bauerndoktor 
Michel Schuppach, *) 

(aus dem englischen des Coxe, und 
seiner Schweizerreise.) 

©te werden gewiß von Michel Schuppach, 
Ii 4 dem 

•) Er starb den -ten März dieses Jahres. 
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dem berühmten Schweitzerdoktor gehört haben. 
Die Reisenden erzählen Wunderdinge von seinem 
Talent, den wahren Sitz der Krankheiten zu 
entdecken, und das rechte Heilungsmittel zu tref
fen. Ich wohne jetzt selbst in dem Hause dieses 
Aeskuiaps, das an dem Abhänge eines Berges, 
oberhalb des Dorfes Langenau, liegt, und 
durch feine Lage dem Doktor den Titel "der Berg« 
doktor" zu wege gebracht hat. 

Bey meiner Ankunft fand ich ihn auf seinem 
Zimmer in einem Gedränge von Bauern, die ihn 
um Rath fragten. Jeder hatte in einem kleinen 
Fläschchen etwas von seinem Urin bey sich; denn 
aus dem Urin behauptet Gchuppach den Zu-
stand des Kranken beurtheilen zu können. Er 
ist ungeheuer dick, hat ein durchdringendes Au« 
ge, und die offenste und lachendste Physionomie, 
die ich je gesehn habe. Er setzt sich vor der Per-
son hin, die ihn konsulirt, untersucht sorgfältig 
den Urin und den Kranken, eine Untersuchung 
die manchmal ziemlich lange dauert, und wenn 
er damit fertig ist, so bestimmt er die Kranheit, 
unterrichtet den Kranken von ihrer Beschaffen-
heit, und trifft gemeiniglich den wahren Grund 
des UebelS. Die jungen Leute sonderlich sind 
von seiner Unfehlbarkeit überzeugt; aber man 
kann auch nicht leugnen, daß er große Kuren 
gethan hat, die ihm Siechende aus allen Thei-
len Europens zuführen. Jetzt war fein Haus 
und das Dorf mit Engländern, Franzosen und 

Schwei« 
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Schweizern angefüllt die ausdrücklich hieher ge-
kommen waren, um sich seines Raths und seiner 
Arzeneyen an bedienen. 

Ich halte diesen Scbuppach für einen Mann, 
der anfangs ein Dorfchirurgus war, denn er 
hat einige flüchtige Begriffe von Anatomie, und 
paßirt für einen guten Chimiker und Kräuter-
kundigen. Nur erst feit einigen Jahren ist er als 
Arzt in Ruf gekommen. Er weiß wenig von 
Theorie; alle feine Kenntnisse gründen sich auf 
eine lange und anhaltende Erfahrung und Pra
xis, die sehr ausgebreitet ist, ohnqeachtet feine 
weitesten Krankenbesuche sich höchstens auf eine 
Viertelstunde von seiner Heimath erstrecken. 
Man hat mich versichert, daß er sich nicht die 
Mühe nehmen würde, bis 25cm zu gehen, und 
wenn sich der größte Potentat der Welt dort be-
fände, und feinen Rath verlangte. 

Vielleicht trägt das Vertrauen feiner Kran-
ken, die gesunde Lust dieses Bergs, und die an-
genehme Zerstreuung, die der beständige Ab-
und Zufluß von so vielen Personen gewährt, zu 
dem guten Erfolg feiner Kuren vieles mit bey, 
allein das ist gewiß, daß er seinen Ruf nicht ge
sucht hat. Er besitzt vortrefliche Eigenschaften, 
und seine Menschenliebe unD Mildthätigkeit sind 
ausser Zweifel. Nicht allein giebt er demDürf-
eigen feine Arzeneyen umsonst, sondern noch 
Geld obendrein, und alle Jahre theilt er einen 
Theil seines Verdienstes mit den Armen feines 

Kirch« 



498 
Kirchspiels. Seine Frau und Enkelinnen lebe» 
bey ihm, und tragen sich wie Bäuerinnen. Er 
hat sie, sehr weiöltch, nicht besser erziehen lassen, 
als die a dern Bauermädchen. Er verheyra-
thete seine älteste Tochter, im sunszchnten Jahre, 
an einen von seinen Burschen, und gab ihr r^oo 
Pf. Sterl. mit, welches hier zu Lande keine 
mittelmäßige Mitgift ist. Ich verheyrathe sie 
bey guter Zeit, sagte er, und das mit Recht; 
ich will nicht, daß ihr die jungen Leute von 
Schönseyn vorschwatzen, und ihr in den Kopf 
setzen sollen, einen Mann über ihren Stand 
haben zu wollen. 

Wer ein Freund häuslicher Eintracht und 
einfacher Sitten ist, dem muß es in dieser Fa
milie gefallen. Die Frau ist lauter Geschäftig
keit ; sie sührt die Aufsicht über das Hauswesen, 
wo sie nicht bloS anordnet, sondern selbst Hand 
mit anlegt, und Hilst ihrem Mann bey seinen 
tbirnifchen Arbeiten. Da er auch keine andere 
Sprache als die deutsche spricht, so ist sie manch, 
mal sein Dolmetscher. Ausserdem macht sie sei
nen Schatzmeister, und nimmt die Gelder ein, 
die er für seine Kuren erhält, welches am Ende 
des Jahres immer eine sehr ansehnliche Summe 
ausmacht; denn ohngeachtet er nie mehr als den 
Werth der gegebenen Arzeney fordert, so pflegen 
doch die meisten Personen noch ein Geschenk 
hinzuzufügen. 

Die Familie speist Tag aus Tag ein des 
Mit
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tags zusammen; gewöhnlich sind allemal einige 
Fremde bey Tisch ; theils Patienten des Doktors, 
theils Reisende, welche die Neugier, den be-
rühmten Mann zu sehen, hierher gebracht hat. 
Wenn das Wetter schon und die Zahl der Gaste 
groß ist, so wird die Tafel vor dem Hause, im 
Freyen, auf einem Platz ausgeschlagen, von dem 
man einen Theil des Bergs, und die ganze um-
liegende Gegend bis z i den Gletschern jenseits 
des Thuner Sre's übersieht. Gestern oflm 
einige Bauren mit uns, die vom Doktor einge
laden waren. Nach demEssn theilte er an die 
nächsten Geld aus, und eine seiner Töchter gab 
es denen, die weiter von ihm fassen. Die Gut« 
Heft des ehrlichen Biedermannes, seine muntre 
Laune, seine Familie, die rührende Dankbarkeit 
dieser armen Bauren, die schöne Aussicht, der 
heitre Himmel, alles dieses vereinigte sich zu dem 
entzückendsten Schauspiel, das ich jemals genoss 
sen habe; ich erinnere mich nicht, in meinem' 
Leben eine Mahlzeit qechan zu haben, die von 
einer reinetn und gefühltem Freude belebt wor-
den wäre. 

Schuppach ist oft gezwungen von früh 
acht Uhr an, bis des Abends>um sechs Uhr, den 
Kranken, die ihn zu besuchen kommen, At&ien) 
zu geben, ohne daß ihm eine andre als die Tisch
zeit, zur Erhohlung übrig bliebe. Seine Arze
neyen scheinen mir von der besten Güte zu seyn; 
er sammlet alle die Krauter selbst, die er distikirt. 

Sein 
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Sein Haus ist rote das Haus der andern Ball-
ern, von Holz, aber ohngeachret des starken 
Zulaufs, und der Menge Personen, die er oft 
beherbergt, reinlich und sauber AlLs erinnert 
darinn an das Nette und Simple der ersten Zei« 

. ten. 
Es ist eben Jahrmarkt zu Langenau, und 

1 das Dorf wimmelt von Bauren auö den umlie« 
genden Ortschaften. Ich habe viele Mannsper« 
fönen mit grossen Barten darunter bemerkt» 
Viele tragen auf dem Kopf Strohhüte, wie die 
Weiber, welches ihnen ein groteffes Anfehn 
giebt. Ihre Kleidung ist ein brauner Brust« 
laß und weite Hofen. Die Weiber haben die 
Haare aufgeschlagen, und mit Bändern gefloch« 
ten, die ihnen über die Achseln fliegen, wel
ches nicht übel steht; der Rock ist roth oder 
braun, und das Leibchen blau; die wohlhaben-
den tragen auch kleine silberne Ketten um den 
Hals. 

XL 

Gedichte. 
I. 

Ueberfehung der Romanze 
En f* eloignatic de fa Mufe, 

,ern von Lauren am Gestade 
Wo Vaucluse sanfte fließt, 

Sang 



Sang Petrarcha der Najade 
Und dem Echo dieses Lied: 

O! ihr, die ihr meine Liebe, 
Wie mein treues Herze kennt, 

Felsen — Zeugen meiner Triebe, 
Hall t wenn mein Mund Lauren nennt. 

Wird von Lauren einst aufs neue 
Euch nur noch ein Blick geweiht, 

0! so tönt ihr meine Triebe 
Meine Schmerzen und mein Leid« 

Oste hört ihr meine Klagen 
Einsam, stille, ungestört, 

Könnt ihr der Geliebten sagen, 
Daß mein Herz nur ihr gehört. 

Ja es schlägt für sie alleine, 
Für (te die mein Abgstt ist, 

Echo, sag ihr, wie ich weine, 
Weil mein Auge sie vermißt; 

Sag ihr, welch ein heilig Feuer, 
Jeden Tropfen Bluts durchdringt. 

Sag ihr, daß auf meiner Leyer 
Jeder Ton für sie nur klingt. 

Sag ihr, daß des Nachts voll Sorgen 
Ich nichts träume als ihr Bild, 

Daß ein Seufzer früh am Morgen 
Für sie aus dem Herzen quillt; 

Sag der göttlich holden Schöne 
Daß mein Ohr bey jedem Klang 

Nicht-
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Nichts zu hören glaubt als Töne 
Die sie einstens mir hier sang. 

Schwört ihr, daß umsonst Cithere 
In der Schönheit höchsten Glanz 

Mich zu trösten fähig wäre 
Meiner Laura bin ich ganz: 

Paphoö Göttin würd ich sagen, 
Flieh — zu andern kannst du geh», 

Stöhr nicht weiter meine Klagen, 
Oder laß mich Lauren sehn. 

Ferne von ihr muß ich leiden, 
Nichts kann mir ein Glücke seyn. 

Und die mindeste der Freuden 
Hat für mich der Untreu Schein, 

Hier in einem fremden Lande 
Unterlieg ich dem Geschick, 

Und der Hoffnung süße Bande 
Sind nur noch mein einzigS Glück. 

Aber sollt ich Lauren lassen, 
Sollt ich sie nicht wieder sehn, 

Würd ich meine Tage hassen 
Und dem Tod entgegen zehn. 

Flattert denn nach so viel Leiden 
Mein Geist noch um sie herum, 

0! so tauscht er diese Freuden 
Nicht um ein Eiysium. 

An 
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An den Herrn B und SD — t Sch —* r. 
I^aK alker Freund uns für uns leben; 
Der Freundschaft sanftes Band kann uns da« 

alles geben, 
Was uns die Welt nicht geben kann: 
Der Menschen größter Theil sind leider ja nut 

Thoren, 
Man findet selten einen Mwm> 
Des Herz in Schwachheit nicht verloren 
Dem einen klebt sie mehr, dem andern wen geran. 

Nach Tische fährt die zierliche JUfette, 
Als wenn sie heute noch viel auszurichten hätte, 
VonHaus. Warum? dies weiß sie selber nicht» 
Ihr Kopf der gleicht der schönsten Wiese: 
Der Damen Neid, der Federn Riese 
Verlängert ihr das magere Gesicht. 
Bey Chicen kommt sie an, und sangt gleich 

mit Entzücken, 
Die Freundin an die Brust zu drücken. 
Mich treibt, oSchwesterchen,dieLangeweile her, 
Man liest die deine dir indeinen mattenBlicken, 
Zu amüsiren sich, ist wahrlich ziemlich schwer. 
Man setzt sich, sängt sich an zu fächeln, 
Spricht von der schönen Zeit, vom gestrigen 

Gewinn, 
Es fangen beyde an zu lächeln, 
"Und mit dem Lächeln stirbt ein guter Name 

hin/*) 
ZweyterBand. K NUN 
") Dieser aus deMZachatia etttlehnte ivets ist so bckanNt, 

als die Wahrheit die er enthält, oft gewiß ist» 
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Nun tönt der Zeiger fünf — Mit abgemeßnem 
Schritte 

Tritt jetzt ein junger Herr herein: 
In feiner Miene herrscht des Vaterlandes Sitte, 
In feinem leeren Kopsliegt London an dem Rhein. 
Er fprichtrecht tiefgelehrk von feiner AcckerDünger 
Bon feinem zehnten Korn, von feinem Brand-

tewein, 
Und führt in dem Diskonts die Damen in den 

Zwinger. 
Ihm folgt ein Officier, ein Mars in feiner Art, 
Der felbst von Mavors Hand zum Held gesuch-

telt ward. 
Er nimt nunmehr das Wort.Jüssy wird attaquirt. 
Und nur auf seinen Rath ward Bendern bom-

bardirt, 
Der Kagul fah erstaunt die Feinde für ihn fliehn: 
Schon rauchen mehr als zwanzig Städte, 
Schon war er im Begrif nach dem Serail zu ziehn, 
Wenn nicht Romanzow ihn zurückgelassen hätte. 
Er redet immer fort, doch keiner hört ihm zu. 
Nun tritt Isis herein, wo ist wohl die gewesen ? 
Man merkt es gleich, ihr Auge ganz in Ruh 
Gesenkt, verdreht, läßt noch die Dienstags Pre« 

digt lesen. 
Mit donnerndem Geräusch folgt ihr in vollem 

Trab, 
Der Stutzer Urbild und ihr Meister: 
Ihm, dem Le Sage *) felbst Verstand und Kleider 

gab> x 

*) Sage, ein berühmterSchneider inParis. Ihn 
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Ihn nennt de« Schönen Schaar den größten 
aller Geister. 

Ein jedes Wort bey ihm ist Deklamation. 
Nun folgt ein ganzer Schwärm von unterschied-

nem Ton, 
VonTiteln,Kleidungen,mitPoschen,Locken,Zöpfe, 
Mit Federbüschen tiefer Ehrfurcht werth. 
Für Dragoner, für ein Schlittenpferd, 
Over auch für Mädchensköpfe. 
Nun geht der Lärm erst an, man lacht, man fchreyk, 
Verdreht, vergrößert eine Neuigkeit, 
Wenn sie, Verläumdung! dir kann nutzen» 
Erklärt die Zeitungen, fpricht von der Opera, 
Von Schröpfers Wunderwerk, von Spitzen, Fat-

bala, 
Und einer neuen Art die Blonden aufzuputzen. 
Auch dies ist nun erschöpft, was werden sie jetzt 

thun? 
Ein jeder sitzt voll Hoffen und Erwarten 
Doch da bisweilen auch der Geist muß etwas ruhn„ 
So rufen sie zugleich--Laquai—gebt uns doch 

Karten. 
O Heetor, o Cefar, ihr Helden alter Zeit, 
Berühmt durch fo viel hundert Siege, 
Und jetzt noch wie zuvor gebt ihr.Gelegenheit, 
Zu manchem Zank, zu manchem kleinen Kriege. 
O Buch der Konige, dem jeder knechtifch frohnt, 
In dem der Eigensinn des Glückes thront, 
Man sieht dich kaum, fo schwinden alle Sorgen; 
Und dem Orakel gleich, das Lybien bewohnt, 

Kk » Trügst 
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Trügst du, wie es* und hältst des Schicksals 
Schluß verborgen. 

DasHeerderStreitenden umgiebt schon denAltar, 
Voll Hosnung sieht man nun ein seltsames Ge« 

mische; 
Der steife Offieier, der Damen edle Schaar 
Umringen schon die hingepflanzten Tische. 
Nun hört man nichts als ein Gezische 
Und manchen^eufzer, still demHimmel zugeschickt 
Wenn dieManitle fallt, ̂ Jnviten nicht geglückt. 
DreyStunden sind vorbey,und nunistmanfervirt. 
Froh gehc derSiege? jetzt zumrauchendenSoupe; 
Aus detz besiegten Mund tönt still manch Ach 

und Weh! 
Doch jeder schwört, er Hab' sich herrlich amüsirt. 
Man setzet sich zu Tisch, man^ lärmt , man führt 

das Wort; 
De6 0l)re$ Tympanum wird mörderlich durch« 

bohrt. 
Der Stadtey, der beweist durch hundertfältge 

Schlüsse, 
Wie nützlich uns. der Friede sey. 
DerKneger schon befturtdurchAis*) sanfteGüsse, 
Lobt seinen Trommelklang mjt wildem KriegSge-

schrey. 
Ein Crösus füllt nunmehr den ausgeleerten Becher 
Zum fechstenmale voll, beklagt die Vaterstadt^ 
Die wenig gute Bürger hat. 
Schimpft, auf des Äuftyands Pracht, tobt wt« 

der muntre Zecher, 
*) Vi» d*Ai, ein süsidr Myheweil?^ Nennt 
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Nennt sich den offen Sitten Racher, 
Und tßr sich stets auf andrer Kosten satt. 
Was seineRiege lohnt, von den erlegten Baren, 
Prahlt jetzt ein anderer, ein achter Muttersohn. 
Und Phyllis hochgelehrt cituet Deöhoulieren, 
Racine, Pascal und Newton, 
Als wenn sie je von ihr gelesen wären. 
Nun steht man auf — Em neues Spiel 
Fangt an. Mit geldbegiergem Blicke 
Ist eines Freundes Gold der andern Wünsche 

Ziel. 
Doch Himmel, welche schwarze Tücke! — 
Der Wächter schreyt zwölf Uhr. Das Spiel 

ist nunmehr aus. 
Zufrieden ge§tM-f&rfi die fluchet dem Ge« 

schicke; 
Und jeder wacfelt nun nach Haus. 

So Freund, so fiiejsen unsre Tage, 
Geschmackvoll, wie du siehst, dahin. 
Du dessen edles Herz und aufgeklärter Sinn 
Gleich fern von Unmuth und von Klage, 
Die Thoren flieht, fder Menschen größte Plage) 
Du lebst in stiller Einsamkeit, 
Mißgönnst uns nicht die leeren Freuden; 
Wie sehr bist du nicht zu beneiden! 
DelnBuch und dein Klavier verkürzen dir die Zeit. 
Dein Alter fließt dahin in frohem Selbstgefühle. 
Kein Schrecken stöhrt die Nacht, dich wecken 

Sorgen nicht. 
Wenn ftühe Titans Glanz die dunklen Schatten 
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Du näherst dich geruhig jenem Ziele," 
Dem nie ein Mensch entgieng. Mit heiterem 

Gemüth 
Lachst du denThoren aus,der vor demGrabe zittert. 
Den Heuchler, der so gar unschuldge Freuden flieht 
Von Teufeln träumt, und nichts als Hölle sieht. 
Und sich das Leben so, wie seinen Tod verbittert» 
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