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Fabeln und Erzählungen
von

C. F. Gellert. '

Zweyter Theil

Vorrede.
Meine Fabeln und Erzählungen,

* die ich vor zwey Jahren herausgege¬

ben, sind so glüklich gewesen, den Beyfall dev

Kenner zu erhalten. Dieses Glük vergnügt mich

unendlich; und ich weis nicht dankbarer dafür zu

seyn, als daß ich dieses offenherzig gestehe. Man
muß das stolze Verlangen , den Vernünftigen zu

gefallen, recht unruhig fühlen; man muß oft in
Furcht gewesen seyn, diese Ehre nicht zu verdie¬

nen ; man muß sich aller der Bemühungen bewußt



n Vorrede»
seyn , durch die man seinen Schriften das Leben

gegeben, aller der Aenderungen und Verbesserun,

gen , die uns oft mehr Arbeit gekostet, als das

Ganze selbst, aller der Stellen und Einfälle, die

man aus Furcht, sie möchten für die Welt nicht

schön genug seyn , mit widerstehenden Händen

weggestrichen hat: kurz, man muß selbst ein Autor

seyn , wenn man wissen will, was ein kluger Bey¬
fall für eine nnschäzbare Belohnung, ja was dem

Poeten schon eine znfrfedne Mine, mit der sich

ein vernünftiges Frauenzimmer bey dieser oder je,

lier Stelle im Lesen glüklich aufhält, für ein Lob¬

spruch und für ei» vollständiger Beweis ist, daß

er die Natur nicht verfehlet, und bey seiner Mun¬

terkeit die Ruhe des Wohlstandes und der Ehr¬

barkeit nicht gestört hat. Ich fühle es, indem

ich dieses schreibe, daß ich mich selber lobe, und

ich habe kaum Gewalt genug über mich, meine

Eitelkeit zu bereuen.



P y r r e d e. vn
Sv schmeichelhaft indessen dieses Glük ist,

so ist es doch um desto gefährlicher , je leichter

man sich seiner unwerth machen kann, wenn

man es gar zu eifrig sucht- Werde ich das,
was ich durch den ersten Theil der Fabeln und

Erzählungen gewonnen habe / auch durch den

zweyten behaupten können? Wird die Welt
eben so von diesem neuen Versuche urtheilen ,

als von dem ersten? oder würde es vortheilhafter

für mich seyn , wenn er gar nicht zum Vorschei¬

ne gekommen wäre? Man halte dieses nicht

für eine stolze Demuth : allein man schlicsse auch

aus meiner Furchtsamkeit nicht auf ein böses Ge¬

wissen. Ich habe eben den Fleiß auf meine
neuen Fabeln gewandt, den mich die ersten ge¬

kostet haben; und man wird selten nachläßig

arbeiten / wenn man genug Ehrerbietung für die
Welt hat. Allein der Fleiß und die Behutsam¬

keit thun bey den Schriften des Wizes nicht alles.



Tin Vorrede.
Es gehört, wenn man in der Sphäre dichtet,

in die ich mich gewagt habe, vor allem andern

ein gewisses Glük dazu, um auf gute Erfindungen

zu kommen. Dieses Glük ist uns oft entweder

nur gewisse Jahre, oder nur zu gewissen Au-

genbliken geneigt. Glükt es uns mit den Erfin¬

dungen : so verläßt uns doch zuweilen der Geist

der Lebhaftigkeit, ich weis nicht warum, wenn

wir sie ausführen, und ihnen den unschuldigen

Schmuk anlegen wollen, den gewisse Theile zu

verlangen scheinen. Bald verschlafen wir mitten

in der Arbeit die Gelegenheiten zu guten Einfällen

und Zierrgthen , und bald suchen wir sie gar zu

mühsam auf. Bald können wir die natürliche ,

ungeschmükte und doch gefällige Sprache der Er¬

zählung nicht finden, so sehr wir auch unser Ge¬

dächtnis ausfragen. Mit einem Worte r man

kann sich bey einer Schrift von dieser Art viele
Mühe geben, und doch kaum einige von den



Vorrede. • ix
Schönheiten erreichen, welche den Charakter der

Werke des Geschmaks ausmachen/ den vamere
yortreflich entworfen hat:

- - grna libellum,
Quem tecurn relegant probenrque dobki,

lecurn intelligat imperita turba ;

Quem bis terque legas, manuque semper-

Resumas avida ; sales novosque,

Quo plus tpveris , eruens lepores.

Nugis non tumeat, magisque rebus.

Quam verbis placeat: laboriosa

Lectorem breyitate nec fatiget,
Verborum neque prodiga nitentum
Ubertatq gravet: rosae sed instar ,
Quae formofior explicatiores

Nec frondes aperit, nec involucro.
Suas celat opes iniquiori:
Sic nec pauca nimis loquatur ;
Lectori neque nil relinquant, acri

Quod per se velit extudiffe mente,
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x Vorrede.
Hat es uns endlich nicht die Erfahrung oft

genug gelehrct , daß die Fortsezung solcher Ar¬

ten von Schriften weniger Beyfall gefunden hat»

als der erste Versuch?. Man ist mit dem- was

der Autor eigenes hat - schon bekannt- darum

rührt es uns nicht so, wie das erstemal. Oder

man hat sich in der ersten Sammlung für ge¬

wisse Stute erklärt, und weil man für diese

vortheilhaft eingenommen ist: so scheinen uns

die neuen eben deswegen schlechter zu seyn , weil

sie anders, als jene, sinh. Doch ich will mein

Schiksal erwarten, und mir von meinen Lesern

sagen lassen - ob ich meine Absicht , durch die

Fabel zu vergnügen und zu unterrichten, noch

einmal erreicht habe, oder ob ich dieses Amt

lieber hätte niederlegen sollen.

Leipzig,
im Marzmouate 1748»



Die beiden Schwalben,

l^wo Schwalbe« sänge« um die Wette,

c\J Md sangen mit dem größten Fleiß;
Doch wenn die eine schrie/ daß sie den Vorzug hatte^

Gab doch die andre sich den Preis.

Die Lerche kömmt. Sie soll den Streit entscheiden t
Und beide stimmen herzhaft an.

Nun , hieß cS: sprich, wer von uns beiden

Am meisterlichsten singen kan;
Das weis ich nicht, sprach sie bescheiden,

Und sah sie ganz mitleidig an ,
Und wollte sich nach ihrer Höhe schwingen.

Doch nein, sie suchten ihr den Ausspruch abzuzwingen.

So / sprach sie , will ichs denn gestehn r

Die kann so gut , wie jene, singen j
Doch singt/ so lang ihr wollt/ es singt doch keine schön i
Hört man das Lied geistreicher Nachtigallen;

So kann uns eures nicht gefallen.



Fabeln undlS

*
Ihr mittelmäßigen Scribenten ,

O wenn wir euch doch friedsam machen könnten!

Ihr zankt/wer besser denkt. Laßt keinen Streit entstehn.
Wir wollen keinen von euch kränken;

Der eine kann so gut / wie jener, denken;

Doch keiner von euch denket schön.

Ihr Schwäzer! zankt nicht um die Gaben

Der geistlichen Beredsamkeit;

So lange wir Mosheime haben r

So sehn wir ohne Schwierigkeit,

Baß ihr beredte Kinder seyd.

Zankt nicht um eure hohen Gaben,

Ihr Gründlicheno bleibt in Ruh l
Du demonstrirst wie er, und er so fein wie du 3

Allein / so lange wir Leibnize vor uns haben r

So hört euch keine Seele zu.

O zankt nicht um des Phöbus Gaben,

Rermreiche Sänger unsrer Zeit!
Ihr alle reimt mit gleicher Fertigkeit;

Allein/ so lange wir noch Hagedorne haben»

So denkt man nicht daran / daß ihr zugegen seyd.



Erzählungen. i?

Das Unglük der Weiber.
Ar eine Stadt , mich deucht/ sic lag in Griechenland,

Drang einst der Feind, von Wuth entbrannt,

Und wollte, weil die Stadtmit Sturm erobert worden/
Die Bürger in der Raserey

Bis auf den testen Mann ermorden.

O Himmel! welch ein Angstgeschrey

Erregten nicht der Weiber blasse Schaarett l
Man stelle sich nur vor, wenn tausend Weiber schreyn,

Was muß das fut ein Lärmen seyn l

Ich zittrc schon, wenn zwey nur schreyn.

Sie liefen mit zerstreuten Haaren,
Mit Augen, die von Thränen roth ,

Mit Händen, die Zerrungen waren,
Und warfen schon, vor Angst halb tod,
Sich vor den Feldherrn der Barbaren,
Und flehten in gemeiner Noth
Ihn insgesamt um ihrer Männer Leben.

So hats von tausenden nicht eine Frau gegebetl,

Die sich gewünscht des Mannes los zu seyn?
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Von tausenden nicht eine? Nein:
Nun / das ist viel; da muß, bey meinem Leben

Noch gute Zeit gewesen seyn :

So hart als auch der Feldherr war:
So konnt er doch dem zauberischen Flehm

Der Weiber nicht ganz widerstehen»

Denn welchen Mann , er sey auch zehnmal ein Barbar/
Weis nicht ein Weib durch Thränen zu bewegen?

Mein ganzes Herz fangt sich hier an zu regen.

Ich hatte nicht der General seyn mögen,

Vor dem der Weider Schaar so kläglich sich vereint
Ich hatte wie ein Kind geweint,

Und ohne Geld den Männern gleich das Leben,

Und jeder Frau zu ihrer Ruh
Den Mann , und einen noch dazu ,
Wenn sies von mir verlangt, gegeben.

Allein so gar gelind war dieser Feldherr Nicht.

Ihr Schönen l fängt er an und spricht»

Ihr Schönen? dieses glaub ich nicht.
Ein harter General wird nicht so liebreich sprechen»

Was willst du dir den Kops zerbrechen ?



Erzählungen. x?

Genug er hals gesagt. Ein alter General

Hat, dacht ich, doch wohl wissen können,

Daß man die Weiber allemal,

Sie seyn eS oder nicht, kann meine Schönen nennen»

Ihr Schönen! sprach der General,

Ich schenk euch eurer Männer Leben;

Doch jede muß für den Gemahl

Mir gleich ihr ganz Geschmeide geben;

Und die ein Sink zurükbehalt,

Verliert den Mann vor diesem IclU
Wie? fiengcn nicht die Weiber an zü beben ?

Ihr ganz Geschmeide hinzngebeit?

Den ganzen Schmnk für einen Mann ?

Gewiß der General war dennoch ein Tyrann.
WaS halfs , daß er, ihr Schönen, sagte,
Da er die Schönen doch so plagte?

Doch weit gefehlt, daß auch nur eine zagte:

So holten sie vielmehr mit Freuden ihren Schinuk.

Dem General war dies noch nicht genug.

Er lies nicht ch nach ihren Männern schiken,

Als bis sic einen Eid gethan ,

(Der General war selbst ein Ehemann)
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Bis, sag ich , sie den Lid gethan ,

Den Männern nie die Wohlthat vorzurükcn ,

Noch einen neuen Schmuk den Männern abzudrükciü

Drauf kriegte jede Frau den Mann»

O welche Wollust welch Lntzüken l
Vergebens wünsch ichs auszudrillen /

Mit welcher Brünstigkcit die Frau denMann umfieng;

Mit wasfür sehnsuchtsvollen Büken

Ihr Aug an seinem Auge hieng«

Der Feind verlies die Stadt. DieWeiber blieben

Um ihren Feinden nachzusehen ; ^

l^hoN/

Alsdann flog jede froh mit ihrem Mann ins HauS-

Ist die Geschichte denn nun auS 2

Noch nicht mein Freund. Nach wenig Tagen

Entfiel den Weiber» aller Muth.
Sie grämte» sich, und durftens doch nicht sagen«

Wer wirds , den Lid zu brechen, wagen?

Genug, der Kummer trat ins Blut.
Sie legten sich; drauf starben in zehn Tagen,
Des Lebens müd und satt, neunhundert an der Zahl»
Der alte böse General l



Erzählungen. i?

(

Der sterbende Vater.
t§in Vater hinterlies zween Erben ,
Christophen, der war klug, und Görgen, der war dum.

Sein Ende kam; und kurz vor seinem Sterben

Sah er sich ganz betrübt nach seinem Christoph um.

Sohn! fieng er an, mich quält ein trauriger Gedanke;

Du hast Verstand : wie wird dirs künftig gehn i
Hör an: ich haö in meinem Schranke

Ein Kästchen mit Juwelen stehn,

Die sollen dein. Nimm sie, mein Sohn ,
Und gieb dem Bruder nichts davon.

Der Sohn erschrak und stuzte lange.

Ach Vater! hub er anwenn ich so viel empfange,
Wie kömmt alsdann mein Bruder fort?
Er? fiel der Vater ihm ins Wort:
Für Görgen ist mir gar nicht bange,

Der kömmt gewiß durch seine Dummheit fort.

Gell. Schrift. IX. Th- b
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Der junge Drescher»

Dem Drescher, der im weichen Gras

Vor seinem £»Vf, mit Milch u. schwarzem Brodle/ saß,
Dem wollte seine Milch nicht schnieken.

Er ficng verdrießlich an sich in das Gras z« steckest,

Dacht ängstlich seinem Scyiksal nach,
Und dehnte sich dreymal , nnd sprach;

Du bist ein schlechter Kerl, du hast kein eigstcs Dach,

Undmußt dich Dag vor Eag mit deinem Flegel plagen;
Dn thatst ja gern mit deinem Schaze schön;

Allein du Narr Mußt in der Scheune stehn,

Und kannst nach langen vierzehn Lagen
Kaum einmal in die Schenke gehn,
Und einen Krug mit Vier und deine Mike sehn :
Dn bist noch jung, und kannst hübsch lesen nnd hübsch

schreiben ,
Und wolltest stets ein Drescher bleiben?
Des Schulzens Tochter ist dir gut,
Ist reich und kann sich hübsch gcbehrden;
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<&o nimm sie doch: du kannst , mein Blut!
Wohl mit der Zeit noch Schulze werden:

Alsdann ißst du dein Sinke Fleisch in Ruh,
Und trinkst dein gutes Bier dazu,
Und hast gleich nach dem Pfarr die Ehre —

O wenn ich doch schon Schulze wäre l

Indem Hans noch so sprach, kam seine Schjne herz

Sie that, als käme sie nur so von ungefehr;

Allein sie kam mit Fleiß, weil sie ihn sprechen wollte,
Und er verwegen seyn , und sie recht herzen sollte.

Denn Mädchen, wenn sie gleich das Dorf erzogen hat,

Sind wie die Mädchen in der Stadt.

Hang zieht dicSchvNe sanft zu sich insGrüne nieder,

Lobt ihren neuen Laz, schielt öfter auf ihr Mieder,
Fast wie ein junger Herr ; nur mit dem Unterscheid,

Er hatte mehr Schamhaftigkeit.
Kur;, er ficng an, sie recht verliebt zu küssen,

Bat um ihr Herz, und trug ihr Herz davon,
Und ward, wie viele noch auf diesem Dorfe wissen,
DeS reichen Schulzen Schwiegersohn.

b %
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Kaum hat er sie; so ward der Alte schon

Durch schuellou Tod derWelt u. seinemDorf entrissen.
Wen wird man nun Herr Schulze grüssen?

Wen anders, als den Schwiegersohn?

Er eilt iu6 Amt, kommt bald lind freudig wieder,

Und wirft sich auf die Bank, als Schulz im Dorfe,

nieder.

So wie ein durch den Fleiß vollendeter Student,

Nach einem glüklichen Eramcn,

Sich selbst vor trunkner Lust nicht kennt,

Wenn ihn die Magd in seiner Schönen Namen,

Nach einem tiefen Kompliment /
Das erstemal Herr Doktor nennt:
So wußt auch Hans vor- grosser Freude

Nicht, wo er Häud und Fusse ließ,
Als ihn GchulmciilerS Adclheide

Das erstemal Herr Schulze hieß.

Wie glüklich pries er sich in feiner Ehrenstclle!

Er .aß fein Fleisch, und that den Gästen oft Bescheid;

Allein es kamen mit der Zeit
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Auch viel unangenehme Fülle;
Den» welches Amt ist wohl davon bcfrryt?

Nach einer nicht gar langen Zeit

Warf sich Herr Hans verdrießlich auf die Stelle,
Auf der ex sich sein Glük crfreyt ,
Und oft gewünscht: wenn er doch Schulze wäre:

Ich, ficng er zu sich selber an,
Ich habe Haus, und Hof, und Thre,
Und bin mit alledem doch ein geplagter Mann.
Bald soll ich von der Bauern Leben

Im Amte Red und Antwort geben;

Da führt niich denn der Amtmann an,
Und heißt niich einen dummen Mann.
Bald quälen mich die teuflischen Soldaten,
Und fluchen mix die Qhren voll.
Bald weis ich mir bey den Mandate»,
Bald in Quatembern nicht z» rathen ,
Die ich dem Landknecht schaffen soll.

Die Bauern brummen, wenn ich strafe;

Und straf ich nicht: so lachen sic mich aus.
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Izt pocht mich jeder Narr heraus,

Und, wenn es niemand thut, so hunzt die Frau mich
aus,

O wäre mirs nur keine Schande,

Ich griffe nach dem ersten Stande,
Und stürb als Drescher auf dem Lande,

* * *

Wer weis , ob mancher Grosse nicht

Im Herzen, wie der Schulze spricht?

Wer weis , wie viele sonst zu Fusse ruhig waren,

Die izund misvergnügt in stolzen Kutschen fahren ?

Wer weis,ob manches Herz nicht viel zufriedner schlug,

Th es der Fürsten Gunst an einem Bande trug ?

£> lernt, ihr unzuftiedne» Kleinen,
Daß ihr die Ruh nicht durch den Stand gewinnt;
kernt doch, daß die am mindstcn glüklich sind ,
Die euch am meisten glüklich scheinen»
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Die glükliche Ehe.

gedankt sey eS dem Gott der Ehen;
Was ich gewünscht, hab ich gesehen:

Ich sch ein recht zufriednes Paar,
Ein Paar, daS ohne Gram und Reue,

Bey gleicher Lieb und gleicher Treue,

In kluger Ehe glüklich war.

Ein Wille lenkte hier zwo Seelen t
Was sic gewählt, pflegt er zu wählen ,
Was er verwarf, verwarf auch sie:

Ein Fall, wo andre sich betrübten,
Stört ihre Ruhe nie. Sie liebten ,
Und fühlten nicht des Lebens Müh.

Da ihn kein Eigensinn verführte,
Und sic kein eitler Stolz regierte r

So herrschte weder sie, noch er.
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Sic herrschten; aber blos mit Bitten.
Sie stritten ; aber wenn sie stritten,

Kam blos ihr Streit aus Eintracht her.

So wie wir, eh wir uns vermählen,

Uns unsre Fehler klug verheclcn,

Ans falsch aus Liebe hintcrgehn r

So liessen sic auch in den Zeiten

Der zärtlichsten Vertraulichkeiten

Sich nie die kleinsten Fehler sehn.

Der lezre Tag in ihrem Bunde,
Der lezte Kuß von ihrem Munde,
Nahm, wie der erste, sie noch ein.

Sic starben. Wenn ; — Wie kannst du fragen?

Sonst würden dies nur Fabeln seyn.



Die beiden Wächter.
Aveen Wächter, die schon manche Nacht

Die liebe Stadt getreu bewacht,

Verfolgten sich aus aller Macht,
Auf allen Bier« und Brandweinbänken,

Und ruhten nicht, mit pöbelhaften Ränken

Einander bis aufs Blut zu kranken ;

Denn keiner brannte von dein Spahn,
Woran der andre sich den Tobak angezündet ,
Aus Haß den seinen jemals an.

Kurz, jeden Schimpf, den nur die Rach erfindet §
Den Feinde noch den Feinden angethan ,
Den thaten sie einander an;
Und jeder wollte blos den andern überleben.

Um noch im Sarg ihm einen Stoß zu geben.

Man rieth, unh wußte lange nicht,
Warum sie solche Feinde waren;

Doch endlich kam die Sache vor Gerichts

Da mußte fichs denn pffcnbahren,
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Warum sie, feit so vielen Jahren,

So heidnisch unversöhnlich waren.

Was war der Grund? der Brodneid ? war crs nicht?

Nein» Dieser sang: verwahrt das ffeuer u. das Licht;
Allein so sang per andre nicht.

Er sang r Bewahrt das Feucx und das Licht.

Aus dieser so vcrschiednen Art,
An die sich beid im Singen zänkisch banden ,
Aus den, verwahrt und dein bewahrt
War Spott , Verachtung , Haß, uud Rach , und

Wut entstanden.
* **

Die Wächter, hör ich viele schreyn ,
Verfolgten sich um solche Kleinigkeiten?

Das mußten grosse Narren seyn.

Ihr Herren! stellt die Reden ein,
Ihr: könntet sonst unglüklich seyn,

Wißt ihr denn nichts von so vics grosse» Leuten /
Die in gelehrten Streitigkeiten

Um Sylben , die gleich viel bedeuten ,

Sich mit der größten Wuth eutjwcytcn?



Das Kutschpferd.

Kutschpferd sah den Gaul den Pflug im Akcr ziehst

Und wieherte mit Stolz quf ihn.

Weg/ sprach es, u. fleug an die Schenkel schön zu hebeiz,
Wenn kannst du dir ein solches Ansehn geben?

Und wenn bewundert dich die Welt?
Schweig, rief der Gaul, und laß mich ruhig pflügest/

Denn baute nicht meist Fleiß das Feld,
Wo würdest du den Haber kriegen ,
Der deiner Schenkel Stolz erhält?

Die ihr die Niedern so verachtet,

Vornehme Müßiggänger! wißt,
Daß selbst der Stolz, mit dem ihr sie betracht«,

Daß euer Vorzug selbst, aus dem ihr sie verachtet,

Auf ihren Fleiß gegründet ist.
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Ist der, der sich und euch durch seine Händ ernährt,

Nichts bessers, als Verachtung werth ?

Gcsezt, du hattest bcßxe Sitten t.
Go ist der Vorzug doch nicht dein;

Denn stammtest du aus ihren Hütten:
So hattest du auch ihre Sitten.
Und was du bist, und mehr, das würden sie auch seyn,

Wenn sie, wie du, erzogen wären.

Dich kann dieWelt sehr leicht, ihn aber nicht entbeh¬
ren.

Die Fliege.
Daß alle Thiere denken können,

Dies scheint mir ausgemacht zu seyn.

Lin Mann , den auch die Kinder wizig nennen,

Acsoyus, hats gesagt, Fontaine stimmt mit ein.

Wer wird auch so misgünstig sey» ,
Und Thieren nicht dies kleine Glüke gönne»,

Aus dem die Welt so wenig macht?

Denk oder denke nicht l darauf giebt niemand acht.
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*
Ä

*

In einem Eempel voller Pracht,

Aus dem die Kunst mit ewgem Stolze blikte,

Dich schnell zum Beyfall zwang, und gleich dafür

entzükte,

Und wenn sie dich durch Schmuk bestürzt gemacht,

Mit edler Einfalt schon dich wieder zu dir brachte:

In diesem Bau voll Ordnung und voll Pracht,

Saß eine finstre Flieg auf einem Stein und dachte.

Denn daß die Fliegen stets aus finstern Augen sehn,

Und oft den Kopf mit einem Beine halten,

Und oft die flache Stirne falten,
Kommt blos daher, weil sie so viel verstehn,

Und auf den Grund der Sachen gehn.

So saß auch hier die weise Fliege.

Ein halbes Duzend ernste Züge

Verfinsterten ihr Angesicht.

Sic denkt tiefsinnig nach und spricht t
Woher ist dies Gebaud entstanden;

Ist ausser ihm wohl jemand noch vorhanden ,
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Der es gemacht? Ich sehS nicht ein ;

Wer sollte dieser Jemand seyn r
Die Kunst, sprach die bejahrte Spinne ,
Hat diesen Tempel aufgebaut i
Wohin auch nur dein blödes Äuge fchaut,
Wird cs Gesez und ördiiung iitnc ,
Und dies beweist, daß ihn die Kunst gebaut.

Hier lachte meine Fliege laut.
Die Kunst? sprach sie ganz Hönisch zii der Spinne ;

Was ist die Kunst? Ich sinn uild sinne ,

Und sehe nichts, als ein Gedicht.

Was ist sie den» ? durch wen ist sie vorhanden?

Nein , dieses Märchen glaub ich nicht.

Lern cs von mir , wie dieser Bau entstanden t

ES kamen einst von ungefehr

Viel Stcinchcn einer Art hiehcr

Und fiengen an , zusammen sich ZU schiken;

Daraus entstand der grosse hohle Stein ,

In welchem wir uns bcid crblikcn:
Kann was begreiflicher als diese Meynung seyn ?



Der arme Greis-
Um das Rhinoceros zu sehn ,
(Erzählte mir mein Freund) beschloß ich üusztigehn.

Ich gieng vors Thor mit meinem halben Gulden /
lind vor mir gieng ein reicher reicher Mann ,

Der, seiner Mine nach, die cingelaufncn Schulden,

Nebst dem, waö er damit die Messe durch gewann,

Und was er, Wenns ihm glüken sollte,

Durch Len Gewinst nun noch gewinnen wollte,
In schweren Ziffern übersann.

Der Fliege können wir ein solch System vergeben;

Allein daß grosse Geister leben,

Die einer orduiingSvollcn Welt

Ein Ungefehr zum Ursprung geben,

sind lieber zufallswcise leben,

ÄlS eine» Gott zum Dhron erheben,

Das kann man ihnen nicht vergeben,

Wenn man sie nicht für Narren halt.

Erzählungen.

"«MM



Herr Orgon gicng vor mir. Ich geb ihm diesen

Namen,
Weil ich den seine» Noch nicht weis.

Er gieng; doch eh wir noch zu unserm Thiere kamen:

Begegnet uns ein alter schwacher Greis,

Für den , auch wen» er uns uni Nichts gebeten hätte,

Sein zitternd Haupt, das nur halb seine war,

Sein ehrlich ftomm Gesicht, sein heilig graues Haar

Mit mehr als Rcdnerkünsten redte.

Ach , sprach er, ach erbarmt euch mein l

Ich habe nichts, um meinen Durst zu stillen.

Ich will euch künftig gern nichtmehr beschwerlich seyn :

Denn Gott wird wohl bald meinen Wunsch erfüllen,

Und mich durch meinen Tod erfrcuu.

O lieber Gott! laß ihn nicht ferne seyn.

So sprach der Greis. Allein was sprach der
Reiche ?

Ihr seyd ein so bejahrter Mann ,

Und sprecht mich noch um Geld zum Trinken an?

Ihr unverschämter alter Mann l
Müßt



Erzählungen. ;;
Müßt ihr denn noch erst Vrandwei» trinken,
Um taumelnd in das Grab zu sinken?

Wer in der Jugend spahrt, der darbt im Alter nichts
Drauf gieng der Geizhals fort. Ein Strom scham¬

hafter Zähren
Floß von des Al^en Angesicht.

O Gottl du weist». Mehr sprach er nicht.

Ich konnte mich der Wchmuth kaum erwehren,

Weil ich etwas mitleidig bin;
Ich gab ihm in der Angst den halben Gulden hin,
Für welchen ich die Neugier stillen wollte,
Und gieng, damit er mich nicht weinen sehen sollte.

Allein er rüste mir zurük:
Ach l sprach er mit noch nassem Blik,
Ihr werdet euch vergriffen haben,
Es ist ein gar zu grosses Stük;
Ich bring euch nicht darum ; gebt mir so viel zurük,
Als ich bedarf, um mich durch etwas Bier zu laben.
Ihr, sprach ich, sollt es alles haben,

Ich seh, daß ihrs verdient; trinkt etwas Wein dafür.
Doch, armer Greis, wo wohnet ihr?

GeU. Schrift. IX, Th. c
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Er sagte mir das Haus. Ich gieng am andern Tage

Nach diesem Greis , der Mir so redlich schien ,

Und that im Gehn schon manche Frag an ihn.
Allein , indem ich nach ihm frage,

War er seit einer Stunde tod.

Die Min ans seinem Sterbebette

War noch die redliche, mit der er gestern redte»

Ein Psalmbuch und ein wenig Brod

Lag neben ihm auf seinem harten Bette.

O wenn der Geizhals doch den Greis gesehen hatte,

Mit dem er so »»christlich redte

Und der vielleicht ihn izt bey Gott verklagt,

Daß er vor seinem Tod ihm einen Trunk versagt.

So sprach mein Freund, und bat, die Müh
auf mich zu nehmen,

Und öffentlich den Geizhals zu beschämen.

Wiewohl ein Mann , der sich zu keiner Pflicht
Als für das Geld versteht, der schämt sich ewig

nicht-



MzähtunM. IS

Calliste.
£) Leser! stelle dir mit zärtlichem Gemüthe

Einmal die größte Schönheit vor,
Auf deren Stirn der Frühling lächelnd blühte,

Um deren Herz sich längst ein edelmüthig Chor

EMzüktcr Jünglinge bemühte,

Die stell izt deinem Geiste dar,
UNd fühl es recht, wie schön sie war.

Die, dereil Schiksal ich erzähle -

Calliste, groß durch ihren Stand,
Und edler Noch durch ihre Seele,
Ließ , weil sie sich nicht Wohl befand,

Und weil der Doktor ihr den Aderlaß befohlen,

Des Königs ersten Wuildarzt holen.
Er, dieser so berühmte Mann

Der schmachtend ingehcim Callistens Reiz verehrte,
Weil ihm ihr hoher Stand ein grösser Glük Verwehrte,

Nahm die Gelegenheit Mit tausend Freuden an.

Er kam. O wär er nie gekommen:

e %
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Er nihmt den wcissen Arm,und streift ihn ängstlich auf,

Und forscht, von Lieb und Ahndung eingenommen,

Mit Zittern nach der Adern Lauf,

Und streift in trunkner Angst den Arm noch einmal

auf.

CallistenS Freundin sicht ihn zagen,

Und sagts ihr (heimlich sagt sies ihr).

O, spricht sic: Lassen Sic den Herr» nur ruhig

schlagen ,

Und schlug er zwcymal fehl: so werd ich doch nichts

sagen,

Ich weis , er meynt es gut mit mir.

Der Arzt sprach noch, das wollen wir nicht hoffen,

Und schlug ,.und rief: O ungkükselgcr Schlag'.

Ich habe ja den Puls getroffen,

Und taumelte, bis er danieder lag.

Sic, noch für den besorgt, (kann man was cd-

lers denken?)
Der so gefährlich sie verlezt,

Verbot ihm oft, sich nicht um sie zu kränken,

Und blieb zween Tage lang bey allem Schmerz gesezt.
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Doch dies »vor nur geringes Leide».

Die Aerzte sahn nunmehr die tödtlichc Gefahr,

Und wurden grausam eins/ den Arm ihr abzuschneiden,

Weil sonsten keine Rettung war.

Und ohne sich darüber zu beklagen,

Reicht sie den Arm , den schönen Arm schon dar.
Und bittet nur , den ja um Rath zu fragen,

Der Schuld an diesen, Unglük war.

So ward der Schönen denn das Leben

Für den Verlust des Arms gegeben?

So war das Leben denn für so viel Schmer; der

Lohn?

Sich nur den Doktor an, sein Schreken sagt dirs

schon.

Er sicht den Brand , und spricht mit bangem Don :

Sie können langer nicht, als noch drey Lage leben.

O Gott, wie kurz ist diese Frist!

Ihr Aerzte , helft ihr doch , wenn ihr zu helfen ist.

Auch hier blieb noch das grosse Herz gelassen.

So, sprach sie, stcrb ich denn ? Wolan! Er ist nicht

Schuld.
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Er würde gern für mich erblassen.

Gott hatö verhengt; Gott ehr ich durch Geduld ,

Und bin bereit , den Augenblik zu sterben;

(Der Wundarzt trat indem herein)

Sie aber, fuhr sie fort , f-z ich hiemit zum Erben

Von allen meinen Gütern ein,

Sie möchten sonst unglüklich seyn.

Sie sprachs , und schlief großmüthig ein.

Der Affe.
Ein Affe sah ein Paar geschikte Knaben

Im Bret einmal die Dame zieh« ,

Und sah auf jeden Plaz, den sie dem Steine gaben ,

Mit einer Achtsamkeit , die stolz zu sagen schien ,

Als könnt er selbst die Dame ziehn.

Er legte bald sein MiSvcrgnügen,

Bald seinen Beyfall an den Lag 3

Er schüttelte den Kopf izt bey des einen Zügen >

Und billigte darauf des andern seinen Schlag.
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Der eine, der gern siegen wollte,

Sann einmal lange nach, um recht gcschikt zu ziehn;

Der Affe stieß darauf an ihn

Und niste, daß er machen sollte.

Doch welchen Stein soll ich denn ziehn,

Wenn dies so gut verstehst ? sprach der erzürnte Knabe:

Den, jenen; oder diesen da,

Auf welchem ich den Finger habe?

Der Affe lächelte, daß er sich fragen sah ,

Und sprach zu jedem Stein mit einem Niken Ja.

* * *

Um deren Weisheit zu ergründen ,

Die thun, als oh sie das, was du verstehst, verstünden r
So frage sie um Rath. Sind sie mit ihrem Ja
Bey deinen Fragen hurtig da t

So kannst du mathematisch schliessen,

Daß sie nicht das Geringste wissen.
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Der Bauer und sein Sohn.

Ein guter dummer Baucrknabe,
,

Den Funker Hans einst mit auf Reifen nahm,

Und der, troz seinem Herrn , mit einer guten Gabt/
Recht dreist zu lügen , wiederkam ,

Gieng , kurz nach der vollbrachten Reise ,

Mit seinem Vater über Land.

Friz , der im Gehn recht Zeit zum Lüge» fand,
Log auf die unverschämtste Weise.

Au seinem Unglük kam ein grosser Hund gerannt.

Ja , Vater, rief der unverschämte Knabe,

Ihr mögt mirs glauben, oder nicht:
So sag ichs euch, und jedem ins Gesicht ,
Daß ich einst einen Hund bey— Haag gesehen habe,

Hart an dem Weg, wo man nach Frankreich fährt.
Der — ja, ich bin nicht chrcnwerth,
Wenn er nicht grösser war, als euer größtes Pferd.
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Das, sprach der Vater,-rühmt mich Wunder;

Wiewohl ein jeder Ort läßt Wunderdinge sehn.

Wir, zum Exempel , gehn izuuder,

Und werden keine Stunde gehn:

So wirst du eine Brükc sehn ,

(Wir müssen selbst darüber gehn)

Die hat dir manchen schon betrogen;

(Denn überhaupt sollS dort nicht gar zu richtig seyn)

Auf dieser Brükc liegt ein Stein,
An den stößt man, wenn man denselben Lag gelogen,

Und fällt, und bricht sogleich das Bein.

Der Bub erschrak, sobald er dies vernommen.

Ach, sprach er, lauft doch nicht so sehr.

Doch wieder auf den Hund zu kommen,

Wie groß sagt ich, daß er gewesen wär ?

Wie euer grosses Pferd? Dazu will viel gehören.
Der Hund, izt fällt mirs ein, war erst ein halbes Jahr;

Allein das wollt ich wohl beschwören ,

Daß er so groß, als mancher Ochse, war.
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Sie giengen noch ein gutes Stuke >'

Doch Frizen schlug das Her;. Wie fönt es anders seyn?

Denn niemand bricht doch gern ein Bein.
Er sah nunmehr die richterische Vrüke,
Und fühlte schon den Beinbruch halb.

Hört Vater, fieng er an, der Hund, von dem ich redte,

War groß, und wen ich ihn auch was vergrössert hätte:

Go war er doch viel grösser, als ein Kalb.

Die Brüke kömt. Friz ! Friz ! wie wird dirs gehen I

Der Vater gebt voran; doch Friz halt ihn geschwind.

Ach Vater: spricht er, seyd kein Kind,
Isnd glaubt, daß ich dergleichen Hund gesehen.

Denn kurz und gut, eh wir darüber gehen,

Der Hund wgr nur so groß, wie alle Hunde sind.

* **

Du mußt cs nicht gleich übel nehmen,

Wenn hie und da ein Gek zu lügen sich crkühut.

Lüg auch, und mehr als er, und such ihn z'u beschämen:

So machst du dich um ihn und um die Welt verdient.
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Der glükliche Dichter.

Ein Dichter, der bey Hofe war;
Bey Hofe? was ? bey Hofe gar?

Wie kam er denn zu dieser Ehre?

Ich wüßte nicht / was ein Poet,

Ein Mensch, der nichts vom Recht und Staat versteht-
Was der bey Hofe nöthig wäre.

Waö ein Poet bey Hofe nöthig ist?

Ja, Freund, du hast wohl Recht zu fragen.

Mich ärgcrts,daß August zweenDichter gern vertrage»,

Die man doch izt kaum in den Schulen liest.

Was istö denn nun mit zehn Racine»

Und Molieren? Nichts ! gar nichts; der eine macht,

Daß man bey Hofe weint, der andre, daß man lacht»

Das heißt dem Staate trcflich Hirnen!

Dadurch wird jq kein Groschen eingebracht»
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Doch auf die Sache selbst zu kommen.

Ein Dichter, den der Hof in seine Gunst genommen,

Schlief einst bey Lag im Louvre ein.

Wie so ? war er berauscht? das kan wohl möglich seyn.

Mau hat in Frankreich guten Wein ;
Und Dichter sollen insgemein

Von Wahrheit, Liebe, Wiz und Wein

Sehr gute Freund und Kenner seyn.

Ich mag die Welt nicht Lügen strafen,

Drum sag ich weder Ja noch Nein.

e

Gnug der Poet war eingeschlafen ,
Und war nicht schon, das man wohl merken muß;
Doch gab die Königin, den Schlaf ihm zu versüsscn,

Ihm im Vorbeygchn einen Kuß.
Was? rief ein Prinz, den blassen Mund zu küssen ?

Blaß I sprach die Königin: blaß ist er, das ist wahr;
Doch sagt der Mästn mit seinem blassen Munde
Mehr schöners oft in einer Stunde ,
Als Sic, mein Prinz, durchs ganze Jahr.
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Die Mißgeburt.

8rau.Org»»'. rief die Frau Gevatterin:

Ach wüßten sic, wo ich gewesen bin:

Ich will cö ihnen wohl cntdekcn;

Allein sie müssen nicht crschrckcn.

Ich komme gleich von einer Wöchnerin.

Lucinde, daß ichs kurz erzähle,

Lucinde, die so stolze Seele,

Die uns durch ihren Staat so oft beschämt gemacht,
Erschreken sie nur nicht! hat in vergangner Nacht

Ei» Kind (verzeih mirs Gott:) mit langenHasciiohrcn,

Ein recht abscheulich Kind gebohren.

Die stolze Frau l Ich richte nicht;
Allein ich weis , daß nichts umsonst geschicht.

Lucinde wünscht, daß es verschwiegen bleibe ;

Ich wünsch es selbst aus Menschenliebe;

Allein die Stadt erfahrts , gedenken sie an mich.

Indeß behalten sie die Heimlichkeit für sich.
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Krau Orgon eilt von ihr erschraken zu DorindeN«

Sie fragt nach ihrem Wohlbefinden,

Und schmäht nnt ihr die Weiber, die gern schmähn«

Wie? sollte sic Dorindcn nichts erzählen?

Nein; den sie fängt schon an, sich bestens zu empfehlen«

Warum muß der Bestich so bald zu Ende gehn?

Vielleicht, weil beide sich von nichts zu reden schämen«

Deswegen? Nein , das glaub ich nicht.

Wie sollten dies sich Weiber übel nehmen ?

Da mancher grosse MaUN, gelehrt vö» Angesicht,

Oft Tage lang von nichts mit grossen Mauern spricht«

So ist Kran Orgon schon gegangen?

Noch nicht. Nun aber geht sie fort'

Doch seht, sie kehrt sich um r Frau Schwester, noch

ein Wort!
Ein Wort! Es soll mich sehr verlangen

Ob sie—; LuciNde — Wie ? sie hatten Nichts gehört?'

Nichts I Gott vetgicb mir Meine Sünde ,
Nichts von der Mißgeburt der kostbaren LuciNde >

Mit welcher sie die Welt beschwert ?
Hier sieht man recht die göttliche,'. Gerichte r
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Ein Kind mit hängten, Gesichte ,

Daö einem Haftn gleicht, und einem Pferdefuß;

Bedenken sie, wie das erschreklich lassen muß:

Allein Lucindc Mills vcrhcclen;

Drum sagen sie nur nichts davon.

Das arme Kind! Es ist ein Sohn.

Dorinde sagts ihr zu. Und doch soll mirs nicht fehlen

Sie wird die Neuigkeit, sobald sie kann, erzählen ,

Weil jene sie zu schweigen bat.

Sie thrit es so getreu, als cs Fra« Orgon that.

Erst hat das Kind nur Hasenohren ,

Frau Orgon schenkt ihm drauf noch einen Pferdefuß.

Allein Dorindcn jsts noch viel zu schön gebohrcn;

Und weil sie was verbessern muß,

Thut sie dem Kinde den Gefallen,

Und macht ihm noch an beide Hände Krallen.

Eh noch der Nachmittag verstrich,

Lies das Geheimnis sich auf allen Gassen hören.

Die alten Mütter kreuzten sich/

Und suchten schon recht mütterlich

Durch dieses Zorngericht die Töchter zu bekehren.
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Da war fein Mensch, der nicht mit einem Ach

Von diesem Wechselbalge sprach.

Die Knaben stritten selbst mit blutigem Gesichte

Schon für die Wahrheit der Geschichte.

Sobald als dies der Magistrat erfuhr,

Schift er den Physieus nach dieser Creatur.

Er kam neugierig zu Lueiiiden ;

Allein anstatt den Wechselbalg zu finden,

Fand er ein ivvhlgestalltes Kind,
An dem die Ohren grösser waren,

Als sie bey andern Kindern sind.

Das war die Mißgeburt, der man Iw mit gefahren..
* **

Der Dörfer und der Städte Plage,

Verwünscht seyst du, gemeine Sage!

Die schnell mit dem , was sie zu wissen kriegt,

Geheimnisvoll in alle Häuser fliegt,
Und, wenn fies dreymal sagt, von neuem dreymal lügt.
Ein giftig Weib, waö kann die nicht erzählen?

Zumal wenn es der armen Freundin gilt.
Ein giftig Weib— doch nein, ich mag nicht schmalen;

Mich schrekt die Redekunst, mit der sie andre schilt.
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Die Ente.

Die Lnte schwamm auf einer Pfüze,

Und sah am Rande Gänse gehn,

Und konnt aus angebohrnem Wize

Der Spöttcrcy unmöglich widerstehn.

Sie hob den Hals empor, und lachte dreymal laut,

Und sah um sich, so wie ein Wizling um sich schaut,

Der einen Einfall hat, und mit Geschrey und Lachen

So glüklich ist, ihm Luft zu machen.

Die Ente lachte noch, und eine Gans blieb stehn.

Was, sprach sie, hast du uns zu sagen?

«Ach nichts! Ich hab euch zugesehn;

«Ihr könnt vortreflich auswärts gehn;

«Wie lange tanzt ihr schon? Das wollt ich euch

nur fragen.

Das, sprach die Gans, will ich dir gerne sagen;

Allein du mußt mit mir spaziren gehn.

Gell. Schrift. IX. Th. d
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Ihr Kleinen, die ihr stets so gern auf Größre

schmähet/
An ihnen tausend Kehler sehet/

Die ihr an euch doch nie cntdekt; .

Glaubt, daß an euch der Sumpf, in dem ihr euch

so blähet/
Dieselben Fehler auch verstekt.

Und sollen sie der Welk, wie euch, unsichtbar bleiben r

So laßt euch nichts daraus vertreiben.

Till-
Äcr Narr, dem oft weit minder Wij gefehlt.
Als vielen, die ihn gern belachen,

Und der vielleicht, um andre klug zu machen,

Das Amt der Albernen gewählt;

Wer kennt nicht Dills berühmten Namen?

Dill Eulcnspiegcl zog einmal

Mit andern über Berg und Thal.
So »ft als sie zu einem Berge kamen,
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Giellg Till an seinem Wanderstab

Den Berg ganz sacht und ganz betrübt hinab r

Mein wenn sie berganwarts stiegen ,

War Eulenspiegel voll Vergnügen.

Warum , fleug einer an , gehst du betgall so froh ?

Bergunter so betrübt? Ich bin, sprach Till, nun so j
WellN ich den Berg hinunter gehe i
So denk ich Narr schon an die Höhe >

Die folgen wird; und da vergehtmir denn der Scherz j
Allein wenn ich berganwarts gehe:

So denk ich all Las Thal das folgt, und faß ein Herz,

Willst du dich in dem Glük nicht ausgelassen freun,

Im UNglük nicht unmäßig kränken:

So lern so klug ) wir Eulenspiegel, seyn ,

Im Unglük gern ans Glük, im Glük ans Unglük

denken,



Fabeln und

Cleant.
Girant, ein lieber Advocat,

Der, wie es ihm nach seinem Eid gebührte,

Der Unterdrükten Sache führte,
N»d manche» armen Schelm vom Galgen u. vom Rad

Durch seinen Wiz loß proceßirte,

Half, weil man ihn um seinen Beystand bat,

Die Unschuld zween« Diebe retten ,

Und brachte sie, weil er geschikt verfuhr,

Bald von der Marter zu dem Schwur,
Und durch den Schwur aus ihren Ketten.

Das arme Volk! Da sieht manS nun,
Wie man der Welt kann Unrecht thun!
Denn wär er nicht so treu die Sache durchgegangen :

So hätte man das arme Paar,
Das seiner That fast überwiesen war,
In aller Unschuld aufgehangen.

Izt waren sic nun beide frey ,
Und dankten ihrem Advocate»
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Auf ihren Knien für seine Treu,
Und zahlten ihm, was die Gebühren thaten.

Und gaben ihm, von Daukbarkcit gerührt,

Ob er gleich nicht zu wenig liquidirt,
Noch einen Beutel mit Dukaten,

Und schwuren ihm bey ihrer Ehrlichkeit,

Wenn bcßre Zeiten kommen sollten,

Daß sie für diesen Dienst , durch den er sie befreyt,

Ihn reichlicher belohnen wollten.

Allein die Nacht war vor der Thür,

Sie sahn nun, daß sie nicht nach Hause komm tönten z

Drum gab der Advocat den redlichen Clienten

Aus Dankbarkeit ein Nachtguartir ,

Weil sie so gut bezahlet hatten.

Dies kam den Herren gut zu statten;

Denn sie bedienten sich der Nacht,

Und knobelten de» lieben Wirth im Bette,

Und stahlen das, was sie gebracht,

Und suchten fleißig nach, ob er nichts weiter hätte.

Drauf giengen sie zu ihm vors Bette ,
Und nahmen höflich gute Nacht.
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Der Wuchrev.
Ein Wuchrer kam in kurzer Zeit

Zu einem gräflichen Vermögen;

Nicbt durch Betrug und Ungerechtigkeit,

Nein, er beschwur es oft; allein Lurch Gottes Segen,
Und um sein dankbar Herz Gott an den Lag zu lege»/,

Und auch vielleicht aus heiligem Vertraun ,

Gott zur Vergeltung zu bewegen,

Lies er ein Hospital für arme Fromme baun,

Indem er nun den Bau zu Stande brachte,

Und vor dem Hause stund / und heimlich überdachte/

Wie sehr verdient er sich um Gott und Arme machte:

Gieng ein verschmiztcr Freund vorbey,

Der Geizhals, der gern haben wollte,

Daß dieser Freund das Haus bewundern sollte (

Fragt ihn mit freudigem Geschrey ,
Obs groß genug für Arme sey ?

Warum nicht/sprach derFreund/hierköüenyielPersoncn

Recht sehr bequem beysammen seyn ;

Doch sollen alle die hier wohnen

Die ihr habt arm gemacht; so ist cs viel zu klein.
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Der Tod der Fliege und derMüke.
Der Tod der Fliege heißt mich dichten;

Der Tod der Muke heischt mein Lied.

Und kläglich will ich dir berichte» ,

Wie jene starb , und die verschied.

Sic sezte sich, die junge Fliege,

Voll Muth auf einen Becher Wein ;

Entschloß sich, that drey gute Züge,

Und sank vor Lust ins Glas hinein.

Die Mükc sah die Freundin liegen.

Dies Grabmal, sprach sie, will ich scheu».

Am Lichte will ich mich vergnügen,

Und nicht an einem Becher Wein.

Allein verblendet von dem Scheine,

Gicng sie her Lust zu eifrig nach,

Verbrannte sich die kleinen Beine,
Und starb nach einem kurze» Ach.

Ihr, die ihr euren Trieb zu nähren,

In hem Vergnügen selbst verdarbt!

Ruht wohl, und laßt zu euren Ehren

Mich sagen, daß ihr menschlich starbt.
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Amynt.
Ämynt / der sich in grosser Noth befand ,

Und, wenn er nicht die Hütte meiden wollte,

.Die hart verpfändet war, zehn Thäler schaffen sollte,

Bat einen reichen Mann, in dessen Dienst er stand.

Doch diesesmal sein Herz vor ihm nicht zu verschliessen,

Und ihm zehn Thaler vorzuschicsscu.

Der Reiche gierig des Armen Bitten ein;

Doch gleich aufs erste Wort? Ach nein!

Er lies ihm Zeit, erst Thränen zu vergiessen;

Er lies ihn lange trostlos stehn,

Und oft um Gottes Willen flehn ,
Und zwcymal nach der Thüre gehn.

Er warf ihm erst mit manchem harten Fluche

Die Armuth vor, und schlug hierauf

Ihm in dem diken Rechnungsbuche

Die Menge böser Schuldner auf,
Und fuhr ihn, denn dafür war er ein reicher Mann,

Bey jeder Post gcbietrisch schnaubend an.
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Dann fieng er an sich z« cntschliessen,

Dem redlichen Amynt, der ihm die Handschrift gab/

Ans sechs Procent zehn Thaler vorzufchiessen ,
Und dies Procent zog er gleich ab.

Indem daß noch der Reiche zählte:

So trat sein Handwerkömaiin herein ,

Und bat , weils ihm an Gelde fehlte,
Er sollte doch so gütig seyn

Und ihm den kleinen Rest bezahlen.

Ihr kriegt izt nichts, fuhr ihn der Schuldherr an a

Allein der arme Handwerksmann

Bat ihn zu wiederholten malen,

Ihm die paar Thaler auszuzahlen.

Der Reiche, dem der Mann zu lange stehen blieb,
Fuhr endlich auf r Geht fort, ihr Schelm, ihr Dieb l
„Ein Schelm! dies wäre mir nicht lieb.

„Ich werde gehn und Sie verklagen;

„Amynt dort hats gehört- Und eilends gicng derMan,
Amynt 1 fieng drauf der Wuchrer an:
Wenn sie euch vor Gerichte fragen,

Go könnt ihr ia mir zu Gefallen sagen,
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Ihr hättet nichts gehört. Ich will auch dankbar sey»/

Und euch, statt zehn, gleich zwanzig Thaler lcihn;

Denn diesen Schimpf, den er von mir erlitten,

Ihm auf dem Rathhaus abzubitte»,

Dies würde mir ei» cwgcr Vorwurf seyn.
Kurz, wollt ihr mich nicht, als ein Zeuge, kranken •:

So will ich euch die zwanzig Thaler schenken:

So kommt ihr gleich ans aller eurer Noth.

Herr, sprach Amynt, ich habe, seit zween Lagen,

Für meine Kinder nicht satt Brodt.
Sie werden über Hunger klagen ,
Sobald sie mich nur wieder schu.

ES wird mir an die Seele gehn.

Die Schuldner werden mich aus meiner Hütte jagen s

Allein ich wills mit Gott ertragen.
Streicht euer Geld, das ihr mir bietet, ein,

Und lernt von mir die Pflicht, gewissenhaft zu seyn.
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Herodes und Herodias.
8reun- l wer ein Laster liebt , der liebt die Laster alle*

Wer ein Gesez der Tugend übertritt,
Entheiligt in dem einen Falle

2>n Herzen auch die andern mit.
O i sprichst du, welche Sittcnlehre

Giebt euch der Geist der Schwcrmuth ein:
Gesezt, daß ich der Wollust dienstbar wäre;

Werd ich deswegen wohl der Mordsucht eigen seyn;

Ich glaub es, lieber Freund, du wirst es nur verzeih».
Schrift und Vernunft behaupten diese Lehre.

Der Wiz, der dich die Wahrheit lehrt,
Die Hurerey sey kein Verbrechen,

Wird, wenns dein Vortheil nur begehrt,
Das Wort zugleich der Mordsucht sprechen.

Auf einmal wird man nie der größte Bösewicht;

Allein den Grund dazu kann nian auf einmal legen,
Verlcze nur mit Vorsaz eine Pflicht:
So hast du schon das schrckliche Vermögen»

Wodurch dein Herz die andern bricht.
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Warum gehorchst du den Gesezen?

Weil Gott, der Heilige / der deine Wohlfahrt liebt,

Sie den Vernünftigen zu ihrer Wohlfahrt giebt ;

Doch, darfst du ein Gebot vcrlezcn ;

So schwächst du ja den Grund, auf dem sie alle stehn.

Was kann sich dir denn widersczen,

Dich nicht an allen zu vergehn?

O merk cs doch, noch unschuldsvolle Jugend,

Ich bitte dich , o merk cs dir i

CS giebt nicht mehr als eine Tugend,

Und als ein Laster neben ihr.
Hast du den Porsaz nicht, nach allen heilgcn Pflichten,

Dich in und ausser dir zu richten :

So prange hier und da mit guter Eigenschaft,

Dein Herz ist doch nicht tugendhaft.

So oft du's wagst, nur eins von den Gcsezcn,

Weil cs dein Herz verlangt, mit Vorsaz zu vcrlezenr

So schwächst du aller Tugend Kraft,
Und bist bey hundert guten Thaten ,
Die Hofnnng oder Furcht,Ruhm undNatur dir rathen,

Vor Gott und der Vernunft doch völlig lasterhaft.
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6 Jugend! faß doch diese Lehren ,

Izt ist dein Herz gcschikt dazu.

Dem kleinsten Laster vorzuwehrcn.

Die Tugend ewig zu verehren,

Sey niemand eifriger, als du.

Durch sic steigst du zum göttlichen Geschlechte,

Und ohne sie sind Könige nur Knechte.

Sie macht dir erst des Lebens Anmuth schön.

Sie wird bey widrigem Geschike

Dich über dein Geschik erhöhn.

Sie wird im lcztcn Augcnblike,

Wenn alle traurig von dir gehn ,

In himmlischer Gestalt zu deiner Seite stehn,

Und in die Welt der felgen Herrlichkeiten

Den Geist, weil sie ihn liebt, begleiten.

Sie wird dein Schmuk vor jenen Geistern seyn ,

Die sich schon aufdein Glük und deinen Umgang freun.

O Mensch : ist dir dies Glük zu klein,

Um strenge gegen dich zu seyn ?

Nunmehr mag uns ein wahres Beyspiel lehren,

Wie alle Laster sich von einem Laster nähren.
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Herodlas, wie uns die Schrift erzählt,

Brach dem die Treu, mit dem sic sich vermahlt,

Und hicng aii seines Bruders Seite

Der Neigung nach, die auch ein Heide scheute ,

Und die der Hof, der gern mit Worten spielt ,

Für Zärtlichkeit, und nicht für Unzucht hielt.

Doch laßt die Schmeichler knechtisch sprechen.

Johannes köinmt an Hof. Kein Thron verblendet ihn,

Bon dem das Laster strahlt. Er sieht es, u. spricht kühn t

Du hast des Bruders Weib! dies, Fürst, ist ein

Verbrechen.

Go. redt ein Mann , aus dem der Geist der Tugend

spricht»

Zur Niederträchtigkeit reizt ihn der Thron zu wenig»

Er fürchtet Gott mehr, als den König ,

Und hält den Muth für seine größte Pflicht,
Wenn er zu dessen Ehre spricht,

Von dem niit uns die Könige der Erden

Aus gleichem Staub gebildet werden«
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Go dreist sprach Zachariä Sohn?

Allein der Kerker ward sein Lohn«

Ein Widerruf könnt ihn daraus erretten ;

Doch nciii/ ein Jugendfreund liegt lieber frey an Ketten

MS sklavisch um der Fürsten Thron.

So frey indeß Johannes auch gesprochen:

So blieb er doch dem Fürsten werth;

Denn selber der, der jede Pflicht gebrochen ,

Wird durch ein Her; gereizt, das Gott und Tugcnd

ehrt;

Ein heimliches Gefühl heißt ihn dies Herz noch lieben,

Und sich, daß crS nicht hat, noch hassen kann , be¬

trüben.

Und also scheint der Fürst noch tugendhaft zu seyn,

Sb sehr ihn auch sein Laster eingenommen.

Wenn er unzüchtig ist, ist er drum grausam? NcilU

Doch laß nur einen Umstand kommen:

So wird ers Loch aus Wollust seyn.'

Kein Laster herrscht jemals allein.

Und du begiengst vielleicht, wie er, das größte,

Wärst du zum größten nicht zu klein.
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Der Fürstin Tochter tanzt an einem Freudenfeste.

Der Hof bewundert sie. HerodeS wird cntzükt,

Und fühlt, indem er sie erblikt,

Der Mutter Blik in ihrer Tochter Blike.

Er winkt der Salome: „Gebeut izt deinem Glüke,

„Und bitte was du willst; für meine Lieb und dich

„Ist nichts zu groß, und nichts zu königlich.

Die Tochter eilt mit frohen Schritten

Zu der Herodias, und fragt: was soll ich bitten?

„Bitt um des Täufers trozig Haupt.

O Gott! wer hatte das geglaubt ?

Ist für ein weiches Herz, und für vcrbuhlte Blike,

Ein blutig Haupt ein reizungsvolles Glüke r

Ein Weib, das sonst die kleinsten Schmerzen scheut,

Findt, da die Wollust chr gebeut,

Selbst Wollust in der Grausamkeit?

Und lehrt zugleich die Tochter ein Verbrechen?

Herodes hört denWunsch, erschrikt».wird betrübt,

Weil er den frommen Lauser liebt ;

Allein der Fürstenstol; weist ihn auf sein Versprechen.
Hat«
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Hats nicht der Hof gehört ? Bist du nicht Herr ».Fürst?
Wird sich Herodias nicht gleich durch Kaltsinn rächen ,
Wofern du nicht den Wunsch erfüllen wirst ?

Gebeut! sprach seine Brunst; und eilig willigt er

In dieses grausame Vergnügen.

Man bringt des Läufers Haupt auf einer Schüssel

her.

Hier siehst du j«/ wie bald nach leichter Gegenwehr

In einem Laster alle siegen.

Der Freygeist.
Fhr, die ihr nach der Lugend strebet;

Ihr, die ihr dem gehorsam seyd ,

Was die Vernunft und was die Schrift gebeut,
Ein Freygeist lacht euch aus, daß ihr so sklavisch lebet.

Was sucht ihr ? fragt er euch ; nicht die Zufriedenheit?

Jsts möglich , sich so zu betrügen ?

Um euch vergnügt zu sehn, raubt ihr euch das Vergnü¬
gen ?

Ihr sucht die Ruh, und findt sie in der Last ;

Haßt, was ihr liebt, und liebet, was ihr haßt.-
Gell. Schrift. lX. Th. «
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Habt ihr Vernunft? Ich zweifle fast

Die Freyheit m der Lugend finden ,

Daö heißt, um frey zu seyn, sich erst an Ketten binden

Dringt durch des Aberglaubens Nacht,
Die euch zn finstern Köpfen macht;

Folgt der Natur; genießt, was sic euch schenket;

Sucht nichts , als was ihr wünscht ; flicht nichts,

als was euch kränket;

Denkt frey , und lebet, wie ihr denket,

Und gebt nicht auf die Lhoren acht.

Der Pöbel ist der größte Häuf auf Erden,

Don diesem reißt euch los. Er weis nicht,was er glaubt,

Halt feinen Lricb für unerlaubt,

Und sicht nicht, daß er sich fein Glük aus Milzsiicht

raubt;
Sonst würd er nicht so abergläubisch werden.

Drum faßt den kurzen Unterricht r

Wie viele glauben, glaubet nicht.
Sie glauben es aus Trägheit, nichts zu prüfen;

Poch ein Vernünftiger dringt in der Wahrheit Liefen,
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W«S ist die Schrift? Was lehret sie?

Ein traurig Leben, reich an Müh ,

Und Räzel, die wir aufzuschliessen -

Erst der Vernunft entsagen müssen.

Was ist das mächtige Gewissen;

Ein Ding, das die Erziehung schäft-

Ein heilig Erbtheil aller Blöden;
Doch die, die wissen, was sie reden,

Empfinden nichts von seiner Kraft.

Folgt der Natur. Sie ruft ; was kann sie Ap
ders wollen,

Als daß wir ihr gehorchen sollen?

Die Furcht erdachte Recht und Pflicht,
Und schuf den Hiinniel und die Hölle.
Sezt die Vernunft an ihre Stelle,
Was seht ihr da? den Hinimek und die Hölle i
O nein: ein weibisches Gedicht.

Laßt doch der Welk ihr kindisches Geschwüre.

Was jeden ruhig macht, ist jedes sein Gesez«.

Mehr glaubt und braucht «in Kluger nicht.

* *
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Die» war der Wiz, mit dem in seinem Leben

Ein Freygeist sei» System erwies,

Die Tngend von dem Throne stieß,

Um nur sein Laster drauf zu heben»

Sein böses Herz war ihm Vernunft und Gott,
Und der am Kreuze starb, war oft des Frechen Spott.

Sein Ende kam. Und der, der nie gezittert,

Ward plözlich durch den Tod erschüttert.

Das Schreien einer Ewigkeit,
Ein Richter, der als Gott ihm fluchte ,

Ein Abgrund, welcher ihn schon zu verschlingen suchte,

Zerstörte.das System tollkühner Sicherheit.

Und der, der sonst mit seinen hohen Lehre»

Der ganzen Welt zu widerstehn gewagt,

Ficng an, der Magd geduldig zuzuhören ,
Und lies von seiner frommen Magd ,
Zu der er tausendmal, du christlich Thier , gesagt,

Sich widerlegen und bekehren.

So stark sind eines Freygcists Lehren.
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Das Vermächtnis.
CVottt , der in der Welt das grosse Glük erlebt,
Das Fürsten oft den Hirten lassen müssen,

Das Glük,von einem Freund sich treu geliebt ju wissen;

Oront , der sich dies Glük, so arm er war, erstrebt,
Ward krank. Sein kluger Arzt sah aus vcrschicdnen

Fällen,
Last keine Rettung möglich war,
Eröfncte dem Kranken die Gefahr,
Und hieß ihn bald sein Haus bestellen.

Oront, der sich nunmehr dem Jrrdischcn entzieh»,

Und frey im Geist den Tod erwarten wollte,
Bat, daß man seinen Freund ihm eiligst rufen sollte.

Sei» Freund, sein Pylades erschien.

Ach! sprach Oront, nach zärtlichem Umfasse»,

Ich stcrb ; und was mir Gott verlieh»,
Will ich, mein Freund, dir hinterlassen:

Dir laß ich meinen Sohn, ihn redlich zu erziehn,
Und meine Frau , sie zu ernähren;

Denn du verdienst, daß sie dir angehören.
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Die Gutthat.
2bie rühmlich istö, von seinen SchÜM
Ein Pfleger der Bedrängten seynk

Und lieber minder sich ergczen,

Als arme Brüder nicht erfreun«

Beaten fiel heut ein Vermögen

Von Tonnen Golds durch Erbschaft zu.

Nun ,■ sprach sie, hab ich einen Sergen ,
Von dem ich Armen Gutes thu,

Sie sprachs. Gleich schlich zu seinem Glüke

Ein siecher Alter vor ihr Haus ,
Und bat, gekrümmt auf seiner Krüke <

Sich eine kleine Wohlthat aus.

Sie ward durchdrungen von Erbarmen^
Und fühlte recht des Armen Noth.
Sie weinte, gieng , und gab dem Armen

Hin grosses Stük verschimmelt Brodt.
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Der Candidat.

^'ttt Candidat, der gern befördert werden wollte,
Lag einem sehr berühmten Mann ,

Der viel vermocht, inständig an,
Daß er sein Glük ihm machen sollte,

Und reichte, weil ein Plaz im Rathstuhl offen war,

Dem Gönner eine Bittschrift dar.
Der Gönner las sic durch, und laS sie mit Vergnügen.
Es kränkt mich,fieng er an, und nahm ihn bey der Hand,

Daß ich Sie eher nicht gekannt.

Ich lieb und ehre den Verstand.

Sie sollen dieses Amt vor allen andern kriegen.

Er sprach darauf mit ihm; und was der Jung.
ling sprach,

Verrieth den besten Geist, geschaffen zum Studiren,
Zum größten Amte nicht zu schwach,

Und werth , die andern zu rcgiren.

Ach! sprach der Gönner ganz erfreut r

Nun kenn ich Sie; das Amt ist Ihre;
Und in der größten Freundlichkeit

Gieng er mit ihn« bis vor die Thüre.
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Hier bot der Jüngling ihm ein grosses Goldstük an,

Um sichrer noch zu gehn. Nein, sprach der wakreMaim,

Nunmehr soll dieses Amt nicht Ihre;
Denn wer Geschenke giebt, nihmtsie auch wieder an;

Ihr Herz ist schlecht. Hier griff er nach der Thüre.

Die schlauen Mädchen.
Awey Mädchen brachten ihre Lage

Bey einer alten Base zu ;

Die Alte hielt zu ihrer Muhmen Plage

Sehr wenig von der Morgenruh;

Kaum krähte noch der Hahn bey frühem Lage:
So rief sie schon: Steht auf, ihr Mädchen, es ist spät!

Der Hahn hat schon zweymal gekräht.

Die Mädchen,die so gern noch mehr geschlafen hätten

Denn überhaupt sagt man, daß cs kein Mädchen giebt,

Die nicht den Schlaf und ihr Gesichte liebt ;

Die wunden sich in ihren weichen Betten,
Und schwuren dem verdammten Hahn

Den Lod ; und thaten ihm, da sic die Zeit ersah»,

Den ärgsten Lod rachsüchtig an.
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Ich Habs gedacht; der gute Hahn!

Erzürnter Schönen ihrer Rache

Kann kein Geschöpf so leicht entflieh».

Und ihren Zorn sich znzuziehn,

Ist leider eine leichte Sache.

Der styme Hahn war also aus der Welt.

Vergebens nur ward von der Alten

Ein scharf Examen angestellt.

Die Mädchen thaten fremd, und schalten

Auf den , der diesen Mord gethan ,

Und weinten endlich mit der Alten

Recht bitterlich um ihren Hahn.

Allein was halfs den schlauen Kindern?

Der Tod des Hahns sollt ihre Plage mindern ^
Und er vermehrte sie noch mehr.

Die Base, die sie sonst nicht eh im Schlafe störte,

Als bis sic ihren Haushahn hörte,

Wußt in der Nacht izt nicht, um welche Zeit cS wär i
Allein weil cs ihr Alter mit sich brachte,

Daß sie um Mitternacht erwachte :
So rief sie die auch schon um Mitternacht,
Die, später aufzustehn, den Haushahn umgebracht.
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Wärst du so klug , die kleinen Plagen

Des Lebenö willig auszustehn ;

So würdest du dich nicht so oft genöthigt sehn,

Die grösscrn Uebel zu ertragen.

Epictek.

verlangst du ein zufriednes Herz-

So lern die Kunst, dich stoisch zu besiegen ,
Und glaube fest, daß deine Sinnen trügen.

Der Schmerz ist in der That kein Schmerz ,.
Und das Vergnügen kein Vergnügen.

Sobald du dieses glaubst: so nihmt kein Glük dich ein,

Und du wirst in der größten Pein

Noch allemal zufrieden seyn.

Das, sprichst du, kann ich schwer verstehen;

Ist auch die stolze Weisheit wahr?

Du sollst es gleich bewiesen sehen;

Denn Evictet stellt dir ein Beyspiel dar.
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Ihn, als er noch ein Sklave war,

Schluß einst sein Herr mit einem starken Stabe

Iweymal sehr heftig auf das Bein,

Herr, sprach der Philosoph , ich bitt ihn, laß ers seyn.

Denn sonst zerschlügt er mir das Bein,

Gut, weil ich dirs noch nicht zerschlagen habe r

S? soll eö, rief der Herr, denn gleich zerschlagen seyn.

Und drauf zerschlug er ihm das Bein;

Doch Gpictet, anstatt sich zu beklagen,

Ficng ruhig an: da sieht ers nun

Hah jchs ihm nicht gesagt, er würde mirs zerschla¬

gen 2

Dies, Mensch , kann AenpiiS Weisheit thun !

Besiege die Natur durch diese starken Gründe,

Und willst du stets zufrieden seyn.

So bilde dir erhaben ein,

Lust sey nicht Lust, und Pein nicht Pein,

Allein, sprichst du, wenn ich das Gegentheil empfinde.

Wie kaun ich dieser Meynung seyn 1

Das weis ich selber nicht; indessen klingts doch fein,

Droz der Natur sich stets gelassen seyn.
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Elpin.
(^i» Grosser in Athen, der kein Verdienst besaß,

AlS daß er vornehm trank und aß,

Und sein Geschlecht zu rühmen nie vergaß,

Verlangte doch den Ruhm zu haben,

Als hatt er wirklich grosse Gaben.

Denn mancher, der, wen ihn nicht die Geburt erhöht,

Da stünde, wo sein Christoph steht,

Und kaum zum Diener tüchtig wäre,

Hält destomchr auf Ruhm und Ehre,

Je dreister sich sein Herz, troz seinem Stolz, erkühnt,

Und ihm oft sagt, daß er sie nicht verdient.

In eben dieser Stadt, in der der Grosse wohnte,

War ein Poet, der die Verdienste pries ,

Die T»g"id durch sein Lied belohnte,

Und durch sein Lied unsterblich werden hieß;

Den bat Elpin, ihn zu besingen.

Sie können, sprach der grosse Mann ,
Durch meinen Namen sich zugleich in Ansehn bringen.

Mein Herr, rief der Poet, es geht unmöglich a».

Ich hab aus Eigensinn einst ein Gclübd gethan ,

Nur das Verdienst, und nie den Namen zu besingen.
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Das Hospital.
(?lmire war zur Wittwe worden,

Und nahm sich vor, nicht mehr zu freyn.

Allein sie war noch jung; was macht man ganz allein?

Ich dachte doch , sie könnte wieder frey».

Der Wittwenstand ist ein betrübter Orden.

Elmire sahs, und schritt zur zweyten Wahl.

Allein sie war das erstenial

Nicht gar zu wohl verwahret worden.

Denn leider sind die Zeiten so betrübt,

Daß cs viel böse Männer giebt.

Elmire that daher ein feyerlich Gelübde,

Indem sie sich zur zweyten Ehe schikte:

Sie wollte, wenn cs ihr mit ihrem Manne glükte.

Ein Hospital für fromme Männer baun ;

Denn siewar reich. Und kurz, sic ließ sich wieder traun.

O welche Lust erfolgt oft nach dem Leidet

Das war ein Mann , ein allerliebster Mann '.

Fromm wie ein Kind, gefällig wie die Freude,
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Und der auf nichts als ihr Vergnügen sann»

Wie hätte sie sich ihn denn besser wünschen mögen'.

Sie lies geschwind den Grund zuM Hospitale legen,

Vier Wochen strichen hin. Nun war der Grund gelegt,

Und bald wird mSn das erste Stokwcrk sehen ;

Doch nein! Elmire kömt, und heißt, vom Zorn bewegt,

Die Ääurer aus einander gehen.

Wiesollt cs nicht mehr gut in ihrer Ehe stehen?

Das kannnichtmöglich seyn, sie sind ja kaum getraut.

Nun kurz und gilt, es ward nicht vorgebaut.

Und ungefehr nach einem halben Jahre

Lag dieser Mann auch auf der Bahre,

Der liebe Mann:
Die Frau schwört Stein und Tcin-

Jhr Lebelang nicht mehr zu freyn ;

Und doch war sie nach zwey und fünfzig Wochen

(Der Bau muß ja vollendet seyn,)

Bereits das drittemal versprochen.

O das war erst ein würdiger Gemahl l

Verständig, zärtlich und verbindlich,

Nicht eigensinnig, nicht empfindlich;
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Er bot da mir, wo jener wild befahl ;

'

Die Vlike seiner Frau erfüllt er als Befehle.

Kur;, beide waren recht ein Herz und eine Seele.

Die gute Frau: ich gönn ihr diesen Man».
Allein sic wollte doch nicht trauen.

Sic fieng Nicht gleich, wie chmals , att zu banen«

Ich lobe sic darum, und hatt es selbst gethan.

Der Henker mag den Männern trüuen ,

Wenn man so leicht zweymal sich irren kann.

Sie fand nunmehr nach einem halben Jahre

Den Gatten noch so liebenSwerth ,

Als an dem Lag / da et/ gefragt vor dem Altare,
Ihr Lurch ein seufzend Ja sein zärtlich Her; erklärt.
Der Bau wird fortgesezt. Ich sch Elmirett kommen.
Wie freundlich sicht sie diesmal auS!

»Ach Meister, fördert doch das Haus l
»Warum habt ihrs denn angenommen ?

„Ich geb euch ja das Geld voraus.

„Laßt doch noch mehr Gesellen kommen.

Ey das geht gut.Jch kan mich nicht genug erfr-NN.

Das muß ein rechter Ehmann seyn.
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Die Maurer fördern sich, und binnen vierzehn

Lage»

Sieht man das erste Stokwcrk stehn.

Und nun laßt sich Elmire wieder sehn.

Man siehts ihr an, sic hat etwas zu sagen.

Vielleicht sah sie die Mäurcr müßig stehn;

Denn leider pflegts so herzugehn.

Vielleicht hat man am Bau etwas versehn ;

Das sollte mich doch selbst verdrüssen.

Izt öfnet sie den Mund. Nun wird sichö zeigen

müssen.

Ach, fängt sie heftig an zu schrey» :

Hört auf, und reißt den Plunder ein:

Ich lasse keinen Stein mehr tragen.

Wofür verbaut ich denn mein Geld?

Für Männer, die die Weiber plagen?

Denn andre gicbtS nicht auf der Welt.

Die böse Frau l Man sollte sie verklagen.

Der
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Der betrübte Wittwer»

2" Poitou, (ich will mit Fleiß die Gegend nennen,

Damit sich die befragen können,

Die, wenn ein kleiner Umstand fehlt,
Schon zweifeln, ob man wahr erzählt,)
In Poitou lies einst ein Mann fein Weib begraben r

Allein man merk es wohl, man ist in Poitou;
Da geht es, wenn sie Leichen haben ,

So prächtig, wie bey uns, nicht zu;
Man kleidet sie geschwind mit leinen Ktetberöken,

And trägt den Sarg, ohn ihn erst zuzudeken ,
An den für ihn bestimmten Ort.
Go trug man auch den offnen Sarg izt fort;
Doch was geschieht, indem sie ihn so tragen l
Der Leichenweg gierig dicht an einer Heke hin r
Hier rizt ein Dorn die todte Frau ins Kinn»

Auf einmal fängt sie an dit'Ilugen aufzuschlagen,

And ruft r Wohin wollt ihr mich tragen!
Gell. Schrift. IX« Th» f
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Hier , deucht mich , hör ich viele fragen-
Wie kam die gute Frau zurük?

Hielt es der Mann auch für ein Glük ,
Die Hälfte wieder zu bekommen ,
Die ihm der Tod zuvor genommen r
Wie mag ihm wohl gewesen seyn?

Das kczte wird man gleich erfahren»

Nach weniger als sieben Jahren

Büßt sie das zweytem«! ihr junges Leben ein»

Der Mann gab ihr von neuem das Geleite ,
Und stetig gesezt an seiner Gattin Seite,
Wie alle harte Bauersleute.

Allein sobald er nur die Heke wieder sah t
So wies er erst, wie viel sein Her; empfände.

Er rang mtt Thränen beide Hände.

Ach , rief er aus: da war cs, dar

Kommt ja der Heke nicht zu nah»
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Der Tartarfürst.
Ein Tartqrfürst, von km man in Geschichte» preist,

Daß er, als Prinz, Europa durchgereist ,

Befahl, weil er sein Volk galanter machen wollte.
Daß kein vornehmes Weib ihr Kind selbst stillen sollte.

Die wilden Damen lachten nur;
Sie nährten nach wie vor ihr Kind mit ihren Brüsten,

Und glaubten, daß sie der Natur
Und ihren Mutter» folgen müßten.

Der Chan fieng an sich zu entrüsten ,
Gab ein sehr scharf Mandat, und schwur,

Daß jede Frau vom Stande sterben sollte,
Die für ihr Kind nicht Ammen halten wollte.
Und weil sie sich gezwungen sahn i
So nahmen sie denn Ammen an.

Allein sie konnten sich des Triebs nicht lang erwehre»,

Ihr eigen Blut an ihrer Brust zu nähren.

Die meisten fiengen an dem Chan den Tod zu schw^

ren.

f
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Einst als -er Tartarfürst sich ganz allem befand,

Kam , mit dem Degen in der Hand,

Ein vornehm Weib auf ihn gerannt,

Und sprach, von edlem Grimm entbrannt:

Hör auf, mein Kind mir abzudringen,

Sonst bin ich hier, dich umzubringen.

Ich saug es selbst, und säug es mir zur Lust,

Deswegen hab ich diese Brust.

2» dieser Pflicht, mein Kind daran zu nehmen,

Soll mich, o Fürst, kein Thier beschämen.

Der gute Tartarfürst erschrak,

Und unterlies, um nicht sein Leben zu verlieren ,
Den europäischen Geschmak

2» seinen Horden einzuführen.

/
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Der junge Prinz.
Ein jungerPrinz,der sich desOheimsGunst empfohlen,

Bekam von ihm zweyhundert Sink Pistolen,

Mit der Ermunterung , damit wohl umzugehn.

Er lies nach einger Zeit sich wieder vor ihm sehn.

Indem daß nun der Oheim mit ihm redte,

So fragt er ihn zu gleicher Zeit:

Ob er das lezte Geld wohl angewendet hätte?

Hier, sprach der junge Prinz erfreut:

Hier hab ich meine ganze Lasse;

An den zweyhunderteu fehlt nicht ein einzig Stük.

Der Oheim nahm den Augenblik

Das Geld , und warf es auf die Gasse.

Lernt, Prinz, fieng drauf der Oheim an,

Die Kunst, das Geld uuzbarer anzuwenden;

Ein Prinz hat darum viel in Händen,

Damit er vielen dienen kann.
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Das neue Ehepaar.

9?ach so viel bittern Hindernissen,

Nach so viel ängstlicher Gefahr,

MS jemals noch ein zärtlich Paar

Hat dulden und beweinen müssen ,

Lies endlich doch die Zeitmein Paar das Glük geniessen,

KaS, wcnns ein Lohn der Engend ist,

Sie durch Beständigkeit zehnfach verdienet hatten.
Sie, die sich, hart bedroht, als Liebende, geküßt,

Die küßten sich nunmehr erlaubt als Ehegatten ,
Nachdem sie neidscher Freunde List

Und strenger Eltern Zorn liebreich besänftigt hatten.
Wer war, nach langer Jahre Müh ,
Nun glüklicher, als Er und Sie?
Denn, was man liebt , geliebt besizcn können,;

In einem treuen Arm sich seines Lebens freun ;

Ist, Menschen, dies kein Glük zu nenne»:
So muß gar keinS auf Erden seyn.

Hier wett ich wohl, daß mancher heimlich spricht;

Der gute Mensch versteht es nicht.



Erzählungen- S?

Den wär die Lieb ein Glük, was könntemir den fehlen,

Da ein crlesiieS Weib in meinen Armen liegt ?

Ist sie nicht reich und schön? doch bi» ich nicht vergnügt.

Ich glaub es lieber Freund; «stein sich so vermählen,

Wie viele thun, d«S heißt nicht lieben, nein;

Das heißt, mit weit getrennten Seelen

Ein Leib in einem Hause seyn.

Ein unverhoftes Glük begegnet unsern Beiden.

Wie weinen sie vor Zärtlichkeit

Der arme Mann soll izt auf kurze Zeit

Won seiner theuren Gattin scheiden,

Weil ihn ein naher Freund in einer fernen Stadt
Zum Erben eingesczet hat.

Von heissen Lippen losgerissen,

Und doch entbrannt, sich länger noch zu küssen ,
Sprach eines, was das andre sprach,

Dem andern immer stammelnd nach,

Ein Lebewohl, ein seufzend Ach.

Er stieg nunmehr insSchiff,(wie oft sah er zurükel)

Und Doris blieb am Ufer stehn,

Um ihrem Dämon, ihrem Glüke,
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Noch lange schmachtend nachzusehn.

O Himmel: hör ich sic noch an dem Ufer flehn ,
Dring meinen Mann gesund zurükel

Das Schiff bringt ihn an seinen Ort»

Er schreibtmit jeder Post: bald,Doris,werd ich komm.

Kaum hat er auch sein Gut noch in Benz genommen:

So eilt er schon zu Schiffe wieder fort,
Und schreibt,damit sie nichts von seiner Ankunft wüßte/

Daß , wider sein gegebnes Wort,
Er noch acht Tage warten müßte,

Eh er sie wiedcrsäh und küßte.

Die junge Frau, die, wenn die Sonn entwich,

AuS ihrem von der Sec nicht fernen Hause schlich/

Und gern am Ufer sich verweilte ,

Gieng izund an der Freundin Hand,

Mit der sie stets ihr Herze theilte /
An den ihr angenehmen Strand.

Sie redten. Und wovon? Erräthst du dies noch

nicht,

Wovon ein treuesWeib/die schmachtend wartet,spricht:

So bist du auch nichtwerth , den Innhalt zu erfahren.
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Nein, nein, verschwelt, es mein Gedicht,

Wie zärtlich Doris Wünsche waren!

DaS Her; wird dem, der liebt, sie selber offenbahren,

Und für die andern schreib ich nicht.

Indem daß Doris noch mit manchem frohen Ach

Won ihres Galten Ankunft redte,

Und von dent Gastgcbotc sprach,

Das sie sich ansgesonnen hatte;

Indem sie noch von ihrer Erbschaft redte,

Und, wenn sie den Entwurf von ihrem Glük gemacht.

Sich oft in dem Entwürfe störte ,

Und den, der sie im Testament bedacht,

Mit dankerfüllten Thränen ehrte;

Indem sie zum voraus die Armen speisen ließ,

Und mütterlich den Waysen sich erwies.

Der Kranken Her; mit Stärkungen erquiktc ,

Und den Gefangnen Hülfe schikte ;

Indem sie dies im Geist von ihrer Erbschaft that,
Und, in ihr Glük vertieft, ans Ufer näher trat,
Fleug ihre Freundin an: Was schwimmt dort auf

dem Meere z
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Ein Kästchen? wie? wenns voll Juwelen wäre?

Ach Doris! wäre dos nicht schön?

Allein ich sag es dir, ich Habs zuerst gesehn?

Und kömmt cs an den Strand geschwommen?

So ist das Glük des Schiffbruchs mein;

Doch du wirst ja bald niederkommen ,

Und das versteht sich schon, ich muß Gevatter seyn,

Dann bind ich dir drey Schnuren Perlen ein.

Die junge Fra;, belohnte Scherz mit Scherze«

Es nähert sich, fieyg jene wieder an;

Doch wie erschraken sie, als sie zu ihrem Schmerze

Fern einen Leichnam schwimmen sahn.

Wer weis, sprach Doris, welcher schon

Die Thränen in den Augen stunden,

Wer weis, ist der, der hier sein Grab gefunden,

Nicht grauer Eltern cinzger Sohn?

Wer weis , mit welcher trunkncn Freude

Iczt die verlebten alten Beide,

Ihn zu empfangen fertig stehn?

Und sich im Geist erfreun , die Braut ihm anzubieten,

Die sie für ihn erwählt, und treulich für ihn hüten?
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Gott geb es nicht, daß sie den Anblik sehn !

Wer weis , ward nicht durch seinen Tod

Der treusten Fegn ein lieber Mann entrissen,

Die bald ihr eignes Weh , bald ihrer Kinder Noth

In Armuth wird beweinen müssen?

Wer weis , wie viclmal er bethränt,

Eh er noch starb , das arme Weib erwähnt? ,

Doch, Freundin, komm von der betrübten Stelle ,

Damit mein Herz nicht länger zittern darf.

Dies sggtc sie und gieng, als eben eins Welle

Den Todten an das Ufer warf,

Die Freundin sah ihn an, und schrie mit Ungestüm;

Mein Vetter! und fiel neben ihm.

Auf hies Geschrey kam Doris wieder,

Der lieben Freundin beyzustehn.

Ach, Doris, ach! was wirst Lu sehn ?

Sie sicht, und fällt auf ihren Gatten nieder,

Und stirbt an seiner starren Brust.

Indeß erwacht die Freundin wieder,

Und zeigt der Nachbarschaft den doppelten Verlust,
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Hier bebte der, den man nie zittern sehn ,

Und dem, der nie geweint/ floßWehniuth vom Gesichte,

Und niemand fragte, was geschehn.

Der Anblik selbst erzählte die Geschichte.

* **

Beweint, ihr mitleidsvollen Seelen ,
Die traurigste Begebenheit

Elend gewordner Zärtlichkeit,
Und schmekt das Glük, um andre sich zu quälen.

Laßt uns die Unschuld oft im größten Unglük sehn,

Und leidet mit bey fremden Schmerzen ;
Dies Mitleid heiligt unsre Herzen,

Und heißt die Menschcnlicb in uns ihr Haupt erhöh».

Die Lugend bleibt uns noch im Unglük selber schön.
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Der Jüngling.

Ein Jüngling, welcher viel von einer Stadt gehört,
In der der Seegen wohnen sollte,

Entschloß sich, daß er da sich niederlassen wollte.

Dort, sprach er oft, sey dir dein Glük bescheert.

Er nahm die Reise vor, und sah schon mit Vergnügen

Die liebe Stadt auf einem Berge liegen.

Gottlob: ficng unser Jüngling an,
Daß ich die Stadt schon sehen kann;

Allein der Berg ist steil; o war er schon erstiegen t

Ein fruchtbar Thal stieß an des Berges Fuß.

Die größte Menge schöner Früchte

Fiel unserm Jüngling ins Gesichte.

O dacht er, weil ich doch sehr lange steigen muß?

So will ich , meinen Durst zu stillen,

Den Reisesak mit solchen Früchten füllen.

Er aß, und fand die Frucht vortresiich von Gcschmak,

Und füllte seinen Reisesak.
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Er stieg Sen Berg hinan, und fiel SenAugenblik

Beladen in das Thal zurük. -

O Freund: rief einer von den Höhen,

Der Weg zu uns ist nicht so leicht zu gehen;

Der Berg ist steil, und mühsam jeder Schritt }

Und du nihmst dir noch eine Bürde mit?

Vergiß das Obst, das du zu dir genommen,

Sonst wirst du nicht auf diesen Gipfel kommen.

Steig leer, und steig beherzt, und gieb dir alleMüh,
Denn unser Glük verdienet sic.

Er stieg und sah empor, wie weit er steigen müßte»

Ach Himincl! ach es war noch weit.

Er ruht und aß zu gleicher Zeit

Von seiner Frucht, damit er sich die Müh versüßte.

Er sah bald in daö Thal, und bald den Berg hinan;

Hier traf er Schwierigkeit, und dort Vergnügen an»

Er sinnt. Ja, m, er mag es überlegen.

Steig , sagt ihm sein Verstand , bemüh dich um

dein Glük.
Nein, sprach sein Her;, kehr in das Thal zurük,
Äu steigst sonst über dein Vermögen»
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Ruh etwas aus, und iß dich satt,

Und warte, bis dein Fuß die rechten Kräfte hat.

Dies that er auch. Er pflegte sich im Thäte ;

Entschloß sich oft zu gehn, und schien sich stets zu matt;

Das erste Hindernis galt auch die andern male.

Kurz, er vergaß sein ©Xus, und kam nie in die Stadt,

9 *

Dem Jüngling gleichen viele Christen;

Sie wagen auf der Bahn der Lugend einen Schritt,
And sehn darauf nach ihren Lüsten,

Und nehmen ihre Lüste mit.
Beschwürt mit diesen Hindernissen,

Weicht bald ihr träger Geist zurük;

Und auf ein sinnlich Glük beflissen,

Vergessen sie die Müh uin ein unendlich GM,
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Erast.
AJortmt, cm reicherMann, der weiter keinen Erbe»,
Als einen Detter hinterließ ,

Der reicher war als er, und keinem Guts erwies,
Dorant beschloß bey seinem Sterben,
Air seines Detters Statt Erastcn zu erfreun ,
And sezte seinen Freund, ders würdig war, zum Erben

Don zwanzigtauscnd Thälern ein.

Der Vetter, der die Stadt recht giftig überredte,

Als ob Erast, der'so rechtschaffne Mann,
Das Testament erschlichen hatte,
Fieng einen Streit um dies Vermögen an,
And lief, von Neid und Geiz gedrungen,

Mit schreklichen Beschuldigungen,

And init Geschenken vor Gericht r

Allein so oft auch die das Recht erzwungen ä

So siegten sic doch diesmal nicht.

E rast gewann. Doch dich,spricht er,zu überführen,

Ob ich das Testament mit List an mich gebracht:
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So will ich das, was mir mein Freund vermacht/

Nachdem ich cs gewann , verlieren.

Die Hälfte schenk ich dir, um dich zu widerlegen.

Awcytausend Thäler sollen mein.

Und daS noch übrige Vermögen

Soll ein Geschenk für arme Waisen setzn.

Verdien ich noch den schreklichen Verdacht,

Daß ich das Testament mit List an mich gebracht?

Das Pferd und der Esel.
EinPferd/demGeist u.Muth recht aus den Augen fahll>

Gierig , stolz auf sich und seinen Mann ,

Und stieß,(wie leicht ist nicht ein falscherSchritt gethan)
Vor grossem Feuer einmal an.

Tin träger Esel sahs und lachte t

Wer, sprach er, würd cs mir verzeyhn.
Wenn ich dergleichen Fehler Machte?

Ich geh den ganzen Tag , und stoß an keinen Stein.
Schweig,rief das Pferd,du bist zn meinem Unbedachte,

§u meinen Fehlern viel zu klein.

Gell. Schrift. IX, TI). g
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Cotill.

Cotill, der , wie cs vielen geht,
Nicht wußte, was er machen sollte,
Und doch nicht müßig bleiben wollte;
Denn müßig gehn, wenn manS nicht recht versteht,

Ist schwerer, als man denken sollte;
Cotill gieNg also vor die Stadt,
Und machte sich etwas zu schaffen:

Er gieng, und schlug im Gehen oft ein Rad» .

L schrie man r seht den jungen Lasten,

Der den Verstand verlohten hat!
Er macht die Hände gar zu Füssen ;

Ihr Kinder zischt den Narren aus.

Allein Cotill licö sich dies alles nicht verdrüssen.

Kurz, es gefiel ihm so, er gieng vors Thor hinaus s

Man mochte, was man wollte, sagen,

Er fuhr doch fort, im Geh» sein Rad zu schlage!»
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Der Teufel 1 Seht/ das war ein rechtes Rad t

Meng endlich einer an zu fluchen:

Ich möcht es doch bald selbst versuchen.

Er sagt es kaum, als erS schon that.
Nun,sprach er, seh ich wohl,wie viel man Vortheilhat.
Es ist ganz hübsch um so ein Rad,

Denn man erspart sich viele Schritte.

Der Mann ist nicht so dumm, der cS erfunden hat»

De» Tag darauf kommt schon der dritte,
Und that es nach. Die Zahl vermehrte sich.

In kurzem sprach man schon gelinder;

Man fragte stark nach deni Erfinder,

Und lobt ihn endlich öffentlich.

Nimm alles vor, es sey so toll cS will.
Heiß anfangs narrisch, wie Cotill;
Dein Beyfall ist drum nicht verloren.

Sey nur beherzt, und spare keinen Fleiß;
Ein Thor findt allemal noch einen grösscrn Thoben.
Der seinen Werth zu schäzen weis.

9*



Der beherzte Entschluß.

Ein guter ehrlicher Soldat,
Der,(den was thut man nicht,wen man getrunken hatt)
Im Trnnke seinen Wirth erschlagen,

Ward izt hinausgeführt, für seine Missethat

Den Lohn durchs Schwerdt davonzutragen»

Er sah wohl aus, und wer ihn sah

Bedauerte sein schwächlich Ende,

Und wünschte, daß er noch beym König Gnade fände»

Besonders gieng sein schweres Ende

Auch einer alten Jungfer nah ;

Auf einmal fühlte sie die Triebe

Des Mitleids und der Menschenliebe,

Und fühlte sie nur mehr, je mehr sie auf ihn sah»

„Ach Himmel: ists nicht ewig Schade?

„Der schöne lange Mensch Was für ein fein Gesicht/

»Und was für Augen hat er nicht

»Seht doch den Bartl Ist das nicht eine Wadet
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„Die Straf ist in der That zu groß.

„Wer kann sich denn im Lrunke zähmen?

„Ich bitt ihn frey ; ich will ihn nehmen.

Sic lief, und schrie, und bat ihn los,

Indem Johann schon niederkniete.

Johann, fieng drauf der Richter an,

Es findet sich ein redliches Gemüthe ,

Dies Weibsbild hier verlanget dich zum Mann,

Und wenn du sie verlangst: so schenk ich dir das Leben.

Johann erschrak und sah die Jungfer an;

Sie trat hinzu , ihn aufzuheben.

Ja, sprach er, euer Dienst ist groß;

Allein cs wird mir nicht viel fehlen,

Ihr werdet mich dafür zeitlebens quälen.

Ich seh cuchS an; was will ich lange wählen ?

Haut zu! so kom ich doch der Quaal auf einmal los.
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Der junge Gelehrte.
Gin junger Mensch, der viel studirte,
Und, wie die Eltern ganz wohl sahn,
Was grosses schon im Schilde führte,
Sprach einen Greis um solche Schriften an,
Die stark und sinnreich denken lehrten ,
Mit einem Wort, die zum Gcschmak gehörten.

Der Alte ward von Herzen froh,
Und lobt ihm den Homer, den Plato, Cicero ,
Und hundert mehr ans alt und neuer Zeit,
Die mit den Heilgen Lorberkränzen
Der Dichtkunst und Wohlredenheit,
Umleuchtet von der Ewigkeit,
Den Jünglingen entgegenglänzen.

L> hub der junge Mensch mit stolzem Lächeln anr
Ich habe sie fast alle durchgelescn;
Allein Nun gut, sprach der gelehrte Mann t
Sind sie nach seinem Ginn gewesen:
So muß er sie noch zweymal lesen;
Doch sind sie ihm nicht gut genug gewesen:
So sag crs ja den Klugen nicht.
Denn sonst errathen sie, woran es ihm gebricht,
Und heissen ihn die Zeitung lesen.
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Das junge Mädchen.

Ein junger Mensch sprach einen Irakern Mann

Durch einen guten Freund um seine Tochter an.

Der Alte/ der sein Kind noch nicht versprechen wollte.

War dennoch ungemein erfreut,

Und bat den Freund mit vieler Höflichkeit,

Daß er bey ihm zu Tische bleiben sollte.

Die Tochter/ ob sich gleich der Vater sehr verstellt,

Errath die Sache bald. Was? fängt sie an zu schliessen.

Ein fremder Herr , den man zu Tische gleich behält,

Was bringt doch der ? Ich sollö nicht wissen;

Allein umsonst bükt er sich nicht so tief vor mir.

Ist auch der gute Freund wohl meinetwegen hier?

Der Fremde host, es soll ihm noch gelingen,

Und wagt cs bey dem Glase Wein,

Das Wort für seinen Freund noch einmal anzubrin¬

gen.
/
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Mein Herr , fiel ihm der Vater ein,

O denken sic doch nicht, daß icf) zu hart verfahre;

Mein Kind kann wirklich noch nicht freyn ,

Sie ist zu jung , sie ist erst vierzehn Jahre.

Indem er dies noch sprach, trat Fikchcn selbst herein

Und trug einWen auf. Was, fieng sie an zu schrcyn;

Was sagten Sie, Papa z Sie haben sich versprochen:

Ich sollt erst vierzehn Jahre seyn ;
Nein , vierzehn Jahr und sieben Wochen.

„Lies sie der Vater denn nicht freyn ?

Las weis ich nicht; doch nein, ich wills nur sagen i
Denn unter denen, die mich fragen,

Da könnten wohl selbst junge Mädchen seyn ;

Die zu beruhigen, will ichs aufrichtig sagen:

Der Vater schämte sich und lies die Tochter freyn.



(Stit jüngrer und ein ältrer Bube,

Die der noch frühe Lenz aus der betrübten Stube

Vom Buche zu dem Garten rief ,
Vielleicht weil gleich der Informator schlief/
Erriethen bcid an eine Grube,

In der der Schnee noch nicht zerlieft

Ach Bruder, sprach der kleine Bube,

Was meynst du, ist das Loch wohl tief?

Ich hätte Lust - Waö? Lust hineinzuspringen?

Du mußt doch ausgelaffcu seyn.

Versuch es nicht und spring hinein,

Du könntest dich ums Leben bringen;

Wir können uns ja sonst noch wohl erfreun ,
"

Als daß wir uns und unsern Kleidern schaden ,
Und kindisch Schnee und Eis durchwaden;

Und kömmst du drauf zum Vater naß hinein:

So hast d»S da erst auszubaden.

Doch keine Redekunst nahm unsern Knaben ein.
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„Wer wird im Schnee denn gleich ersaufen?

Und kurz und gut, er sprang hinein,
Und lies fichs wohl in seiner Grube seyn ;

Doch kaum war er vor Kalte fortgelaufen :

So sprang der Philosoph so gut, wie er, hinein.

Dies ist die Kunst der strengen Moralisten.

Bekannt nüt dem System, und von Grundsäzen voll,

Beweisen sie das, was man lassen soll,
So froh, als ob sie nichts von den Begierden wüßten.

Sie sind von besserm Don als wir.
Sie bändigen ihr Herz durch die Gewalt der Schlüsse.

Uns Armen ist die Thorheit süsse;

Doch ihnen ekelt nur dafür.

Wir lassen sie, wenn wir sie unternehmen,

Aus gutem Herzen andre sehn ,

Und denken nicht daran, daß wir uns so vergeh».

Sie aber, die gelehrt sich aller Thorheit schämen,

Begehn die That , die sie uns übel nehmen,

Aus Tugend eher nicht, als bis wir cs nicht sehn.
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Die Bauern und der Amtmann.

(Bin sehr geschiktcr Candidat ,

, Der lange schon mit vielem Lobe

Die Kanzeln in der Stadt betrat,

That auf dem Dorfe seine Probe;

Allein so gut er sie gethan :

So stund er doch den Bauern gar nicht an.

Nein- der verstorbne Herr- das war ein andrer Mann-

Der harte recht auf seinen Text stndirct,

Und Gottes Wort, wie sichs gebühret,

Bald griechisch, bald ebräisch angeführet ,
Die Kirchenväter oft citiret,
Die Kczer stattlich ansschendiret,

^ Und stets so fein schematisiret,

Daß er der Bauern Herz gcrühret.

„Herr Amtman,ivic gesagt,erstatt er nur Bericht,

„Wir mögen diesen Herrn nicht haben.

So sagt doch nur, warum denn nicht?
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„Er hörtS ja wohl, er hat nicht solche Gaben,

«Wie der verstorbne Herr»

Der Amtmann widerspricht:

Der Suprintcnd ermahnt. Umsonst/ sie hörten nicht.

Man mag Amphion seyn, und Fels u.Wald bewegen/

Deswegen'kann man doch nicht Bauern widerlegen.

Kurz , man erstattete Bericht,

Weil alle steif auf ihrem Sinn beharrtcn.

Nunmehr kömmt ein Befehl. Ich kann es kaum
erwarten,

Bis ihn der Amtmann publmrt.

Ich wette fast, ihr Bauern, ihr verliert.

Man öfnetdcnBcfehl.Undseht/derLandshcrr wollte

Daß man dem Candidat das Priestcrthum vertraun.

Den Bauern gcgentheils cs hart verweisen sollte.

Der Suprintend fieng an die Bauern zu erbaun,

Und sprach, so schwierig sie noch schienen,

Doch sehr gelind und fromm mit ihnen.

Herr Doctor: fiel ihm drauf der Amtman in das Wort,

Wozu soll diese Sanftmuth dienen?

Ihr, Richter, Schöppen, und sofort,

Hört zu : ich will mein Amt verwalten.
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Ihr Ochsen, die ihr alle seyd !

Euch Flegeln geb ich den Bescheid,

Ihr sollt den Herrn zu eurem Pfarrn behalten.

Sagts/wollt ihr/vd-er nicht? denn izt sind wir noch da.

Die Bauern lächelten. Ach ja, Herr Amtmaü, ist 1

L)er Freyer.

§in Freyer bat einst einen Freund ,

Ihm doch ein Mädchen vorzuschlagen.

Ich will dir zwey , vcrsezte jener , sage« ,

Dann wähle die, die sich für dich zu schiken scheint.

Die erste hat / nebst einem Rittersize,

Ein recht bezauberndes Gesicht ,

Liebt den Geschmak, spricht mit dem feinstenWize,

Und schreibt die Sprachen, die sie spricht.

Sie spielt den Flügel schön/ und kann vortreflich singen,

Und malet so geschikt, als cs die Kunst 'begehrt.

Und in derWirthschaft selbst giebt sie gemeinen Dingen

Durch ihre Sorgfalt einenWerth;
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Allein bcv aller Kunst und allen ihren Gaben

Hat sie kein gutes Hcrj.
Die andre sieht nicht schön,

Wird wenig im Vermögen haben,

Und von den Künsten nichts, die jene kann, verstehn r

Doch bey Verstand und einem stillen Reize,

Der, ohne daß sies sieht, gefällt,
Vcsizt sie, frey vom Stolz und Geize,

Das beste Hetze von der Welt.
Was thätst du wohl, wenn dich die erste haben wollte?

Ach, fieng der Freyer an, wenn dies geschehen sollte;

So spräch ich zu der ersten Nein,
Um dadurch bald der andern werth zu seyn.

Emil.
Emil, der seit geraumer Zeit,
Den Klugen wohl bekannt, bey seinen Büchern lebte.

Und mehr nach der Gcschiklichkeit

Zu einem Amt, als nach dem Amte strebte ,

Ward einst von einem Freund gefragt,

Warum er denn kein Amt noch hätte,
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Da doch die ganze Stadt so rühmlich von ihm redte ,

Und mancher sich vor ihm schon in ein Amt gewagt/

Der nicht den zehnten Theil von seinen Gaben hatte?

Ich, sprach Emik, will lieber, daß man fragt:
Warum man mich doch ohn ein Amt laßt leben /

Als daß man fragt r warum man mir ein Amt gegeben?

Der Knabe.

Ein Knabe, der den fleißigen Papa

Hst nach den Sternen gukeN sah ,

Wollt auch den Himmel kennen lernen.

Er blieb steif vor dem Sehrohr stehn,

Und sah begierig nach den Sternen ;

Allein er konnte nicht viel sehn.

Was heißt es denn, sprach drauf der Knabe,

Daß ich fast nichts erkennen kann?

Ha, ha, nun fällt mirs ein, was ich vergessen habe;

Mein Vater fängt es anders an ,

Er blinjt zuweilen zu, das hab ich nicht gethan.
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O bin ich nicht ein dummer Knabe!

Schon gut! Nun weis ich , was ich thu S

Und hurtig hielt er sich die Augen beide zu,
Und sah durchs Sehrohr nach den Sternen.

Der Narr was sah er dann ? das alles, was du stehst-

Wenn du, um.durch die Schrift Gott deutlich sehn zu

Dir die Vernunft vorher entziehst.
^nnn,

Der Lügner«

Ahr Meister in der Kunst zu lügen!

Rühmt euren Wiz, schlau zu betrügen Z

So viel ihr uus davon erzählt:

So wett ich doch, daß euch die rechte List noch fehlt»

Ein schlechter Mensch , ihr werdet lachen,

Wird euch den Vorzug streitig machen»

In Londcn saß ein böser Bube

Nebst einem andern auf den Tod»

Ein
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Ein Watomikus trat in die Kerkerstube,

Und that auf seinen Leib dem einen ein Geboth *.
Doch Niklas schwur , daß ihU der Teufel holen sollte/

Eh er für diesen Preis dem Arzt sich lassen wollte.

Herr, schrie der andre Delinquent r

Sagt, wie ihr um den Kerl so lange handle» konnt r
Laßt seinen magern Leib den Raben.

Seht,wie gesund ich bin,wie fett! Ihr sollt mich haben.
Und wißt ihr, was ihr geben sollt?

Ich will eö billig mit euch machen,

Drey Gulden. Bin ich tod: so schneidet wie ihr wollt,

Ich will von keinem Schnitt erwachen.
Kam» hat er noch das Geld empfangen;

So rief der wizge Delinquent:
Gelogen! Herr, seht zu, wie ihr mich kriege» könnt }

Ich werd in Ketten aufgehangen.,

» Es ist itl Sonden der Gebrauch , daß die tierrtt tkn
vcrurthcilten Missethätern ihren Leib abkaufen.

Gel!. Schrift. IX. Th» I
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Die Frau und der Geist-
vordem , da noch um Mitternacht,
Den arme» Sterblichen zn dienen,

Die Geister dann und wann erschienen,

Lies sich ein Geist, in eiiier wcissen Tracht,
Vor einer Frau im Bette sehen,

Und hieS sic freundlich mit sich gehen.

Und gicng mit ihr auf einen wüsten Plaz.

Krau, sprach der Geist, hier liegt ein grosser Schaz;

Äihm gleich dein Halstuch ab, u. wirf es auf den Plaz,
Und morgen, um die zwölfte Stunde ,

Komm her - dann findest du ein Licht,
Dem grabe nach, doch rede nicht i
Denn geht ein Wort aus deinem Munde;
So wird der Schaz verschwunden seyn.

Die Frau fand, zur gesezten Stunde ,
Die Nacht darauf, sich mit dem Grabscheid ein»

Nun die muß recht beherzt gewesen seyn!

Ich fände mich gewiß nicht ein,
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Und sollt ich zwanzig Schäze heben.

Wer stünde mir denn für mein Leben?

Die Nacht ist keines Menschen Freund.

Und wennS der Geist recht ehrlich mit mir meytttr

So kann er mir den Schaz ja auf der Stube geben»

Der Frau verschlug das nichts. Sie eilt, den

Schaz zu heben.

FraU/spricht sie bey sich selbst/bey Leibe sprich keinWort-

Sonst rükt der Schaz auf ewig fort.
Sie halt, was sie sich vorgenommen»

Sie schweigt ».grabt getrost.Ha,ha,nun klingt eS hohl.

Nun wird der rechte Flck bald kommen.

Hier liegt der Schaz, das dacht ich wohl»

O seht, ein grosser Topf von lauter Golde voll :

O wenn sie doch daSmal nicht redte,

Und zu dem schweren Topf gleich einen Träger hätte S

Ist denn ihr Geist nicht etwa auf dem Plaz?

Er kömt und hilft den Topf ihr aus der Erde nehmen»

Ach, rief sie schnell, ich muß mich schämen,

Sie zu bemühn — Weg war der Schaz,

h 3
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Philinde.
Philinde blieb oft vor dem Spiegel stehn?
Denn alles kann man fast den Schönen
Nut nicht de» Lrieb, sich selber gern zu sehn,
And zu bewundern, abgewöhnen.
Lies ist der Ton, aus dem die Männer sclimähn r
Doch, Mädchen, bleibet nur vor euern Spiegeln stehn.

Ich laß cs herzlich gern geschehn.

Was wolltet ihr auch sonst wohl machen?
Beständig tändeln, ewig lache» r
And stets nach den Verehrern sehn X

Dies wäre ja nicht auszustehn.

Genug, das schöne Kind, von dem ich erst erzählte.
Bespiegelte sich oft, und musterte das Haar,
And besserte, wo nicht das mindste fehlte,

Ihr Bruder, der ein Autor war,
Sah sic am Spiegel stehn und schmählte;
„Habt ihr euch noch nicht satt gesehn ,
-»Ich geb cs zu, ihr seyd sehr schön;

„Doch sein Gesicht die ganze Zeit beschn,
^Verräth ein gar zu eitles Wesen.
Herr Autor, sprach sie, der ihr seyd ,
Hebt mit mir auf; denn sich gern selber lesen,
And gern im Spiegel sehn , ist beides Eitelkeit,
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Ältest.
Alecst, tcn mancher Kummer drükte,

Der, weil er sich nicht zu dem Laster schikte ,

Noch sich vor reichen Thoren bükte,

Bey Fleiß und Kunst sich elend sah ,

Stund neulich traurig auf. Freund, geht dir dies nicht-

Daß viele Kluge darben müssen,

Blos weil sie mehr, als andre, missen,

Und zu Betrug und List zu blind,

Zu groß zu Pralerey und Wind,
Nicht knechtisch gnug zu Schmeichlern sind r

O Freuud, bedaure doch Aleesten ,

Ihn , den izt schwere Sorgen preßten;

Ihn,der von einem Buch beschämt zum andern schlich,

Und doch dem Kummer nicht entwich ;

Ihn, der sich laut durch manchen Trostgrund lehrte,

Und doch sein Herz viel lauter seufzen hörte;
Der herzhaft zu sich selber sprach:

Gott lebt, Gott herrscht, und hört dein Ach;

Lr hört, so groß er ist, der jungen Raben Flehen;
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Drum ist er nicht zu groß, auch dir mit beyzustehen;

Und der, indem er dieses sprach,

Doch noch imHerzen rief : wie wird dirs künftig gehen?

Der beste Lrostgrund blieb noch schwach;

Denn welch bekümmert Her; besiegt man gleich mit

Es fühlt der starken Gründe Kraft, ’

Und flieht zurük in seine Leidenschaft,

Um jener Macht nicht zu empfinden.

Alcest beschloß zu seinem Freund zu gehn,

Den er zween Tage nicht gesehn.

Er, sprach er, ist cs werth, und fieng schon an zu gehn,

Daß ich zu ihm mit meinem Kummer eile,

Und meinen Kummer mit ihm theile ;

In Dämons Arm, wenn Dämon mit mir spricht,

Wird die Geduld, die sonst so schwere Pflicht,

Mir lange so beschwerlich nicht.

Er eilt mit sehnsuchtsvollem Herzen,

Wie nach dem Arzt ein Siecher, der schon schleicht,

InHofnung schneller geht, u. hoffend seine Schmerzen

Nicht fühlt, noch nierkt, wie sehr er keucht ,

BiS er der Arztes Haus erreicht.
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In diesem brennenden Verlangen,

Den treuen Dämon zu umfangen,

Tritt er ins Haus und eilt die Treppe schnell hinaus»

Der Vorsaal wimmelte von Leuten;

Alccst erschrikt. „Gott! was soll daS bedeuten?

Er tritt herein: und seht/ man bahrt denDämon auf»

Er kehrte von dem todten Freunde

Nach einem lczte» Kuß zurük;

Die Sorgen , seiner Ruhe Feinde ,
Entwichen in dem Augenblik:

Was , sprach er , will ich mich denn quälen?

Kann mich der Tod so bald cntseclen,

Was nüzt mir alles Glük der Welt?

Um froh zu sterben , will ich leben.

Der Herr, der alles Fleisch erhält,

Wird mir, so viel ich brauche, geben,

Ihm werth zu seyn , der Tugend nachzustreben ,
Dies sey mein Kummer auf der Welt.
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Der wunderbare Traum»
Aus einem alten Fabelbliche/

(Der Titelbogen fehlt daran,

Sonst führt ichs meinen Lesern an)

Aus dem ich mich Raths zu erholen suche >

Wenn ich selbst nichts erfinden kann,

Aus diesem alten deutschen Buche,

Das mir schon manchen Dienst gethan ,

Will ich mir einen Traimi erwählen.
Als ich einmal, so fängt mein Autor an ,

Nach seiner Weise zu erzählen,

In einer Kirche saß : so fiel mir jähking ein ,
Wer mag von so viel tausend Seelen,

Die diesen Ort zu ihrer Andacht wählen ,
Doch wohl die ftömmfie Seele seyn ?

In den Gedanken schlief ich ein,

Und sah im Traum vor mir des Tempels Gchuzgeist
stehen.

Du, svrach er, wünschest dir das frömste Herz zu sehen?

Lind rührte mein Gesicht mit seiner Rechten am
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Mir kam, sobald er dies gethan ,
Ein sanfter kalter Schauer an ,

Und plözlich sab ich mich im Heilgen Glanze stehen.

Fang an, sprach er, die Kirche durchzugehen.

Der, den dein Glanz so rührt, daß er dich dreymal küßt.

Der hat das frömmste Herz, das hier zu finden ist.

Ich grenz, um es recht bald zu wissen,

In dem cmpfangnen Glan; hart vor der Sacristey

Einmal, und noch einmal, vorbey ,

Weil mir cs schien, als wollte man mich küssen»

Ich wartete noch eine gute Friß ,

Und ward einmal, allein ganz kalt geküßt»

Ich gieng darauf in die Kapellen ,

In denen ich die frömmsten Minen fand,

Und alles schien sich aufzuhellen.

Mau lächelte, man that galant,
Und küßte mir zur Noth die Hand»

Drauf lies ich mich auf einer höher» Bühne

Gesichtern, voll von Ernst und tiefer Weisheit, sehn»

Ich blieb ein feines Weilchen stehn.
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Sie sahn mich an, und machten eine Mine,
Als oh sic sich an mir schon satt gesehn,

sind ungeküßt mußt ich von dannen gehn.

Ich stellt« mich nun vor die niedern Stande.

Hier warfen mir viel weissc Hände

Da einen Kuß, dort einen zu.

Ich licü mein Auge lange fragen:

Äch, gutes Herz l wo wohnest du?

Allein man wollt es nicht/ mich zu umarmen, wagen.

Und ich gicng ganz betrübt auf meinen Schuzgeist zu,

Mein traurig Schilfa! ihm zu klagen.

Indem daß ich noch durch die Halle schlich,

Sah mich - in einem schlechten Kleide ,

Ti» liebes Mädchen an , und seht , sie küßte mich

Mit einer plözlichcn und unschuldsvollen Freude.

Und eh ich noch von ihr den dritten Kuß erhielt:

So fühlt ich schon die felgen Triebe

Der Redlichkeit und Menschenliebe

So stark in mir/ als ich sie nie gejuhlt.

Ein Mädchen/nefich aus/NN die dieWelt kaum dachte,

Besizt Las beste Herz; Ich rief eü, und erwachte.
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Der Polyhistor»

Iln jenem Fluß , zu dem wir alle müsse»,

Es mag uns »och so sehr verdrüssen,

An jenem Fluß kam einst ein hochgelehrter Mann

Bestäubt von seinen Büchern, an,
And eilte zu des CharonS Kahn.

Willkommen: ficng LerFahrmanil an,

Indem er sich aufs Ruder lehnte,

Und bey dem Wort, Willkommen, herzlich zahnte,.

Wer seyd ihr denn, mein lieber Mann?

Ein Polyhistor , sprach der Schatten ,

Für den die Schulen Ehrfurcht hatten —

Indem er noch vor Charons Kahn

Von seinen Sprachen sprach, von nichts als Stüm¬

pern redte ,
Und von Quartanten schrie, die er geschrieben hätte.

Kam noch ein andrer Schatten an,
Mit einer demuthSvollcn Mine.
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„Und WM seyd ihr, auch ein gelehrter Mann?

Ich zweifle sehr, sprach er, ob ich den Ruhm Verdiener

Ich habe nichts, al§ mich fludixt,
Nichte, als mein Herz, das mich so oft verführt,
Deß Tieft sucht ich zu ergründen,

Um meine Ruh und andrer Ruh zu finden;
Allein soviel ich immer nachgedacht ,
Und so bekannt ich mich mit der Vernunft gemacht s
So hab ichs doch nicht weit gebracht,

Wie mich viel Fehler überzeugen.

Der Polyhistor hörts und lacht,
Und eilt, um in den Kahn zu allererst zu steigen,

Zurük! rief Charon ziemlich hart,

Ich muß zuerst den Klugen überfahren.
Kaum einer kömmt in hundert Jahren r

Allein an Leuten eurer Art,
Die stolze Polyhistor waren,

Hab ich mich schon bald lahm gefahren-
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Die Nachtigall und der Kukuk.

Die Nachtigall sang einst ihr göttliches Gedicht/

Zu sehn / ob es die Menschen fühlten.

Die Knaben, die im Thale spielten ,

Die spielten fort, und hörten nicht.

Indem lieS sich der Kukuk lustig hören,

Und der erhielt ein freudig Ach!

Die Knaben lachten laut/ und machten ihm zu Ehren

DaS schöne Kukuk zehnmal nach.

Hörst du? sprach er zu Philomelen/
Den Herren fall ich recht ins Ohr r

Ich denk, es wird mir nicht viel fehle»/
Sie ziehn mein Lied dem deinen vor.

Drauf kam Damöt und seine Schöne.

Der Kukuk schrie sein Lied. Sic giengcn stolz vorbey«

Nun sang die Meisterin der zauberischen Tön«

In einer sanften Melodey»
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Sie suhlten Sie Gewalt Ser Liedere

Damöt steht still und Phyllis sezt sich nieder,

Und hört ihr ehrerbietig z«;
Ihr zärtlich Blut fängt an zu wallen ,
Ihr Auge läßt vergnügte Zähren fallen»

Ö, rief die Nachtigall, da, Schwäzer, lerne Sn,
WaS inan erhalt, wenn man den Klugen singt r
Der Ausbruch einer stummen Zähre

Bringt Nachtigallen weit mehr Ehre -
Als dir der lante Beyfall bringt»

«-‘"‘SS«!“*®.
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Der Menschenfreund.

2bie selig lebt der Mann , der seine Pflichten kennt,

Und, seine Pflicht zu thun , aus Menschenliebe brennt,

Der, wenn ihn auch kein Eid zum Dienst der Welt
verbindet,

Beruf, uNS Eid und Amt schon in sich selber findet!

Ihm wird des andern Wohl sein eignes Himmelreich ;
Er fühlet meitte Nöth , als traf ihn selbst der Streich,

And das, was ihn beherrscht, ist ein gerecht Bestreben,

So treu, als er sich lebt, der ganzen Welt zu leben.

Daß seine milde Hand dir Glük und Ruhe schüft,

Ist kein erzwungner Trieb von deiner Thränen Kraft:

Er sieht, du bist cs wetth, er sieht, er kann dir nüzen,

Und mehr, als du gehost, wirst du durch ihn besizen.

Nicht macht er dich beglükt, daß du sein Sklave seyst,

And aus Erkenntlichkeit ihm dein Gewissen leihst,

And, weil er dein gedacht, ihm dich auf ewig schenkest,

Und, wie er denkt und glaubt, auchmit ihm glaubst unh
renkest.



*58 Fabeln und

Auch hilft dir nicht seinHerz nur blos ausMichlichkeit,
Indem es jede Noth aus innrer Wollust scheut;

Viel minder wird er dich mit seiner Gunst beglükcn,
Um , was er einmal that/ dir zehnmal vorzurükett»

Nicht darum wird dein Glük von seinerHuld vermehrt,

Von seinem Arm bcschüzt, damit man öfters hört r

2,Ich hob ihn aus dem Staub in deU beglükten Orden,

-)2ch sprach: er werde groß, und er ist groß geworden»

Nein, wenn der Menschenfreund sich um dein Wohl
bemüht r

So glaub, er wartet nicht, bis es der Erdkreis sieht.

Er bittet dich vielmehr, dieWohlthat zu verschweigen:

Gott und sein eignes Herz sind ihm die liebsten Zeugen»

Kein Stolz noch Eigenn«; wirkt seine Gütigkeit»

Was die Natur befiehlt, was die Vernunft gebeut,

Was dein Bedürfnis heischt, dies reizet seine Triebe,

Auch ohne Ruhm und Lohn, zuwahrerMenschenliebe»

Nie hält er sich zu schwach, dir hülfreich beyzustchn;

Sein Ansehn und sein Freund, sein Stand, sein

Wohlergeh»,
Sind
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Sind Mittel deines Glüks; und kann er nicht durch

Thaten,

So wird er durch Verstand, und durch Erfahrung

rathen.

O spricht er bey sich selbst, mir gab Ser Allmacht

Hand,
Bey Gütern und Gewalt, auch Willen und Verstand i
Die lczten wen- ich an, damit die ersten Gaben,

Indem sie mir genüzt, der Welt gcnüzet haben.
Was soll der reiche Gchaz ? Wie, soll er nur allein

Des Moders halber Raub und meine Marter seyn ?

Und soll ich, als ein Thor , mein Herz und mein

Gewissen,

Vergnügen undVerstand zugleichmitihm vcrschliessen?

Welch Elend ist mein Glük, wenn ich von Unruh voll.
Als meines Schazes Herr, den Schaz nur hüten sollt
Bekam ich darum nur der Vater reiches Erbe,

Damit ich reicher noch, als meine Vater, sterbe»

Ist dies des Rcichthuüis Frucht,daß ich,dem Geize treu/
Bey allem Ueberfluß selbst arm und dürftig sey ;

Gell. Schrift, lx.Th i
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So fluch ich auf mein Glük, und nenn es eine Bürde/
Und hielt ein Freudenfest, wenn es gestohlen würde.

Der, der aus seinerHand / die ihn mitMüh ernährt,

Und noch vom Fleiffe schwizt, sei» schwarzes Brodt
verzehrt,

Und sichs zufrieden gönnt, ists gleich das lczte Stüke,

Lebt besser ohne Glük, als ich bey grossem Glüke.

Zwar seh ich,wie Gargil sein reiches Gut gebraucht,

Wen stets scinSpeisesaal von zwanzigSchüsseln raucht;

Nie hebt die Tafel an, so zeigen neue Trachten,

Daß ihm die Vater nicht umsonst ihr Geld vermachten.

Wahr ists,Gargil lebt wohl; kom auch umMitternacht?

Da komt kcinGast zu spat,wo stets derMundkoch wacht.

Dich wird der liebsteWirthmit Speisen überladen,

Mit Glasern auf dich gehn, und dichmitWeine badeir.

Trink dich um den Verstand, du trinkst ihm nie zu viel.

Du taumelst: taumle recht, den dieses wünschtGargil;

Er lacht den andern Lag, wenn du die Stirne streichest,

Und krank durch seine Huld, aus seinem Hause schlei¬

chest.
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Go brauchtGargil sein Gut,und legt der Schwelgerey,

Mit welcher ers verpraßt, der Großmuth Namen bey,

Und mcynt,er lebe klug,und lebt,und schwelgt bcthörct,

Bis sein Pallast für Schuld der ganzen Stadt gehöret,

O l denkt der Menschenfreund, Suffen mag Hau¬

ser baun ,

Und s,ch,bcymLeben schon,durchStein verewigt schaun»

Was nüzt die stolze Wand, als daß von seinem Segen

Die Enkel einst, in ihr, der Wollust sanfter pflegen?

Haut ganze Wälder um, legt theure Gärten an,

Viel habt ihr für die Pracht,nichts für dieWelt gethan;

Schmükt Gärten, Hau» und Hof mit Bildern und

mit Säulen,

Den Künstlern wird die Welt, nicht euch, den Ruhm
ertheilen.

Ich will mit meinem Gut, das mir das Glük verlieh».

Mein reinliches Gemach nicht glänzend überzieh»;

ES ist bequem genug, mich und den Freund zu fassen ;

Der Freund besucht es gern, und wirds nicht gern

verlassen.

i»
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Den Fremden, nnd dem Freund , sey stets mein Tisch

gebest»

Wenn ein gesund Gericht mir und den Gästen schmektr

Was soll derUebcrsiuß ans Feldern, Wald und Seen,

Dem Tisch und mir zur Last, vor meinen Augen stehen ?

Wacht mich ein klugerFreund,durchReden voller Geist,

Bey wenig Speisen satt r so hab ich wohl gespeist,

Änd tausche nicht mit dem,der hundcrtSchüsseln zahlet,

Änd doch bey jeder klagt, daß ihm der Hunger fehlet.

DieWelt hat recht genug zu MeinemWohlergehn»

Was ich nicht selbst bedarf, muß ihr zu Dienste stehn»

Für alle schuf der Herr die Güter dieser Erden,

Für alle, die da sind, und noch gcbohren werden»

Daß mancher Fromme darbt, manch redlich Herz

verdirbt,

Und der, zum Greis versehn, vor Noth als Jüngling
stirbt;

Daß mancherVater ächzt,weil er bey Fleiß undWachen

Nicht so viel Brod erschw:zt,die Kinder satt zu machen?

Thut dieses dieNatur ? Giebt sie nicht reichlich gnug?
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Verschwendung, Hoffart, Geiz, List,Eigennuz,Betrug,

Dies macht den Erdkreis arm. O steinern Herz deS

Bösen,

Zum Retten hast du Kraft, und willst doch nicht er¬

lösen k

So lange siecht Philct, von Weh und Angst beklemmt;

Warum? weil noch bis izt kein Samariter kömmt;

Er leidet ohne Schuld, und wäre längst genesen ,

Märst du zum Mitleid nicht zu kalt und karg gewesen.

So denkt der Menschenfteund; er denkt nicht

nur, er thut ,
Er theiltmit Klugheit aus, und freut sich, daß seilt Gut
Die Zahl der Frohen mehrt, die Zahl Entblößter min¬

dert,

Und, wenn er längst verwest, noch nianchcs Elend

hindert.

Er hilft der Wissenschaft: weil,weun er die beschüzt,

Er auch der Wahrheit hilft,und auch der Tugend nüzt,

Und ihrem größten Feind, der Gott und sie entehret,

Dem Sohn der Finsternis, dem Aberglauben wehret.
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Ein Kopf, dein dieNatur mehr Geist als Glük verlieh»,

Ist seiner Achtung werth ; er sucht ihn aufzuziehn,

Durch Beyspiel , durch Verstand, durch Großmuth,

Hüls und Wachen,

Klug, edelmüthig, treu, groß, und bcglükt zu machen.

Was kann er edlers thun , als daß er für die Welt

Ein nicht von seinem Blut cntsproßncs Kind erhalt;

Er schenkt ihm Jucht und Kunst; der Vater gab

ihm Leben:

Wer hat für diesen Sohn das meiste hergegeben ?

Er sezt das ganze Jahr gewisse Gelder aus.

Für wen r Frißt sie vielleicht der Schmeichler und dev

Schmaus?

Erkauft er sich damit der Dichter Lorberrciscr?

£> nein: errathet nur, er baut den Witwen Häuser,

Wird zarterWaisen Gott, und schaztsich dann bcglükt,

Wen sie durch seine Huld zum Dienst der Welt gcschikt,

Den Zeiten nüzlich sind. O, spricht er, dieser Saame

Sey , wenn ich nicht mehr bin, mein Preis und spä¬

ter Name.
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So wie einWuchrer zählt/wen izt einIahr verläuft,

Wie hoch sein baares Geld sich durch die Zinsen häuft:

So zählt der Menschenfreund mit jedes Tages Ende

DenWucher seines Guts, dasWohlthn» seinerHände.

Er lacht des eitlen Staats. Für das verfchniißnc Geld,

Wovon Marull ein Haus unnüzer Diener hält,
Die ibni im Wege stehn, und ihm und seinen Pferden

Am Müßiggänge gleich, und gleich an Geilheit werden;

Für dies verpraßte Geld weis unser Menschenfreund

Den, dermit Jamcr wacht, und ans dem Lager weint,

Aus Liebe zur Natur, bewegt von felgen Pflichte»,

Großmüthig zu erfreun , und göttlich aufzurichten.

Zum Prinzen fehlt ihm nichts,als cimgehorcheud Land.

Kommt, Völker, gebet ihm den Zepter in die Hand i
Er wird als Antonin das Ruder weislich führen,

Gelinde, wie Trajan, groß, wie August, regieren.

Er halt nicht Glük und Volk für sich allein gemacht,

Sich hält er für dieWelt von Gott hervorgebracht :
Ihm will er,als sein Bild,durch wahreHoheit gleichen.
Durch Liebe sucht er dies, u.wirds durch Lieb erreichen.

Kein Undank fchrckt ihn ab,dir noch feinHcr; zu weihn.
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Dersuch es, sey sein Feind, du wirsts nicht lange

seyn r

Durch Wohlthun wird er bald Haß und Verfolgung

schwächen,

Und wenn du ihn bedrängst, sich nur durch Großmuth

rächen»

Wo aber bleibt die Frucht von allem, was er gab?

L Freund,sprich seiner Huld nicht gleich den Nuzcn ab;

Der Landinan pflegt im Herbst de» Aker feist zu bauen.

And sein erspartes Korn den Hufen zu vertrauen:

Izt sieht er keine Frucht, er sieht nach kurzer Zeit

Sei« reich gestreutes Korn vergraben und verschneyt.

And doch verzagt er nicht; nach wenig Frühlingstage»
Zeigt sich sein Feld bereit, im Sommer reich zu tragen»

DasGrüne sproßt hervor, die Saat fängt an zu blühn,
Der Stengel eines Korns, so klein er erstlich schien,

Wird vielfach schon cinHalmzdan trägtin vollcnAehren

Ein einzig Korn oft Brodt, dich Tage zu ernähren»

So zeigt der Wohlthat Frucht sich nicht im Augcnblik;

Izt leget sie den Grund zu einesWaisen Glük r
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Dies scheint nicht viel gethan ; was Hilst das Glük des

einen,

Wenn tausend gegen ihn ihr Anglük noch beweinen?

Doch warte kurze Zeit, der Waise wird einMann ,
Der durch Verstand undKunst und Güter dienen ka:m.

Er Hilst/ er dient/ er nüzt, sorgt/ wachet und verbessert.

Andmehrt des andernWol/sowiemau seins vergrössert.

Go keimt aus einem Glük oft ganzer Häuser Heil;

And ganzer Häuser Wohl wird ganzer Länder Theil r
Go nüzt des ersten Hand, die dem das Glük gegeben,

In ihm noch oft der Welt nach eines Mannes Leben.

O wollte doch der Mensch des Menschen Gchuz-

gott seyn :

Go war das meiste Weh noch unbekannte Pein.

Belebte jedes Herz der Geist der Menschenliebe:

Go wären Neid und Hast noch ungezeugte Triebe.

Als Glieder schnfuns Gott, als Bürger einerWelt,

In der des einen Hand die Hand dcS andern hält.

Wir trennen dieses Band / und bleiben fühllos stehen,

A»d bauen unser Glük auf andrer Untergehen.



So lieblos macht der Mensch den Mensche»
unglükSvoll ,

Statt daß er ihn alü Freund mit Sanftmuth tra¬

gen soll.
Komm wieder, glüklich Jahr, t>u goldne %tit der

Alten,
Da Wahrheit, Treu und Recht, und Menschenliebe

galten!

,,8 Fabeln und Erzählungen.

Ein treu und redlich Her; wohnt bey Vernunft

in dir;
Allein du denkst, du sprichst, duglaubst nicht so,

wie wir:
So sichst du deine Qual in blinder Eiftcr Händen,

Die redend heilig sind,undGott durchLhatcnschänden.

Aus Eifer für den Gott, der Liebe nur gebeut ,

Verfolgt und drangt man dich, und stößt auöHeiligkeit

Dich schäumend von sich aus, u.suchct dnrchVcrheere»,

Durch Martern des Barbars dich christlich zu bekehren.

Hält nicht nochmanchesLand,aus nie befohlncrPflicht,

Rechtgläubig vor dem Herrn, ein heilig Blntgcricht,

Zum Ban desChristcnthums/U.Kczern zumVerderben,

Die oft weit seliger, als ihre Henker, sterben?
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Vortreflichkeit und Würde
V

zxuvüdjL

^icle denken so niedrig von der Andacht, daß sie

dieselbe nur für das Antheil kleiner und ein¬

fältiger Seelen halten; und es ist doch nichts gewis¬

ser , als daß eben der Mangel der Andacht eine sol-

che Seele verräth ; so wie ihre Gegenwart nur die

Eigenschaft eines empfindlichen uni> edlen Herzens

A 4



* von der Vortreflichkeit

styn kann. Dieses zu erweisen , darf man nur zei.

gen , was die Andacht ist, woher sie entsteht, und

was sie für Wirkungen auf die Seele und den Wan¬

del der Menschen hat.

Ohne eine richtige und lebendige Erkenntnis

Gottes und seiner unendlichen Vollkommenheiten

kann keine wahre Andacht statt finden. Diese Ge«

müthsverfassung besteht eben darinnc, daß wir die

Grösse und Güte Gottes uns würdig denken und sie

lebendig empfinden. Sic ist es ia, die unsern Ver¬

stand mit den Eigenschaften , Werken, Wohlthaten

und Geboten Gottes, so wie sic uns die Natur und

Offenbahrung lehren, oft und lebhaft unterhalt/ und

ihm-dieselben tief einprägt. Sie ist es, die dadurch

in unserm Herzen die Empfindungen der Ehrfurcht

und Liebe, des Vertrauens und der Dankbarkeit, der

Demuth und gänzlichen Unterwerfung gegen Gott,
erwekct, welche diese Bctrachtuiigen stets begleiten,

wenn sie nur nicht allein oft, sondern auch mit Auf¬

merksamkeit und Lebhaftigkeit angestellt werden.
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Denn nicht jede auch oft angestellte Betrachtung

Gottes ist Andacht , oder wird zur. Andacht. Nicht

derjenige ist andächtig, der nur aus blosser Wißbe¬

gierde / oder feines Amts und Berufs wegen , sich

mit der Betrachtung Gottes beschäftiget, und dabey

so kalt bleibt , als ob er sich mit den gleichgültigsten

Gegenständen unterhalten hatte; so wenig als cS der

Heuchler ist, der nur die Miene der Andacht zu sei¬

nen irdischen Absichten misbraucht/ ohne ihren Geist

zu haben, Doch die Andacht verlangt nicht nur eine

lebhafte , sondern auch eine wahre und richtige

Erkenntnis Gottes und göttlicher Dinge. Ohne

Wahrheit in unserm Verstände ist auch keine Wahr¬

heit und Richtigkeit iir unserm Herzen und in unsern

Empfindungen. Sich selbst mit dem Traume eines

gewissen frommen Gefühls schmeicheln , ohne von

Gott mit Ueberzeugung richtigdeutlich und würdig

zu denken, ist Andacht iu der Einbildung/ und ver¬

borgene Heucheley des Herzens, oder fromme selbst¬

betrogene Einfalt; so wie es ebenfalls nicht der wah¬

re Geist der Andacht , sondern fanatische Hize iß§
A 5 .
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wenn man Gott und seine Eigenschaften in einem

falschen Lichte betrachtet, und in sich dadurch gewisse

Enipsindungen erzwingt, die Gott und seine» Ei¬

genschaften nicht gcmas sind. Wem gebühret also

der Ruhm der wahren Andacht? Nur einem Geiste,

der Gott in dem wahren Lichte betrachtet, i» dem

er selbst sich uns durch die Vernunft und Offcnbah-

rung gezeigt hat; und der, zurükgezogen von der

Welt und ihren Zerstreuungen , mit gesammelte»

Kräften in ernsthafter Stille, bald aus der Schrift,

bald aus einem andern geistreichen Buche, bald aus

seiner eigenen Kenntnis , das Andenken an Gott,
seine Eigenschaften, Werke, Wohlthaten und Gebote,

oft, und wirklich in der frommen und grossen Ab¬

sicht erneuert, um in seinem Herzen diejenigen Em¬

pfindungen zu erweken und zu erhalten, welche diese

Betrachtungen zu erzeugen so fähig sind. Nur der¬

jenige Christ ist andächtig, der, um diese Absicht zu

erreichen, nicht allein überhaupt, sondern auch ins¬

besondre, und mit Beziehung auf sich selbst, al¬

les dieses überdenkt ; der diese Empfindungen, sobald
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er sie fühlet, gern in sich aufnihmt, sein davon er¬

fülltes Herz zu Gott selbst erhebt, sich in eine Art

des Gesprächs und nähern Umgangs mit ihm vcrfezet,

und als vor dem Angesichte des Allgegenwärtigen

ihm fein ganzes Herz, bald in einem anbetenden Lo¬

be , bald in einem freudigen Danke, bald in einer

kindlichen Bitte, bald in einer reuvollen Abbitte ,

bald in einer erneuerten Zusage cröfnet, und sich nicht

nur von Gott, sondern mit Gott selbst unterhält.

Aber was ist bcv dieser Verrichtung klein? Ist eS

der Gegenstand? Was ist grösser, als Gott, der Un¬

endliche, der alles, was groß und gut, was betrach-

tens- und liebenswerth ist, im höchsten Grade bcsizet;

als Er, der Vater aller Vollkommenheit, der Schö¬

pfer und Herr der Natur, der Allmächtige, durch den

wir sind und leben, in dessen Willen und Macht un¬

ser Glük oder Elend beruhet? Diesen Gott denke»

wir, wenn uns die Andacht beseelet , in aller der

anbctenswürdigcn Grösse und Güte, in der wir ihn

nicht nur in dem Lichte der Natur, sondern in dem
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noch höher« Lichte der Offenbahrung erbliken. Wir
denken ihn, wie er uns wunderbar bereitet hat/ und

als der liebreichste Vater erhalt, wie jeder Augcnblik

unsers Lebens sein Geschenk ist, und wie wir nichts
seligerS thun können, als seine» Willen erforschen

und ausüben , weil sein Wille nichts als Güte und

Weisheit, nichts als unser Glük ist. Wir denken

und erwögen, wie jede Verlezung seines Willens Fre¬

vel und Aufruhr ist ; wie heilig und gerecht Gott ist,

und wie unrein und sündig wir vor seinem Angesichte

von Natur sind, und welche unaussprechliche Liebe

er »ins durch die Erlösung seines Sohnes erwiesen»

Dieses oft, mit Ernst und Empfindung denken und

erwögen , kann dies die Eigenschaft einer einfältigen

Seele seyn ? Wer die Erkenntnis des Allmächtigen

für klein, rind die Beniühung, in derselben zu wach¬

sen , für Schwachheit ansieht , ist mehr als ein Thor ;

er ist der nächste zum Thiere. Und wer es für Schan¬

de hält, von Gott abzuhängen , und ihm ähnlich zu

werden, wie soll man den nennen? Daß wir ohne

Erkenntnis Gottes nicht edel und tugendhaft seyn
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können, ist eine eben so faßliche Wahrheit, als daß

wir ohne Augen nicht sehen können. Was kann al¬

so thörichter seyn , als die Erkenntnis menschlicher

Nichtswürdigkeiten und Eitelkeiten, mit denen sich

die Nengicr zu beschäftigen pflegt, der Erkenntnis

Gottes und seines Willens vorziehen ? Den» derje¬

nige hat gewiß keinen Verstand, der den wahren

Werth der Sachen nicht zu beurtheilen weis , ein

Nichts für sein Glük, und das Glük eines Vernün¬

ftigen für nichts halt. Wer würde den nicht verla¬

chen , der den Best; einer Blume, die in wenig

Stunden verwelket, der» Best; der ganzen Welt vor¬
zöge ? Handelt aber derjenige verständiger - welcher

die Kenntnis der Mittel, den Beyfall eines Menschen

zu erhalten, der Kenntnis , den Beyfall Gottes zu

erlangen, vorzieht?

Die Andacht erfordert, daß wir unsere Sinne
von den gewöhnlichen Gegenständen abziehen, unsere

Gedanken sammeln , unsere Lüste schweigen heissen,

-und uns über die sichtbaren Dinge erheben. Zu



14- Von der Vortreflichkeik

dieser Beschäftigung gehöret Gewalt über sich selbst,

Begierde nach Licht und Wahrheit, Achtsamkeit des

Verstandes , und Schärfe der Einbildungskraft.

Warum glaubt man denn, daß andächtige Seelen

meistcntheils einfältige und unwissende Seelen sind?

Wir halten ja denjenigen nicht für einfältig, der,

seine»! Amte wohl vorzustehen , sich oft die Pflichten

seines Amtes mit einer gewissen Stille des Geistes

vorstellt, und feinen Vergnügungen entsagt, um die

Wichtigkeit und die Forderungen seines Berufs in
ihrem ganzen Umfange zu betrachten. Warum se¬

hen wir es denn als eine Einfalt an, wenn ein Christ

eifrig ist , die Pflichten seines Berufs und den Um¬

fang der göttlichen Gebote, in allen besondern Fällen

des Lebens , zu überdenken r

Eine der vornehmsten Pflichten der Andacht ist

die Prüfung unsers Herzens. Niemand kann Gott

im Geiste und in der Wahrheit anbeten , zu ihm um

Vergebung rufen, sich seinen Beystand ernstlich er¬

bitten , noch sich der Erlösung seines Sohnes getrö-
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sten , und sein Gewissen durch den Glauben beruhi¬

gen/ ohne den Willen Gottes, der unsere Heiligung

ist, auf sich selbst zu ziehen, und seine vielfältigen

Abweichungen von diesem Willen zu überdenken. Aber

sein Herz, das natürlicher Weise , aus Stolz und

Eigenliebe, die Prüfung flieht, aufrichtig erforschen,

in seine geheimsten Absichten eindringen , und seine

Neigungen, nach dem Gcseze der Vernunft und des

Gewissens, und nach den Aussprüchen der Offenbah-

rung , strenge beurtheilen , ist gewiß keine Frucht

der Einfalt. Was thut der Christ, wenn er sich in

der Stunde der Andacht prüfet? Er stellt sich vor

dem Auge des Allwissenden in seiner ganzen Blösse

dar. Cr erkennet seine Thorheit als Thorheit. Und

so sehr sich dessen natürlicher Weise das Herz wei¬

gert , nöthiget er sich dennoch , eine böse Handlung

in allen ihren Folgen und Veranlassungen, nach

dem wahren Grade ihrer Strafbarkeit, nach dem

Widerstande, den man dabey gefühlet, zu betrach¬

ten , selbst jeden unreinen Gedanken zu verklagen,

jedes Uebermaaß erlaubter Neigungen zu bemerken
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rind zu bestrafen, und die bösen, aber auch liebsten

Neigungen der Natur, für das, was sie sind , für

Krankheiten und Schande der Seele, anzusehen»

Ist aber dies wohl das Geschäfte eines schwachen

Geistes? Und wenn er vor dem Angesichte des Al¬

lerheiligsten fortfährt, auch das Gute, das er thut

und wünschet , in der Stunde der Andacht aufrich¬

tig zu prüfen, sich einer löblichen Absicht , einer

rühmlichen Verleugnung seiner aufgebrachten Be¬

gierden , oder einer Handlung der Liebe und des

Mitleidens dankbar vor Gott zu erfreuen; wenn er,

sage ich, auch den Werth des Guten , das er aus«

übt , und sein Wachsthum in demselben, überdenkt

und empfindet; und doch seinen Stolz zurükhält,

und doch im Herzenmit Demuth auf Gott und Men¬

schen bliket, und doch seine Schwachheiten und Unvoll¬

kommenheiten bcseufzet, und stets wünschet, mehr zu

thun, und es herzlich bereuet, nicht genug gethan zu ha¬

ben; ist dieses die Eigenschaft oder die Bemühung einer

gemeinen und einfältigen Seele? Was wäre Hoheit

der Seele, wen dieses niedrige Gesittungen seyn sollten?

Man
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Man stelle sich noch die 8rüchte und Absichten

der Andacht vor, um ihr Edles und Grosses kennen

zu lernen. Ihr Nuzen ist nichts geringerS, als das

Wachsthum der Weisheit und Lugend , des Glau¬

bens und der Liebe/ des Eifers zum Guten and der

Abneigung gegen das Böse. Durch die Andacht er-

rveken wir das Vertrauen auf Gott , starken unsern

Muth in Gefahren, versichern uns des Trostes im
Elende und der Mäßigung im Glüke, befestigen un¬

sere Ergebung in alle Rathschlüffe der Vorsehung von

unsern Schiksalen , von unserm Leben und Lode.

Auf diese Weise bildet uns die Andacht zu nüzlichem

Bürgern und zu vorsichtigern und ruhigern Christen.

Sie giebt uns zu allen Pflichten und Begegnissen

dieses Lebens mehr Stärke und Wachsamkeit. Sie
macht uns mit Gott vertraut, mit der Welt des

ewigen Lebens bekannt, und geschikt , den Lod zu

besiegen, und uns durch die Aussicht eines ewigen

Glüks / durch den grossen Gedanken unsrer Erlösung

durch Jesum Christum, über den Bezirk der Erde zu

erheben, und schon hier mit unserm Herzen im Hiin-
Gell> Schrift. X.TH. B
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»iel zu wandeln. Und der Mensch, der eine Be¬

schäftigung unternihmt, die ihm so grosse Vortheile

schenket/ sollte dadurch ein einfältiges Herz verrathen?

Wenn ist dann die Sorgfalt kür sein Glüh und zwar

für das Glük der Seelen, Einfalt geworden? Wenn

der Held , der sein Vaterland beschüzen soll, alles

unternihmt, seine» Muth anzufeuern , und alle

Klugheit gebraucht, den Feinden zu widerstehen,

oder sie zu schwächen; wenn er selbst durch die Ge¬

fahren gesczter und durch seinen Verlust weiser wer¬

den lernet, und also die sichersten Mittel vorsichtig

und herzhaft anwendet , um sein und seines Vater¬

landes Glük zu beschüzen: so heißt er mit Recht ein

ruhmvoller Held. Aber der Christ, der für sein un¬

sterbliches Glük und ewiges Vaterland , für sich und

seine Brüder, in dem Werke des Glaubens und der

Lugend eben das thut , der sollte ein schwacher Geist

seyn? Verstand und Freyheit , Gewissen und Offen-

bahrung haben, und gegen sein Glük, gegen die

Reinigkeit der Seele, unempfindlich seyn , hingegen

menschliche Ehre, Reichthümer und Freuden Der
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Sinne, höher schazen, als Ehre bey Gott ttttö. Reich¬

thum an guten Werken, als den Frieden eines gu¬

ten Gewissens und die Anwartschaft der seligen Un¬

sterblichkeit/ ist eben so viel Thorheit, als wenn ein

Regent bey dem erhabnen Berufe , wohl zu herrschen

und Millionen Menschen zu bcglükcn, und bey allen

dazu nöthigen grossen Eigenschaften cs doch für edler

halten wollte, sich eine Fertigkeit im Ballschlagen zu

erwerben, als Menschen ruhig und glüklich zumachen.

Will man vielleicht zweifeln, daß die Andacht

diesen gerühmten Nuzen nach sich ziehe: so erinnere

man sich nur an die Natur der Seele und der An¬

dacht. Man entferne zuerst den unrichtigen Gedan¬

ken, als ob Gott etwas gewönne, wenn wir andäch¬

tig sind ; als ob unser Andenken an ihn, an seinen

Willen und seine Werke, ein eigentlicher Dienst wa¬

te , den wir ihm leisteten ; und als ob es ihm, wie

den Grössen der Welt, zur Ehre gereichte, wenn

wir ihm unsere Ehrfurcht und Liebe, oder unsere Reut

und den künftigen Eifer in seinen Befehle,;, zu et-

B 3
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kennen geben. Gott ist kein Mensch. Er sieht unsre

Gedanken von ferne, und sah aller Menschen Herzen,

in allen ihren Wegen und Absichten, che seine Hand

noch eins bereitet hatte. Er bedarf unsrer Ehrfurcht

nicht, wie der Regent der Erde der Ehrfurcht der

Unterthanen bedarf. Unsre Opfer der heiligsten Ge¬

danken und Lobgcsänge vermehren seine Glükseligkcit

eben so wenig, als die Opfer aller Thiere und die

Erbauung unzahlbarer Tempel. Gleichwohl sagt uns

die Vernunft, daß wir Gott die Verehrung de»

Herzens schuldig sind ; und Gott selbst befiehlt uns

in seinem Worte das Gebet und die Andacht, als

eine nothwendige Pflicht. Und warum? Nicht nur,

weil die Andacht und das Gebet dem natürlichen

Verhältnisse, darinne wir gegen Gott als seine Ge¬

schöpfe und Kinder stehen , höchst gcmas ist, son¬

dern auch vornehmlich, weil Gott, der immer un¬

sre Pflicht zu unserm Glüke machet, wohl sah , daß

auch die Andacht und das Gebet ein Mittel sind,

das unser Herz weiser und tugendhafter bilden kann.
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Wenn wir oft und fcyerlich vor seinem Angesich¬

te erscheinen, an die heiligen und hohen Wahrheiten

der Religion denken , und, losgerissen von der Erde,

uns mit der Betrachtung der Guter, die uns allein

in tenc Welt folgen werden, unterhalten; wenn wir

seine Liebe und Fürsorge über alles, und besonders

gegen uns selbst, wie sie mit jedem Tage wirket,

erwägen ; wenn wir oft den Gedanken von seiner

Allwissenheit, Macht und Heiligkeit in unsre Seele

rufen ; wenn wir an diesen Gott mit allen seinen

hohen Eigenschaften izt nicht nur denken , sondern

uns mit ihm selbst unterhalten , selbst zu ihm

denken, zu ihm reden: so wächst nicht allein unsre

Erkenntnis von ihm, sondern sie wird auch lebendig

und kräftig in uns ,. so wie Gott selbst in dieser Art
des nähern Umganges unsrer Seele gegenwärtiger

wird. Seine Eigenschaften werden uns zu Bcwc-,

gungsgründen der Tugend; und sowohl Ehrfurcht

und Liebe, als Dankbarkeit und Vertrauen nehmen

gegen einen Gott zu, den wir kennen, und immer

vor Augen und im Herzen haben. Sollte ein Christ,
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der das Heil, das ihm der Sohn Gottes mit seinem

Blute erkauft hat, oft und andächtig überdenkt ,

der feine göttliche Majestät und die frcywillige Er¬

niedrigung , um uns ewig zu beglüken, ehrerbietig

erwägt / in seinem Herzen keinen Abscheu vor der

Sünde fühlen, deren schrekliche Strafen Christus

trug; keinen Eifer zur Tugend, die uns seine Lehre,

sein Leben und sein Tod predigen, keine Liebe zu dem

Erlöser und seinen Willen ? Sollten die Drohungen

und Verhciffungen Gottes, die wir uns in der Stun¬

de der Andacht zu Gemüthe führen, keinen Einbruk

zurüklassen, heilig zu seyn , wie Er ist ? Oder wird

die Prüfung unsers Herzens und Wandels , die wir

izt in dem Angesichte Gottes unternommen haben,

uns bey unsern täglichen Fehltritten nicht weiser,

und stärker zum Kampfe gegen die Sünde machen,

nicht mit demüthigem Verlangen nach seinem Bey¬

stande erfüllen?

Wenn der Christ des Morgens den Gedanken mit

Ueberzeugung gedacht hat; Gott lebt, Gott regiert
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die Welt, nichts ist so geringe , das nicht unter sei¬

ner Anordnung oder Zulassung stehe, er hat die Haa¬

re auf deinem Haupte gczahlet, und denen, die ihn

lieben , soll alles znm Besten dienen: so wird dieser'

Gedanke, wenn er ihn des Tages bey einer bevor¬

stehenden Gefahr/ oder einem zu duldenden Verluste,

wieder in seiner Seele erneuert, auch seine Kraft

an ihm äusser». Er wird ihn beherzter und gclaßner

machen, wenigstens deni ttnmuthe und der Trostlo¬

sigkeit wehren, und sie nach und nach besiegen.

Wenn ich in den Stunden der Andacht Gott

für mein irrdischeS und ewiges Glük danke, daS

heißt , bey diesen Vorstellungen seine Liebe , mein

Glük und meine Unwürdigkeit empfinde; sollten die-,

se Empfindungen nicht ein Saame des Gehorsams

und der Demuth werden? Wenn ich izt in der,

Prüfung vor Gott erkenne, daß ich einen bösen im»,

edlen Gedanken meiner Seele erlaubt, oder eine ihm

misfallige Neigung gehegt habe; wird dieses keine

Reue, die Reue keinen Dsrsa;, und der Dorsaz keine,
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Beßrung wirken? Und werde ich mich in der kün¬

ftigen Stunde der Andacht und Prüfung wieder vor

sein Angesicht wagen können, wenn meine vorige

Prüfung fruchtlos war, wenn ich diese Beßrung

nicht an mir finde, und immer noch ganz mit den

vorigen Fehlern vor ihm erscheine?

Ein Mensch , der in den Augenblikcn der An¬

dacht , Gott in aller seiner Grösse, und sich in sei¬

ner Niedrigkeit erblikt, und der durch sein Gebet

selbst ein Geständnis seiner Unwürdigkeit, Ohnmacht

und Dürftigkeit ablegt; ein solcher Mensch wird
schwerlich den Stolz noch in seinem Herzen ernäh¬

ren können. Er wird schwerlich, wenn er izt den

Gedanken in seiner Seele erneuert hat, daß sein

Nächster von eben dem Gott erschaffen, erlöset und

Gewähret ist, und daß sie beide ihre Gaben, als un¬

verdiente Geschenke, aus gleicher wohlthätigen Hand

erhalten haben ; er wird, sage ich, schwerlich diesen

Nächsten, wen» er mehr empfangen hat, verachten,

und sich, ihm zu helfen, oder ihn zu ertragen,
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neuert und stärket, der belebet und vermehret mich

zu gleicher Zeit die Liebe des Nächsten, und erweket

sowohl den Geist der Sanftmuth und Bescheidenheit/

als des MitlcidcnS und der Dienstfertigkeit.

Ist ober die Andacht ein Weg / uns in der wah¬

re» Weisheit nnd Klugheit zu erhalten, sich die ho¬

hen Wahrheiten der Religion gegenwärtig und leben-

dig zu machen, von seinen Pflichten sich mehr zu ü-

berzeugen, sein Herz genauer kennen zu lerne», und

Furcht und Liebe gegen Gott zu beleben und zu ver¬

mehren : nun so ist sie ein sichres Mittel zu unsrer

GeinüthSruhe und unserm ewigen Glüke. Und ein

solches Mittel sorgfältig, oft , mit redlichem Her-
zen , in Unterwerfung gegen Gott , anwenden ,

und also andächtig seyn , dieses wird stets ein Kenn¬

zeichen eines edlen und weisen Herzens bleiben ; so

wie die Gcringschäzung und Unterlassung dieses Mit¬
tels ein sinnliches und niederträchtiges Herz verra¬

then wird.
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Ich will zu dieser Betrachtung noch einige An¬

merkungen über die Art und Zeit der Andacht hin-

zuftzcn. Wie oft wir diese Pflicht ausüben sollen,

Hut uns die Schrift nirgends befohlen. Allein wenn

sie uns ermahnet, daß wir am Gebete anhalten ,

daß wir immerdar beten sollen : so verlanget sic of¬

fenbar , daß wir oft andächtig seyn sollen. Wir
sind freylich nicht hier, um unser Leben nur in an¬

dächtigen Betrachtungen zuzubringen. Gott hat

tausend Bedürfnisse unsrer Erhaltung und Bequem¬

lichkeit dem Fleisse der Menschen überlasse» , und

uns so viele und mannigfaltige Pflichten gegen uns

selbst und unsern Nächsten auferlegt. Er hat eben¬

sowohl besohle» zu arbeiten, als zu beten. Es

kann also nicht sein Wille seyn, daß wir der An¬

dacht so pflegen sollen, daß wir die Geschäfte des

Lebens darüber vergessen. Die Mutter, die für ihr

Haus sorgen, Kinder erziehen, und ihrem Manne

feie, Last seines Berufs erleichtern soll, und es doch

für ihre Pflicht hält, den größten Theil des Tages

der Andacht zu widmen, versteht das Gebot der An-



27und würde der Andacht.

dacht unrichtig , und hebt offenbar den Nuzen und

Einfluß derselben auf. Sic sollte andächtig seyn,

um eine desto sorgfältigere Mutter und Gattin zu

werden; und sic wird eine schlechtere Mutter , um

andächtig zu seyn. Der Staatsmann, der zu dev

Stunde, wo ihn die Wohlfahrt des Landes ruft ,

sich für berechtiget hält, nicht zu erscheinen, weil

er seine Andacht noch zu verrichten hat , versteht

sie nicht richtiger, als sie der Arzt verstehen wür¬

de, der, um Gott erst das Opfer der Andacht zu

bringen, einen Kranken zu retten verabsäumte.

Allein so viel ist gewiß, daß Personen, welche

Gott weniger in die Umstände gesczt hat , drin¬

gende und beschwerliche Geschäfte zu besorgen, auch

einen grösser» Theil der ihnen überlassenen Zeit zur

Andacht anwenden können und müssen. Und end¬

lich kann wiederum kein Leben so beschäftiget seyn ,
das unö nicht des Tages, oder in der Stille dcy

Nacht, wo nicht Stunden, doch Augenblike zur

Andacht schenken sollte.
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Weder die Länge, noch die Kurze, kann über¬

haupt unsrer Andacht einen Werth geben. Unser

Erlöser hat die langen Gebete verboten , aber nicht

ohne Ausnahme. Er selbst hat zu gewissen Zeiten

lange im Gebete beharret. Ich glaube also, daß cS

kein gutes Kennzeichen unsers Herzens ist, wenn

wir immer nur kurze Augenblike zu unsrer Andacht

finden können. Sollten wir von denen Stunden,
die wir auf die Vergnügungen, oder auf müßige

Besuche verwenden, nichts abbrechen können, wenn

wir den Werth der Zeit und der Andacht genug

verstünden? Niemand leugnet, daß diejenige

Gutthätigkeit , da ich mir selbst ' von erlaubten

Vergnügungen etwas entziehe, um einen Elen¬

den zu crquiken, grösser sey ,
’

als die Mildthätig¬

keit , da ich mich gleichsam nur meines Ucbcrfius-

ses entschütte. Sollte cs nicht auch edler seyn ,

zuweilen seinem Vergnügen eine Stunde zu entzie¬

hen , und sie der Erbauung seines Herzens zu hei¬

ligen. •
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Da wir nicht zu aller Zeit gleich gcschikt sind ,

unsre Gedanken zu Gott zu erheben: so wird es kei¬

ne nothwendige Pflicht seyn , seine Andacht au ge¬

wisse bestimmte Stunden zu binden. Allein/ da wir

leicht diese Ucbnng ganz unterlassen, wenn wir uns

keine Geftze vorschreiben : so würde es auch eine

Vernachlaßigung der Andacht seyn , wenn man gar

keine gewisse Zeit für sie aussezcn wollte. Der An¬

bruch des Tages und die ftyerliche Stille der Nacht

scheint uns vorzüglich zu diesem Geschäfte einzuladen.

Unsre Erwachung aus dem Schlafe, in welchem wir

uns unsrer nicht bewußt waren, ist eine Art der Auf¬
erstehung für uns; und cs ist sehr natürlich, nach

der empfundenen Süßigkeit des Schlafes, bey dem

Gefühle neuer Kräfte, und dem mazestatischcn An-

blike der wicderaufgehcnden Sonne, Empfindungen

der Dankbarkeit und Ehrfurcht in sich zu erweken.

Eben so muß es am Ende des Tages einem empfind¬

lichen Herzen leicht seyn , sich durch die Vorstellung

der genossenen Freuden und der überstandenen Be¬

schwerlichkeiten , der begangenen Fehlerund des voll-
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brachte» Guten, in die Empfindungen des Dankes,

der Reue und des Vertrauens auf Gott, zu sczcn,

dessen Kchuz in dem hnlflosen Zustande des Schlafs

ani meisten in die Augen fallt. Allein sollten dcs-

wcgeN Nicht auch am Lage sich gewisse bequeme Zeit¬

punkte zur Andacht darbieten, wenn wir nur begie¬

rig waren, sie aufzusuchen , wenn wir uns weniger

mit »»nöthigen Sorgen und Geschäften beschwerten,

weniger für die Eitelkeit und Mode lebten, und uns'

über gewisse Vvrurtheilc des sogenannten Wohlstan¬

des , der oft Nur eine Verschwendung der Zeit ist,

hinwegseztcn? Sollte es in der Einsamkeit nicht

edler gehandelt seyn , einen Vlik in unser Herz

und unsre Absichten, in die besondre Vorsehung

Gottes bey diesem oder jenem Umstande des Lebens

zu thun , sich mit einer grossen Wahrheit der Reli¬

gion zu unterhalten, als an ein Nichts zu denken,

vdcr einer Begierde der Eigenliebe, einem Traume

des Glüks und einer nichtswürdlgcu Neuigkeit nach¬

zuhangen 3
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Vielleicht gewöhnet man seinen Geist zn wenig,

an der Andacht Geschmak zu finden; und vielleicht

ist man eben deswegen öfter aus Mangel des Ver¬

suchs , als aus einem wahren Unvermögen, zur

Andacht ungeschikt. Wir fühlen zuweilen, wenn

wir uns zn einer Arbeit des Verstandes nnschikcn,

eine gewisse Trägheit / die uns den glüklichcn Erfolg

absagt. Indessen versuchen wirs, und wir finden

oft am Ende, daß wir nie glüklicher gearbeitet ha¬

ben. Warum stellen wir nicht eben diese Versuche

bey unsrer Andacht an ? Wissen wirs voraus , daß

sie mislingcn werden? Und können wir nicht ab¬

brechen , wenn wir fühlen, daß wir keine Gewalt

über unsre Seele haben r Erschöpft von strcngeir

Arbeiten, voll von dem Geräusche einer grossen Ge¬

sellschaft, die man izt verlassen, oder trage nach dem

Genusse der Mahlzeit, oder mürrisch nach einem

Vcrdrusse in seinen Angelegenheiten , zur Andacht

eilen, heißt ungeschikt sich zu ihr nahen. Die Wür¬

de und den Nuzen der Andacht sich nicht vorstellen ,
ehe man sie anfangt , heißt sich nicht gehörig dazu
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vorbereiten, und eben dadurch sich selbst ihres Segens

berauben. Die gehabte Andacht nicht durch die Aus¬

führung unsers angelobten Vorsazcö den Dag über

fortsezcn, heißt sich die Andacht beschwerlich und

schreklich machen. Wer das Wort Gottes nicht mit

einem guten Herzen hört und bewahret, bey dem

bringt eS keine Früchte; und wer nicht mit einem

guten Herzen sich zur Andacht vorbereitet , und ihre

Kraft nicht darinnc bewahret, wird von der Andacht

vergebens hoffen , daß sie ihn weiser und frömmer

machen soll ; denn cs war keine Andacht, es war

nur ein Schatten derselben. Warum hört Gott die

Sünder nicht, wenn sie beten? weil sie kein auf¬

richtiges Verlangen nach den Gütern des Heils ha¬

ben , um die sie bitten. Und wie können wir glau¬

ben , daß Gott unsre Andacht segnen werde , wenn

er sieht , daß wir selbst kein Verlangen nach diesem

Segen haben, und daß wir vor ihm erscheine», wie

der Knecht vor seinem Gebieter , mit Widerstände

und einem heimlichen Wunsche, daß man der An¬

dacht überhoben seyn möchte r
Mm
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Man kann leicht seine Andacht als ein ver¬

dienstliches Werk bey Gott ansehen , wenn man

glaubt / Laß sic Gott angenehm sey , und daß man

ihm dadurch einen besondern Dienst erzeige. Man
denke also stets daran , daß sie unsre Pflicht , und

zwar eine Pflicht sey , die Gott uns zum Besten

verordnet hat; und daß er Gott ist, und als Gott
handelt, ohne unser Gebet. Sind endlich alle

Opfer det Pflicht bey Gott Nur geltend > wenn

wir sie iin Vertrauen auf die Fürbitte NNd das

Verdienst des Erlösers, das allein unsre. Mängel

bcdeken und uns vor Gott einen Werth geben

kann, ihm darbringen : so kann man leicht ein¬

sehen , daß alle unsre Andacht , die von keiimN

Glauben an den Erlöser geheilkget wird - vor

Gott nichts mehr sey , als der Laut der Musik r

die wir ihm in Lei, Tempeln bringen; denn Gott
ist Nicht ein Mensch , der durch unsre Bitten und

Wünsche, durch Worte und Töne zur Gnade bewegt

würden Weder die Menge ded Gebete , noch dev

Betenden , giebt eigentlich unsrer Andacht die Kraft
Gell. Schrift. X. Th» C
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bey Gott / sondern die Hofnung auf seine Barm¬

herzigkeit , und seine Verheissung, uns um Christi

willen zu begnadigen und zu erhören. Dieser Glau¬

be muß die Seele unsrer Andacht, so wie unsers

ganzen Christenthums seyn.
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Lehren
eines

Vaters für seinen Sohn,
den er

auf die Akademie schikt.

Mein Sohn,
^ch wiederhole dir hier die Lehren schriftlich,

die ich dir theils von den ersten Jahren an,
theils ju der Zeit, da ich dir die Akademie von

ferne zeigte, gegeben habe. Laß dir diese Schrift
einen beständigen Beweis meiner Liebe gegen dich,

und auf dem Wege, der dich nun naher zu deinem

Glüke führen soll, eine tägliche Ermunterung seyn.
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Du trittst in eine neue Lebensart, und in eine dir

noch fremde Welt; und ich und deine rechtschaffe¬

nen Anführer haben dich zu keiner andern Absicht

so sorgfältig bis in deine erwachsenen Jahre gelei¬

tet / als um dich in den Stand zu sczen , daß du

nunmehr dein eigener behutsamer Führer werden,

und den Schritt aus deines Vaters Hause, den

Schritt in die grosse Welt, zu deiner Wohlfahrt thun

könnest. Ich kenne dein gutes Herz, deine Liebe zu

mir, deine Begierde nach Wiffcuschaften, und nach

dem Beyfallc der Verständigen, ich kenne deine Tu¬

gend ; ich kenne aber auch die Fehler deines Alters

und Temperaments, den Mangel deiner Erfahrung,

den verführerischen Reiz des Lasters und die Gefah¬

ren der grossen Welt, in denen das beste Herz un¬

terliegen kann, wenn cs sich nicht mit täglicher

Vorsichtigkeit und Klugheit wafnet. Höre mich

denn an, mein liebster Sohn, den ich nicht allein

für diese Welt, sondern für die Ewigkeit erziehen

will. Der Gott, der dich mir gegeben hat, wird

Rechenschaft von mir fordern, wie ich dich gebildet
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habe; aber er wird auch von dir Rechenschaft for¬

dern , wie du der unterrichtenden Liebe deines Va¬

ters befolget bist.

Eben die Jahre, in denen du izt stehest, sind

die entscheidenden Jahre deines Lebens. Sic sind

gefährlich wegen der Heftigkeit der jugendlichen Lei¬

denschaften/ die sich so oft der Weisheit und Lugend

widcrsczcn, und wegen der Freyheit, die du erlan¬

gest , vieles nach deinem Wohlgefallen zu thun ,
oder zu unterlassen; eine Freyheit , die so vielen

auf der Akademie eine Ursache ihres Verderbens ge¬

worden ist.

Du widmest dich den Wissenschaften, die dei¬

nen verstand und dein Herz ausbilden und dich

zum Dienste der Welt, und zur Beförderung dei¬

nes eigenen GlükS , gcfchikt machen sollen. Diese

doppelte Absicht ist ein göttlicher Ruf; und dieser

Ruf, der deiner natürlichen Neigung gemäS ist,
muß deinem Studircn Leben und Würde ertheilen.
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Stndire also nie, um nur andere an Einsichten zu

übertreffen , um in der Welt mit dem Namen ei¬

nes grossen Gelehrten zu prangen , um hohe Wür¬

den zu ersteigen, und durch Reichthümer und Pracht '

deinen Fleiß belohnt zu sehen. So lange du in

dieser Absicht studirest, so verderbest du dein Herz

durch Eitelkeit und Stolz, zu eben der Zeit, da du

deinen Verstand und dein Gedächtnis mit Kennt¬

nissen und Einsichten bereicherst, die an sich sehr

nüzlich sind, dir selbst aber wenig Nuzen schaffen.

Studire zur Ehre Gottes, das heißt, wende deine

Kräfte znr Erlangung der Weisheit und Lugend,

zur beständigen Ausübung derselben, und zu ihrer

künftigen Ausbreitung unter den Menschen, aus

Gehorsam gegen Gott, an r so verherrlichest du die

göttlichen Absichten, und so studirest du christlich

schön. Die Religion , mein Sohn, wie du oft von

mir gehöret hast, ist kein blosser Gegenstand des

unmittelbaren Gottesdienstes und der geheimen Stun¬

den , die wir der Andacht schenken. Wir entehren

sie, wenn wir ihre Uebung nur als ein Opfer be-.
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erachten , das wir Gott in gewissen Zeitpunkten

bringen sollen. Sie ist eine göttliche Weisheit/ die

Nnö gegeben ist, unser Herz edelgesinnt und ruhig

zu machen / und die daher in unser ganzrs Leben

einfliessen soll. Wir können und sollen die Wissen¬

schaften aus eben der Absicht treiben , aus der wir

beten / oder ein Werk der Liebe ausüben ; aus der

grossen und auf Gott gerichteten Absicht, unsere

Pflicht zu erfüllen ; die Pflicht, die er uns aufgelegt

hat , alle nüzliche Mittel zur Verbesserung'unsrer

mannigfaltigen Kräfte und Fähigkeiten sorgfältig

anzuwenden , um dadurch unser eigen Glük und das

allgemeine Beste zu befördern. Sezcn wir auf bei¬

den Seiten gleichviel Lust, Fähigkeit, Fleiß und

Gelegenheit voraus , welche die Gelehrsamkeit erfor¬

dert so ist cs gewiß, daß ein Studiren, welches

durch eine so edle Absicht belebt wird, glüklicher

von statten gehen muß, als die Erlernung der Wis¬

senschaften , die ihre Nahrung nur aus unsrer Ei¬

telkeit, oder aus unserm Eigennuze zieht. Sin Fleiß,

den wir mit jedem Morgen, durch hie Betrachtung,
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baß er unsre Pflicht und unser Glük ist , erweken;

den wir durch Klugheit und nach den Vorschriften

erfahrner Männer des Tages über fortsezen; ein sol¬

cher gefestet und in guter Ordnung durch ganze Jah¬

re forteilender Fleiß, wird eine weit reichere und ge¬

segnetere Lrndte bringen, als der gierigste Fleiß ei¬

nes eitlen und lohnsüchtigen Jünglings.

Wer nicht nur aus Geschmak, sondern auch aus

Religion studiret, wird sparsamer mit seiner Zeit

umgehen , die Hindernisse des Fleisses leichter über¬

winden/ standhafter in dem Plane seiner Unterneh¬

mungen seyn , eifriger, das Beste und Nüzlichste

vorzüglich zu erlernen, und bcflißner, sich den Rath

und den Unterricht einsichtsvoller Männer zu Nuze

zu machen. Wie er nicht lernt , um zu pralen, zu

schimmern und die Einkünfte des ersten besten Amtes

zu erbeuten: so wird er nicht voreilig in einem Fleisse

seyn, sondern seine Reife abwarten, und seine Kräfte

auf wahre und gründliche Verdienste und nicht auf

den Schein der Verdienste verwenden. — Ein jnn-
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ger Mensch mit Fähigkeiten, der auf eine so gesezte

Art studiret , wird wakern Männern und edlen

Freunden nicht lange verborge» bleiben. Er wird

eben dadurch mehr günstige Gelegenheiten für feinen

Fleiß erlangen, mehr Rath , mehr Ermunterung

und Beyfall, mehr Untcrstüzung durch gute Bücher,

die er nicht bcsizt, oder noch nicht kennt. Und der

dienstfertige Verstand rechtschaffner Männer, welcher

Vortheil ist er nicht für den Jüngling auf der Bahn

der Wissenschaften ?

Wer nicht mir aus Geschmak, sondern aus Ei¬

fer für seine Pflicht studiret, wird ruhiger studircn,

als ein andrer. Welches Glükl Er weis , daß er

bemüht ist , feine Kräfte, seine Zeit und sein Ver¬

mögen nach feiner besten Einsicht und dem Rathe

der Klugen anzuwenden ; und dieses tröstet ihn ,
wenn er nicht stets das erreicht, was er wünschet,

und die Fehler crbliket , denen uns die menschliche

Schwachheit jeden Tag von neuem aussezet, und

die zu erkennen und abzulegen ein so grosses Ge¬
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schäfte einer jeden Lebensart ist. Die Eifersucht,

daß andre glüklicher fortrüken und ihre Talente ei«

mit grösser» Umfang haben, wird ihn selten, oder

doch nicht lange beunruhigen können. Er gebraucht

sein Talent, es sey gegen die Gaben andrer auch

noch so klein, als ein göttliches Darlehn. Er sieht

es als ein Geschenk der Gottheit an, die ihre Gabm

stets weise austheilet , und von dem, der nur Ein

Pfund hat, auch nicht mehr, als den Wucher Ei«

»es Pfundes fordert. Ist er treu in dieser Anwen¬

dung seines Pfundes: so ist er das, was er nach

der göttlichen Bestimmung seyn soll; und Neid und

Eifersucht über höhere Gaben werden sein Herz nicht

leicht vergiften. Und eben deswegen, weil er sich

nach seinen Kräften mißt und von Kennern messen

läßt, wird er nicht fruchtlos nach dem streben, was

er nicht erreichen kann, sondern sich stets auf dieje¬

nige Seite wenden , wo er nach seinem natürlichen

Charakter das meiste ausrichten und den größten Nu«

zen stiften kann. — Ein Mensch, liebster Sohn,
der in so edler Absicht studjret, der sich täglich durch



den er üüf die Akademie schikt. 4?

solche Betrachtungen zu der Pflicht des Fleisses an¬

feuert , der / ohne die Mittel der menschlichen Klug¬

heit zu verabsäumen , den Geber aller Weisheit um

- Segen zu seinen Unternehmungen zuversichtlich an¬

ruft , der hat diesen Segen auch vor andern zu ge¬

messen. Und eben die gnädige und weise Vorsehung/

die den Plan unsers Schiksals angeleget hat / che wir
noch waren, wird ihm nun auch die Wege bezeich¬

nen / die er zu seinem Glüke gehen soll-

Laß also diesen Gedanken, mein Sohn, daß dir

Religion mit unserm ganzen Leben verbunden seyn

soll, nie aus deiner Seele weichen , wenn du glük-

lich und ruhig studiten, und nicht nur ein gelehrter/

sondern auch ein weiser Mann werden willst. Sey

stets ein ungeheuchelter Freund der Tugend: so wirst

du ein desto beßrer Freund der Wissenschaften und

der Menschen seyn Du kannst gelehrt werden,

ohne fromm zu seyn ; aber wisse, daß ein Gelehr¬

ter ohne Lugend das elendeste und verächtlichste Ge-

schöpf ist.
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Sey früh auf., mein Sohn , um die heiterste

und bequemste Stunde den Uebungen der Andacht

und dem Lesen der Schrift zu widmen, und halte

den Tag für verloren, den du aus Leichtsinn , oder

einer andern strafbaren Ursache, acht mit dem Opfer

des Dankes und eines demüthigen und kindliche»

Gebets um die Gnade des Allmächtigen einweihst ;

den du nicht mit Betrachtungen über den Werth

deines Lebens , deiner Religion, eines guten Ge-

Wissens , und mit der Erneuerung deines Bundes

mit Gott/ durch die Erlösung deines göttlichen Hei¬

landes , ansangst. — Uevcrdcnke und ordne als¬

dann deine Geschäfte/ und theile die Stunden des

Tages sorgfältig ein; und was dir Nach deinem

Plane zu thun vorkömmt , das thue mit Eifer,
das thue frisch. Sind des Tages vier Stunden zu

deinen Hauptcollcgien , viere zur Wiederholung ,
viere zu den Künsten und Leibesübungen genug ! s»

kannst du noch fünfe der Mahlzeit , der Erholung

und dein Freunde, und sieben dem Schlafe schenken«

Der Eifer der Arbeit wirkt oft in einer Stunde mehr,
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als der mechanische schläfrige Fleiß in drey Stunden»

Sprich zu dir: der Fleiß ist meine Pflicht und mein

Glük , und die Trägheit ist mein Schimpf und mei¬

ne Strafe. Ich kann heute thun, was meiner Ein>

bildung und meinen Sinnen schmeichelt; aber ich

will thun , was mit meinem Verstände und Ge¬

wissen übereinkömmt. Ich will nicht ohne dringen¬

de Ursachen von meiner Ordnung weichen. Das ist

mein Amt / daß ich sie fortgesezt/ und nicht nur
dann und wann, beobachten soll.

Vcrgnü- Sey vorsichtig in deinen Vergnü¬
gungen und gungen. Du hast durch deinen Fleiß
Umgang nt
den Neben- allezeit ein Recht zu Erholungen; und
stunden. ^ schmekt das Vergnügen des Lebens

süsser, als nach den vollbrachten Pflichten. Nie
ist der Scherz erguikender , als nach einem weisen

Ernste; und die wahre Weisheit macht nicht schwer-

müthig / sondern heiter. Genusse die unschuldigen

Freuden der Natur, der Kunst, der Freundschaft

und des Umgangs. Ich lade dich väterlich dazu ein;
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Und ich befehle dir das erlaubte Vergnügen ebeti so

Wohl / als den Fleiß»

Ich bin eilt Greis , der Nicht vergißt >

Daß eu einst juiig gewesen iß.

Ich liebe Jnngiingc, die wissen >

Daß sie einst Greise werdet! müssen.

Aber die Wahl und die Mäßigung des VergNÜ-

gens bleibt allezeit das Werk der Vorsichtigkeit und

Weisheit. Wir sollen uns auf den blmnichteN Auen,

die wir auf unsrerMeise durch dieses heben finden ,

Nur erholen^ um neue Kräfte zu sammeln > deit

Weg zu unserm Ziele beherzt fortzusezcn. In die¬

ser Absicht kann man selbst das Vergnügen zur Lu¬

gend inachen; und so wirst du auch den Gefahren/

die oft an der Seite desselben sich verborgen halten,-

am ersten ausweichen» An öffentlichen Ocrtern er-

göze dich lieber an der Seite des Freundes / als al^

lein. Er wird sehen / wo du nicht siehst; und du

wachst über dich ans Liebe für ihn , und scheust ihn

aus Achtung. Das Vergnügen des Spazierganges/
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des Concerts , des guten Schauspiels, suchen, um

sich von seinem Fleiße zu erholen, oder sich durch

rin unschuldiges Spiel mit seinen Commilitonen

zerstreuen / ist erlaubt. Hüte dich nur vor den ge¬

fährlichen Oertern, wo die Spielsucht wohnet/ die

so manchen gutartigen, aber unvorsichtigen Jüng¬

ling erst um seinen Fleiß, dann um sein Vermögen/

und endlich um seine guten Sitten gebracht hat.

Vor den Häusern auf dem Lande, wo die Frechheit

und Völlercy ihren Siz aufgeschlagen , brauche ich

einen so guten Jüngling, wie du bist, nicht zu

warnen. Sie sind zu schreklich , als daß sie eine

Versuchung für dich werden könnten , so lange du

deinem Charakter treu bleibst.

Sey gefällig im Umgänge gegen alle, und

habe doch nur wenig Freunde. Die Menge der

Freunde ist gemeiniglich ein Kennzeichen, daß man

keinen wahren Freund habe. Sie verräth den Man¬

gel des Verstandes und der Erfahrung; sie verräth

eine jugendliche Hastigkeit des Herzens, das von

Gell. Schrift. X. Th. D
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Natur unstet ist, immer in Abwechslung seyn will,

und das, aus Begierde zu gefallen und vieler Liebe

zu erwerben , leicht zu Gefälligkeiten schreiten kann,

die im Anfange Schwachheiten sind , im Fortgange

Thorheiten werden, • und oft , ach nur zu oft, in

Laster sich endigen. Und wirst du bey allzuvielen

Freunden noch der Freund deiner Pflicht, und der

Herr deiner Zeit bleiben ? Der wahre Freund ist

auch nicht stets der, der uns am ersten gefällt;

und die besten Eigenschaften des Freundes entdeken

sich oft erst durch die Vertraulichkeit des genauem

Umganges i

Nur teilt gehört allein, des Freundes edler Name,

Der unsre Sorgen theile, betrübt bev unserm Grame

Mit uns in unserm Ungliik weint ;

Der, eh wir bitten, hilft, uns liebt, doch unS nicht

schmeichelt,

Ja, traf ihn unser Zorn , nicht unsern Lüsten heit

chelt;

Wie selten, Sohn, ist dieser Freund !
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Vertraue dich dem Freygeiste eben so wenig, als

dem Heuchler, zum Umgänge; und halte denjeni¬

gen stets für eben so unfähig / als unwürdig, dein

wahrer Freund zu" seyn / der zu wenig Güte des

Herzens hat, ein Freund Gottes zu seyn.

Aber lerne dich auch allein vergnügen und un¬

terhalten / es sey auf deinem Ziminer durch die

Hülfe der Musik, oder durch das Vergnügen ei¬

ner angenehmen und unschuldigen Schrift, oder

durch den Reiz des Zeichnens und Malens; oder er

geschehe im Freyen , in der Flur, in dem Garten ,
in einem unmuthigen Gehölze. Habe Auge und

Ohr, mein Sohn, für die Schönheiten der Natur,
und lerne dich ihrer erfreuen, so oft dn sie empfin¬

dest, und empfinde sie oft mit den Freuden der An¬

betung. Uncrkaufte Vergnügungen, die alle genies-

sen können und Loch die wenigsten geniesten, sind

die besten und dauerhaftesten. — Lerne endlich,

das edelste Vergnügen, mit Absicht recht gethan zu

haben, lebhaft empfinden, und starke täglich durch

(0 »
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Liese Freude des Herzens die Liebe zur Religion und

Tugend. Sie, diese Freude, giebt neuen Muth

und ist ein tägliches Wohlleben der Seele.

Es ist kein gutes Kennzeichen, wenn ein Jüng¬

ling nur den Umgang der Jünglinge, und nicht

auch der Männer, ja selbst der Greise sucht.

Durch ihren Ernst muß er seinen Leichtsinn , und

durch ihre Bedachtsamkeit seine Hizc mäßigen lernen.

In ihrem Umgänge muß seine Klugheit reifen, und

durch ihren Beyfall seine Ehrbegierde ernähret wer¬

den. Es ist ein Fehlet grosser Männer, wenn sie

lehrbcgierigen Jünglingcii den Zutritt zu sich schwer

machen, oder sie kaltsinnig annehmen und eben so

frostig von sich lassen. Aber es ist ein noch größrer

Fehler, wenn ein Jüngling nicht die erlaubten We¬

ge , zu der genauern Bekanntschaft eines wakcrn

Mannes zu gelangen, mit Sorgfalt und Beschei¬

denheit sucht. Sey nie zu stolz, dieses Glük hoch-

znfthäzen , und dünke dich nie zu weise, den Rath¬

schlägen eines Kenners zu gehorchen. Danke ihm
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durch Ehrerbietung , ohne ihm durch schmeichlerische

Complimcntc bcschwarlich zu fallen. Sey aufrich¬

tig ohne Unbedachtsamkeit/ und lchrbcgierig ohne

Schwazhaftigkeit. So lauge dich eine bescheidene

Lchrbegierde beredt machet/ wirst du bey allen klei¬

nen Fehlern immer noch gefallen. Gewinnt er dich

werth (und diese!- Glük erwarte mehr / als daß du

cs erringen solltest) ; erlaubt er dir einen freyen

Zutritt; zieht er dich zu seinen Vergnügungen /
oder zu seinen Büchern, oder zu seiner Mahlzeit :

so bilde dich zwar nach seinem Beyspiele , aber ohne

er selbst seyn zu wollen , und vergiß nicht, daß die

Miene des reifen Mannes den Jüngling nicht ohne

Ausnahme kleidet , und daß die Fehler deines Gön¬

ners das am wenigsten sind , was du nachahmen

sollst. Ausser diesen Vortheilen wird dich die Scheu

vor diesem Manne von vielen jugendlichen Verge¬

hungen znrükhaltcn; so wie die Achtung für ihn

und die Gesellschaft , in die er dich zieht , deine

Sitten angenehmer machen wird. Denke bey einer

Thorheit r die dich reizt: Aber was würde dieser
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rechtschaffene Mann von mir urtheilen? Getraue

ich mir, sie ihm zu erzählen , ohne zu erröthen?

Würde er sich nicht meiner schämen ; und würde ich

ihm nach einer offenbaren Ausschweifung noch mit

Muth unter die Augen treten können?

Bey dem Umgänge mit dem andern Geschlechte

kann ich dir keine besondern Regeln ertheilen. Sey

wachsam , mein Sohn , und hüte dich , keiner Nei¬

gung Raum in deiner Seele zu verstatten , die du

nicht deinem strengsten Freunde ohne Schamröthe

solltest gestehen können. Die Versuchungen dieser

Leidenschaft, theuerster Sohn, sind stark; aber die

Waffen der Religion und der Wachsamkeit sind stär¬

ker , als die Versuchungen. Die Stimme dieser

Leidenschaft ist die süsseste; aber die Stimme der Re¬

ligion : .wie sollte ich ein solch groß Uebel thu» !

hat göttliche Kraft. Bedenke oft, daß der natürli¬

che Trieb der Liebe uns von dem Allmächtigen zu

weisen und heiligen Absichten eingepflanzet worden,"

die du einst in deinen männlichen Jahren obne
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Verlczung deiner Unschnld, in den sanften Fesseln

der Ehe, zur Erhaltung der Welt, beglükt durch

die Freundschaft und Liebe der Gattin, erfüllen sollst.

Ich liebe dich , wie mich; und ich würde lieber

sterben, als die entsczliche Nachricht erleben, daß

du dich dem Laster Preis gäbest. Denke an diese

Liebe deines Vaters, daß sie dich vorsichtig und

wachsam erhalte; doch denke unendlich mehr an die

Liebe deines allmächtigen Vaters im Himmel, der

du durch eine wissentliche Ausschweifung quf eine

schreklichc Art entsagest. Ja, mein Sohn, (und

mein ganzes Glük , so lange du rechtschaffen bist,)

befestige diese Seite deines fühlenden Herzens izt

und künftig, und täglich. Beschäftige dich ernst¬

lich , und auch in den Stunden der Erholung sey

nie ganz müßig. Sey enthaltsam in hem Genusse

der Speisen und Getränke. Hüte hieh, ich bitte

dich väterlich, vor jenen Schriften der Poesie und

Beredsamkeit, wo das Laster, ist den Schleyer der

Anmuth gekleidet , auftritt, und die Leidenschaften

durch Wiz überredet. Entziehe deine Vlikc wollü-
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stigen Gemälden. Sie bezaubern die Einbildungs¬

kraft und toben das Gefühl der Unschuld. Laß dein

Auge in dem Umgänge mit dem andern Geschlechte

dir nicht gebieten , sondern sey du sein Herr, und

erstike den unerlaubten Wunsch in seiner Geburt;

dies ist das Amt der Schamhaftigkeit:

Erzittre vor dem ersten Schritte ,

Mit ihm stltd schon die andern Tritte

Zu einem nahen Fakt gethan.

Doch die Wollust/ in der Gestalt der Wollust / wird

dich so leicht nicht verführen; ich kenne dein gutes

Herz. Aber diese Leidenschaft/ in der Gestalt er¬

laubter Freundschaft und unschuldiger Gewogenheit,

diese ist einem guten Jünglinge nicht selten am ge¬

fährlichsten. Er geht oft Jahre lang mit liebens¬

würdigen Personen des andern Geschlechtes um.

Er fühlet nichts , als Hochachtung ; und keine Ge¬

fahr. Er bleibt frey. Die Zeit vermehret die Ver¬

bindlichkeiten des unschuldigen Umganges; und sei-
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«er Güte sich bewußt, wird der Jüngling zuver¬

sichtlicher , ohne strafbar zu werden. Sein gesitte¬

te» Bezeigen wird mit Vertrauen belohnet / seine

Bescheidenheit mit freundschaftlichen Gefälligkeiten.

Er wagt eine geringe Vertraulichkeit , noch an der

Hand der Unschuld. Er erlaubt sich von Zeit zu

Zeit die Erneuerung derselben , nicht in einer zügel¬

losen Absicht, davor würde er erzittern. Unbekannt

mit der wahren Beschaffenheit seiner TmpfindunArn,

glaubt er an seiner Freundin nur die Lugend zu

lieben , und liebt schon gefährlich; und so schreitet

er oft fort, und sieht sich in einer unseligen Minu¬

te von einer lasterhaften Liebe unter der Gestalt der

Freundschaft, gefangen , und wenn nicht ein wach¬

samer Freund , oder ein Gedanke der Religion noch

sein Schuzengel wird, gefallet. — Sezc also ,

mein Sohn / auch bey dem erlaubtesten Umgänge

mit dem andern Geschlechte , der für sich den ange¬

nehmen Sitten zuträglich ist, seze, sage ich , izt

und künftig noch ein edles und geheimes Mißtrauen

in dein Herz; und zweifle nicht / daß wenn dich die
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Neigung zu einer Person von der Pflicht deines

Fleisses , von der Liebe der Wissenschaften / von der

Seite deines Freundes und von dem Gebete abzieht,

daß sie, sage ich, bald für dich verderblich seyn

werde, wofern sie es nicht schon iff»

Deine Fehler, sowohl auf dieser Seite, als in
den übrigen Verhältnissen des Lebens und der Pflicht,

zu kennen und zu verbessern, lasse dir mit jcdenz

Ende des Tages die Prüfung, die sorgfältige Prü¬

fung deines Herzens, deiner Gesinnungen, denen

dn den Tag über gefolget bist , und alles dessen,

was du in deinem Fleissc ynd in deinen Erholun¬

gen , in Gesellschaft und in der Einsamkeit, gedacht,

geredet, gethan , von mir väterlich empfohlen seyn.

Wer war ich in den Vormittagsstunden; wer des

Nachmittags; wer diesen Abend ? Wer war ich?

War ich mein eigner Freund , der Freund der Pflicht,

der Mäßigkeit, der Arbeitsamkeit, der vernünftige

und gefällige Freund des Umganges, der Freund

der Religion, und der Diener Gottes? Werde je-
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den Lag gelehrter, werde ein Wunder der Gelehr¬

samkeit; nihmstdu an Tugend und Liebe Gottes ab,

mein Sohn: so wirst du jeden Tag elender.

Laß mich nun einige Erinnerungen hinzufügen,

die die Art deines Studirens und deiner Oekonvmie

näher betreffen sollen:

^ Ä Seze das Lesen der Alten, in
Art zu stu¬

diern. deren Sprachen und Werken du unter--

richtet bist, in deinen akademischen Jahren so wenig

bey Seite, daß du dir vielmehr ein Gesez daraus

machest, die besten noch täglich zu studiren. Be¬

stimme dir eine Stunde dazu, und weiche nicht von

dieser Regel ab', wenn du die Hähern Wissenschaften

gründlich fassen willst. Die Alten sind in der Ge¬

schichte , in der Beredsamkeit und in der Poesie,

die Quellen und zugleich die Beyspiele ; sie sind cs

auch zum Theile in der Philosophie. Je bekannter

du mit ihnen bist, desto glüklicher wirst du die Ger

schichte und Philosophie, die kein Gelehrter entbeh-
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reit kann, erlernen; und jemchr du ihre Sprachen

verstehst, desto nüzlicher und angenehmer wirst du sie

lesen. Du wirst in der Folge finden, daß die gu¬

ten Schriften der Alten nicht Werke sind, die wir

nur mit einem unreifen Geiste auf den niedern

Schulen durcheilen sollen, blos um die Sprachen

der Alten aus ihnen zu erlernen. Die besten un¬

ter ihnen sind nicht nur die größten Genies, nicht

einsame Gelehrte, deren Welt blos die Studirstube

war, sondern Männer gewesen, die den Staat re-

giert und Heere angeführet , und ihren Verstand in

den grossen Geschäften des Lebens gebraucht und ge¬

schärft haben. Ich weis es , daß man die Hochach¬

tung gegen die Alten übertreibt ; daß man ihre

Werke vergöttert, uni die Neuen zu verkleinern ;

daß man sie studirct, ohne sie weiter, als zur Pra-

lerey, zu nüzen; daß man sic zur Wollust und aus

Pcdantercy, oft auf Kosten der Religion und seines

eignen Herzens, liest, und ihre Schreibart so lieb

gewinnt, daß man die Schreibart der heiligen Schrift

darüber verachtet; daß man endlich dahin kömmt,
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nichts für wahr und schön zu halten, als was Ho-

jner, Plato, Xenophon, Hora; und Cicero gedacht

Und gesagt haben. Allein alles dieses hebt die Pflicht

Nicht auf / die besten der Alten mit Fleiß und in

der grossen Absicht zu lesen, daß man seinen Ver¬

stand mit ihren guten Einsichten, sein Gedächtnis

mit den Kenntnissen ihrer Zeiten , und seine Einbil¬

dungskraft mit ihrem lebhaften Wize bereichere,

und lieber der blos spekulativen Philosophie, die

den Geist anstrengt , ohne ihn zu nähren, weniger

Zeit schenke. Verstehe mich wohl : ich bin kein

Feind der gesunden Philosophie, ich müßte sonst

ein Feind der Vernunft seyn. Ich habe dir selbst

einen Vorschmak der neuern Philosophie gegeben,

und du mußt sie hören und studiren; aber nicht auf
Kosten der andern Wissenschaften. Lu mußt nicht
-glauben , wenn du die Regeln und Grundsäze eines

Systems hast verstehen lernen , daß du alsdann ge¬

lehrt seyest , daß du alsdann die Gabe selbst besizcst,

wahr, und richtig , und schön zu denken; eben so

wenig , als Lu Len Geist der Beredsamkeit besizen
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wirst , wenn du ihre Regeln gefastet hast. Du wirst

dereinst viele Männer finden, die ihr philosophisches

System auswendig wissen , und die doch so schlechte

Scribenten, Redner und Lehrer sind , als hätten sie

nie Philosophie gehört. —- Lerne insonderheit zei¬

tig die gefaßten Lehren der Logik praktisch anwen¬

den , und treibe diese heilsame Uebung unter der

Aufsicht eines scharfsinnigen Lehrers» Du wirst se¬

hen , was für ein grosser Schritt von der Regel bis

zur Anwendung sey» Stelle diese Uebung zuerst

mit den Begriffen , Säzcn und Beweisen des Rechts

der Natur und der Sittenlehre an ; sie sind die faß¬

lichsten und qemcinnüzigsten. Je gesünder und rich¬

tiger du durch diese Uebung und das Lesen der Al¬

ten hast denken und urtheilen lernen , desto sichrer

vor philosophischen Träumen wirst du dich alsdainr

in das Gebiete der blos speculativen Weltweishcit

und Metaphysik wagen. Du kannst nie zu richtig

und scharfsinnig denken lernen , das ist gewiß; aber

du kannst, verliebt in die Geheimnisse der Philoso¬

phie , die der Mißbegierde des jugendlichen Verstau-
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des so sehr schmeicheln, mit grosser Begierde die

Philosophie ganze Jahre hören, und Loch nicht den¬

ken lernen, und doch einen elenden Brief, eine

abenthcucrliche Abhandlung, eine leere und kindische

Rede niederschreiben. Ts gehören Ämnerkuiigcn und

Critiken dazu , um richtig und den einzelnen Fallen

gemäß zu denken; und Belesenheit, Geschmak und

Erfahrung, um überall schön und der Sache würdig

zu denken. Die Philosophie seicht erlernen, bene¬

belt nur den Geist und macht schivazhaft; sie gründ¬

lich und mit eigener Einsicht erlernen, macht heiter

Und vorsichtig.

Halte dir bey dem Lesen ein Diarium zu Len

schönsten Stellen, und übe dein Gedächtnis an ih¬

nen. Ucberhaupt weiche nicht von der Gewohnheit

ab, zu der ich dich angeführt habe, nicht vielerlei,
sondern viel, nicht sowohl alle, als die besten oft
und zehnmal zu lesen. Erinnere dich im Lele»
stets der Regeln, die ich die gegeben, Laß man,

um mit Vortheile zu lesen, nicht, so zu sagen, blos
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mit dem Gedächtnisse , sondern mit seinem ganzen

Verstände lese»; daß man seinen Autor nicht mit

flüchtiger Neugier durcheilen , sondern ihm mit lang¬

samen und bedächtigen Schritten nachgehen , und

selbst mit ihm fortdcnken; daß man den Plan dessel¬

ben sorgfältig aufsuchen , und durch das Ganze auf¬

merksam verfolgen; daß nur» die Art der Ausführung
selbst genau bemerken , reden Beweis sowohl an sich,

als in der ihm gegebenen Stellung betrachten, je¬

den neuen oder vorzüglichen Gedanken, jede edle

Gesinnung auszeichnen , und überhaupt das beste

und wichtigste des Werkes in einem kurzen Auszug

zusammenfassen müsse. Folge diesen Regeln ferner,

mein Sohn: so wirst du nicht, wie viele, nur für
das Gedächtnis, oder für die Eitelkeit viel gelesen

zu haben, sondern für deinen Verstand, dein Herz,
und die wahre Bereicherung von beiden lesen.

Die Alten gehen vor; aber die Neuern folgen. Lies

auch diese, aber nie auf Kosten der erstcrn. Lies die

gute» französischen Schriftsteller aus dem Ludwigi¬

schen Zeitalter. Du wirst finden, daß sie sich größten-

theils
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theils durch deu Geist der Men gebildet haben;

lies sic, sage ich, und belebe dich durch ihre Art
zu denken. Dies muß auch der größte Lohn für
die Mühe seyn , die du auf die französische Sprache

gewendet hast, und künftig auf die englische, viel¬

leicht auch auf die italiänische verwenden wirst»

Das Lesen der französischen Schriftsteller soll dich

zugleich in der Fertigkeit erhalten, diese so unent¬

behrlich gewordene Sprache zu schreiben und zu

sprechen. Als ein Gelehrter mußt du dich gut im
Latein ausdruken können; dieses ist Pflicht. Ver¬

giß also nicht i dich in dieser Sprache durch Schrei¬

ben UNd Reden zu üben; du wirst den Nuzen dic^

scr Geschiklichkeit in deinem künftigen Leben sehr oft
erfahren. Als ein Mann für die Welt müßt du

die Sprache des Hofs in deiner Gewalt haben;

und als ein Gelehrter für dein Vaterland mußt du

dich in deiner Muttersprache leicht, angenehm,

regelmäßig und glüklich ausdrüken können. Lies

also auch die guten Werke in deiner Muttersprache,

und halte cs nicht für eine Ehre, die Sprache

Gell. Schrift. X. Th, L
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deines Landes nicht besser zu verstehen als dein Be»

dientcr. Uebe dich unter einer guten Anführung izt
in der Schreibart der Briefe und andrer kleinen

Aufsäze, und in deinem lezten akademischen Jahre

in der öffentlichen Beredsamkeit. Aber werde ja
kein frühzeitiger Autor, weder in der Poesie, noch

in der Prosa. Man muß sein Genie erst mit Wis¬

senschaften nähren , und die Begierde zu schreiben

nicht für die Kraft zu schreiben halten. Die Au¬

torkrankheit gleicht einem bösartigen Fieber; die er¬

sten Anfalle sind ein gewisser sanfter Kizel, der sich

endlich in eine verzehrende Hize für das Genie und

denjenigen Fleiß verwandelt, den man auf die Er¬

lernung der Wissenschaften verwenden sollte. Lies

die klassischen Schriftsteller unsrer Nation, die ich

dich habe kennen lehren, und die diesen gleichen.

Aber hüte dich vor der Krankheit, nur Journale,
Wochenblätter und gelehrte Lageregister zu lesen.

Flicht das Neumodische und das Allzugemächliche
in den Wissenschaften, den Fehler unsers Iahrhun»

dertS. Ich seze dir jährlich etwas Gewisses zu Bü->
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chem aus» Es soll dir überlassen seyn , die Bücher

nach deinem Sinne zu Wahlen; aber ich muß da¬

bey auch eine Stimme haben. Traue den Urtheilen

der Zeitungen nicht zu voreilig. Werde nicht ss

geizig , alle gute Bücher besizen zu wollen; aber sey

geizig auf die Nebenstunden, in denen du viele grp

te lesen kannst» Ich lasse dich fünf bis sechs Jahre
'
auf Akademien. Hier sollst du nicht alles lesen ,
sondern das Nothwendigste und Beste, und sollst dir
nebst dem Geschmak am Lesen, der dich in deinem

ganzen Leben nicht verlassen müsse, die Kenntnis

der besten Werke erwerben , die du ausser den Gren¬

zen der Akademie noch lesen kannst. In dieser

Kenntnis ist der genauere Zutritt zu einer guten

Bibliothek, der Umgang mit beleseUcn Männern ,
der Buchladen und ein gelehrtes gutes Tagebuch

nöthig» Aber vergiß nicht, daß man in der grossen

Welt mehr, als die Kenntnis der Bücher verlangt»

und daß du aus Mangel geographischer-, Historie

scher und ökonomischer Wissenschaften in deni Le¬

hen oft lächerlich und unbrauchbar werden kannst»
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Man erwartet cs von einem Gelehrten, daß er

kein Fremdling auf der Erde seyn soll. Und ehe du

die Geographie , und das, was zu ihr gehört, ver¬

gissest ; so lies lieber hundert wizige Schriften we¬

niger ; und ehe du die reine Mathematik , die ich

dich gclehret habe, verlernest, und deine gute Hand

im Schreiben veruachlnßigcst; so lerne lieber eine

Sprache weniger.

Dein Diarium, was und wie Lu liesest, will

ich.alle Quartale sehn. Du wirst mir diese Freude

machen und es fortsein, wie du es an meiner Sei¬

te angefangen hast. Wie wirst du dich einst in dei¬

nem Alter erfreuen und verwundern , wenn du das

Verzeichnis deiner gelesenen Schriften überschauen ,

und deine Anmerkungen und Auszüge bald billigen,

bald verwerfen wirst l — Mittelmäßige Schriften,

ja , diese lies auch , um dir einen Ekel an dem Mit¬

telmäßigen zu erwcken. Schöne, aber gefährliche

Schriften, lies, so gut dein Herz auch ist, izo

nicht. Dein Vergnügen ist mir so lieb , als das
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n,einige, und dn weißt, daß ich Heiterkeit und

Feinheit des Wizes liebe; aber der Wiz in einem

ungesitteten Werke, (und wäre er auch der feinste,

der Wiz eines Crcbillon,) ist nichts beffers, als die

Schönheit in dem Hause der Unzucht, und um de¬

sto verführerischer, jemehr er dem Laster die An¬

muth und Miene der Unschuld zu geben weis. Die

Zeit der Ferien und Messen wende vornehmlich

zum Lesen und zur Wiederholung an. Denn

wenn du nicht auch unter deinen Büchern durch

Privatfleiß und eigenes Nachsinnen dein täglicher

Lehrer wirst: so kannst du ewig die Collegia besu¬

chen , und doch auf der Bahn der Wissenschaften

nicht weit fortrüken. Fliehe die Lxgniiuatoria nicht;

sie haben mehr, als Eine» Nuzey. Ucberhaupt,

mein Sohn, höre hier noch eine Warnung, die dir

.bey deinem akademischen Fleissc stets wichtig und ge¬

genwärtig seyn muß. Laß die Hauptwissenschaft,

mit der du einst der Welt in einem öffentlichen

Amte nüzen sollst, und die du nach einer sorgfälti¬

gen Prüfung deiner Gaben und Umstande / auf den
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Rath einsichtsvoller Männer , gewählt Host, auch

stets das Hauptziel deines Fleisses seyn. Widme

ihr täglich einen beträchtlichen und fcstgesezten Theil

deiner Zeit; und laß dich die oft angenehmen Ne-

denstudien nie zu weit von deiner Hauptbahn ablei¬

ten / so rauh und mühsam sie auch ist. Sey stets

auf deiner Hut, daß der Gcschmak an den schönen

Wissenschaften und Künsten dir gegen deine Haupt¬

wissenschaft nicht einen falschen Ekel beybringe, der

für drin künftiges Amt die gefährlichste Krankheit

seyn würde. Wie mancher junge Studircnde, der

pur lauter Wiz und Geschmak sey» wollte, und der

izt mit eben so viel Ungeschiklichkcit als Abneigung

sein öffentlich Amt antritt, würde dasselbe mit mehr

Brauchbarkeit, Glük und Zufriedenheit verwalten ,
wenn er sich vor dieser Krankheit verwahret , und

mehr für feine Pflicht und sein Amt, als für sein

Vergnügen studirt hatte: Hüte dich, mein Sohn,

vor diesem Misbrauche der schönen Wissenschaften

um so viel mehr, je natürlicher er dem jugendli¬

chen Herzen ist. Hie schonen Wissenschaften sollen
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dir den Geschmak an den nüzlichern und ernsthaftem

nicht benehmen, sondern dich vielmehr starken und

geschikt machen, deinen guten Geschmak, deine fei¬

nere Urtheilskraft auch hier zu gebrauchen und zu

zeigen. Sie solleil deinen Geschmak nicht verzärteln,

sondern läutern > sie sollen dich nicht zum. Stuzer

in der gelehrten Welt, sondern zum gesitteten und

anständigen Gelehrten machen.

^ . Lerne die Sparsamkeit, die nicht
Lekonomre.

allein für sich, sondern wegen ihre»

Einflusses in höhere Tugenden fchäzbar ist. Kein

Fürst ist zu reich, daß ihn die Sparsamkeit nicht

ehren, und die Verschwendung nicht beschimpfen

sollte; lind ein Mann , der mit dem Gelde nicht

umzugehen weis , wird sich oft in die Umstande se-

zcn, die ihm, wo nicht die nothwendigen Bedürf¬

nisse , doch viele Zeit, Ruhe und Kräfte des Gei¬

stes , und tausend Gelegenheiten , Gutes zu thun ,
rauben , und ihn selbst wider seinen Willen zwingen

werden, in vielen Fallen kein ehrlicher und recht-
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schaffe«» Mann zu seyn. Deswegen ist die Spar¬

samkeit eine rühmliche Lugend, und, weil sie sel¬

ten die Lugend des jugendlichen Alters ist, eine

Pflicht, zu der ich dich desto feyerlicher ermuntern

muß. Sey also haushälterisch zuerst in Aieinig-

keiten, die einzeln wenig betragen , und um desto

leichter verführen , die aber in der Folge, zusam¬

mengenommen , so j,ut eine ansehnliche Verschwen¬

dung ausmachen, als hätten wir die Summe aus

einmal verthan. Nicht kaufsüchtig seyn, sagt ein

römischer Consul, dem Könige gehorchten und Schä-

ze vergebens anbieten konnten, nicht kaufsüchtig

seyn , ist eine grosse Einkunft. Lausend Dinge,

die ihres Geldes sehr wohl werth sind, aber weder

von der Nothwendigkeit, noch von dem Wohlstände

anbefohlen, sondern nur von der Mode, von der

Geschiklichkeit des Künstlers und von dem Auge,

das das Neue und Seltene liebt, empfohlen wer¬

den , gehören in die Classe der Ausgaben, für die

du zu arm seyn mußt, um reich zu Nothwendig¬

keiten , erleichternden Bequemlichkeiten, Wohlthaten
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für Arme und guten Büchern zu seyn. Es ist Ver¬

schwendung / wenn du / um ein kostbares Geräihe

zu haben, das nur das Auge füllt , dich arm ma¬

chest , die Kosten eines erlaubten Vergnügens, ei¬

ner Spazierfahrt und eines Aufwands für den Be¬

such deiner Freunde zu bestreiten. Ein nüzlich Buch

ist eine rühmliche Ausgabe ; und oft wird dieses

Geld / zur Erquikung eines Elenden angewandt?

eine weit rühmlichere Ausgabe seyn. Sey nie ss

arm / daß du nichts für einen Unglücklichen ersparen¬

könnest. Sey nie so sinnlich , daß du dir zuweilen

nicht auch erlaubte Vergnügungen , gesezt, daß sie

noch so wenig Aufwand verlangten , versagen könn¬

test 5 sowohl um Herr über deine Neigungen, als

Herr über dein Vermögen zu seyn. Au dem Ver¬

mögen deines Vaters sollst du mit demjenigen um¬

gehen lernen , das du künftig dir selber erwerben

wirst. Vor groben Verschwendungen, die unmit¬

telbar in Schulden stürzen, warne ich dich nicht ;
du bist zu weise dazu. Allein mich die blosse Sorg¬

losigkeit in den kleinen Ausgaben machet uns anfangs
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zu verschämten, und endlich Wider unsre Absicht

zu bösen und ungerechten Schuldnern, nach der

Vernunft und Religion zu Räubern. Siehe alle

Wochen und alle Monate deine Rechnung durch.

Gefallt es dir , so schike sie mir monatlich. Handle

aufrichtig , ich verringere dir dein Geld wegen un¬

vorsichtigen Ausgaben nicht; und ich erhöhe dirs

nicht anders, als freiwillig, und wenn du es be¬

darfst. Sey deines Vaters durch aufrichtige Liebe

werth , so wie ich des besten Sohnes durch Sorgfalt

werth seyn will. Wie dich die Sparsamkeit vom

Spiele, vom Weine und der Pracht in Kleidern

abhalt r so wird sie dich auch von allen den Gefah¬

ren , oder dem Lächerlichen entfernen , welches mit

diesen Gegenständen verbunden ist. Ohne sie, wirst

du, auch bey dem eifrigsten Fleisse , den Ruhm der

guten Lebensart nicht lange behaupten/ und deinem

Flcisse selbst manches Hindernis erschaffen : so wie

du ohne sie , auch bey der größten Gelehrsamkeit

und allen andern Verdiensten , zu vielen öffentlichen

Geschäften unbrauchbar und ein »nglüklicher Haus-
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Vater seyn wirst. Unser ausscrlicher Wohlstand hängt

von tausend Kleinigkeiten ab,, Sey denen wir, so

wenig sie einzeln zu sagen scheinen , Aufmerksam¬

keit und Sorgfalt anwenden müssen; und die kei¬

nen grossen Verstand, noch weniger aber Gelehr¬

samkeit erfordern» Aber eben weil alle Menschen

hiezu Einsicht genug habe»; so ist cs dem Gelehr¬

ten M desto schimpflicher, wenn er in den Fallen

Verstand, zu haben vergißt, wo ihn der gemeine

Mann hat, und da yachläßig wird, wo sich die

Nachläßigkcit mit Mangel »der Verachtung , und
Gelächter, selbst bestrafet» — Die Ordnung ge¬

höret zur guten Wirthschaft , wie der Ho» zur gu¬

ten Aussprache; und hie Ordnung ist bald eine

Frucht , bald die Quelle der Sparsamkeit. Diese

Bedürfnisse des änsserlichen Wohlstandes und der

Bequemlichkeit behalten ihre Dauer oder ihre Schön¬

heit länger, je- nachdem wir sorgfältig und ordent¬

lich mit ihnen umgehen; und auf diese Art erspa¬

ren , ist eine weife Kunst, und für einen Menschen,

der gut denkt, eine grosse Pflicht. Gesczt, d«
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könntest, ohne den Wohlstand zu beleidigen, durch

diese Sorgfalt in etlichen Jahren dir die Kosten ei¬

nes Kleides ersparen und dafür einen rechtschaffenen

und armen Freund kleiden ; fühlest du nicht, daß

diese Sorgfalt etwas sehr edles seyn würde? Be¬

trachtest du die Sparsamkeit von dieser Seite, so

wird sic sehr ehrwürdig - sie ist alsdann kein blosser

Rath der Klugheit mehr, der zur Tugend führet,

sondern sie ist das Werk der Tugend selbst. Das

Vermögen ist ein Mittel zu unzähligen guten Ab¬

sichten ; und es verwahrlosen ist deswegen schon mehr

als Thorheit. Eine unbesonnene Verwahrlosung,

oder ein unrichtiger Gebrauch des Vermögens, er¬

nährt alle die Begierden des Herzens , aus denen

wir es verwahrlosen; es sey Trägheit, Sinnlichkeit,

Eitelkeit, Leichtsinn, Liebe zur Pracht, oder eine

andere schlimme Neigung, Eben daher ist eine üble

Haushaltung mehr als Thorheit , weil sie das Herz

unvermerkt verderbt, wenn sie auch unserm äusserli-

chen Glüke nicht schaden sollte. Ein Verschwender

kann nie ein kluger Mann , und eben so wenig ein
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tugendhafter Mann seyn. Die Verschwendung aber

findet bey geringem Vermögen sowohl, als bey gros¬

sen Schäzen statt. Lerne also sparsam seyn, als

Jüngling, um das gewisse Glük zu haben, es als

Mann zu seyn. Ein junger Verschwender , wenn

ihn die traurige Erfahrung weise, oder dürftig ge¬

macht hat, wird gern ein alter Geizhals; und dev

Geiz, mein Sohn, entehre das Blut meines Hau¬

ses so wenig , als die Wollust und die Verschwen¬

dung ! Halte dich nicht für zu vornehm, gewisse

Kleinigkeiten der Ordnung selbst zu besorgen , son¬

dern lerne vielmehr an ihnen, in wichtigen Dingen

sorgfältig zu seyn. Und wenn ich auch noch so viel

Reichthümer besässe, die ich doch nicht besize: so

würde ich dir eben diese Regeln geben, und niemals

mehr zum Aufwande, als dein Stand erfordert;

denn ich liebe dich als ein vernünftiger Vater, und

als ein vernünftig gütiger Vater will ich dich er¬

ziehen. Nicht die blinde Liebe, sondern die gewis¬

senhafte wird mich stets bey deinen Ausgaben lei¬

ten. — Lebe so auf der Akademie, wie du einst
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in deinem Alter gelebt zu haben wünschen wirst'.

Lebe so , daß du einst ohne Schnmröthe und Jit¬

tern , daß du mit Kreudcn und unverlcztem Ge^

wissen in deine akademischen Jahre zurükdtnkeN kaust:

Hiermit segne ich dich mit väterlichen ÜMarMungen

und bete , daß du Mit den Schazen der Weisheit

und Lugend einst zurük in meine Armen und in die

Dienste der Welt kehrest. Mit mehr Gelehrsamkeit

und weniger gutein Herzen werde ich dich kaltsinnig,

mit nüzlichen Wissenschaften und frommen und an¬

genehmen Sitten werde ich dich voller ENtzükungen

empfangen. Sey das größte Genie der Erden und

kein rechtschaffener Mann r so weine ich , dir das

Leben gegeben zu haben. Und hiermit
lebe wohl / bester Sohn.



Den Len

Ursachen des Vorzugs
der

Alten vor den Neuern
in den

schönen Wissenschaften,
besonders

in der Poesie und Beredsamkeit;

Eine Vorlesung,
auf hohen Befeh!

Seiner Churfürst!. Durch!,
zu Sachsen,

Len i2 Oktober 1767 auf der Universitätsbibliothek

zu Leipzig gehalten»





Don den

Ursachen deö Vorzugs
der

Alten vor den Neuern
in den schönen Wissenschaften,

besonders in der Poesie und Beredsamkeit.

Qftif gnädigsten Befehl unser- Durchlauchtig-
stcn Churfürsten, der heute wieder,

mit so vieler Gnade und Ermunterung für un-,
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chen des Vorzugs der Alten vor den Neuern,
besonders in der Poesie und Beredsamkeit/ reden.
Ge«. Schrift. X. Th. g
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Welche Pflicht für mich , dem Krankheit und Jahre

schon lange das Feuer entzogen haben / das eine Re¬

de beleben soll! Möchte ich doch diese Pflicht,
durch die Liebe und den Eifer für unsern Theuer¬

sten Fürsten begeistert , auch bey dem geringen Uc-

bcrrcste meiner Kräfte, so erfüllen können / wie cS

die Würde dieses Tages verlanget!

Die größten Gelehrten und Kenner des Älter-

thums gestehen mit einer gewissen Selbstverleugnung

den Alten den Vorzug vor den Neuern , insonder¬

heit in der Poesie und Beredsamkeit, zu; und man

muß entweder stolz genug sey» / den Urtheilen gan¬

zer Jahrhunderte zu widersprechen , oder man muß

die Alten in dem Bcsize des Vorzugs lassen, daß

sic durch ihr Exempel die Lehrer des guten Geschmaks

gkivorden. Es kann seyn/ daß einige in ihrer Hoch¬

achtung gegen diesen oder jenen Dichter und Redner

unter den Griechen und Lateinern zu weit gehen;

daß einige da Schönheiten finden, wo keine sind;

daß sie oft Schönheiten finden, weil sie solche finde»
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wollen; daß einige / indem sie die Alten schazen ,

nicht sowohl die Verdienste derselben, als die Mühe

und den Fleiß schäzcn, den sie selbst auf das Lesen

und Erklären eines dieser alten Schriftsteller gewen¬

det haben. Es kann seyn , daß einige die Alten nur

deswegen so hoch hinaufsezen, um sich selbst dadurch

«in desto grösseres Ansehen zu geben, baß sie so ge-

schift sind, sie zu verstehen, und ihren Werth zu

empfinde»; es kann seyn, daß einige den Alten den

Vorzug darum einräumen , weil ihr Ehrgeiz weni¬

ger dabey verliert/ daß diejenigen, die vor tausend

Jahren lebten, grösser waren , als wenn es die wa¬

ren , die mit ihnen zu gleicher Zeit lebten ; cs kann

seyn , daß einige, wenn sic den Alten den Vorzug

vor allen Neuern mit so freygebigen Handen aus¬

theilen , sich zugleich durch eine schmeichelhafte Aus-

nahme ihrer eignen Verdienste schadlos halten. ES

kann endlich seyn, daß viele den Alten den Vorzug

vor den Neuern zugestehen , nicht weil sie die Alten

und Neuern gelesen, empfunden und gegeneinander

»ehalten habe«;; sondern weil dieses das allgemein?

§ -
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Urtheil ist , weil cs so viele Kenner vor ihnen ge¬

sagt haben , weil man auf diese Art sich selbst leicht

die Miene des Kenners geben kann ; und weil es ü-

berhanpt ein gelehrteres Ansehen hat, die Alten als

die Neuern zu bewundern. Allein, wenn auch ei¬

ner oder der andre aus Vorurthcilen , aus Eigenlie¬

be , auS Stolz, aus Unwissenheit, die Verehrung

gegen die Alten übertrieben hätte: so sind doch in

allen Jahrhunderten unpartheyische, aufgeklarte,

scharfsinnige Richter und Kenner vorhanden, deren

Stimmen zusammengenommen, in Ansehung des

Vorzugs der Alten , die Gültigkeit des schärfsten Be¬

weises haben. Sind gleich in den neuern Zeiten

einige so dreist gewesen, ihn zu leugnen r so sind

doch gegen einen perrault, gegen einen La Motte,

zehn Daciere, zehn Desprcaux, zehn Popen, zehn

unwiderlegliche Vertheidiger der Alten aufgestanden»

Die geistreichen Schriften des Alterthums haben

die Prüfung der Welt ganze Jahrtausende ausge¬

halten ; sie haben in allen Zeiten und Umständen ge¬

fallen ; sie haben sich die Dcwundruug ganzer Na-
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tioncn erworben , die in ihren Sitten, in ihren

Meynungen und Neigungen ihnen so ungleich sind'»

Das also, was an ihnen gefällt, muß ein Schönes

seyn , das nicht willkührlich ist , ein aus dein Quel¬

len der allgemeinen Vernunft/ ein aus der Natur

geschöpftes Schönes. Die Alten werden durchgän¬

gig gebilliget / oft gelesen, und belohnen allezeit die

Mühe des Lesens von neuem. Die Neuern wer¬

den nur von einigen gebilliget , weder so gern / noch

so oft von Kennern gelesen, und von diesen de»

Alten nachgcsezet.

Woher kömmt es also , daß diese jenen nicht

gleich kommen können? Gehen sie vielleicht nicht

auf eben dem Wege einher , auf dem die Alten gien-

gen ? Oder , wenn sie auch , wie jene, den Weg

der Natur betreten, gehen sie ihn vielleicht nicht

mit gleichen Kräften , mit gleicher Vorsichtigkeit,

mit gleicher Gednlt, mit gleichem Flciffc, durch

gleiche Trmuntcrungen angefeuert? Dieses müßten

vielleicht die Ursachen seyn , aus welchen sich die
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Frage erklären lästt , warum die Neuern den Alten

nicht bcykommen. Ich werde diese Ursachen an¬

führen , ohne die Verwegenheit zu begehen, einen

Ausspruch zu thun.

Liegt der Unterschied des Vorzugs vielleicht in

dem Unterschiede der Kräfte? Haben die Neuern

vielleicht nicht die Fähigkeiten der Alten? Ist die

Natur sich unähnlich geworden? Hat sic sich in

Hervorbringung glüklicher Geister erschöpft? Ist
sie nicht mehr so frevgebig, als sie vor etlichen tau¬

send Jahren war, oder kann sie cs nicht mehr seyn?

Wer kann dieses denken ? Oder ist diese und jene

Fähigkeit, diese und jene besondre Einrichtung der

Seele, die zu einem grossen Dichter und Redner

erfordert wird, an ein gewisses Land, an einen

gewissen Himmelsstrich gebunden? Kann vielleicht

nicht- jeglicher Geist in jeder Himmelsgegend zur

Reife und Vollkommenheit gelangen ; so wie gewisse

Wanzen und Früchte nicht in jeden! Boden, nicht

in jeder Gegend aufkommen ? Auch dieses wider«
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leget die Geschichte der Litteratur / die uns beynahe

aus allen Ländern und Gegenden Beyspiele grosser

Geister darstellt. Dorausgcsezt also, daß die Natur

in unsern Lagen noch eben die Fähigkeiten austhei¬

let , die sie vor tausend und mehr Jahren den Sterb¬

lichen schenkte: so muß der Grund, warum die neuem

Dichter und Redner die alten nicht erreichen, in der

verschiedenen Art, diese Fähigkeiten auszubilden und

anzuwenden , enthalten seyn.

Die Werke der alten Dichter beweisen, daß

die Natur ihre Lchrmcistcrin war. Von ihr ent¬

lehnten sie den Plan zu ihren Werken , die Ein¬

richtung des Ganzen, und auch die Ausführung

desselben. Sic ahmten die Natur in ihrer Einheit

und Mannigfaltigkeit mit einer sorgfältigen Wahl,
und mit einer liebenswürdigen Leichtigkeit nach.

Sie wählten das Beste , und zeigten es auf die

vollkommenste Art. Das Mittel, wodurch sie nach¬

ahmten, nämlich die Sprache, erhuben sie ebenfalls

zu aller der Vollkommenheit, zu dem Nachdrucke ,
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zu dem Wohlklange, zu der Abwechslung der Syl->

den, zu der abgemessenen Rükkehr, deren sie nur

fähig war. Auf diese Weise sind ihre vortreffliche»

Werke entstanden.

Aber eben dieser Weg, den sie gegangen sind,

steht ja auch den neuern Dichtern offen. Warum

bringen es diese nicht zu eben der Vollkommenheit ?

Und sollten sie es nicht noch gar höher bringen kön?

ticn , da sic eine Hülfe mehr, da sic die glüklichen

Originale der Alten haben, welche diese erst ent¬

werfen mußten? da sie die besten Regeln haben ,
welche von Zeit zu Zeit aus den Meisterstükcn der

Alten gesammelt und in die Form der Kunst sind

gebracht worden? Es ist wahr, daß uns die Mci-
stcrstüke der Alten und die Regeln der Kunst grosse

Vortheile bringen; doch wer weis , ob sie nicht auf
gewisse Weise selbst Ursache sind , daß wir den Al¬

ten in unsern Gedichten so weit nachstehen ; daß

wir gezwungener und mühsamer sind, als sie?

Jene, die Alten, welche die Werke der Kunst erst
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erfanden, gierigen mit ihrem Genie auf der Bahn

der Natur unbekümmert fort. Sie hatten kein an¬

deres Muster als die Natur und das idealifche

Schöne, das sich ihrem Verstände darstellte. Die¬

ses drükten sie aus, und wußten von keinen Re¬

geln , als von denen, welche der Geschmak dem

Künstler vorschreibt , und welche ihn insgeheim lei¬

ten , ohne ihn ihre Leitung fühlen zu lassen. Wir,
§ie wir die Werke der Alten mit Rechte verehren,

da wir sie so vortrefflich finden, ahmen vielleicht

mehr die Copien der Natur, als die Natur selbst

nach. Vielleicht folgen wir nicht sowohl dem idea-

lischen Schönen in unserm Verstände, als dem schon

vorhandenen in den Wecken der Alten. Ihre Ent¬

würfe , ihre Einrichtungen , ihre Ausführungen,

ihre Künste sind in unserm Verstände durch das

Lesen abgedrukt ; nach diesen richten wir uns im

Denken, oft ohne daß wir es wollen, und noch

öfter, ohne daß wir es wissen. Da es aber leich¬

ter ist, selbst etwas zu thun, als eben das zu thun,

was ei» andrer gethan hat: so ist es nicht zu ver-
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wundern , wenn die neuern Epischen Dichter unter

dem Homer und Virgil, die Tragischen und Lyri¬

schen Poeten unter dem EuripideS und Sophokles,

unter dem Pindar und Hora; bleiben. ES darf

uns nicht befremden, wenn wir oft ängstlich und

gezwungen werden, da unsern Verstand die Last der

Regeln drükt, nach welchen wir arbeiten , und da

wir, um einer Regel zu folgen, uns entweder eine

Schönheit entwischen lassen , oder durch diese Be¬

mühung die edle Hize des Geistes dämpfen , und

ihn in seiner lobenswürdigen Dreistigkeit und Kühn¬

heit aufhalten - ja da wir oft selbst durch eine un-

glükliche Anwendung der Regeln zu Fehlern verlei¬

tet werden. Die Regeln haben noch eine andere

nachthcilige Wirkung auf unsern Geist. Indem man

sie anwendet , oder nach den Beyspielen der Alten

angewendet hat: so glaubt man , dasr man seinen

Werken die Seele gegeben habe; und man bat ih-

neit doch gemeiniglich nur die ausserliche Bildung

verliehen, nicht aber den Geist, der die Schriften

der Alten belebte und zum Eutzüken gcschikt machtet
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man hat alle Regeln der Alten in Acht genommen,

nur die erste nicht, selbst Genie zu haben.

Noch mehr, cs giebt , wie in jeder Gattung

der Kunst , also besonders in den verschiedenen Gat¬

tungen der Poesie und Beredsamkeit, eine gewisse

Stufe, über die man nicht hinausgehen, darf. Die
Alten haben, nach dem Geständnisse der Welt,
diese Stufe erreicht. Einige von den glüklichm

Köpfen der neuern Zeiten sahen dieses, und ver¬

rohren mit dem Muthe , die Alten zu übertreffen ,
die Geschiklichkcit , ihnen wenigstens gleich zu kom¬

men. Andere liessen sich von der Höhe, welche die

Alte» erreicht, nicht abschrcken ; sie gienge» darüber

hinaus, und verirrten sich in das Unnatürliche, in
ein Labyrinth, aus dem sie sich nicht wieder her¬

ausfinden konnten. Sind endlich einige seltene Gei¬

ster der Neuern den Alten nahe gekommen, oder

haben sie dieselben in verschiedenen Arten der Dicht¬

kunst und Beredsamkeit gar erreicht, bisweilen selbst

Übertrossen: so sind doch jene in dem Besize -er
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Erfindung. Die Neuern müssen sich stets als Nach¬

ahmer ansehen lassen, welche ohne die Originale

der Alten nicht so glüklich fortgekommen seyn wür¬

den ; und wie können sie daS Gegentheil beweisen;

Selbst dieses, dar die Alten die ersten gewesen sind,

scheint keine geringe Ursache ihres Vorzugs zu seyn.

Sie haben in Ansehung des Neuen, das so viel An¬

ziehendes an sich hat, die besten Blumen abgepflükt,

und uns nur die Nachlese übrig gelassen. Noch

andere, denen es nicht an Kräften fehlete, aber

deren Ehrgeiz cs sich für nachtheiliq hielt , den

FuSstapfcn zu folgen , welche die Alten betreten,

suchten einen andern Weg, um groß zu werden ,
tmi den Namen der Erfinder, der Schöpfer, zu ver¬

dienen. Sie verliessen den Weg der Alten, das

heißt, den Weg der Natur; sie geriethen mit ih¬

rem Wize auf Ausschweifungen, und brachten Miß¬

geburten hervor, bloß weil sie sich schämten , den

Alten nachzugehn. Andere wollten die Alten über¬

treffen ; sie sahen, daß es im Ganzen nicht möglich

war, sie wollten cs also in Theilen und Stuken thun «
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Line gewisse edle Einfalt der Alten in ihren Gcdan-

ken »nd AnSdrüken, eine gewisse liebenswürdige

Nachläßigkcit in ihren Werken, ein gewisser männ¬

licher Schritt, mit dem sie unbesorgt ihrem Ziele

zueilen ; alles dieses schien ihnen eine Verbesserung

zu leiden. Sie arbeiteten, sie dichteten, und dach¬

ten nicht sowohl an ihren Gegenstand, als an sich selbst.

Sie wollten bewundert werden, sie wollten nicht

ihrer Materie gemäs denken; also dachten sic stets

mit angestrengtem Geiste, immerfort wizig, inimer-

fort scharfsinnig, und brachten die unmuthigen und

süssen Fehler auf, von denen Quintilian redet. Um

eine gefällige Nachläßigkcit zu vermeiden , wurden

sie lieber gezwungen schon. Anstatt mit einem freyen

und gleichen Schritte sich dem Ziele zu nahen,

wagten sie künstliche Sprünge und verlohrcn dar

Ziel ans dem Gesichte. Um bewundert zu werden,

schmükten sie alles aus, und machten, gleich citcln

Malern, das Werk durch den Schmuk unkenntlich,

und durch wizige Zierrathen rathselhast. So sind

die vortrefflichen Werke der Alten gelegentliche Urs»-
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chcn gewesen, daß ihnen die Neuern nicht gleich¬

komme» können.

Vielleicht ist in der Art, wie die Alten die

Künste der Poesie und Beredsamkeit getrieben und

darin» gearbeitet haben, auch eine Ursache enthal¬

ten , warum ihnen die Neuern nachstehen müssen.

Wie verfertigten sie ihre Meisterstüke? Vielleicht

bloß in ihren Nebenstunden, wenn sie den Geist

durch andere Arbeiten erschöpft hatten? Arbeite¬

ten sie bloß, weil es ihr Amt mit sich brachte, oder

nicht vielmehr, weil sie in der Arbeit ihr Vergnügen

suchten? Arbeiteten sic bloß, weil es ihre eigene

Ehre, ihr äufferlicher Charakter erforderte, oder viel¬

mehr , weil sie sich eine Ehre daraus machten, ih¬

rer Sprache, ihrem Vaterlande, dem guten Ge-

schmakc ein Ansehn zu erwerben ? Hatten sie nur

die Absicht, der Menge zu gefallen, oder den Ken¬

nern ? nur ihren Zeiten, oder auch den künftigen?

Es ist ein unendlicher Unterschied unter dem ffort-
gange der Arbeiten, die wir freywillig, und die wir
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aus Pflicht/ die wir aus einem innerlichen Zuge,
und die wir nur unsers Standes wegen, die wir
aus einem freyen und von der Schönheit der Sa¬

che gerührten Geiste , und die wir mit einem mat¬

ten Geiste / der von der Nothwendigkeit gcpcinigct

wird / seinem Amte genug zu thun , unternehmen.

Es ist ein unendlicher Unterschied zu arbeiten, weil

man sich geschikt dazu fühlt, und zu arbeiten, weil
es die Eitelkeit, die Mode verlangt; zu arbeiten,
wenn man will, und so lange man will; und zu

arbeiten, weil man seinen Unterhalt dadurch erwer¬

ben , oder andre niedrige Absichten erreichen will;
und bloß darum in der Arbeit nicht nachzulassen ,
weil man diese noch nicht erreicht hat. Ein Geist

sey von Natur noch so groß, wenn er bey feinen

Unternehmungen durch Sorgen, durch Mangel,
durch die Furcht eines unbilligen Spottes, durch

die Last verschiedener Arbeiten gefesselt wird , so

wird er sich nie genug erheben; und indem er sich

erhebt, wird er unter der schweren Bürde wieder

sinken. Sr wird einem Feldherrn gleichen, der Muth,
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Gcschiklichkeit und Volk zu einem Treffen, aber nicht

die Erlaubnis hat, ein Treffen zu wagen»

Man weis , wie langsam die Alten arbeiteten,

wie sorgfältig sie ihre Werke ausbesserten , wie wil¬

lig sie der Critik Gehör gaben» Wer den Tadel der

Klugen scheut, wer sein Werk des GeschmakS, das

er mit Muffe gearbeitet, nicht zu verschiedenen

Zeiten wieder vornihmt, ihm nicht die Fehler,

die er in der ersten Hize der Arbeit nicht bemerkte,

entzieht, und die noch mangelnden Schönheiten

giebt , der wird, wenigstens in grossen Werken,

keine Meifierstüke hervorbringen.

Die Alten liebten ihre Muttersprache, und

schrieben darinne, nachdem sie sich von Jugend auf

darin» geübt hatten. Die Römer lasen die Griechen;

aber nicht bloß um griechisch zu schreiben, sondern

um ihren Geist durch den Geist der Griechen z»

beleben, und ihre Sprache durch die Sprache der

Griechen zu bereichern. Viele von den Neuern haben

in
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in ihren ersten Jahren alle Sprachen, nur nicht ihre

Muttersprache gefaßt. Wollen sie bey reifern Jah¬

ren schreiben: so hindert ihren Geist die Menge der

Sprachen, in deren keiner sic sich leicht, natürlich,

reich, stark und mannigfaltig genug auszudrüken

wissen, lind wenn die Gelehrten eines Landes mehr

in fremden Sprachen, als in der angebohrnen schrei¬

ben : so muß nothwendig die Muttersprache an Wor¬

ten , an Ausdrüken und mannigfaltigen Wendun¬

gen , welche eben die gute Art zu denken erst in die

Sprache dringt, unausgcbildet und unvollkommen

bleiben. Gesezt, es stünden in einem solchen Lande

einige grosse Geister auf: was werden sie anfangen,

wenn sie zu ihren Bildern keine Farben, zu ihren

Gedanken keine Worte haben? Sollen sie mit ei¬

nem male neue Worte, neue Wendungen und Fü¬

gungen schassen, und kühn seyn , um unverständlich

zu werden? Will man noch hinzusezen, was die

größten Kenner zu behaupten pflegen, daß die Spra¬

chen der Griechen und Römer ihrer natürlichen Ei¬

genschaft wegen die Sprachen der heutigen Völker

Gell. Schrift. X. Th. Ä
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bald an Reichthum , bald an Kürze, bald an Har¬

monie und an einer wohlklingenden Abwechselung

Der Sylben übcrtrist: so könnte die heutige Poesie

und Beredsamkeit vielleicht auch deswegen nicht so

schön seyn , als die alte, weil Las Mittel, dessen sie

sich bedienet / nämlich die Sprache, gewisser Schön-

ih-itcn nicht fähig und ein sprödes Wachs ist, das

oft ausspringt, wenn man die Bilder des Geistes

lhineindrüken will; das die mannigfaltige» Züge und

Wendungen der Gedanken nicht genau , nicht fein,

nicht zart genug annihmt. Daß wir den oratorischen

und poetische» Wohlklang der Griechen und Römer,

die freye und kräftige Dersczung der Worte, in un¬

fern Sprache» nicht haben; daß wir viele von ihren

Arten , eine Sache kurz und lebhaft auSzudrüken,

in unfern Sprache» vermissen , scheint sehr gewiß

zu seyn. Und wenn wir diesen Mangel nicht durch

andre Schönheiten crsezcn können: so wird er viel¬

leicht nicht eine
'von

den geringsten Ursachen seyn ,

warum die neuere Poesie und Beredsamkeit der alten

weicht.
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Die Sitten einer Nation haben einen grossen

Einfluß in den Geschmak, in die Art zu denken und

zu schreiben. Nachdem die Sitten frey oder gezwun¬

gen , gcmaßiget oder ausschweifend, natürlich oder

übertrieben sind ; nachdem wird auch unser Geschmnk

umgebildet. Er nihmt die Figur der Sitten an-

Wer in den Vergnügungen, in der Pracht, in der

Höflichkeit kein Maaß , keine Ordnung zu halten

weis , der wird in seiner Art zu denken und z»

schreiben ebenfalls unordentlich , ausschweifend und

romanhaft werben. Sind nun vielleicht die Werke»

der Alten auch deswegen besser, weil ihre Sitten
natürlicher , freyer , edler gewesen sind ? Diese Fra¬

ge ist schwer zu beantworten. Jede Zeit hat ihre

Verderbnisse gehabt; das ist wahr; aber jede Zeit

ist doch nicht so weichlich gewesen, als die andere;

und nichts ist geschikter, den Geist zu erstiken, als

auf der einen Seite Weichlichkeit, und auf der an¬

dern Wildheit der Sitten, oder eine sklavische Staats-

Verfassung-

Gr
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In einigen von diesen Ursachen , oder in allen

zusammengenommen, innß die Schuld in den neuern

Zeiten zu suchen seyn , daß sie in den schönen Wis¬

senschaften keine Scribenten, die den alten ganz

gleich käme», haben hervorbringen sönnen.

Vielleicht lassen sich davon noch mehrere ange¬

ben ; vielleicht glaubt man , daß die Poesie und Be¬

redsamkeit in den neuern Zeiten nicht genug grosse

Gegenstände, noch erhabene Verehrer gefunden,

«der daß sie durch keine solchen Preise und Beloh¬

nungen aufgemuntert worden, als in den Republi¬

ken der Alten. Ich weis nicht, ob diese Ursachen

wichtig sind. In so weit die Poesii von der Erdich¬

tung lebt, und aus der Natur schöpft , kann es

ihr nie am Stoffe mangeln. Einige Quellen, die

Quellen der Hanptcharaktcre können erschöpft wer¬

den ; aber sie sind bis auf unsre Zeit nicht erschöpft

worden. In so weit die Poesie Verdienste und Tha¬

ten, Helden und Patrioten besingt; in so weit wird

ihr jedes Jahrhundert Tugenden und Thaten geben,
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um Virgile und Horaze zu crweken. Und wenn die

Alten ihre Götter edel besungen haben; sollten die

Neuern den Gott, den uns die Religion verherr¬

lichter zeigt, den David göttlich besungen hat, nicht
unendlich erhabener besingen können , wenn es bey

unsrer Frage bloß auf die Grösse des Gegenstandes

ankäme ? Eben dieses läßt sich auch von der Be¬

redsamkeit sagen. Sollten die hohen Wahrheiten

der Religion, welche die wahre Ruhe und daS

Glük des Geistes in mehr als einer Welt betreffen,
weniger geschikt seyn , grosse Redner zu bilden ,
als die Vorfälle vor den Gerichten der Alten r
Giebt die Materie der Religioit einem Bossuet,

Lillotson, Ganrin, Mosheim, Jerusalem, weni¬

ger Gelegenheit, beredt und groß zu seyn , als die

Angelegenheiten des Staats einem Demosthenes,

einem Cicero gaben’ Sollten nicht vielmehr eben

diese Gegenstände die neuern Redner über die alten

erheben? Ist nicht das Größte, das Prächtigste

der Beredsamkeit, selbst in den Werken der Schrift,
in den Psalmen und in der Schreibart der Pro«
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phctcn enthalten? Sollten wie, wenn die Frage

von den Lobreden ist, keine Ucberwinder, keine Re¬

genten , keine Trajanc , keine Friedrich Christiane

haben, die einen Cicero , einen Plinius beleben

könnten? Blüht nicht in verschiedenen Lander»/ i»

Frankreich , in England / in der Schweiz , in Dän-

ncmark / die gerichtliche Beredsamkeit noch, wen«

sie auch daselbst eingeschränkter ist, als sie in den

Griechischen und Römischen Republiken war? Doch

wenn wir ans die geistliche Beredsamkeit allein se¬

hen wollen: so wird sie auch in Ansehung des

Grossen, des Erhabenen , des Rührendenden

Vorzug vor der weltlichen davontragen können.

So demüthigend vielleicht diese Gedanken für

die neuern Zeiten sind: so dürfen sie uns doch gay

Nicht den Wuth und Eifer benehmen , in der Dicht-,

kunst und Beredsamkeit, gleich dem Alterthume ,

groß zu werden. Nein sie sollen uns lehre» / daß

hie Hindernisse , die uns von dem Gipfel der Alten

«itseruen / so groß sie auch sind, doch nicht unü-
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Lerwindlich sind» Sie sollen uns mit der Hochach¬

tung gegen die Alten zugleich den stolzen Wunsch,
die edle Eifersucht, es ihnen nachzuthun, einflösscn.

Sie sollen uns auf die Bahn zurükeweiftn, auf wel¬
cher es jenen glükte , in den Tempel der Unvergeß.

lichkeit cinzugehn. Die Alten sind allerdings unsre

Lehrmeister in den schönen Wissenschaften. Wir
wolle» also dankbar seyn , und von ihnen lernen ;
wir wollen uns ihre Sprache sorgfältig bekannt ma¬

chen ; unö in ihre Zeiten, in ihre Sitten versczen:

ihre Absicht bey ihren Werken erforschen , und sie

darnach prüfen; ihre Schönheiten bemerken/ füh¬

len / bewundern, auswendig behalten , nachahmen.

Wir wollen uns durch ihren Geist crhizcn und be¬

leben , und durch ihren Gcschmak den unsrigen ver¬

bessern. Aber können wir nicht zu dankbar , nicht
auf eine ungereimte Art dankbar seyn? I«/ wenn

wir sie zu knechtisch nachahmen. Wir können un¬

gerecht gegen die Natur / gegen uns selbst werden
/

wenn wir unsern eignen Geist verdrängen , um den

ihrigen mit ungeschiktcr Hand an seine Stelle zu sc-
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zen. Sie bildeten die Natur mit einer liebenswür¬

digen Leichtigkeit und sorgfältigen Genauigkeit nach;

hierin» müssen wir ihnen folgen. Allein die Natur

ist unerschöpflich an Reichthümern , unendlich an

Gegenständen, und diese drüken sich auf tausend¬

fache Art in unsern Geistern ab. Wir müssen cs

also nicht genug seyn lassen , nur die Alten nachzu¬

ahmen. Die Natur war ihre Lehrmeistcrin; und

so soll sie auch die unsrige seyn ! Wir müssen cs

nicht bloß den Alten gleich thun wollen , und ihnen

nur Schritt vor Schritt folgen , wir werden sonst

eben deswegen unter ihnen bleiben. Wir haben

mehr zu wagen. Sie zu übertreffen / sey unser Ziel-

wenn wir cs auch nie erreichen ; auf diese Art wer¬

den wir ihnen wenigstens gleichen. Was that Vir¬

gil ; suchte er nicht den Homer , den Lheocritu»

zu übertreffen , wo er zu übertreffen war? Was

thaten die Plautus , die Lcrcnzc, wenn sic den

Aristophanes, den Mcnander vor Augen hatten?

Was that Sophokles - mit dem Acschylus verziehen?

Was thaten Sophokles und Euripides , die zugleich



den Neuern in den schönen Wissens '->?

lebten? Wollten sie alle auf eine Art, auf eben

dieselbe Art schön sei)» ? Wollte Cicero nichts seyn-

als was Demosthenes war ? Wir werden den glük-

lichsten Weg wählen , wenn wir die Schönheiten

der grossen Männer in einer Gattung vereinigen,

wenigstens in Gedanken vereinigen , um ein voll¬

kommenes Bild des Schönen zu haben , das uns

entzüke , und uns die Kühnheit gebe , unsre eige¬

nen Kräfte zu versuchen. So wählte Zeuxis , als

er den Crotoniatcn eine Helena malen wollte, die

größten Schönheiten zu seinem Muster- und ent¬

warf aus einzelnen Hauptzügcn der Schönheit

durch seinen Geist ein vollkommenes Werk der Na¬

tur und Kunst.

ES giebt in dem Reiche der schönen Wissen¬

schaften , wie auf der Erdkugel, unangebaute,

auch ganz uncntdekte Gegenden; und kein grosses

Genie darf verzagen, daß cs nichts neues werde

unternehmen können. Wo war Las christliche Hel¬

dengedichte vor den Miltoncn; da§ Gloverifche
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vor dem Glovcr; das Comische vor dem Doileari
und Pope? Ist La Fontaine nicht anmuthigcr als

phädrus? Ist Moliere nicht lachender als Te-
renz , «nd feiner als ptautus? Wo war ehedem

die Art der Gedichte, die Fontenelle uns unter

dem Namen der Schafergedichte gegeben Hai? W»
waren die Melaniden, die Gouvernanten, die Ora¬

kel , che de la Chaussee und Gaint-Foix sie wer¬

den hiessen ? Wo waren die Clarissen und Gran-

disone, ehe Richardson schrieb? Aber vielleicht

verwundert man sich, dastich nur Ausländer nenne»

Haben die Deutschen keine einheimischen Beyspiele,

die uns Muth mache» könnten ? Haben sie keinen

Wiz, keine Beredsamkeit, keine Werke des GeschmakS?

In verschiedenen Gattungen der Beredsamkeit , in
verschiedenen Arten der Poesie sind auch wir in

diesem Jahrhunderte glüklich gewesen. Deutschland

hat seine Moshcime, seine Hagedorne , seine

Schlegel, gehabt; und wer kennt nicht die noch le¬

benden Scribcnten, welche die Ehre unsrer Zeiten sind?

Es scheint, das günstige Jahrhundert des guten Ge-
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schmaks scy für dic Deutschen erschienen , und habe

insonderheit das schädliche Vorurtheil vertrieben,

-liö sie ehedem zurükgehaltcn; das Vorurtheil/ als

ob die schonen Wissenschaften sich mit den Geschä¬

ften des Staats, mit den Arbeiten grosser Aemter

nicht vertrügen/ und als ob man müffig seyn müsse/

„m wizig zu seyn. Der Geist , der in der Bered¬

samkeit und Poesie spricht, spricht auch in Geschä¬

ften und öffentlichen Bedienungen. England und

Frankreich haben an ihren Höfen in ihren größten

Staatsmännern oft die geistreichsten Scribenten be¬

wundert. Doch die Welt braucht nur wenig gute

Schriftsteller; aber der Gcschmak bedarf Kenner und

Bcschüzer. Dann wird er in Deutschland siegen,

wenn ihn die Grossen in die Cabincttcr der Fürste»/

und die Gelehrten in die Gesellschaften des bürgerli¬

chen Lebens einführen. Dann wird der Aberglaube

in den schönen Wissenschaften verschwinden , und

die Kczercy in dem Geschmake. Man wird das

Grobe und Plumpe nicht mehr für das Natürliche,

das Leere nicht mehr für das Leichte, das Gezwmr-
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gcne nicht mehr für das Feine; man wird giftige

Spöttereyen, frehgcisterische Einfälle , ungesittete

Gemälde nicht mehr für Wiz, für Salz, für Mun¬
terkeit , sondern für das , was sie sind , für Verwe¬
genheit , Tollkühnheit nnd Unverschämtheit halte».

So werben selbst Weisheit und Tugend mit dem

Gcfchmake wachsen ; und je mehr wir diese durch den

Dienst der schönen Wissenschaften zu befördern su¬

chen , desto reiner und rühmlicher wird der Ge-

schmak werden. Und je mehr Männer, mit Talen¬
ten , Wissenschaften und G'eschmake begabt, ihre

Kräfte und ihren Fleiß der Verwaltung öffentlicher

Geschäfte wiedmen werden; nnd je mehr die Fürsten

selbst, durch Geschmak und Wissenschaften zur Liebe

des Gefchmaks nnd der Wissenschaften gebildet,

Männer, die eben so groß durch Talente und Wis¬

senschaft , als durch Rechtschaffenheit und Tugend

sind, aufsuchen , vorziehen und zur Verwaltung

öffentlicher Geschäfte erheben werden: desto mehr

werden nicht nur die Geschäfte nnd der Staat selbst

dabey gewinnen, sondern desto mehr wird auch die
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Liebe und der Gcschmak für die Wissenschaften bey

jeder Nation erwekt und verbreitet werden.

Wieviel also, Durchlauchtigster Chur»
fürst , wieviel hat nicht die glükliche Nation Ihrer
Sachsen für die Wissenschaften von der Liebe, deren

Sie dieselben würdigen, von dem Schuze und der

Vorsorge, die Sie ihnen gnädigst angcdeyhen lassen,

von dem Eifer, mit dem Sie sich der Kenntnis der»

selben auf eine Fürsten so rühmliche Art erwerben ,

izt und künftig zu hoffenWelche glükliche Aussich¬

ten ! Welche allgemeine Erwartungen! O daß Gott
sie erfüllen wolle! O daß er den Geist Dero glor-

würdigen Herrn Vaters ganz und immerdar auf
Ihnen ruhen lasse l Dann find sie erfüllt, diese Er¬

wartungen; dann sind die heilsamen Vorschläge,

mit denen sich die heutigen Vorlesungen angefangen,

durch Sie ausgeführt. Ja, Gnädigster Chur-
fürst, das Beyspiel Dero glorwürdigsten Herrn
Vaters, des Kenners und Beschüzers der Künste

und Wissenschaften; das Beyspiel Dero Durchlauch-
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tigsteii Frau Mutter, der .fteimmit und Beschüze«

rin der Künste, der Wissenschaften und des Ge-

fchmaks , der glüklichen Verfasserin geistreicher Wer¬

ke ; das Bevspicl des preiswürdigsten Administrators,

des Kenners und Beschüzcrs der Wissenschaften ,
müsse Dero Eifer für die Aufnahme der Künste und

Litteratur in Dero Landen immerdar beleben. Ihnen

müsse die Ehre vorbehalten seyn , daß man das

glükliche Jahrhundert der Litteratur, so wie man

es in Rom vom Augustus, und in Frankreich von

Ludwig XIV benannt, in Sachsen von Friedrich
August, dem Sohne Friedrich Christians,
benenne; und nie müsse es Dero Staaten an gros¬

sen und rechtschaffenen Männern zur Verwaltung

der Geschäfte , zum Flore der Schulen und Aka-

-emien, und zur würdigen Erhebung Dero fürstli¬

chen Verdienste, Dero Weisheit und Tugend

mangeln, wie groß, sagt Sprach, wie groß

ist der, st» weise ist; aber wer Gott fürchtet,
über den ist Niemand! Diese doppelte Hoheit,

Durchlauchtigster Churfürst und Herr,
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diese Höhest der Weisheit und Gottesfurcht, sey ,
wie sie cS schon izt ist / immerdar Dero Verdienst,

Dero Grösse, und, in einer langen ruhigen Re¬

gierung , der Segen Dero Landek

Und Sie, lehrbegierige Jünglinge dieser Aka¬

demie , wie könnten Sic das Glük, in solchen Zei¬

ten gebohren zu seyn, und unter einem solchen Für¬

sten sich den Wissenschaften zu wiebmen, rühmlicher

anwenden ; wie könnten Sie ihren Dank für das

Glük des heutigen Tages würdiger zeigen, als wenn

Sie von heute an, selbst durch das Beyspiel Ihrer
jungen Fürsten ermuntert, mit neuem und verdop¬

peltem Eifer sich bestreben, wirklich einmal grosse,

Ihrem Fürsten und dem Vaterlande nüzliche Män¬

ner zu werden?

Und wir, Vater und Lehrer dieser Akademie,

wie können wir dankbarer für die Ehre sey« , die

unser Fürst den Wissenschaften erzeigt, dankbarer

für die gnädige Gegenwart und Aufmerksamkeit,



ns Ursachen des Vorzugs der Alten ic.

Leren er unsre Bemühungen in diesen Lagen aber¬

mals gcwürdiget hat , uls wenn wir unsern Eifer

verdoppeln , dem Fürsten und dem Vaterlande sol¬

che nüzliche rechtschaffene Männer zu bilden? Gott

wolle unsre Arbeiten beglnkcn, und unsern hoffnungs¬

vollen Fürsten mit Kraft auS der Höhe müchtiglich

ausrüsten , und bey langem Leben , bey langem Le¬

ben , väterlich erhalten \



zu Sachsen,

Friedrich Augusts/
dm 2?ten April 176?' auf der Umversitats-

Bibliothek zu Leipzig gehalten.

Don der
Beschaffenheit, dem Umfange

und dem Nuzen

der Moral;

Eine Vorlesung
auf Befehl und in hoher Gegenwart

Sr- Churfürst!« Durchlauchtigkeik





Don der

Beschaffenheit, dern Umfange
und dem Nuzen

der

Moral.

| uf Befehl unsers DNrchla u ch t i g st e N und

Gnädigsten Churfürsten soll ich izt

die Moral, nach ihrer Beschaffenheit, ihrem klm-

fange, und ihrem ttuzrn, in einem knr'Mt Abrisse

darstellen» Diesem Befehle, der dem Herzen eines

jungen Fürsten so viel Ehre macht, gehorche ich in

tiefster Ehrfurcht, Und wünsche, daß ich Las, was

mir bey mcineni Vortrage an Scharfsinnigkeit und

Beredsamkeit mangeln wird, durch Deutlichkeit und

Kurze crsezen möge»
H -
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Die Moral, oder die Kenntnis von der Pflicht

des Menschen, soll unsern verstand zur Weisheit,

und unser Herz zur Tugend bilden, und durch

beides uns zum Glükc leiten» Niemand wird ein

Glük suchen, das er nicht kennet, noch die Mittel
dazu anwenden können, wenn er sie auch nicht kennet,

oder nicht überzeugt ist , daß sie die besten und ein¬

zigen sind» Die Moral soll uns also lehren, was

unser wahres Glük, oder unser höchstes Gut ,
das ist, was für ein Geschöpf, das aus einem un¬

sterblichen Geiste und aus einem hinfälligen Körper

besteht , am zuträglichsten , der Ruhe der Seelen

und der ausscrlichcn Wohlfarth am gemässesten sey ,

und auf was für einem Wege wir am sichersten

zu diesem Ziele gelangen können.

Wir sind , wenn wir auf uns selbst büken ,
mit mannigfaltigen Kräften, Fähigkeiten, und na¬

türlichen Neigungen versehen ; wir sind mit künstli¬

chen und wunderbaren Werkzeugen des Körpers aus¬

gerüstet i wir cntdckcn tausend Bedürfnisse, ohne
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Sie wir nicht leben könne», und die wir suchet»

müssen. Wir fühlen alle einen unwiderstehlichen

Lrieb zum Leben und zum Vergnügen ; wir sind mit
vielen Uebel» umringet, vor denen wir uns eben so

natürlich scheuen; wir sehen tausend Gegenstände,

die uns au sich loten , die uns anfangs vergnüge»

und bald darauf bestrafen. Wir finden , daß nicht

alle Vergnügungen, denen wir nacheilen , von ei¬

nerley Würde sind; daß einige flüchtig, andere

dauerhafter, daß einige mehr unserm Körper, an¬

dere unserer Seele angemessen sind ; daß wir eini¬

ge , wenn wir sie genossen haben, mit einem gehei¬

men Beyfalle billigen, auf andere hingegen mit
Reue, Scham und Unwillen zurüksehcn; daß wir
unsere Kräfte und Neigungen bald auf diese, bald

auf jene Art, bald 51t unserm Vortheile , bald zu

unserm Schaden, anwenden können.

Wir sehen uns ferner mit Menschen umgeben,

deren Hülfe und Gesellschaft wir nicht entbehren,

und die auch die unsrige nicht missen können; dir
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unser Vergnügen, so wie wir das ihrige, bald be-

fördern, bald stören können. Wir fühlen Neigun¬

gen gegen sie , die" ein innerliches Bewußtseyn

bald für gut und edel , bald für unerlaubt und

verwerflich erkläret, und die das Urtheil des Ver¬

standes bald mit Gründen rechtfertiget , bald verbeut.

Wir finden Handlungen,. die nach dem Ausspruchs

eines innerlichen Richters bald gut, bald böse sind;

und so lange wir nicht durch Leidenschaften aufge¬

bracht werden, erklärt sie unser Her;, ohne grosse

Beweise des Verstandes, ohne lange Untersuchung«

für dach was sie sind, für löblich« oder schändlich.

Wir finden endlich, wenn wir uns, andre ,

die Natur mit ihren Auftritten , die Welt mit ih¬

ren Wundern, mit ihrer Ordnung , Mannigfaltig¬

keit , Schönheit« Weisheit, Pracht und Vollkom-

uienhcit, in den Theilen , und im Ganzen, im

Grossen und Kleinen, in ihren Absichten und Mit¬

teln , von der Seite des Nuzcns und Vergnügens ,

betrachten, wir finden so viele Spuren eines weisen«
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gütigen und allmächtigen Schöpfers, daß cs nicht

auf unfern Willen ankömmt, ob wir ihn erkenne»

und an ihn glauben wollen, oder nicht. Hat er

uns gemacht , uns alle Kräfte und Neigungen,

die wir besizen, gegeben: so wird er auch eine

weise Absicht gehabt haben, zu der wir sie anwenden

sollen. Sollte der Mensch das größte Werk der

Schöpfung und doch kein mit ihr übereinstimmen-

des Werk seyn?

Auf Liese göttliche Absicht geht die Moral der
Vernunft zurük , und sucht sie in der Natur des

Menschen, oder die Bestimmung desselben in seinen

Kräften und Neigungen auf. Diese Bestimmung,

oder Absicht, wird theils durch die natürliche Be¬

schaffenheit unsrer Eigenschaften, welche uns die

Vernunft cntdeket, theils durch ein geheimes Ge¬

fühl des Herzens, oder den Trieb des Gewisses,

offenbaret, der nicht nur unsern Verstand nöthiget,

ein göttliches Gcscz überhaupt zu erkennen, sondern

her uns auch fühlbar wahrnehmen laßt, ob etwas
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seiner Natur nach recht oder unrecht, erlaubt oder

strafbar, rühmlich oder schändlich sey. Die Absicht

also, zu der wir von Gott erschaffen sind, zu be¬

merken und zu erforschen, und die Mittel, die

wir anwenden müssen, sie zu erreichen und auszu¬

führen , lehret die philosophische Moral. Diese

höchste Absicht kann nichts gcriugcrS seyn, als eine

dauerhafte und allgemeine Zufriedenheit und

GlÄfeligkeit der Menschen, durch einen frey-
willigen Gehorsam gegen unsern Herrn und

Schöpfer. Diese von ihm geordnete Glükscligkeit

mit Unterwerfung, Treue und Eifer suchen und

befördern, ist Pflicht, Weisheit und Tugend ; und

so wie die Pflichten , die uns die Natur lehret,

Mittel zu unserm wahren Glüke sind, so sind sie

auch unveränderlich, und in dem ewigen Willen

Gottes und in seiner Heiligkeit gegründet. Denn

einen Gott denken, der bloß gütig und allmächtig,

nicht aber zugleich heilig und gerecht ist, der es

nicht achtet, ob wir seinen Willen, den er uns in
dem Gewissen und der Deruimft offenbaret, gehör-
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chen ober nicht , heißt Gott schänden und sein We¬

sen aufheben. Die Moral lehret «ns also heilige

Pflichten, nnd für uns selige. Sie lehret uns den

Unterschied des Guten und Bösen, des Edlen und

Unedlen , des Rühmlichen und Schändlichen erken¬

nen , damit wie desto leichter das Gute suchen/ nnd

das Böse verwerfen. Wie willig sollten wir daher

ihre Befehle erlernen und ausüben , da wir unauf¬

hörlich das Verlangen fühle«/ glüklich zu seyn !

Allein die Neigungen und Leidenschaften, die

«ns Gott zu Triebfedern unsers Glükes, zur Er¬

reichung desselben / oder zur Abwendung des Uebels/

gegeben hat , sind Kräfte, die eine freiwillige
und ihren Gegenständen gemsne und sorgsame

Anwendung erfoder». Zu heftig oder zu schwach

begehren und verabscheuen , entfernet uns beides

von unserm Glüke. Das Gute verlangen , daS

Böse scheuen, und doch die Mittel, jenes zu er¬

halten , dieses zu vermeiden , nicht suchen und

gebrauchen wollen / ist ein kindisches / widerspre-
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chendes und rebellisches Verlangen nach Glükft-
ligkeit.

Ferner, unsre Neigungen und Bedürfnisse sind

mannigfaltig. Eine Neigung, die zu unsrer Na¬

tur gehört , so befriedigen, daß wir die andern un¬

erfüllt lassen, oder beleidigen, ist wider die Ein¬

tracht unsrer Seele und wider das System des

Glüks. Wir sind auch vieler Vergnügungen
fähig , die einander dem werthe nach untergeord¬

net sind, und die wir nicht alle zugleich genicsseir

können; vieler Schmerzen , die ebenfalls von

verschiedener Grösse sind , und die wir nicht alle

von uns entfernen können. Fehlen wir nun hier

bey unsrer Wahl, wählen wir nicht das grössere

Gut, wenn wir ein kleineres zugleich nicht errei¬

chen können, wählen wir nicht das kleinere Uebel,

um dem grösser» zu entgehen; wollen wir gleich¬

sam Frühling und Sommer, Saat und Erndte,
zugleich in unsrer Seele haben, eine bittere Arzney

mehr scheuen, als die Krankheit: so handeln wir
wider die Natur, und wider unser Glük, Lesse»



Moral. S 2 ?

Wesen durch unsern Willen nicht kann geändert

werden.

Alles dieses sezt einen Anführer, den Verstand,-

voraus , und die Achtsamkeit auf seine Stimme

und auf Len Ausspruch eines innerlichen Gefühls

dessen, was gut ist, oder nicht. Aber den Ver¬

stand gehörig fragen und anhören , seine Aussprü¬

che mit unserm Gewissen vergleichen, dazu gehöret

Aufrichtigkeit, Lelwbegierde, und eine Stille
der heftigen Leidensthaften. Ist es also zu ver¬

wundern , wenn wir ihn, diesen Verstand, oder

die Stimme des Herzens oft gar nicht, oft dunkel

und irrig verstehen? Wir müssen den Befehlen

des Verstandes oft dadurch gehorchen, daß wir ih¬

nen eine süsse Neigung entweder ganz aufopfern ,

oder die unordentliche Selbstliebe doch müßigen.

Beides ist Arbeit, und eine Gewalt, die wir uns

selbst anthun müssen. Wird cs also nicht gewiß

seyn , daß die Tugend, daß unser Glük, ohne Mü¬

he , ohne fortgcsezte Mühe , weder erlanget, noch

erhalten werden kann, und daß also die Moral
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ein Merk unsers ganzen Lebens , des jugendlichen,

des männlichen , des höher» Alters , daß sie keine

müßige Weisheit der Schulen, keine kraftlose Nah¬

rung des Gedächtnisses, keine prahlende Wissenschaft

jcy, um in Gesellschaften oder Büchern damit zu

glanzen, sondern ein Unterricht, dem wir in unserm

Herzen und ganzen Wandel , in der Stille und im

Geräusche, in den Stunden der Arbeit und der

Erholung, im Glüke und im Unglüke, iu gesunden

und kranken Tagen, nahe am Tode und fern vom

Grabe, in allen Verhältnissen des Lebens, als Kind,

als Vater, als Bruder, als Gatte , als Freund ,
als Lehrer, als Regent, als Unterthan , als Bür¬

ger des Vaterlandes , und als Bürger der Welt

und der Ewigkeit folgen sollen? Denn wo ist ein

Gemüthszustand, ein Zeitpunkt, ein Fall zu erdenken,

der nicht eine gehörige, moralische und freye An¬

wendung unsrer Kräfte crfoderte? Und wo ist ein

Fall, da cs besser wäre, wider die heilige, unver¬

änderliche Anordnung eines allwissenden, gütigen, ge¬

rechten und allmächtigen Wesens zu handle», inwel-
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chem sich alles zu unserm Glüke, oder zu unserm Ver¬

derben vereiniget?

Die Moral ist, gleich der Sonne, ein Licht,

das unsern Geist erleuchtet; sie breitet ihren Glanz

über die sittlichen Gegenstände aus, und klärt dem

Auge des Menschen die mannigfaltigen Schuldig¬

keiten und Absichten seines Daseyns aus seinen Fä¬

higkeiten und verschiedenen Bestimmungen auf.

Allein sie ist nicht bloß ein Licht, das erleuchtet,

sie soll auch das Herz beleben. Sie soll den Sa¬

men der natürlich guten Neigungen erwärmen, daß

er seine Früchte, die Fruchte der Tugend und

Glükseligkeit für uns und andere trage. Unser Ge-

schmak für das Gute wächst, ic mehr wir die

Schönheit und Göttlichkeit der Tugend und ihren

wohlthätigen Einfluß in alle Verhältnisse des Lebens

kennen lernen. Wir fangen an, das Löbliche, das

Rechtschaffene und Gesezmäßige der Gedanken, Nei¬

gungen und Handlungen lebhabt, geschwind und

in seinen verschiedenen Graden zu empfinden. Und

diese Empfindung, wenn wir sie warten und pflegen.
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begleitet uns durch alle Umstände des Lebens, er¬

muntert uns zu unsrer Schuldigkeit/ und macht uns

sinnreich und eifrig, sie auf die beste Art zu beo¬

bachten. Diese fortgesezte Beobachtung fließt wie¬

der in unsre Neigung ein, und stärkt sie dankbar

mit neuen Kräften. ES wird uns leichter, gut zu

seyn , weil wirs schon oft gewesen sind. Ein gehei¬

mes Vergnügen, recht gethan zu haben, breitet sich

in unserm Herzen aus, und macht uns inuthig/ froh

für uns , froh für andre, freudig gegen Gott >

denn der Tugendhafte, wie der weise König er

auSgcdrült hat, ist getrost, wie ein junger Löwe.
Dieses stille Vergnügen, der erste Segen der Tu¬

gend , tränket, gleich einem sanften Bache , das

Herz, und durchströmet feine edlen Neigungen; sie

schlagen Wurzel, und wachsen. So wachst auch

der Abscheu gegen das Unerlaubte. Wir erkennen

feine Häßlichkeit, feinen schändlichen Einfluß, sei¬

nen Streit mit der Vernunft und dem Gcseze Gottes;

wir fühlen an unsern eigenen Thorheiten und Ver¬

gehungen die bestrafende Last deö Dösen, und lernen
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es hassen. Dieser Haß begleitet uns in die Versu¬

chungen / und hilft uns siegen. Wir finden an den

Beyspielen und dem Umgänge der Rechtschaffenen

ein Gefallen; unser Herz eifert ihnen nach , und

wird durch sie edler. Wir bemerken die Beyspiele

und den Umgang der Lasterhaften mit Misfallcn;
unser Her; verschließt sich ihnen, und sehäzt das

Gute desto höher. So macht ein glükliches Gemäl¬

de der Kunst, das neben einem häßlichen aufgestel¬

let ist, unsern Geschmak an dem Schönen nur leb¬

hafter , und das Misfallcn an dem Schlechten er¬

höht die Liebe zu dem Schönen. --- Auf diese Weise

bildet und bessert die Moral das Herz.

Allein die Moral zeigt uns auch vornehmlich

unser Verhältnis mit dem Ewigen, dem Vater
der Geister und aller Vollkommenheit. Ibn kennen,

dieses muß auf unser Her; den seligsten Einfluß haben.

Ihn kennen heißt zugleich ihn lieben, verehren, an¬

beten , sich seiner ersteucn, sich seinen Befehlen und

Schilungen ohne Ausnahme unterwerfen, Dankbar-



i 28 von der

Feit und SScttwitelt gegen ihn fühlen, und Be-

wundrung und Liebe gegen seine Vollkommenheiten

und Werke. Erweket und befestiget die Moral diese

Erkenntnis und diese Neigungen: so ist offenbar ,

daß sie unser Herz zur höchsten Stuffe der Würde

und Glükseligkeit, deren wir von Natur fähig sind,

erhebet. Diese Erkenntnisse und Neigungen sind

durch ihren Gegenstand groß; und darum erheben

sic das Herz. Sie vereinigen uns mit der Quelle

der Vollkommenheit; und darum machen sie unser

Herz ruhig und zufrieden. Sie geben unsern pri-
vatiirigungen und den geselligen pflichten Ord¬

nung und Leben, und werden die heiligsten und

mächtigsten Beweguiigsgründe zur Rechtschaffenheit

ohne Zeugen, ohne irrdischc Belohnungen des RnhmS

und ElgennuzeS, bloß aus einen, ehrwürdigen Ge¬

horsam gegen die Gottheit. Sie starken uns, unsre

eigenen Vortheile zu vergessen, und der Tugend auch

schwere Opfer zu bringen, sobald unser eigenes Ver¬

gnügen mit unsern Pflichten nicht bestehen kann.

Sie stärken uns, Ruhe, Bequemlichkeit, Güter,
Ge-



Mora l. 129

Gesundheit, ja selbst das Leben , wenn es die Gott¬

heit verlangt, großmüthig zu verleugnen, und auch

aus ihrer Hand Elend mit Dank, und Schmerzen

mit Geduld und hohem Hofnungen eines künftigen

glükftligern Lebens, anzunehmen. Dieses ist der

höchste Zug des moralischen Charakters, nämlich

die Gewißheit einer ewigen Fortdauer , welche

unser Herz wünschet, die Einrichtung unsrer See»

lcnkraftc verspricht, und der Begriff von der Güte,

Macht, Weisheit und Heiligkeit Gottes untcrstüzct.

Die Moral, die unsern Geist zur Tugend bildet,

ist also eine Wissenschaft für mehr als ein Leben;

und unser moralisches Glük ist das einzige, das

uns mit unserm Herzen in die Unsterblichkeit folget»

In diesem Leben keimt unsre Tugend, die Ewigkeit

bringt sie zur Reife, und ist die Erndte unsers

Geistes. Aber welches sind die Gcftze der Moral?

Der Gesize der Weisheit und Moral sind

nicht viele; nur der Erklärungen, Beweise und An¬

wendungen dieser Geseze giebt es viele. Thue , sv

Gell. Schrift. X. Th. 2
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lautet das Hauptgescz der Moral, thue , aus Ge¬

horsam und mit Aufrichtigkeit des Herzens ge¬

gen deinen allmächtige» Schöpfer und Herrn,
«lies, was den Vollkommenheiten Gottes,
was deinem eigenen wahren Glüke und der

Wohlfarrh deiner Nebeninenfchen gemäß ist;
lind unterlaß das Gegentheil. Diese Geftze und

die Verbindlichkeit, ihnen zu gehorchen, sind für

eine durch die Offenbarung aufgeklärte Vernunft

nicht schwer zu erkennen : denn ohne das Licht der

Religion würden wir in der Lehre von Gott lin¬

der Tugend eben nicht Heller sehn , als die Welt-

weifen des Alterthums , welches doch die scharfsin¬

nigsten Männer waren; und gleichwohl weis in
unsern Tagen das geringste Dorf mehr von dem

einigen Gott und den Pflichten des Menschen, als

die Städte, worinne Künste und Wissenschaften so

vorzüglich blühten, als Athen und Rom wußten.

Diese Geseze der Moral also zu erkennen und zu be¬

weisen, ist für uns keine schwere Weisheit; aber

sie in allen Umständen, zu aller Zeit, und in allen
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Verhältnissen aus Ehrfurcht gegen Gott auszuüben

trachten , dies , dies ist die schwerste und höchste

Weisheit. Das Herz hat eigentlich nur eine Tu¬

gend , und diese ist der lebendige, kräftige, vö„
dem Gewisse» und der Vernunft erzeugte vor«
srz, überall gut und der göttlichen Bestimmung

ohne Ausnahme gemäs zu handeln, weil wie
nichts feligers thun können. Aus dieser Lugen¬

des Herzens stressen, gleich als aus einem Meere e

viele Ströme einzelner Lugenden und Pflichten.

Die vornehmsten dieser Lugenden , als* dir
leiten und höchsten Güter des Menschen/ in deren

Besize er Ruhe und Zufriedenheit , und die wahre

Hoheit des Geistes findet/ sind Ehrfurcht und Liebe

gegen Gott; Mäßigung und Beherrschung fei¬

ner Begierden > Gerechtigkeit und Liebe gege-r

die Menjchen / unsre Brüder ; Fleiß und Ar¬

beitsamkeit in feinem Berufe ; Gelassenheit und

Geduld im Unglüke - Demuth , vertrauen auf

die göttliche Vorsehung und Ergebung in ihre
3 »
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Schiksi'.le. Diese Güter find das Einkomme» des

Gewissens und einer wohl angewandten Vernunft.
Deutlicher zu reden, wir fühlen Neigungen zum

Guten, die das Gewissen cingiebt, und die Ve»
nnnft rechtfertiget : wir fühlen Neigungen des Her¬
zens zum Bösen, deren Schändlichkeit das Gewissen

aussagt , und die Vernunft durch Gründe erweist.
In dem Mangel dieser unerlaubten Neigungen,
und in der grösser» Anwesenheit der guten, in der

Regierung der natürlichen Triebe und Begierden

des Willens nach den erkannten göttlichen Gesezcn

und Absichten, in der Beherrschung unsrer Sinne
und Unterbrechung der Leidenschaften , in dem Be¬

wußtseyn , daß wir das sind , was wir nach dem

Plane und der Anordnung Gottes seyn sollen, oder

vielmehr, daß wir uns aufrichtig und eifrig bestreben,

so gut zu seyn, als wir seyn sollen, darinne muß unsre

höchsteWicht und daschöchstc Glük der Seele bestehen-

Daß aber die Herrschaft über seine Begierden

und Leidenschaften, zu welcher Wachsamkeit und
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Vorsicht gehören; daß die Liebe und der Eifer des

Guten, Gerechtigkeit, Güte und Menschenliebe,

die allezeit mit unserm und andrer Glüke in Ver¬

wandschaft stehen, und uns der Gottheit am ähn¬

lichsten machen; daß Uncrschrvkcnhcit, Gelassenheit

und Geduld bey den mannigfaltigen Gefahren und

unvermeidlichen Unfällen des Lebens; daß Demuth,
ohne welche der Mensch eine ewige Lügen ist; daß

Liebe, Ehrfurcht und Vertrauen zu Gott und die

stille und beständige Ergebung in seine weisen Schi--

kungen, Güter der Seele von höchsten» Werthe,
und also unsre höchste Pflicht sind , das heißt, daß

wir ohne sie kein wahres Verdienst, kein beständiges

Glük besizen, dieses laßt sich empfinden und beweisen»

Der Bösewicht, der diese Güter nicht bcsizt,

erklärt sie durch seine Unruhen mit) schrekcnsvollcn

Empfindungen für die höchsten. Warum zittert er,

wenn ihm sein Glük nicht mangelt 1 Der Gute

erklärt sie durch seine Zufriedenheit und ein geheimes.

Bewußtseyn für die höchsten. Warum wäre er in
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ihrem Besize ruhig, wenn noch grössere Güter füv

sei» Herz vorhanden waren? Unser Gewissen kün¬

diget mit einer unwiderstehlichen Beredsamkeit uns

diese Eigenschaften als edel und liebenswürdig, und

die entgegengcsezten als schrcklich und strafwürdig an».

Man denke sich selbst in aller Herrlichkeit der äus-

serlichcn Güter, im ileberflusse der Ehre, des Reich-

thums und der Hoheit, mit allen Vergnügungen

der Einbildungskraft umgeben, mit aller Erkennt¬

nis der Künste und Wissenschaften bereichert , und

mit dem trestichsten Verstände begabt, und denke

sich zugleich mit einem Herze» , dem die obenge¬

nannten Güter, dem Mäßigung seiner selbst,

Rechtschaffenheit und Gottesliebe fehlen; wird

uns unser Gewissen für glüklich erklären? Man

stelle sich vor / daß ein höherer Geist, der unsre

ganze Bestimmung übersähe und dieses Herz in uns

rffen crblikte, den Ausspruch von unserm Werthe

thun sollte, würde er uns wohl mit seinem Beyfalls

beehren können? Er sähe in unsrer Seele da, w»

Güte und Wohlwollen herrschen sollte, eine»
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kriechenden Eigen»»;, anstatt der Ehrfurcht und

des Vertrauens gegen Gott eine kindische Eigen¬

liebe und Vergötterung unsrer selbst; würde er uns

den allem ausserlichen Glükc, bey allen Gaben des

Verstandes, bey aller irrdischcn Hoheit, nicht für

die armseligsten Thoren halte», denen Ordnung und

Uebereinstimmung fehlte? Wird nns wohl der

rechtschaffene Mann in diesem unserm Charakter,

wenn er ihn kennt, seiner Achtung und Liebe wür¬

dig finden t Und die Gottheit selbst, mit welch ei¬

nem Auge wird sie auf ein solches Her; herabsehen r

Ist Gott nicht ein gerechterer Richter, als der

frömmste Mensch und der höchste Engel r Läßt sichS

ohne Lästerung denken, daß er die Rechtschaffenheit

des Herzens, er , die Quelle alles Guten, daß er

sie weniger schäzcn und fodcrn sollte, als Mensch

und Engel? daß er die böse Beschaffenheit unsers

Herzens , die ihm stets offenbar ist , und die seinem

heiligen Wesen und seinen Absichten mit unS wider¬

streitet , nicht hassen und bestrafen sollte; Es muß

also das moralische Gut deß Herzens seyn , was
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unsrem Geists die höchste Würde, das höchste Ver¬

gnügen und den höchsten Beyfall schenkt. Und so

wenig sich der Mensch ohne Gesundheit wohl befin¬

det ;• so wenig samt cr ohne die Güte des Herzens

ruhig sind glükselig seyn ; die Lugend ist die Ge¬

sundheit der Seele. Dieses Gut, wie cö in diesem

Anfangszustande der Hauptimihslt unsers GlürS und

unsrer Bestimmung ist > must zugleuh der Keim der

Glükseligkeit auf eine ewige Fortdauer seyn, da

unsre Seele dasselbe nie , ohne ihr Wesen ztl ver¬

lieren , verlieren kaun.

Diese Eigenschaften und Güter dcS Herzens

können ferner von alle» Menschen gesiicht , und

durch sortgese.zte Bestrebungen in einem gewissen

Maasse erlangt werden; ein offenbarer Beweis

daß sie die vornehmsten sind. Die übrige Gkükse-

ligkeit steht selten ganz in unsrer Gewalt. ES ge¬

hören zn ihrem Besize besondere umstände und Zei¬

ten. Hohe Einsichten und Wissenschaften zu besi-

je» , Gesundheit , Ehre und Macht zu haben , und
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beständig zu haben, kömmt nicht auf unsern Willen,

nicht auf unsre Bemühung und Vorsichtigkeit allein

an; sie hangen oft von der Geburt, und oft von

Umständen ab, die wir weder herbeyrnftn , noch

vorhcrsehen können. Sie sind nie ganz unser. Aber

die Güter des Herzen» bieten sich allen Sterblichen

an. Jeder kann sich die wahre Güte der Seele er¬

werben , die in der Anwendung der Geseze der

Vernunft und des Gewissens besteht. Er kann im

Stillen ein König seyn, und weise über seine Nei¬

gungen regieren. Er kann stinen Begierden die an¬

gewiesenen Gränzen sezen , seine Leidenschaften un-

terdrüken, daß sie das Reich der Ordnung und

Wohlfarth des Geistes nicht umstürzen. Er kan»

den Misbrauch der natürlichen Triebe, die auf die

Erhaltung des Lebens und die Fortdauer des mensch,

lichen Geschlechts zielen, verhüten, und sie durch

ihre rechtmäßige Absicht , zu der sie die Vorsehung

uns eingepflanzet hat, regieren; das heißt, er kann

massig, enthaltsam, und keusch seyn» Er kann

die geringern Uebel um eines höher» Gutes willen
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beherzt über sich nehmen , seine Unruhe über Sen

Manqel gewisser Güter des Lebens besänftigen,

und die Last der grösser» Unfälle und Leide»/ die von

der menschlichen Natur nicht rönnen getrennt wer¬

den , durch weise Betrachtungen schwachen; er kann

Äs» großmüthige gelassen und geduldig seyn.

Der Mensch kann sein Vergnügen in dem Glüke

der andern erneuern , es durch Handlungen beför¬

dern , ihren Schmer; durch Mitleiden verringern >

durch Hülfe und Rath heben, und wissen und füh¬

len / daß er gütig und gerecht ist , daß er liebt

nnd wieder geliebt wird, daß er ein Freund und Be-

fvrdrer der Wohlfarth der Menschen ist; die größte

Wollust des Herzens! Er kann seinem guten Herzen

den Adel der Demuth und die Verfassung geben,

sich nicht für würdiger zu halten/ als er ist/ und

andre nicht für geringer als sie sind; andrer gute

Eigenschaften und Talente zu schäzen , und von den

scinigen ein bescheidenes Urtheil zu fällen ; endlich

seine Nnwürdigkeit gegen den zu erkennen / welcher
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tim und andern der gütige Geber aller Vorzüge und

Taben des Geistes, des Körpers und des Glükes ist.

Diese Lugend der Demuth , die ihn erniedriget ,

wird ihn nicht niederschlagen , sondern ihm den ed¬

len Muth geben, immer besser und würdiger zu

Werden , und ihn vor den lügenhaften Eingebungen

des Stolzes bewahren, der alle Wahrheit des Herzens

aufhebt. Sie wird ihn vor der Verachtung gegen

andre, und vor dem Neide, der unedelsten Leiden¬

schaft , schÜM, ihn simftmüthig , gelinde und

gütig gegen andre bilden, und ihn eben dadurch zu

den Diensten und Freuden der Geselligkeit und Freund¬

schaft fähiger machen. Der Mensch kann Ehrfurcht,

Vertrauen, Liebe und Dankbarkeit gegen den

Vater und Erhalter aller Geschöpfe in seiner Seele

erzeugen und nähren, und sich dadurch die höchsten

Freuden erschaffen , die ein Herz fühlen muß , das

die ganze Welt als eine grosse Familie ansieht, die

von dem weisesten, und mächtigsten, und gütigsten

Wesen regieret wird, das über alle wachet , und

dessen Liebe unendlich ist. Jeder Sterbliche, sageich«
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kann diese Gut« als ein Eigenthum besizen; und

sie zu erlangen, zu beschüzen und zu vermehren,

giebt uns die Natur in allen Altern des Lebens

Mittel und Gelegenheiten. Der Knabe, der Jüng¬

ling / der Mann und der Greis können, obgleich

mit verschiedenen Kräften, nach dem Besize dieser

Eigenschaften und Güter des Herzens trachten; und

sie selbst dürfen uns in keinem Auftritte, in keinen

Umständen des Lebens, ohne Verlust unsrer Zufrie¬

denheit , ganz fehlen. Sie verschönern das äusserli¬

ch e Glük , und geben ihm noch mehr Reiz für uns.
Sie sind in traurigen Stunden Beruhigung, und

in Unfällen Trost und Schn;. Der Weise ist ohne

sie ein lebloser Zeiger , der die Strahlen der Sonne

auffangt , und sie auf seiner Oberflache , sich selbst

rmnüze, von fremden Augen bemerken läßt. Der
Schwächste am Verstände wird durch diese Tugenden

nüzlich und glüklich. Der Hohe und der Niedrige,
keiner kann sie entbehren , ohne in seiner Sphäre ei¬

ne Misgcburt zu seyn , die sich und andern misfällt,
und dem Schöpfer ein Greuel ist. Der lezte Auf-
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tritt des Lebens, da wir alle die andern Güter ver-
lassen müssen, erkläret endlich die Güter des Herzens

für die würdigsten. Sic versässen da§ Schreien des

Todes, und machen den Angenblik, in dem auch

Helden zittern, für uns zum trostvollen und ruhigen.
So glüklich kann die Moral und die Ausübung ih¬

rer Pflichten jeden Sterblichen, auch den niedrigsten

machen ; wie viel glüklicher für sich und die Welt,
LenZimsten, den Beherrscher eines ganzen Landes!
Er kann und er soll der Gottheit am ähnlichsten wer¬

den.

Daß wir dieses rühmliche Geschöpf zu seyn uns
bemühn, daß wir diese Güter zu erlangen uns be¬

streben sollen und können; dieses ist nach der Ver¬
nunft gewiß. Aber daß unsre natürliche Tugend
sehr unvollkommen bleibt, daß wir oft tausend Be-
niühnngcn, uns zu bessern, fruchtlos anwenden,

daß wir eine Neigung zum Bösen , sowohl durch

die Geburt, als durch die Erziehung, und durch

Beyspiele erzeugt, in uns tragen, daß sic der beste

Mensch nie ganz bekämpfen kann, daß wir eine grosse
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Trägheit und oft ei» Unvermögen zuin Guten fühlen,

dieses lehret uns die Erfahrung.

Und daß wir dieses Verderben , dieses Ult»«»

mögen, nicht durch die blossen Kräfte der Natur,
sondern durch einen höberit göttlichen Beystand

überwinden können/ dieses lehret uns die Religion r

und ein Blik in unser Herz, in unser Leben , be¬

stätig« diese Lehre. Wenn also der Mensch keine ,

als die natürliche Religion empfangen hat: so ist

das System , von dem ich izt geredet, wahr und

gut, und er muß ihm folgen. Hat er aber eins

nähere Offenbarung von Gott und seinen Pflichten,

wie sic der Christ hat, und höhere Mittel, seinen

Verstand zu erleuchten, und sein Herz zu bessern

und zu bilden, als die Mittel der Natur sind: so

muß ihm die natürliche Religion die Führerin zur

geoffenbarten werden , oder er treibt den schändlich¬

sten Misbranch mit der Vernunft, und wird ein

Rebell gegen die Weisheit und Güte Gottes.
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Die allgemeinen Hülfsmittel aber, die uns

die Natur darbeut , zur Tugend zu gelangen und

uns in derselben zu befestigen, lassen sich von einem

forschenden Verstände leicht entdcken. „Erwirb dir,

„so lehret die Vernunft und die Erfahrung, er-

„wirb dir eine deutliche, überzeugende und vollstan-

„dige Erkenntnis deiner Pflichten, ihrer Nothwen¬

digkeit und Dortrcflichkeit z erneure und befestige

„diese Erkenntnis oft, bewahre sie vor Irrthümern,

„und wende sie sorgfältig aus das Leben und die

„Ausübung an, und lerne es empfinden, daß dci-

„ne Pflicht, auch die schwerste, dein Glük ist ---

„Wache über deine Lcideiischaften und deine Sinn-
„lichkeit, sic verführen dich; seze daher ein weises

„Mistrauen in dich selbst, und prüfe täglich dein

„Herz und deinen Wandel mit Aufrichtigkeit; denn

„jeder neuer Tag ist ein neue» Leben für dich. ---

„Denke oft, in feyerlicher Stille , mit Ehrfurcht

„an Gott, und suche in der Betrachtung seiner

„Vollkommenheiten und Werke, und in den Spu¬

rren seiner besondern Vorsehung und Liebe gegen
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»dich, den heiligsten Antrieb, überall rechtschaffen

»zu handeln; weil er dich überall bemerket. Laß

„dich diese Betrachtung zum demüthigen Danke

»und zum willigen Gebete um seine Hülfe und

»Gnade leiten; denn was wärest du ohne sie? ---

»Lerne , wie dich selbst, so auch die Menschen,

»mit denen du umgeben bist , und die Welt, die

»du bewohnest, mit ihren Gütern und dem wahre»

»Werthe derselben, immer sorgfältiger erkennen;

»denke fleißig an die grosse Absicht, zu der du auf

»Erden lebst, oft an die Kürze deines Lebens, an

»die Würde und Unsterblichkeit deines Geistes, an

»die Belohnungen der Tugend und an die Bestra-

»fungeu des Lasters, nicht allein auf dieses Leben,

»sondern auf eine ganze Ewigkeit hinaus : un-

»terdrükc nie den Trieb deines Gewissens und die

»innerliche Schamhaftigkeit vor dem Bösen; sie

»sind die Schuzengcl deö Guten: ---- suche früh in

»deiner Jugend gewissenhaft zu leben, ehe sich dein

»Her; gegen das Gute verhärtet: suche dich stets

»nnzljch zu beschäftigen, und lerne Mühe über dich

nehmen;
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„nehmen; denn ohne Mühe ist kein Glük, und kein

„Verdienst , und keine Lugend : « versage dir oft

„auch erlaubte Vergnügungen, um die Herrschaft

„über deine Neigungen zu behaupten: --- stich den

„Umgang der Lasterhaften, suche die Gesellschaft

„guter Menschen , und lerne Klugheit au§ ihren

„Beyspielen , und Weisheit auü dem Unterrichte

„der Verständigern , und aus dem Lesen nüzlicher

„Schriften für den Verstand und das Herz: -°o

„dieses thue, und fahre fort, es zu thun, so wirst

„du an Lugend und Glükseligkeit wachse».,, Dies

sind die vornehmsten Rathschläge der Vernunft,

Es ist indessen wahr, wir können die ganze

Glükseligkeit des Menschen nicht bloß in die gute

Verfassung des Herzens sezen. Der Mensch , der

nicht Geist allein, sondern auch Körper ist, «nd

durch seine Sinne so viel angenehme Empfindungen

gemessen kann, bedarf auch der äufferlichcn Gegen¬

stände des Glükö. Bequemlichkeit, Gesundheit ,
Dauerhaftigkeit und Starke des Körpers, ein guter

Gell. Schrift. X, Th. K
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Name, Freyheit und Sicherheit, Ansehn und Reich¬

thum sind wünschenswerthe Güter; aber doch nur

die kleinern. Krankheit, Niedrigkeit, Armuth ,

Verachtung, Mangel der Bequemlichkeiten, ein

gebrechlicher Körper sind Uebel , gegen die wir nie

ganz gleichgültig seyn können; aber es sind doch nur

die geringern. Die größten Böscwichtcr haben oft

alle Macht, alle Reichthümer besessen, und sich doch

für unglüklich erklärt. Den Besten und Frömmsten

unter den Menschen hat oft das änsserliche Glük

gemangelt ; und sie haben durch ihre Zufriedenheit

Loch bewiesen, daß sie nicht unglüklich waren, und

daß ihre Tugend sie schadlos hielt. Man frage sein

Herr aufrichtig, wen es für glüklichcr halt, einen

ruhig sterbenden Sokrates, oder einen ungerechten

Richter, der ihn zum Tode verdammt? Einen un¬

schuldig gefangene» Joseph, oder das glüklichc Laster,

das ihn in Fesseln schlägt ? Einen freudigen PanluS

in Ketten, oder einen Felix, der vor seiner Bered¬

samkeit zittert z Vermindern wohl Würden und

Reichthümer die Pein eines erwachten Gewissens
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und die Furcht des Todes? Wik ringen nach ihnen,

wir erreichen sie, und werden gieriger, sie wieder

zu erreichen. Sie stillen unsre Wünsche nie ganz;

denn unsre Wünsche sind unersättlich. Und wenn

wir sie auch mastigen, kömmt denn die Befriedigung

dieser gemäßigten Wünsche nur auf uns , und nicht

auf günstige Erfolge an, die nicht von uns abhängend

Erlangen wir diese äusserlichen Güter nicht, in-

den, wir sie suchen, so verwandelt sich die verfehlte

Hofnung in Unruhe. Hingegen das moralische Gut

(welche selige Eigenschaft!) erfüllt uns auch noch zu

der Zeit , wenn wir darnach trachten , und eS

nicht gleich , oder nicht im höchsten Maasse erhal¬

ten, doch mit innrer Beruhigung und stillem Bey-

falle. Die Herrschaft über meinen Zorn , die ich

izt zu behaupten suche, glükt mir nicht ganz, oder

doch nur spat. Dennoch bin ich mir meiner guten

Absicht bewußt; und dieses tröstet mich. Ich habe

lange nach der Geduld gestrebt, und ich sehe im-

mer noch dieses Gut nicht ganz mein. Dennoch

K r
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beruhiget mich der Gedanke: du hast fle nicht vek-

gebens gesucht, du hast deine Pflicht gethan. Ich
will eine heilsame Anstalt befördern helfe». Das

Mittel ist gut, das ich wähle; aber mein Fleiß und

meine Mühe bringen den erwünschten Ausgang nicht

hervor. Dennoch sind sic nicht verloren. Das An¬

denken der guten Absicht, des redlichen Fleisses ,

belohnet mich, ob ich gleich die Frucht nicht erreicht

sehe. Ich bin doch besser geworden/ weil mein

Herz etwas Gutes gewollt hat; und keine Zeit,

kein Urtheil der Menschen , kein Zufall kann mir

diesen Vortheil cntreissen. Wie weit trcflicher und

höher sind also die moralischen Güter, ihrer Be¬

schaffenheit nach / als die übrigen Güter! Welche

erquikende Belohnung ists , sich von einer niedern

Stufe der Weisheit und des Guten auf die höhere

fortgcrükt , sich von diesem, von jenem Fehler los¬

gerissen sehen / einer unerlaubten Begierde wider¬

standen , eine stürmische Leidenschaft besiegt haben,

sich vorsichtiger und wachsamer , mäßiger und keu¬

scher / bescheidner und gelassener , in Gefahren mu-
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thiger und entschlossener , im Unglüke getroster er-

bliken, und sich des hohen Beystandes der Vorse¬

hung und ihrer ewigen Gnade getrosten dürfen!

So sey teilt liebstes Gut ein frommes weises Herz!

Dies mehre deine Lust, dies mindre deine» Schmerz,

Dies sei, dein Rang, dein Stolz, dein höchstes Glük aufErde»!

Sonst alles, nur nicht dies, kan» dir entrissen werden.

Zu wissen, es sen dein, zu fühlen, daß dus hast,

Dies Gliik erkaufst du nicht durch aller Güter Last >

Und ohne dieses Her; fchmek noch, fo viel Vergnügen,

Es ist ein Rausch; und bald, bald wird der Rausch verfliegen.

* *

Dieses weise , liebreiche und edle Herz, von

dem ich izt geredet habe, Durchlauchtigster
Churfürst und Herr, war der Charakter des

Preiswürdigsten und nun in dem Himmel verherrlich¬

ten Friedrich Christians, Dero Durch¬
lauchtigsten Herrn Vaters; und eben die¬

ses weisheirliebeude und edle Herz, so rühmet Sachsen

von Ihnen, H 0 f n u n g s v 0 !l c r Fürst, eben

dieses weisheitliebende und edelgesinnte Herz ist auch,



i?o Von dee

Dank sey es Gott im Himmel! Dank Der» iu
Gott seligstem Heren Vater t Dank dem herrlichen

Beyspiele Dero Durchlauchtigsten Frau
Mutter und des ruhmwürdigstcn Administra¬
tors der Chur: Dank der weisen Anleitung dev

vortrcstlchcn Männer, die das Glük haben , an dev

Bildung Dero Verstandes und Herzens zu arbei¬

ten --- dieses Herz ist auch Dero Charakter,

Dero Wunsch und Bestreben. Und eben dieses

weise , edelgesinnte und tugendhafte Herz war anch

der Charakter, das Bestreben, und das Gebet des

jungen Königs Salomo. So gieb niir nun, be¬

tete dieser junge Prinz, so gieb mir nun Weisheit

und Erkenntnis, daß ich vor diesem Volke einhergehe.

Und der Herr sprach zu Salomo: Weil du das im

Sinne hast, und hast nicht um Reichthum, noch um

Gut, noch um Ehre, noch um deiner Feinde Seelen,

noch um langes Leben gebeten, sondern hast um

Weisheit und Erkenntnis gebeten, daß du nicin

Volk richten mögest, darüber ich dich zum Könige

gemacht habe: so sey dir Weisheit und Erkenntnis



Mora!. i?i
gegeben, dazu will ich dir Reichthum , und Gut,
und Ehre geben, daß deines gleichen vor dir nicht

gewesen ist/ noch werden soll nach dir. Daß Ihres
gleiche», Durchlauchtigster Herr / daß

Ihres gleichen an Weisheit, und Lugend, und

allen Arten der Glükseligkeit, unter den Churfürsten

von Sachsen nicht gewesen sey , das, das soll unser

Wunsch, unsre Hofnung, unser Gebet seyn , das ist

und wird Dero edelmüthigcs Bestreben immerdar

seyn , daS soll nach Gottes Willen der Inhalt derje¬
nigen Geschichte seyn , die künftig die weise, glükli-

che und gesegnete Regierumg § r i e d r i ch A n g n st S,

des Sohnes Friedrich Christians, des Soh¬

nes Antoniens, beschreiben, und die auch die

Wohlthat noch im Andenken erhalten wird, die

Eure Durchlauchten heute dieser Akademie

und den Wissenschaften huldreichst erzeigt haben,

eine Wohlthat , die wir in tiefster Dankbarkeit ver¬

ehren und bewundern.



Gedrukt bey Brunner und Haller.
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