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nicht gut sey, sein
Schicksal vorher zu wissen.

Warum

es

Nichts

scheint leichter zu seyn, als sich zu überfüh¬
ren , daß cs nicht gut seyn würde, wenn wir unser
Schicksal in der Welt vorher wüßten; und dennoch
bleibt der Wunsch, sein Schicksal zu kennen, den

meisten Menschen ein angenehmer Wunsch- Eben
diejenigen, die am Morgen mir vieler Ueberzeugung
glaubten, daß eS eine Wohlthat des Himmels sey,
sein Glück und Unglück nicht voraus zu sehen, wün¬
schen

oft ain Abend, daß der Vorhang, durch wel¬
Zukunft sich in unsern Augen verborgen hat >

chen die
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wegfallen , und ihr Schicksal sich ihnen ans einmal
darstellen möchte. Vermuthlich zeuget die Eigenliebe
dieses

Verlangen, und Stolz und Geiz erhalte» es;
nicht, warum nicht auch viele gute Triebe
unzeitigen Wunsch in uns hervorbringen können.

doch ick sehe

diesen

Die Begierde glücklich zu werden, ist ei» unentbehr¬
licher Theil unsrer Natur, und die Begierde, andre
glücklich zu machen, die edelste Wollust eines recht,
schaffncn

Mannesbeide

aber können uns oft zu dem

Wunsche verleiten, unser Schicksal zum voraus zu
wissen.

Ich verstehe unter dem Schicksale eines jeden die gutcn und widrigen Begebenheiten seines Lebens. Wenn
wir diese vorhersehen sollen , so können wir sic entweder stückweise und unbestimmt/ oder im Zusammen¬
hange sehen. Stückweise nenne ich, wenn ich, zum

Exempel, zum vorauswüßte, daß ich in meinem Le¬
ben mehr krank, als gesund seyn würde; daß ich einen
grossen Reichthum erlangen, und ihn nachher wieder
verlieren würde, ohne daß ich zugleich die Ursachen dieser Zufälle wüßte. Im Zusammenhange sein Schick,
sal vorhersehen, heißt alle Umstande und die ganze

Reihe der Begebenheiten kennen , aus denen unser Le¬
ist, der unglücklichen so wohl,

ben zusammengesetzet

als der glücklichen.

Also müßte ich , in Ansehung

der Liebe und der Ehe, nicht blos wissen, daß ich

mit

Vermischte Schriften.

7

würde; sondern ich müßte
für Umstände und zu
geschehen, und ob meine Gattinn

der Zeit mich verehlichen

zum voraus sehen, durch was
welcher Zeit dieses

, reich oder arm, von guter oder
Gemüthsart
böser
, und wenig oder viel Jahr mein
seyn würde. Diese vollständige Wissenschaft von seinem
Schicksale würde, wenn sic möglich wäre, schreckliche
Uebel nach sich ziehen, wie sich in der Folge zeigen

schon oder häßlich

wird.

Die

erste

Art

hingegen scheint die leichteste und

beguemstc zu seyn; doch sic würde uns wenig nützen,

und unsre Neubegicrde mehr erwecken, alS stillen.
Denn etwas wissen, und nicht alles wissen, ist eben so¬

Brun»
meinem
Leben
in
Ich
reich und groß werden. Gut! Dies ist mir angenehm.
Allein, wenn werde ichs werden ? Auf was für Art ?

viel, als durstig

seyn und zu einem verschloßncn

ncn gcführet werden.

werde

Kurz vor dem Ende meines Lebens, oder lange vor¬
her ? Wie lange wird mein Glück dauern ? Wer wird
mirs entziehen ? Der Tod, oder ich mir selber, oder
die Bosheit der Menschen? Werden diese ans der
Zahl meiner Freunde , oder Feinde ; werden cs Gön¬
ner , oder Neider seyn ? Werden sie cS mit Fleiß,
oder ans Unvorsichtigkeit thun? Tausend solche Fra¬
gen werden entstehen, wenn ich mein Schicksal nur
stückweise kenne; und wie sehr werden sie mich be¬

unruhigen, da ich mir dieselben beantworten zu köna 4

8
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iteit wünschte, nnd doch nicht beantworten kann ; An
statt/ daß eine solche Wissenschaft mein Verlangen de«

friedigen sollte:

so

wird

cs durch sie

nur

desto

stärker

gcrcizct werden; denn die Wißbegierde hat die Natur
aller andern Begierden. Und wie der Geitz durch den

Zusammenfluß der Reichthümer / die Ehrsucht durch
den Anwachs des Ruhms nicht abnimmt, sondern steigt;

wird auch das Verlangen , sein Schicksal zu kennen,
durch eine summarische Nachricht nicht so wohl gestillt,

so

-als brennender gemacht. Wer den Beweis hiervon
verlangt, der wird ihn in seinem Herzen, in dem ,
was in ihm vorgeht, bey einer kleinen Aufmerksam¬
keit , leicht finden können. Und wer nicht geschickt ist,
diese Wahrheit in sich zu fühlen, der wird weit wemger geschickt seyn , sie in einem Beweise zu verstehe».
Ja, sagt man vielleicht, cs ist wahr, ich weis auf sol¬
che Art nicht genug ; aber ich weis doch etwas!
Ich

weis, ich werde groß, geehrt, reich, alt werden.
Dieses find angenehme Erwartungen: und ist eine
kleine Nachricht von angenehme» Erwartungen nickt
besser, als gar keine? Endlich aber begehre ich nicht
»nein Unglück, sondern

nur mein Glück vorher zu

Dieser Vorschlag läßt fich dencken , aber viel¬
leicht schwer erfüllen. Denn wenn cs auch möglich
wissen.

wäre , sein gutes Schicksal, ohne sein böses, kennen
zu lernen: so fürchte ich Loch, daß der meiste Theil
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der Mensche», wenn er sein zukünftige-- Glück vorher

erführe, nichts als ein Unglück- nach seiner Meynung,
Wir wollen dieses deutlich machen.
Wenn wir das Glück, als die Erfüllung unsrer Wün¬
sche , betrachten, so sind die meiste» »«glücklich.
Wenn wir also rinser Glück vvrhcrsehcn sollten; so
erfahren würde.

würden

wir,

wenn

wir

cs gegen unsre Wünsche hiel¬

ten , entweder etwas schr geringschätziges, oder ganz
etwas anders, als wir wünschen: und also nach
unsern Gedanken kein Glück sehen.

Es ist ein Glück,
wenn ich zeitlebens bey einer gehörigen Arbeit cm
zureichendes Auskommen habe, Und wenn die mej.
ste» durch eine

Eingebung einen kurzen Auszug von
ihrem Leben bekommen sollten: so würde er diesen
Inhalt habe». WaS würden nun die Hochmüthigen,
die Geitzigcn, die Wollüstigen für eine» Trost schme¬
wenn sic dieses ihr Glück voraus wüßten? Kei¬
ner würde cs für ein Glück halten. Und also wüßten
sie, anstatt ihr Glück zu wissen, nichts, als daß

cken ,

hätten. Man nehme einen Verzagten, und
ihm - daß kr bestimmt sey , ein grosser General
zu werden, und mit der größten Gefahr erstaunliche
sic keines

sage

Thaten auszuführen. Er wird erschrecken, und über
Nachricht mehr Angst ausstehen, als er wirklich
fühlen würde, wenn er, durch die Umstande genvdiese

thiget,

sein Leben vordem Feinde wagen sollte, und

a?
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vielleicht durch Gewohnheit getrost, und endlich gar bis
znm Helden tapfer werden würde. Indessen wird er
es zu der Zeit seiner Zaghaftigkeit für kein Glück hal¬
ten , und entweder glauben, er hatte gar kein Glück

in der Welt, oder sich einbilden, er wüßte noch nicht
alles. Auf diese Art sieht man wohl, daß, wenn
uns auch, nach .unserm Wunsche, nur unser Glück,
ausser seinem Zusammenhange

mft unserm Unglücke,

offenbaret werden sollte, wir doch nicht ruhig, son¬
dern viel unruhiger werden würden, als wir sind, da

wir

cs nicht wissen.
Und wenn soll uns denn endlich unser Glück vorher

verkündigt werden

?

Vermuthlich in den Jahren, da

wir

anfangen nachzudcncke», in den Jahren einer nicht
ganz rohen Jugend. Aber man vergesse nicht, daß die

Jahre einen gewaltigen Einfluß in unsre Neigungen
haben, daß wir mit jedem neuen Zeitlaufe unsers Le¬
bens unsre Wünsche ändern; und das gering schätzen,
was wir erst hochgeachtet haben, und hoch schätzen,

was

wir

verachtet haben.

Wie wird

es

nun mit un¬

srer Beruhigung werden? Diesen jungen Menschen
guälet der Ehrgeitz. Es wird ihm angekündiget , daß

wird,
Hilf Himmel,

er ein AmtSpachter werden
steht sein Glück.

und darinnen bewie wird er sich

Er hoffte wenigstens ein vornehmer StaatSbedientcr in seinem Vatcrlande zu werden; und die

entsetzen !

Ver mischte Schriften.
Stelle eines Pachters ist das

ganze Glück ,

chem er sich nach so prächtigen

gen lassen ?

Er

sieht

in

II
mit tret«

Träumen soll begnü¬

seinem Glücke seine Wünsche

wollen wir doch eigentlich erfüllt
sehen, wenn wir unser Glück voraus zu wisse» be»
gehren. Man urtheile selbst, ob dieser Jüngling sich
über sein Schicksal erfreuen, oder nicht vielmehr be¬

nicht; und

diese

Würde eS nicht vorthciihafter für ihn
ihm bis auf die Zeit verborgen geblie¬
ben , da es ihn hat treffen sollen? Denn vielleicht ha¬
ben die Umstände der Zeit und der Welt in zehn Jah¬
ren seine hohen Bedanken so ermüdet, daß ihm diese
Bedienung sehr wohl gefällt. Die junge und feurige
Clelia, die nichts so sehr wünschet, als sich zcillebens in den Armen ihres zärtlichen und angenehme»
Liebhabers zu sehen , verlangt ihr Zukünftiges zu wis¬
sen.
Sie steht zu ihrem Entsetzen, daß sie ihrem
Dämon nicht zu Theile werden, sondern au der Seile
eines finstern und schon bejahrten Mannes ihr Lebe»
klagen werde.

sey» , es wäre

beschliessen wird. Dieß ist ihr Glück; und unglück¬
lich würde ihre Ehe gewesen seyn , wenn der unbestän¬
dige Dämon seine Absichten auf sie erreicht hätte.

Allein in ihrer itzigen Verfassung wird sie, wegen
Nachricht, die Hände ringen, und sich für die
unglückseligste Person in der Welt halten.
Wenn es also auch möglich wäre, unser Glück so
dieser
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vorher zu sehen, daß uns unser Unglück unbekannt
bliebe : so würden doch die meiste» Menschen sich nicht
wob! dabey befinden, weil die wenigsten, wenn wir
die Sprache der Welk und nicht der Philosophie re¬
den wollen, Glück haben. Denn beyden meisten ist
das Glück, in ihrer Einbildung, nichts anders, als

dasienige, was prächtig in die Augen

fällt,

Ucberfluß

an Gütern, Wollust, hohe Ehrenstellen , ausgesuchte
Bequemlichkeiten. Gleichwohl erlangen dir wenig¬
sten diese so genannte Glückseligkeiten

wie
ste»

ihr Glück

,

in

der

Art,

würden die wenig¬
die meisten in ihrem Glücke ihr Elend

sie solche wünschen; und also

Folglich wird dieses Verlangen, seine
auch wen» cs sich nur auf die an¬
genehmen Begebenheiten einschränkt, dadurch nichts
voraussehen.

Zukunft zu wissen,
weiser werden.

Ferner besteht das Glück der meisten nicht in einer
langen Reihe angenehmer Begebenheiten; sondern un¬
sere vergnügten Zufalle sind mit mißvergnügten dnrchfiochlen, und unsre heitern Stunden erhalten oft ihren

Werth durch viele vorhergegangene trübe.
der Mensch diese nicht weis : (diese

will

Und wenn

aber Ser nicht

wissen, der nur sein gutes Schicksal zu sehen verlangt)
so wird er, was in dem Zlisammenhange ein grosses
Glück

war,

kleines,

oder

ausser

dein Zusammenhange

für gar

keines

halten.

für ein

Doch

wir
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Art,

sein Glück in einem Auszuge vor¬
nicht weiters berühren, noch von
dem Schaden, der daraus fliesten würde, ins beson-

wollen

her zu

diese

wissen,

Ls wird sich leicht aus
was wir von der andern Art ,,

drc reden.

dcm schliessen

lassen,

seilt Schicksal

„

ausführlich und nach allen Begebenheiten zu wissen,"

sagen werden.

Diese

Art

kan man sich ungefähr so vorstellen , wie
sind, in welchen man dem

die Nativitätsstellungcn

Leichtgläubigen zu zeigen verspricht,

was ihm von

Lage zu Tage begegnen wird, und zwar mit seinen
Die Ursachen unsrer Begebenheiten sind
Ursachen.
entweder in der Einrichtung der

Welt,

oder

in uns,

oder in andern Menschen gegründet. Und sein Schick¬
sal

die

mit seinen Ursachen vorhcrsehcn, heißt sehen , waS
Natur oder die Einrichtung der Welt, was wir

selber durch unser

Thun und Lassen, oder was andre

Menschen zu unserm Vergnügen,

Verderben

beytragen

werden.

oder zu unserm

Würde eine

solche

Allwissenheit, wenn ich mich also aus¬
drücken darf, nicht etwas Vortreffliches seyn? Auf
diese Art wären wir von der Furcht, die luiser Herz
so ängstiget, auf einmal befrcyt, und konnten tausend
Unternehmungen, bey denen wir itzt zittern, getrost
und ohne Unruhe wagen. Unsere Hoffnung würde
stärker und süsser werden, weil wir ihr Ziel wüßten-

nienschliche

Vermischte Sch riftcn.

i»

Und jeder, wen» er wüßte, worzu er zeitlebens
stimmt wäre, würde sich zu seinem Berufe, zu

be¬
sei¬

ner Lebensart besser anschicken. Diese drey Vortheile
mögen wohl bey den meisten die süsse Nahrung dcS
Verlangens seyn, ihr Zukünftiges vorher zu sehen»
Und wenn diese Vortheile gegründet wären: so würde
nichts gerechter seyn, als eben dieses Verlange». Wir
wollen sie prüfen.
Ist cS wahr , daß unsere Furcht fallt, wenn ich

weis, was mir in meinem Leben bevorsteht

? Nichts
Denn Gutes allein werde ich doch nicht zu
gcwartcn haben, und das Bose wird mir bis zu seinem
Anbruche eine beständige Furcht erwecken.
Zuvor
fürchteten wir nur mögliche, oder wahrscheinliche
Zufälle. Don dieser Furcht sind wir befreyt. Hinge¬

weniger I

gen fürchten

wir nunmehr

gewisse Uebel.

ein vorlbeilhastcr Tausch?

bevorstehendes Uebel nicht mehr plagen,
gewisses

r Ich sehe voraus,

von meiner liebenswürdigen

Ist

Wird mich ein
daß ich

dieses

gewisses

als ein un¬

künftig, entfernt

Gattinn,

von meinen

Kindern, von meinen Freunden, drey Jahre in einer
Gefangenschaft zubringen muß-

werde ich diese Ge¬

fangenschaft nickt im Herze» zehnmal durch die Furcht
ausstehen, che ich in dieselbe gcralhe? Hierzu kömmt
noch, daß ich mein Unglück , mit seinen Umstände»,
in seiner Ordnung weis. Also.werde ich entweder

r;
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wissen, daß mir diese Gefangenschaft aus verborgnen
Ursachen von der Vorsehung zugeschickt wird; oder,
daß ich / durch mein Versehen, oder durch meine Red¬

lichkeit , daran Schuld bin; oder, daß andere Men¬
schen mich

in

dieses Unglück stürzen.

Wie werde ich

mir benommen, mej.
nein Uebel zu entfliehen , und in mir wachet doch
stets eine Begierde, das Unglück von mir zu entfern
«cn. Diese will befriedigt seyn , und cs ist doch un¬

mich quälen! Alle Hoffnung ist

möglich , sie zu befriedigen. Mit welchen verzweiflnttgsvollen Klagen werde ich den Himmel bestürmen:
Welche bittere Verweise werde ich mir selbst geben,
wenn ich die Schuld an meinem Uebel bin! Und

wenn ichs nicht bin; mit welcher Feindschaft werde
ich gegen diejenigen eingenommen werden, die mirs

Werden mich nicht alle diese Dorstellungcn um meine Ruhe bringen , deren ich genossen
hätte, wenn ich das Uebel nicht voraus gesehen?
Werden sie mir nicht binnen der Zeit < ehe da« Uebel

verursachen?

kömmt, alles Vergnügen, das sich nur zum Genusse
anbeut, verbittern?
Aber verfährt der gerecht , könnte man mir ant¬
worten, der die Sache allein von der schlimmen
Seite ansieht ? Man bedenke , daß, wenn die Furcht
durch daS gewisse Unglück vermehret

wird,

die

Hoff,

nung hingegen, durch Las gewiß bevorstehende Glück,
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viel verstärket werden muß. Dieses läßt
leicht entscheiden. Denn wenn man
Glück und Unglück vergleichen, und so zu sagen,

um

eben so

sich

nicht

so

gegeneinander aufbeben

will/

so

müssen sie ein gewis¬

Mein Unglück mag itzt der
ses- Verhältniß haben.
Verlust meines guten Namens , und mein Glück, das
ich darauf erhalte, der Besitz grosser Reichthümer
seyn. Diese beiden Dinge lassen sich nicht gegen
einander abwägen , in so fern man auf die Mensche»
und ihre Art sieht, die Güter zu beurtheilen, die durch
Worurtheile und das Temperament bestimmt wird.
Denn die

Kraft, mit

durch die Furcht,

d<iö

der sie mich beide,

das eine

andre durch die Hoffnung,

zum voraus rühren werden , ligt nicht so wohl in
ihnen selbst, als in meinem GemüthScharaktcr, und
dem mir eignen und natürlichen, grösser» ober
kleinern Verlangen »ach Ehre oder Reichthum. Wenn
ich von Natur chrgcitzig bin , und ich sehe zum vor¬
aus , daß ich in zwey Jahren mit allem meinem

in

Ruhme ein Märchen setz», aber auch darauf, oder

zuvor,

zehntausend

Thaler erben werde

-

so

wird

Hoffnung gegen den Eindruck, den die Furcht
der zukünftigen Schande in mir verursachen wird,
sehr gering seyn. Und wenn ich Gutes und Böses,
diese

und ihre Begleiterinnen, Furcht und Hoffnung,
vergleichen

will;

so

müssen sic einerley

Trieb in mir
zum
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jum Grunde haben. So ist der Trieb, nach Ehre,
und der Trieb keine Schande zu haben, an und
für sich eins, und nur durch unsre Art zu denkeir
getrautet. Daher müssen wir Ehre und Schande,
Reichthum und Armuth , Wollust und Schmer;
nehmen, wenn wir eine Vergleichung zwischen der
Größe der Hoffnung anstellen wollen. Allein so ver¬
fahrt unser Schicksal nicht. Wer Schande zu befürch¬
ten

nicht allemal

der hat

bat, und ehrsüchtig ist,

wieder Ehre zu hoffen. Und wer geizig

ist, und

sein

Vermögen verliert, hat nicht allemal wieder Ver¬
mögen zu hoffen. Also

wird

eS

selten wahr seyn , baß

Hoffnung eines gewissen
Guten, das ich zum voraus sehe , um eben so viel
wachsen sollte, als die Furcht auf der Seite des Ue¬
das Vergnügen durch die

bels gewachsen war.

Und wo weis ich denn, wie viel von dem,

mein Wunsch für Vergnügen

zufallen wird?

Wie,

wenn

es

hält,

was

meinem Leben

wenig Glückseligkeit,

und desto mehr Unglück in sich enthält? Und solch
ein Leben voraus zu sehen, muß ich
hen ,

lig
gen

so

bald ich mein Schicksal weis

schätze

ich

hat! Aber

mich,
es

in Gefahr sic¬
? Wie glückse¬

daß mirS der Schöpfer verbor¬

müßte gleichwohl ein ausnemmelt-

Vergnügen seyn , wenn ich eine aufrichtige Nach¬
richt von einem in zehn Jähren mir bevorstehenden
Gell. Schrift. VIl. Theil.
b
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in meinem Gedächtnisse mit mir herumtrüge.
liebenswürdige, eine
z. E. , daß ich eine
vernünftige, zärtliche und getreue Gattinn zur Ehe
bekommen würde. Wie bald, wie freudig würden
Glücke

Ich

wüßte

mir

diese

Jahre verstreichen

?

Ich zweifle

sehr

daran.

Meine Hoffnung würde mir selber zur Last werden,
weil ich sie nicht gleich stillen könnte. Und wie uns
da§ Unglück allezeit zu früh kommt:

Glück,

so

zeitig

eS

auch

kömmt,

doch

so

kömmt uns daS

allemal zu spät.

Ich glaube so gar, daß derjenige nicht unrichtig
urtheilen würde, welcher behauptete, daß das Ver¬
gnügen durch daS umständliche Vorherwiffen unsers
irrdischen Glücks geschwächt werden würde, wenig¬
stens bey den Meisten. DaS Glück, wie wir cs uns
ausdenken, wie wir es ordentlich wünschen und hof¬
fen, ist gemeiniglich größer, als dasjenige, welches
wir in der That erlangen; und man kann sagen,
daß die Grenzen unster Hoffnung unsre Wünsche sind-

Wie weitläuftig, wie unbestimmt sind

diese

nicht!

Wenn wir nun unser künftiges Glück wissen: so
steht cS nicht mehr bey uns, was und wie viel wir
hoffen wollen, sondern unsre Hoffnung wird alSdenn von unserm Glücke regiert. Ist dieses klein,
«der wenigstens nach unserm Wunsche gerechnet klein:
so wird auch das Vergnügen deS Höffens kleiner

werden, als

es

war,

che

wir

unser Schicksal kannten.
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Doch wir wollen die Hoffnung, als den Vor«

Glücks,

weiter untersuchen.
wir nicht selbst an
dem Vergnügen, das uns der wirkliche Genuß des
Glücks gibt, etwas einbüßen, wenn wir cs vorher
wissen. Mir scheint es so. Es giebt eine gewisse Furcht,

schmack unsers

Wir wollen vielmehr

nicht

sehen, ob

die eben das bey unserm Vergnügen ausrichtet, waS

thut. Sie
wir das Vergnüge» desto lebhafter
Warum rührt mich oft ein Glück, wen» ichs

eine scharfe Würze bey gewissen Speisen

macht nämlich, daß
schmeken.

so sehr ? Gemeiniglich, weil ich den furchtsa¬
Zweifel, es nicht zu erlangen, nunmehr besiegt
habe. Ich würde aber nicht so viel fühlen, wenn nicht
die Furcht meine Empfindungen gleichsam in volle Bewequng gesetzt hätte. Dieses fällt weg, wenn ich
mein Glück vorher weis. Ls ist ferner wahr, daß ein
unverhofftes Gut uns mehr einnimmt , als einvorher-

genieße,
men

geschencs, wenn die Umstände von beiden gleich sind.
Endlich würden wir, wenn wir unser Schicksal voraus¬
sahen , auch wahrnennnen, daß wir cs die meisten

uns, nicht unsrer Geschicklichkeit, nicht
unsern Verdiensten, sondern oft dem Anfalle, u„p
andern Menschen, zu danken hätten. Und auf diese
male nicht

Art

würde unsrer Eitelkeit ein großes Vergnügen
wir in unsern itzigen Umstanden

entgehen, mit dem

die guten Legebenheiten unsers Lebens gemeiniglich
l,

-

Vermischte Schriften.

20

nicht mit
Grunde. Allein es mag ein Irrthum seyndennoch
.sann uns auch ein Irrthum vergnügen/ so lauge
wir ihn für eine Wahrheit halte». Wollen wir noch
immer ltiiser Schicksal vorher wissen ?
unsern Verdiensten zuschreiben, obgleich

-

Es ist noch ei» Einwurf übrig. Ich
mochte man

denkenmich

würde,

so

desto mehr zu meiner Le.

bensart vorbereiten, wenn ich wüßte, wozu ich be¬
stimmt wäre. Ich halte dieses für einen Betrug >

und wie viel laßt

sich nicht daraus antworten! Ich
nur eines berühren. Wen» ich von Natur
zu dieser Lebensart, die mein Glück in sich hält,
nicht Lust habe: so werde ich mich nur um desto welüget zu derselben anschicken; denn das Glück ist
nur ia gewiß. WaS brauche ich also meiner Bequem¬
lichkeit Abbruch zu thun? Auch ohne Verdienste
werde ich zu dem Staude , der mir einmal beschie-

will

deu

aber

ist, ebenfalls gelangen. Din ich aber

aus Nei¬

gung für diesen Stand eingenommen: so werde ich
mich zu demselben vorbereiten, wen» auch mein Vor¬
witz sein künftiges Schicksal nicht

Was hilft mir

also meine Einsicht

erfahren hätte.

in

dieses

mein

Schicksal?
Bis hicher haben wir nur untersucht, was einem
reden ins besondre entgehen

tonnte,

Schicksal vorher wüßte. Aber

wir

weckn er

müssen uns

sein

nicht
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Wir müssen

im Ganzen, in der Welt, in dem
Zusanimcnkangc der Dinae entstehen würde, wenn
jeder wüßre, was ihm begegnen solle. Ich, für
meine Person, möchte in der Welt nicht leben,
wenn die Menschen ihren freyen Willen behielten ,
und ihr Schicksal vorher wüßten. Dieses müßte ganz
auch sehen/ was

anders beschaffen seyn , als cS ist, da wir cd nicht
Eine einzige Handlung eines Menschen hat

wissen.

oft einen Einfluß in das Schicksal vieler tausend
Menschen. Die Triebfedern unsrer Handlungen sind
Hoffnung und Furcht. Wenn man diese verändert,
oder
gen

wegnimmt: so werden auch unsre Unternehmun¬
verändert, oder aufgehoben werden. Unsre Hoff,

nung aber und unsre Furcht würden anders seyn,
wenn wir vorher wüßten, was geschehen sollte;
also würden auch unsre

Handlungen, in so weit sie
auf unsern freyen Willen ankommen , anders beschaf.
fen seyn , wenn wir ihren AuSgang vorher wüßten.
Würde Philippus die unüberwindliche Flotte aliSgeschickt haben, wenn er

znm voraus gesehen hatte,
was er am Ende sah? Es ist nicht zu glauben. Alle
diejenigen Menschen, welche auf dieser Flotte um-

kommen, oder elend, öder auf gewisse

Art glücklich
geworden sind , würden also ein andres Schicksal ge¬
habt haben, als sie gehabt, wenn Philippus den
b 4
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Ausgang der Sache zum voraus gewußt hätte. Auf
diese Art kann man urtheilen , wie viel anders die
Begebenheiten der Welt seyn würden, wenn ein

je¬

der sahe , was für einen Ausgang sein Unternehmen
haben würde. Lasset sic anders seyn, wird man ein¬

wenden. Es müßte doch tausend Böses, das von dem
freyen Willen der Menschen abhängt, können ver¬

wir in die Zukunft hineindringen, und den Verlauf der Sachen einsehen könnten.
Wie zweifelhaft ist dieses I Wenn wir bey unserm

mieden werden, wenn

Worhersehcn die Begierden und Leidenschaften behiel¬

ten , welche wir iht haben: so würde allezeit noch
Bosheit und Thorheit genug in der Welt bleiben.
Und wenn

sen:

so

wir

auch dieses oder jenes Böse unlerlies-

würden wir dafür ein anders begehen.

will annehmen,

wir

Ich

Laster, die sich selbst
bestrafen, unterließen; würden wir auch die übrigen
daß

die

fliehen?^Was würde aber ans der Freyheit und Tu.
gend im ersten Falle werden? Die Völlerey ist ein
Laster, das sich bey vielen selber bestrafet. Wenn
nun Strephon, der durch den Trunk sich zehn Jahre

früher ins Grab gebracht hat, gesehen hatte, daß
dieses geschehen würde: so hatte crS vielleicht unter¬
laßen. Und also wäre ein Uebel weniger in der Welt.
Es ist wahr. Allein wäre dieses Freyheit und Tu¬
gend ? Müßte nicht der Eindruck der Vorstellung, du
wirst nothwendig eher sterben , wenn du viel trinkst ,

Vermischte Sch rifteneben so stark

seyn ,

■=;

als wenn einer mit dem blos¬

Schwerdte vor mir steht , und mich von dem,
was ich ohne diesen Zwang ausgeführet haben wurde,
sen

gewaltsam abhält? Wäre dieses nun Zwang, oder
?
Endlich sehen wir, daß viele Trunken¬
bolde, viele, welche die größten Ausschweifungen in
der Wollust begehen, doch das höchste Ziel des inenschlichcn Alters erreichen, und äußerlich immer glucklich dabey leben. Wodurch sollten also diese von ih¬
ren Lastern abgehalten werden? Was würde nicht
die einzige Gewißheit der Art und des Tages unsers
TodcS für Unheil stiften ? Was würden die guten

Freyheit

Zufälle, waS die bösen,
re», und solche würde

welche unwidcrtreiblich wä¬
cs

allezeit i»

der Liste der

Begebenheiten unsers Lebens geben, für Folgen nach
sich ziehen?

Hier würden ganze Häuser wegen

bevorstehenden

Unglücks wehklagen.

deS

Dort würden

Lrunkne vor Freude und Vergnügen wegen des na¬
Keiner würde mehr ar¬

hen Glücks hcrnmtauttilcn.

beiten , keiner daS gemeine Veste befördern wollen.

Wie oft würde man aus Verzweiflung sich selbst,
oder andern das Leben nehmen! Der Vatter würde
seinen Sohn in der Wiege umbringen , ehe er ihn
im dreißigsten Jahre auf dem Rabcnstcinc sterben
sähe. Den Freund, der uns morgen unser Glück rau¬
ben sollte, würden wir heute aus dem Wege räumen;

i
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und morgen hätten vielleicht Andre uns aus Rache,
oder mir auS Reue, uns schon selbst umgebracht.
Kurz, die Welt würde nicht lange bestehen können,
wenn wir unser Schicksal umständlich voraus wuß¬
ten. Viele würden in der Dlüte ihrer Jahre aus

Verdruß und Betrübniß sterben, oder als Schlaftrunkne, die nicht viel zu befürchten hätten, einschla¬
fen.

Itzt

betrügen

wir uns

durch die Hofnung, daß

unser Gutes bald kommen werde; und

so

streicht ein

Tag nach dem andern unvermerkt dahin. Wir furchten ungewisse Uebel, und auf diese Art bleiben wir
immer noch gelassen und geschickt, sie abzuwenden.
Wie würden die Menschen ihr Schichsal einander
geschwätzig entdecken, wenn sie

eS

vorher wüßten r

und was würde daraus für Neid und mit demselben für
Unheil erfolgen ! WaS würde Cäsar gethan haben, wenn
er gewußt hatte, daß man ihn aus dem Rathhause
umbringen würde ? Würde Cicero so viel Gutes gestif¬
tet haben ? Würde er, ungeachtet seiner Thrbegicrde,
seyn , wenn er zum
voraus gesehen hätte, daß der Lohn seiner patrioti¬
schen Thaten ein gewaltsamer Tod seyn würde?
Würde mancher nach einem Glücke gcstrcbet haben,

wohl jemals Eonsul geworden

wenn er alle die Arbeiten und Beschwerlichkeiten
zum voraus gewußt hätte, die er viele Jahre hinter
einander, ohne es selbst wahrzunehmen , überwunden
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hat? Wer würde eine große, eine löbliche That nn°
tcriiehmen wollen, wenn ihm durch die Wissenschaft
seines Schicksals die Hoffnung zur Belohnung entnommcn wäre ? Wer würde im unvermeidlichen Un¬
glücke Gott vertraun und zu ihm um Hülfe rufen?
Wer würde im Glücke, das ihm nicht entgehen
könnte, mäßig und dankbar gegen die Vorsehung,
demülhtig und liebreich gegen die Mensche» seyn ?
Würde nicht durch ein umständliches Vorherwiffc»
Lugend und Religion beynahe gänzlich vcruichret
werden?
Kurz, der Mensch wünscht auf eine oder andre Art
etwas Widersprechendes, wenn er sein zukünftiges
Schicksal nach allen seinen Umständen vorher zu miss
sen

verlanget. Er wünscht entweder, Begebenheiten

vorher zu wissen, die nie Begebenheiten

dcn,

so

bald er sie weis, und

nem Vorherwiffen noch

eben

so

seyn

wer-

lauge er bey

die Neigungen,

sei¬

Be¬

gierden und Leidenschaften, noch eben die Freyheit

Willens behält , worinncn itzt seine Natur be¬
steht; das heißt, er wünscht zu wissen, daß etwas
erfolgen werde, was doch nicht erfolgen wird. Welcher Widerspruch Oder sollen die Begebenheiten er¬
folgen können, so wünscht er entweder die gegenwär¬
tige Einrichtung seiner Natur, oder seine Freyheit
des

zu verlieren;

das

heißt, er wünscht ein Mensch;

b;
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und auch kein Mensch zu seyn. So widersprechend
und thöricht ist der neugierige Wunsch, sein künfti¬
ges Schicksal umständlich vorher zu wissen. Und ge¬
fetzt , er wäre dieß nicht: so wird er doch stets ei¬
ner der feindseligsten Wünsche seyn, die der Mensch

wider

sich selbst

thun kann.

Gesetzt, die

Welt und

die menschliche Natur konnte» dabey bestehe», welche
Hölle würde die Welt seyn, und welch schreckliches

Glück Las Glück, ein Mensch zu seyn! Ja sollte es
Menschen geben, welche die Gabe hätten, mir mein
Schicksal voraus zu sagen: so bitte und beschwöre
ich sie,

mir ihre unselige Weisheit

zu

verschwei¬

gen. Pest, Hunger und Schwcrdt sind große Land¬
plagen; aber Nativitätstellcr, wofern cs welche gäbe,

Nativitätsteller für das ganze menschliche Geschlecht,
würden »och weit fürchterlicher, als alle diese Uebel
seyn.

Von

dem Einflüße der schönen
Wissenschaften auf das Herz

und die Sitten.

Eine Rede,
bey dem

Antritte der? rosession.
Aus dem Lateinischen übersetzt.

Vch

würde höchst undankbar, und eben

seyn , den

so

Werth einer Wohlthat zu empfinde»

zu verdienen, wenn ich den heutigen

Tag,

den

unfähig
,

als

sie

mir dir

Gnade des prciSivürdigstcn Augusts zum rühmlichen

Tage macht, nicht für einen der schvnstcn und glücklich-

(Seil meines Lebens hielte. Ich mag die hohen Empfeh¬
lungen betrachten die ihn bewogen haben, mich mit
dein Amte eines öffentlichen Lehrers zu begnadigen,
oder die Würde dieses Amtes selbst, oder den Ort, wo
ich es führen soll: so finde ich überall Ursachen, mir

Glück zu wünschen , die Gnade
und den im

deS

Königs zu preisen,

Stillen

anzubeten , der alle unsre Schick¬
eben diese königliche Gnade, eben

Allein
Amt, eben der Ort, wo ich es führen soll/
erfüllen mein Herz mit einer gewissen Furchtsamkeit,

sale lenket.

dieß rühmliche

von der ich mich nicht anders zu bcfreyen weis , als
wen» ich sie aufrichtig bekenne- Habe ich auch dieß
Glück verdienet ? Haben die Beförderer der Wissenfchaf,licht zu vsrthcilhast von mir geurthcilet? Werde ich
auch die Pflichten eines öffentlichen Lehrers gennq er¬
fülle» , werde ich die Fußstapfen, so würdiger Vorgän¬
ger, Eure Fußstapfen, Ihr Väter und Lehrer dieser
Acadcmic, mit Ruhm betreten können? Haltet, thcur,
sie Commilitouen , haltet dieses nicht für die Sprache
einer stolzen Demuth ! Nein, ich habe mein Unver-

mögen stets zu wohl gekannt, als daß ich ie nach diesem

Aintc gestrebt hätte. Ich
man inir befohlen,

habe cS

cö zu suchen.

nicht gesucht, als bis

Ich

habe ein

Amt,

Kräfte genug hat, stets für eine Unehre, und ein Glück, das man ohne Verdienste sucht,
kür eine gerechte Strafe des Stolzes gehalten. Kann
ich nun wohl ohne Furchtsamkeit dieses academische
dazu man nicht
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Lehramt übernehmen ? Würde ich cs nicht noch weniger
verdienen, wenn ich stolz genug wäre, es als den Lohn
meiner Verdienste anzusehen? 2«, der König hat mir

zuviel Gnade erwiese», und mein Leben, davon viel¬
leicht nur noch der kleinste Theil übrig ist, wird nicht
zureichen, sic zu verdienen; aber kein Theil soll davon
verstreichen , andern ich sic nicht mit allem Eifer zu
verdienen streben werde. Euch, würdige Lehrer und

Väter

dieser hohen

Schule, Euch nehme ich zu Zeugen

meines heutigen Versprechens, rrnd rufe die Vorsicht

an,

daß sie meine Bemühungen segne, und mich das se¬
lige Glück erfahren lasse, durch Ausbildung jugend¬
licher Seelen, Tugend und Weisheit unter den

Menschen befördert zn haben.

Um aber die erste Pflicht meines Amtes zu be¬
so erlaubet mir, daß ich diese Jünglinge,
meine Freunde, und der künftigen Zeiten Ehre,
zur Liebe gegen die schönen Wissenschaften aus ei¬

obachten,

nem Grunde

Menschen

so

ermuntre, der mit der Würde
genau verbundcn

ist;

deS

daß ich ihnen den

Einfluß zeige, den sie in das Herz des Menschen,
jn die Sitten, und in das gemeine Leben haben.
Niemand leugnet, oder sollte doch leugne», daß
die schönen

Wissenschaften

den Verstand

die Einbildungskraft beleben,

und das

scharfen,

Gedächtniß
mit einer Menge von Kenntnissen bereichern, ohne
die man sich nie weder in den göttlichen noch in

SP
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den menschlichen Wissenschaften, weder

liehen noch in den häuslichen

in

den vffent»

Geschäften, über das

Mittelmäßige erheben wird. Ich würde unser Jahr»
hundert entehre», wenn ich dieß weitläustiq beweisen
wollte. Sehet , edle Jünglinge, sehet hier eine ehr¬
würdige Versammlung von Kenner» und Lehrern in
allen Arten der Wissenschaften, deren Beyspiele
stärker beweisen,

al§ alle

Durch welche Wege sind
porgestiegen ? Wodurch

sie

Gründe des Redners!
bis zu dieser Größe em¬

erwarben

sich

alle

die

Verdienste um die höher» Wissenschaften,

die

wir

Sn ihnen verehren? Wodurch setzten sie sich in

den

Stand,

sie

viel Licht, Gründlichkeit, und
Anmuth zu geben« Dadurch, daß sie die engen
Schranken gewisser Conipendicn und Systemen ängst¬
lich durchliefen ; daß sic ihr Gedächtniß mit einer
Menge leerer und trvekuer Sätze beschwerten ? Oder
dadurch, daß sie sich eine genaue Kenntniß der Svra'
chcn, Alterthümer und Sitten aller Zeiten erwar¬
ben ; daß sie die heilige und weltliche Geschichte sorgfaltig erlernten; daß sie sich mir den Meisterstü¬
cken sowohl der Poesie als Bercdtsamkeit bekannt,
und den Geist und die Schönheit der alten und
ihnen

so

neuern Schriftsteller durch Lesen, Nachdenken

Nachahmen sich eigen machten? ES ist wahr,

und
der

Name eines großen Gelehrten wird nicht durch
Studieren, Glicht durch Regeln, nicht durch Kunst

n
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und Nachtwachen allein erworben; cs wird Genie,
es wird eine gewisse natürliche Große und Lebhaf¬

tigkeit der Seele erfordert, die den Menschen zu al¬
len großen Unternemmungcn begeistern muß. Allein
was vermag das beste Genie ohne Unterricht, ohne
Kunst, ohne Uebung? Was wird der größt- Geist

treffliches hervorbringen , wenn er noch nickt durch
Wissenschaften gebildet, noch nicht mit einem Ver¬
rathe schöner und nützlicher Gedanken ausgerüstet,

mit einer Menge lebhafter Bilder ausgeschmückt,
noch nicht mit den Schätzen der Sprache und des
Ausdruckes bereichert ist ? Wird man wahr, genau,
schön und manichfaltig denken, wird man sich rich¬
tig und lebhaft ausdrücken , wird man lehren,
gefallen und das Herz des Menschen rühren können ,
wenn man sich nicht einen guten Geschmack, eine Kent-

niß nützlicher Wahrheiten, und besonders die Kenntniß
des menschlichen Herzens erworben hat? Diese Vortheile schenket uns die Erlehrnung der schönen Wissen¬

schaften. Aber wie

?

Sind sie

benswürdig ? bloß darum

so

bloß von dieser

Seite lie¬

schätzbar, daß sie den Säu¬

men einer reichen Trndte nur in unsern Verstand, nicht
aber in unser Herz ausstreuen

?

daß sie uns

nur richtig,
gut,

schön, und erhaben denken und schreiben, nicht aber
schön und edel empfinden und begehren lehren

„ns nur mit feinen und

großen

?

Gedanken,

daß sie

nicht

■
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mit anten und rühmlichen Gesinnungen; nur
Bildern von dein, waS
überhaupt in der Natur schön, was recht, was tu¬
gendhaft ist, nicht aber mit Neigung und Eifer für
die Lugend und Rechtschaffenheit, für das Edle
aber

mit

schönen Ausdrüken und

und Erhabne erfüllen? Wenn der Nutzen der schönen
Wissenschaften nur auf die Stndierstnbe und den Autor
eingeschränkt ist; wenn er unS nicht in die Welt,

in

die Gesellschaften,

in die Geschäfte

dcS

Lebens

und unserer Häuser folget; wenn sie unsern Geist
nur aufklaren , ohne ihn mit guten und edlen Em¬
pfindungen zu beleben; wenn sie uns bey einem an¬
gebauten Verstände ein rohes und ungebildetes Her;
lassen: so höret, Jünglinge, meine Ermahnung,

erlernen, höret sie nicht; hal¬
für die Sprache der Parteyliciekcit , für die
verdächtige Stimme des Lehrers, der das nur rühmet,
womit er sich beschäftiget, und daruni rühmet,
weil er sich damit beschäftiget; der nur daS anpreist ,
was seinem Stolze und seiner Eitelkeit schmeichelt.
Aber wenn ich Euch, so weit cS die engen Schran¬
ke» einer Rede, und die kostbare Geduld gelehrter
Männer erlauben, wenn ich Euch beweise, „ daß
„ eine gründliche Erlchrnnng der schönen Wisscnschaftcn einen großen Einfluß i» unser Herz, in unsre
,, Sitten, in das gemeine Leben hat:» so versaget
diese Wissenschaften zu

tet

sie

„

eure

Vermischte Schriften.

;;

Eure Liebe und Euren Fleiß diesen Künsten nicht.
Wenn man die schönen Wissenschaften wohl und
fleißig studieret, so erwirbt man sich einen gewis¬
guten Geschmack ; das ist, eine zarte, geschwinde
und treue Empfindung alles dessen, waS in den Wer»
ken des Geistes so wohl in einzelnen Gedanken und
sen

Ausdrücken, als überhaupt in dem ganzen Baue der
Werkes richtig, schön, edel, harmonisch

; und ans

Seite alles dessen, was fehlerhaft, waS
matt, was kindisch, was abentheurlich und mißhel«
lig ist. Diese feine Erfindung, die in dem ersten
Falle von einem geheimen Vergnügen, und in dem
ander» von einem heimlichen Unwillen begleitet wird;
dieser gute Geschmack wird uns durch den Gebrauch
so natürlich, daß wir ihm nicht allein in unsern
Schriften, sondern auch in unsern Gesprächen und
Handlungen folgen.
Sein Einfluß breiter sich
nicht nur über unsre Art zu denken, sondern über
der andern

unsern ganzen Charakter

aus. Er wachet, gleich
einem getreuen Aufseher, über alle Pflichten, unscrs Lebens, und

lehrt

Art, mit

sie

n»S unvermerkt die gute
verrichten sollen. Er machet
uns nicht tugendhaft; aber er gibt unsern Tuaen«
den einen Werth und eine Anmuth , die sie ohne ihn
nicht haben würden. Wodurch soll ich Euch dieses
der

wir

beweisen? Durch

Gründe,
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en.

Seel« und der schönen Wissenschaften hergenommen
sind, oder durch Zeugnisse und Beyspiele ?

Stellet

euch einen Freund der schönen Wissenschaf¬

ten vor; einen Mann , der die Meisterstücke der Al¬
ten und Neuern liest, und mit Empfindung liest;
der das, was in ihnen schön, edel und groß ist,
nicht nur bald entdeckt, sondern dieß Schöne, dieß

Edle und große selbst fühlet, und desto stärker fühlet, ie
mehr ihn der rührende L»n und die lebhaften Bilder,

in denen er

eS

ausgedrückt sieht , entzücken; der die gros¬

sen Beyspiele der Menschenliebe, der

Zärtlichkeit,

der

Freundschaft, der Dankbarkeit, der Liebe zum Vater¬
lande , des Heldenmuthes , der wahren Ehrbegierde, die
er überall in den Werken des Geistes entdeckt, nicht
sondern tief, und desto tiefer in sein
Herz eindrückt, weil er sie in der liebenswürdigsten
Gestalt, in ihrem schönsten Lichte erblicket; stellet

nur bemerkt,

euch einen

Mann vor, der

schafte» studieret,

so

die schonen Wissen-

so

die geistvollen

Werke der Al¬

ten und Neuern liest, und sprechet, ob der Nutze»
von seinem Studieren nur in seinem Verstände blei¬
ben , oder ob er nicht auch

Sitten, in

in

Herz, in seine
werde; Wird der¬

sein

sein Leben übergehen

jenige , der den Werth der Freundschaft, die Hei¬
des gegebnen Wortes, das Vergnügen einer

ligkeit

rdelmüthig erwiesenen, oder dankbar Angenommenen
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Wohlthat

so

Bf

oft empfand; der so oft sich bey einer
von Zärtlichkeit und Mitleiden

rührenden Stelle

oft in einem erhabenen Beyspiele
zu großen Entschließungen begeistert fühlte; wird der
jm gemeinen Leben so leicht ein undankbarer Bür¬
ger, ein harter HauSvatter, ein beschwerlicher Ehdurchdrungen,

so

mann , ein treuloser Freund , ein unangenehmer Gesell¬
schafter , ein kalter und müßiger Zuschauer bey de»,
Unglücke anderer seyn können? Wird ihn nicht sein

durch die schonen WisseiUchnftcii zur Lmpsindüng der Schönen und Guten gewöhnt, in seinen Hand¬
lungen , in seinen Gesprochen, kurz in allen Vcrrich.

Herz,

tungen seines Lebens, wird

wie im

Lesen oder

es

ihn hier nicht

eben

so,

Schreiben durch eine geheime Stim¬

Orte,
in jedem Verhältnisse schön, gut und wohlanständig,

me lehre», was bey einem jeden Vorfalle, an iedcm

was zu viel und was zu wenig sey ?
Ich bchauvrc hiedurch nickt, daß die Erlernung
der schönen Künste uns die fugend selbst einflöße,
sondern

Natur,

nur,

daß sie

die

Tugenden, die wir der

oder vielmehr der Religion zu danken haben,

Welcher Vor.
theil für das gemeine Leben! Um ihn desto deutli¬

angenehmer und brauchbarer mache.
cher einzusehen ,

so

stellet Euch de» Freund der schö¬

nen Wissenschaften, stellet Euch noch

Mann vor, der aus

einmal einen

dem Lesen der Autoren weise
e

»

5
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n'ie viel eine Sache durch die Art, mit der sie ge.
sagt wird, gewinnt, wie man sie vortheilhaft wen¬
den, und dem andern auch das, was er ungern
höret, von einer gefälligen Seite zeigen könne; einen

Mann,

der aus dem beständigen Umgänge mit guten
Schriften die Kunst gelernt hat, alles was in dem Ge¬
danken oder in dem Ausdrucke niedrig, schmutzig, hart
und beschwerlich ist, zu vermeiden, oder zu verberge»/

und überall den Wohlstand zu beobachten. Wird dieser
Mann, wenn er mit seinen Freunden , mit seinem Wei¬
be ,

mit

Kindern, mit Gönnern , mit Clienten ,
spricht und handelt, wird er nicht dieser

seinen

mit Fremden
Empfindung

des

Wohlstandes, die ihn immerzu gleich

einen wachsamen Freunde

horchen? Und die feine

erinnert, nnbermerkt

Art , mit

^ge¬

der er die Pflich¬

ten der Tugend und Höflichkeit verrichtet, wird die
nicht selbst diesen Pflichten einen neuen Werth er.

theilen ? Wird er beleidigend seyn , wenn er scherzt,
mürrisch, wenn er tadelt, gebictrisch, wenn erbe-!
stehlt, ruhmredig, wenn er Wohlthaten erzeigt?

Wird

er

in

seinen Gesprächen

trächtig, in
ekelhaft sey»?

gelehrt,
stes

bäurisch und nieder¬

seinem Aeußcrlichcn beschwerlich

Er,

und

der durch eine feine Empfindung

so wohl weis , was in de» Werken des Gei¬
edel, groß, natürlich, frey was schön und nicht

schön sey?
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glaube also nicht, daß die

Künste nur i»

so

weit gut

sey

?7

Erlernung der

schönen

, als nian ein Autor, oder

ein Lehrer derselben werden, als man selbst ein Redner,

ein Dichter, ein Geschichtschreiber seyn will. Nein, ihr
Geist wird uns als ein treuer Gefährte in allen Verrich¬
tungen des Lebens, in die Geschäfte des Hauses, in die
Angelegenheiten des Staats in die Unternehmungen

Er wird den Cicero beseelen ,
oder anklagt ; er wird ihn
vertheidigt
wen» er in Rom
auch beseelen , wenn er regieret, wenn er das Feuer der
Znsammcnverschwvrnng dämpft, Rom dem Untergänge
entreißt, wenn er das Schicksal einzelner Personen und
des Krieges folgen.

ganzer Länder entscheidet/ Eben der gute Geschmack,

der

in

seinen Reden herschcr,

schen, wenn er

mit

wird

da

auch

her-

Hansan-

seinen Freunden von

gclcgenheiten redet, wenn er Briefe schreibt. Eben
der Geist der Ordnung , der Klugheit, der Symme¬
trie , der de»
A c m i eine Armee vortheil»

Paul

hast stellen

l

lehret, wird ihn auch ein allgemeines

für ganz Griechenland mit einer anständigen
Pracht anordne» lehren. Eben die edle Empfindung,
die den
»ins belebt, wenn er der Lobredner
Fest

Pli

Trojans ist, wird ihn auch beleben, wenn er das
Lob seiner Gemahlin erzählt, wenn er ihr von seiner
Liebe schreibt. Eben der

Geist der Menschlichkeit,

der ihn bewegt, wenig er bey dem

Trojan für
e

3

seine

Freunde bittet, wird ihm auch die Feder führen, wenn
Eben der gute
er die Sache der Christen erzählt.

mit dem ein Kaufmann die Werke deS
wird ihn auch in seinen HandlungSangenehm und beredt, und in seinen &•

Geschmack,

Geistes liest,
geschäften

findiingen neu und sinnreich machen.

Aber,

höre ich einige sagen, wenn die Kenntniß

der schönen Wissenschaften einen Einfluß

in

die

Sitten und Handlungen

in das Herz,
hat;

des Menschen

ihr gauzcs Leben
viel Ungesittete,
Mürrische, Zanksüchtige, Stolze, Wollüstige, wo¬
her so viele Pedanten? Wie viele, denen man das
woher kommen unter denen, die

diesen Künsten gewidmet haben, so

Verdienst der Gelehrsamkeit nicht absprechen kann,
haben nicht durch die ärgerlichsten Werke, die sie ge.
schrieben, durch die schandbarsten Zankereycn die gu¬
te» Sitten entehret? Muß man nicht aus ihren
Schriften auf ihren Charackter schließen? Es ist wahr,
dieser

Vorwurf

Wissenschaften

Ich

,

beschämt die

Liebhaber der

schönen

aber er schadet meiner Sache nicht.

habe den schönen Künsten keine Zauberkraft zu¬

geschrieben , die ihre Verehrer auch wider ihren

Willen

gesittet machte, und ein icdcs unedles Herz in ein edles
verwandelte. Es ist auch nicht schwer, die Ursachen zuentdeeken, warum viele von denen die sich diesen Kün¬
sten ergebe»,

oft von demAeiißcrlichen und dcmieni-
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gen, was man den eingeführten Wohlstand nennt,
verlassen sind. Begierig auf ihre Künste, ver¬
schließen sie sich auf ihre Stndierstuben und fliehen
so

den Umgang,

auf den

sie

ihre Kenntnisse sollten an¬
Fremdlinge auf dem

wenden lernen.

Sie bleiben

Schauplätze der

Welt;

sie

zu

ist es

verwundern, daß

ihre Rolle schüchtern und ängstlich spielen , wenn
betreten

sie denselben so selten

?

Ist cs zu verwundern,

, den sie besitzen, und in
Gesellschaften nie genützt haben, Männer ohne Ge¬

daß sie bey dem Geschmacke

schmack zu seyn

scheinen, und auS

Furcht, keine

Pedanten vorzustellen , oft Pedanten werden? So
gewiß es ist, daß der Umgang allein, ohne Ein¬
ohne Geschmack, «ns nichts

sicht ,

des Wohlstandes

höfliche Gecken zeugt:

oder
daß

lehren, und

der

Geschmack

in

so

den

als den Ton

blendende

Stutzer

gewiß ist es auch,

Künste»,

schonen

wenn er nicht auf das gemeine Leben und die Ge¬
setze dcS

wird,

Wohlstandes durch den Umgang angewandt

Mann von Lebensart bildet. Eben so
leicht ist eS, die Ursache zu finden, warum diejcnikeinen

gen, die

sich diesen

Künsten widmen, bey einem gr-

bcfferten Verstände immer noch ein ungebessertes Herz

behalten, und

so

leicht stolz und eitel werden.

Sie

studiere», um viel zu wissen, um tadeln zu können,
um andre zu übertreffen ; und sie belohnen sich für
?

4
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Per mischte ©Christen.

ihren Fleiß durch den Stolz und die Verachtung der
Andern. Sic denken nicht an das, was sic treiben ,
sondern stets an sich. Sie studieren nicht mehr, um
die Schönheiten der Autoren

zu entdecken

und

zu

empfinden, sondern um ihre Gelehrsamkeit zu zeigen.
Nicht die Wissenschaften also, sondern ihr fcblerhaf.
ter Gebrauch zeuget die Übeln Sitte» vieler Gelehr¬

ten. Sehen wir nicht viele selbst die Lehren der
Religion, die sie mit ihrcin Verstände vollkommen
gefaßt haben, durch ein »»heiliges Leben entehren?
Wollen wir dieses zum Fehler der Religion machen,
der göttlichen Religion, die mehr als irgend eine
menschliche Weisheit die

Kraft hat, Herzen

zu

bes¬

sern? Wie unentbehrlich ist das Licht unsern Augen,

und wie gewiß ist es dennoch , daß zu viel Licht blen¬
det : Wird der Wein deswegen, weil er die Kraft
hat, die Vernunft zu betäuben, und weil ihn viele

bis zur Betäubung mißbrauchen, wird er deswegen
aufhören, eine kräftige Arzney, ein köstliches Ge¬
schenke der Natur zu seyn ? Wen» ich also behaupte,
daß die schönen Wisscnschastc» einen Einfluß in ii».
er Herz, und in unsere Sitten haben: so behaupte
ich dieß nur von ihrem rechtmäßigen Gebrauche.
lege ihnen nicht eine

Kraft

bey

Ich

, jede tiefcinqcwur-

Zelte Neigung auszurotten , und ein lasterhaftes Herz

in

ein tugendhaftes umzubilden; souderu nur die
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Empfindungen

auszuschließen / und unsre Lugenden zu verschönern,
indem sie unsre Einsicht verschönern. Man stelle mir

die geizigen

ScnecaS

von der Verachtung

entgegen, die

so

vortreflich

der Rcichthümmer geschrieben

es glauben, daß sic geizig gewesen
sind; ich behaupte aber zugleich, daß sie eS ohne
Wissenschaft noch mehr, oder auf eine niederträch¬

haben! Ich will

würden. Aber dein Cicero«
der grosse Kenner und Beförderer der schönen Wis¬
senschaften ; Er, dessen Geist grösser war, als die
Herrschaft Roms,- war er nicht eben so stolz als ge¬
tigere

Art gewesen

seyn

er nicht in seinem Briefe an den Luk»
ccjliS ein ewiges Denkmal seiner Eitelkeit hinterlas¬

lehrt? Hat

Ja;

cS zu. Aber man sey^so groß wie
man habe so viel Rühmliches verrichtet,
so viel Göttliches geschrieben, so viel für sein Va¬
terland gethan ; man habe Rom, man habe die

sen?

ich gebe

Cicero;

Welt

beherrschte und dann, dann wird diese Be¬
gierde nach Ruhm wenigstens ein sehr verzeihlicher

Fehler seyn.

Man fragt mich viellicht,

ob cs

nicht viele

gebe ,

welche ohne ie die schönen Wissenschaften studieret zu

und oft gesitteter sind, als
die, welche ihre ganze Lebenszeit darauf verwenden r
Ich räume eS rin, es giebt ihrer viele. Aber mas

haben,

sehr

gesittet,

e 5

frage zugleich diese

Gesitteten nach dem Umgänge,

»ach der Erziehung die sie gehabt,
chern , die fic gelesen; und

»ach

den Bü¬

man wird finden, daß

ihre Eltern, ihre Lehrer, ihre Freunde, und etliche
gute Bücher bey ihnen die Stelle der schönen Wissen¬
schaften vertreten haben. Nicht der, welcher alles
begierig gelesen, alle Schätze der Weisheit stolz in sich
aufgehäuft, alles was mit der Mine der Gelehrsam¬
keit schmeichelt, mühsam untersucht, tausend verwi¬

Fragen entschieden, tausend philosophische
Spitzfindigkeiten erforscht hat; nicht der ist cs alle¬
mal , der mit Recht sich rühmen kan» , die schonen
ckelte

für sein Herz studieret zu
Ein Andrer, der nur etliche, nur die besten
Bücher, fleißig, mit Aufmerksamkeit, mit Empfin¬
dung gelesen, so gelesen, daß er sich oft bis zum
Schreiben begeistert fühlte; oder -er g„s dem Um¬
gänge mit gelehrten Freunden den Nutzen des Lesens
Wissenschaften studieret,

haben.

selbst gezogen

hat;

auch der hat aus den schönen Wis¬

senschaften geschöpft, auch der hat aus ihnen sei» Herz

und seine Sitten gebildet. Ja ich werde mich nicht
verwundern, wenn ei» einziges gutes Buch, wenn
eine C l a r i s s a oder ein G r a n d i s o n dem auf¬
merksamen Leser mehr gute und edle Empfindungen
einflösset, als eine ganze Bibliotheck moralischer Schrif¬
ten dem Gelehrten nicht giebt, der sie nur liest, um
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haben, um davon reden, und mit seiner
Es bleibt also ge¬
wiß auch bey dem, der sich nicht ganz den Wissenschäften wiedmet, wird eine fleißige Bekanntschaft mit
den Werken der Beredtsamkeit unh Poesie, insonder¬
heit derer« welche für das Herz geschrieben sind; mit
den Werken, die uns entweder vier Lugend in ihrer
sie gelesen zu

Belesenheit schimmern zu können>

liebenswürdigen Gestalt, oder daS Laster von seiner
abscheulichen oder lächerlichen. Seite zeigen; auch bey
ihm wird eine solche Bekanntschaft daS Herz nicht
nur empfindlich, sondern auf sich und seine eignen Feh¬
ler aufmerksam machen. Und so werden die guten und
bösen Charaktere in dem Heldengedichte, in derLragödie, in der Comödie, in der Romane r so wird eine
Fabel, eine Erdichtung besser als CratippnS und Crantor lehren, je weniger sie dir Mine des Lehrers ver¬
rathen ; und einen desto tieffcrn und dauerhaften Ein¬

druck zurücklassen , je mehr sic im Lesen entzückten,
Gehet die Zeiten -eS Alterthums in Gedanken durch;

überall werdet ihr die schönen Künste von einer seine»
Lebensart und von gesellschaftlichen Lugenden begleitet

antreffen. Unter ihren Tritten sproßten , wie die Ro¬
sen unter den Füssen der Grazien, die angenehme»
und liebenswürdigen Sitten Athens hervor. Mit den
schönen Wissenschaften kam die Höflichkeit und Leut¬

seligkeit nach

Rom

;

und

m

erschiene!! sie einem
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Volke, wo

sie

nicht alsbald von den Klugen geliebt,

und nach und nach von der Menge aufgenommen ,

ihre Annehmlichkeiten dem gemeinen Lebe» mittheil¬
ten , und nachdem sie die Einsichten des Volks ver¬
bessert , auch

ihre Neigungen und Empfindungen edler

und feiner machten. Und konnte dieß anders seyn ?
Es ist ein allgemeines Gesetz, eine ewige und unver¬
änderliche Richtschnur für unsern Geist, alles, was
ihm unangenehm und beschwerlich ist, von sich zu

entfernen, und das zu suchen, waS ihm angenehm und
Eben die Empfindung von der Ord¬

schön dünket.

nung,
wir in

dem Anstande, der Uebereinstimmung , welche
den Werken der

Künste, in regelmäßigen und

prächtigen Gebäuden, i» dem Anblicke vortrefflicher
Schildereyen, in dem Lesen geistreicher Schriften im¬
merzu wahrnehmen; eben diese Empfindung, die sich
hier unvermerkt in unsere Seele eindrückt und in

idr

festsetzet, folget uns sodann

in die

gesellschaftli¬

chen und häuslichen Angelegenheiten, und lehret uns

hier, ohne daß wir daran denken , die Regeln
Wohlstandes, der Ordnung , der Natur, beobach¬

auch
des

ten , das Rauhe und Gezwungene ans unser» Sitten
Art zu denken, verbannen,

eben so, wie aus unsrer

und wenigstens die änsserliche Gestalt der Gefälligen,
der Leutseligen , der Ordentlichen annehmen, um den

Beyfall der Andern

zu erwerben.
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Und was beweise ich viel? Werde ich nicht viel¬
leicht durch meinen Beweis die Gewißheit der Sache
geschwächt haben? Ist er das erstemal, daß man einer

Wahrheit
chen

geschadet

wollte,

bat, weil man

sie

zu deutlich ma¬

da sie sich doch mehr empfinden , als be¬

Das

weisen ließ?

linge , das sicherste

Mittel, gelicbteste Jüng¬
Mittel, wie ihr Euch von der

sicherste

Wahrheit meines Satzes überzeugen könnet, ist, daß
Ihr fortfahret, Euch mit allem Eifer den schonen
Wissenschaften zu widmen. Ja, verehret sie, liebet
sie, ergebet Luch ihnen ganz; und Ihr werdet nicht
allein gelehrte und berühmte Männer werden , son¬
dern wie
digsten

Ihr itzt

Jünglinge

die wohlgcartcsten und licbenSwürseyd

,

so

auch durch Euer ganzes

Leben rechtschaffne und zärtliche Freunde , gütige und

liebreiche Väter , dienstfertige ilnd großmüthige Gön¬
ner , angenehme und gefällige Collegcn, beredte und

freundliche Hausvater seyn, und dem guten Geschma¬
cke

in

jedem

Alter, in

jedem

Stande, in jeder

Ge¬

sellschaft bey jeder Gelegenheit Ehre machen.

Ich weis, welche Genies, welche Herzen ich crIch weis , meine Bitten, die Beyspiele so
viel grosser Männer, die Ihr hier versammelt seht 5
muntre.

der würdige

Lohn,

den die schönen Wissenschaften un¬

ter ihre Verehrer austheilen ; die edlen Vergnügun¬
gen, welche sie begleiten, haben Euch gewonnen.

Ich
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weis, Ihr seyd meine Freunde, und das Ercmpel Eures
Freundes ermuntert Euch. 2st cS wahr, daß ich so
glücklich qcwesen bin, Euch bisweilen durch meine

Schriften zu gefallen , Euch zu rühren ? Ich habe dieß
Glück de» schöne» Wissenschaften , dcrLicbezu dem,
was rechtschaffen und edel ist, ich habe also Eure
Freundschaft selbst ihnen zu danken. Glaubet Ihr, dqß
ich so glücklich bin , den Beyfall und die Gewogenheit
dieser ehrwürdigen Männer zu geniesten ? Ich habe sie
der Liebe zu den schönen Künsten, der Liebe zu dem,
was rechtschaffen und edel ist, zu danken. GlaubetIhr,
baß hohe Mäcenaten mir dieß heutige Glück zuwege
gebracht haben ?

guten

Sitten,

Ich

habe ihre Gnade der Liebe zu den

dem Flcisse

in den

schönen Wissenschaf¬

Treibet,
fleißig, und Ihr werdet erfahren, wie wahr
es ist, was C i c e r o zu ihrem Lobe saget Sic nähre»
die Jugend, und vergnügen das Alter; sic verschönern
das Gluck, und mildern das Unglück ; sie sind ein an¬
genehmer Zeitvertreib auf unsern Zimmern, ohne uns
ten zu danken, die sie schützen und belohnen.

treibet

sic

in unsir» Geschäften zu seyn; sie übermit unS, reise» mit uns, fliehen mit u»S
vom Geräusche der Stadt zur Stille deö Landlebens
ein Hinderniß
nachten

T

Hcec studia »dolefcentiam

alnnt,

fenectuteJn

oblectant, sccumlas res ornant, adverlis perFugium acIbUtium praebcnt, delectant liomi, noq
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Ererbet sie, und Ihr selbst werbet dir vortrcfiichsten
Beweise seyn , wie wahr der Gedanke des Poeten ist **:

Treu

sich den

Rünsten weihn

,

Macht unsre Sitten rnild, und lernt uns
menschlich seyn.
Endlich komme ich zu der wichtigsten Pflicht, die
mir der heutige Lag auferlegt , und verehre noch ein¬
mal niit lautem Danke die Gnade unsers Königs, die

mir dieses Amt anvertrauet hat. Die Vorsicht erhal¬
te ihn und seinenglorwürdigen Erben, und lasse Bei¬
de dir Belohnung der Lugend, der Menschenliebe und
Gerechtigkeit, schon Auf Erden in einem langen Leben ,
und in dem Flore ihrer Länder und Häuser, schmecken.
Sie segne die Königinn , und das ganze königliche
Haus. Sie mache die Prinzen und Prinzessinnen zu
Beschützern der Weisheit und Lugend, zu Wohlthä¬
tern vieler Reiche, und zur Freude des menschlichen
Geschlechts.

Sic

segne die

Minister LcS Königs, und

alle seine Räthe , und ihr Name müsse ewig bey den
Namen der Rechtschaffnen, der Weisen , und der Men-

iinpesinnt foris , peinoctant nobiscum, peregti*
nantur, rusticantur.
Or. fro Archin c, 7 .
DicHcifle fnlcliter artes,
EmolUt mores, nec finit esse serös.
Ovid. Ei. 9 ,

L,IL dt Eonto

schsnfceunde gefunden werden.

Sie erhalte

die wirk»

digen Lehrer dieser hohen Schule, und gebe, daß ich
in ihre Fußstapfen trete. ES blühe diese Academie,

Quelle der größten Geister, der schönsten
Sitten ; und ewig sey der Na¬
me diestr Stadt, der Name Leipzigs, Sachsens Zier¬
sie sey eine

Und liebenswürdigsten

de , und fremder Lander

Bewunderung!

Betrachtungen
über die

sie

Religion.

giebt viele, welche die Religion verachten und
cS giebt deten noch weit mehr,

nicht kennen ; aber

die sie hochschätze» , «Nd sie doch nicht kennen. Ich
weis nicht, wo sie mehr beschimpft, ob die ersten durch
ihre Verachtung, oder die andern durch ihre aNffetliche

Hochachtung.

Wenn man über

größten Schaden thut ;

so

daß cS die letzten sind.

Lehre,

die uns weise ,

fragt,

wer ihr den

kamt man dreist antworten,

Ein offenbarer Verächter der
tugendhaft, und glücklich

macht, entzieht ihr durch alle seine unverschämten
Beschuldigungen, durch alle seine giftigen Svöttercyen, nichts von ihrer Majestät, und selten einen vött
ihren vernünftigen und wahren Verehrerin. Man haßt
seine
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ihn als einen Feind des

an, der mit dem verwegensten
allgemeinen Stimme der Vernunft und der

menschlichen Geschlechts

Stolze der
Empfindung widerspricht/ und betrachtet ihn/ indem
man ihn verabscheut, zugleich mit Mitleiden und
Erbarmen. Die Empfindungen des Erlaubten und
Unerlaubten, des Guten und Bösen / welche der All¬
mächtige den Herzen der Menschen eingedruckt

hat/

sind / so schwach sie auch durch das Verderben der

Natur und durch

unsere

Schuld geworden/ noch viel

zu stark, als daß sie durch den Eindruck der Ungebun,

denheit und Freyheit / den ein Unverschämter in un»
fern Seelen machen will, oder auch zuweilen macht,
ganz könnten vertilget werden.

Er kann ein gute-

und unschuldiges Herz zuweilen überraschen, und die
Wahrheit durch seine falschen Gründe auf einige Zeit

in

demselben verfinstern ; aber er kann

/ und wenn er

wäre, durch alle Kunstgriffe
das Gefühl des Gewissens, und den Saainen der
Wahrheit und Lugend nicht in uns ausrotten. Der
in uns ist, ist mächtiger, denn der in ihnen ist.
Sollte der Herr denen, die nicht reich an Verstände
oder Wissenschaft sind, keinen Schild durch die inner¬
auch der Verschlagenste

liche Empfindung gegeben haben, der sie wider die

Anläufe der Ungläubigen in Sicherheit setzte? Man
lasse die grossen Geister, oder wenn ich deni Namen
d
Gell. Schlifft. VII. Theil.
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Schrift brauche» darf, die Thoren behaupten/ daß
Gott , keine Religion , kein wesentlicher Unter,
Man lasse sie
scheid unter Lugend und Laster sey.
der

kein

über das Heiligste kühn herfahren , und die ewigen
Gesetze der Gerechtigkeit und Ordnung mit frechen
Lippen lästern; die Religio» behalt doch ihren Glanz,
sie
die Lugend behält doch ihre Reizungen . wenn wir
nur recht kennen. Nicht der allein, der im Himmel

dieser scharfsinnigen Thoren , nicht allein der Herr spottet ihrer. Nein, er hat unter denen,
die er geschaffen hat, gegen einen Unsinnigen, der
ihn verilnchret, tauend, die ihn mit dem Geiste
perherrlichen, in welchem sic die ehrwürdigsten Spu¬
ren seiner Gottheit wahrnehmen. Herr, ist nicht
schon ein Blick, den wir auf die Werke -keiner All.
macht werfen, stark genug, die tiefsinnigsten Beweise

wohnt, lacht

eines Freygeistes , der

dich uns entreisscn

will,

zu

widerlegen? Du, Gott,
kann nicht mich, nicht die Werke, die um mich sind,
betrachten, ohne eine ewige Ursache der Weisheit,
der Allmacht, der Ordnung , der Pracht und Schonsolltest nicht seyn? Und ich

heir zu denken,

die

in mir und in

herrschen?

Du , Gott, solltest nicht

wohl sind

so

bemühe

viel tausend Beweise da,

mich, eine Welt

diesen Werken

seyn ? Und gleich¬
daß du bist?

Ich

ohne einige Ursache zu den-

ken, und ich fühle einen nnbezwinglichen Widerstand
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Bist du aber der wunderbahre Ur¬
Welt, bin ich dein
ich alles, waS ich habe, von dir; soll¬

in meiner Seele,

heber der Menschen und der übrigen

Geschöpf, habe

test du denn mich um den Gebrauch meiner

Kräfte»
mir selber, meiner WillIch kann diese Kräfte so und

der Seele und des Leibes,

kühr überlassen haben

?

anders anwenden ; sollte es einerley seyn, wie ich sie

anwende? Ob ich sie zum Verderben meiner Brüder,
oder zu ihrem Besten , zu meiner Ruhe, oder zu mei¬

Ich höre, wenn

ner Pein gebrauche ?

ich die Begier¬

Stimme in mir, die mir sagtt
dieses sey gut, und jenes böse. Von wem kömmt
Irre ich, so irre
diese Stimme? Ihr will ich folgenich mit Vernunft. Aber nein, diese Stimme spricht
zu göttlich, als daß sie die Stimme des Irrthums
den schweigen heisse, eine

seyn sollte; sie sagt

mir,

daß ich den

Allmächtigen ,

durch den ich bin , über alles verehren soll. Hierin»
neu besteht mein Glück und meine Pflicht. Ich frage

die geoffenbahrte Religion, sie bestätiget diesen AuS»

spruch, und verwandelt das noch schwache Licht der

Vernunft in einen hellen Mittag. Sie läßt so viel
Strahlen von der Majestät des Unendlichen hervor¬
brechen , als meine blöoen Augen vertragen können.

Hier erblickte ich

,

wer Gott ist, und was ich bin.

Et

Großmuch, Ordnung, Heilig¬
keit, Gerechtigkeit /Weisheit, Macht ; er ist alles:
ist Liebe, Erbarmen ,

d

*

Ein Werk seiner Hände /
viel von diese» heiligen Ligenschasteii an sich zu nehmen, als cs fähig ist, und
eben dadurch als ein Geschöpf glücklich zu werden/
wodurch der Schöpfer selbst selig ist. Schaue , Sterb¬

Und Was ist der Mensch?
das sich bemühen

soll,

so

licher , in Liesen Spiegel der Gottheit. Du siehst so
visl darinnen, als dir zu deiner Wohlfahrt nöthig ist;
sieh

nur aufmerksam hinein.

Du

für die Ewigkeit
Vorhof derselben.
Prüfung. Deine Jahre
bist

geschaffen, und dieses Leben ist der

Diese Welt ist das Land der

sind die Lage des Gehorsams, die du dem Schöpfer
schenken sollst,
dest , die er

damit du der Herrlichkeit würdig wer¬

für dich bestimmt, und dir durch

das Ver¬

dienst , durch die Gerechtigkeit und durch das

Blut

Erlösers, feines eignen Sohnes, hat er¬
kaufen lassen- Du siehst noch Wolken , die sich vor die
göttlichen Geheimnisse dieser Offenbahrung ziehen'
Aber laß dich dadurch nicht erschrecken, noch auf die
Verwegenheit bringen , das volle Licht entdecken zu
wollen. Womit willst du es thun? Mit deiner Ver«
nunft? Laß ab, die unerforschlichen und ewigen
des göttlichen

Rathschlüsse des Unendlichen zu ergründen! Wer bist

du? Denke an dein Nichts, und sey ehrerbietig gegen
den Plan seiner Erbarmung ! Die Geheimnisse un¬
sere heiligen Glaubens sind höher, als unsre Vernunft.
Du sollst sie nicht glaube», weil du sie begreiffen
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;

kannst; sondern deswegen, weil du ihre Beweise de»
greifen kannst, und weil dir diese sagen, daß icne gött¬
lich sind. Erstaune und zittre, wenn du an einen

göttlichen Erlöser denkst, der ein Mensch war, wie Lu,
die Sünde ausgenommen; der die Schwachheiten und

die Bedürfnisse der
der eben, wie
sen

wir,

Natur

eben so

fühlte,' wie wir;

von den Versuchungen zum Bö¬

beunruhiget wurde; der als ein gemeiner Sterb¬
und doch nicht s»

licher umhergieng und wohlthat,

viel hatte, wo er sein Haupt hinlegen konnte; den zu
verachten und zu verfolgen, die Klugen und Blöden,
dr'e Weisen und die Thoren , die Mächtigen und die
Geringen sich vereinigten; der endlich unter den Gcisseln seiner boshaften Geschöpfe , und doch zliglcich sei¬
ner Brüder, die Schmach der Tugend fühlte; den
man mit dem stauche lästerte, den er selbst in dem
Munde der Lästrer erhielt; de» man mit der nieder,
trächtigsten Verspottung belegte, der ein Spiel der
Barbaren, und zuletzt, nach seiner Strafe zu urthei¬
len , ein unglückseliger Missethäter >var, der so gar
das Glück der größten Böfewichtcr nicht genoß, das

traurige Glück, unter seinen Martern bedauret zu
werden ; der selbst am Kreuze ausrief : Mein Gott,
mein

Gott, warum

hast du mich verlassen?

Erstaune

über alle diese Gegenstände, und fange an zu zwci-

eln,

ob er

von Gott zesand war.
d

Z

Aber sich nunmehr
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auf die Unschuld seines Lebens, auf die Vortrefflich,
keil seiner Lehre, auf die göttliche Standhaffligkeit
zurück, mit der er alle diese Schmach , alle diese Leiden
ertragen; siche auf die übermenschliche Großmuth,
mit der er unter den größten Martern sich seiner Hen«
ker noch annimmt: Vater vcrgicb ihnen, denn sie
missen nicht, was sic thun! Sihst du da nichts mehr,
als einen elenden Sterblichen ? Sieh auf die Wunder,
mit welchen er in seinem Leben, in seinem Lode, und
nach dem Lode seine Lehre und unsern Glaube» be-

sraftigte, und sage,

siehst du

nichts Göttliches?

Er

stirbt als ein Mensch, wenn du auf sein Kreuz blickest.
Aber, warum verliert die Sonne zu gleicher Zeit ihr
Licht? Warum erzittert die Erde? Warum gehen die
Todten aus ihren Gräbern hervor ? Ist der Heiland
immer nichts mehr, als ein Mensch, wenn er an dem
dritten Lage auS dem Grabe hervorgeht , wie er in
feinem Leben prophezeit hatte; wenn er endlich, nach¬
dem er vierzig Lage sein neues Leben bewiesen, in

einer Wolke vor de» Augen seiner Brüder die Erde
verlaßt, und den Himmel triumphirend einnimmt;
wenn er am Psi^gstfeße den vcrbeißncn Geist der
Wunder zu seinen Apostel» herabsendet, und sie durch
ihn mit übernatürlichen Gaben ausrüstet ; wenn er
einige Zeit darauf bey DamaScuS, von einem göttli¬
chen Lichte

umglanzt;

selbst wieder erscheint, und

aus
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Verfolger seinen muthigsien Beken¬

Ist die Erfüllung so vieler Propbczcihünihm, durch die alle, auch die besondersten

ner macht?
gen von

Umstande seines Lebens,

so

viele Jahrhunderte vor¬

wurden; sind seine eignen Prophe¬
zeihungen , die er uns von der Verwüstung der Stadt,
in der er ermordet worden, von der unseligen Zer¬
streuung des Volks, das ihn umbrachte, und von sei¬
ner fortdauernden Erhaltung gegeben, und göttlich
sind die Wunder , mit welchen eine Hand
erfüllet
her abgezeichnet

>

voll elender und verachteter Menschen, denen von al¬
len Enden widersprochen ward, die Lehre von dem
gekreuzigten Erlöser in alle Welt ausbreiteten, die
Lehre, die den natürlichen Neigungen wegen ihrer

Reinigkeit , die sie fodert, die den Vorurtheilen der
Heiden und Juden, dem eingeführten Götzendienste,
der Weisheit der Klugen,dem Stolze der Natur so sehr
zuwider war; die, ohne die Waffen der Bcrcdtsamkcit
und Gewalt, ohne Hoffnung zu irrdischen Vorthei¬

len , Hoheiten, Reichthümern , Wollüsten , unter der
Erwartung und der Vorherverkündigung der Schmach,
der Verfolgung, des Todes, sich dennoch so viele tau¬
send Bekenner erwarb; sind diese und andere Beweise

nicht begreiflich und stark genug, dich zu bewege»,
das Geheimniß einer Erlösung zu glauben, die du
auch alsdcnn noch nicht verstehe» würdest, wenn du
d 4
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gleich den Verstand der Seraphinen

besässest ?

Findest

du einen Widerspruch in dem Glauben, daß der Er¬
löser ein Mensch, und doch auch Gott warso ver¬
lache ihn; denn Gott kann dir nichts aufdringen

«vollen, das der Vernunft, die er dir zur Wcgwcise-

rinn gab, widersprechen sollte. Findest du aber nur,
daß dir diese Vereinigung unbegreiflich ist : so denke
daran, daß du ein Mensch bist, und daß du nicht bc-greiffen kannst, wie dein Geist in deinem Körper wohnen kann, ob du gleich fühlst, daß er darinnen wohnt.
Wie viel mehr wird die Vereinigung der Gottheit und
Menschheit ein ewiges Geheiinniß bleiben müssen l

Findest du eine Sittenlehre, die mit der Vollkommen¬
heit deiner Natur, init der Ruhe der Welt, mit dei¬
nen unauslöschlichen Wünschen nach einer beständi¬
gen Zufriedenheit besser übereinstimmt, als die Lehre
Christi findest du eine Lehre, die dir im Glücke mehr

Mäßigung, im Elende mehr Trost geben, die

daS

Gewissen , das Schrecken der Laster, die Furcht des
Todes, des Gerichts, der Ewigkeit, besser stillen kann;

findest du ein

Mittel,

daS dich

Einbildungen, von deinen

von deinen thörichten

stürmischen Lüsten, von

Stolz und unseliger Eigenliebe, von
der Sinne

besser

der

Tvranncy

befreyen, vor den Vorurtheilen der

Unverständigen und Frechen sichrer bewahren, dich

mit geringerer Mühe und. doch

gewisserm Erfolge
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weise , tugendhaft, gelassen, zufrieden, und hier und
in Ewigkeit glücklich machen kann : so verachte die Re«
Won. Sie ist gewiß nicht von Gott, wenn noch ein
besseres Mittel vorhanden ist, uns zur Glückseligkeit

zu dringen. Aber, wenn du auch kein seliger Mittel
findest, und doch dieses verachtest, das alle Kennzei¬
chen eines göttlichen Ursprungs

hat:

so

bist du schon

allein deswegen, weil du deinen eignen Nutzen so we¬
nig kennst und in Acht nimmst, nicht werth, unter die

Vernünftigen gezählt zu werden. Verleitet dich aber
nur die Mühe, welche die Erkenntniß und Ausübung
der Religio» fodert, die Religion zu verachten; so ver¬
achte doch alle menschliche Künste und Wissenschaften;

denn kein Mensch fasset und treibt sie ohne Mühe.

Lu

denkst vielleicht, du würdest glücklicher seyn ,
wennn dir Gort eine Religion: gegeben hätte, die al¬
len deinen Neigungen gemäß, und daS Gegentheil

Ist dieses dein Ernst? Möchtest du
wohl in einer Welt voll Räuber, Ehebrecher, Lodtschläger, Trunkenbolde, Verläumder, Unverschämten
der itzigen wäre.

und Geizigen wohnen? Glaubtest du in der Gtt'eUschafl solcher Menschen zufrieden und glücklich zu seyn?

Würde Ließ zu deiner Ruhe dienen, wenn du wüßtest,
daß nach diesem Leben nichts mehr vorhanden wäre?
Würdest du nach einem Leben voller Mühe und Elenwohl zufrieden seyu, daß du gelebt hättest, oderwücd 5
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nicht im Tod der Stunde deiner Geburt flu¬
Wenn du alles wohl »verlegen wirst : so wirst
du sehe» , daß, wenn die Religion ein Mittel seyn
sollte, die Menschen in diesem Leben und in dem zu¬
künftigen ruhig und glückselig zu machen, daß sie uns,
sage ich, auch nothwendig auf den Weg des Glaubens,
der Gottseligkeit, und der Liebe führen mußte» Und
dennoch siehst du die Religion mit Verachtung an 7

Lest du

chen

?

Du mußt

dich und sie wohl nicht kennen.
Eine Sache verachten und sie nicht kenne», ist lä¬
cherlich. Aber eine Sache hochschätzen und sie nicht
kennen, ist dieses weniger unvernünftig? Es giebt

Leute, die der Religion alle äusserliche Ehre erzeigen,
die sie mit ihren Lippen und Geberden ehren und ver¬
theidigen , die man kaum durch Martern der Henker
dahin bringen würde, zu behaupten, daß sie Nicht
von Gott wäre, und die sie dennoch in ihrem Her¬
zen und

mit ihrem Wandel mitten unter ihrem Eifer

möglich, daß diese Leute die Reli¬
gion kennen, so muß cs auch möglich seyn, zugleich
sehend und blind zu seyn. Die Absicht der Religio»
schänden.

Ist

es

besteht darinne , daß sie unsre falschen Begriffe reini¬
gen, die Neigungen unsers Herzens bessern, in Ord¬

nung bringen, und

sie

und unsre Handlungen den Ge¬

Vernunft und Tugend unterwerfen, und
mit uns selber eins, Gott ähnlich, und uns daher

setzen der
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zufrieden machen soll. Wer diese Absicht bey der Re¬
ligion nicht sicht , der kennet sie ganz gewiß nicht, so
wie eine Religion gekannt seyn will; er habe auch
alle ihre Lehrsätze und Gebotte in dem Gedächtnisse.
Allein, wie viel Menschen giebt eö nicht, wenn wir
auf ihr Verhalten sehen , welche die Religion für
nichts al§ einen Trost ansehen müssen, dessen man sich
zuweilen erinnern soll, und den man sich auch durch
den Teufel nicht soll rauben lassen , und sonst für
nichts weiter! Heißt aber dieß die Religion kennen,
so ist nichts leichter in der Welt zu fassen, als sic,

und nichts lächerlicher, als die Mühe, die man sich
um sie giebt. Denn den Gedanken, daß mich Gott
durch den Erlöser , ungeachtet daß ich ein Bvscwichk

bin und bleibe , doch selig machen wird, diesen Gedan¬
ke» in sich zu erhalten, kostet wenig Schwierigkeit,
und alle Menschen können sich die Seligkeit gewiß ver¬
sprechen , wenn nichts weiter, als diese betrügliche
Uebcrredung

nig

die

dazu nöthig ist.

Welt und

wenn man wissen

daS

will,

Man darf nur ein

we¬

Herz der Menschen kennen,
wie viel diese unheilige Hoch-

achtng der Religion dem WachSthume der Wahrheit

und Gottseligkeit Schaden

thut.

Aber, warum kennen doch so wenig Mensche» die
Religion ? Man kann tausend, und vielleicht so viel
besondere Hindernisse finden , als Menschen sind. Eins
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von den ersten Ursachen ist unstreitig die geringe Mü¬
he , die wir bey erwachsenen Jahren auf die Religion
wenden. Die Wissenschaft der Seligkeit hat das mit
allen menschlichen Künsten und Wissenschaften gemein,
mit dem Verstände gefaßt werden muß >

daß sie zuerst

Anwendung unser wahres Eigenthum
Wer hat aber icmals die leichteste Wissenschaft
ohne Fleiß und anhaltende Mühe in seinen Verstand
gebracht? Oder wer vergißt sie nicht wieder, wenn
er die Theile, woraus sie besteht, nicht immer sei¬
nem Geiste von neuem vorhält , und die Lucken, die
ehe sie durch die

wird»

in

derselben durch die Zerstreuungen dcS Lebens ent¬

sind, wieder ausfüllt? Warum will man
nicht ebenfalls der Religion wiederfahren
lassen? Verdient sie cS nicht, oder hat uns Gott ver¬
sprochen, uns ihre Lehren durch eine unmittelbare
Einsprache einzustöffen, und uns ohne unsere Mühe
in der Ueberzeugung von ihren Wahrheiten zu er¬
halten ? Ist cs genug, sie sich den Worten »ach in der
standen

dieses Recht

Jugend bekannt mache» zu lassen? Ist cS den» bey
aller Unterweisung wohl möglich , daß wir in dem Al¬
ter , in welchem wir fast nichts, als den Gebrauch
eines noch leeren Gedächtnisses und einer rohen Ein¬

bildungskraft haben, ist

es

wohl möglich

, daß

wir

die Hoheit der Religion da können einsehen lerne»?

Und wenn cs auch möglich

wäre; wird nicht

der

Vor-
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rath der göttlichen Weisheit unter Len Zerstreuungen
des Lebens bald in unserer Seelen verlohrcn gehen?
Werden die Eindrücke ihrer Lehre» nicht durch so viel
tausend sremde Vorstellungen nach und nach verlöschet
werden; Wird die Ueberzeugung von der Schönheit,
Heiligkeit und Göttlichkeit der Religion immer in
einem Geiste lebendig bleiben , der durch so viel tau¬
sendfache Sorgen, Absichten, Wünsche und Begier¬
den bestürmet wird , die auf ganz andre Dinge ge¬
richtet sind, als auf Weisheit und Tugend? Man
habe einen noch so reichen Schatz von

Weisheit

unser Geist,

s

verbunden

ist,

lange er

Erkenntniß und

mit

dem Körper
bleibt stets ei» Geist, der durch die
so

Schmcichelcycn der Einbildung, durch die Gewalt
Sinne, durch die Süßigkeiten der Lüste, durch

seiner

Welt, durch Ehre und Schande,
durch Reichthum und Armuth , durch Arbeit und
Müßiggang, durch Vergnügen und Schmerz, durch
alles, waS uns angeht , mit einem Worte durch ein
das Geräusche der

Nichts, in
gen und in

der Ueberzeugung von unsichtbaren Din¬
den Bemühungen der Lugend gestöret

werden kann.

Dieß lehrt uns die Schrift, das Beyspiel der größten Männer unter den Gottseligen, und
unsre eigne Erfahrung sagt cs uns alle Lage. Wa¬
rum wollen wir denn dieser Erfahrung nicht gemäß
handeln, und uns beständig in dem Erkenntnisse der

«sä
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Religion übe», weil wir fast beständig in den Geschif.
teil dieses Lebens etwas davon einbüssen? Wie einfältia und begreiflich ist diese Warheit e Ein Gut, dessen
ich leicht verlustig werden kann, und das mir doch zu
meiner Ruhe unentbehrlich ist, muß ich sorgfältig

be¬

wahren ; ein Gut, dessen Werth sich verringert, so
bald ich mich nicht mehr bemühe, es zu vermehren,
muß vermehret werden, wenn ich anders weise han¬
deln , und durch den Besitz desselben glücklich werden
unter den ordentlichen Menschen

will! Der Blödeste

richtet sich nach diesen Regeln in dem gemeinen LebenWarum wollen wir denn diese unwandelbaren Gesetz«
der Vernunft nicht in dem Leben der Christen gelten
lassen? Will die Religion, das wichtigste Geschäft
der Sterblichen , nur träge und unauftnerksame See¬
lenhaben, da doch die niedrigste Beschäftigung unsers
Lebens Fleiß und Aufmerksamkeit erfodert ? Ein Klu¬
ger schenkt keiner Sache seine' Bemühungen lieber,
als derjenigen, die ihn am meiste« belohnt- Warm«
wenden denn die Klugen nicht mehr Fleiß auf die
Religion und Gottseligkeit , welche doch die Verheissunq dieses

und

des zukünftige»

Lebens

größte Gewinn , aber auch ein solcher Gewinn

niemand erhalten
das , was er

hat,

wird, als
fest hält,

der darnach

hat,

der

ist, den

ringt,

und

wie die Schrift redet,

Hamit ihm niemand diese Krone',

'Diese

selige

Hoff-
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nung auf die Gnade des Allmächtigen raubte?
Eines der schlimmsten Vocurtbeile wider die Reli¬

gion ist der fürchterliche Gedanke, das, sie eine trau¬
rige Lehre sey, die uns das Vergnügen dieses Lebens

und des Umgangs mit der Well benehme. Man glaubt,
man müsse sein eigner Feind werden, um ein Freund
und aufhören ein Mensch zu
Aber wer kann sich

der Tugend zu seyn ,
seyn ,

um ein Christ zu werden.

Gott

so

ten

Oder

ein Peiniger
so

zufrieden

Der Gott, der mich
hat, die mit so vielen Schönhei¬

sollen, als cs möglich ist?

seyn

in

Ist er denn
will er, daß sie

grausam denken ?

der Menschen?

Welt gesetzt
prangt, und mich

eine

so

gcbauet

hat,

daß ich

von

ihnen alle Augenblicke kann gerühret werden, der sollte
haben wollen, daß ich in dieser Welt allen angeneh-

in ein fühlverwandeln sollte r Wer kann dergleichen
Widersprüche vereinigen? Aber gleichwohl verbietet
men Empfindungen absagen , und mich

loseS

Bild

uns die Religion

so viel Vergnügungen! Ich läugne
nicht. Aber was für Vergnügungen? Keine,
als diejenigen, die mit der Ruhe der Seele und der

dieses

Natur

des Leibes,

mir

der

Wohlfahrt der

Gesell¬

schaft und unserm ewigen Glücke nicht bestehen kön¬

Man sehe sich nur stets als ein Geschöpf an ,
mit einem unsterblichen Geiste begabt ist, das
auf dieser Erde nach einer andern Welt, und zugleich
nen.

das
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eilet; und alsdemr
Religion das Leben bitter,

nach einem vollkommenen Glücke

untersuche

man,

ob unS die

oder angenehm mache.

heit,

der

Neid,

Die Wollust , die Trunken¬
Berläumdung, der

die Rache, die

Stolz, der Geitz; alle diese Leidenschaften sind uns
verboten, und ich gebe eS zu, daß alle diese Laster
mit vielen Annehmlichkeiten verknüpft sind. Allein
der muß sehr blöde seyn , oder durch seine Lüste ge¬
blendet werde», der nicht sieht, daß die Unlust, die

mit

diesen Lastern bald oder spät

verknüpft ist, un¬

endlich grösser sey , als jenes flüchtige Vergnügen,
das sie gewahren. Entzieht uns nun wohl die Reli¬

gion die Vergnügungen des LcbenS, wenn sie diese
unruhigen und wütenden Begierden dampft, die eben
dadurch wachsen, daß

wir

sie

sättigen

?

Sie verbietet

uns die Unkeuschheit, und preist unS eine vernünftige
Liebe an.

tet uns
Gütern

Ist

dieß eine rauhe

Religion? Sic verbie¬
nur so weit nach den

den Geiz, und heißt unS
dieses Leben» streben,

als

sie unS das kurze

Leben leicht und angenehm machen-

Ist

dieß eine

traurige Religion? Sic will nicht, daß wir unsre
Ehre bloß in den Meynungen der Sterblichen, die
eben so wohl Thoren und Blöde sind, als wir, su¬
chen.
Sie gebietet uns, nach dem Zeugnisse eines
guten Gewissens und nach dem Beyfalle der hohen
und seligen Geister, der taufend mal tausend zu streben,
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die vor dem Throne des Höchsten in Weisheit und
Gerechtigkeit stehen
nach dem Beyfalle unsers Erlö¬
sers, der die Vollkommenheit ist, und die Volllommenheit allein kennt; mit einem Worte, nach der
>

Ebre bey Gott zu streben, und unsern Ruhm in der
Beobachtung nn|r-r P stiel t, in edlen Absichle» und
Neigungen, in nützlich,» Tiare», und nicht in pergänglichen und nichtswürdigen Oiiigen zu suchen.

Kann man eine solche Religion der Grausamkeit be¬
schuldigen ? Herr , öffne uns doch die Atlgc», daß wir
die Wunder an deinem Gesetze erkennen, und durch
die Tugend und Ordnung gcrührct werden, die du
uns darum befohlen hast, weil sic uns glücklich macht,
sie selbst nicht Gott seyn könntest !

und weil du ohne

Alles genau gegen einander abgewogen , so sind di«
Annehmlichkeiten, die uns die Religion entzieht,
nichts gegen die göttlichen Freude», mit denen sie

uns erfüllt. Sie entzückt nicht allein den Verstand
durch ihre Schönheit; nein, die Religion läßt sich
empfinden, und eben deswegen ist sie ein Mittel,
alle Menschen an sich zu ziehen, weil alle Menschen
ihre Kraffl und den Frieden, den sie dem Herzen giebt,
schmecken können. Alles genau gegen einander a»ge«
so sind die Beschwerlichkeiten der Tugend
nichts gegen die Plagen und Mühseligkeiten, welche

wogen,

daö Laster

mit

sich

Gell- Schrift.

führt.

Eö

VII. Theil.

sey

ein grosses Opfer,
e
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seinen liebsten Neigungen

abzusagen !

Bringen wir

denn der Lugend dieses Opfer nur als elende Skla¬
ven/ die einem tyrannischen Gebieter gehorchen?

Oder geben wir ihr ein kleines und flüchtiges Ver¬
gnügen hin, damit wir von ihr ein dauerhaftes und
unendliches bekommen? Wird denn also ein Herz/
Las sich durch die Religion heiliget/ in einem so trau¬

rigen und elenden Zustande seyn/ als uns uns,e Ein¬
bildung bereden will! Und wird nicht vielmehr ein sol¬
ches Herz alle Annehmlichkeiten dieses Lebens erst
darum recht schmecken , weil es seines ewigen Ver¬
gnügens vollkommen versichert ist r

Sollte denn

die

Ungebundenheit/ nach seinen Lüsten zu handeln , ein
so grosses Vergnügen seyn , wenn wir bey derselben
von der traurigen Möglichkeit gequält werden , daß
wir vielleicht ewig unglückselig, und der Rache eines

Gottes ausgesetzt sind, der kein Gott wäre, wenn er
nicht so unendlich gerecht wäre , als er gütig ist;
eines Gottes, der uns versichert hat, daß es ihm
unmöglich sey, einen Menschen glücklich zu machen,

Ein Vergnügen, bey dem ich
Lod nicht ohne Schrecken ansehen kann , ist bey
der Vernunft kein Vergnügen; und nur Vergnügun¬
gen dieser Art entzieht uns die Religion. Wollen wir
sie immer noch für eine Lyrannio halten? Nachdem

der ihm widerstrebt?
den

sie

uns das Leben

süsse

gemacht

hat, hilft sie uns

end-
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Tod,

der der

Natur

so

schrecklich

§7

ist, leicht ,

und warum soll ich nicht sage» , angenehm machen.
Wir müssen alle sterben , wir zittern alle vor dieser

Nothwendigkeit , wir müsse» sie alle Tage uiid Stun¬
und wir wollen uns die Religion
den gewärtig seyn
machen,
eigen
die uns die Bitterkeit des To¬
nicht zu
des versüffen, und den Himmel ersiegc» hilft ? Wem
>-

der Tod nicht schrecklich ist/ dem muß alles andre er¬

träglich und leicht seyn. Zu dieser Hoheit deS Ge¬
müths , zu diesem Heldeninuihe, den uns die ganze
Natur/ den unS Kuiist und Fleiß nicht schaffen kön¬
nen, hilft uns die Religion; und wir wollte» sic ein
trauriges Geschäfte heissen, und sie nicht mit aller
Hochachtuug annehmen , und ihr nicht die Aufmerk¬
samkeit, den Fleiß, die Untersuchung, die Uebung

wir dem einzigen Mittel zu einer im¬
merwährender Zufriedenheit schuldig sind? DaS kann
ich nicht glauben. Ich glaube vielmehr, daß die

schenken, die

Religion nicht kennen, und
deswegen nicht kenne», weil sie nicht wollen.

meisten

Menschen

die

Von den Fehlern der Studierenden
bey der

Erlernung der Wissen¬

schaften , insonderheit

auf

Academien.

Eine Rede,
bey dem

-

Beschlusse der öffentlichen

..

V orlesungen
gehalten.

MS

Meine Herren,

cs, bey dem Beschlusse meiner Vorle¬
Ihnen von einer Sache zu reden, die
nicht angenehm, nicht neu ist, und die wegen ih¬
res Inhaltes geschickter zu seyn scheint, mir ihre Auf-

^ch

wage

sungen , vor
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merksamkcit, die ich doch wünsche, und ihre Gewo¬
genheit, die ich so lange zu verdienen gesucht habe,
vielmehr ;» entziehen, als zu erwerben. Ich will
einigen der vornehmsten Fehler untcrhakSie von
man
bey der Erlernung der Wiffenschaf«
tcn, die
„ten, insonderheit aufAcademicn, zu begehen pflegt.,.
Verrathe ich dadurch nicht einen Verdacht wider Sie,

„

„

und erwecke ich nicht zugleich bey Ihnen einen wi¬
der mich? Warum wähle ich eben diese Materie?
Bringt mich vielleicht mehr die Begierde zu tadeln ,

als das Verlangen zu bessern, auf diese Wahl? Ist
es der Stolz des Lehrers, der mir diesen Inhalt
eingegeben hat?

Der Stolz eines Lehrers, der

Feh¬

ler findet, weil er sie finden will, der sie rednerisch
vergrößert, um sie schön zu bcseufzen? Ich weis ,
meine Herren, daß Sie zu gut von mir urtheilen,
als daß Sie sich diesen Verdacht erlaube» sollten.

Ich

beschuldige

Sie

der Fehlex

nicht, von welchen

ich reden will ; und wenn Sic auch einige derselben
an sich fanden: so werde ich eben dadurch, daß
ich Sie davon befreycn will, mehr wahre Hochach¬

tung für Sie bezeugen, als wenn ich Sie durch
Lobsprüche über alle Fehler im Studieren hinweg¬
Und wie könnte Personen von Ihrem Charackter der Inhalt meiner Rede zur Last seyn? Die Aus¬
führung kann Ihnen mißfallen, wenn ich nicht Einsetzte.

e 3
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sicht, nicht Erfahrung, nicht Beredsamkeit genug

ha¬

lebhaft / und ihrer Anfmerksamkeir werth zu machen; aber der Inhalt nicht.
Nur kleine Geister, die zu träge und »»mächtig

be/ meine Rede lehrreich

sind / Lob

zu verdienen,

/

werden

erbittert, wenn

man sie tadelt ; aber edle Gemüther , wie die Ih¬
rigen / verlangen, daß man ihnen die Fehler zeige, um
sich vor denselben zu hüten, oder sie rühmlich abzulegen.

Ich

kann also ohne Fu>cht reden, wenn ich mit der Auf¬
richtigkeit rede, welche ein Lehrer seinen Commilitonen
schuldig ist, und init der Liebe zur Wahrheit, ohne wel¬
che der beste

nur für

wird, und / indem er
Eitelkeit, und nicht für seine Sache

Redner cm Schwätzer

seine

spricht, die Thie
Witzes aufopfert.

des

Verstandes dem

Ruhme

des

Es ist schwer, ja cs ist unmöglich, alle die Fehler zu bestimmen, oder zu sammeln, die man bey
dem Studieren auf Academien zu begehen pflegt.

Ein icher kann

nach dem

Genie, das ihm eigen ist,

nach den besondern Umstanden, darinn er sich befin¬

det , nach dem Stande, in welchem er gebobrcn ist,
auch eigne itiid besondre Fehler an sich haben. Wir

wollen nur die allgemeinen aufsuchen, und bis auf
ihre Quellen zurück gehen. Man fehlt bald in der Ab¬
sicht und den Dewegungsgründe», bald in der

Aus'
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oder der Art, mit der man studieren

soll,

Absichten, das Verlangen, unsern

Der-

führung,
bald in beiden zugleich.

Die
stand

besten

mit
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nützlichen Kenntnissen zu bereichern, un¬

ser Herz edelgesinnt und rechtschaffen zu machen,
uns zum Dienste des Vaterlandes , der Welt vor¬
zubereiten; dieses Verlangen sollte uns unstreitig

Studieren beleben. Die Vorstellung,
Pflicht, ist, die Kräfte unsers Gei¬
stes zur Ehre feines Urhebers zu verwenden, sollte
uns regieren, uns die Mühe des Fleißes, des NachdenkenS , versüßen, welche die Arbeiten deS Verstan¬
des kosten. Der Gedanke, du bauest dein eigen Glück,
bey unserm

das, es unsre

du schaffest deine eigne Zufriedenheit, du beförderst
die Ordnung, die Ruhe der Welt, indem du studierest,
sollte uns am Morgen beseelen, wenn wir in das Feld
der Künste und Wissenschaften eilen, und uns am Abend
belohnen,

wenn

wir

aus demselben zurückkehren,

von unsern Fähigkeiten zum Studieren, die Ueberzeu¬
gung, Die Ueberzeugung , du kannst in dieser Beschäfti¬
gung, vermöge deiner natürlichen Gaben, als ein Ge¬

lehrter künftig den meisten Nutzen stifte», die Stelle ei¬
nes Mitbürgers in der Welt am würdigsten behaup¬
ten ; das geheime Gefühl des Schönen an den Kün¬
sten und Wissenschaften, sollte uns in unserm Fleiße
stärken, sollte uns die tausendfachen Hindernisse überc

4
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winden helfen, die »ns auf der Bahn der Gelehr¬
samkeit aufstoßen, sollte uns beruhigen, wenn wir
das nicht

ten,

so

bald erreichen, was

wir

gern erreichen wol»

sollte u»S beherzt machen, die, Liebe zur Gemäch¬

lichkeit zuui Vergnügen , zur Eitelkeit zu besiegen , soll¬
te uns sorqfälkia machen, die Zeit sparsam einzuthei¬
len, klug, den Verführungen müßiger freunde und dem
Eindrücke des schlimmen Beyipiels auszuweichen.
Aber sind dickes wohl die Triebfedern , die unS
bey dem Studieren in Bewegung setzen? Legen

wir

auf

die

lins in unsern jüngern Jahren

deswegen

Wissenschmten, um unsern Verstand und unser Herz
zu bessern, oder mehr um den eitlen Namen und
die Freyheiten eines Gelehrten zu erlangen? Des¬
wegen , um der Welt mit unsern Wiffcuschafien zu
nützen, oder, um damit zu oralen, und uns groß
zu machen?

Ist

eö

die

Stimme der Psticht, derin-

nerlicheu Neigung, die uns zu den Künsten ruft,
oder die Gcimme deS Borurtheils, deS Beyspiels

linsrer Freunde , deS Eigensinns der Eltern, der Vor¬
theile , des Vorzuges, den die G lehrten vor den
übrigen Ständen haben? Ist es die angestellte Prü¬
fung linsier Kräfte, das Urtheil der Verständigen,
die Ueberzeugung , daß wir i» dem gelehrten Stande
der

Welt am nützlichsten werden können,

was uns denselben zu

ergreifen

ist es dieses,

und zu

behaupten

befiehlt? Oder ist es die Lüde zur Freyheit zur Unze-
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wir

bey dem

kmndenheit,

zur Bequemlichkeit,

die

Studiereus am ersten zu befriedigen
hoffen? Wie oft studiert der Arme und Niedrige,
um reich und groß, der Reiche und Vornehme, um
noch reicher, »och vornehmer zu werden, oder um
de» Vorwurf nicht zu dulden, daß er nicht studiert
hätte l Dieser widmet sich der Gelehrsamkeit, weii
es die Mode mit sich bringt, jener, weil er seines
Vaters Amt wünschet, ein andrer, weil ihn der
Titel rührt , und vielleicht ist die Anzahl derer nicht
klein, welche cs thu», ohne zu wissen warum- Viele
haben zu wenig Kenntniß von sich und den Wissen¬
schaften , uni zn wissen, ob sie Geschicklichkeit dazu
haben; sie studieren aus Blindheit. Viele halten
eine
bloße Lust zu den Büchern für das Genien zu
dem Studieren» und hindergehen sich. Viele werden
von unwissenden Lehrern und Freunden für geschickt
zum Stndiercn erklärt, und lassen sieh betrügen.
Geschäfte des

Alle

diese

unedlen Absichten haben

mern Einfluß i» die

einen

Wissenschaften, in die

schlim¬

Welt,

und i» diejenigen, in welchen sie herrschen, als
man denkt- Und warum, sagt man? Was liegt der
Welt an den Absichten, aus welchen wir etwas
nützliches unternehmen, genug, wenn die Untcrneh.
mung erfolgt? Kann man es, wenn man sonst

Genie

hat, nicht immer

hoch

in

den Wissenschaft-«
e

i

?4
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bringen, wenn man gleich aus Eitelkeit, aus Ehr¬
geiz, aus Gewinnsucht studieret; Ist derjenige, der

berühmt, begütert durch die Wissenschaften
will, weniger genöthiget, Fleiß aus diesel¬
ben zu wende», als ein andrer, der aus Geschmack,
aus Liebe, auS Pflicht studieret? Sind unsre Lei¬

groß,

werden

denschaften nicht oft gewaltigere Triebfedern zu gros¬
sen Dingen, als alle Gründe der Vernunft und

Tugend? Kann man ctwan kein grosser Redner,
kein gründlicher Wcltwciscr, kein kluger Arzt, kein
treflicher Rechtsgelchrter werden, als aus Liebe zur

Welt ? Nein,

ich gebe cs gern

zu,

daß

wir durch

den

Befehl der Eigenliebe angefeuert , durch die reizenden
Aussichten der Ehre, der Hoheit, des Vermögens
belebt, nicht allein die beschwerlichsten, sondern auch
in den Wiffcuschaftc»

die nützlichsten Bemühungen

rmternehmcn können. Ich verlange nicht, daß das
Herz der Studierenden ohne alle Leidenschaften sey»
Sie sind uns
soll ; dieses ist stoischer Unsinn.
und der Welt nützlich; und Geschenke der Vorsthu»g müssen wir nicht von uns werfen; aber wir
inüffen sic auch in der Absicht zu gebrauchen wissen,
zu der sic bestimmt sind. Die Ehre, eine Beloh¬
nung des Fleißes, kann uns im Studieren beleben;
aber sie soll uns nicht regieren. Viele

men uns rühinlich
den von andern

Dinge

kom¬

vor, und viele Bemühungen wer¬

für rühmlich erkläret, die

doch weder
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noch nützlich, ja die der

Welt oft

7?

schädlich sind.

Was ist, um nur ein einziges Beyspiel zu geben, die
fruchtbarste Quelle der FrcyieisteM und des Scharf¬
sinns , den man angewendet hat, die Religion zu
bestreiten? Mcistentheils eine nngczäumtc Begierde
nach Ruhm , ein Geiz auf die Ansprüche eines grossen
Verstandes , der, zu stolz, sich von gemeinen Mey¬

nungen regiere» zu lassen , die Einsichten ganzer Na¬
tionen übertreffe» will eine Begierde, sich alles zu
>

und bey dem Kützcl der Ungebundenheik
noch die Ehre eines grossen Geistes zii erlangen.
Leute, die aus den gewöhnlichen Absichten studie¬

erlauben,

ren , bestrafe»

sich

Die Bcwundrung,
allzeit ein

so

in ihrem künftigen Leben oft selbst.

Beyfall

der

der

Welt,

sind nicht

zuverläßigcr Lohn der Gclehrsanikeit; und

man versagt denen die Ehre am ersten, die eS am
meisten verrathen , daß sie dieselbe suchen , und daß sie
bloß auS Ehrgeiz die Wissenschaften geiricben haben.

Ihre Absicht, ihr Herz
Art zu denken, über

geht in ihre Arbeiten, in ihre
>

und ein stolzer Ton verräth

gemeiniglich den Geist eines solchen Gelehrten, und
empört die Gemüther wider ihn.

Wie unruhig

müs¬

wir nicht ani Ende werden, wenn wir sehen, daß
uns die Gelehrsamkeit nicht zii den Stufen der Ehre
oder des Reichthums erhebt, die wir beständig im
Auge gehabt haben ! Werden wir nicht die Welt hasse»
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sen, weil

wir

wir nicht

gelehrte Menschenfeinde werden, weil

sie

für undankbar ansehen ; und werden

wir

unglücklich sind, ohne Be¬
lohnung gearbeitet zu haben? Gesetzt aber, daß man
seine Endzwecke erreicht, wird nicht die unreine Quelle

nach unsern Gedanken

so

unsres Fleisses in alle unsre Kenntnisse cinfliessen , und
sie vergiften; und wenn sie auch uns nicht schadet,
doch der

Welt

schaden

?

Ein

stolzer, ein geiziger, ein

für die Ru¬
Mitbürger gefährliches Geschöpf. Er ver¬

eitler Gelehrter, ist ein beschwerliches, und
he seiner

hindert den Nutzen, den seine Wissenschaften stiften
konnten, indem er sic verhaßt, oder verächtlich macht;
und sein Beyspiel verführt nur desto mehr, je mehr
seine gelehrten Verdienste schimmern. Wie oft wer¬
ben wir endlich unsern Fleiß auf unnvthige, oder doch
nicht auf die löblichsten Dinge wenden , wenn wir bloß
bey dem Studieren diene»!
Wie leicht werden wir unser Genie verkehren, und
unsern Leidenschaften

cS nicht zu der Art der Wissenschaften, zu der cs unS
neigt , anwenden , bloß weil wir bey einer andern

unsre Absicht gewisser,

fen

!

Der

oder che zu befriedigen hof¬

Gedanke: diese Wissenschaft ist die

wissenschaft unserer

Zeiten,

diele Kunst

Mode-

lohnt mit

reichern Einkünfte» , die Wichtigkeit derselben ver¬
spricht uns frühere Ehrcnstelle» , die Schwierigkeit
einen grossem Namen; dieser Gedanke wird uns der
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Ruf werden, sie zu wählen. Wir werden also bald
nicht das lhun, was wir thun sollten, bald nicht in
der Ordnung , nicht mit der Geduld , mit der wir c§
thun sollten. Wir werden eilen , die Früchte zu bre¬
chen , ohne die Zeit und die Reife unsrer Kräfte ab¬
zuwarten.
Man bedenke ferner, daß die Meisten, die sich aus
unedlen Absichten dem Studiere» widmen - wenig,
oder gar kein Genie haben. Verlassen von dem, was
man Geschmack an den Wissenschaften, was maii Nei¬
gung zu ihnen nennt, dringen sie nie in das innere
und wie könnten sie das, da sie

Wesen derselben;

keinen Reiz an ihnen finden

?

Sie bleiben auf der Oihr Gedächt¬

berfläche der Gelehrsamkeit; sie erfüllen

niß mit Worten und Begriffen der Gelehrten, ohne
daß ihr Verstand dadurch gebildet, ober angebauet

wird. Und was brauchen sie zu ihren Absichten mehr,
als die Figur der Wissenschaft, als die Mine der Ge¬
lehrsamkeit , eine geringe Kenntniß der Sprachen, und
das Echo etlicher Lehrbücher wenn sie nur für dieses,
oder jenes

Amt, für

diese reiche

Pftüiide, für

Gerichtsstelle, für diesen

Titel, für

mit
für

?

reue

jene Verbindung

einem angesehenen Hause, für den Hunger, oder
die Eitelkeit studieren

brauchen

wir

len nur die

Also, dürfte man

keine mittelmäßige Gelehrten

besten

7

sagen

>

Also sol¬

Köpft studieren r Einbildung! Wie

Vermischte Schriften.

78

sollen geringe Aemter

besetzt

werde»

?

Mit

grossen

Geistern? Würden sich diese dazu schicken? Und wo

find denn die

Ich will

grosse» Geister ?

erstlich zugeben

fige Gelehrte nöthig

,

daß die

hat, weil

sie

Welt mittelmäs«

geringe Aemter hat.

Aber gelangen denn die Gelehrten dieser Art nur zu
niedrigen Aemter» ? Haben sie nicht oft daS Glück,
oder Unglück, in höhere zu rücken , zu denen sie keine

Eigenschaft , als die Zerwegenheit, besitzen? Ringen

nicht diejenigen am meisten nach grossen Stellen , die
am wenigsten wissen, was Kunst und Wissenschaft ist;
und habet, sic nicht in ihrer Unverschämtheit , oder
Niederträchtigkeit die stärksten Mittel, wichtige Aem¬
ter an

sich zu reisten ?

Sie

entziehen andern, die

ge¬

sind, als sie , die Stelle, zu
gebohren waren, lind in der sie den größ¬

schickter und bescheidner

welcher sic

ten Nutzen würden gestiftet haben. Ist cs denn ein
geringes Verbrechen gegen die Republick, ein Amt zu
verwalten, das maii nicht verwalten kan» ?
ES ist auch

so

gewiß

nicht,

daß zu geringen Aemtern

nur mittelmäßige Gelehrte gehören. Dürfen diejeni¬
gen , die das gemeine Volk öffentlich lehren, nur Halb¬
gelehrte seyn , ivcil sic ungeschickte Zuhörer unterrich¬
ten ? Oder sollten sie nicht anS diesem Grunde um s»
viel mehr Einsicht, Gründlichkeit, Verstand und Leb¬

haftigkeit im Vortrage haben, n», die Wahrheiten der
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glücklicher in

desto
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den Verstand solcher

die ihn selten geübt haben,

und ihn deswegen nicht gebrauchen können ? Kann
man behaupten, daß zu dem sorgfältigen Unterrichte
der Jugend und Schulen, nur ein düstrer Kopf mit
Wörtern und Sentenzen gehört? Die Verständigsten
unter den Gelehrten sollten zu diesen Bedienungen ge¬
zogen , und durch Belohnungen vdn aller Art darin¬

nen erhalten werden.

Ohne Genie, und ans niedrigen Absichten studie¬
ren , heißt die Wissenschaften verunrhren , sich selbst
beschimpfen , die Ordnung der Natur und der Welt
Jener würde ein guter Landmann , ein
umkehren.

Soldat geworden
nicht, warum, und er
Er will seinem Amte ein

glücklicher Kaufmann, ein wackrer
seyn.

Er studierte,

ich weis

ist ein elender Gelehrter.

thun, und er peiniget sich selbst, aus Mangel
Kräfte, oder er wird träge, weil ihm das Stu¬

Genüge
der

ist, und vernachläßiget seine Pflich.
ten. Viele solcher Elenden bleiben beständig, oder doch
lange Zeit, ohne Beförderung, und werden dem ge¬
meinen Leben zur Last. Sie sind zu verdrossen, zu
alt, etwas anders zu crgreiffen; zu träge, zu be¬
quem, eine Arbeit des Körpers auszustehen , oder zu
eitel, eine Beschäftigung des gemeinen Lebens zu er¬
dieren eine Last

wählen } und

so

beschweren

glückliche Müßiggänger die

sie, als gelehrte und un¬

Welt.
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Die Fehler, die wir in der Art zu studiere» begehen,
unsre Absichten mögen edel seyn , oder nicht, sind nicht
weniger beträchtlich.

Wir

kommen oft

mit keiner geringen Meynung von
mit dem Gedanken, daß wir bin¬

unsern KeLften, und

nen drey oder vier Jahren uns zu guten Rechtsgelehrzu Theologen, zu Aerzten studieren müssen , auf
die Akademie. Unsre Kenntniß in den Sprachen und

ten,

Geschichten der

Alten,

die doch ein unentbehrliches

zur Gelehrsamkeit stnd, ist oft sehr seicht.
Eben zu der Zeit , da wir sie uns erwerben sollen,
hielten wir uns durch eine unzeitiqc Liebe zu den
Schriften der Ausländer, und den Werken in unsrer

Mittel

Wir hielten eS für eine
viel neuere Werke des Witzes,
Journale, Wochenblätter, gute Romane zu lesen,
und wir sahen nicht, daß wir nur für unsre Eitel¬
Muttersprache, davon

löbliche Wißbegierde ,

ab.

so

keit, für unsern Zeitvertreib, für unsre Bequemlich¬
keit lasen, und uns durch diesen übel verstandnen
Fleiß den Eifer und die Zeit raubten, die wir vor¬
nehmlich auf die Sprachen der Alten und ihre Werke
Geschichte
, und der
Anstatt dieser Kenntniß
hätten verwenden sollen.
auf den Academien zu vermehren , unterlassen wir

der Beredtsamkeit, der Poesie

nichts, uns derselben, als einer beschwerlichen Last,
wieder zu entledigen, in der stolzen Einbildung, daß
wir
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wir wichtige und reelle Dinge treiben müßten. Wir
fangen an, die vortreflichsten Schriften der Griechen
und Römer, als Bücher, die für die Kchulciaffen ge¬
hören , zu verachten , und rächen uns durch diele Ver¬
achtung für die unglückliche Müde, die sie uns auf
der Schule gekostet baden.
unser Verstand reifer
edle

In

wird, und

eden den

da

Jahren, da

wir ihn durch

die

Denkungsart der Alken bilden, und durch ihren

guten Geschmack unsern Geschmack scharpsen sollten,
werfen wir die schönsten Schriften hochmütbiq und
unwissend aus den Händen, und

mit ihnen alle die
uns die Kenntnis: dieser Werke in Hä¬
hern Wissenschaften und in unserm Leben hätte ver.
schaffen können. Es ist wahr, die Sprachen der Alten
sind die Gelehrsamkeit nicht. Man kann das Gedächt¬
niß damit angefüllt haben, man kann von Jugend ans
Vortheile

, die

gewöhnt worden seyn, Latein zu reden und zu schrei¬
ben , und man kann eben so unwissend, eben so schlecht,

unrichtig, so düster denken, als diejenigen, die nur
ihre Muttersprache wissen, ja vielleicht noch schlech¬
ter , weil diese den Verstand weniger erstickt haben.
so

Aber dennoch bleibt

es

wahr,

daß

wir

ohne eine rich¬

tige und genaue Kenntniß der alten Sprachen , ihres
besondern Charakters, ihrer Regeln, die Werke der
Alte» nicht mit Nutzen lesen, und nicht mir Gründ¬
lichkeit auslege» können. Nur alsdenn verstehen

wir

Gell. Schrift. VH. Theil.
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Schrift, wenn wir bey ihren Worten das denke»/
was der Schriftsteller dabey gedacht hat. Die Worte
sind Zeichen der Gedanken; aber wenn ich diese Zei¬

eine

chen nur halb, wenn ich sie falsch verstehe, mir we¬
niger, oder mehr dabey vorstelle, als ich es soll, wer¬

Werde
de ich nieinen Schriftsteller wohl verstehe» ?
ich nicht Gefahr laufen, ihm einen Verstand anzu¬
dichten oder werde ich die Richtigkeit seiner Vorstel¬

lung einsehen können? Diese Sorgfalt vergessen wir
nur gar zu sehr. Wir lernen , wenn wir auch alte
Sprachen lernen, sie nur halb, und ihre Worte anS
den Worten unser Muttersprache erkläre». Anstatt
daß wir uns gewöhnen sollten, bey den Worten und
Redensarten einer todten Sprache, den Begriff z»
denken, und ihn zu bestimmen: so gewöhnen wir unsAusdrücke aus unsrer Muttersprache, die einige Derwandschaft mit den Ausdrücken der alten Sprache

ha¬

in unsern Gedanken an ihre Stelle zu setzen.
Wir vertauschen Wort mit Wort, und denken bey den
Worten eines alten Werkes, was der Gebrauch an
dieses oder jenes Wort in unsrer Sprache gebunden
hat. Die schlechte Anführung in unsrer Jugend, die
elenden Wörterbücher, und unsre Bequemlichkeit be
stärken uns in diesem kindischen Fehler. Ist es er
laubt, ihn in einem Beyspiele zu zeigen? Wenn icl
ben ,

bey dem Cicero in Beschreibung der Philosophie lese,
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-aß sie eine Wissenschaft divin.lrtim humananimqiie

rerum

sey , itnD ich denke im Lesen dft Ausdrücke
divinac bumanaeque res, durch göttliche und mensch¬
liche Dinar, das heißt, durch einzelne und allgemeine
Wörter meiner Muttersprache, die einige Verwand«

schaft

mit jenen haben; und

Leser sehr

oft

doch da»

nicht,
ihn nicht; und

so

verfahrt der bequeme

entweder gar nichts, oder
was Cicero gedacht hat, und also

r so denke ich

also kann man eine Sprache
nicht verstehe», weil man sie nicht
richtig weis. Wenn ich daher nicht weis, daß die
Alten unter divinis rebiis in der Philosophie Nicistens

verstehe ich

wissen, und

sie

die Phrsik und die natürliche Theologie ,

unter den
liumanis rebus die Lehre von den Kräften des Ver¬
standes und Willens, die Dialektik und Moral ver¬
stunden:

so denke ich ein Räthsel.
Ich beschuldige
entweder meinen Autor eines Mangels des Verstan¬

des , oder ich verunehre

ihn, und vereitle meiste Mü¬

he des LescnS durch eine falsche

Gesetzt,

wir

Meynung.

haben uns eine grammatische

Kennt,

niß der Sprachen der Alten erworben; sind >vir des¬

iui Stande, sie z» lesen , wenn wir uns nicht
in ihre Zeiten versetze» können , weilst wir nicht mit
ihre» Site» , Gewohnheiten, Meynungen , mit ihrer
Religion, mit ihrer Regierungsform in einer genauen
Bekanntschast stehen , wenn wir ihr Land und sein«
wegen

f *
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Geschichte, wenn

wir

die Zeitrechnung nicht immer

vor Augen Haben? Ohne die historischen , geographi¬
schen und chronologischen Kenntnisse werde» wir die

Schriften der Alten nur im Dunkeln

lese».

Wir

soll¬

ten sie besitzen, ehe wir miß an die Autoren wage».
Es ist zu spat, sich um dieselben zu bekümmern, wenn
mir den Autor schon in de» Händen haben. Wir hal-

ten uns auf, indem wir das Orakel -er Noten und Er¬
klärungen um Rath fragen; und cs ist so ungetreu,
daß es unS oft gar nicht, oft falsch antwortet. Wir
können nicht leicht, nicht geschwind , nicht unterbro¬
chen lesen, und dieß erweckt uns entweder einen Ekel

vor dem

Lesen selbst, oder

winden:

wenn wir ihn auch überdiese Ursachen, daß

verhindern uns doch

so

die Schriften der Alten nicht oft genug lesen,
nicht ihr Ganzes übersehe» , nicht alle ihre Schönhei¬

wir

ten entdecken können.
Wie wahr dieses sey
bcrsctzungeu.

Warum

, beweist die Liebe zu den Uelesen

wir

eine halb getreue Ue-

lieber, als das Original, da wir doch sicher
wissen, daß sie den Autor verunstaltet zeigt? Deswe¬
gen , weil man leichter, geschwinder fortgeht , und
weil man im Lesen gern für die Mühe des Lesens durch
eine baldige Einsicht in daS ganze Werk belohnt seyn
bersetzung

will. Die
der

Sporn

Begierde zu wissen und zu empfinden, ist
des Lesens.

2e weniger

sie

Hindernisse

r;
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sie

befriediget

wird,

desto

mehr

wird sic uns in der Aufmerksamkeit und im Fleisse
erhalten; und desto mehr also sollten wir die Spra¬
chen treiben.

Wer die Schriften der Alten mit Nutzen

lesen

will,

der muß sich bemühen , die Schönheiten der Sachen
und der Schreibart zu beurtheilen und zu fühlcn-

Dieß ist die Verfassung, in die man sich bey dem
Hierzu sollte man sich auf Schu¬
Lesen setzen sollte.
len und Acadcmien vorbereiten, um in seinen übrigen

Jahren darinnen fortzufahren.
Mau wundert sich, warum Männer, denen man
die Kenntniß der Sprachen gar nicht abspreche» kann,
Männer, die beweisen, daß sic die Alten bey nahe
im Gedächtnisse haben, und auch verstehen, warum,

Männer, wenn sie eine Schrift ent¬
kraftlos, so verlassen von Geist und Ge¬
schmacke , denken und sich ausdrücken ? Warum wer¬
den sie den» nicht durch den Geist der Alten belebt?
Sollte nicht eine von den vornehmsten Ursachen diese
sage

ich,

werfen ,

solche

so

seyn, daß sic sich in ihren ersten Jahren nichts bestrebt
haben, die Schönheiten der Alten in Ansehung der
Einrichtung und Anlage, der Ausführung und
Schreibart zu bemerken und zu fühlen ; daß sie sich

nicht gewöhnet haben, die Zeichnung des Werks und
seine

Colonie wahrzunehmen? Man kann den Homer

f

3
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sorgfältig qdcfni bade» und verstehen ; und man kann
weder den Werth der Einrichtung der 2>iaö, noch
die Lugend einzelner Stellen , und die Schönheit and

Feinheit der Gedanken einsehen und empfinden. Man
kann die Oden des Hoiaz ini Gedächtnisse haben, man
kann sie loben und bewundern, sie überhaupt dem
Verstände nach richtig erklären, und doch weder die
Kunst, noch die Natur, die in ihnen herrschet, se¬

Was wird uns diese Kenntniß der
rüas hilft sie uns, wenn sie uns ei»
Werk des Geschmacks nicht anlegen , nicht beleben,
nullt ausführen hilft 'i Und wie kann sie dieses, da
wir die Allen ine, oder sehr weniq , von dieser Seile
betrachtet haben e Die besten
bnnfcn verlieren,
wenn sie nicht am rechten Orte, nicht zu rechter Zeit,

hen und fühlen.

Älien

nützen

?

Nicht mit B> scheide»! eil und Klugheit, kurz, nicht
mit Geschiiiuckc ang, bracht werden. Mein Gegenstand

muß

sie

mir daibletc»; er enthält die Funken, wenn
darf, und mein Genie ist nur der Zunder,
auftängt. Meine Einsicht muß cs mir sagen,

reden

ich

so

her

sie

!

wie viel ich von diesem Lichte zu meiner Absicht, zur
Gründlichkeit, jur Deutlichkeit, 511111 Glanze gebrau¬
soll, oder nicht.
Geseich nun, wir hätten durch
viele, Lesen ei».» Vorralh der besten Gedanke» der Al¬
te» eingesammelt j was wird uns dieser Schatz Hel-

chen

fm,

de»

wir nicht z»gebrauche»

wissen ?

Wenn wir

*
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«ns ihre Klugheit und ihre Feinheit der Schreibart
nicht zugleich eigen gemacht haben: so können wir bey
aller unsrer Einsicht in ihren Verstand, und bei) allem
Genie, in unsern Werken gezwungen, unnatürlich,
und abcnthenerlich schreiben. Wir können Praler,
Verschwender, Pedanten, Kinder in der Schreibart

Wir können Sklaven, furchtsame Sklaven
im Ausdrucke werden, und eben dadurch das größte
Verdienst, die natürliche Anmuth und Ungezwungen¬
heit aus unsern Schriften verdrängen.

werden.

Was wird es also nützen, wen» man die Werke der
Alten liest, und sic nicht nach den Regeln der Kunst,
ich möchte bald sagen, nach den Regeln der

Natur;

denn was sind alle Regeln der Kunst anders, als

Stim¬

men , Befehle der Natur, welche die größten Geister
gebort, verstanden und ausgeübt haben ? wenn man

sie, sageich, nicht mit Einsicht i» die Regeln , und
mit Geschmack, oder Empfindung liest r Pope spricht *

Mit

eben demselben

geschrieben

Geiste, mit welchem

sie der

Autor

hat*.

Dieser Fehler ist gemeiner, als man denkt. Man
nehme, daß ich nur bey den einzelnen Gedanken und

ihrem Ausdrücke stehen bleibe , die Ucbcrsetzungen und

* A perfect Judge

With

will read

each

vvorkofWit

thesame spirit that its author
EJsay ou

f

vvrit.

Cyi'ücism. v«
4
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Auslegungen cetcfutcr

Wärmt

über die

Alten,

solcher

Männer, die olle:- acreufit haben, was zum Verstände
des Originals gebort , und die doch daS Schone daran
oft nickt empfunden haben. Harten sie das, waS in
der Grundsprache in Ansehung des Gedankens, seiner

Wendung, seines Ausdrucks, edel, fein, verdeckt,
nur balbgezeiqt ist, wohl ganz zeigen , oder plump
ausdrücke» können, wenn sie mehr, als den groben
Verstand des Originals gefühlt hätten ?
Wer die Schönheit des Ausdrucks, die Verschie¬
denheit der Schreibart nach der Bedürfniß der Mate,
ne, die künstliche Abwechslung und Mannigfaltigkeit
des eigentlichen und uneiqentlichcn Ausdrucks, daS
Licht und den Schatten der Schreibart nicht steht und
nicht fühlt, der liest nicht mit Geschmacke. Es ist wahr,
daß eine gewisse richtige Empfindung der

Natur

zu

dieser

Art

ner

und durch die Einsicht in die Sprache und Sa¬

crfodert wird. Allein man kann
sich dieses Gefühl auf gewisse Weise durch Sorgfalt und
Aufmerksamkeit, durch die Anmerkungen grosser Kell¬
,

des Hebens

chen geben.

Thun wir

dieses

wohl in den Zähren, da

wir studieren?
Was »rißt Einsicht in die Sprache, was heißt Auf¬
hefin, um mit Empfindung zu lesen?
Ich muß nicht nur die Sprache überhaupt, ich muß
die besondre Sprach meines Autors verstehen, vor-

merksamkeit im

Vermischte Schrift en.

«s

nehmlich, wen» die Sprache, in der er geschrieben,
Wie kann ich diese verste¬
hen, wenn ich ihn nicht oft, nicht einmal, oder ei lo¬
che male , nach einander lese, um mich mit den Be¬
itzt eine todte Sprache ist.

deutungen seiner Wörter und mit seinem besondern
Genie bekannt zu machen; wenn ich ihn nicht alsmit cine?Art der Zergliederung durchgehe , und
bey nahe mit eben der Sorgfalt lese , mit der man
denn

schreibtwenn

ich ihn nicht

mit einer Einsicht in

sei¬

nen Endzweck, in seinen Plan , fast auf jeglicher Seite
lese? Alsdenn werde ich die Schönheiten finden; sie

werden meinem forschenden Auge in den Theilen, im
Ganzen begegnen.

Ich

werde sehen , mein Autor mag

ein Geschichtschreiber, ei» Redner, ein Poet seyn, ich
werde sehen, wie alles zu seinem Zwecke

überall die

Natur,

die wahre oder

eilet; wie er

wahrscheinliche

um Rath gefragt hat; wie er daS, was zu viel ist,
eben sowohl vermeidet, als was zuwenig ist; wie er
die allgemeine Deutlichkeit und Richtigkeit in seinen
Gcdanckcn überall herrschen

läßt,

eine Ordnung

be¬

obachtet , die dem Verstände der Menschen und der
Natur der Sache gemäß ist, seinen Ausdruck nach

richtigen Vorstellungen abmißt; wie seine Schreibart,
gleich den

Stralcn

aufklärt,

aber nicht verändert; wie er Schönheiten

anbringt , wo

der

sie die

Sonne,

die Gegenstände zwar

Sache rechtfertiget ; wie er die

f;
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Hauptschönhcit, nämlich Einfalt lind Wahrheit, nie
durch gesuchte Nebcnschönheitcn überlädt, noch daS
Bedürfniß der Sache und des Unterrichts über der
Begierde nach Zicrrathen vergißt. Ich werde sehen,
wie er deutlich denkt und spricht, ohne in das Matte
und Leere zu fallen , wie er fein, ohne in das Gezwun¬
gene, »achläßig, ohne in das Ekelhafte, edel, ohne
in das Pralerische, und nachdrücklich spricht, ohne

in

daS Gesuchte sich zu

verlieren.

Aber dieses, wird man sagen, sind schone Träume.
Wozu wird mirS nützen , daß ich die Sprachen und
Schönheiten der Alten auf diese Art gefaßt habe,
wenn ich nicht ein Lehrer auf Schulen oder auf Universitaten werden will? Was werden mir alle diese
Kenntnisse helfen, wenn ich in öffentliche Geschäfte

komme, die ganz andre Einsichten voraussetzen ? Was
werden sie nützen , als daß ich sie unter tausend nö¬

thigern Arbeiten vergessen, und die verlobrne Arbeit
Kanu ein Staatsmann, ein Gesandter,
ein General, ein praktischer Rcchtügclehrtcr, könne»
taufend andre Bediente des Staats aus dieser Weis¬
heit der Alten einen andern Vortheil ziehen, als daß
sie Pedanten werden? Sollen sie diese Beschäftigun¬
gen in ihren Aemtern zu ihrem Vergnügen noch trei¬
beklagen muß?

ben , und dadurch ihre

will

also wissen,

Pflicht verabsäumen

?

Man

was uns alle diese Gelehrsamkeit
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wird? Wir werden in öffentlichen Aemtern ,
wen» alle« auf beide» Seiten gleich ist, glücklicher ar¬
beiten, als andre, die sie nicht besitzen ; wir werden

nützen

mit mehr Einsicht, mit mehr Klugheit, mit mehr
schmacke grosse Geschäfte besorgen,

chen

oder mündlichen

Ge¬

in unfern schriftli¬

Vortragen mehr Ordnung,

mehr Deutlichkeit, mehr Kürze beobachten ; wir wer¬
den in dem gesellschaftliche» Leben beredter, gesitteter,
leutseliger sey» ; wir werden da spreche» tonne», wenn
andre verstummen ; wir werden der Gesellschaft, dem
Hofe, unvermerkt unsern guten, unsern richtigen
Geichmack Mittheilen ; wir werden in unsern Hausern,

als Vater, als Freunde

.

die Erziehung der Unlrigen

wir werden andern durch unsern
Rath nützlicher, wir werden uns nach vollendeten
Arbeiten weniger zur Last werde», weil wir durch

besser

besoraen;

das Lese» alter riiid neuer Schriften unser Vergnügen

erschaffe», oder selbst etwas niederschreibe» können,
das würdig wäre, von den Alten gelesen z» werden.

Werde» wir in öffentlichen Bedienungen des Staats
nichts ans den Schriften eines Xenovhon , Cicero,
Cäsars nützen können ? Waren es Pedanten, oder
waren

es

Staatsmänner,

Generale und

Wird von ihrer Klugheit nichts in uns
Waren

es

Helden?
cinstiessen?

nicht zugleich Wcltwcise, Redner, Ge-

schichischrerber? Und würden sie

in ihren Aemtern

ss

Vermischte Schriften.

ps

groß geworden sey» , wenn sie in ihren jüngernJah-

ren die Gelehrsamkeit weniger getrieben hätten
den sic

das, was

schreibe» könne»
spiele ,

?

daß man

sie

?

Wü»

geschrieben, so vortrefflich haben

Wenigstens beweisen solche Bey¬
in den größten Bedienungen noch

Zeit zum Studieren , und in

den erlernten Wissen¬

schaften der süngern Jahre noch eine Quelle des Ver¬

gnügens im Alter finden ka».
Wer hat, wird man einwenden , wer hat auf den
Akademien Zeit, auf diese Weise die Alten zu studie¬
lesen können?

Wenn

«vird man die höher» Wissenschaften treiben,

wenn

ren

?

Wenn wird man die Neuern

wird man das, was in der Gelehrsamkeit praktisch ist,
gustreiben können Wenn man das wird thun kön¬
nen , fragen Sie ? Vielleicht alSdenn meine Herren,
wenn man auf den Schulen, wenn man in de» ersten
Jahren die Sprachen und ihre Hülfsmittel nicht so
nachläßig und unzulänglich gefaßt haben wird; wenn
man mit besserer Zurüstuna, mit mehr Neigung für

mit mehr Fleiß auf die Academie»
zieht; wenn man sich einige Jahre länger auf densel¬
ben aufhält ; wenn man die Zeit weniger verschwen¬
det; wen» man das Vorurtheil ablegt , daß die Zeit,
zum Lesen und Studieren nur in die Grenzen der Jah¬
re des Jünglings eingeschlossen sey; wenn man daS
Vorurtheil ablegt, man könne auf Academie» gelehrt
die Wissenschaften,
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werden; wenn man sich starker überzeugen wird, daß
man an diesen Orten nur de» Grund zur Gelehrsam«
keit lege , daß ein Jüngling auf Akademien den Saamen einsammle , der in seinem Genie künftig traaen
soll , der aber Zeit zur Reife, Wartung und Sonne
crfodert, und der künftig ans seinem eignen Boden
die Nahrung ziehen muß,

um Früchte zu bringen.

Sie fragen, wo man bey einer solchen Art

zu studieren,

Zeit zu den höhern Wissenschaften auf Academien ge«
winnen wird ? Man wird sie schon gewonnen haben,
wenn man die Sprachen und Geschichte auf diese Art
getrieben hat. Man wird in den Rechten , in der
Gottsgelchrthcit, in der Medicin schneller und glück¬
licher fortgehen.
den , mehr

Man wird weniger Hindernisse fin¬
wenn man sieht, daß man

Muth haben,

die Quellen schon kennt; man wird die Lehrer besser

verstehn

chern

;

man wird das , was man in seinen Lehrbü¬
besser überdenken , richtiger ausführen

findet,

können, weil man

sich

gewöhnt

hat, nicht Worte

ohne

Sachen zu denken, weil man schon ein Vorrath vie¬
ler Kenntnisse besitzt, weil man die besten Schriften
ohne Mühe und Angst, und ohne sich auf den blossen

Ausspruch seines Lehrers zu verlassen, zu Rathe ziehen

Sie fragen, wo man Zeit zur Erlernung der
will? Vielleicht daher, .daß
man sie nützlicher und vorsichtiger kreibt. Die Philokan.

Philosophie hernehmen
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s»
sopbie ,

so

heilsam

sie

an und für sich den Studierenden

viele» durch die Art, mit
Verstand in Ordnung
Seiue»
treiben.
der
dringen, die allgemeinen Gesetze der Vernunft und

ist

:

so schädlich

wird

sie doch

sie dieselde

Wahrheit, die Wege

kennen lernen

,

aus welchen un¬

Verstand zur Deutlichkeit und Gründlichkeit seiner
Urtheile gelängt, die Ruch lgkeit und Fehler der Schluss
ser

und Beweise kennen lerne»; was kann vortrefflicher
seyn? Aber sollen wir dieses allein lernen, um cs zu
se

wisse», um eö mit tausend Spitzfindigkeiten andern
wieder herzusagen , um nur das System unsers Leh¬
rers in unserm Gedächtnisse aufzubehalten ? Nein,

um unserm Verstände die gehörige und natürliche
Richtung zu geben , um uns die Fertigkeit richtig zü
denken und zu urtheilen zu erwerben. Sind wir da¬
durch gebessert, daß wir unser Gedächtniß oft mit
einer unzähligen Menge von Regeln und Kunstwörtern
überladen, die unsern Verstand strotzender, aber nicht
starker und gesünder machen, die von uns nur halb,
und von andern, die unsre Methode nicht gelernt
haben, gar nicht verstanden werden? Ist die Kennt¬
niß der Philosophie nur die Kenntniß der kätze und

Kunstwörter , die unsre Lehrer aufgebracht haben, und
die nach wenig Jahren mit ihnen wieder verschwun¬
den seyn werden ? Eine gründliche Dcrnunftlehre fas¬
sen , und sie bald anwenden lerne» , ist eine vortreff'
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liche Sache. Eine Kenntniß der natürlichen und ersten

Pflichten

sich

erwerben, damit man

andern beybringen könne,

sie

ausüben und

ist unsre unumgängliche

Die Weisheit, die Ordnung, die Wun¬
wir ihren Urhe¬
verehren, und durch Gehorsam und Ordnung in

Schuldigkeit.
der der
ber

Natur

kennen lernen , damit

unsern Handlungen preisen und anbeten, und die Vor¬

theile des menschlichen Lebens vermehren, ist das heil¬
samste Geschäfte. Aber aus der Philosophie eine müs-

Weisheit machen , das Gedächtniß mit trocknen
Nahrung,
sondern nur Arbeit verschaffen, diese oder jene Metho¬
de, als daS Wesen und den Kern der Weltwcisheit
viele Jahre studieren, und einige Verbesserungen,
sige

Lehrsätzen anfüllen , die dem Verstände keine

»der Aenderungen des Systems für die noch unerfnnd-

ne, noch nicht

Wahrheit ansehen, und mit
Zeit und des Fleisses fassen; dieses
im Studieren aufhalten, und aus Ehrerbie¬
gedachte

grossen Kosten der

heißt sich

tung für die Philosophie seine Vernunft blenden. Ich
vergöttere die Alten und ihre Philosophie insonderheit

garnicht;

aber das weis ich, daß sie ihre WeltweiSheit praktischer getrieben haben; daS weis ich, daß
ein Weltalter in Athen war, wo die Philosophie und
die Beredtsamkeit

mit einander verbunden waren,
mit der

wo die Gründlichkeit der Gedanke» zugleich

Schönheit der AuSftrhruno und der Sprache vereint
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wurde. Wir, die wir gemeiniglich in der trockensten
und dunkelsten lateinischen, oder deutschen Sprache,
die von der Sprache der Alte» , und von der Sprache
der Welt so sehr entfernt ist , philosophire» lernen,
was werden wir anfangen , wen» wir Redner auf den
Kanzeln, auf der Catheder, Scribentcn der Geschichte
und der übrigen Wissenschaften seyn sollen? Werden

wir nicht mit vielem Stolze auf unsre

Ungeschicklich¬

keit armselig und barbarisch sprechen ?
Ja, meine Herren, daß wir so viel Zeit auf die

Erlernung der Regeln, und

so

wenig Fleiß und Zeit

auf Ausübungen derselben wenden , daß wir unsre
Kraft zu denken, und unsre Gedanken auszudrücken,
wenig durch schriftliche Versuche stärken, dieses
ist der letzte Fehler, Len ich noch berühren will; ein
unvcrgeblicher Fehler! WaS ist die Bcredtsamkeit
so

überhaupt, als eine Kunst seine Gedanken deutlich,
ordentlich und schon vorzutragen? Was nützt alle
Wissenschaft, wenn ich nicht die Gabe der Deutlich¬

keit, der Ordnung und Anmuth habe? Durch die
Uebung »ach Regeln, durch öftere Versuche, durch
Nachahmungen schöner Beyspiele , durch die Anmer¬
kungen der Verständigen , können wir uns diese Gabe
erwerben , und daS Licht und den Glanz der Schreib¬

art in

unsre

diese Versuche

Gewalt bringen.

Und wenn stellen

wir

an? Wenn hören, wir die Kritiken der
Kenner,
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wir
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unsre Aufsätze nach ih¬

Es ist einem Studierenden noth¬
wendig, sich i» der laietnischen Schreibart zu üben;
cS ist seine Schande, und oft zeitlebens seine Schan¬
de/ es nicht genug gethan zuhaben D>ch brauchen
Wir für die Geschäfte des gemeinen Lebens, für die
ren Anmcrkunaen

?

, für die Gerichksstubeu , brauchen wir nicht
auch die Muttersprache? Etwas von c,er urammarik

Kanzeln

viel Deutsch wissen, aSman »n täglichen
hört, das heißt nicht seiner Sprache mächtig
Man muß die Sprache gebraucht, geübt, man

wissen,

so

Umgänge
seyn.

muß viel darinnen gedacht und

geschrieben haben,

zur Deutlichkeit, Schönheit , bis
zum Nachdrucke in der Gewalt haben will. Wir wol¬
len Männer werden, die in ihren Acmtcrn durch
Briefe , durch andre schriftliche Aufsätze ihre Gedanken
in der Muttersprache abfasse» sollen; und wir vernachlaßigc» sie, und beschimpfen künftig die Bered¬
samkeit und unsre Pflicht? Wir wollen Männer wer¬
wenn man

sie bis

den, die dem Lolke die göttliche» Wahrheiten öffent¬
lich vortragen sollen, und wir gewöhnen uns nicht,
Deutlichkeit, Ordnung und Aiumith uns natürlich ,
rmd alle Schatze der Muttersprache durch sorgfältige
Uebung uns eigen zu machen? Glauben wir, daß cS
der Religion und der Tugend gleichgültig ist, ob wir
dunkel oder helle, gründlich oder abcntheuerlich, or«

Gell. Schriffi. VH. Theil.

s

Bern, isch te Schriften.

js

dentlich oder verwirrt, ihre Lehren vortragen, ob wir
von den heiligsten Wahrheiten in einer elenden, ge¬
zwungnen , niederträchtigen, oder in einer reinen,
natürlichen und edlen Sprache redeil r Wir wollen

als Seribenten für die Welr, oder für unser Vaterland
zur Aufnahme des Geschmacks, der Sitten, der Künste
schreiben - und wir üben uns nicht mehr in der guten
Schreibart, ehe wir diese öffentlichen Aemter über uns
nehmen? Ich will gar nicht, daß man Anfänger

übereilen,

daß man sie nöthigen soll zu schreiben, ehe

sie denken

können, daß man

dem unmündigen

Stolze,

sie bey

ihren Arbeiten in

sich gedruckt zu sehen

,

be¬

stärken soll. Muß alles so fort im Drucke erscheinen?
Kann man unsere Schreibart nicht reif werden las¬

und kann man sich nicht üben , seine Fehler ab¬
zulegen, ohne die Welt zum Zeugen zu nehmen, und
junge Leute zu gleicher Zeit eitel und lächerlich zu
sen ;

machen

r

Vergeben Sie

mir,

meine Herren, die Lange, zu

welcher mich die Liebe zur Wahrheit verleitet hat.
Vergebe» Sie mir die Fehler, die ich vielleicht be¬
gangen habe , da ich von den Fehlern der Studieren¬
den geredet. Machen Sie den Wiffenschafen, de«
Weisheit und Tugend, dem Geschmacke und Ihrem
Namen dadurch Ehre, daß Sie sich vor den Abwei¬
chungen hüten, von welchen ich gesprochen habe.

Be-
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Stand nicht, für Ihr Glück zu (hl»
Vieren r so befrcyt Sie doch Ihr Stand nicht von der
Wicht, durcb Wissenschaft der Welt ein Seegen, und

»echtiget

Ihrem

Sie

Ibr

eignen Herzen ein Glück zu werden.

Ich weis

cü, Sie haben diese edle Absichten. Und Sie, meine
Herren, welche sich z» den Aemtern der Schulen, der
Academien, der Gerichte, der Kirche vorbereiten; möch¬
te ich Sie doch in Ihrem rühmlichen Eifer, in der
gründlichen Erlernung der Sprachen , der Geschichte,
der Philosophie, der Beredtsamkeit und Poesie, zum
Beste» der höher» Wissenschaften, durch diese Rede

be¬

Sorgen Sie nicht für Ihr Glück, nicht
für das Amt, sorgen Sie für die Verdienste, um Amte,
und für die Kunst, Ihre Geschicklichkeit anwenden ziz
stärkt haben

können. Die Zeit belohnt Sie gewiß; und sollte

eü

die

wird Sie Ihr Gewissen belohnenUnd was sage ich so wenig? Der wird Sie belohnen,
der unsre Absichten, unsre Aufrichtigkeit, unsern Fleiß,
unsre Klugheit bey unsern Handlungen, und nicht bloß
die Grösse der Wirkungen ansieht. Von wem haben wir
unsern Geist, der die Wiffenschafren faßt? Sollten wir
sie nicht zur Ehre des Vaters der Geister und der Me»,

Welt nicht thun

so

schen erlernen und anwenden?

Und was ist die Ehre
Gottes? Die Ausbreitung der Weisheit, der Lugend,,
der Glückseligkeit seiner vernünftigen Geschöpft.

g

s
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Von

den Annehmlichkeiten des

Miß¬

vergnügens-

28jr beschweren

uns oft über einen gewissen Gemühtszustand, den wir das Mißvergnügen nennen,
und thun doch nichts, uns desselben zu entledigen.

2n

sehr

Absicht.

viele» Fällen ist cs

wir

das Mißvergnügen, weil

Wir

ohne dasselbe

dulden
unsre

Leidenschaften, oder unsre Pflichten aufgeben müßten,
ja nach und nach verwandeln wir es zuweilen durch

Kunst oder Tugend so gar in Anmuth, indem wir
Nahrung unser edlen oder unedlen Begierden
machen. Von dieser Art deö Mißvergnügens rede ich

es zur

eigentlich nicht.

Nein, wir

klagen oft über einen

Unniuth, über Unruhen, über ein trauriges
und vccdrüßlicheS Wesen, von dem wir nliS befteyen
könnten, und unterhalten doch, ohne daß wir selbst
daran denken, diesen Unniuth, diese Unruhen, die¬
gewissen

verdrüßliche Gefühl so sorgfältig, als ob wir ein
natürliches Verlangen darnach hätten. Sollte man
nicht daraus schließen können, daß wir in gewissen
Regungen von Mißvergnügen eine Art des Vergnü¬

ses

gens

finden müssen,

und zu gewissen Zeiten die

Unruhe des Geistes eben

so

wohl lieben , als zu an-

ioi
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dern Zeiten die Ruhe desselben? Denen , die das men¬
ans ihren eignen Emmfindungcn

schliche Herz nicht

mid aus der Erfahrung, sondern bloß nach gewissen
Grundsätzen ihres Systems beurtheilen , muß diese
Meynung wunderbar vorkommen. Was? Ein Mensch
sollte in der Unlust

seine Lust finden können, und
mißvergnügt werden, um vergnügt zu seyn ? Wel¬
cher Wiederspruch! Andre werden nur schlechthin

Erfahrung lauqnen. Wenn, werden sic sagen,
wir wohl den Vorsatz, mißvergnügt
zu seyn ? Und wenn wir diesen nicht haben, was
behauptet man für Erdichtungen? Wollen die Letz¬
ter» bedenken, daß wir oft selbst nicht wissen, was
in uns vorgeht daß wir oft etwas wollen, ohne
die

wenn fühlen

uns deutlich bewußt zu seyn , daß wir von der Gegemvart dieses oder ienes Verlangens oft durch lin¬
ste Handlungen versichert werden können: so wird

ihr Zweifel villeicht bald gehoben seyn. Cleon ist
voll Verdruß, weil ihn Dorant heute hat besuchen
wollen , und doch nicht gekommen ist. Er schilt , und
lärmt, und wollte viel verlieren , wenn er sich nicht
so ärgern dürste. Indessen kömmt ein guter Freund
und versichert den Cleon aufrichtig, daß Dorant
aus keiner andern Ursache ausgeblieben

ihm befohlen worden,
cs dem Cleonc

sey

, als weil

Wau
in Ernst, nicht langer verdrüßlich
bey Hofe zu erscheinen.

g 3
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zu seyn : so müßte ihn diese Entschuldigung besänf¬
tigen Allein er mag sic nicht einmal anhöre». Er
mag nicht wissen, warum Dorant nicht gekommen
ist. Lr will böse, er will verdrüßlich seyn. Er lärmt

immer noch mehr in seinem Hause. Man schlägt
ihm gewisse Vergnügungen und Zeitvertreibe vor,
die ihm sonst

angenehm sind ;

alle, und bleibt

aber er

bcn seinem Unmuthe.

verwirft

sie

Ich urtheile

daraus, daß dem Eicon mit seinem Vcrdrnsse gedieund daß er ihm lange nicht so beschwer¬
lich fallen muß; und seine Aufführung sagt mir viel
gewisser, was itzt in ihm vorgeht, als es ihm sein
Herz sagen kaun. Wer eine» sauern Wein vor sich
siet seyn ,

stehen

dern

hat, und doch immer ein Glas nach dem an¬
hincintrinkl, ohne daß ihn jemand nöthiget,

der wird mich umsonst zu bereden suchen, daß er

die¬

Wein ohne alles Vergnügen tränke. Er muß doch
noch etwas angenehmes für ihn haben, es mag nun
bestehn , worinncn cs will. Warum setzt er denn nicht
Len Wein bey Seite; warum nimmt er nicht dafür
ein anders Getränke. Scius klagt , daß er diesen Abend
nicht aufgeräumt sey , ohne zu wissen, warum 1 Seine
Freunde wollen die dunkeln Wolken vertreiben, die
sich in seiner Seele aufgethürmet haben. Er liebt Mu¬
sik, Scher; uno muntere Erzählungen. Man versucht
alle diese Mittel, ihn zu beruhigen, u»d Seius wirö
sen
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daß man

ihm

so?

und mürrischer. Er nimmt es übel,
sein Mißvergnügen rauben will. Muß

er also diesen Abend nicht verdrüßlich seyn wollen?
Und würde er dieses wollen können, wenn sein Derdruß nicht etwas angenehmes für ihn hatte?
Aber wie kann uns denn ein Mißvergnügen ein

Vergnügen geben? Kann den» unsre Seele, indem
sie den Verdruß schmeckt, der eine widrige Empfingung ist, an dem Gefühle dieser widrige» Regung
eine» Wohlgefallen finden
wissen Umständen scheint

sey».

Mit

allen unsern

?

Warum nicht? Unter ge¬
dieses sehr natürlich zu

mir

Empfindungen sind gewisse

Vorstellungen verbunden, wir mögen uns ihrer nun
allemal deutlich bewußt seyn , oder nicht. Sie erzeu¬
gen die Empfindungen , und die Empfindungen hin¬
wieder erhalten und starken sie zugleich. ES kann also
kommen, daß »uS gewisse unangenehme Regungen
lieb werden, weil wir gewisse Vorstellungen gern ha¬
ben

wollen, welche ohne jene nicht gegenwärtig,

oder nicht recht lebendig bleiben.

Ick

werde einige

Stunden traurig, weil ich nicht habe, was ich
wünsche, und was andre haben. Diese Traurigkeit
ist eine unangenehme Empfindung, und eine Wir¬
kung meines Gedankens, daß ich nicht glücklich bin.

Gleichwohl widersetze ich mich ihr nicht, ob sie gleich
Sie belohnt mich

unangenehm ist. Warum nicht ?

g 4
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Zutritt, den ich ihr
Sie
hilft mir auf die
laube.
für

den

daß ich ein weit
eben so

viel,

besseres

zu meinem Herzen er¬

glückliche Vorstellung,

Schicksal

verdiene, un¬
bi», als

werth

oder noch weit mehr

andere Leute. Sie unterhält meine Eigenliebe, und
ich sehe mein trauriges Wese» als einen Beweis an,
daß ich weit glücklicher seyn sollte, als ick bin, ob
eS

gleich nur etn Beweis ist, daß ich nicht glücklich

bin. Man kommt und wist mich in
keit stören. Aber nein
seyn.

Ich fühle,

!

ich

dieser

Traurig¬

will nicht dariune

daß wenn ich sie

verliere,

gestört

auch die

Vorst llungen von meinen Verdiensten und andrer
Leute ihren geringe» Vorzügen etwas von ihrer Kraft
verlieren. Daher lasse ich mir meine Traurigkeit

nickt nehmen, und fange an , sic zu lieben. Viele,
welche so heftig aiif daS Mißvergnügen in der ÜLclt
zürnen, würden erst über Unglück klagen, wenn man
die mißvergnügte» Stunden aus ihrem Leben heraus¬
nehmen fönte.
daS

Bittere

Sic würden sehen ,
Der Hunger

entrissen.

daß man ihnen

ist an und

für

etwas bcschw-rliches: aber er ist doch zu gleicher
Zeit dasjenige, was uns die Speisen schmackhaft
macht. t!»d man würde es dem wenig Dank wissen,
siel,

der »ns außer den

zu fühlen

Stand

setzte, den

Hunger jemals

und wenn auch mit dem Mißvergnügen

keine Lust zugleich vcrbuuden wäre

(so kann

cs doch
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vielleicht als eine scharfe Würze entweder dem vorher¬
gegangenen oder dem folqenden Vergnüaen eine stär¬
kere

Annchmlichtcit ertheilen

,

und durch das dun¬

Gefühl, daß es unsre Freuden vcrÄße, beschützt
werden. Man gebe nur Acht, ob die Freude, welche
auf eine Unlust folgt, nicht empfind'icher ist, als
die Freude auf eine Reihe von Freuden. Als Men¬
schen , wie wir itzt sind, und da es zur Natur der
kle

Freuden dieses Lebens gehört, daß wir ihrer zeitig
satt werden, würden wir, deucht mich, in der Welt
bald einschlafen , wenn wir gar kein Mißvergnügen

hätten. Wir würden das Vergnügen ans keine Weise
so lebhaft fühlen , weil wir cs nie entbehrten.
Wir
würden uns der vergangnen Lust nie mit so vieler An¬
nehmlichkeit erinnern, weil die Spuren des vorigen
Vergnügens gleich durch die Ankunft eines neue» aus¬

Wie viele Unlust entsteht nicht, daß
nur ei» Beyspiel anführe, ans der Gemüthsbewe¬
gung , welche wir die Furcht nennen ! Aber wie matt
würde der allgemeine Trieb der Hoffnung in uns seyn,
wenn er von gar keiner Furcht begleitet würde! Der
gelöschet würden.
ich

wirkliche Genuß des Vergnügens würde uns nicht so
erfreuen, wenn die Furcht, oder die vorbergcgangne

Vorstellung, wir würden dasselbe verlieren, unser
Verlangen darnach nicht in eine starke Bewegung
gesetzt

hätte»
S 5
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Will man das Mißvergnügen als eine Verniischung
von Lust und Unlust ansehen/ wo bald das eine das
andre überwiegt , bald beides einander gleich ist r so
darf man

sich

nicht wundern, warum wir zuweilen

eine mißvergnügte Gemüthsbeschaffenheit nicht gegen

vergnügte vertauschen mögen. Eine gemischte
Empfindung hat , gegen eine einfache gehalten, etwas
neues und etwas sehr rührendes , weil eine Regung
die andre durch ihren Widerstand erhöbt; und darum
gefallt sie uns. Finden wir nicht zuweilen mehr Ge¬
schmack an einer Mischung des Süssen und Sauren, als
eine

an dem Süssen allein

?

Ehen so stelle icl, mir auch vor,

daß eine gemischte freudige und

traurige Regung dem

Herzen oft willkommcr seyn kann, als eine freudige
allein.

Ja

ich sehe

nicht, warum ein Mißvergnügen, als

ei» Mißvergnügen, nicht einige Zeit sollte angenehm

Ich will nicht sagen auf daS erstemal ,
wir es verschicdcnemale empfunden ha¬
ben. Das Bittre verursacht uns im Anfange einen
widrigen Geschmack, und wenn wir es oft zu uns neh¬
men , so finden wir endlich etwas angenehmes darin¬
seyn können.

sondern wenn

ne.

Warum kann

daS bey dem Geschmacke der Seele
wohl möglich seyn, was bey dem körper¬
lichen Geschmacke wahr ist? Wer dieses lSugnen will,
der mag uns erklären, warum gewisse Leute so gern

nicht eben

so
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und zwar mit einer hef¬

sich ereifern , so ger» zanken ,

tigen Erschütterung ihres Blutes und chrer Lebensgei¬
ster. Im Anfange können sie schwerlich zu>» Vergnü¬
gen gezankt haben, weil der
sames bey sich

führet.

Zorn etwas wbr gewalt¬

Aber nach und nach sind sic die¬

Gewalt gewöhnet worden, und nun vergnügt sie

ser

das stürmische und tobende Wesen, weit cs sich

für

ihre angenommene Veschaffenhett schickt , welche bey
ihnen die Stelle der Natur vertritt.

Viele» wird vielleicht das Mißvergnügen, wegen
einer natürlichen Trägheit, znm Vergnügen.
geö

und schweres

Blut kann

Freude nicht wohl vertragen

Ihrrrä-

die heftige Bewegung der
>

daher ist ihnen ei»

ge¬

mischter GcinüthSznstaud von Lust und Unlust weit

lieber.

Eie

können ganze Tage verdrüßlich,

traurig

und stumm seyn , gatize Stunden weinen und klagen.
Sie hängen demnach, was sie in ihrer Unlust unter¬
halt, und fliehen alles, was zur Freude geschickt ist.
sie dieses wohl thu» , wenn sie sich nicht bey
ibrer-Traurigkeit wobt befanden? Ihr Mißvergnügen
ist das, was der Schlummer ist. Sie niögen nicht
wachen, und sind doch zum Schlafen nicht müde ge¬
nug. Sie sind mit dem Schlummer, mit der Hälfte
vo» Ruhe und Unruhe , zufrieden. Klagen, Thrä¬

Würden

Minen und andre äusserliche Zeichen
Traurigkeit bedeuten bey ihnen das gar nicht,

nen , betrübte
der
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was

sie bey

andern zu erkennen geben.

weinen aus Wollust.

Sie

Sie

klagen und

haben die Ruhe, den heitern

Geist eines Frvlichen nicht.

Sie sind

gegen diesen

gehalten unruhig u»d traurigund doch sind sie in
ihrer Art so vergnügt, als jener. Sie haben den Zu¬
stand , den ihre Gemüthsart und LcibeSbeschaffenheit
ins besondere begehrt; und also können sie bey ihrer
Unruhe immer ruhig seyn , und sich eine Gefälligkeit
erwcistn, indem sie weinen. Man stelle sich zween
Leute

vor,

von denen der eine Wasser, der andre Wein

trinkt. Dieser fühlt die geistigen Bewegungen seines
erwärmenden Getränkes, und der Wassertrinker fühlt
sie

nicht.

In

so

weit muß ihm etwas fehlen, was

jenen zufrieden macht. Aber man seye dazu, daß der
Wassertrinker kein Verlangen nach dem Weine, oder

gar eine Abneigung vor demselben hat, wird er wohl
nach seiner besondern Beschaffenheit ein Vergnügen
entbehren? Wird er nicht in seiner Art so zufrieden
bey seinem Wasser seyn, als jener bey seinem Weine

ist? Auf eben diese Weise kann ein von Natur
Schläfriger bey seinen schwermüthigcn Stunden oft
eben die Anmuth finden, die ein Munterer in freudi¬
gen Augenblicken

antrifft.

Vielleicht bleiben viele darum zuweilen mißver¬
gnügt, weil es ihnen Mühe kosten würde, sich ver¬
gnügt zu machen; und auf diese Art wird ihnen eine

S chriftcn.
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Unruhe lieb, weil ihnen die Ruhe Arbeit kostet. Sich
aus einem Gemüthsznstande in den entgegen gesetz¬

ten, ans dem Vcrdruffe so gleich in Freude zu setzen,
kostet mehr, als ein blosses Wollen- Lucia ist sehr
unzufrieden, weil sie ihre Freundinn in einem neuen
Putze gesehen hat, der ihr fehlt. Ihr Mann schickt
gleich fort und laßt ihr denselben holen, ohne daß sie
cs weis. Lucia sieht den Putz an, und

bleibt vcrdrüß-

Es geht ihr wie denen, die plötzlich aus einem
dunkeln Zimmer i» das volle Licht kommen. Sie schla¬

lich.

gen die Augen

zu,

ob sie gleich das

Licht gern sehen

Lucia fühlet einen Widerstand, daß sie auf
einmal aufhören soll, vcrdrüßlich zu seyn, und sie
bleibt lieber ohne Mühe mürrisch, als daß sie dem

möchten.

Vergnügen Raum geben, und durch neue Vorstellun¬
gen die alten verdrängen sollte.

Mich beucht also, daß es für viele ein Verlust seyn
,
würde, wenn nichts in der Welt wäre, das zum
Mißvergnügen diente.

Da

sie

nicht stets vergnügt

mögen: so sehe ich nicht, womit sie
sich unterhalten wollten, wenn ihre Seele nicht durch
Unlust in Bewegung gesetzt würde; denn ganz un¬
seyn können, oder

thätig mag unsre Seele nie seyn".

*S.

den

Abt du VoS,

die

Nothwendigkeit,
„ von derReflexions
für la

„ beschäftiget zu seyn, “

Poefle

Da endlich

in

s.

& la Peinture,j« Anfange des ersten Theils.

meisten Arten von Mißvergnügen entweder zu einem

Vergnügen werden, oder doch bey ihrer Bitte, fett
noch mit einiger Anmuth vermischt sind, oder daS
darauf folgende Vergnügen desto schmackhafter ma¬
chen/ oder, in so wei, sie die Seele anstrengen und
sich doch für uns schicken , weil wir »ach
einer langen Unthatigkcit angestrengt sey» wollen,
und den Eindruck des gewohnten Vergnügens nicht

erschüttern,

fühlen, um dadurch bewegt zu werden: so
daß wir selbst in dem Mißvergnügen eine
es,
scheint
Art von Wollust finden können. Deswegen wird es
immer eine Thorheit bleiben , sich mit Fleiß dem
Mißvergnügen zu überlassen; denn wie viele Dinge
genug

hören darum »och nicht
sie

auf, Thorheit

uns natürlich und angenehm sind!

zu seyn, weil

Wie weit
geln

in

sich

der Nutzen der Re¬

der Beredsamkeit und
Poesie erstrecke.

Eine Rede,
bey dem

öffentlichen
Rhetorischen Vorlesungen
der

Beschlusse

gehalten.
issüftea

,

...-' tzSJ

Meine Herren ,
ist nothwendig , sich zu überzeugen, wieweit
in der Beredtsamkeit und Poe¬

der Nutzen der Regeln

; man verfällt sonst gar zu leicht in
übertriebne Hochachtung oder Geringschätzung
der Regeln, und schadet sich eben so leicht durch einen

sie sich erstrecke

eine
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abergläubischen Gebrauch

derselbe»/

als durch eine

kühne Verachtung.

Die Natur der Regeln und die Erfahrung sollen
uns ihre Bestimmung lehren. Ihre innerliche Be¬
schaffenheit wird uns zeige», daß sic zu wissen nöthig
sind,

daß

wir

ohne die

Kenniniß derselben wenig,

oder nichts ausrichten können.

Aber eben ihre Be¬

schaffenheit und die Erfahrung werden uns auch lehren,
daß man die Regeln dieser beiden Künste wissen, und
doch wenig

Vortheil davon

habei, kaun.

Wann man

nicht Genie, nicht Gelehrsamkeit besitzt: so werden
«NS die Regeln in der Alisarbcitung zu nichts hellen,
als daß sie uns die kuustmaßige Einrichtung einer Rede,
oder eines Gedichts, entwerfen und bcurlhcilen leh¬
ren. Haben wie Genie, so können uns die R'geln
viel nützen ; aber sie können uns doch die Anwendung
nicht lehren. Diese köinmt auf unsre Einsicht, auf un¬
sern Geschmack an. Die Regeln können selbst ein Genie

Sie sind allgemein, sie sind
nicht stets nothwendig , sie sind unvollkommen. Wie
viel ist uns also bey dör Arbeit selbst noch übrig ge¬
lassen , wenn wir auch die Regeln noch so gut wissen;
und wie oft werden sie uns zweifelhaft, furchtsam, seist«
visch machen können, wenn wir nicht einen Schutzgeist
noch immer fehl führen-

in unsrer eignen Einsicht, oder in

den Beyspielen schö¬

ner Werke haben!

Gute
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Gute Regeln sind Vorschriften der gesunden Ver¬
nunft, die sich auf die Natur der Sache und auf die
Erfahrung gründen. Regeln von der Poesie und Beredtsamkeit sind Gesetze, welche durch die Absicht die¬

Man will nützen und
ser Künste bestimmt werden.
vergnügen ; man will unterrichten Und überzeugen,
gefallen und rühren. Man will Menschen unterrich¬
te» und vergnügen, welche eben die
unS gegeben ist.

Natur habe»,

die

Herz,
Die Er¬

Unser Verstand, unser eignes

wird uns also sagen, was wir thun sollen.
fahrung wird cs bestätigen, ob wir gute Mittel ausgesonnen haben ; sie wird bald die Wahl der Mittel,
bald ihre Anwendung billige», verbessern, oder auch
verwerfen. Unsre Empfindung wird uns lehren, wie
die Gegenstände beschaffen seyn müssen

, welche unsern

Verstand aufklären , ihm gefallen, und unser Herz
nöthigen solle», Antheil zu nehmen. Sie wird nnS

lehren, wie

diese Gegenstände von dem

arbeitet werden müsse», damit
Aufmerksamkeit befördern. Auf

sic die

Verstände

be¬

Einsicht und

diese Weise kaun ma>k

wie die gifte» Werke der Veredtsamkeit und Poesie eher, als die Regeln, haben seyn kött»cn. Männer von tiefer Einsicht und einem grossen
Geiste redten und schrieben , ohne die Regeln der Be«
sich

vorstellen ,

redtsamkeil zu kennen.

Sie folgten

den Eingebungen

Sie redten

ihres Verstandes und der Empfindung.

Gell. Schrift. VH. Theil.
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glücklich. Ihre Exempel wurden zu Regeln. Männer
von glücklichem Genie dichteten um zu vergnügen und
zu nützen. Sie folgten den Eingebungen ihres Ge¬
nies, ihres Geschmacks. Sie erreichten ihre Absicht;

und ihre Exempel wurden zu Regeln.

Man

kann also

mit

dem Quintilian sicher sagen, daß

die Werke der prosaischen und poetischen Beredtsamkeit
alter sind , als die Regeln der Künste j und daß sie,

in ihrer Form betrachtet , nur Anleitungen sind,

die

man aus den Meisterstücken gezogen hat. Aber man
kann auch von einer andern Seite behaupten, daß die
Regeln älter sind, als die Meisterstücke. Sie waren

in

dem Geiste grosser

Männer zugegen,

ehe sie

redten

und dichteten ; wie würden wir sie sonst in ihren Ar¬
beiten antreffen können?
Aus dieser Erklärung der Regeln läßt sich ihr Werth
schon bestimmen. Sind sie nicht Vorschriften des Ei¬
gensinns , sind sie Befehle der Vernunft u. d der Linpfindung, was werden wir denn ohne sie ausrichten

Wollen wir auf gut Glück in der Bcrcdtsam?
keit und Poesie arbeite» ? Wollen wi- weder an eine
Anlage, noch an ihre Ausführung, weder an die Er¬
findung, noch an die Ausbildung unsrer Gedanken

können

wir Absichten ohne Mit¬
tel erreichen ? Wollen wir, ohne die Gesetze der Ord¬
nung , der Deutlichkeit, der Gründlichkeit zu bcobachdenke»? DaS heißt, wollen
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nützen ; ohne Anmuth , ohne
Schönheit gefallen! ohne Nachdruck, ohne Starke,
das Herz rühren und bewegen? Oder will man sich
darauf verlassen, das, unser Verstand uns die Regeln

ten, unterrichten und

bey unsern Arbeiten schon eingebe»

wird ?

Ja,

die Re¬

geln sind spater, als die -ißerfc selbst. Sie sind von
den Alten gefunden worden,- wir können sie auch fin¬
den.

Aber

sie sind

nicht auf einmal,

sie

sind nicht

von einem allein, sie sind durch eine lange Uebung ,
durch viel Erfahrung entdecket, bewahret und brauch¬

bar gemacht worden. Was hofft ein Verächter aller
Regeln,der nur seinem Genie folgen will?Hofft er nicht,
daß ihn, das allein glücken soll,was vielen nach und nach

kaum geglückt ist

?

Besitzt er de» grossen Geist den jene

, welche durch ihre Erempel der Welt die Re¬
geln in diesen Künsten entdeckten? Ist er in so glückli¬
che Umstande gesetzt, wie jene, sein Genie zu versu¬
chen, zu üben und zu bilden ? Muß er nicht erst den
Ausspruch der Welt , oder vielmehr der Klugen er¬
warten , ob seine Wege die richtigen , ob sie die besten

besassen

sind? Gesetzt, man könnte ohne Wegweiser in ein ent¬

ferntes Land gelangen, wird man nicht sichrer, nicht
geschwinder und gewisser die Strassen treffen, wen»

man die Kenntnisse, die andre sich erworben haben,

nimmt ? Es ist Stolz und Unwissenheit, sich
Kenntniß der Regel» erwerben. Es ist Undank,

zu Hülfe
keine

h

-
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die Anmerkungen der geistreichen Männer nicht
zu Nutze mache» wollen. ES ist Verwegenheit, sich auf
sich selbst verlassen, und doch nicht läugnen können,

sich

Natur in vielen Jahrhunderten nur wenige,
nur etliche Geister hervorgebracht , die sie mit einer

daß die

ausserordentlichen und göttlichen Stärke des Verstan¬
des , der Einsicht und des Geschmacks begabt hat?
E§ ist Thorheit , von andern gefundene Schätze nicht

gebrauchen wollen, in der Hoffnung, daß man sie auch
finden könne. Es ist Einfalt, sich kühn auf das Wasser
begeben, und die Anweisung derjenigen, welche die
Erfahrung die Vortheile des Schwimmens gelehret
deswegen nicht hören wollen, weil die erste» diese
Vortheile auch ohne Anleitung, und auf ihre eigne

hat,

Gefahr gefunden haben.
Die Regeln der Poesie und Bercdtsamkeit lehren

uns, wie wir verfahren

müssen , die

Well

zu überre-

den, ihr zu gefallen , sie zu rühren. Sielehren uns,
wie vortreffliche Männer in solchen Ilmständen sich
verhalten haben. Sic lehre» uns, baß diese ihre Ab¬
sicht dadurch erreicht habe» ; in so weit sind die Re¬
geln nützlich, nothwendig. Sie sind das Echo unsrer
eignen Vernunft und die Stimmen der Naturund
sie nicht hören, heißt taub seyn.

Die Regeln

der Poesie und Beredsamkeit lehren iniS

die Weisheit und Ordnung der

Natur,

ihre Vsrtreff-
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ljchkeiten in der Verbindung des Nützlichen mit dem
Schonen, nachahmen. Sie lehren uns die Einheit
in unsern Werken beobachten , damit das Auge des

Sie lehren uns ans
Verstandes sich! nicht verirre.
Theilen , die sich zusammenfchicken, das Ganze erbauen, das die Absicht befiehlt und das Beyspiel der
Sie lehren uns die Verschiedenheit
dieser Theile , dem Ekel vorzuMannigfaltigkeit
und
die Ausbildung und Voll¬
uns
lehren
Sie
wehren.
kommenheit dieser Theile , damit sic in das Auge dc-s
Verstandes genug eindringen. Sie lehren uns das
Ebenmaaß und die Ordnung derselben, damit sie den

Natur billigen»

Verstand bemerke»/ vergleichen/ und stufenweise von
dem einen zum andern fortgehen könne. Sie lehren
uns, den Verstand anstrengen , ohne ihn zu ermüden/
seine Wißbegierde nähren, ohne sie auf einmal z»
sättigen. Sie lehren unö, durch die Einbildungs¬
kraft unsern Gedanken diejenigen Gestalten geben, in
welchen sie sich dem Geiste der Leser uud Zuhörer

am geschwindesten und tiefsten eindrücken können»
Sie lehren uns, was wir für Gegenstände wählen
müssen, wenn wir gefallen und bewegen wollen, daß
sie wichtig , neu, lehrreich, anziehend seyn , daß sie
Wahrheit und Gründlichkeit in der Beredtsamkeit,
und Wahrscheinlichkeit und Wunderbares iu der Dicht¬

kunst

W Seite

haben müssen.
h

Sie lehren »ns, wie

i

ng
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wir Schatten und Licht unter

diese Gegenstände ver¬

theile» , unsern Werken nicht zu viel Glanz neben
sollen , damit sie nicht blenden ; nicht zu wenig Licht,
damit sie nicht unkenntlich werden. Sie lehren uns
den Schönheiten Maaß halten , damit wir nicht in
Pralerevcn und Ueppigkeit verfallen. Sie lehren uns
den Reichthum der Gründe, Gedanken und Ausdo¬

in

&.

e&.M

1

1

, damit wir nicht in Dürftigkeit und Armuth ver¬
fallen. Sie lehren uns die Genauigkeit und Feinheit
damit wir das liebe -fiüßige, das Grobe, vermeiden.
Sie lehren uns die Farben, die sich zu unser» Gegen¬
cke

Schreibart, die unsrer Materie,
Werle, ins besondre anständig ist;
Ton, mit dem wir unsre Empfindungen angeben,

ständen schicken , die
dem Charakter der
den

und ln andern erwecken sollen. Mit einem Worte, >sie
lehren uns die Fehler und Schönheiten des Ganzen,
der Gedanken und der Schreibart kenne».

Dieses

thun die guten Regeln. Braucht man etwas weiter
zum Ruhme ihres Nutzens, als daß man ihre Natur,
ihre Eigenschaften erkläret? Es sind Anordnungen der

Vernunft und Natur, und nicht eigensinnige, oder
willkührliche Gesetze der Schullehrer. Die Kunst, mit
Popen zu reden, ist die Natur, in eine Methode ge¬
bracht *»
* Those Rules ofold iHfcover ’d , not devis ’d,
Are Nature still, but Nature methodiz ’d. Critic .
v. 88.

tfrms
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Wie weit werden wir

cs mit unserm Genie bringen,
wir cs nicht durch die Gewalt der Regel, wie ein
muthigeS Pferd, durch den Zügel lenken und regieren?

wenn

bey unsern Arbeiten zu», Leidfadient uns zur Prüfung, indem wir die Werkt
verfertigen,- sie ist die Richterinn, nach deren Ausspru.

Die Regel dient uns
den;

che

dort

sie

wir von
sie

den vollendeten Arbeiten hier wegnehmen,

ergänzen, verbessern, umarbeiten müssen.

Die

Regel, vom Geschmacke angewandt , ist die Critik.
Man habe das fruchtbarste Genie, desto nöthiger wird
ihm die Trink seyn ; je leichter eine grosse Fruchrba»
keit in einen üppigen Ucberfluß ausarten kaun. Tin
Weinstock, der stark treibt , muß ant meisten geheftet

und beschnitten werden, damit er die göttliche Kraft
deS WcineL nicht in müßigen Ranken , in unnützem
Laube verschwende.

Hat

cs den

Ovidcn

, den Gene»

Regel; an
Mäßigung; am

caS, den Lukanen am Genie, oder an der
der Fruchtbarkeit, oder an der weisen

Witze, oder an der Kraft, ihn zu regieren , gefehlet?
Wer weis nicht, daß der Ucberfluß ihr Fehler ist; und
daß Werke der Beredtfamkeit durch zu viel Witz ver¬
*
derben , wie die Körper durch zu viel Blut ? Man
habe Fähigkeiten und kenne die Regeln

nicht,

oder

* kor worlco' may have more vvit than iloes 'ein
gooil,
As bodies perifh thro’ exeess of bloocl. Critic.

ISO
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setzte sich

kühn über

sie

hinweg; wohin wird man als

ein Redner, als ein Poet gerathen ? In das Reich der
Riemer, der Lohensteine, und der Sänger der h. Magdalene.

Die Regeln nützen nicht allein denen, die arbeiten
wollen ; sie sind auch denen unentbehrlich , welche die
Werke der andern lesen, und beurtheilen wollen- Wir
werden ohne den Beystand der Regeln und der Critik
tausend Fehler nicht sehen , oder Fehler selbst für
Schönheiten halten. Wir werden uns viele Schön¬
heiten ungenoffen entwischen lassen , oder nicht alles,

was an einer Sache

Wir

pfindenes

schon

ist, genug

sehen , genug em¬

werden vieles als schon empfinden, und

nicht genug schätzen, weil wir die Ursache der Schön¬

heit,

die angebrachte Regel, die

Feinheit, mit der

sie

angewandt ist, die Wege der Kunst, nicht genug ein¬
sehen. Es ist wahr, cs giebt Schönheiten in den Wer¬
ken des Geschmacks, die sich von allen empfinden las¬

sen.

Man ließt sie, man hört sie
uns, ohne daß wir die
>

sie entzücken

Aber

cS

sie

nehmen

ein,

Ursachen wissen.

giebt sanftere Annehmlichkeiten, welche Auf¬

merksamkeit und Kenntniß der Regeln voraussetzen,

Und wie es überhaupt leichter ist,

die Fehler

einer

Schrift zu bemerken, als die Schönheiten
einer guten: so muß derjenige, welcher keine Regeln,
-der sie unrichtig versteht, den größten Vortheil des
schlechten
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Lesens entbehren, den

Vortheil

lind gesehen, geprüft und im
Geist eingedrückt zu haben.
schmack durch das Lesen,

Schöne gefühlt
in seinen eignen

, das

Lesen

Er wird

also seinen Ge¬

oder durch die Vorstellung

schöner Stücke wenig verbessern.

urtheilen, und oft

isi

Er wird tollkühir

Beyfall,
Er wird zwi-

dem Mittelmäßigen den

dem Vortrefflichen den Tadel zuerkennen.

MoSheimen und Cobern keinen Unterscheid
merken , den Sedipus eines Scneca mit eben der Ent¬
Er
zückung als den Ocdipus des Sophokles lesen.
scheu den

wird Hey einem Xenophon, Cicero, Livius gähnen, den
la Motte einem la Fontaine vorziehen , den Misantrvp des Moliere für traurig , und die Athalia eines
Racine für mittelmäßig erklären, die Clarissa aus der
Hand legen , bloß, weil sie der Mariane nicht gleiche.
Dieses sind die Vortheile der Regeln, die derjenige

muß, der sie nicht kennet, oder sic verach¬
tet. Allein so wahr und groß diese Vortheile sind: so
sind sie cS doch nur unter einer gewissen Bedin¬
gung. Die Regeln können uns weder das Vermögen,
noch die Klugheit ertheilen , sie zu gebrauchen. Beides
entdecken

Traurige Einschränkung! welche
in der Vcrcdtsamsamkeit und Poesie arbeite» wollen; und welche von
ihnen am meisten bestärket wird.

setzen sie

boraus.

die am meisten angeht, die selbst

Die Regeln

geben uns das Vermögen der Beredth 5
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sie sagen nur, wie wirs an¬
Wie viel Demosthenes und Cicerone/

samfcit und Poesie nicht;
wenden sollen.

wie viel Xenophonte und LivioS , wie viel Homere
und Virgile müßten wir haben, wenn die Regeln
Redner und Poeten zeugten? Ist eS denn etwa» so
schwer, .sich die guten Regeln bekannt zu machen? Ich
glaube, wer in der Dercdtlamkeit die Vorschriften

, des Cicero, des Quintilian, dcsLongin gelesen, der kennet das Vortrefflichste in dieser
Art. Gebort dazu mehr, als etwas Fleiß und Auf¬
merksamkeit ? Ich glaube, wer die Poetik des Aristo¬
teles, deS Horaz Sän eiben an die Pisonen, und etli¬
des 'Aristoteles

der
che andre seiner Briefe, sorgfältig gelesen hat,
weis die vorzüglichsten Regeln der Poesie. Gehört
dazu so viel Zeit, so viel Fleiß ? Und gesetzt, diese An¬
weisungen wären für unsre Zeiten nicht allemal helle
genug; haben wir nicht Scaligere, Racine, Daciere,

aufklaren? Können wir diese nicht
nützen? Gesetzt, die Regeln der Alten waren nicht
vollständig ; gesetzt, HorazenS Poetik wäre nicht daS

Corneille, die

sie

Zcichnungsbuch der Poeten allein ; wie bald kaun

man nicht einen

Vida,

einen

Voileau,

einen Pope,

Kunst lesen ! Wer
fragt diese alten und neuen Orakel nicht um Rath ?
Und wo sind denn die vielen grossen Redner und Poe¬
ten ? Wie viele kennen die besten Regeln auswendig!
einen

Gaint-Mard von

eben dieser

iüj
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Und wo find denn die schonen und vortrefflichen Schrif¬

ten der Beredlsamkcil und Poesie? Wurden in Rom
die Regel» der Beredtsamkcit allein vom Craffus, Ci¬
cero, Horlcnsius und Cäsar verstanden

Wen» die Re¬
wer kannte
wenn die Regeln
?

Lullius, (und

geln beredt machen, sagt

den Werth derselbe» besser, als
be>edt machen, wer wurde

er;)

nicht beredt seyn

*)

?

Man kann die Regeln wissen, man kann

sie

So irrig und

wen» ich

durch
Fleiß zur Ausübung bringen ; und man kann ohne
Genie doch nicht weiter als zum Mittelmäßigen durch
sie gelangen.
schädlich der Gedanke ist :

weis, wie eine Sache qeniacht werden muß,
ich sie selbst machen :

so

so

kann

muß er doch zu allen Zeiten

Verehrer gefunden haben. Woher
mittelmäßigen Werke so vieler
Scribenten entstanden, wenn sie nicht durch dieses

seine Freunde und

sind die elenden und

Dorurtheil gebohren worden? Wissen, wie ich den
Bogen halten, wie ich mit dem Aitge das Ziel suchen
und fassen muß, wenn ichs treffen
eine nothwendige Regel.

will;

Ich weis sie,

dieses ist

ich übe sie aus.

Kraft, keine Festigkeit in den
Nerven , mein Auge trägt nicht weit genug, ich rücke
und verfehle das Ziel bey aller meiner Regel. Dieses
Allein ich habe keine

Quae (ars) si eloquentes faccre posiit, uuis esset
non eloquens ?
de Oral. II. 57»
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ei».

ist das Schicksal derer, die ohne Genie, bloß unter
der Anführung der Regeln sich in das Feld des Witzes
und des Geschmacks gewagt haben.
Schmeichle dich in dem Eingänge der Rede bey

ein; bereite sie zur Aufmerksamkeit;
Licht, das zur Einsicht in das folgende

deinen Zuhörern
gieb ihnen das

Vortreffliche Regeln! Wodurch erhalteich
Die Mittel ligen in der Materie, die du wäh¬

nöthig ist.
dieses

?

in dir und deinen Zuhörern. Wähle etwas wich¬
tiges, nützlicbcs, neues. Zeige deine Wahl im Ein¬
lest ,

gänge von dieser

und du wirst den Zuhörer
Weise Vorschriften! Zeige den

Seite;

aufmerksam machen.

Zuhörern deine Rechtschaffenheit, deinen Eifer für die
Wahrheit, deine Bescheidenheit und deine Einsicht;
und

werden dir gewogen werden. Zeige ihnen daS,
Sache ankömmt , und

sie

worauf

es am meisten bey der

du wirst

sie

vorbereiten, daß

sie dieselbe desto gewisser

einsehen.

Ich

Eingang schickt
genau

Mein
Sei» Inhalt hängt

übe diese Regeln bey einer Rede aus-

mit

der

sich

zur Sache.

Materie der Rede zusaminen.

Dank

Regel! Aber der Inhalt meines Eingangs
ist mager, ist ausgedehnt; ich konnte ihn nicht schön
denken , ich sahe nicht, waS das Vorzüglichste, das
sey es der

Veste an ihm

war:

die

Armuth,

die

nes Geistes ward ihm eingedrückt.

Mattigkeit

Ich

mei¬

erwecke die
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Aufmerksamkeit meiner Zuhörer durch die Wichtigkeit
meiner Materie , und werde ein regelmäßiger Praler.

Mir

kommt die Sache wichtig, oder neu vor, und sie
Ich verblendeter und scla-

ist es doch andern nicht.
vischer Anbeter der

Regel! Ich

suche die

Gewogenheit

meiner Zuhörer , und ich werde ein kriechender
Schmeichler; ich zeige ihnen mein unedles Herz zu
eben der Zeit, da ich ihnen einen gute» Begriff von
meinem Herzen mache» will; meine geringe Einsicht
zn eben der

Zeit,

da

mir die Regel befahl , ein Ver"

trauen bey andern gegen mich zu erwecken.
Die Beweise und ihre Ausführung sind die Seele
der Rede. Die Regel lehrt mich überhaupt, wo ich sie

finden, daß ich die

besten

wählen,

daß ich sie aus ein¬

deutlich und helle ,
nachdrücklich machen soll.
Ich suche die Quellen der Gründe
ander

setzen , sie

die besten gefunden zu haben ; ich

will

lebhaft und

auf;
will sie

Gründe, durch Urfachen, mit denen
hängen , verstärken ; ich

sie

ich glaube

durch neue

sie zusammen¬

das zeigen, was in diesen

Sätzen verschlossen ist; ich öffne sie, und stelle ihre
Theile aus einander; mein Beweis wird ein regel¬
mäßiger Beweis, meine Rede wird ein zusammenge¬
fügtes Ganzes; alle Glieder sind verbunden, und ste¬
hen an ihrer Stelle. Nur eins fehlt diesem Körper;
er hat keine

Seele; er iststarr; er ist nach allgemeinen
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Regeln ohne Fehler, bis auf den Fehler, daß er nicht
einnimmt, nicht entzückt. Die Rede beweist, und

man fühlt doch keine Kraft davon in seinem Verstän¬
de ; man sieht nur die Figur deZ Beweis. Die Haupt¬
sätze sind aufgeklärt worden, und das Licht in der
Sache ist dadurch nicht gewachsen. Die Rede ist deut¬
lich ; aber sie ist auch matt. Die Sachen sind zu wahr,
als daß sie mühsam hatten solle» erwiesen werden.
Meine Rede ist vielleicht gründlich ; aber sie bat nicht
das Licht der allgcincincn Deutlichkeit, nicht das Ver¬
dienst der Anmuth. Sie ermüdet, indem sie lehret;
und weil sic nicht gefällt, lehrt sie auch nicht genug.
Die Sachen sind schön, die Einrichtung hat Ordnung;

Saurin hätte sie ausführen solle».
hilft mir die Regel, die mich lehrt, wie ich

aber Cicero oder

WaS

edel, groß , erhaben, pathclisch denken soll, die mir
die Eigenschaften dieser Schreibart erkläret; wenn ich
die natürliche Stärke des Verstandes und Herzens
nicht habe ? Ich will noch mehr sagen, was nütze»
die besten Beyspiele in diesen Gattungen der Beredtsainkeit, wen» sie derjenige nachahmet , der keine
Lebhaftigkeit
edlen

womit man
denken

will;

, der nichts von der
dem Feuer empfindet,

deS Geistes besitzt

Kühnheit, nichts von
denken muß ,

wenn man nicht gemein

der daS edle, das erhabne

Gott der Beredtsamkeit, nicht in sich fühlt ?

Herz,

den

Er zwinge
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das Hohe nachzuahmen; er

nur,

wird

127
cs verfeh-

wird i» das Schwülstige und Abenthcurliche
gerathen. Er wird grosse, prächtige Worte wählen,
und der Gedanke wird klein und unedel seyn. Er
wird lebhaft seyn wollen , er wird Figuren und Meta¬
pher» Haufen ; und diese werden gezwungen, gesucht,
verlege», oder immer einförmig seyn. Er wird pathe-

lcn,

er

tisch seyn

,

er

wird die Herzen bestürmen wollen ; und
wird er die frostigen Ausrufungen

ohne Empfindung

abwechseln , und seine Zu¬
-hören lassen.
Feldgeschrcy
hörer ein blindes
Deredtsamkeit,
so gilt es noch
der
von
dieses
Gilt

mit ohnmächtigen Fragen

weit mehr von der Dichtkunst.

Man kann ihre Haupt¬

regel» wissen und ausüben , und dennoch das elendeste
Werk hervorbringen. Wie glücklich waren wir, wenn

wir hiervon weniger Zeugen aufzustellen hätten; wen»
es nicht so wahr wäre , daß die erste Regel in der
Poesie diese sey : Man muß Genie haben ! Der Abt
von Aubignac hatte die besten Regeln des Theaters
aus den Alten gesammelt, und sich den Beyfall der
Er schrieb eine Tragödie,

Kenner dadurch erworben.

Regel», und es ward ein elendes
2 a, ihr Regeln, vom Genie verlassen, euch

schrieb sie nach den

Werk.
hat das Theater die gesetzmäßigen Trauerspiele und
Lustspiele zu danke», in welchen die Handlung einfach ,

in welchen

die

Einheit

der

Zeit und

des

Orrs
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sorgfältig beobachtet, in welchen die Fabel in fünf
Aufzüge meisterlich eingetheilet , in welchen jede Sce¬
ne mit der andern verbunden, in welchen die Wahr¬
scheinlichkeit durchgängig behauptet, i» welchen der
Charakter der Personen sich immer gleich , und doch
alles leer, und ohne Leben ist. Ihr wollt uns durch
eure Tragödien rühren, ihr Kenner der Regeln! Und
wir fühlen gleichwohl, daß euch der schöpfrische Geist

gemangelt, eine

grosse

sonderbahre, anziehende Hand¬

Charaktere, starke Leidenschaften,
Reden, die der Würde der Personen, der Sache, der
Poesie gemäß waren, zu bilden? Ihr mordet und
tödet auf dem Theater; und wir nehmen keinen An¬
theil daran. Ihr macht Verwickelungen s und wir
werden doch nicht begierig den Anfang z» wissen. Was

lung,

heroische

sollen eure Auflösungen

Sie

?

überraschen, sie bestür-

nicht. Sollen wir eure Helden und Heldin¬
nen bewundern? Sic denken, wie ihr; sie reden, wie
zen uns

Hoheit, ohne Gefühl; sie schreyen,
Wir wollen die Natur der Menschen,

sie denken, ohne
sie

deelamire».

aber nicht die alltägliche,

wir wollen

die verschönerte

Wir

wollen bewegt, und der
Natur
gewöhnlichen Ruhe entrissen seyn ; wir wollen hoffen
und fürchten , wir wollen Mitleiden und Schrecken
fühlen, wir wolle» Thränen vergiessen; und ihr laßt
sehen

und hören.

uns in euren Tragödien lachen, oder einschlafe»

?

Ihr
Zeigt
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zeigt uns Personen, die wir nicht liebe» und hochach¬
ten können; und wir Men an ihren Schichalen Antheil nehmen? Ihr zeigt MnL böse Charaktere, und
macht sie so abscheulich, daß wir sie nicht sehen mö.
gen ?

Ihr

kennt Las menschliche Herz nicht.

Alle

eure Regeln sind die Schönheiten des Theaters nicht.
Habt Genie und Geschmack, habt einen grossen Geist,

einnehmende Handlungen und Charaktere zu schaffen,
und auszuführen ; alsdenn schreibt nach Regeln; als»
denn vermehrt die Anzahl der glücklichen theatralischen

Dichter.
Unglücklicher Gedanke, wer nach Regeln schreibt,

Poet! Helfen sic doch den Autoren dieses
Dornrtheil benehmen , meine Herren, Sie werde» sich

der ist ein

um den guten Geschmack und um die Ehre Ihres
Äatcrlands verdient machen. Es werden sich alsdenn
weniger Poeten auf die Bahn des Heldengedichtes,
welche durch grosse Genies bey uns geöffnet worden,
unrühmlich wagen. Unfruchtbares Griechenland und
Latien! Ihr hattet nur einen Homer nur einen Vir¬
gil. Aber Deutschland, unser Vaterland , zahlt in
einem Jahrhunderte so viele HoMcre, so viele Virgile.
Italien kennt nur einen Lasso, und lobt ihn nicht stets.
Engsand triumphiret nur mit einem Milton ; und
bewundert ihn nicht immer; hat nach dem Milton
sehr

Gell. Schrift. VH. Theil.
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mir einen vortrefflichen Glovcr! Aber wir - glücklich sind

o

wie

wir!

Hat la Motte ctwan

die Regeln der Fabel nicht ver¬

standen? Aber warum sind seine Fabeln so wenig an¬
ziehend? Warum ist er kein la Fontaine? Weil uns
die Regel das Dialogische, das Anmnthige, taä Nai¬
ve , das Feine nicht geben kann.-W arum behält Frank¬

reich den einen auswendig, und den andern nicht?
Weil la Fontaine Natur, und la Motte nur Kunst

ist; weil man die Kunst ausüben kann, ohne zu ge¬
fallen.
Auch wenn wir Genie haben, ist der Nutzen der
Regeln noch lehr cingcschrcnkt. Cie sind allgemein
und unvollkommen. Sic lehren uns zwar, was wir
überhaupt thun sollen; aber nicht wie viel, und wie

Der Gebrauch wird durch un¬
Einsicht, durch unsern Geschmack, bcstimmr.
Nehmen Sie nur etliche der allgemeinen Regeln.
Nicht jede Rede braucht einen Eingang. Wer sagt mir,
ob diese, oder jene einen verlangt? Mein Genie zeigt
mir mehr als einen. Wer sagt mir, welches der beste
ist? WaS heißen die Regeln: man richte sich nach
den Umständen der Zeit, des Orts, der Personen; man
rede seiner Materie gemäß ? Ich thue es, ich setze mich
in alle die Umstände. Die Sache» und Gedanken ent¬
stehen durch aufmerksame Betrachtung meines Gegen.

wenig in jedem Falle.
sre

Vermischte Schriften.
standes ; aber wer entdeckt

mir,

iji

ob meine Gedanken

gut sind? Wie soll ich die rechte Wadi treffen? Die
Sprache entsteht mit meinen Gedanken; ich will natürlich und leicht, ich will lebhaft, ich will nachdiücklich sprechen. Wer sagt mir, ob ichs an dieser Stelle
gethan habe? Ich erkläre; sollte meine Erklärung
auch etwan zu tiefsinnig, zu mühsam seyn? Sollte ich
jenes nicht auch erklären müssen ? Ich beweise; meine
Gründe sind gut. Ich will sie ausbilden. Mein Ver¬
stand giebt mir gewisse Sähe/ meine Belesenheit giebt

mir Beyspiele / mein Witz Vergleichungen an die
Hand. Wie werde ich alles dieses ungezwungen zu,
sammen fügen ? Vielleicht sollte ich diesen Beweis¬
grund nur zeigen. Er hat wohl Kraft genug / ohne
Erweiterung j vielleicht schwächt ihn die Erweiterung.
Wer sagt mir dieses? Ist mein Beweis an diesem Orte
nicht nur strenge, sondern auch helle genug: oder
gleicht er den alten Waffen, die zwar fest aber auch
voll Rost sind ? Dieser Beweis ist an und für sich gut;
aber ist er hier in dieser Form nöthig? Ich will die
Affekten bewegen.
aeich genug

?

Leser, meine Zuhörer

Muß ichs nur

gegen daS Ende

War in der Mitte nicht auch eine be¬
Gelegenheit ? Verträgt mein Inhalt die Leiden¬

der Rede thun

queme

Sind meine

vorbereitet

schaften

Man

?

?

nehme die Regel: Was zu viel

i -

ist,

ist eben so-
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wohl ein Fehler, als was

zu wenig ist.
Ich habe ei»
ftuchbares Genie. Und wie ? Habe ich auch in meinem
Eingänge zu viel gesagt? Habe ich die Beschaffenheiten
übertrieben ; oder habe ich meinem Charakter und dem

Charakter der Personen gemäß geredet? Habe ich die
Aufmerksamkeit ersiegt, oder erbettelt ? Habe ich zu stolz

von mir gesprochen, oder zu demüthig ? Ich erzähle/ ich
erkläre. Wie, bin ich hier auch zu weitläuftig/ dort zu

kurz? Ich will meinen Gegenstand sichtbar machen.

War

dieß die beste

Art?

Theile gewählt, oder

Habe ich die vorzüglichsten

habe ich durch zu viele

das Ganze dem Auge verdunkelt?

Ist

Theile

zu viel Schim¬

mer , etwan gar zu viel Licht in jener Gedanke? Soll
ich mich bey dieser Stelle länger aufhalten , oder soll
ich fort eilen? Und wie soll ick geschickt zu dem Folgen¬
den übergehen

?

dort zu wenig

?

Ist

dieß die

Materie

Ist hier

etwan zu viel Schmuck, und

Uebertreibe ich auch das Pathetische

rechte

Schreibart,

die sich

?

für meine

An jenem Orte durfte ich nur deut¬
nicht zu lebhaft? Ver¬
schwende ich die Figuren ? Verlangt die Sache nicht
einen gelinden Ton? Wähle ich die Sprache zu we¬
nig , oder zu sehr ? Bin ich richtig und genau in mei¬
nem Ausdrucke, ohne karg und dürftig zu seyn ? Bin
ich lebhaft und prächtig, ohne üppig und pralerisch

lich

schickt

?

seyn ; aber werde ich hier

zu seyn? Gewinnt das, was ich zum Vergnügen an¬
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in meiner Rede, und

Nutzen ; oder ist es nur ein Ueberfluß
meines Witzes, der von meiner Eitelkeit und nicht

befördert

es den

von der Sache erzeugt wird,?
genug in der Einrichtung und

Bin ich mannigfaltig
Ausführung? in der

Stellung meiner Beweise und Gedanken ? Ist mein
Ausdruck zu einfarbig, oder ist er zu bunt ? Soll ich
diesen Gedanken schonen, ihn nur halb, oder ganz
sehen lassen? Ist er nicht in dieser Gestalt zu nach,
laßig , und in jener zu geputzt ? Ist dieser Period, dieser Wohlklang, nicht zu künstlich ?
Ist in meiner
ganzen Rede, oder in meinem Gedichte die Genauig¬
keit mit der Ungezwungenheit verbunden ? Scheint es,
als ob ich nichts anders, und doch auch nichts beffers,
als ob ichs auf keine andre Art, in keinem andern Zu¬
sammenhange,

mit

keiner andern Sprache, hätte sagen

sollen; oder merkt man die Kunst auf Kosten des Na¬

türlichen, an diesem oder jenem Orte? Wer löst mir alle
diese Fragen auf? Vermögen das die Regeln? Muß
nicht meine Materie die Regeln erst rechtfertigen ? Wer
sagt mir dieses ? Wer bewahrt mich vor den Abwcichun.
gen auf diese oder jene Seite ? Wer warnet mich, daß
mich die Regeln nicht zu Fehltritten verleiten? Der Ge¬
schmack, eine richtige, geschwinde Empfindung vom
Verstände gebildet. Dieser Geschmack begleitet den Red¬
ner durch hie vcrschiednen Scenen der Bercdtsamkeit«

r

3

**
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Er warnet ihn, nicht zu viel zu waqen. Er ermuntert
ihn, sich zu rechter Zeil zu erhebe». Er lehrt ihn die
grosse

Kunst der Schreibart, die Kunst, zu rechter Zeit
diese Empfindung nicht, haben

aufzuboren. Habe» wir

wir

sie nicht durch Uebung gestärkt, nicht durch das Le¬
und die Betrachtung vo>! restlicher Schauspiele ge¬
schärft : sy tonnen wir bey unserm Genie in die größten

sen

Fehler verfallen. Man muß als Redner nnd Poet Ver¬
stand und Einbildungskraft habe» ; eins braucht des
andern Hülfe, wie Mann und Weib , sagt Pope. Aber

wie oft sind Verstand und Einbildungskraft, gleich ih¬
mit einander im Streite *! Wer vereiniget sie?
Der Geschmack, die Einsieht des Scribenten, und nicht
die Regeln; und noch weit mehr die Beyspiele, als die
nen ,

Regeln.

Darf ich alles dieses mit dem Ausspruche eines dev
größten Kenner und Lehrer der Beredtsamkcit bewei¬
*, wa§ die Kunst
sen ? Nicht alles, sagt Quintilian *
*

vir and judgment osten are at Krise ,
Tho’ meant each others aid, like man anst vvife,
Crit, v, 82.

—

** Institut. Orator. L.VII. c.

I.

Tradi enim omnia,

vero non
docentium sunt, fest discentium, Nam & medicus,
quid in quoque valetudinis geilere faciendum fit,
quid quibus signis providendum , docebit. V INI
sentiendi pullus venarum, caloris inotus, spiritus
»neatum , coloris distantiam , quae sua cujusqu«
quae ars efficit, non pofl'unt.

— Quaedam
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ausrichtet, kan gelehret werden. Der Arzt wird seine
Schüler zwar unterrichten, was man bey einer jeden
Gattung der Krankheit zu thun hat; mvraufman sehen
muß, an was für Kennzeichen man sie bemerken kann.
Aber die Geschicklichkeit, die Schlage des Pulses , die
Grade der Hitze, den Gang des Athems , die Aendrung
der Farben und der Mine, die bey jedem verschieden
sind, zu bemerken, dieses wird das Genie lehren. Da¬
her laßt uns den meisten Rath bey uns selbst suchen ,
und uuS erwägen, dasi die Menschen die Kunst eher er¬
funden und ausgeübt, als gclehrct haben.

Die besten Regeln in der Poesie sind allgemeine Leh¬
ren. Sie reichen nicht bis an die besondern und einzel¬
nen Fälle, die dem Genie in der Arbeit aufstossen. Ich
weis , um nur eine Erläuterung zu geben, was in die¬
Gattung der Gedichte überhaupt gut ist ; aber ein
Umstand bey meiner Materie macht mich ungewiß, wie
ich itzt ins besondere verfahren, wie ich ihn mit der
Regel vereinigen soll. Wer soll den Ausspruch thun ?
Ich. Wer giebt mir die Klugheit, daS Allgemeine der
ser

Regel zu bestimmen? Ich muß sie durch eine sorgfältige
Betrachtung von meinem eignen Gegenstände crler.
nen. Ich muß das, was bey dieser Gelegenheit schon,

tunk, Ingenium dabit, Quare plurimapetamus 3
aobjs & cnm caniis delibcvemus , cogitemnsque ,
homines ante inveniffe artem quam ducuisse,

i

4-
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oder fehlerhaft ist, empfinden. Daraus muß ich den

Sinn

der Regel einschränken und die Schritte abmes¬

Die Regeln der Poesie glei¬
se»/ die ich hier thun soll.
chen einer allgemeinen Karte eines Landes. Diese zeigt

mir

seine

Strassen.

Grenzen, die vornehmsten Platze, Flüsse und
Ich reise »ach ihrer Anweisung von dem

einen Orte zum andern.

Ich

kenne dje Hauptstrasse;

quf meiner Reise an. Ich fra¬
ge die Karle; sie sagt mir nichts. Hier ein Walch dort
eine sandigte Einöde ! Wie werde ich den Weg finden?
Hier ein Morast! Ich muß ausweichen. Ich kann mich
Verirren. Hier ist ein Bach angelaufen ; er ist gefähr¬
lich / ich muß den Weg ändern. Wer giebt mir in die¬
sen Fällen das Licht/ die Entschließung, den Muth, de>k
ich nöthig habe? Die Karte ?
Jedes Werk in der Poesie verlangt seine eignen Re¬
geln. Ich habe eine Comödic verfertiget; sie geficlg.
Ihre Einrichtung , ihre Verwickelung, ihre Auflösung
aber ich treffe Nebenwege

waren schön und ihre Charactere trefflich. Ich cntwerffe eine andre.Meine Handlung verträgt die vorige Ein¬

richtung nicht. Ich muß einen anderst Weg gehen.
Werde ich ihn glücklich treffen; und wie ? IeneSmal
zeichnete ich bas Gemälde des Geizigen. Ich setzte ihn

in

die vortheilhaftesten Umstände.

Schwätzer schildern.

muß

sie

Itzt will

Mein Gegenstand

ist

ich den

anders; ich

wahrscheinlich machen. Welches wird

dse beste

V e r misch te Schrift«».
Einrichtung seyn

?

Mein Inhalt

m

ist anders beschaf¬

; ich muß einen andern Ton wählen; und welchen 7
Ist dieses in den Arbeiten einer Art wahrw>e viel¬
mehr wirs es in den verschiedenen Gattungen der Ge¬
dichte wahr seyn ? Dort war ich comisch ; hier fall ich
traaisch reden. Dort fodcric inrine Erfindung Ernst
fen

und Nachdruck; hier verlangt sie Scherz und

j

feit.

Dort

einer Heldenode; itzt soll ich
che

Munter-

erhob ich mich zu dem malest arischen Loire

in der einfältigen SpraDamals lachte

eines zärtlichen Schäfers reden.

in einem scherzhaften Liede ; itzt will ich die Unruin der Elegie sprechen lassen.
Die Regeln lassen uns aber nicht nur in der litt»
gewißbeit, sie können uns auch an dem Orre, wo wir
ihnen mit Recht folgen, zu Fehlern verleiten. Die

ich

hen der Liebe

Bemühung,

sie

anzubringen, kann sehr oft eine Ursache
wir das Acngst-

desjenigen Fehlers werden , welchen
liche

in der Schreibart nennen. Wir dachten zu sehr
Mühe prägt

an die Regel und diese Anstrengung , diese

unvermerkt den Arbeiten selbst mit ein. Sie haben,
so rede» darf, zwar die Schönhelt der Farbe
und die Starke, die aus gesundem Blute und aus gu¬
ten Säften entsteht; aber die Mine ist nicht frey, nicht
gefallend genuq ; sie hat etwas Schüchternes. Di?

sich

wenn ich

Stellung einer Bildsäule kann regelmäßig und doch
One Lebe» seyn, Noch mehr» Mitten in der Arbch
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können die Regeln , die

wir

zu sehr vor Augen haben,

Das edle Feuer des Geistes,
das zu dieser oder jener Stelle nöthig war, verfliegt,
indem wir die Regel um Rath fragen. Wir halten den
Geist in seiner Kühnheit auf, weil wir unvorsichtig
bas Genie zurückhalten.

den Zügel rücken

Wir sollten itzt

von unserm Gegen¬

stände allem erfüllt seyn , ihn allein denken und empfin¬
den ; wir sollten uns vergessen; und sehr, die Furcht,
einen Fehler zu begehen , die Begierde, der Regel zu

folgen, stört unS in der glücklichsten Verwegenheit»
Die schonen Vorstellungen,die wieder neue gezeugt hat¬
ten , muhte» einige Jeir unterbrochen werden, bis wir
berathschlager harren.

wir

Wir

einig; aber
Die vorige» Ge¬

sind nunmehr

sind auch darüber matt worden.

danken haben sich

verloren; wir

wieder, und

an ihre Grelle die Frucht des Fleisses

setze»

suchen sie vergebens

und der Kunst, da jene daS Werk des GenieS und der
Narur gewesen seyn würden» Um gar nicht zu fehlen,
verfallen wir in den Fehler, niemals bis zur Bewun-'
derunq schön zu seyn. Und wie oft erfahren nicht die¬

in den Werke» deS Ge¬
Natürliche der Gedanken und
der Sprache, ohne ihr Suchen, komme, und daß die

jenigen ,

die arbeiten, daß

schmacks , nämlich LaS

Regel das Wenigste dazu beygetragen habe! ES giebt
Werks, die durch keine Re¬

tausend Schönheiten eines

gel» erkläret, oder gelehret werden können, und

für
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wir keine Namen wissen. Unser Genie zeuqt diese
Kinder der Anmuth , aber die Kunst, gleich einer ty¬
rannische» Mutter , erstickt sie nicht selten in der Ge¬
burt , weil sie ihnen keinen ehrlichen Namen nach den
Regeln zu geben weis. Eben dieses wiederführt uns auch
die

bey der

Beurtheilung fremder Werke der poetischen

oder prosaischen Beredtsamkeit , wenn

wir ung

den Re¬

Wir verwerfen oft eine Schön¬
heit, weil wir die gemeinen Regeln nicht beobachtet
finden i und halten etwas schlechtes für schon, weil
geln zu sehr ergebe».

die Regel äusserlich beobachtet ist. Wie oft haben nicht

Der
Autor schrieb und drückte das Bild von dein idealjschcn
Schönen, daß sein hoher Geist ihm entworfen hatte,
aus. Der Kutistrichter, der in seinem eingeschränkten
Verstände das Original nicht antrifft , nach welchem
dieses Gemälde entworfen ist, schilt cs unnatürlich,
die Regeln unglückliche Kunstrichter gemacht!

behauptet, daß cs wider die Regel sündiget, und sieht'
aus blindem Gehorsam gegen die Regel, die Erweite¬
rung der Grenzen in dem Gebiete der Schönen als eine
Verheerung an. Lr legt seine poetischen Verordn»»«

Beurtheilung eines Meisterstücks zum
Grunde, und wo er diese nicht getreu beobachtet findet,
glaubt er sich im Gewissen verbunden, einen grossen
Geist für einen Pfuscher zu halten, nm nicht selbst die¬
gen bey der

se»

Namen zu verdienen-
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Meine Herren, alle diese Betrachtungen sollen uns
den Gebrauch lehren , den wir von den Regeln machen
müssen. Man kann ohne ihre Kenntniß wenig, oder

nichts ausrichten

;

es

ist also nothwendig , daß man
Man kann sie wissen,

sich dieselben bekannt mache.

und doch nicht im Stande seyn , sie auszuüben ; man
muß sie also anwenden , und''ihre geheime Kraft zuerst
an den Versuchen der Meister, an schönen Beyspielen,
empfinden lernen.

Man muß

nach ihren Vorschriften

entwerfe», und sich eine Fertigkeit zu
erwerben suchen, den Willen der Regel zu thun , ohne
daß man mehr weis, daß man ihn in diesem, oder
seine Gedanken

thut. Aber man kan» die Regeln wissen,
man kan» eS durch Fleiß dabin gebracht haben, daß
man sic in der Form auszuüben weis ; und man kan»
immer noch mittelmäßig schrclben , und elend urthei¬
len , wenn man von der Natur kein Genie erhalten

jenem Falle

har.

Dieses muß unö bey unsern Unternehmungen

hutsam machen, und uns ein Befehl werden, Laß

be¬

wir

uns nur unsern Arbeiten nicht eher an daS Licht wa¬
gen, bis wirble Kenner um ibr Urtheil gefragt und
ihren Beyfall erhalte» haben. Wir können uns betrü¬
gen , und die Wsssenschaften der Regeln für das Genie

halten. Man kann Genie haben, und die Regeln noch
übel anbringen. Wjr müssen also durch gute Beyspie¬

le,

durch vernünftige, Critiken, die Geschicklichkeit,

i\i
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anzuwenden!, in uns verstärken , und unsre Ausar¬

sie

beitungen

deiuVerständigeri, zeigen.

Ihre

kungen «Nissen u»S neue Regeln werde»,

Anmer¬

bis durch

ihre Critiken, durch das Lesen der Redner und Poeten,
durch den Anwachs der Wissenschaften, unser Verstand

genug Starke und Licht erhalt.

So gewiß es ist, daß die Regeln uns nicht das
Vortreffliche in der Bercdtsamkcit geben , ko können
sie unS doch das Einträgliche gewahren ; und da wie
so viel geistliche Redner nöthig haben, so müssen wir

mit

Saurine,
Natur bringt nur we¬
nig grosse Geister hervor. Aber wir müssen auch alle
den Fleiß anwenden , wodurch wir unsre Art zu den¬
auch

solchen zufrieden seyn, die keine

keine Mosheime sind ;

denn die

deutlich, ordentlich und gründlich, das heißt,
Je mittelmäßiger die Gaben
sind, die wir zu einem Redner besitzen , desto mehr
müssen wir das vermeiden, was sie unerträglich machen
kann, den Mangel der Verbesserung.
Mit denen, die Poeten werden wollen, muß man
grausamer umgehen. Die Welt kan» die Poeten entke»

nützlich machen können.

*

kioo tibi dictum
Tolle inemor: certis meilüim & tolerabile rebns

Recte concedi

-

-

mediocribns esse poetis
Non homines, non Dü, non coneessere cölumnae.

her. A. P, v. 367.
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Lehren, und mittelmäßige braucht sie gar nicht» Jun¬
ge Dichter ohne Genie niuß man zurückhalten. Es ist
die größte Wohlthat

für sie, wenn man

sie

nöthiget,

auf einer andern Seite ihren Fleiß rühmlich anzuwen¬
den , mir dem sic sich hier lächerlich machen würden.
weis wohl, daß die Sucht der Poesie eine Krank¬
heit ist, die sich so leicht nicht heilen läßt, aber eine
strenge Critik, mit einer Aufrichtigkeit verbunden,
bleibt doch die Schuldigkeit eines Lehrers, wenn sie

Ich

auch fruchtlos wäre.

Aber die Rede ist ja nicht das einzige Werk der Bercdtsanikcit. Briefe, Geschichte, moralische Betrach¬
tungen , Romane, gehören auch in ihren umfang»
Hat man Genie zu diesen Gattungen der Bercdtsam»
kcit, oder zur Dichtkunst; hat man die Regeln ge¬

faßt

:

so sey

man dennoch sparsam

in

eignen AuSar-

beitungen, wann man noch in den ersten Jahren steht.
Man verderbe die Zeit nicht mit vielen Versuchen»

Man nähre

seinen Verstand mehr durch das Lesen,

durch einen nützlichen

Vorrath von Gelehrsamkeit auS

der Geschichte, aus der

Die Uebung

Natur,

ist unumgänglich

>

auS der Philosophie.

aber wehe dem Red¬

ner , wehe dem jungen Poeten , der nichts thut, als
sein Genie, sein ungebautes Genie, ausschreibt! Er
gleicht einem eigennützigen Pachter, der, um in we¬
nig Jahren viele Früchte einzuerndten, das Feld aus-
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saugt , und weil er es nicht ruhe» läßt, ikm auf daS
Künftige die Kraft benimmt, mit zehnfachem Wucher

Ein wenig Wissenschaft,

zu tragen-

ein wenig Ge¬

lehrsamkeit , ruft uns Pope * zu, ist eine gefäbrliche
Sache. Schöpft tief , oder kostet deu Pierischen Quell

Ei»

gar nicht.

solcher

Trunk berauscht

das Gehirn ;

aber volle Züge machen wieder nüchtern.

Ich

habe

Ihnen zeither

die Regeln der Beredtsam-

kcit, davon sich ein gutes Theil auch auf die Poesie
anwende» läßt, vorgetragen. Da die Kenntniß der
Regeln nöthig

ist:

so

habe ich nichts uiinmjlicheS ge-

thau , wenn anderst mein Vortrag der richtige gewe¬
sen ist. Aber das Meiste bleibt Ihne» selbst überlassen.

Die Ehre, wenn
den , ist

Ihre

sie grosse

Poeten, oder Redner wer¬

Ich

kann nichts gethan haben,

allein.

Ihnen

Bahn gewiesen, die Sic bctrct-ten sollen; daß ich Ihnen gezeigt, wie Sie lesen, wa«
Sie lesen, wie Sie arbeiten und beurtheilen sollen.
Der Fleiß der Anwendung und Uebung ist Ihre. Doch
als daß ich

die

Fleiß ist eine Beschäftigung , die sich nicht auf
Collegium, nicht auf ein kurzes Jahr, einschrän¬
läßt. Ich sehe Sie durch Ihr ganzes Leben glück-

dieser

ein
ken

*

A

little learning is a

dang’rons

thing;

Dring delp , or taste not the Pierian spring
There shallovv clraughts intoxicate the brain,
Aiul drinking largely i'obers us again.
Critie.
v.

siy.
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lich darinnen fortfahren; und wie zufrieden würde ich
meine Vorlesungen schliessen, wenn ick wüßte, daß
ich

Ihnen so sehr genützt hatte, als es meine Absicht
ist! Wenigstens hoffe ich, daß ich Sie in dem

gewesen

Vorsätze bestärkt haben werde,

2 hr

Genie nie anders,

als zur Ehre der Wahrheit, zu einem unschuldigen und
uützlichen Vergnügen, zur Ausbreitung des guten Ge¬
schmacks und guter Sitten anzuwenden. Ich kann
mir nichts schrecklicherS vorstellen, als einen witzigen
Scribenten , der auf seinem Lodbette alles das Unheil,
das Verderben der Gemüther übersieht , das seine dem
Inhalte nach unerlaubten , und der Schreibart nach,
vortrefflichen Schriften, itzt und in vielen Jahrhun¬
derten noch stiften werden.

Und wie glücklich muß

Autor seyn , der am Ende seiner Lage den seligen
Gedanken mit in die Ewigkeit nehmen kann, daß er

der

noch Jahrhunderte hindurch der Unterricht Und das

Vergnügen der Welt seyn wird! Diejenigen, meine
Herren, welche die Gaben zum Schreiben nicht von der

Natur

empfangen habe» , müssen sich beruhigen, daß
mit Geschmack lesen, beurtheilen , und also
nützen können. Sie müssen sich damit trösten, daß
sie andre

man ein nützlicher und rechtschaffner Mann seyn kann,
wenn man gleich kein Redner odtr Poet ist ; daß eS
eine grössere Ehre ist, eine Sache, die man Nicht

von uns fodert, nicht zu thun , als

sie

mittelmäßig zu

thun»

Vcr m ischte Schriften.

X4y

Welt nur wenig grosse Geister, aber
der mittlern Gattung nöthig hat.
Sind wir zur Bcredtsamkeit von Natur geschickt: so
wollen wir nie vergessen , daß ein grosser Redner sich
thu»

; daß die

von

desto mehr

auch eine grosse Gelehrlanikeit erwerben, täglich sei¬

mit Wahrheit nähren,

nen Verstand

die

Welt und

das inenschliche Herz sorgfältig studieren , daß er bald

durch Lesen, bald durch Schreiben seinen Geist üben

muß,

wir

Haben

wir

ein

Naturell zur Poesie,

unS täglich sagen,

so

wollen

daß ein Poet ohne Wissen¬

schaft nie groß werden wird i

daß er eben

so

wohl,

al§ ein Redner, die Philosophie wohl fassen, und sich
mit tausend nützlichen Kenntnissen aus der Natur
bereichern muß, wenn er seinem Genie abhelfen

Die Wollust

will.

der Poesie zieht unS gar zu leicht von

wir andern Arbeiten schuldig
wir über unsere Nei¬
gung wachen, und bedenken, daß wir nicht ewig
Poeten seyn können, ivenn wir auch wollten; daß
eS wenig ist, ein schöner Scribent zu seyn , daß man
dem Fleiße

ab,

sind; um

desto

den

mehr müssen

auch ein Mann für Geschäfte, für den Umgang, ein
Freund , ein rechtschaffner Mann seyn und durch ei»
edles Herz eben so wohl seine Sitten, als seine Ge-

dichte, lehrreich und angenehm machen muß.

Und

wie viele sind unglücklich geworden, weil

Ge¬

walt Poeten seyn wollten!
Gell. Schrift. VII. Theil»

k

sie

mit

Von den

Troft gründ
wider ein

e

n

sieches Leben.

c*

nicht f>!r unnvthig, meinen Lesern zu
sagen, ehe ich mit ihnen von den Lrostgründe» wi¬
der eil, sicchcS Leben rede, daß ich selber mir die¬
sem Uebel seit verschiedenen Jahren beschweret bin.

^)ch halte

ES ist

cs

wahr,

daß ich

deswegen nicht gründlicher,

deutlicher und ordentlicher von diesen Gründen han¬
deln werde, alS ein anderer; aber vielleicht kann man

kräftiger und nachdrücklicher von einer Sache spre¬
che» , wenn man sie selber empfunden hat. Es giebt
eine gewisse Beredsamkeit des Herzens, die nicht so
wohl durch den Verstand erzeugt, als durch die in¬
nerliche Empfindung unterstützet wird. Sie erwecket
die Aufmerksamkeit und das

Vertrauen -es Andern.

U

Bonden Trostgründen

»

Und wie viel hat derjenige nicht gewonnen, der seine
Leser in diese GcmüthSverfassung setzen kann! Sie
werden die Wahrheit noch einmal

so

begierig anneh¬

men , als sie nicht thun würde», wenn er sie gleich
durch die beredteste und tiefsinnigste Abhandlung in

Erstaunen und Bewunderung gesetzet hätte. Wenn
dieses seine

Richtigkeit hat:

die man beruhigen

ken ,

so

will,

muß

eS

denen Kran¬

lieber seyn, de» zu

hören, dem die Erfahrung und innerliche

Ueberzeu¬

gung zu Hülfe kömmt, als einen, der diese» Vor¬
theil entbehrt. Wie glücklich will ich mich schätzen,
wenn ich meinen siechen Mitgesellen die Last , unter
der

sie

seufzen, durch diese

Schrifft in etwas

erleich¬

Diese Absicht hoffe ich um desto eher zu errei¬
chen : je weniger ich durch diese Blatter nach dem
Rubine deS WitzcS und der Gelehrsamkeit strebe/!

tere

!

verführt, mehr für das, was gefallt,
als für das Wahre und Nützliche bey unserm Un¬
terrichte zu sorgen. Ich selber will mich mit befrie¬
digen , indem ich andere zu beruhigen suche, und

der uns oft

eben diese

Bemühung soll mir zu einem neuen Trost-

grunde bey siechen Stunden dienen.
Wir sagen mcistensheils , daß derjenige ein sieches
Leben führe, der mit gewissen Plagen de§ Körpers
belästiget

ist, die ihn nie ganz verlassen, oder doch
viele Jahre, ödes hie

selten von ihm weichen: der

wider ein

sieches Lebetu

j

größte, oder die ganze Zeit seines Lebens mehr krank,
als gesund ist. Da eine Krankheit an und für sich
schmerzhafter ist, als die andere; da sie hier länger
anhält, als dort; hier oster kömmt, dort geschwinder

weicht; bey diesem mehr Theile angreift, als bey
dem andern; hier mehr die Klaffte des Leibes, dort
zugleich die Kraffte des Gemüths schwächt; dem
einen fast alles Vergnügen des

raubt;
iDfl sich

menschlichen LebenS

Stunden gönnt; kurz ,
Krankheiten, als bey den

dem andern noch gute
so

wohl bey den

anfferlichen Umstanden derselben eine grosse Ungleich¬

heit findet: so scheinet cS, daß man so viele beson¬
dere Trosigründe aufsuchen müßte, als sieche Men¬
schen sind. Allein wen» auch diese Mühe nicht un¬
möglich wäre r so ist sie doch nicht nöthig. Alle, die
ein solches Leben führen, lassen sich bey ihrer großen

Ungleichheit doch darinn mit einander vereinen, daß
sie ihren Zustand für ein Uebel halten, und sich die

Befreyung von demselben wünschen. In so weit kann
man einerley Mittel für sie alle brauchen. Alles,
was daraus folget, ist, daß es bey dem einen mehr
oder weniger, geschwinder oder langsamer wirke»
wird. Nachdem der Trost mehr oder weniger Wider¬
nachdem wird er mehr oder we¬
allen muß er doch die Krass!
Bey
niger ausrichten.
Theils
größte»
zu beruhige», die Hinhaben, sie
stand finden

wird,

Non den T

$

hernisse mögen so stark

r ost

gründen

fern, wie

er anders ein vollständiges

Mittel

sie

wollen, wenn

seyn soll.

Es giebt einen andern Unterscheid bey den siechen
Lagen der Menschen, der mehr su saqcn, und ei¬
nen qivßcrn Einfluß in die Lrostaründe hat. Las
Uebel eines siechen LcbcnS bat verschiedene Quellen^
Es kann entweder eine Schuld der Natur , oder ein
besonderes Vcrhänqniß von GOtt sevn ; oder es kann
von unsern oder von den freyen Handlungen andrer

herrühren. Od-r es kann endlich in Ansehung unserer
Gewißheit eine unbekannte Quelle haben, das heißt,

wir

können nicht wissen, wem

wir

cs eigentlich zu¬

schreiben sollen.

Man sieht leicht, daß vier Personen, die aus
vier verschiedenen Ursachen sich mit einem siechen
Körper tragen , nicht ans einem und eben demselben
Grunde sich aufrichten können. Welcher Unterscheid
herrscht nicht blos unter dencnjcnigen, die sich selber
für die Verwüster ihrer Gesundheit halten müssen!

Bald

können

wir ans Schwachheit

des

Verstandes,

bald aus Uebercilung,

bald durch vielen Fleiß in
Geschafften, bald durch eitlen plötzlich erregten Af¬
fekt, bald durch flüchtige Laster, bald durch lange
Unordnung und anhaltende Thorheit uns einen sie¬
chen

Körper zugezogen haben. Wie viele haben

sich

nicht durch eine gut gemeynte Arzney , durch einen

wider ei

n

fieche

S

Leb en.

'/

unvorsichtigen Trunk , durch einen plötzlichen Zorn,
durch eine ungestüme Rachsucht um die Gesundbeit
gebracht! Wird sich nicht von diesen immer einer
leichter, oder schwerer, trösten können, als der auLere?

Wer

sich also bep einem siechen Leben

druck trösten

will,

er dieses Uebel zuzuschreiben habe.

durch allerhand

mit

der muß genau untersuche»

Nach¬
,

wem

Tin Mensch,

der

Ausschweifungen sein eigener' Pei¬

niger geworden ist, bei) dein die Laster ein quälendes
Gift in seinen Säfte» zurück gelassen haben, und

Betrug des Herzens sein Elend zu einer
göttlichen Schickung macht, wird durch diese Vor¬

der aus

stellung niemals recht ruhig werden, Es wird sich stets
ein heimlicher Widerspruch in ihm regen, der dem

Trostgrunde, daß ihm GOtt aus heiligen Ursachen
die Last aufgeleget habe, seine Kraft rauben wird. Er
wird zu gewissen Stundeii glauben, daß er getrost
sey, und er
sen zu reden

len,

wird in kurzer Zeit, wenn
anfangt, eine Unruhe des

die gar nicht weiche»

will,

sein Gewis¬

Geistes küh¬

so sehr er sie sich

auch durch den Gedanken von dem

göttlichen Ver¬

So viel als

hängnisse zu vertreiben sucht.

ein balsa¬

auf einer gereinigten Wunde nützen
wird; so wenig wird eS da helfen, wo dieFaulniß
durch scharfe Mittel noch nicht gehoben ist. Wer
misches Pflaster

1

5

Von den Tto st grün de

s

n

aus natürlicher Schwermuth und Furchtsamkeit die
Leiden seines Körpers

für

den Lohn

seiner

für selbstgemachte Plagen und
Thorheit ansieht, da eS doch

Folgen der Beschaffenheit seiner schwachen

Natur,

oder göttliche Schickungen sind, der wird die Bangig¬

keit seiner Seele eben

so wenig bestreiten, als ein
Mensch, der durch sein wallendes Blut in eine furcht¬
same Einbildung im Schlafe gerath , und doch glaubt,
daß er von bösen Geistern beunruhiget werde.

Indessen muß ich gestehen, daß der Rath , die
Quellen seines siechen Lebens wohl zu untersuchen,
gar nicht so leicht ist, als es scheint. Oft steht uns
die Unmöglichkeit, oft die Eigenliebe im Wege ,

wenn wir auf den Grund unserer siechen Tage zu¬
rück gehen wollen. Und eben die Ungewißheit, daß

wir nicht einsehen

können, ob unsere Schmerzen Früchte

unserer eigenen Thorheit

und Bosheit, oder

Wir¬

kungen der natürlichen Geburt, oder heilsame Pla¬
gen von

GOtt,

oder die Schulden andrer Menschen

uns oft am mei¬
Wie bald würde der traurige Philct,
der sich kaum zu lassen weis, dahin gebracht werden,
sein Leide» qedultig zu ertragen, wenn man ihm
zeigen könnte, daß cs ihm GOtt oder die Geburt
aufgelegt habe, und daß er ohne Schuld sey ! Wie
bald würde CharinuS, der die Güte GOttes und

sind;

eben diese Ungewißheit schlagt

sten nieder.

wider

e

ii« sieches Leben.

9

'

harten Plagen des LcibeS nicht mit einander
vereinigen kann, vieles von seinem Unmuthe fallen
lassen, wenn er überführt werden konnte, das, nicht
seine

sowohl die göttliche Fügung, als er selbst die Ursache

Schmerzen ley! Allein es ist in vielen und
villcicht in den meisten Fallen schwer auszumachen«
ob unsere Siechheit ein durch unsere Schuld verur¬

seiner

sachtes Uebel , oder ein von

«erhängtes Elend sey.

GOtt

verordnetes oder

Chremes genießt bis in sein

Jahr einer guten Gesundheit. Von die¬
Zeit an wird er mit schmerzhaften Zufallen ge¬
plagt , welche sich mit den Jahren immer fester se¬

zwanzigstes
ser

tzen

, und

ihn,

seiner Vorsorge und strengen Lebens¬

art ungeachtet, zu einem lebendigen Gerippe machen.
Er gesteht, daß er in seinen jungen Jahren verschie¬
dene Ausschweifungen im Trünke, oder in der Wol¬
lust begangen habe. Allein, fährt er fort, mein Va¬
ter war auch siech. Woher weis ich, ob ich mein
Uebel nicht vielmehr durch

das

Blut

geerdet, als

mir durch meine Thorheiten zugezogen habe. Mein
Freund, Portius, der zehn Jahre alter ist, als ich
bin, und wohl zwanzig Jahre der Trunkenheit und
der Wollust ergeben gewesen, fühlet so wenig eine
Abnahme an seinen

Kräfte»,

daß er sich

vielmehr

recht wohl befindet. Und ich soll durch erliche Aus¬

schweifungen zuich um den Besitz der Gcsundhers ge¬

Von ben Trostgründ

so

bracht haben

?

ES kann seyn;

ett

aber wo

weis

ichs?

ES ist wahrscheinlich;• aber ist das Gegentheil nicht

Kann ich nicht die Schuld der
? Cleon ist von Jugend
ans siech gewesen; aber mit den Jahren wächst das
Uebel- Er hat einen ordentlichen Wandel geführt.
Allein er erinnert sich doch verschiedener Thorheiten
und Schwachheiten. Und wer ist so rein, daß ihm
auch wahrscheinlich

Natur

?

an meinem Leibe tragen

sein Gewissest keine offenbaren Vergehungen vorrücken

sollte? Cleon fragt nicht

nach dem Ursprünge

sei-

Er will nur wissen, ob er es nicht
oder jene That vermehret habe, oder

nes Elendes.

durch diese

Er sicht auf der einen Seite tau«
wider unsre Schuld eine eingewur¬
zelte Krankheit vergrößern.
Auf der andern Sene
siebter seine eigenen Thorheiten. Auch diese können
noch vermehre.

send Ursachen, die

das ihrige bevqetragen haben.

Ware

cs

nicht stets unmöglich, hinter die ivahre

Ursachen zu konimen:

so

macht doch unsere Eigen¬

liebe dem Verstände taiiscnd Blendwerke
welche er nicht durchoringen kann.

die ganze Ursache seines Unglücks seyn.

heilig,
ge».

so

will

er

vor,

durch

Keiner will gern

Ist

er sehr

nur einen Theil der Schuld tra¬

Einem andern fällt

dieses schon schwer.

Uiid

wir alle glücklich sey» wollen, eben so
gern wollen wir auch, wenn wir leiden , unschut-

so

gern als

wider ein

Dieses Verlangen

big leiden.

II

sieches Leben.

macht »ns erstlich

sinnreich / durch allerhand Ausflüchte die Schuld von
»ns abzulehnen/ und zugleich macht es uns blind,
die Ursache zu sehe«/

len.

Kurz, wir

fung entweder
lend genug.

die

wir nicht

gern sehe» wol¬

bleiben bey einer aufrichtigen

PrüE-

noch ungewiß, und dies ist schon

Oder wir versehen uns, und halten

un--

vermeidliche Uebel für solche, die

wir uns verursa¬
chet haben.
Dieses vermehret ohne Noth unsere
Traurigkeit. Oder wir klagen GOtt und die Natur
an, wo wir uns beschuldigen sollten, und stärken
durch diese Klagen unsern Unmuth. Oder wir rich¬
ten uns mit der göttlichen Schickung auf, und küh¬
len doch , weil wir selbst Schuld sind, nie eine wah¬
re Beruhigung.
So wahr dieses und jenes ist, um
desto mehr müssen wir sorgfältig den Grund deS
VerlustS unserer Gesundheit untersuchen. So schwer
es ist , so folgt doch nichts daraus, als daß wir desto
behutsamer bey dieser Prüfung verfahren müssen. So
wenig als wir endlich allemal zu einer völligen Ge¬
wißheit kommen werden; so viel gewinnen wir doch,
wenn wir wissen , daß wir uns alle Mühe gegeben
haben, sic zu

In

erlangen.
diesem Falle kann die
Ungewißheit ein Glück für uns werden. Vielleicht
sind wir die einzige Ursache unsers ungesunden Le¬
bens.

Sähen wir dieses gewiß ein,

so

würden

wir.

Von den Trosig runden

ns

aus natürlicher

Gemüthsbcschaffcnhcit oft gar nicht

Die Vorsicht hat unstreitig
aus grosser Güte viele Ursachen unsers Unglücks mit
einem Vorhänge umzogen, weil viele den Anblick
getröstet werden können.

derselben gar nicht zu ertragen fähig seyn würden.

Ob nun gleich die meisten siechen Menschen nicht
mit vollkommener Gewissheit die llrsachen ihrer
Schmerzen entdecken werden : so darf sie doch dieses
gar nicht abhalten , gar keinen Ausspruch zu thun.

Wo wir zu
Nen,

keiner völligen Gewißheit gelangen kön.

da ist die Wahrscheinlichkeit so

gut, als

die

Wahrheit. Dämon, der zehn, oder
noch mehr Jahre sehr unmäßig gclebet, und seiner
Natur schon in ihrer Blüte alles das abgedrungen
hat, waS sie kaum leistet, wann sie reif ist,- dieser
Danwn zweifelt, wenn er seine erschöpften Kräfte,
seine vertrocknete Lebensgeister, seinen Kampf in den
ausgemachte

Gefäffen des Leibes zuschreiben soll.

ihn ab,

Und was halt

daß er sich und seine begangene Laster nicht

zur Ursache davon macht? Eine schwere Krankheit,
die er in seinem achten Jahre ausgestanden; ein Fall
von einem Baume, den er in seinem zehnten Jahre
gethan. Wer weis, sagt er, was jene langwierige

Krankheit für ein schleichendes Gift in mir zurück
gelassen hat, das itzt erst anfangt zu wirken! Wer
weis , was der hohe Fall in dem Baue der zarte»

wiber ein

sieches Leben.

I?

hat,

daß mein Körper nunmehr ss
Dämon hat nicht Ursache langer
ungewiß zu bleiben. Seine Krankheit, sein Fall in
der Jugend sind entfernte Ursachen. Man kaun ohne
diese Dinge durch blosse Unmäßigkeit sich schon in das
siechste Leben stürzen. Warum will er also nicht glau¬
ben , daß er sein eigener Verderber gewesen sey ?

Nerven verletzet

sichtbar untergehet

!

Oder woher kann er vermuthe» , daß sein Leib nicht
weit dauerhafter gewesen seyn würde , wenn er ihn
durch anhaltende Ausschweifungen

wüstet hatte?

Gesetzt er

nicht

wäre, wenn

selbst ver¬

er auch ver¬

nünftig gelebt hatte, mit dem Anwachse der Jahre
eben so siech geworden:
Gesetzt seine Laster waren
nicht Schuld: so hat er doch nur eine Möglichkeit
vor sich. Diese kan» ihn, wenn er vernünftig ist ,
nicht verhindern, einer Wahrscheinlichkeit Gehör zu
Und

geben.

so

gewiß es auch in den Augen GotteS

möchte, daß sein Fall von dem Baunic ihn siech
gemacht: so wird er doch in seinem Herzen nie ruhig
seyn

werden können, wenn er nicht

glaubt,

daß er durch

Ausschweifungen sich selber entkräftet habe.
Wir können nunmehr das Geschlecht der Siechen

seine

in zwo Hauptlinien theilen.
jenigen ,
sen,

Nicht.

daß

In der

einen stehen die¬

die cS gewiß oder doch wahrscheinlich wis¬
sie

In der

Schuld an ihrem Leiden sind, oder
ander-n diejenigen / dir es weder gewiß.

Won den Trostgründen

i4
»och

mit zulänglicher Vermuthung

wissen könne«.

Beyde Arten trennen sich im Anfange ans dem Wege
zu ihrem Troste , und beyde kommen doch endlich
wieder zusammen. Wir glauben durch diese Erinne¬

rungen uns die Bahn zu der Anzahl der Lrostgründe geöffnet zu haben. Man kann, wenn man alle die siech sind, aus einem gewissen Gesichtspuncte be¬
trachtet, sagen, daß cs nur einen Trostgrund für
sic alle giebt,

klnd man redt sehr wahr.

Man

kann

Gattungen der Trost'giebt als
gründe , ja daß es so viele Arten derselben
,
Personen sind, und man redt nicht unrecht.
Allein >vas heißt trösten ? Was ist ein wahrer Trostgrund? Vielen wird diese Frage unnöthig scheinen.
Man glaubt, daß man gewisse Wörter sehr wohl ver¬
aber auch sagen,

daß cS zwo

täglich im Munde hat. Und cs
sind doch oft in ihrer Bedeutung keine ungewisser,
als diejenigen, deren sich alle bedienen. Wie uneinig
würden die Beschreibungen aussehe» , wenn man
siehe, weil man

sie

zehn Personen sagen ließe, waS trösten hiesse ? waS
Lrosigründe wären? So viel ist gewiß. Keiner von
denen , welche einen trösten wollen, will eigentlich

nur

die Schinerzen des Leibes stillen,

sondern

Geistes, die ans jenen entstehen.

Will man

gen , trösten hiesse
ben

nun

des
sa¬

die Schmerzen der Seele vertrei¬

, ober lindern, die ans dem Leiden des

Le'beS
be>)

Wider ein sieches Leben.
bey einem siechen Menschen einspringen : so

nur, wie man

ex

fragt

sichs

verringern oder beben kann,
wenn man jene nicht vermindert oder wegschafft»
Gleichwobl muß trösten, wenn c» etwas beiffen soll,
diese

Und wir sehen kein Mittel da¬
als die Vorstellungen und die Kraft gewisser

eben dieses bedeuten»

zu ,

Weiln die Unruhe der Seele »ur in

Wahrheiten.

Vorstellungen des Geistes bestünde : so liesse
sichs leicht begreifen, wie eine Vorstellung durch die
andre könnte vermindert werden. Allein dicke Unru¬
gewissen

mit einer Empfindung verknüpft. Und wie wird
durch eine blosse Vorstellung des Verstandes kön¬

he ist
sie

nen unterdrückt

werden! Organ ist zum Exempel lan¬
Zeit mit heftigen Stcinschmcrzen geplagt. Seine
Seele leidet mit, weil sein Körper leidet. Der andre, der seinen körperliche» Schmerzen nicht wehre»
kann, will doch die Bangigkeit seiner Seelen lindern.
ge

Cr

will ihn trösten, und zwar diireh die Vorstellung
Wahrheit. Er sagt ihm in der stoischen Spkach,

einer

daß die

Schmerzen des Leibes kein Uebel waren, uiid
wahren Gutes nur in der Lugend

daß der Besitz des

bestünde.

glaubt.

ihm,

Wer

diese

hätte, der wäre von allem Uebel

Ich will

frey.

annehmen , daß Organ diesen Satz
Was wird entstehen? Sein Verstand sagt

daß er

nicht unglücklich ist, und

dung behauptet,

Gell. Schrift»

baß ers ist.

Vtl. Theil.

seine Empfin¬

Er will

die ttübe»

l

lö
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Wolken seines Geistes durch das Licht der Wahrheit
brechen , und cs steigen auS seiner Empfindung stets
neue auf. Er will cs gern glauben , daß er nicht
elend ist, und er wird doch genvthigct, cs für wahr

Was helft inirs, daß man mir sagt, der
Schmerz ist kein Uebel ? Hört deswegen mein Gefühl
auf? Wenn also durch die blosse Vorstellung in
Gedanken kein Schmerz , den ich wirklich fühle, auf¬
gehoben oder gelindert werden kann: so ist kein Weg

zu halten.

des Trostes übrig, als baß ich Empfindungen mit Em¬
pfindungen vermindere oder vertreibe. Das beißt,
wenn ich meinem Verstände nicht solche Warheiren

vorhalten kann, die eine angenehme Empfindung in
meiner Seele wirken: so werde ich ihren gegenwär¬
tigen Schmerz nie vermindern. Irre ich nicht, so ist
dieses die wahre Gestalt des Trostes. Die Erfahrung
mag Zeuge seyn. Philcmon hat tausend Thaler ver¬

loren. Er sieht dieses Geld für ein nothwendiges
Stück seiner Zufriedenheit a». Man sage ihm noch
soviel von der Nichtigkeit der sinnlichen Güter vor.
Man zeige ihm sonnenklar , daß sie nicht glücklich
mache». Wird man ihn dadurch beruhigen? Er ent¬
behrt mit diesem Gelde vieles von seinem Vergnü¬
gen , von seiner Bequemlichkeit. Dieser Verlust krankt
seine Begierde glücklich zu seyn , und verursacht ihm
rmangenchme Empfindungen, die nicht guS blossen

wider ein

sieches Lebe».
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Vorstellungen, sondern aus einem wirklichen Ver¬
luste herrühre». Wie kann nun die Betrachlnng von
der Eitelkeit der Güter den Mangel deö Vergnügens
»nd der Veguemlichkeit ersetzen, worinnc» Philcmon
Man mache ihm hingegen Hoffsein Glück sucht?

Thaler zwcymal,
viel bald wieder ge¬
winnen werde, so wird er sich leicht zufrieden geben»
Und woher dieses? Man har Empfindung mit Em¬
pfindung bestritwn. Die Vorstellung, daß er gewin¬
nen würde, blieb nicht blos im Verstände, sic drang
in das Herz» Die Einbildung zeigte ihm alle die
Vortheile so lebendig/ daß er das Vergnügen der

nung,

daß er die verlorne» tausend

oder daß er wenigstens eben so

Hoffnung schmecken mußte. Auf diese Art bestritt ein
wirkliches Vergnüge,, ein wirkliches MiSvcrgnügen»

Der Kranke/ dem die Natur den Besitz der Gesund¬
heit nicht gcgönnet hat, weis heute die Traurigkeit
Sein
seines Geistes nicht länger zu unterdrücken.
Freund will ihn mit dem Trostgrunde der unum¬
gänglichen Nothwendigkeit aufrichten.

er, helfen

sich

nicht, durch

Sie,

ihren Unmuts,.

spricht

Sie

vermehren nur die Schmerzen des Leidens dadurch»
Es ist nicht zu andern.
Fassen sie sich in Geduld.

Welt ist die beste. Gott hat sic einmal so ge¬
ordnet, und was er macht, ist gut und kann nicht
Diese

geändert werden.

Die Welt, sollte
>

•»

sie

das seyn,

Von den Trostgründen

ig

ist, konnte ohne sieche Menschen nicht seyn»
Was wird der arme Kranke für eine Beruhigung
was

sie

dataus ziehen können, baß sein Uebel ein unvermeid¬
liches Elend ist? Leidet der weniger, der da weis ,
daß er leiden muß? Man überführe ihn hingegen,
daß ihm Gott in kurzer Zeit eine dauerhafte Gesund
heit geben wird: so wird er die größten' Schmerzen
einer gewissen Freudigkeit des Geistes ertragen.
Das Gefühl der Hoffnung macht den Geist munter,

mit

und der Schmerz des Leibes kann den ganzen Raum
der Seele, daß ich so rede, nicht mehr einnehmen,
weil eine Seite davon mit dem Vergnügen einer le¬
bendigen Hoffnung angefüllet ist.
send

Erenixel zu Hülfe:

lassen,

so

daß derjenige am

wird

Man nehme tau¬
sich bey allen

sichersten

zeigen

und kräftigsten

sicherste und stärkste Hoffnung erwecken
daher, weil die Hoffnung allezeit
zwar
kann. Und
Vergnügen verknüpft ist.
gegenwärtigen
einem
mit
Trösten wird also überhaupt so viel seyn, als eine leb¬

tröstet, der die

hafte Hoffnung in dem Herzen des Elenden erwecken ,
daß er noch glücklich werden wird. Wenn dieses sei¬
ne Richtigkeit

hat:

dieses die besten

so

wird

sichs von selber geben, daß

Trostgründe sind, die uns die stärkste

und meiste Hoffnung glücklich zu werden , einfiössen.
CS kömmt hi, r auf zweyerley an. Die Hoffnung muß
lebendig auf eine unfehlbare Gewißheit gegründet seyn,

wider ei»
sonst

wird

sie keine

kcn können.

sieches Lebe n.
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Empfindung des Vergnügens wir--

Das Glück, das

sic

mir verspricht, muß

entweder eben das seyn , was ich mir wünsche, und
was ich entbehre, oder es muß gar »och grösser sey».

Alle diejenigen Trostgründe ,

die zu diesem Zwecke

nicht geschickt sind, verdienen den Namen der wah¬
ren Tröstungen nicht. ES wird sich nunmehr leicht
zeigen lassen, daß die Religion allein die wahre» und
besten Trostgründe in den Handen bat. Alle V rnunft,
alle Philosophie erreicht daS Grosse und Erhabne nicht,

womit uns die Religion aufrichtet.

Indem ich dieses behaupte: so sehe ich verschiedene
Gattungen von Widersachern wider mich aufstehen.
Einige, denen alles verächtlich und zuwider ist, waS
aus der Religion kömmt, werden diesen Satz für un.
richtig, und mich für einen frommen Schwätzer hal¬
ten.

Andre, welche die Religion

aber auch zugleich die

eben

nicht hassen,

Vernunft nicht sowohl wegen

ihrer Stärke lieben , sondern weil sie unserm Stolze zu
Hülfe kömmt, werden mir vorwerfen , daß ich die Rcltgion auf Kosten der Vernunft erhübe. Andre, welche
die Religion aus gutem Herzen , ans einer geheiligten
Ehrfurcht, die oft mehr von der Erziehung, als von
her Ueberzeugung herkömmt , gern bey ihrer Hoheit
lassen, werden mir sagen, daß

sie

die

l

3

Kraft

derselben,

Von de» Trost gründen

so

uns zu trösten, nicht leugneten, aber daß sse so rmalücklich waren , sie nicht zu fühlen.
Ich will diesen dreyen so gut antworten, als cs ihre
Einwürfe verdienen. Derjenige , der die Religion
entweder aus Mangel der Einsicht, oder auS Begier»
de sich alles zu erlauben, für nichts göttliches halt/

kann unmöglich

mit der Meynung zufrieden seyn,

daß ihre Wahrheiten am geschicktesten sind, eine»

Er lacht

chen Menschen aufzurichten.

sie¬

über unsern

Unverstand und beißt uns blödsinnig, wenn er auf
die Beweise für die Wahrheit der Religion gcfübret

wird.

Ich

schmeichle

mir gar nicht,

mir

zu sagen, was

in

der

Art,

daß ich solche

Ich bitte

starke Geister überführen werde.

sich durch die

sie

nur,

Religion

zu trösten, unvernünftiges enthalten ist.
Mentor mag sein Elend erzählen, und sich nach den
Grundsätzen der Religion trösten. Sie sollen zuhö»

ren und urtheile» , wider welch Gesetz der Vernunft er
verstößt.

Ich bin, fängt Mentor an,

seit zehen Jahren eines

der elendesten Geschöpfe, wenn ich

auf meinen Kör¬

per , und auf die gegenwärtige Welt sehe. Mein Le¬
ben scheint nichts, als ein beständiger Schmerz zu
seyn , der nur darum zuweilen durch einige Vcrqnü»

gungen unterbrochen

licher fühlen soll.

wird, damit

ich ihn desto pein¬

Diese Stunde bin ich gesund und

wider ein
schöpfe neue

siechcs Lebe».
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Hoffnung zu meiner Genesung. Kaum
Trank zu mir genommen;

habe ich etwas Speise oder

kaum habe ich einen Mund voll frischer Luft geschöpft >
kaum habe ich mich etwas bewegen wollen:
ich schon die entsetzlichste

Bangigkeit.

so

fühle

Ich ringe mit

dem Athem, nnd jeber Zug, den ich mit der grössten
Beklemmung wage, macht den folgenden immer be¬
schwerlicher. Ich fürchte zu sterben, und sterbe auf
diese

Art

ganze halbe

Tage, und was

noch betrübter

Alle Hülfsmittel sind z» nichts
geschickt, als meinem Uebel, wenn es da ist, nur
mehr Nahrung zu geben, oder ich bin wegen der Er¬

ist,

ganze Nächte.

stickung ungeschickt,

mich ihrer zu bedienen.

Uebel verlaßt mich von neuem einige

einige Tage.
noch immer.

'Mein

Stunden,

oder

Aber ich fühle doch seine Gegenwart
Die Trägheit meines Geistes, die Last

meiner erstorbenen Glieder zeigt mir meine Plage von
ferne. Ich will mich erholen. Doch , o Gott, was
helfen mir die Vergnügungen des Lebens ! Man bringt

mir

eine erquickende Speise, und ich zittre dabey, als

ob es ein zubereitetes

Gift wäre.

nach dem Genusse derselben

werden.

neue

Ich fürchte,

daß

Plagen entstehen

Die Einbildung vergrossert meine Furcht,
Ich will

und die Erfahruiig stärkt meine Einbildung.
die Düsterheit meines Gemüths zerstreuen.
zween gute Freunde rufen.

Ich lasse
Ihre Aufrichtigkeit scheint

l

4

sr
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ründen

vergüt', gen , u»d in eben dem Augenblicke
sic mich,
E>» erlaubter Scherz , den der an¬
dere iH'rbm qt, mißfallt mir, nicht deswegen, weil
er nicht witzig und artig war, nein , weil ich nicht

»N'ch zu

beleidiget

ttubr im Stande bin,

eben dergleichen

Scherz zu

sa¬

gen , ober weil mein unmuthsvoller Geist eben so we¬
nig die Kraft eines sinnreichen Gedankens vertragen

kan , als mein Magen die Nabrung einer stärkenden
Speise. Kurz, ich wünsche, daß mich meine Freunde
verlassen mögen. Und ich mag hinsehen, wo ich will:

nichts, als neuen Vorraih zur Betrübniß,
Entweder ick kann die mcistei, Güter dieses Lebens nicht
gcnicssen, oder ich genieste sie mit lauter fürchterli¬
so sehe ich

Voruellunqeu , oder ich bezahle ein kleines u»d
kurz.s Vergnügen meistens mit der Reue und den
Schmerzen des Leibes von vielen Stunden. Rührt
mich wobl die Ehre? Vergnügt mich der Reichthum?
Reizt mich die Liebe t Der Freund , die Gattinn , die
chen

zahlreiche Gesellschaft, ein wohlqeschriebencS Buch,
ein Scherz, ein Spiel, eine gute Musik, eine schöne

Gegend, ein künstliches Gemälde, die beste Mahl¬
, das geistige Getränke, die Einsamkeit, das trau¬

zeit

rige Glücke der Elenden , gUcs ist inir entweder zur
Last, oder hat gar keine, oder doch nur halbe und

Der Mangel
für mich unbrauchbar.

betrübte Annehmlichkeiten für nach.

meiner Gesundheit macht

sie

wi der ein fleches Leben.

sz

Gö lange man mir

diese nicht wiedergeben kan: s»
übrige, als ein Gut au, das mich
von meinem Unglücke nur destvmchr überzeugen soll.
Und waS habe ich denn nach so viele» Jahren für
Hoffnung zur Genesung übrig? Wodurch soll mein
erstorbener Körper wieder ausieben? Der Arzt weist
mich zur Geduld , und verbeut mir auS Sorge für
meine Erhaltung so gar meinen letzten Trost, dar
sehe

ich alle daS

Denken und Nachsinnen.
lichste Mensch?

Bin

ich nicht der unglück¬

Man biete mir

die ganze

Werde ich nicht elender, je mehr ich

bas-

Welt an.

habe, was

ich nicht brauchen kann? Und ich entbehre

nicht al¬
lein das Vergnügen des Lebens. Nein, ich leide jttglcich die größten Schmerzen , und sehe keine Hülfe.

Womit

soll ich mich aufrichten ?

Damit,

daß ich

für kein wahres Uebel halte?
Welche Euibildüng! Vielleicht damit, daß ich mir
vorstelle , daß mein und der ganzen rLelt ihr Schick¬
sal etwa» unumgänglich nothwendiges ist? Wird
mein Elend leichter, weil e 6 nothwendig ist? Wa¬
rum mußte denn ich unglücklich seyn , und warum
ein

Uebel des Leibes

wurden andere glücklich

?

Soll

ich mich vielleicht

damit trösten, daß es noch unglückieliacrc Geschöpfe
giebt, als ick, bin? Elender Trost! Hört inein Ver¬
langen, die Gesundheit zu besitze», darum aus, weil
andere »ych »mgesunder

sind, ai§ ich

'■

ls

Dienet

dieses
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nicht vielmehr zu neuer Furcht? Kann nicht also
mein eigner Sei merz noch grösser werde», weil eS
noch grössere Schmerzen giebt? Geduld! ruft man
mir zu. Durch Geduld und Standhaftigkeit vermin¬
dert man fei» Leiden.

duld, wider
Kömmt

es

hilft mir

Und wie erlange ich diese

Ge¬

in mir und ausser mir streitet?
wohl auf meinen Willen an ? lind was
die alles

denn ein

Mittel,

das ich nicht brauchen,

Sey gutes Muths , laßt sich
ein anderer hören. Das Schicksal legt dem am mei¬
sten auf, der geschickter ist, als andere, vieles zu
oder erlangen kann?

ertragen.

mit,

Bcdenckc deine Grösse und tröste dich da¬

daß du grösser,

als andere bist.

Welche Ehre,

die sich mein Herz gar nicht wünscht? Soll ich deswegen mein Leiden hochachten , weil es andere nicht

würden ertrage» können ? Ich frage nach der Quelle
und man zeigt mir ein unerbitt¬
meines Unglücks
liches und unveränderliches Schicksal. Welcher furchtcrliche Anblick, der geschickt ist, uns vollends in
Verzweiflung zu stürzen '. Ich suche Linderung; und
man weist mir Personen , die noch elender als ich sind.
Welch ein grausamer Trost ! Ich wollte eben wissen,

wie mir zu helfen wäre: und man zeigt mir, daß
mir nicht kann geholfen werden. Man nennt mir

Geduld, als das einzige Arzneymittel. Ich suche
es, und kann seiner nicht mächtig werden. Welche
die

wider ein
«lende

Hülfe! Bin
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ich nicht eben

wenn keines vorhanden wäre

?

so

unglücklich, als

Srillt sich mein Durst/

in jenem Brunnen eine
für mich verschlos¬
sagt mir, daß
Man
sen ist? Ich will ruhig werden.
sey, cs
glücklich
Mann
tugendhafter
ein weiser, ein
geht
Körper
Dein
wolle.
cs
gehen,
wie
möge chm
wenn man

mir sagt,

daß es

kühle Quelle giebt ,

welche doch

dich nicht selber an.

Die Gesundheit

dir.

Die wahren Güter

bestehen

ist ein Gut ausser
in deiner Seele.

Diese können dir durch ein sieches Leben von tausend

Jahren nicht genommen werden. Und gleichwohl
ist dieser Körper so unzertrennlich mit meiner Seele
verknüpft, daß diese alles fühlt, was in ihm vorgeht.
Und ich kann dieses Band nicht aufheben. Ist eö den»
für meine Seele nicht besser, wenn mein Körper ge¬
sund ist?

Wünlcht und verlangt

sie dieses

mcht

>

Und

wie kann ich ein Verlangen ausrotten , das zu mei¬
ner Natur gehört? Aber du würdest die Vollkommen¬

heit deines Geistes nicht

so

hoch

bringen, wenn du

nicht in solchen Umständen wärest. Du würdest nicht
die edle Standhaftigkeit, die göttliche Hoheit der
Seele erlangen, wenn nicht Dinge da wären, die
sie in dir erwecken hülfen. Nehmet diese Dinge weg:
so

brauche ich icne Hoheit deS Geistes nicht.

Will

man darum jemanden ungesund machen, daß man
ihn lehren kann, wie er eine Arzney dafür ausfinden

s6
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könnte? Ich will gelassen werden. Man zeigt mir
meine Feindinn. Deine Einbildung, sagt man, vcrgrvssert dein Unglück. Sic stellt dir dein Nebel ehe
vor, als cS zugegen ist, und quält dich mit der Furcht.
eS ist,nnd
nützt
Was
bringt dich vollends uni alle Gelassenheit.
meines
Uebels
soll
Theil
mir dieser Rach? Ei» grosser
dieses
Wie
ich
bestehen.
kann
in meiner Einbildung
glauben, da ich daS Uebel wirklich so groß fühle, als

Sie stellt dir

dein Unglück grosser

vor, als

ich inirs vorstelle ? Und aut, ich will eS glauben, daß
meine E>»oildling die Schmerzen veraiöffert. Ich will
aber ich kaun cs nicht. Sie wächst
sie unterdrücken
>

meinem Uebel , und ist eine Flucht meiner Krankheil. Bi» ich nun glncklicucr, weil ich meinen Feind

mit

kenne, ohne daS Vermögen zu haben, mich seiner zu
erwehre».

Mentor hat uns sein Elend beschrieben. Es ist groß,
und wir können es nicht läuqncn , daß es nicht viele
solcher Geplagten giebt. Er hat Recht sich zu bekla¬
Oenn wer kann ein Mensch, und doch zugleich
gen.
ruhig scvn, wenn er

daS größte und liebste

Gut

ent¬

behrt , und dafür daü größte Uebel znm täglichen Ge¬
fährten hat ? Er sucht Trost bey der Vernunft, bey den
Weisen , und findet immer Einwendungen wider ihre
Vorschläge.

Er braucht ihre Lrostgründe lange Zeit,
Er »erlaßt den Rath der

und findet keine Linderung.

wider ein

sieches Lebe Nt
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die Offenbahrung. Er wird ein
Schüler der Religion , vbne ein Verächter der Ver¬
nunft zu werden. Er stellt sich verschiedene Wahr¬
heiten oft vor, und findet eine gewisse Beruhigung
darinnen. Er wiederholet dieses Geschäfte einige Zeit,

Vernunft, und fragt

und führet sich das bey guten Stunden zu Gemüihe,

was ihm in den bösen einen Beystand leisten soll.

©>*

kommt immer zu einer lebhaften Ueberzeugung, imt>
schmeckt endlich eine gewisse Beruhigung, die, wie

sagt, ihm sein Leiden versüffen hülfe. Er gesteht,
nicht immer gleich stark fühle, oder daß
und daß er sie
sie doch nie ganz von ihm weiche,

er

daß er sie

durch Vorstellungen wieder erwecken könne, wenn sie

abgenommen.

Er zeigt

äusserlich eine grössere Gelas¬

senheit als sonst, und sagt , daß er dieses der Reli¬

Was habe ich für Ursache, ein
Mißtrauen in seine Aufrichtigkeit zu setzen? Ich
frage ihn , welches denn die Gründe der Religion
wären, mit denen er sich tröstete. Er antwortet
mir, daß er mir einen Entwurf machen wollte, wie
gion zu danken habe-

in seinem Verstände aussähe, wenn er sich durch
Religion aufrichtete. Ich sollte nkcht glauben ,
daß er sich die Wahrheiten allemal in der Ordnung,
und in dem Zusammenhange vorhielte, wie er n>i«
sie sagte.
Nein, er dürfte sich »st nur eines Stücks
es

die
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von feinem Lehrgebäude erinnern r

Kraft des ganzen Beweises.
Ich habe, fährt er fort, etwan

so

fühle er schon

die

Bott,

urtheilen.
ste

Wesen, das

so

angefangen zu

du bist das gütigste, das liebreich¬

sich

nur denken laßt.

und die Offenbahrnng sagt mirs.

Dir

Die Vernunft
mit den

kann

Schmerzen deiner Geschöpfe nichts gedienet seyn. Du
mußt vielmehr ihr Vergnügen, ihr Glück wollen, weil
du die Liebe , die Güte,

Dich halt nichts auf,

Du

vollziehen.

Winke

die Großmuth selbst bist.

die Schlüsse deiner Liebe zu

bist der Allmächtige, der

Welt

mit eine»!

vernichten kann.
Gleichwohl erdulde ich die größten Schmerzen , und
mein Leben ist seit so vielen Jahren eine Kette von
die

Ungemach und

beglücken

und

Du siehst mein Leiden und
Ich untersuche mein Herz und finde
Vorwurf nicht, daß ich mirs selbst durch Laster
Elend.

hilfst mir nicht.
den

zugezogen

Herr,

hatte.

Daß ich mich aufrichtig prüfe,

das weist du.

ckung sey,

daß ich

Ich schliesse,
so

viel dulde.

daß es deine Schi¬

Ich bin

zu blöde,

alle deine weisen Absichten in ihrem Umfange einzu¬
sehen. Allein ich sehe doch so viel, daß' du nichts

wollen und zulassen kannst, als was das Glück deiner
vernünftigen Geschöpft befödert. Mein sieches Leben
muß entweder zu meiner, oder zur Wohlfahrt ande¬

rer dienen

<

«der beydes befördern sollen.

Du

hast

wider ein
meinen Geist

den, und bast

sieches Leben.

mit einem schmerzhaften Leibe verbun¬
mir doch zugleich das Verlangen ein¬
Wenn ich ans

geprägt , von Schmerzen frey zu seyn»
die

, so streitet das erste wider
Wie kann ich ohne Gesundheit

gegenwärtige Welt

Wohlfahrt.

meine

-A

hier glücklich seyn ?

sehe

Aber ist dieses Leben, ist dieser

Körper, ist diese Welt das einzige, wozu ich
geschaffen bin? Mein unsterblicher Geist ist einer
ewigen Glückseligkeit fähig. Ich lebe hier, um mich
mein

durch Gehorsam gegen dich eines ewigen und unwan¬

theilhaftig

delbaren Glücks

zu machen.

Auf

dieses

Glück muß ich sehen, wenn ich deine Absichten errei¬
chen

will. Du

kannst

als Schmerzen ,

wahren

mir meine Schmerzen , nicht

Mittel zu meiner
Dieß weis ich gewiß.

sonder» als ein

Wohlfahrt auflegen.

Sie müssen also, wenn ich mich allein, ohne meine
Brüder, ansehe, zu meinem ewigen Heyle

übrigen
dienen.
be» ,

Wir

werden durch

Wahrheit, durch Glau¬

durch Tugend und Gehorsam gegen dich glück¬

lich. Würde mir nicht vielleicht der Genuß einer
völligen Gesundheit hinderlich an der Tugend gewesen

Würde ich nicht vielleicht in ganz andern Um¬
leben, wen» mein kranker Körper mich nicht
daran verhindert hätte ? War ich nicht vielleicht nach
meiner natürlichen Beschaffenheit so sinnlich, so em¬
seyn ?

standen

pfindlich gegen die äufferliche»

Dinge,

daß ich nie zu

jo
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einer rechten Lrkanntniß der Wahrheit gelanget sehn

würde, wenn du mir nicht

daS Vermögen entzogen
hattest, die Güter zu gemessen, die uns an dem Ge¬
fühle der Wahrheit hindern? Würde ich nicht die
Kraft der Wahrheit bald wieder' verloren haben,
wenn die Flüchtigkeit meines Geistes nicht durch einen
schweren Körper gehemmel worden wäre ? Würde ich
meine gewaltige Liebe zum Leben, meine Begierig
nach ausserlichen Gütern wohl gcmaßiget haben, wen»

ich den vollkommenen Gebrauch der Gesundheit ge¬
nossen hätte? Du kanntest den Vau meines Körpers,

und die Beschaffenheit meiner Seele. Du sahest, daß
die Gesundheit, die andern ein nützliches Gut ist,
mich an der Tugend hindern würde. Du beschlössest
daher, mir ein geringes Gut zu entziehe», weil cs

mit einer ewigen Wvhlfart stritt. Kann ich mich
wohl mit Recht über dein Verfahren beschweren?

Darf

ich ohne Verwegenheit wohl

fragen, warum

bekam ich insbesondere die Beschaffenheit des Leibes

und Gemüthes , die gemacht haben würde, daß ich
bey dem Besitze der Gesundheit die Tugend leichter
aus den Augen gesetzet hatte? Oder warum liessest
du mich nicht den ander» werden, der hier gesund,
und doch auch ewig glücklich ist? Ich Wurm , will

mit dir rechten? Bist du nicht der Herr, der
thun kann, was ihm wohlgesällt ? Bist du nicht weift
ich

und

wider ein fieches

Lce b e

zr

n.

und gerecht in allen deinen Wegen? Hattest dn nicht
die Freyheit aller deiner vernünftigen Geschöpfe auf¬

Schuld der Ge¬

heben müssen, wenn keiner durch die

burt, und durch

seine eigene Unvorsichtigkeit hatte siech

Genug, wenn du uns allemal in die
für das Glück
unserer Seele' die besten waren.
Nichts läßt mich
daran zweifeln, und all'S, waS ich von dir denken
kann, und was mir dein Wort saget, bestehlt mir
werdcn sollen

7

Ansserltchen Umstande gesetzet hast, die

dieses zu

glauben.

Wenn ich also sicher bin, baß

mir niein Leiden weder zugezogen ,
durch übelcs Verhalten vergröffert habe:

ich

noch

mirs

ist

eS kei¬

so

Strafe, sondern ein weises, obgleich bitteres Mit¬
tel, mich vollkommen glücklich zu machen. Laß mich,
»Gott, deine Güte verehren, die so groß ist! Habe
ne

nicht Ursache zufrieden zu seyn, wenn du alles so
schickest, daß ich den Zweck , warum ich ge¬
schaffen bin, desto gewisser erhalte? Daß er meinen

ich

mit mir

Geist unendlich

glücklich

mache?

Wir TKvren!

entspringet unsere meiste Unzufriedenheit nicht daher,
daß wir dieses und das künftige Leben in Gedanken

trennen?

Beides

ist

eins.

Und wenn

wir

wissen

wollen, wie glücklich oder elend wir sind: so sehen
wir nur auf das gegenwärtige kurze, und nicht auf
das

immerwährende

Gell. Schrift.

ewige

VII. Theil.

Leben.

Werden

m

wir

ZS
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nicht auf

diese

Art

die ungerechtesten Klagen wider

dich ausschulten , wenn cS uns hier so nicht geht,
wie cs unser Herz wünscht? Und wer heißt uns
diese beiden Dinge trennen? Hast du nicht gesagt,

denen, die tugendhaft sind, die dich lieben,
die sich aufrichtig bemühen, deinen Willen zu thun,
MS zum besten dienen soll? Kann dieses etwas
anders heißen , als daß du ihnen nichts willst wiverfahren lassen, was nicht zu ihrem Glücke die¬

daß

Herr,

net?

Du

Nutze,

daß

ich verehre

deine weist Vorsehung.

als ein Vater.

handelst

wir

Du

züchtigest uns zu

deine Heiligung erlangen.

Deine

Züchtigung dünket uns zwar nicht Freude, sondern

Traurigkeit zu

seyn ,

aber darnach "giebt sie eine

fricdsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die da¬
durch grübet sind. WaS ist cs, zwanzig, dreyßig
Jah>e ein schmerzhaftes Leben führen , wenn man
dabey

gewiß

seyn

ohne Schmerz

zubringen wird?

in

kann,

daß man eine

Ewigkeit

dem Besitze der reinsten Wollust

Mein Leiden ist groß, aber wie

gering ist cs gegen die unendliche Herrlichkeit, die
nach deiner Güte auf mich wartet, die ich nichtsweniger, als verdienet habe, die du mir aus blos¬
ser

kest

Gooßmuth durch de,, Erlöser der Welt schen¬
?
So ist eö denn gewiß daß ich ewig glück¬

selig bin

r Ich fühle

eine Versicherung ,

die

mit

Ich
einer lebendigen Ueberzeugung begleitet ist.
fühle die angenehmste Hoffnung. Ich schmecke die
Kräfte deS zukünftigen Lebens. Und ich fühle, daß
dieß Leiden

ängstigen.

so

des

Körpers meine Seele nicht mehr

Ich bin elend, wenn

ich meinen Leib

bin glücklicher, als alles, wenn
ich meine Seele , wenn ich die Zukunft betrachte.
Herr, ich warte auf deine Verheißungen. Ist der
Allmächtige mein Freund , wie kann ich elend seyn.
ansehe ,

und

ich

Hülfe, was würde mir die
Gesundheit, die ganze Herrlichkeit der Welt nützen ?
Mit dieser Hoffnung, die du in meiner Seele stärkst,
will ich mein Leiden verringern. Der Anblick der
Ewigkeit wird den Anblick meiner zeitlichen Plage

Wäre er nicht meine

erträglich und leicht machen. Durch den Glauben
Wie viele ängstliche Sorgen
überwinde ich weit.

für meine Gesundheit, für die Erhaltung

meine»?

Lebens, werde ich mir künftig ersparen! Dn bist
Ich beobachte eine vernünftige Sorg»
bey mir.

fält,

und mein übriges Anliegen werfe ich auf dich,
Herr sorget für uns. Laß mir nur deine

denn der
Liebe

und die wahre Furcht gegen dich,

so

bin ich

glücklich.

Der Religionsspötter
in

diesem Troste.

Ist

mir daS Unvernünftige
unvernünftig, ein gegen-

zeige

cs
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warttgeä Uebel durch die Hoffnung eines unendli¬
chen Glücks zu besiegen? Und ist eS unmöglich zu
dieser Hoffnung zu gelangen? Behauptet er da»

letzte,

so

frage ich ihn

/ ob

er

eö

versucht habe.

Spricht er nein; wie kann er es läugnen ? Wenn
mir ein Vernünftiger die Krgft eines gewissen WeiuS
in dieser oder jener Krankheit rühmet , habe jch
wvbl Recht/daran zu zweifeln , wenn ich den Wein
nicht in gleichen Umstanden gebraucht
er hatte sich mit der Religion

niemals

, oder

habe?

Spricht er,

trösten wollen , und keine Hülfe bey ihr gefunden:

Frage, ob die Schuld an der Kraft
liegt/ oder an ihm? Ich behaupte
das letzte. Allein ist eS hier der Ort nicht , cs
auszumachen. Der Spötter mag von der Reli¬
gion denken/ was er will. Ihn von seinem litt»
rechte zu überführen , will ich so gar annehmen,
daß sich der irre, der sie für göttlich hält. Nun
frage ich ihn, wenn dieser Irrthum gleichwohl so
so

entstehet die

der Religion

viel Gewalt über unser Herz hat , daß er uns be¬
ruhigen kann , ob dieser Irrthum nicht viel kostbarer ist , als seine Vernunft. Mentor hat sich

mit
zu /

aufgerichtet. Der Spötter giebt
man durch einen Irrrhum ; den malt

der Religion
daß

glaubt, und
ser«

der uns angenehm ist ; z» einer grös¬

Beruhigung gelangen könne, als durch die

wider ein

sie

cf) c S

;;

Leben.

Wahrheit,

nichts so angeneh¬
5)tc
Wäre also die Religion nichts,
als ei» verdeckter Irrthum : so sehe ich doch nichts
unvernünftiges bey dem, der sich damit tosten kann.
Er schadet sich durch diesen Trost nichts, die Reli¬
ausgemachteste

mes

gion

für uns hat.

diesem Leben

durch sie,

Kenn

sie

eine

Ruhe

auch falsch ist.

deS

ge¬

Herzens

Er gewinnt

Irrthum , als durch des Spöt¬
Wahrheit. Ist Mentor nun wohl unvernünf¬

mehr durch
ters

Er

oder nicht wahr seyn.

mag wahr ,

winnt in

diesen

tig zu heissen?

Und

müßte

die

Religion

nicht

werth seyn , wenn
sie auch eine menschliche Erfindung wäre, da sie
„ns solche vvltrefliche Dienste thut? Höre ich mit

schon einer grossen Hochachtung

diesem Leben

ruhiget.

auf:

so

habe ich mich

Und wenn ich nicht mehr

hier doch

bin,

so

be¬

kann

mir meine vergebliche Hoffnung auch nicht scha¬
den. Eben so wie einer, der in einem angeneh¬
men Traume

liegt, wenn

er nie wieder erwachen

sollte, nicht wird unwillig werden können, daß
Kann
sein Vergnügen ein Betrug gewesen ist.
endlich der Spötter mir nicht darthun, daß daS
unmöglich ist, was mir die Religion verspricht:
( und wie könnte er dieses ?) so bin ich klüger,
als

er,

daß

ich

mir

eine Möglichkeit zu Nutze

m;
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mache, die mir den größten Vortheil bringt, wenn
sie wahr seyn sollte, und doch auch grossen Nutzen
Will er
schafft , wenn sie gleich nicht wahr ist.
läugnen, daß wir jemals durch die Religion zu so
einer Ueberzeugung , zu so einer empfindlichen Hoff¬
nung, zu so einer Freudigkeit gelangen, als wir
vorgeben :

so

ihn,

frage ich

fahrung absprechen

will,

wie er mir eine Er¬

die ich empfinde«

'Religion 'in ihren
denenjenigen , die die
Würden lassen, und doch glauben, daß die Trost¬

Mit

gründe der Vernunft

schon

geichickt

sind , einen

recht siechen« Menschen in seinem Unglücke

richten ,

aufzu¬

Es kömmt alles

kann man kürzer reden.

Weis die Vernunft alle die
sind,
und weis sie solche , mit so vieler Gewißheit und
Deutlichkeit , als ohne die Offenbahrung? Man

auf zwo Fragen an.

hohen Wahrheiten, die in der Offcnbahrung

behaupte das erste oder andere , so macht man die
Religion zu einer überflüssigen Sache. Da sic aber

ihre Göttlichkeit zugeben :
annehmen ,

haupten,

und

Trostgründe nicht
an die Hand giebt.
sten von

denen

einräumen ,

es

können sie dieses nicht
sic

Vernunft für

die

daß

so

Niüsscn

also

hat,

die

welche

sich

mit

be¬

die starken

die Religion

Ich glaube,

unS

daß die wenig¬

Vernunft so viele Stärke
mit der Neligiou meynen-

der

übel

zugleich

wider ein

s-eches Leben.
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Sie setzen immer die Vernunft voraus, wie sie in
uns durch den unterricht der Religion von Jugend
auf ist gebildet worden. Kommt es denn zur Fra¬

Vernunft in diesem
so trennt man die
Wahrheiten seiner christlichen Vernunft auf eine un¬
behutsame Weise von dem, was wir die Wahr¬
heiten der Religion nennen. Wir schlieffen diese
ge

:

Wie viel vermag die

oder in jenem Falle einzusehen?

meistens in- die Grenzen der geoffenbarte» Geheim¬

Den übrigen Vorrath der Wahrheiten,
rechnen wir so wohl sei¬
nes Umfangs als seiner Ueberzeugung nach, zur
Vernunft. Allein so müssen wir die Kräfte der
Vernunft nicht untersuchen. Wir müssen ihr Ver¬
mögen bey denenjenigen kennen lernen, welche keine
Offenbahrung hatten. Wenn mir SokrateS, Pla¬
to, Sencka und andere grosse Vernunftwcisen eben
nisse

den

so

ein.

wir in uns finden,

hohe und eben so gewisse Trostgründe darstellen,

als ein heiliger
cö

mit

Paulus oder Johannes: so hat
der Vernunft seine Richtigkeit.

der Starke

Aber wer kann dieses behaupten, wenn man bey¬
der Schriften auch nur obenhin mit einander ver¬
glichen hat?

Wie zweifelt die Vernunft, wenn

sie von der Unsterblichkeit der

spruch thun soll

l Wie

Seele einen Aus¬

viele Uneinigkeit

m 4

trifft nian
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in den Beschreibungen des Lebens nach
an! Jeder macht es ;» dem Anstande,

dem Tode

der seiner

vortheilhafnatürlichen
testen ist. Die größten Weisen haben imnier die
Unsterblichkeit der Seelen mehr gewünschcr, als
erwiesen. lind labe es mit der Gewißheit von sol¬
den Köpfen der tiefsinnig¬
chen Trostgrilndeii
Gemüthsbcschaffcnhcit

am

ans , was wird die Ver¬
ausrichten , die ihren Ver¬
stand wenig oder gar nicht zu gebrauchen wissen?
Kann niemand köugnen, daß uiis die Religion

sten

Männer nicht

nunft

besser

be» de» meisten

grossere Güter verheißt, als die Vernunft; daß sie
uns endlich zu einer starker» Ueberzeuguiig bringt,
als das Licht der Vernunft; kann er dieses nicht
iäiignen: so ist cs erwiesen, daß die Religion die
einzigen und wahren Troffgründe an die Hand
giebt, weil sie, wie wir oben erinnert haben, die
stäl tste und lebendigste Hoffnung in uns erwecket,

die

wir

aiS

eine

angenehme Empfindung der un¬

angenehmen in unfern Leiden entgegen

setzen ,

und

uns auf solche Art tröste». Wenn ich den Seneka
sagen höre, daß niemand von seinem Posten ohne
den Wink des höchsten BefehlhaberS gehen, daß
sich niemand das Leben selber nehmen soll; uiid
wenn jch an einem andern Orre wieder von ihm
höre, daß, ein Unglücklicher, wenn es gar nicht

wider ein
fort wollte,

mehr

sieches Leben.

doch noch den

das schmerzhafte Leben

sich

?<>

Trost übrtci starte,

selber zu verkürzen: ss

kann ich mir von seiner Theologie und von der Ue¬
berzeugung, die er von seinen Wahrheiten hat,
keinen grossen

Begriff machen.

Iss die Glückselig¬

keit rnaef) dem Tode eine Belohnung der Tugend¬

haften :
horsam

wie kann der tugendhaft seyn, der unge¬
der wider den Befehl seines Obern

ist,

handelt? Dieses giebt Seneka selbst zu. Und hat er
den Trost nicht in sich, daß er tugendhaft ist, wie
kann er denn die Hoffnung der Belohnung haben?

Ist

die Glückseligkeit keine Belohnung der

Tugend,

der, der sich das Leben nimmt, und
wider die Tugend in de»! letzten Augenblicken han¬
delt, doch noch erhalte», was ist den» für ein
Trost in der Tugend? Hat daS Laster nicht eben
so viel Hoffnung für sich ?
Ich will durch dieses
und kann

alles

sie

nicht der Vernunft ihre Ehre nehmen. Ls
ihr nicht iveiker jur Schande, daß sie

gereicht

sieht, als die Ofso weit und so deutlich
fenbarung, als in so weil sie es läuanet. Ich be¬
haupte ferner nicht, daß die alten Weifen Lurch
ihre Mrnunftgründe nicht zu einiger Beruhigung
nicht

sage nur,
weis, nie
kiuen ivahren und dauerhaften Trost schiuecken wird,

des Herzens

daß

hätten kommen können

Ich

ein Mensch, der die Religion nicht

m
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wenn er ihn nicht durch die Religion erlangt.

Er
Vernunft so gut er will: so wird
er kaum den Vortheil von ihr haben, den ein SokrateS oder Seiicka genossen. Sie wühlen kein ander Licht, und in so weit konnten sie ruhig seyn.

tröste sich

mit

der

Der Christ hat noch ein anders , und muß sich
das eine Auge verbinden, um dieses Liecht nicht zu
sehe».

Er

muß sich zwinge»/ es für falsch oder

übcrflüßig zu halten, damit er dem Ansehen seiner

Vernunft aufhelfe.
allen noch

Allein

cs

bleibt ihm bey dem

die verdrüßliche Möglichkeit im Wege

irren, und daß
vielleicht nur in der Religion die wahre Beruhi¬
gung enthalten seyn könne. Zn so weit glaube ich,
daß ein Christ von der blosse» Vernunft den Nuyen
stehen, daß er mit seiner Vernunft

nicht haben kann, den diejenigen von ihr erhiel¬
ten , welche die Religion nicht kannten.
Die dritte Art von Leuten, welche die Trostgründc der Religion herzlich gern für grösser und starker
erklären, als die Gründe der Vernunft, und nur
sagen, daß sie ihre Kraft nicht so empfinden, daß
sie zu einer wahren Beruhigung kämen, scheine»
mehr einen Unterricht, als eine Widerlegung zu ver¬
dienen.

Wir wvlltn

ten , und die

Natur

unS nach ihren Umstande» rich¬

der Beruhigung , die

wir aus

her Religion ziehen können, genaner aus einander

wider ein
setze« /

Vor

sieches Leben-

4*

und ihre Grenzen bestimmen.
ollen Dingen / was verstehen

Beruhigung,

die sie hoffen?

sie

Meynen

unter der
sie eine

voll¬

Ruhe des Geistes / eine beständige Freu¬
die nie unterbrochen wird, die nie ihre

kommene

digkeit ,
trüben und heiter»

St

»den

hat,

die allezeit gleich

ist, und niemals durch die Ankunft neuer
Schmerzen geschwächt wird 7 Wollen sie diese von
groß

der

Religion haben:

als

wenn

so

andern Geschöpfen

machen

Schrift verringert an
des Leibes

allemal,
seyn.

nicht.

sie

sollte.

sie eben so

viel,

die Religion

zu

Der Trost der

und für sich die Schmerzen

Schmerzen zu leide», wird u»S

wir Menschen sind, beschwerlich
wir auch, wenn wir gute
sind; und wir werden also bey aller Kraft

so

Diese

Christen

verlangen

begehrten, daß

sie

lange

bleiben

Religionswahrhcitcn immer noch Unlust des
Gemüths fühlen, die auS dem Leiden des Körpers

der

ihren Ursprung und ihre Nahrung nimmt. Wir
sagen nur,
daß diele Unruhe nicht so hoch an¬
wachsen wird , weil ihr die freudige Empfindung
deS Geistes, die durch die Lrostgründc der Schrift
erweck t

wird,

und die in

einer mächtigen Ueber¬

zeugung von der göttlichen Liebe und unserm ewi¬
gen Glücke besteht, Kraft und Nahrung raubt.

Wir

sagen

nicht,

daß die

Unlust unsers Gemüths,

Von den Tr o st grün den

M,

einmal gewichen ist, nie wiederkommen

wenn

sie

wir».

Wir

behaupten

nnr,

daß

wir

sie

durch un¬

Trvstgründe wieder besiegen werden. Wir sage» n.cht, daß daS Verlangen gesund zu senil , in
Dieses ist ein natürli¬
uns ganz ersticken werde.

sere

Trieb,

Religion nicht ausrotten , son¬
Erlaubt uns die Reli¬
dern nur mäßigen will.
Arzncykunst für unsere
Mittel
der
gion durch die
Erhaltung zu sorgen : so billiget sie auch die Be¬
gierde gesund zu seyn , und folglich wird sie sol¬
Wir sagen nicht,
che nicht auslöschen wollen.
Laß uns die Liebe zu dem Leben , zu den Gütern
der Welt gar nicht mehr beunruhigen werde,
cher

den die

weil wir die Unsterblichkeit

und

die

ewigen Gü¬

Wir sagen nicht, daß wir in siechen
ter hoffen.
Tagen d'e Furcht und Schrecken deü Todes ganz
in uns
selben

auslöschen , und bey

nicht

der

Annäherung

mehr zittern werden.

des¬

Diese Grösse

des Gemüths ist unstreitig nur ein Antheil sehr
weniger Menschen, die m>t einem hohen Masse des

Wer also eine ganz voll¬
Beruhigung, eine nie unterbrochene Freu¬

Geistes ausgerüstet sind.

kommene

digkeit des Geistes, cme beständige Stille unserer
natürlichen Triebe, die auf die Erhaltung des Le¬
bens , der Gesundheit und anderer zeitlichen Güter
gehen, verstehet, der hoffet mehr von der Religion,

als

sie

ihm verspricht.

wider ein

sieches Leben.

4

;

kömmt aus

Die Beruhigung in unsern Leiden

Vorstellung der Reliqiouswahrheiteu. Je grös¬
ser und lebendiger unsere Wissenschaft und Ueber¬
zeugung wird/ desto mehr wächst die Beruhigung»
Allein unsere Vorstellungen de« Geistes bleiben
nicht immer auf gleiche Art helle, deutlich und
vollständig. Sie werden durch tausend Dinge iu
der

und ausser uns geschwächt. Wie kann denn nun die
Ruhe des Herzens, welche eine Wirkung von je¬

immer gleich groß,

ist,

nen

gleich empfindlich

bleiben?

Die

sich

also beschweren,

daß sie die

nicht genug fühlen,
Anmerkung wohl Acht haben.

Rcligionstrostes
diese

Kraft
müssen

Ja,

des

auf

werden

einwenden, wir verlangen keine beständige Zu¬
friedenheit unsers Herzens in unserm Elende.
Sie
kann unterbrochen werden. Aber wenn fühlen wir
sie

denn eine lebendige, eine wahre
da

wir

gion

diese

zu

Beruhigung? Und

hilft uns die ReliTroste? Wir antworten, das

nie merken, was

unserm

Maas unserer Beruhigung richtet
rem Erkenntnisse.

Ist

sich

„ach unse¬

ein Wunder, daß, ws
unzureichend ist, auch jene
cS

und
Viele haben
unzulänglich bleibet.
ein geringes, ein seichtes Erkenntniß der Religion.
dieses

schwach

schwach

und

Viele verstehen die wenigen Wahrheiten, die

sie
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aus derselben gefaßt, auf eine undeutliche und
Viele haben bey ihrer mittel¬
verworrene Art.
in
die göttlichen Wahrheiten/
mäßigen Einsicht
Irrthümern
und falschen Mey¬
Zusatz
von
einen
nungen liegen i der jener ihre Kraft hemmt oder

verflicht. Man darf nicht einwenden , daß
gleichwohl der Geist GOttes unser Erkenntniß bcicbc y
und daß wir bey unserer unvollkommenen
ganz

Wissenschaft von

der Religion

lebendigen Ueberzeugung

dcS

,

dennoch zu einer

Verstandes

kommen

mußten. Es ist wahr, ein schwaches und kleines
Erkenntniß kann von GOtt mit einer lebendigen
Aber eS muß doch
Wie
und reines Erkenntniß seyn.
unsere Vorstellungen von ihm, von

Ueberzeugung verknüpft werden.

ein
kann

richtiges

GOtt

Glaubens, von der Lugend,
einer vollkommenen Ueberzeugung beleben, wenn
Müßte er nicht
sie an und für sich unrichtig sind 1
den Wahrheiten deS

mit

auf

diese

Art

unsere

Irrthümer

starken

?

Die

Wahrheiten der Religionswissenschaft müssen eben
alS
so wohl mit dem Verstände gefaßt werden;
die Lehren incnschlicher

Künsten und Wisscnschaf-

GOtt flößt uns die Ueberzeugung nicht nnmittelbar ein. Er stärkt und belebt nur das Er¬
kenntniß mit einer hohem Kraft, das wir uns
von ihm erworben haben , und er gehet mit

teu.

weder ein sieches Leben»
mis / wie mit vernünftigen Geschöpfen um , die
noch den Gebrauch ihrer narürlichen Gaben be¬

Cr schließt unsere Mühe , unsre Kräfte
Wahrheit nicht aus, ob
Wen» wir nun eine flüch¬
er uns gleich beystchct.
tige Betrachtung etlicher Aussprüche der Schrift
für die wahre Wissenschaft der Religion halten;
wenn wir den geringe» Vorrath von göttlichen
Wahrheiten, den wir in der Jugend nur mir dem
Gedächtnisse gefaßt , und bey reifern Jahren nie
erweitert, noch mit dem Verstände geschärft ha¬
ben ,
für das Erkenntniß der Religion halten;
wenn wir nur die Wörter und Namen der Reli¬
gion wissen, nicht aber die Begriffe, die mit den¬
selben verbunden sind; wenn wir zwar aus der
Schrift sagen können, daß GOtt barmherzig, gü¬
halten.

bey dem Erkenntnisse der

tig,

weise, gerecht sey, daß Glaube und Liebe
feiner Gnade theilhastia machen, und doch
nicht sagen können, was Barmherzigkeit , was Hei¬
ligkeit in GOtt, waS bey uns Glaube und Liebe
uns

sey ,

oder

unzulänglich

wenn wir dieses alles nur dunkel, nur
und mit falsche» Vocsteiinngen ver¬

knüpft , oder in keinem Zusammenhange wissen ,
wie wird unsre Seele zu einer kräftigen Ueberzeugunq kommen,
durch

und

eine göttliche

wie wird

Kraft

diese Ueberzeugung

zu einer lebendigen Ge»
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b

en

Trost gründen

wißheit anwachsen und uns in unsern Leiden beru¬
Alles dieses sagt uns soviel- daß
die Schuld, warum wir keinen wahren Trost ans

higen können!

der Religion schöpfen, nicht an beit Gründen, son¬
dern meistens an uns liege. Ihre Unwissenheit in
göttlichen Dingen, unser unordentliches Erkennt¬

niß

,

wenige Mühe , die wir auf die Re,
gewandt habe», sind die Ursachen, daß wir

unsere

liqivn
ihre Kräfte nicht

Man

schmecken.

bemühe sich also

um ein richtiges und vollständiges Erkenntniß von
göttlichen Dingen. Man suche cS immer zu einer
grösser» Deutlichkeit zu bringen und cs mehr zu

Man wehre den vielen Vorstellungen
irrdischcr Dinge , welche verhindern, daß sich die
erweitern.
Gedanken

von

geistlichen

Verstände recht fest

setzen

Dinge»
können.

lich die Wahrheiten der Sei

rift

nie'in
Man

unserm

übe end¬

sorgfältig aus;

so

werde» ihre Trostgründe uns gewiß mit einer le¬
bendigen Hoffnung begaben , und unser sieches Leben
grosses erträglich machen.
Endlich kann die Schuld nicht so wohl in unserm
Verstände als in unserm Herzen liegen, warum die
Religion in sieche» Tagen entweder gar nicht, oder
haben
doch nicht so, wie andere, beruhiget. Diele
dersel¬
Erkenntniß
gegründetes
und
gutes
sich ein
cs
ben erworben, aber es ist unfruchtbar geblieben,

um ein

ist

wider ein

sieches Leben.

v
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ist nie kräftiq, nie überzeugend in ihnen geworden,
weil ihr Herz, ihre Begierden widerstanden, und

niemals, aber sehr selten nach diesem Trkenntniße
Hier müssen wir das zu Hülle neh¬
men , was ipir oben von den Ursachen eines siechen
Lebens erinnert haben. Zwey Leute, davon stch der
sich

gerichtet haben.

eine die Schmerzen des Leibes durch

der die

ein Leben wi¬

Religion zugezogen hat, der andere aber

sich

eines ordentlichen und tugendhaften
ist ,

Wandels bewußt
werde» nicht einerley Beruhigung von den Trost,

gründen

der

Schrift

zu gewartcn haben. Jener,
Vorwürfe wacht, wird niemals

dem sein Gewissen
zu

der Freudigkeit

welche der andere
den

, er wird

des Geistes gelangen können,
erhält. Tr wird zwar ruhig wer¬

sich die Vcrhcissungen

der Religion

von seinem ewigen Glücke zueignen können.

mit dem andern

sich

daß sein Leiden zur

durch den

Er wird

Trost aufrichten

,

Wohlfahrt seines Geistes abziele,

weil er vielleicht ohne dasselbe nie zu einer Kennt¬
niß sein selbst gelanget seyn würde. Aber wird er
wohl den Gedanken aus seiner Seele verbannen kön¬
nen, daß er sich seine Schmerzen selbst zugezogen

hat? Wird er nicht immer mit einem geheimen Wi¬
derwillen gegen sich selber eingenommen bleiben?

wird er also so ruhig werden können, als der
andere, der nichts von dieser Unlust empfindet, weil
Und

Gell. Schrffit- VII. Theil.
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n

Schmerzn, als eine weise Schickung Got¬
tes, und nicht als eine Strafe ansieht? Unsere bösen Begierden, die wir in siechen Lagen noch in
er seine

uns ernähren, stehen der Beruhigung unsers Herzens
oft so sehr im Wege, als die Schmerzen deS Leibes.
Ein Mensch , der lange Jahre den Lastern gedienct ,

Zeit die schlimmsten Gewohnhei¬
hat, wird zwar von
gehindert,
in der Ausübung
Kö.pcr
kranken
seinem

und

sich durch die

ten im Bösen zuwege gebracht

nicht mehr lasterhaft zu seyn. Aber deswegen sind
seine Begierden noch nicht aufgehoben. Die Lust,
sich mit Weine und starkem Getränke zu überladen,
lebt immer noch in jenem , wenn ihn gleich das Po¬
dagra davon abhält. Kurz, ein Mensch, der bey ei¬
nem zwar richtigen Erkenntnisse der Religion doch
ein unartiges Herz in seine siechen Lage hineinbringt,
der in nichts als unerlaubten und
gen sei» Glück gesucht

hat, wird

Wissenschaft lange Zeit brauchen,

Gütern

deS

sinnlichen Din¬
ungeachtet seiner
ehe

er an den

künftigen LebenS einen Geschmack fin¬

det. Der schlinnnste Peiniger solcher siechen Leute
Könnte man ihnen die
ist die Furcht deS LodeS.

Furcht benehmen, Laß sic unter zehn Jahren noch
nich: sterben würden: so würden sie in ihren Schmer¬
zen sehr gelassen werden. Wie sollen sie aber diese
Furcht besiegen? Vielleicht dadurch , daß

sie die Liebe

wider eiii

sieches Leben.
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zum Leben verringern

? imd wodurch sollen sie diese,
natürlich ist, vermindern» Nicht durch
die Gewißheit, daß sie in dein künftigen Leben un¬
endlich glücklick sind? Und eben diese Gewißheit ist
dasjenige, waS sie noch nicht haben, was sie schwer,
was sie nicht auf einmal, waS sic ohne Verände¬
rung des Herzens, ohne oftmalige Ausübung der
Lugend nicht werden erhalten können. Wie können
sie also in ihrem siechen Zustande eine schleunige,
eine recht lebendige Beruhigung fordern? So lange
sie die Sache mit ihren! Herzen, mit ihrem Gewis¬
sen nicht ausmachen; so lange sie daS, waS die Re¬
ligion Buße beißt, nicht mit allem Eifer vornehmen
und darinnen fortfahren; so lange werden sie unge¬
achtet ihres guten Unterrichts, den sie sich in der
Religion durch ihre Mühe, erworben haben, doch
in ihren Leiden die wahre Gelassenheit des Geistes

die uns so

nicht erlangen. Wie glücklich sind diejenigen, die den
Unfällen dieses Lebens ein gutes Gewissen entgegen
können! Allein wie geringe ist nicht vielleicht
Anzahl solcher Menschen! Und wird also die
Zahl der Standhaften und Getrosten unter den Sie¬
chen wohl groß seyn können ? Werden wir uns wohl
wundern dürfen, wenn wir einen elenden Landmann
in seiner finstern Hütte, der nichts mehr weis, als
die nöthigen Hanptstücke der Religion, wenn wir
setzen

die

n 2

ihn ,

sage

ich, viele Jahre

bey den größten Schmer¬

zen des Leibes und bey einem armseligen Unterhalte
gelassen und mit GOtt zufrieden antreffen ; und
hingegen einen großen Gelehrten bey seiner Gründ¬

Religion , dessen Schmerzen
groß, als jenes seine sind,
so
verzagt und trostlos unter seinen Büchern finden?
Jener hat von Jugend auf einen stillen und unschul¬
digen Wandel geführt; dieser hat das Gegentheil ge¬
than.
Außer dem Unterschiede des Erkcnntnißes in der
Religion und eines guten Herzens und Gewissens,
lichkeit
noch

giebt

in

der

lange nicht

es noch andere

Ursachen, die da machen, daß

die Trvstgründe der Religion indem einen das nicht
ausrichten, was sie in dem andern wirken. Ich meyne
die besondere Gemüths- und LeibcSbeschaffenheit der
Menschen, die Verschiedenheit der Krankheiten , mit
denen sic geplagt werden, und den

äußerlichen Umstände.

Wir

Unterscheid der

reden hier bloß

/

mit

sol¬

nicht Ursache haben ihre Pla¬
gen des Körpers für Strafen ihrer Vergehungen zu
halte».
Crilon und Semnsn, beyde wohl unterwiesene
chen Personen, die

und aufrichtige Christen, tragen

sich fast seit glei¬

Zeit und auf gleiche Art mit beschwerlichen LeibeszuWen, die durch keine Arzneymittel gehoben
cher

wider ein
werden
so

können.

ungleich sind

So
sie

sieches Leben.

gleich sic sonst einander
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sind:

einander in ansehung ihrer Ge¬

Criton preiset den Herrn unter der Last ,
ihn drücket, und wartet mit unerschrockenem Mu¬
the auf die Auflösung seines Leibes. Er braucht we¬
nig Trost. Er wünscht der Schmerzen los zu seyn,
aber nur in so weit, als es dem Herrn gefällt, der
alles weise und heilig ordnet. Semno», der GOtt
eben so aufrichtig fürchtet, zeiget weniger Stand¬
haftigkeit. Er klaget und weinet, wenn seine elen¬
den Stunden und Nachte kommen, und zittert in
seinen Nöthen. Er weis gewiß, daß ihm GOtt
nicht mehr aufleget, als ein barmherziger GOtt
thun kann. Er weis, daß eine unendliche Herrlich¬
lassenheit.
die

Natur empfind¬
furchtsamer,
als Criton. Er
Natur
licher und von
des Todes
die
Marter
weil
er
Lebe»,
liebet das
scheut. Er sieht den Tod als seine Erlösung an;
keit seiner wartet. Allein er ist von

allein sein weiches Herz erzittert vor den Verbothen
Der Anblick eines Sterbenden setzet sein
ganzes Herz in Aufruhr. Criton bleibt bey dem Tod¬

desselben.

bette seines Freundes noch gesetzt, und

kann ihm

beystehen. Semnon verliert Sprache und Empfindung.
Wird es möglich seyn, da beyde von Natur so sehr
unterschieden sind, daß die Religionsgrüude in bey¬

den einerley

Wirkung hervorbringen sollten? Hat
n

3
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Semnon deswegen keine lebendige Hoffnung, weil
CritvnS Standhaftigkeit nicht an sich mercken
läßt? Murt er deswegen wider die Schickung GOttcs, weil er noch klagt und winselt? Er ist bereit/
er

sein

Leiden

zu tragen und

Dieses ist die

Krml

das Leben

der Religion.

dem er diese Bereitschaft

aufzugeben.

Er zittert,

in¬

fühlt. Dieses ist ei» Ali-

tbeil seiner natürlichen Beschaffenheit, die durch die
Religion nicht aufaehoben wird. Zween Helden wa¬
gen sich beyde in den Kampf. Den einen macht die
Liebe zum Rulune ganz unempfindlich gegen das
Schrecken des LodeS. Der andere siebt bey dem
Anblicke der Lorbern zugleich die, bluiigc Gefahr,

in die er sich waget. Er fühlet einen beschwerlichen
Widerstand. Allein er streitet bey seinem blaffen Ge¬
sichte doch tapfer und muthig. Wird man ihn des¬
wegen für keinen Helden halten, den die Begierde
seine

Schuldigkeit zu thun, und der Ruhm

des

SicgS

beleben?

Setzet man zu der Verschiedenheit der Gemüths¬
arten noch die Verschiedenheit der Schmerzen hinzu,
die dieser oder jener empfindet: so muß die Beruhi¬
gung

noch ungleicher werden.

beebcschwerden ,

welche die

Es giebt

gewisse

Lci-

Seele mehr angrciffcn,

als andere. Ein elender Hypochondrist, der bey ei¬
nem bangen Gefühle in seinem Körper nie recht zu

wider ein

sieches Leben.

$

j

einer völligen Freiheit seines Geistes gelangen kann;
Willen mit traurigen Vorstel¬

der sich wider seine»

lungen herumtragt, die durch eine verderbte Ein¬
bildung unterhalten werden, wird durch alle Gründe

Religion nie zu der Ruhe gelangen, zu der
ein andrer kömmt, der nur an diesciii oder jenem

der

Theile des Leibes angegriffen wird,

Nerve», durch

ohne daß die

welche unsere Lebensgeister

wirken,

gewaltsam leiden. ES giebt ferner in siechen Stiiiiden so heftige Schmerzen, welche unsre Seele zu
gar keiner deutlichen Vorstellung kommen lassen. Wer
i» diesenStunde», gegen einen andern siechen Menschen

gehalten, trostlos scheinet, kann deswegen noch sehr
standhaft heissen. Eben so wie einer, der in einer
Ohnmacht liegt, doch das Leben noch hat, ob man
gleich die ordentlichen Zeichen desselben nicht mehr

wahrnimmt. Man kann

sich solche

Fälle leicht

sel¬

ber erdenken.

Auch die äusserlichen Umstände können machen,
Trostgrüude hie mehr, dort weniger

daß unsere

Ruhe nach sich ziehen, ohne daß die Schuld an ih¬
rer innerlichen Kraft liegt. Wer nicht allein mit
den Schmerzen des Leibe-, sondern auch mit Man¬
gel und Dürftigkeit zu streiten hat; wer, weil er

ist, zugleich die Seine» dürftig und kummer¬
voll sieht; wer wellig Hülfe von Freunden, wenig
n 4
siech
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Warsimg, wenig Bguemllchkrit
stärkende

Mittel,

wenig

genießt,

gute Arzneyen

wenig
brauchen

der muß mit einem andern nicht vergli¬
werden, bey dem alle diese Dinge nicht
sind. Wer durch die Bande der Natur und Zärt¬
lichkeit mir edlen Freunden, mit einer liebenswür¬

kann,

chen

digen Gatlinn, mit wohlgeralhenen Kindern ver¬
knüpft ist, wird sich schiverer von der Liebe zun«
Lebe» losmache», und also nichc so bald, oder so
sehr bernbiget werden können, als einer, der wenig
an die

Welt

gebunden ist.

Indessen kommen doch alle sieche

Personen darin¬
nen überein , das sie die Liebe zum Lebe» verringern
müssen, wenn sie ruhig werden wollen. Sie sehe»
alle auf gewisse Weise den Tod vor sich , und sie
fluchten ihn so lange, als sie zu leben wünschen.

Ihre Leibes schmerzen werden durch diese traurige
Furcht oft vermehrt, oft unterhalten. Und bey Vie¬
sen würde doch die Munterkeit des Geistes eine
Wirkung in den Saften des Körpers hervorbringen,
welche alle Arzneyen nicht schaffen. Die Liebe zu
dem Leben laßt sich durch nichts anders, als durch
die Hoffnung eines viel größer» und daurhastern Gu¬

tes durch das künftige Leben besiegen. Die Vcrnnnst
kan» k.in

kräftiger

Mittel

ersinnen, als

dieses

ist,

das uns die Ossenbabrung vorschlägt. Und man cnt-

wider ein

sieches Leben»

yy

Miesse sich kurz , entweder nie rubig bey seinen
Plagen zu werden, oder sich dieses Mittels zu be¬
dienen. Es

ist kein

anderer Weg, diese Hoffnung

entweder zu erhalte»/ oder, wenn man sie hat,in
sich zu verstärken, als der Weg der Religio».

Und ich weis nicht, wie es möglich ist, daß man
von der Vortrcfflichkeit derselben nicht überzeu¬

sich

kann,

gen
sie

die

ewig

da es an und

Mittel,
glücklich

für

sich so leicht ist.

Zeigt

wie man hier ru>'ig und zugleich
werden kann, was kann den» vor-

trcfflicherS erdacht werden.? Was kan» unserer Liebe ,
unserer Hochachtung, unsers Gehorsams würdiger
seyn, als eine solche Anweisung , die so genau mit
dem Wunsche aller Menschen übereil,stimmt.

Wenn uns die Religion die Liebe zum Leben un¬
terdrücken hiesse, blos um uns «neinpfiudljch zu machen;

elwas grausames. Allein sic will u»S
nur in so weit benehmen, als sie uns an der
Zufriedenheit hindert. Wir müssen sterben, dieses ist
so

wäre sie

solche

Wir

wollen gern leben. Dieses ist eben so
Deydes stehet einander im Wege. DaS erste
kann nicht geändert werden. Also muß das andere,
das Verlangen zum Leben gemindert werden, wenn
gewiß.

gewiß.

wir nicht alle Augenblicke in Furcht und Unruhe
stehen wollen. Dieses ist die Absicht der Religion.
Wie weise führt sie solche anS! Sie zeigt uns, daß
N 5
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;S

nicht das größte Gut sey,
Leben auf »ns warte.
herrlicher
weit
daß »och ein
unsere
Hoffnung uutcr gewis¬
sie
erweckt
diesen,
Zu
begleitet
diese Hoffnung mit
Bedingungen,
und
sen
dieses flüchtige Leben gar

einer

Ueberzeugung

des Geistes, die so gewiß

ist,

als das Zeugniß der äußerlichen Sinne. Durch diese
Hoffnung schwächt sie unsre Liebe zu diesem Leben,
und also auch unsere Begierden nach de» Gütern,
die dieses Leben kosibahr machen. Sic benimmt uuS
tausend nagende

Sorgen, tausend unruWe Vorstel¬

lungen, tausend vergebliche Bemühungen und Lasten,
indem sie uns der Liebe zum Leben entzieht. Sie be¬
lohnet uns für diese Einbuffe mit dem Vorschmacke
eines viel herrlichern Glücks. Sie vermindert unsre
Furcht vor den, Tode, indem sie uns ihn von seiner
angenehme» Seite zeigt, und uns ihn, als einen
nothwendige» Beförderer, und nicht als einen Störer
unsers Glücks vorstellet. Der muß die Natur des

und die Kraft der Religion
wer
kennen,
sich ohne sie einen wahren
gar nicht
inenschlichen Lebens verspre¬
des
Plagen
den
Trost in

menschlichen Herzens,

chen

will.

ES ist alles

gut, werden viele von den Elenden
wir nur auch diese Hoffnung, diese

saaen, wenn
Vorstellung

lebendige

der

künftigen

recht in unser Herz bringen könnten.

Glückseligkeit

Ist

dise

Hoff-

wider ei»

sieches Leben.

?7

Schrift den Glaube»
nennt, und ist der Glaube nicht ein Geschenk Got¬
mmg nicht eben das, was die

Ist

tes?

gehoben.

in

dieses der ganze

Einwurf:

Gott erweckt/ Gott belebt

so

ist er bald

diese

Hoffnung

Wunder, nicht
durch eine unmittelbare Eingebung, nicht wider
unsern Willen. So viel ist gewiß, je mehr wir
unserm Herzen; aber nicht durch

uns bemühen,

wir

sie zu

überkommen ,

destomehr wer¬

Je weniger wir es uns angelegen seyn lassen, sic in nüsere Gewalt zu bringen,
destoweniger wird sie uns Gott geben können. Ha¬
ben wir einen richtigen Begriff von der Güte Got¬
tes : so können wir nicht zweifeln, daß er bereit
sey, uns diese Hoffnung so bald zu schenke», als er
den

kann.

sie

erhalten.

Er kann

aber nicht

natürlichen Kräfte

eher, als biö wir die

des Verstandes und

Willens

an¬

wenden, alles aus dem W'ge zu räumen, was unS
an der

Erkaltung

dieser Hoffnung

hindert, und

alles das zu thun , wodurch sie uns zu Theil wer¬
den kann. Was darf uns bas beunruhigen,
daß

Hoffnung, von der wir reden, ein Geschenke
Gottes ist? Haben wir nicht mit dem liebreichsten,
-Mit dem gerechtesten Wesen zu thun , daS von kei¬
die

nen menschlichen Absichten
ses

Geschenks aufgehalten

in der Austbeiluiiq

wird,

die¬

das seine Glückselig¬

keit darinn sucht, seine Geschöpfe glücklich zu mache».

xr
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wenn sie nur ihr Glück von seinen Händen annehmen
wollen; Dem es keine Mühe kostet, unS dieses Ge¬
schenk zu überliefern ? Aber ich thue alles, spricht

LhcoklcS, was ein vernünftiger nach der Offenbah-

rung anwenden soll,
ES sind nicht

sich diesen Schatz zu erwerben.

Lage, nicht Monate,

cS

sind Jahre

verstrichen, daß ich dieser Beschäftigung, mich in
meinem Elende durch die Hoffnung der Ewigkeit
aufzurichten , aufrichtig nachgehangen habe. Und
gleichwohl fühle ich ihre Gegenwart nicht. Ist kein
Betrug in diesem Bekenntnisse: so ist Lheocles seh
ncr Hoffnung näher, als er glaubt. Sie bricht eben
sowenig auf einmal an, als der Tag. Sie wachst,
ohne daß wir ihren Anwachs stuffenwcise merken;
aber wenn sie zu der nöthigen Hohe gelanget ist: so
werden

wir ihre Gegenwart

eben so gewiß

fühlen,

als wir um die Mittagszeit die volle Wärme der
Sonne empfinden, ob wir ihre Annäherung gleich
nicht den.. Graden nach deutlich verspüret haben.

Allein kan» mir Gott den Genuß dieser Hoffnung
nicht ungeachtet aller meiner Bemühung aus gerech¬
ten Absichten zurück hallen 1 Ja, aber bloß des¬
wegen , damit du sie desto höher schätzen, und wenn
du sie bekömmst, sie desto sorgfältiger bewahren sollst,
je langer und starker du nach ihr verlanget hast.

Kurz,

wenn die Schuld nicht an dir

liegt;

so

kaun

wider ein

sieches Leben»

Gott nichts abholten, dir

sie

59

itzt nicht zu schenken,

als seine Güte und dein Glück. Meynet es wohl ein
Regent mit seinem Unterthan übel, wenn er ihm die
Freyheit, um die er heute bittet, erstlich nach eini¬

Jahren schenkt, weil er zum Voraus sieht , daß
wen» er die Knechtschaft weniger gefühlt halte,
die Freyheit mit Verlust seines Lebens misbrauchcn
wurde? Aber wo weis ich denn, ob ich mich zu
dieser Hoffnung nicht selbst durch mein Verhalten
untüchtig gemacht habe ?: Ob eS nicht schon zu spat
ist, sie zu überkommen? Ob Gott noch bereit ist,
gen

er,

mir

sie

zu schenke»?

Ich antworte, aus

nen Unruhen kannst du es wissen,

eben de¬

da du fühlest

,

welche, wie die Dömmeruug vor dem Lage, vorher
zu gehen pflegen. Du mußt erst unruhig werden,

ruhig seyn kannst. Und wenn diese Unruhe
mit einer aufrichtigen und kräftigen Begierde perbunden ist, alles das zu thun , was die Religion
gebeut: so ist sie keine Wirkung des natürlichen Trie¬
«he du

bes, glücklich zu seyn, der uns auch ohne Glauben
und Liebe zu äusserlich guten Thaten antreiben kann,
sondern eine Frucht der Religion , und also ein Pfand

deiner Hoffnung,

mit

die, wo nicht eher,

doch gewiß

der Annäherung des Todes starker von

dir gefüh-

let werden wird.

I»,

wendet man

ein, wie

kann ich den» bey

ec-

Von den Lrostgrr'ndkn

meinem siechen Leben das

tbun, was

die Religion

gebeut ? Gehört z» der Ausübung solcher heiligen
Pflichte» , nicht ein heiterer u»d unbeschwerter Geist,
und ein gesunder und brauchbarer Körper? Wie kann
ich also durch meine Tugend meine Hoffnung stärken,
da ich wenig Gelegenheit zur Tugend mehr habe?
Wie'ikann ich andern nützlich seyn, andern dienen,
da ich ihnen und mir vielmehr zur Last bin? Ist
deine verdorbene Gesundheit keine Folge deiner Ver¬

Es ist
so ist dieser Euuvnrf schwach.
soviel, als wenn dir Gott nicht mehr Kräfte

gehungen :
eben

gegeben hätte.

Folglich wird er auch keinen höher»

als diese Kräfte verlan¬
nur aufrichtig au: so kann
man so tugendhaft seyn: als ei» Gesunder. Niemand
ist so siech , das er nicht gewisse Stunden und Tage
Gebrauch von dir fordern,

gen.

Man

wende sie

Mau gebrauche diese
frey von seiner Plage wäre.
Stunde» zu seinem und anderer Besten: so wird
man die heiligsten Pflichten noch ausüben können.
Das sind nicht allemal die größten Tugenden, die
groß in die Augen fallen, und die Mühe verrathen ,
die sie gekostet haben.

mit aller Sorgfalt

Man kann

grossen Bedienun¬

man kann den
Freunden , dem Nächsten, der Republick grosse Dien¬
ste, und doch in der Tbat nichts thun , als seiner
Ehrbcgierde, seiner Geldsucht und seine» übrigen

gen

vorstehen ;

/

wider ein
Begierden dienen.

sieches

Hingegen

Leben.

a

kann man in einem

kleinen Bezirke, unter wenig Menschen , die nützlich¬
sten Geschäfte vornehmen, und die edelste Lugend
ausüben , ob man gleich nach der Sprache der Welt,
zu seyn scheint.
Ein siecher

unnütze und müßig

Mensch mag auf sich oder andere sehen : so wird es
ihm nie an Gelegenheit zur Lugend fehlen. Will er
seinen Verstand , will er seinen Willen verbessern.- so
wird er sich die guten Augenblicke durch Nachdenken,
durch das Lesen der Bücher zu Nutze machen.

hat mehr Gelegenheit, als

er,

sich

Wer

von der Flüchtig¬

der Eitelkeit, von dem geringen Werthe
aller der Güter zu überzeugen, die uns so vielen

keit, von

unnvthigen Schweiß auspressen, so viel schlaflose
Nächte kosten , so viele unerlaubte Thaten abzwingen,
und zehn neue Begierden in uns erwecken, wenn sie
eine befriediget haben? Und wer kann sein Glück
besser befördern, als derjenige, der das Scheinglück
recht kennt? Kann man seinen Geist nicht über die
sichtbaren Dinge erbeben , wenn man gleich nicht
vollkommen gesund ist? Kann inan sich keine hohen

Bilder von

der Grösse des Schöpfers, von der Liebe

machen, die uns antreiben , im Her¬
ihm ähnlich zu werden. Hat ein Siecher in
seinem entkräfteten Herzen keine Feinde , keinen
des Erlösers

zen

Neid,

keinen

Stolz,

keine Eigenliebe, keinen

Haß,

Von den Tr ostgründen
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keine Unversvlmlichkeit,

kein

niürrisches und

un¬

freundliches Wesen zu bestreiten? Hat er keine Geleaenheit zu den Tugenden der Geduld und Gelas¬
senheit? Kann er nicht noch keusch, nicht noch mas¬

sig, nicht noch demüthig seyn? Kann er das Ver¬
trauen auf die Hülfe der Allmacht nicht in sich ver¬
mehren? Kann er mit einem Worte die Liebe zu
Gott, die Mutter aller wahren Tugenden, nicht in
sich verstärken? Und wenn er alles dieses kann, wird
er wohl vergebens auch i» Ansehung anderer Men¬
schen leben ? Wird er sie nicht schon durch sein Bey¬
spiel unterrichten und verbessern? Würden viele, die
um ihn leben, wohl zu mancher ernsthaften Betrach¬
tung i kommen, wenn sie nicht seine Geduld sahen ,
und nicht bey seinem Elende an die Ankunft ihres
eignen dachten? Kann ich, wenn ich siech bin,
nicht andern noch guten Rath geben, wie sic ihre
innerliche und ausserliche Wohlfahrt befestigen
len ?

sol¬

Kann ich mir die Auferziehung cines jungen

Anverwandten nicht angelegen seyn lassen? Und leiste
Dienst, wenn ich
ihn durch Wahrheit und Tugend zu einem nützlichen
ich der Republick keinen wichtigen

Mitgliede

derselben mache ?

Muß man denn allemal

ein öffentliches Amt verwalten können, wenn man
nützliche Thaten verrichten

will. Wie viel Pflichten
Vater, als

giebt es in unsern Häusern, die wir al§

Lehrer

>

wider ein

sieches Leben.

6

;

Lehrer, ais Anverwandte , als Menschenfreunde, aus¬
üben könne», wenn gleich unsere Gesundheit nicht
die beste ist? Und wer wird mehr Eifer z» diesen
Pflichten fühlen können, als eben derjenige, der
durch die Vorboten dcS Todes erinnert wird, etwas

Gutes nicht aufzuschieben? Kann ich, wenn ich
Vermögen habe, nicht liebreiche Anstalten machen,

Noth und den Unterhalt der andern zu erleich¬
Kann ich nicht, wenn ich keines habe, doch
andern mit meinem Ansehn, mit meinen Vorbitten
die

tern r

dienen, und mich in meinen begüterten Verwand¬
ten zum unbekannten Wohlthäter manches Elenden
machen? Wie kann man sich also beklagen, daß
man bey dem Verluste der Gesundheit nicht mehr
im Stande wäre, etwas Gutes zu stiften , oder Tugruben auszuüben? Man sorge nur für den guten
Willen. An Gelegenheiten wird es unS bis auf den
Und selbst durch
letzten Augenblick nicht mangeln.
werden wir uns
freudigen
Tod
und
gelassenen
unsern
und
verbinden
ihre Herzen
noch
,
Umstehende»
die
auf viele Jahre noch rühre» können, mit Ernst an
Wer also in
dieses wichtige Geschäfte zu denken.
seinen gesunde» Tagen nachläßig und unordentlich
gewandelt, hat noch Gelegenheit , das Versäumte

auf andere Weise gut zu machen.
Gell. Schrift.
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Voii denTrostgründen wider ein«.

hast gelebt

hat/

che er siech geworden ist,

verhindert,

es so

seyn kann.

Will

wird nicht

gut zu seyn , als ei» Kranker es
man »un seine Hoffnung, seine

Freyheit , seine Gelassenheit stärken: so ist keine bes¬
sere Nahrung dazu, als die Ausübung der Lugend,
die, wenn sie mit redlicher Absicht erfüllet wird,, et«
was

süsseS

in unserm Herze» zurück läßt,

das sich

der Hoffnung

der künftigen Glückscligtcit vor¬

trefflich vereiniget.

Und niemand mache sich Reck?

mit

nung ans die Beruhigung, der den Rath der Reli¬
gion in seinen siechen Tagen nicht hört. Wie glück¬
lich sind endlich dieienigen, die sich bey gesunden Jah¬
ren schon um die Ruhe des Geistes bemühen, die
um das liebste Gut
um ihre Gesundheit, kommen sollten.

ihnen unentbehrlich ist, wen»
der

Welt,

sie

) oC

Verzeichniß
der in dieser Sammlung enthaltenen Stücke.

Zweyter

Theil.
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Warum
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nicht gut sey, sein Schicksal vorher

;
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auf das Herz und die Sitten. Eine Rede.
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Von den Fehlern der Studierende» bey Erler¬
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Academien.

Eine Rede.

Von den Annehmlichkeiten des Mißvergnügens.
Wie weit sich der Nutzen der Regeln i» der Beredtsamkeit der Poesie erstrecke. Eine Rede.
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Nachricht und Exempel
von

alten deutschen Fabeln.
4-4

Die Bemühungen,

welche unsere Vorfahren

seit einigen

Jahrhunderten auf die

Fabeln
nung nach

gewandt haben
1

eben

nicht

,

so

sind, meiner Mey¬

geringe, daß

sie

nicht

einige Aufmerksamkeit verdienten. Und wenn ich

zum voraus

seze

, daß viele von meinen Lesern

nicht Gelegenheit gehabt haben dürften, sich in
den
eü

Fabeln unsrer Alten umzusehn :

so

hoffe ich,

werde ihnen nicht unangenehm seyn, wenn

sie

hier einige Proben von ihrer Schreibart finden.

Ar

vi

Nachricht von alten
Es gereicht der Aesopischcn Fabel überhaupt

zur

Ehre,

zwar

daß

sie

fast bey allen

zu verschiedenen

Völkern, und

Zeiten, ungemein vielen

Beyfall und viele Hochachtung gefunden hat.

Sie

ist unstreitig die älteste

lichen Wizes.

des mensch,

Sic war in den meisten Ländern,

ehe die Wissenschaften

trat in

Spur

dahin kamen, und

sie

ver.

den Zeiten der Unwissenheit bey diesem

und jenem Volke fast ganz allein die Stelle

Wizes und der Moral.

Sie erhielt

des

sich bey

ihrer Ehre, da die Wissenschaften aufgiengen;
und eine Erfindung, die Barbaren gefallen hatte,
gefiel auch gesitteten und wizigen

Völkern, und

ward unter ihren Händen immer mehr
nert.

verschö¬

Meine Leser würden Ursache haben, von

meiner Dienstfertigkeit nicht zürn besten zu ur.
theilen , wenn ich dieses erst erweisen wollte.

Wer

bey einer Sache , die niemand

läugnet,

mehr thut , als daß er ihrer erwähnt, der muß

deutschen Fabeln.

rn

.

entweder Lust huben , etwas vergebliches zu un¬

ternehmen

,

oder die Ehre suchen, seine Belesen¬

heit auch zur Unzeit zu zeigen. Eben der äsopische

Wiz, den das den Wissenschaften günstige Deutsch¬
land izt liebt, ward von den Deutschen schon hochgcschazt, ehe sie die Wissenschaften noch

kannten;

und die Fabel gefiel ihnen, bevor sie die Regeln
der Kunst wußten.

Dieses beweisen unter an¬

dern die sehr alten Fabeln eines Ungenannten,
von welchen ich izt reden, und zugleich einige

Exempel anführen will.

Ich

meyne diejenigen

Fabeln, welche uns der Herr Doktor und Pro¬
fessor der

Philosophie zu Straßburg,

George Scherz, in

zehn

Johaml

Disputationen, die

er von 1704 bis 1710 gehalten, aus einem al¬

ten Manuscripte geliefert, und

mit einigen

kri¬

tischen und moralischen Anmerkungen versehen

hat.

Er hat von

den Fabeln des alten Un¬

genannten ein tind fünfzig Stüke

hcrausgcge«

vm
den

,

*.
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Es

ist nach denen Umständen , die

Scherz angiebt

**,

ser Ungenannte zu Kaiser

gelebt hat. Und wenn

male hätten:

so

Herr

sehr wahrscheinlich, daß die¬

wir

Friedrichs

II.

Zeiten

auch sonst keine Merk¬

würden uns doch die Beschaffen,

heit der Sprache und Orthographie, und die
uachdrükliche und kräftige
dieser

Dichter bedient,

Schreibart,

deren

sich

schon überführen , daß er

nicht lange nach den guten Zeiten Friedrichs
i

Barbarossa gelebt haben könnte.

Damals war

die deutsche Poesie nicht allein an den Höfen
sehr gelitten , sondern auch selbst eine Bcschästi-

gung der Fürsten und grossen Herren; und hie-

* Eben diese ssabcl hat man in einem papiernen
Manuscripte ans der Bürgerbibliothek ;u Zü¬
rich. S. die Sammlung geistvoller Schriften

VII. St. 48. s.
** S. Scherzii Philosophie moralis Ger,
tnanorum medii sevi specimen primuni,

ix
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durch gelangte sie zu einer gewissen

Anmuth , deren
derte bis

sich die

Stärke und

nachfolgenden Jahrhun¬

auf Opizeus Zeiten nicht haben

men können.

rüh¬

Und vielleicht hätte sich aus den

alten Dichtern keiner besser zu einem dcutfchcn

Fontaine gefchikt, als unser Ungenannter, wenn
er

Einem

in unfern Zeiten hätte lebe» sollen.

Manne

,

der tu der

poetisch zu

Art,

die Aesopischcn Fabeln

erzählen, vermuthlich unter seinen

Landsleuten der erste gewesen ist: der alfo we¬
der an einheimischen Exempeln, noch an den Re¬

geln, einen Beystand gefunden hat, und doch
Mitten in der Finsternis
die

so

glüklich gewesen ist,

Spuren der Natur und

treffen; einem solchen Manne,
sehr

des Schönen zu
siege ich,

leicht zutrauen , daß er in seiner

kan man

Art vortre-

flich müßte geworden seyn , wenn ex die
der neuern Zeiten genossen hätte.

Hülfe

Es gehet

sei¬

nem unbearbeiteten Wize wie einem ungefchliffc-

x
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nett Demante ;

er

läßt, wie dieser, hin

wieder einige Stralen
seinen völligen

ihn in

schiessen ,

und

und es hat, um

Glanz zu sezen, nichts

als die Kunst gemangelt, welche ihm das Rau¬
Grobe hätte abnehmen sollen. Wer

he und

großmüthig genug ist,

sich

digung irre machen zu lassen, die seine
bische

also

nicht durch die Belei¬
schwä¬

Mundart zärtlichen Ohren anthut; lver

billig genug ist,

es den

ordentlichen und edlen

Zügen eines Gesichts nicht entgelten zu lassen,
daß die

get

Haut mit vielen Sommerflcken

ist; kurz, wer mehr auf die

zählet

hat,

Art,

bespren¬

wie er

er¬

als auf die Worte sieht, und ihn,

indem er ihn liest, in Gedanken in unsere Spra¬
che übersezet, dem

aller seiner

wird unser Fabeldichter

Einfalt vielleicht

besser

bey

gefallen, alS

verschiedene, die vier Jahrhunderte später sich i»
dieses

Feld gewagt haben.

Ein abwechselndes

Eilbenmaaß in langen und kurzen Füssen, ein

xi
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ordentlicher Abschnitt, und andere in unserer
Prosodie gebräuchliche Dinge waren damals un.
bekannt.
begehren.

Man darf
Genug

,

also dieses nicht von

ihm

daß er weit wohlklingender

schreibt, als man vor Opizcn schrieb.
muß man auch bedenken, daß

wir

Endlich

die eigentliche

Bedeutung, den Nachdruk und die Kraft vieler
alten

Wörter nicht genug verstehen;

von solchen

Wörtern, wenn

Tage noch gebräuchlich

sie

sind ,

daß viele

auch heut zu
doch entweder

mehr oder weniger zu bedeuten angefangen ha¬
ben , und daß also

oft eine alte Stelle, die uns

matt und unkräftig

,

oder sonst nicht zulänglich

ausgedrückt zu seyn scheinet ,
poetisch und

dennoch

kräftig,

richtig gegeben seyn kan. Wer

in alle diese Umstände sczet, wenn er den
bek

sich

Wins-

und andere alte gute Dichter liest, der wird

ihre ungekünstelte Anmuth im Lesen empfinden,
und da lebhafte und richtige Gedanken wahr-

xir
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nehmen, wo andere nichts als verlegene Wör¬
ter rmd matte Vorstellungen

sehen.

Der

mag nunmehr aus folgenden Exempeln

Leser

selbst ur¬

theilen, ob ich den ungenannten Fabeldichter

mit Recht gelobet

habe.

Das

erste Exempel

mag die Fabel von dem Löwen und der Maus
seyn.

Ich will mir

die Freyheit nehmen, und

Commata und Punkte dazwischen sezen, damit
man den Verstand leichter finden könne.

Line tages ein Louwe sich erging

In eim walde

,

da er fing

Ein I\Uisz, die wollt er getottet han
Sie sprach

:

Herr louwe, lant mich gan

Was eren mag ein Kunig bejagen,
Ob von Jme ein knecht wurt erliagen ?
Des er ge walt

hat, wan er will.

Ist Im das ein ere

?

das ist

nit vil.

Was grosser künheit mag das gehn

,

!
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Ob eia louwe ein muselin

Ertöttet

?

der hat eren me ,

Der gescbaden mag, und nit tut we.

Loflent ir mich Herr genesen

!

Ich mag uch wol nuz wesen ,
Und mag uch keinen schaden tun ,
Noch minder dann ein arn * ein hon.
Der louwe liefz sin zürnen sin ,

Und liefz gon das muselin,
Des wart es innerlichen fro.

Ich will

es

Nu wart

es

uch daneben , sprach es do.

nit lange gespart,

Das der louwe gefangen wart

In

eins

gärn, das was stark.

Er hett geben dusent Marg,
Das er daruss wer gewesen,

Er. wonde sicher ,

* ar, Adler.

nit

genesen,

XIV
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Da es also gefangen lag,
Da kam die muse, ee dann der tag

Üssging, zu dem louwen hin.
Sie sprach

:

Gott grusz uch

Was slagent ir

?

,

herr myii,

Was ist mver tot?

Ich bin gefangen uff den

cot

4

Sprach der louwe zu der mufz.
Sie sprach: Herr

ir koment wol

nsz ;

Ich hilff,

dass ir blibent by dem leben}
*
Wann ir hant mir das lnyn geben,

Was sol ich uch nu me sagen
Die mufz geriet **

?

das gärn nagen

Und mit den zenen bissen,

Und ouch gärn zerrissen
Einzwey

, da w-art das

loch grofZi

Den louwen das nit verdrofz.

Vil

balde er sich dannen macht.

* Wcik,

w jifttfl

■

>Utz,

XV
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Der muss det er acht *

Fruntlich er ir daneben begari ,
Sie sprach: Ich hab gern getan.
Gedenkent wie der gewalt sy,
Dem miltigkeit nit wonet by.

Gewalt erbermde ** soll han;
An gewalt sol tugent slan.

Der grosz dem mindern sol vertragen ,

Nutze mag er sin

, der

nit mag schaden.

Die natürliche Einfalt , mit welcher

unser

Autor erzählet, hak, nach meiner Empfindung,
etwas sehr angenehmes

bey sich.

Man

sieht

nichts gekünsteltes, und auch nichts frostiges.

Er

ist nicht so

und auch nicht

kur;,
so

daß er ängstlich

würde,

wortreich, daß er viel muffiges

sagte, wenn man etliche wenige Zeilen ausneh»

* Er bezeugte der Maus Hochachtung.
** Erbarmuug.
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men will.

Seine Moralen bringt er mit

treuherzigen Mine vor , und verbindet

mit

Maus an den Löwen halt,

kräftig, und schilt
Umständen

so

gut,

daß man nicht sicht, was

„gehn! Was mag wohl

„Mag

mich

für Ehre

erja-

ein König

will,

sie

ist

1

Daß

er

ihm das eine Ehre?

das wohl eine grosse Kühnheit seyn, wenn

„ein Löwe

„Ehre,

er

so

»Herr Löwe laßt

er einen Knecht erschlägt

„Gewalt hat, wenn

ist

zu den gegenwärtigen

sich

bcssers hätte sagen sollen.

„gen, wenn

gut

sie

Die Anrede,

der Handlung der Fabel.

welche die

einer

eine

Maus erschlägt

?

Der hat mehr

der schaden kan, und es doch nicht thut.

Man höre

dagegen die svizfindigen Betrach¬

tungen, welche der Löwe bey dem lateinischen
Anonymus in eben dieser Fabel anstellet, und
welche sich vermuthlich

auf die Vorstellungen

be¬

ziehen sollen, die ihm die Maus zuvor gethan hat.

si

xvn
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Li nece dignetur murem leo, nonne leoni
Dedecus & muri cceperit
Si

vincat summus miqimum,

esse

decus ?

vincere vinci est.

sic

Vincere posse decet, vincere crimen habet.
Si tarnen

hoc decus est; si laus,si vincere; laus haec

Et decus hoc, minimo
De pretio

stet ab hoste minus.

victi pendet victoria

:

Victor

Tantus erst, victi gloria quanta tust.
Diese epigrammatische Rede des Löwen,
diese

künstliche Wiederholung der

fernet ,

Worte in Ge¬

Einfalt weit

gensäzen, ist von der edlen

mit welcher der Deutsche

ungezwungen,

und doch

ent¬

seine

Maus

nachdrüklich

reden

läßt.

Man halte ferner

diese

alte Fabel gegen

eine, die in unserm Jahrhunderte aufgesezt ist,
und sehe , ob der alte Fabeldichter den neuern

nicht unendlich beschämet.

Gell. Schrift. VHI.TH-.
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In Riederers Fabeln Acfopi,
r?i7

die zu Coburg

herausgekommen sind, wird die Fabel von

der Maus und dem Löwen also erzählet.

Ein Löw / müd von
Legt

sich

Indem

der

Hiz und Lausten,

im Schatten in das Grün ,

er schläft / so kommt ein Hauffei»

Mäuß über seinen Rüken hin,

Drob eine, gleich da

Er

,

zwischen seine Klauen brachte.

Die

arme bat ganz «nterthänig

Quartier, und um Pardon,

Um Gnad,

Sie

er erwachte

Was solch ein

sprach :

Der wider

sie

grosser

König

zürn , hab davon ,

Sein Grimm sollt,

den er

nur mögt sparen,

Gleichwohl in größre Thiere fahren.

Der Low gedachte,
Nicht viel

daß

ihm

diese

Respekt und Ruhm verhieß

,

Wenn er ein solch klein Thier zerricse,
Und sich

sie

Drum war

etwa» schnieken ließ,
er

in

sich selbst

erbötig,

Und ließ sie gleich drauf loß und ledig.

xix
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Sn wenig Lagen drauf so rennte
Besagter Löwe durch den

Wald,

Er fiel in Strik und Garn

Er brüllte,

daß es

behende

i

wicderhallt r

Allein sein Vorsa; blieb dahinten,

Er konnte

keinen Ausgang finden.

Die Maus hört ihn erbärmlich brüllen,
Laufft zu und kennt ihn an der Stimm ,

War
Das

ihr unlängst nun

er

sie bemerkte

Kommt

sie

zu

Willen ,

interim,

zum Garn

>

und sucht die Knöpft f

Daß er immittelst Lust nur schöpft.

Als

sie dieselbe

So naget
Wodurch

hurtig ab,

sie sie
sie

in

nun gefunden,

denselben

Stunden

Dem Löwen die Befreyung gab /

Demi ihm ist alsofort gelungen,
Daß er aus dem Arrest entsprungen.

Ist

die Fabel aus dem dreyzehnken oder

vierzehnten Jahrhunderte nicht ein rechtes
sterstüke, gegen die

Mei-

Arbeit des neuen Dichters ge-

B

i
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rechnet?

Ich

glaube

daß der Leser das alte

wird, als das

Schwäbische lieber zehnmal lesen
neue undeutsche Deutsche einmal.

Dort

man, nngeacht der rauhen Sprache,

höret

doch einen

Dichter reden, hier aber, ungeacht des Silben,
maasses, nur einen Reimer.

Das andere Exempel mag

die Fabel von

dem Raben und Fuchse seyn.

Lin Fusz hungern began;
Under ein hohen born er da kam,

Uff den ein Rap kam geflogen

Mit

eim kese, den er einer frouwen

Genommen und gerobet da.
Des wart der fusz ummaflen fro.

Da Ine der fusz erst ersach,

Mit glatten

Worten er da sprach,

Got grusz dich , lieber herr myn
Uw er diener wil ich stn ,

v

.
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Und immer wesen uwer knecht,
Das duncket mich

Ir

billig und recht.

sind edel und so

rieh,

Kein fogel mag uch sin glich

In allen kunig,riehen.
Ich wene * uch müse entwichen
Der sperwer und auch das
Des -habichs
Süsse ist

felkelin,

und auch des pfowen schin.

uwer kelen schal,

Uwer styme hört man uberal

In dem wähle erclingen ,
Wann ir geratten singen ;
Des hab

ich wol genommen war.

Der rap sprach, du sagest

war,

Nu singent lieber herr myn;
Da sprach der rap , das sol sin.

Er liesz sin stym ufz und sang,

* Wenen,

glauben , dafür Halten.
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Das es durch den walt erclang.

dem fange empfile im da

In

Der kese, des wart der fufz vil fro.
Des lobs mus der rap mit schaden entgelten,

Und im was das lob nit gut, als ein schelten.

Die Schmcicheleyen

welche der Fuchs

,

„Gott

dem Raben macht, klingen recht artig.

»grüß euch, mein lieber Herr

»will

ich seyn, und

Was fehlt

nn, ihn

diesem

,

euer Diener

immer euer Unecht bleiben.

Complimente; Run fängt kr

recht poetisch zu loben.

„Ihr seyd edel

»und liedcrreich. Kein Vogel mag

euch

in allen

»Königreichen gleich seyn,Nach meinen Gedanken

»muß euch der Sperber und der Falke iveichen,

»die Schönheit des Habichts und des Pfauen.

»Süß ist

eurer Kehlen Schall/ eure

Stimme hört

»man überall in den: Walde erklingen.»
ses ist ,

Stelle.

wie mich deucht

Man

stelle sich

,

Die¬

eine sehr poetische

vor, wenn der Dichter

xxiu
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in unsern Zeiten geredet hatte, ob er nicht fast
eben das gesagt haben

würde, was La Fontaine

saget?

Eh bon jour, Monsieur le Corbeau,
Que vous etes joli! que vous me semblez beau!
Sans
Se

mentir

si

vötre ramage

rapporte a vötre plumage

Vous etes le Phoenix des hötes de ces bois-

Die Sitten
daß er sich so
dessen

Zeit

dieser

liessen cs

nicht zu,

manierlich ausdruken konnte.

In¬

muß diese Stelle vor vierhundert Jahren

eben so

artig und munter geklungen haben ,

als des Fontaine seine zu unsern Zeiten klinget.

Damit man
sto besser

den

Werth

erkenne : so

dieses

will

von dem Raben aus dem

alten Autors

de¬

ich eben die Fabel

Melander

hcrsezen,

welcher 1712 eine Mythologiam Paraeneticam,
das ist , die Fabel
zu

Phädri in

deutschen Versen,.

Eiftnberg herausgegeben hat.

Er läßt

sich
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folgender Massen gar annehmlich und deutlich
vernehmen.

Als ein

gewisser Raab den Käß vom Fenster stahl,

Und aß denselben gern auf hohem Baum zum Mahl,

So

L

sahe den der

Raab! wie

Wie herrlich
Kein Vogel,

Fuchs, und fieng

so

an zu reden:

hast du doch so schöne Feder-Weden.

steht

dir

doch der

Leibes-Zicrrath an l

wenn du säugst, gicng dir im Rang

voran.

Allein da

Verliert

sich der

er seinen

Narr
Käß,

zu seiner

Stimme schiket,

den gleich der Fuchs ent-

rufet ,
Und reistet ihn mit List

Da wurde

so

fein begierig hin,

erst der Raab der List des Fuchses

in.

Und also wurde er zum Seufzen erst bewogen,

Daß ihn der schlaue Fuchs

so

schändlich hat betro¬

gen,

Damit wird

angezeigt , was

Sinn und Wiz

ver¬

mag ,

Und Klugheit halte stets der Tapferkeit die Wag.
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Sollte man nicht denken, wenn man von
der kraftlosen

stn

Art

auf

zu erzählen

die Zeit schlies-

wollte, in welcher Melander gelebet , sollte

man,

sage

ich, nicht denken, daß er noch einige

Jahrhunderte vor unserm

Ungenannten sein

Wcrkgen verfertiget haben müßte? Um die Weit,

lauftigkeit

zu

vermeiden;

so

will

ich nur noch

ein kurzes Exempel aus unserm Alten anführen.

Ich

muß übrigens erinnern, daß man bey ihme

nicht lauter äsopische Fabeln, sondern auch
zählungen
der

antrist, zum Exempel

Matrone

zu Ephesus ,

Er,

die Geschichte

welche die Herren

Verfasser der schweizerischen geistvollen Schri¬

ften in ihr siebentes
die

Stük eingerükt haben;

Erzählung von dem Fieber und der Flohe;
dem Sohne und dem

Esel,

und andere mehr, in welchen man die

Spu,

von dem

Vater,

ren eines guten Geschmaks
merket.

mit Vergnügen

be,
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Das

lezte Exempel sey die

Fabel von dem

Wolfe und der Geiß.

Lin

Geisz

wolt uff

ein weide gon,

Da liesz sie in dem stalle ston

Ein junge geisz

ir tochterlin;

,

Zu ir sprach sie, losz nyeman

in,

Du solt die ture bestoffen Ion ;
Harusz solt du nit gon,

Blip darinn,
So bist du

dir gut,

wolff behüt.
bestoffen wart,

vor dem

Da die geisz

Vil

das ist

uff die fart.
Er ging zu dem stall drungenlich , *
schier ein Wolfs kam

Und geborte sich glich
Der alten geisz in valschheit,
An styme, an Wandel , und seit **

Der jungen geisz

:

loss

mich in ,

Min trut liebes tochterlin!
* anhaltend.

** sagt.
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Sie spiach,

wer

Ich ton nit uff

bista stant davor

des Halles

tor.

Min mutter hat verboten mir
Das ich

?

,

nit ufz hin komme zu dir.

Ich kenne dich wol , die stym ist falsch,
Dich hilffent weder tutsch, noch weltsch.
Du körnest nit herein, somer Got! *

Ich vvil halten

das gebot ,

Das mir gebot min mütterlin ,

Das ich nyeman solt losten in ;

Du bist ein vvolff, das sihe ich

wol

,

Wann du bist aller schalckheit vol.
Ach Herrgot,

Uff

erden

,

wie vil

der ist

die denselben list

Erzöigent mit

süsses

honiges

vvort,

Und ist schände, schade und mort

In ir hertze alle
* Somer Got,

begraben,

etc.

oder summet Gott, ist eine
Bethcunim,, die so viel heißt, als; Bey
Gott \ So wahr mir Gott helft.
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Unter die Fabeldichter, die gegen das vier¬
zehnte

Jahrhundert gelebt haben, zählen wir

auch den

Hugo von Trymberg,

mann

Babenberg.

zu

Er hat

einen Schul¬

ein moralisches

Buch in Versen geschrieben, welches er

Renner nennt, und von welchem

In

Schwaben, in Doringrii und Franken,

Da

sollen teutsche Leute

Das

■

ich

mir danken,

viel frembder Lehre in ha»

In

Teutscher Zungen kundt gethan,

Die

manch jar vor und dan noch heuer

In

In

den

er sieget;

Teutscher Sprache waren deuwer.

diesem Buche sind verschiedene, theils äso¬

pische, theils andere Fabeln enthalten; und wer

weis, ob nicht einige darunter von seiner
nen Erfindung sind.

Man kann von

eige¬

seiner

Schreibart mit keiner Znvcrläßigkcit urtheilen,
weil derjenige, der ihn

Mayn in folio

i;4y

herausgegeben

zu

Franksurt am

hat,

so

besorgt
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ist, und

gewesen

die schwäbische

Mundart

des

Trymbergs nach der Sprache des ftchszchnten

Jahrhunderts verbessert, oder, deutlicher zu
den ,

verderbet hat,

unzeitigen

Sorgfalt

Morhof, von der

na

auf der
daß

sehen

Die

,

in der

als der ungenannte Fabel¬

Schulmann, mehr auf das La¬

Und wiset, das ich wohl dreissig jnv

Meinen Sinn hatte auf Latein
das

so

gar

mir die Teutschen Reimen

So gar waren unbekannt
ob ich

Ge¬

Ursache mag wohl diese seyn, daß

er sich , als ein

Als

den

Es scheint wirklich,

tein gelegt hatte, wie er selbst saget:

Geleit,

dieser

will, darf nur

die Sprache nicht so

walt gehabt hat

re¬

deutschen Sprache und Poesie,

s nachlesen.

Trymberg

dichter.

Wer Exempel von

führe in frembdc Land

Und wolle eine spräche lernen da.
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Wie gütlich
daß

wir in

unsern

Zeiten,

wir dies Entschuldigung nicht mehr nöthig

haben
eine

sind

!

Unsere größten Gelehrten halten es für

Ehre, sowohl in

der einen als in der an¬

dern Sprache zugleich schön zu schreiben, und
dem Exempel des Cicero zu folgen

der bey

,

feiner Geschiklichkeit in der griechischen Spra¬
auch

che ,

in seiner Muttersprache vortreflich

schrieb.

ben

Wenn nichts an unserm Trymbcrg zu

lo¬

wäre:

ed¬

so

verdiente er doch wegen der

len Freyheit, mit welcher er die Laster seiner

Zeiten angreift, eine besondere Hochachtung.

Er fürchtet

sich

vor dem geistlichen und obrig¬

keitlichen Stande

so

wenig,

Wahrheit ganz unerschroken
hierinne dem Beyspiele des
danks

,

welchen er sehr oft

achtung anführet.

daß er beiden die
saget.

Er folget

beherzten

mit

Frey¬

grosser Hoch¬

Die Satyre hat

auch viel

deutschen

ju

enge Grenzen ,

xxxi

Meln.

wenn

sie sich

nur mit den

Fehlern des bürgerlichen Lebens beschäftigen

Die Thorheiten der

soll,

Grossen machen be¬

redter , als die Narrheiken der Niedrigen. Und

man wird allemal finden, daß in dem Lande,
wo die meiste Freyheit herrscht, auch die

be¬

und kräftigsten Satyren angetroffen wer¬

sten

Den poetischen Geist

den.

Herrn Trym-

des

bcrgs mag ich eben nicht loben.

Er hat

ge¬

sunde und gute Lehrsprüche; aber hohe Gedan¬

und lebhafte Auszierungen wird man frey¬

ken

lich nicht oft in seinen Gedichten finden.

Wir

betrachten ihn indessen izt nicht als einen erha¬
benen

Dichter,

ber.

Doch auch in dieser Betrachtung dürfte

er

sondern als einen Fabelschrei¬

wohl etliche Stuffen unter dem Ungenannten

zu stehen kommen.
seiner

Art

Ich will

zu erzählen hersezcn.

eine

Probe.von
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Von zweyen Mülew
Q?tn Müle mit cym rädelein

Bey einem kleinen dörffelcin
Hatte vor Zeiten ein armer mann

Das

Wasser dem

radelein entrann

Und nicht hatte seinen sollen schwang

Mit

jamer

Als ihm

Hilff

es

nmbgieng und sangk

deS Wassers

Herre Gott ,

Nun war

not gebot

Hilff Herre

Gott»

dabey ein dorff sehr groß

Bey dem ein krefftig

Wasser floß

Das treib zwey rader fölligliche

Sie

Hilff

schnapten

oder

Die Erde

sey

So hant wir
Uns wird

mit eynander glieche;

laß, Hilff

so

oder laß

trncken, oder naß;
genug tag und nacht

mancher Sack herbracht»

.Diese mülen nwgent uns wol bedeuten
-

Auf

erden reich / und arme Leute.

Unsern Herren ruffent die armen an.

re.
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In

dem sechzehnten Jahrhunderte hat sich

Burkard waldis um

die Fabel verdient zu

machen gesucht, und vierhundert an der

in Verse gebracht

Zahl

welche zu

Frankfurt am

Mayn i?48 in 8vo im Druke

erschienen sind.

Morhof

deutschen Poete»

gedenket seiner,

rey der mittlern
es

,

in der

Zeit, mit

keinem

Worte; und

für

sehr schlecht

scheint daher, daß er ihn

Muß gehalten haben-

kannt,

Es ist freylich leider

be»

daß die deutsche Poesie nach den glükli»

chen Zeiten der Kaiser aus dem schwäbischen

Hause ein sehr schlechtes Ansehen bekommen,
da

sie

durch die Unruhen des Krieges aus deU

Händen der Grossen in die Hände des Pöbels
gerathen , und endlich ein Zeitvertreib der utu

gehirnten Meistersänger geworden;
schlecht sie auch

in dem

sechszehnten

allein

si»

Jahrhun¬

derte ausgesehen hat , wenn man Sebastian

Brands Und Johann Fischarts Arbeiten au?-

GeU.Schelst.VIll. Th.

C
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rühmt, von deren Stärke in der Dichtkunst

die

Herren Verfasser der schweizerischen kritischen

Schriften in dem

siebenten

Stüke gehandelt

ha¬

ben : so glaube ich doch, daß man unserm Wak-

dis zu viel thut , wenn man ihn etwa mit Hans
Sachsen in eine Reihe

sezen

die weitläuftige und oft müssige
die man ihm

Er

wollte.

Art

weis

zu erzählen,

mit Recht vorwerfen kann,

oft durch muntere Einfälle und lebhafte

doch
55 fr.

schreibungen wieder gut zu machen. Und er ist

mehr zu bedauren
sern

,

daß er nicht zu einer

bes¬

Zeit gelebet hat, als daß er den Schimpf

seiner Zeit und feiner verstümmelten Sprache

entgelten sollte.

Vielleicht werden einige Exem¬

pel von seiner Arbeit seinen Charakter

machen, als ich.
Esel lautet

besser

Die Fabel vom Pferde und

also:

Einsmalö ein Pferd gebunden stund
Und het einen schönen Zaum im Munds

Der war mit güldncn Buckeln

beschlagen

Auf

seinem rücken thet es tragen

Ein

blanckcn

Ein

Roßdecken

Sattel

schön gezicrd

mit Gold durchschniert

Es riß den Zügel bald entzwey
Und liess hinweg

mit

grossem Geschrey

,

Da kam ein Esel o» gefehr

Mit

seiner Last langsam daher,

Das Pferd fraß das Gebiß mit schäum
Sah zvrniglich und sprach, gib raum
Wer hat dich

solche morcS gelert

Das du nit weichst cim
Geh weg, gib

Das dich ihr

Der Esel

raum,

sechs

solchen

oder

will

Pferdt?
dich schlagen

von hinnen tragen

erschrak von dem schnurren

Gab raum und durfft auch

nit

einst murren»

Das Pferd liess was eS leides möcht
-Zu lctst sichs on gefehr verrücht

Der warbt sein Herr von stundt gewar
Nam im die

schöne

Rüstung gar

VcrkaufftS dem Juhrman in den Karren

S

»
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Der wolt damit hinweg fahren,
Das

baldt zu

sahe der Esel liess

Sprach, grüßt

frenndt, wie

dich

nu

sitzest

Mo ist das Gülden und Seiden zier
Der

sehe ich jetzund keines an

So lieber Frenndt,
So muß Hoffart

so

gehts auff Erden

gcsiraffet werden»

von

einer Frauen,

die ihren sterbenden

Es

dir?

Mann beweinet.

war einmal ein junges Weib

Gar wol gethan und

schön von Leib

,

Dicselb hctt auch ein jungen Mann

Den kam ei» eilend Kranckheit an.

Das

er sich legen must zu

Die Kranckheit in
Das

er auch

mit

Bett

fast engsten thet

Den hctt die Franw in guter

Betrübt
Das

Da

sich deß so

Vitt ,

jr Datier,

wollest

nit

acht»

mechtig sehr

sie auch kaum

sprach

»

dem Todte facht,

so

kuiidt reden mehr»
Tochter mein,

tranwrig sein,

deutschen Fabeln,

Wird dir

jetzt schon der

Mann

xxxvii

absterben

Ich wolt dir umb ein andern werben,
Ich weiß auch das derselb für allen

Dir

baß denn dieser solt

gefallen,

Und dich wohl bald also gewehncn ,

Das dich nicht darffst nach

diesem sehnen

,

Darab crzörnt die junge Frauw

Vud

Ir

Vatter auf mein trauw ,

sprach zum

seht ich bin betrübtes hertzen

Dennoch vermehrt

jr mir

den schmerzen,

Das jr mir sagt vom andern Man
DaS wort ich zwar nicht hören kan

Das aus meines krauchen Mannes lieb

Ich mich gar herzlich sehr betrüb ,
Bald thet dersclbig Man verscheiden
Darab der Frauwcn hertzlich leiden

Mit Lrauwrigkeit

ward sehr vermehrt,

Wie uns die folgende that lehrt,

Mit

weinen sic den Man beklagt

Daneben auch jrcn Vatter

Vnd

sprach , ich

Wie

bitt , mir

istö umb den

fragt,

sagen wollen

jungen Gesellen

xxxvm
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jr

heut gesagct hat,

er auch hie

Ihr seht

in

Statt?

dieser

wo mich der Schuh jetzt drückt,

Ob ich meines leidts möcht werden erquickt

Hie mag man

Jr

sehen wie die

Frauiven

Männer meynen mit all trauweit

Bey dem

sie

zwanzig

Jar

gesessen

Köntens in einer stund vergessen
Doch Wissens viel davon zu waschen,

Ist

gleich als wenn einr kaufft ein Laschen,

Vnd braucht

sie

lang bis

sie

wird alt

Vnd jm on all gefahr entfalt.
Geht hin zun, Krämer kaufft ein ncuw

So

ists auch umb her Frauwen rcuw.

Ich

übergehe hier verschiedene Fabelbücher,

als den Reineke Fuchs des Hr». von Alkinars,

George Rollenhageno Frofchmauslcr, und
den

M'Äen- und Ameifenkrieg, weil

sie

alle

drey nicht sowohl unter die äsopischen Fabeln ,
«l6 unter die scherzhaften Heldengedichte gehö-
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rett ; in weicher

Art

sie, der harten und rauhen

Verse ungeacht, doch ihren Werth haben.

Der

Ucberftzer des Mükenkricgs ist nicht bekannt.

Das Original
genannt

ist von einem , der sich

hat, in

makaronischen

,

Cocalium

oder halb

la,

teinischen und halb welschen Versen, aufgeseilt

wie die deutsche Vorrede saget:
Dieser Krieg ist vor vielen

Jam

Anfangs von eim beschrieb» »vorn
genannt Cocalium,

Der

sich

Mit

einer art der Carmimnn ,

Darinn
Wie

er vermischt Welsch

dieser

Vcrß

mit Latein

bey uns mag

seyn:

Hei mihi Strasburgum quocl non queo suavvere

turnum,
Cumque bonis quod non poflum zechare Gesellis.

Ich will

aus dem

ersten Buche

eine kurze

Stelle anführen , wenn man etwa die Veröart

Nachricht vsn alten

Zcr.

dieses Heldengedichts kennen lernen

dem sich der

will. Nach¬

Bremen König GcannacabaUq

jn der größten

Eil auf

seinem Rosse, einem Kä¬

Sangnilca,

fer , zu seinem Herrn Schwager
dem Könige der Müken begeben

,

rine grosse Niederlage erlitten hatte:

der unlängst
so

beschließt

er seine lange Anrede also:

-

*

Ja

Ich

schwer bey meiner

bey deß grossen

Kroii t

Jovis Thron,

Daß ich alßbald ohn lenger ziel

Der Mücken todt

Wil

jetzt rechen

Allhicr bringen auff

Der aller

So

wil.

drey mal hundert tausend man

sie

besten

diesen

Plan ,

Bremen mein ,

in meinen Lande

seyn ,

Kriegshelden aller ehren wert,

Lins teils
Linen

so

zu fuß , eins teils zu Pferd

wohl gcrüstcn Zeug

Dem nie kein Heer auf Erd war gleich.

xu
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ES giebt noch drey andere alte Fabclbü-

cher, die losen Füchse dieser

könig und

Welt,

den Esel-

Gänsekönig,

welche aber auch

im eigentlichen Verstände nicht

zu den äsopischen

den

Fabeln gerechnet werden können.
Füchse dieser

Welt

stnd

Die

losen

nicht sowohl Fabeln,

als Sinnbilder, in welchen die Füchse unter
allerhand Gestalten und Trachten mit einer

Bcyschrift aus der Bibel vorgestellet werde»,
welche die Erklärung des

Bildes

seyn soll.

Es

mag nun Sebastian Brand , oder wer da will,
der Verfasser dieses Buchs gewesen seyn : so

bringt

cs

ihm,

viel Ehre.

Her;;

nach meiner Meynung , nicht

Man

sieht darinnen

wohl ein gu¬

Wiz,

und in der ganzen

Anlage wenig Ueberlegung.

Wenn dem Vor¬

tes

aber wenig

redner zu der Drcsdnerausgabe von is&> zu

trauen ist:

so

wäre

es schon

im Jahre 149; in

brabandischer Sprache im Druke erschienen,
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und also ctficc

wir von

,

als der Reineke Fuchs, weil

diesem keine altere Ausgabe haben',

als die Lübekische von 1498 in 8vo.

Wenn

Nachricht ihre Richtigkeit hätte:

so könn¬

diese

te Doktor Luther, wie einige geglaubet, das

Blich nicht verfertiget haben. Daß aber Doktor
Luther ein grosser Freund der Fabeln gewesen,
sieht man

daraus, weil er

die Acsopischen hat

reinigen und überstzen wollen,
sechSzehn

Stüke überfezt, und

auch wirklich

eine sehr schöne

Vorrede von dem Nuzen der äsopischen Fabeln
dazu verfertiget hat. Seine kurzen und körnigten

Ucbcrstzungcn lesen sich mit Lust.
sie

ke ,

Man findet

in dem neunten Theile seiner deutschen Wer¬
und auch in denen hundert Fabeln Aesopi,

Nathan Chytrauo,

welche

Rostok,

l;7-

ein Professor zu

in 8vo herausgegeben hat.

eben dieser Ausgabe finden sich vier

welche

In

Fabeln,

Doktor Mathesius, Luthers guter Freund,

xun

deutschen Fabeln.
gemacht haben soll.

Ich will

eine davon hier

einrükcn.

„

Ein alter Hirtcnhund, der

seines

Herrn vihe

,, trewlich bewachte, gehet zu Abend ein.

Den

„

pclfern die Polsterhündlein ans der gaffen ahn.

„

Er trabt für sich, und siht
Wie

er

sich

nicht »mb.

fürn Kuttelhoff kompt, fragt ihn ein

„

flcischcrshund, wie er das gcpelffer leiden könne ,

„

und warum er nicht einen beim lamm Heute.

„
„

fct mich keiner, ich muff meine Zecn zun Wölfen

%

Nein saget der Hirtenhund,

es zwacket

und l'cis-

haben.

„

Ach

iver bisweilen verhören könnte, und

„

verantwortet nicht alles rnid lies

„

Rolands schwert in der scheiden stekcn, der blieb

St.

Peters und

» lang ungebiffen und vertrug viel fachen.

Eben dieser MatheMs erzählet in seiner

Predigt über Iathams Fabel, eine Fabel vom

Philipp Melanchtyn, dir

er

im Wicsenthale ü-
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bor Tische vorgebracht hatt , da man von dem

Welt

Undanke der

Sie

gesprochen.

lang i und vielleicht hat

sie

Melanchton auch

kurzer und unmuthiger erzählet ,

Mathcsius aufbehalten hat.
sie doch gelesen zu

grossen

ist etwas

als

sie

uns

Indessen verdienet

werden, da

von einem

sie

so

Manne kömmt; gefczt, daß auch die Er-

findung nicht ganz

seine

wäre.

Dev Welt Dank.
Quitte grosse Schlang verfiel sich in einer Hole/ und

Ein Baur kcmpt zum

schrie jämmerlich.

fragt was

da sey , sie

Traun nein

fen.

bitt ,

, sagt der

er wolle

jr

man, an

Loch ,

heraus hclf-

bösen

Thieren

ist nichts gutes zu verdienen / ich sötte wol ein

Schlang in meinem Busen, ausziehen. Die Schlang

helt an und verspricht dem Bawrcn ,
bey

ircn. Gort

besten

lohn

/ der

liftrn,

einmal durch
so

die

Welt

sie

sie

wolle im

geredet, den

zu geben pflegt.

Gisst , gab / und grosse verheissung bethvren auch die
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fectfert.

Dtr Vawr hilfft

Wurm heraus, daran wil

dem bösen und listigen
sie

in

zu lohne fressen.

Hab ich das uiiib dich verdienet? ist das deiner zri-

Bawr. Ich bin zweyzüngig,

fag gcmcß? sagt der

sagt die Schlang, die Welt lohnet nicht anders, wer

einen vom Galgen
Wider daran.

die

Schlang,

bitt,

Wie

der

der

bringt in gemeiniglich

Bawr in

engsten stehet, sagt

mir nicht glauben wilst,

da du

so

wol¬

len wirs auf die nechsten zwey setzen, die uns bcgegNen, was die in dieser fachen sprechen, das sol vnS

beyden, wohl und wehe thu».
tes Pferd , dem legen

Man spricht:

Ich

sie

Bald kompt ein

die fache

habe meinem

jar qcdienct, morgen wil er mich

für,

Kerner fünffzeheu
dem Schelmschin¬

der geben , die Welt lohnet Nicht anders.
chen spricht der alte

promittirn,

Hund, auf

ich hab zehn

al¬

der Scheid-

Des glei¬

den sie auch com-

jar tag und nacht meinem

Junckern jagen und viel Fuchs und Hasen fangen

helfen,

jetz

hat er seinem Weidman befohlen , er

sok

mich an die Weide hcncken, das ist der weit Lohn.

Dem Bawrn wird bang zu inuet, indem trabt ein
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Füchslcin daher, dem legt der Bawr sei» Sach auch

für,

und verhelft im alle seine

Himer,

er soll

im

von dem bösen Wurm hclffen. Der Fuchs untcrwindet sich des Handels , beredt die Schlang ,

jm

die Hole zeigen, und was

Bawrn

heraus, und
der

Inn

ehe sich die

Bawr aufs

er soll

des wischet der Fuchs

Fuchsen abred, wider ein grosse wand

Bawr erledigt, fordert

der

jm aufn

der Fuchs,

abend das HüucrhauS offen lassen.

seinem wcib

rclation,

und was er dem Fuchs für seine Procuratorcy

Gense sein

jr

Bawr wil

sein

,

er hab nichts zu vergeben.

Worten nachkommen ,

das Hünerloch offen.

■

sie

sey an¬

Die Vcwrin sagt: Hüncr und

heischig worden.

den

loch ,

Schlang umwcndt, weltzet

Der Bawr kompt heim , thut

wartet

wolle

fett eilt, die Schlang hernach, und zeigt

ihm alle Gelegenheit.

für. Wie

sie

gefahr und des

Man kompt zum

dienst gewesen sey.

der Fuchs

jr

Wie

cs die

kompt, verrennen

sic

er

lest dem Fuchs

Fraw gewar wird,

mit ihrem Schiermeifter,

Fuchs, vud als

Der

die nacht auf

bona fichicia geschlichen

ihm LaS loch, vnd blewen auf
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jli ttt ,

bis

sie

in ergreifen. Ach,

sagt der Fuchs,

ist denn das recht, vnd der Welt höchster

die gröste

wolthat,

schalck / diS

so

lohn, für

bestätig ichs heut, armer

weit recht mit meinem leben und balg.

Freilich gehet

auf erden nicht andersjti, wer

eö

der Welt dienet , der verlernet nicht allein sein wohl¬

that , sondern kriegt mit der Zeit Teufels
lohn.

Doch muß

danck zu

endtlich alles bezalet werden

es

,

darumb umb der welt lohn und danckeS willen nicht»

angefangen, umb jres undanckes und untrem willen

nichts unterlaßen.

Nunmehr komme ich auf zween prosaische

Fabeldichter, die
terscheiden , daß

von andern darinne un¬

sich

sie

nicht als Uebersezer, sondern

als Erfinder das Reich der Fabeln haben

weitern wollen.

Harsdörfer,

Der

erste ist

er¬

George Philipp

ein Rathsherr zu Nürnberg und

Mitglied der Hochlöbl. fruchtbringenden
schaft, der bis in die

Mitte

Gesell¬

des sechszehnten

Jahrhunderts gelebt hat. Er hat,

ausser

stimm
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Frauenzimmer-Gesprächspiele und verschiedenen

Schriften, geistliche und weltliche
Lehrgedichte , unter dem Titel Nathan und
andern

Iothain,' lü;o zu

Nürnberg in 8vo herausge¬

Diese Lehrgedichte, »welche er zu sinn-

geben.

»reichcr Ausbildung der waarcn Gottseligkeit/

»wie auch aller löblichen Sitten und Tugenden

»verfertiget,«,

bestehen

Wenn man

terisiren

will:

so

hundert und fünfzig

so

viel weltlichen Erzählun¬

diese

Lehrgedichte kurz charak«

geistlichen und eben
gen.

iil

darf nian nur

den

Namen

da¬

rüber sezcn, den Harsdörfer in der fruchtbrin¬
genden Gesellschaft geführet hat.

Er

hieß der

er

in seinen

Spielende: Und diesen Namen hat
Lehrgedichten vollkommen behauptet.

Sie

lau¬

fen meistens auf eine frostige Anspielung oder
gezwungene Allegorie, und nicht selten

Wortspiel hinaus.

auf ein

Doch würde man ihm zu

viel thun, wenn man glauben wollte, daß unter
drey-
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dreyhundert Erfindungen nicht auch etliche gute

Ich will

waren.

Die

bessere hersezen.

Ich will
so

eine schlechte und eine etwas
erste heißt die

Armuth.

denjenigen loben, der wachend etwas

sinnreiches nachmachen kann.

Die Armuth.
Es

hat sich ein Pestilentzischer Lufft (die

Arntut)

von dm Leichnamen der Erschlagenen in dem Krieg,
erhaben , etliche Hauser und

und

so

Stättlein

angestecket,

bald er in ein HauS getroffen , das Zinn und

Kupfer,

das Geld aus der Kisten, und aus dem

sind von einer

tel geblasen, viel

Statt in

Beu-

die andere

geflohen, viel sind über Meer entwichen , aus der
andern Welte eine Arzney wider diesen gifftige» Lufft
zu holen.

So viel

wieder kommen,
ersoffen.

aber

so

Weil nun

mit

dem Goldmetall beladen

viel und mehr sind unterwegs

diese Pestin sehr überhand genom¬

men, hat man um Rath gefragt, wie der Sache Hül¬
fe zu schaffen

: Dafür hat

sich

Gell. Schrift. VIH. Th.

in

der Apothccken der

D
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eine Artzney gefunden, welche von dem

Hoffnung

Manna

des Gebeths und von der

verdrossener

Arbeit

Ebcrwurtz un¬

gemachet worden.

So viel ih-

rer diese Artzney mit vielen fasten und wachen

ge¬

brauchet, sind alle genesen , und hat solche den Gisst
von den Hcrtzen getrieben , daß er ihnen nicht schaden
Dieses

können.

Mittel

ist durch einen Wiederhast

oder Echo erfunden worden, indem einer

ARO ,

geantwortetOM.

hat der Wiedcrruff

Es haben

sich aber

gerufen:

nicht wenig gefunden,

so diese

Artzney nicht gebrauchen, und lieber in der Faulsncht

ihr

Leben enden, daß sie

angethan, bevor

sie

theils ein Haussen Kleide

crkranckt.

Tugend und Laster.

Es

wohnten in einem Hause vier fromme Weibs¬

personen, welche sich zu gleicher
sehr übel befunden.

herbey käme, brachten sic
abschenlige

auf einen Dag vier sehr

Kinder, nehmlich

Töchter ans die Welt.

Zeit schwanger, und

Als nun die Geburtsflunde
zween Söhne und zw»

Die warheit,

welches die

deutschet»

ältste lind schönste unter besagten Frauen

bore den

tt

Faveltt.'
iväte,

Haß i ein ungcstaltes Kind mit

Augen und spitzigen Klauen.

ge¬

schehlctt

Die Glückseligkeit,

ein junges und freches Weib, brachte an das Licht
den

Stoltz,

eine Mißgeburt

mit

zweyen

Köpfen,

einem Leib und Schwantz gleich einer abschculigen

Schlangen, mit Basilißken Flügeln, w.

Die Si¬

cherheit gebore eine Tochttr, die nennte

Gefahr,

die wollte klettern wie eine

sic die

Katz, und

hatte doch keine Klauen sich anzuhalten.

Viertens

erledigte sich die

Vcrtreulichkeit einet Tochter,

die nennte man die

Verachtung.

Wie null die El¬

tern gute Freundschaft pflogen, also wollen
bey ihren

sie solche

Kindern erblich machen , und heyrathet

Haß die Fraulein Gefahr , und der Her«
Stoltz das Fräulein Verachtung.
der Herr

Der andere von
verflossenen

den Fabeldichtern aus dem

Iustus Gottfried
Mann, der als Rektor

Jahrhunderte ist

Rabener, ein gelehrter

der Fürstenschulc zu Meissen 1699 gestorben ist,

D
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Seine Fabeln , die unter dem Titel Nüzliche
Lehrgedichte >691

zu

Dresden in 8vo heraus¬

gekommen, sind zu der Absicht, in weicherer
sie

für die Jugend aufgestzet hat,

Er

gewesen.

des

sehr dienlich

scheint freylich den

Fußstapftn

Herrn Harsdörfers zuweilen gefolgt

indessen ist es

ihm weit

besser geglükt,

zu seyn,

als jenem.

Seine hundert Fabeln

zeugen von einer frucht¬

baren Erfindungskraft.

Und wenn dieser wa-

kere

Mann nicht in dem

schematischen Weltak-

ter gelebt hätte, wo man recht tapfer allegori«
siren mußte ,

wenn man

wizig seyn wollte:

Wenn

ferner des

Johann Valentin

er sich

Andreä

lateinische Apologen nicht zu Mustern

genommen hätte, welche zu Straßburg unter
dem

Titel Mythologia Christiana 1619

gekommen

,

heraus¬

und nichts weniger als gute Fabeln

oder Erzählungen sind:

so

würden seine Erfin¬

dungen nebst seiner. Schreibart weit

grössere

lih

deutschen Fabeln.

Vorzüge haben.

Nach meinen Gedanken ver¬

dienten es seine Fabeln, daß man

sie

Fehlern ihrer Zeit reinigte, und

auf eine

ringere Anzahl
pischen

sezte.

sie

von den

Etliche Blätter voller

ge¬

äso¬

Wizes, den ein kurzer und munterer

Vortrag

belebet, stiften bey der Jugend und bey

tausend Erwachsenen vielleicht mehr Nuzen, als

Werke, worinnen man die Moral gründ¬

grosse

lich ausdehnt, mit einer tiefsinnigen Mine seicht,

und mit einem systematischen Geschreye troken
abhandelt.

Weil das Buch

des

Herrn Rabe-

ners auch nicht in vieler Händen ist:

so

will ich

ein paar Proben von seinen Fabeln geben.

Ein

leichtfertiger Bube wollte einmahls in

heissen

Sommer 'Tagen in dem Strome baden nebenst

an¬

dern muthwilligen Knaben, wägete sich aber zu weit

in

den

Strom, und wurde von

demselben

in

eine ge¬

fährliche Treffe geführct, in welcher er auch schon
unterzusincken anfing.

Als aber die andern Knaben

uv
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hierüber hefftig anfiengen zu schreyen , lief ein ehrli¬
cher

Mann aus Mitleiden zu,

mit

sprang

grosser

Gefahr in das Wasscp/ erhaschte den schon ertrinckendcu bey den Haaren, und brachte ihn also
ser

Mühe aufs trockene.

Lanckbare Vogel die

für

An statt aber,

gros¬

daß der un-

Wohlthat erkennen, und

sich da¬

hatte bedanckcn sollen, lästerte er den ehrlichen

Mann , und warst mit Steinen
ihn

mit

so

gcraufft hätte.

nach

ihm,

daß er

Also gehet es auch treuen

Predigern und Lehrmeistern, welche man mehren-

theils mit Undanck und Schelt-Worten lohnet, wenn
sic ihre Zuhörer au-s denen vielen gefährlichen Lastern

heben, und mit grosser Mühe heraus reisten.

Spe&rum Manfvetudinis>
(£g rühmte ein Hund

seine

Sanfftmuth

andern, und vcrmahnete sie, daß

sie

gegen die

ins künftige

nicht mehr die unschuldigen sürüber gehenden Leute
anfallen sollten.

Diese verwunderten sich über seine

ungewöhnliche Frömmigkeit, als welche wohl wüsten,
daß er

für

dessen

die Wandcrs-Lcute biß zum Dorffe

lv

deutschen Fabeln.
hinaus verfolget hatte.

Maul

Als

sie aber

Achtung gaben, nahmen

seine fördern Zahne alle

worffen worden.

mit

sie

genau aufsein

gewahr, daß ihm

einem Steine ausge-

Solches wird erzählet wider

diesel¬

ben Heuchler, welche viel um ihrer Frömmigkeit

und Sanfftmnth rühmen, wenn

cs

ihnen an Krass-

tcn und Gelegenheit fehlet den Leuten zu schaden,

wiewohl

es

gelt; vor

ihnen an dem bösen Willen nicht man¬

solchen aber muß man sich

mehr, als für

de» Kläffern hüten.

Dieses mag von etlichen deutschen Fabeln
genug seyn.

Ich

weis nicht

, ob

fern mit dieser Nachricht einen

Dienst gethan haben werde.

ich allen Leso

gar grossen

Viele würden

es

vielleicht lieber gesehn haben, wenn ich von den

Fabeln der Neuern geredet, und sic, nachdem
sie es

gelobet

gewünschet, entweder recht unverschämt
,

oder recht knnstmäßig heruntergemacht

hatte; aber

zu beiden habe ich weder einen

Be-
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ruf noch

die gehörige Geschiklichkeit und Ver¬

Vielen würde

wegenheit.
seyn ,

lieber

es

gewesen

wenn ich einige poetische Ucberbleibft!

von einer uralten griechischen oder lateinischen

Fabel hätte auftreiben, und

sie

mit einem hi-

storischwhilologisch-kritischen Commentariolo von
sechs oder

zwölf Bogen versehen können. Zum

Exempel , wenn ich die Gränzen der Gelehr¬
samkeit mir

einigen wiederhergestellten Versen

aus einer Fabel des Ennius hätte erweitern
können

,

die, wie Geüius berichtet,

von der

Häudellerche (Caffita) handelte, und ln verß»

bus quadratis geschrieben war.

Doch anstatt

daß einige deswegen Ursache haben sollten

mich zu zürnen:

so

sollten

sie

auf

mir vielmehr

danken, daß ich ihnen nicht eine Materie weg.
genommen habe

,

bey der

sie

ihre Gelehrsam¬

keit ohne Prahlercy zeigen können.

würde

es

vielleicht lieber gewesen seyn ,

Vielen
wenn

rm

deutschen Fabeln.

Fabel, von

ich eine Abhandlung von der

ren Fehlern und Schönheiten, an dieser
le angebracht hätte: allein da

ih¬

Stel.

Herr la Motte

vor seinen Fabeln, Herr Breitingcr in seiner
kritischen Dichtkunst,

Herr Bodmcr in der

Vorrede zu dem halben Hundert neuer Fabeln,
und andere gelehrte Männer mehr bey
diese
so

Arbeit

schon über sich genommen

wird man die meinige

sehr

uns

haben:

gut entbehren,

und dafür diese Nachricht von einigen alten

Fabeln lesen oder überblättern können»

Von meinen
Leser

Fabeln,

die ich dem

überliefere, weis ich nichts weiter zu

gen , als

daß ich

erwarte,

ob

sie

sa¬

das Glük

haben werden, den Kennern zu gefallen, oder

Das

erste

gröste Belohnung seyn, die ich

mir

das Unglük, ihnen zu misfallen.

wird die

für meine Bemühung nur wünschen kann;
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Fabeln und Erzählungen
von

C. F. Gellere.
Erster Theil.

Die Nachtigall und

^/ Ihr

e

die Lerche»

Nachtigall sang einst mit vieler Kunst;
Lied erwarb der ganzen Gegend Gunst

Die Blätter in

den Gipfeln schwiegen,

Und fühlten ein geheim Vergnügen.

Der Vögel Chor vergaß der Ruh t
Und hörte Philomclcn zu.

,

6i

Zabeln und

Aurora

Weil

selbst verzog am

sie

Horizonte,

die Sängerin nicht gnug bewundern konnte.

Denn auch die Götter rührt der Schall

Der angenehmen Nachtigall;
Und

ihr,

Göttin, ihr

der

zu

Ehren,

Ließ Philvincle sich noch zweymal schöner hören,

Sie

schweigt darauf.

Du

Und spricht:

Dir

Lerche naht sich

ihr,

viel reizender, als

wir;

Die

singst

wird mit Recht der Vorzug zugesprochen;

Doch eins gefallt uns nicht au

Du

singst das ganze

dir,

Jahr nicht mehr, als wenig
Wochen.

Doch Philoincle lacht und spricht r

Dein bittrer Vorwurf krankt mich nicht,
Und wird mir ewig Ehre bringen.

Ich

singe kurze

Zeit. Warum? Um

schön zu singen.

Ich folg im Singen der

Natur;

So lange

lange sing ich

Sobald

sie

sic

gebeut,

so

nicht gebeut,

Denn die Natur läßt

sich

so

nur;

hör ich auf zu singen;

nicht zwingen.

Erzählungen.
O Dichter, denkt an Philomelen,

Singt nicht

so

lang ihr singen wollt.

Natur und Geist, die
Sind

Soll

euch

euer

So singt,

euch beseele»,

nur wenig Jahre hold.

Wiz die Welt entzüken:
so

lang ihr feurig seyd

,

Und öfnct euch mit Mcisterstüken

Den Eingang in die Ewigkeit.

Singt

geistreich der

Natur

zu

Ehren;

Und scheint euch die nicht mehr geneigt:

So eilt, um rühmlich aufzuhören
Eh ihr zu spat mit Schande schweigt»

Wer,

sprecht

Er bindet

So fahrt

ihr, will

sich an keine

denn

fort,

den

Dichter zwingen?

Zeit.

noch

alt

zu singen,

Und singt euch um die Ewigkeit.

tk

Fabeln und

Der Zeisig.
Ein

Zeisig wars und eine Nachtigall,

Die einst zu

gleicher Zeit vor Dämons Fenster hiengen»

Die Nachtigall ficng an, ihr göttlich Lied
Und Dämons kleinem Sohn gefiel der

„Ach welcher singt von beiden

„Den Vogel
Er nihmt

Hier,

diese

süsse

Schall»

doch so schön?

möcht ich wirklich sehn

Der Vater macht ihm

zu singen,

k

Freude,

die Vögel gleich herein»

spricht

er,

sind sie alle beide;

Doch welcher wird der schöne Sänger seyn?
Getraust du dich, mir das zu sagen?

Der Sohn läßt

sich

nicht zweymal fragen,

Schnell weist er auf den Zeisig hin ;

Der,
Wie

spricht er, muß cs seyn,

so

wahr ich ehrlich bin.

schön und gelb ist sein Gefieder

Drum singt

er auch so schöne

k

Lieder;

Dem andern sicht mans gleich an seinen Federn an,
Daß er nichts kluges singen kan.

Erzählungen.
•*

Sagt,

ob man

Nicht oft, wie

*

*

im gemeinen Leben

dieser

Knabe, schließt?

Wem Färb und Kleid ein Ansetzn geben,

Der hat Verstand,

so

Star kommt; und

kaum ist

So halt man ihn

auch schon

dumm er ist.

Stax

erschienen

für klug^

Warum ? Seht nur auf seine Minen,
Wie vortheilhast ist jeder Zug l

Ein andrer' hat zwar viel

Gcschike

;

Doch weil die Mine nichts verspricht:

So

schließt man bey dem ersten

Blike,

Aus dem Gesicht , aus der Perüke,
Daß ihin Verstand und Wir gebricht

Gell. Schrift.
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Der Tanzbär.
Ein Bär/ der

lange Zeit sein Brod ertanzcn müssen,

Entrann , und wählte sich den ersten Aufenthalt.
Die Baren grüßten ihn mit brüderlichen Küssen,
Und brummten freudig durch den Wald.
Und wo ein Bär den andern sah :

So

hieß

Der Bar

cs: Pe;

ist wieder

da!

erzählte drauf, was er

in fremden Landen

Für Abentheuer ausgestanden,
Was er

gesehn ,

gehört, gethan l

Und ftcng, da er vom Lanzen redte ,

Al-

gieng er noch an seiner

Auf Polnisch

Kette,

schön zu tanzen an.

Die Brüder,

die ihn tanzen sahn,

Bewunderten die Wendung seiner Glieder,
Und gleich versuchten es die Brüder -

Allein anstatt, wie er,

So konnten

sie

zu gehn

r

kaum aufrecht stehn,

Erzählungen.

67

Und mancher fiel die Lange lang darnieder.

Um

desto

mehr ließ sich der Tänzer sehn ;

Doch seine Kunst verdroß den ganzen Haufen-

Fort , schrien alle , fort mit dir!

Du Narr willst

klüger seyn , als

Man zwang

Pez, davonzulaufen,

den

wir.

Sen nicht gcschikt, man wird dich wenig
hassen,

Weil dir dann jeder ähnlich ist;
Doch je gcschiktcr du vor vielen andern bist r

Je mehr nimm dich in Acht, dich prahlend
zu lassen.

Wahr ists / man wird auf kurze Zeit

Von deinen Künsten rühmlich sprechen;
Doch traue nicht, bald folgt der Neid
Und macht aus der Gcschiklichkeit

Ein »»vergebliches Verbrechen,

E».

/

sehn

Fabeln uns
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Die

Geschichte von dem

Das

Der

erste

Buch.

erste, der mit kluger Hand,

Der Männer Schmuk,

Trug

Hute.

den

Hut erfand,

Hut unaufgeschlagcn;

seinen

Die Krempen hiengen

flach

herab;

Und dennoch wußt er ihn zu tragen.

Daß ihm der Hut ein Ansehn gab.

Er

starb , und ließ bey seinem Sterben

Den runden Hut dem nächsten Erben.

Der Erbe weis

den runden

Hut

Nicht recht gemächlich anzugreifen

Er sinnt

, und wagt

cS

kurz und

;

gut,

Er wagtS,

zwo Krempen auszusteifen.

Drauf läßt

er sich Sein Volke sehn ;

DaS Volk blieb vor Vcrwundruug stehn,
Und schreyt :

Er

Nun läßt

der

Hut

erst schön

starb , und ließ bey seinem Sterben

Den ausgesteiften Hut dem Erben.

l

Erzählungen.
Der Erbe nihmt

den

Hut,

6s-

«nd schmehlt.

Ich , spricht er, sehe wohl, was fehlt.
Er sczt darauf mit weisem Muthe
Die dritte Krempe
O

,

rief

das

zu dem

Volk,

Hute.

der hat Verstand

l

Seht / was ein Sterblicher erfand l
Er, er erhöht sein Vaterland.

Er starb, und ließ

Sterbe»

bey seinem

Den'dreyfach spizen Hut dem Erben.

Der Hut war freylich nicht mehr rein s
Doch sagt, wie konnt

Er gicng

es anders seyn?

schon durch die

vierten Hände.

Der Erbe färbt ihn schwarz, damit
Vcglüktcr Einfall! rief

So weit
Ein

die

sah keiner noch ,

weisser

Hut ließ

als der gesehen hat.

lächerlich»

Schwarz, Brüder , schwarz!

Er starb, und ließ
Den

schwarzen

Hut

er was erfände.

Stadt;

so

schilt es sich.

bey seinem

Sterben

dem nächsten Erben.

Zabeln und

7-,

Der Erbe trägt ihn in

sein

Hans,

Und sieht, er ist sehr abgetragen;

Er sinnt, und sinnt

Ihn

das Kunststük aus ,

über einen Stok zu schlagen.

Durch

heisse

Bürsten wird er rein ;

Er faßt ihn gar mir Schnüren ein.
Nun geht

er

Was

wir? Sind es Zaubereyen;
Hut! O glüklich Land,

sehn

Ein neuer

aus, und alle schreyen:

Wo Wahn und Finsternis verschwinden t
Mehr kann kein Sterblicher erfinden.

Als

dieser grosse Geist erfand.

Er starb, und

liest bey seinem

Den umgewandtcn

HU

Sterbe»

dem Erben.

Erfindung macht die Künstler groß,
Und bey der Nachwelt unvergessen;

Der Erbe reißt die Schnüre los,
Umzieht den

Hut mit

goldne» Dressen,

Verherrlicht ihn durch einen Knopf,
Und drükt ihn seitwärts auf den Kopf.

Erzählungen.
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Ihn

sicht das

Nun

ist die Kunst erst hoch gestiegen;

und taumelt vor Vergnügen.

Ihm, schrie cs, ihm allein
Nichts sind die andern

ist

Wij

gegen

und Geist verlieh» l

ihn!

0

Er

starb und ließ bey seinem

Sterben

Den eingefaßten Hut dem Erben.
Und jedesmal ward die erfundne Tracht

Im

ganzen Lande nachgemacht.

Ende des ersten BuchsWas mit dem Hute

Will

sich noch

ferner zugetragen,

ich im zweyten Buche sagen.

Der Erbe ließ ihm nie

die vorige Gestalt.

Das Auffenwerk war neu

, er

selbst, der
blieb

Und,

Hut,

alt.

daß ichs kurz zusammenziehe ,

ES gicng dem Hute fast wie der Philosophie.

Fabeln und

72

Dev Greis.

2?on

einem Greise

will

ich singen ,

Der neunzig Jahr die Belt

gesehn.

Und wird mir izt kein Lied gelingen

So wird

es ewig

0

i

nicht geschehn.

Von einem Greise will

ich dichten,

Und melden, was durch ihn geschah ,
Und singen / was ich in Geschichten

Don ihm, von

diesem Greise, sah.

Singt, Dichter, mit
Singt

euch

entbranntem Triebe/

berühmt ap Lieb und Wein

l

Ich laß euch allen Wein und Liebe;
Zyr Greis nur soll memLoblied seyn.
Singt von Beschüzern ganzer Staaten,
Verewigt

Ich

euch und ihre

singe nicht von

Der Greis

sey

Müh!

Heldenthaten;

meine Poesie.

Q Ruhm / dring in der Nachwelt Öhren ,

Du Ruhm /
Hört

den sich mein Greis erwarb !

/ Zeiten / hörts l

& lebte,

Er ward gcbohrcn (

nahm ein Weib, und starö.

Erzählungen.

?;

Das Füllen.
Ein

Füllest / das die schwere Bürde

Des stolzen Reuters nie gefühlt,

Den blanken Zaum für eine Würde

Der zugerittncn Pferde hielt;
Dies Füllen lief

Worauf

cs einen

nach allen

Pferden,

Mann erblikt ,

Und wünschte, bald ein Roß zu werden ,

Das Sattel, Zaum, und Reuter schmükt,

Wie selten kennt die Ehrbcgicrdc
Das Glük

, das sie zu wünschen

pflegt:

Das Reitzeug, die gewünschte Zierde

Wird

diesem

Man führt
Daß

Füllen aufgelegt.
es

es den

streichelnd hin und wieder-:

Zwang gewöhnen soll;

Stolz geht das Füllen auf und nieder
Und stolz gefällt sichs selber wohl.
ES kam

Iurük in

mit prächtigen
den pcrlaßncn

Geberderr

Stand,

Und machte wiehernd allen Pferden

Sein neu erhaltnes Glük bekannt.

->
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sprach es zu dem nächsten Gaule ,

Ach!

Mich lobten alle, die inich sahn;

Ein rother Zaum lief
Die

aus dem Maule

schwarzen Mahnen stolz hinan.

Allein wie giengs am andern Lage ?
Das Füllen kam betrübt zurük ,
Und schwizend sprach cs : Welche Plage

Ist nicht

mein eingebildet Glük l

Zwar dient der Zaum, mich auszupuzen

i

Doch darum ward er nicht gemacht.

Er

ist zu meines Reuters Nuzen

Und meiner Sklavcrey erdacht.

Was wünscht man

Ein Glük,

das

sich bey

jungen Lagen?

in die Augen fallt;

Das Glük / ein prächtig Amt zu tragen,

Das keiner

doch zu spät

Man eilt vergnügt

Und,

Eilt

erhält.

, es zu

erreichen,

seiner Freyheit ungetreu ,

man »ach stolzen Ehrenzeichen ,

Und desto tieftet Sklaverey.

Erzählungen.
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Chloris.
5 (uS

Eifersucht des Lebens, satt,

Warf Chloris

sich

betrübt auf ihre Lagerstatt!

Und ihren Buhler recht zu kränken,

Der einen Blik

Rief sic

Ihr

nach

Sylvien gethan ,

die Venus brünstig an ,

einen leichten Tod zu schenken.

Vielleicht war dies Gebet

Verliebt und jung

so

eifrig nicht gemeyut;

zu seyn , und

nin den Tod zu flehen,

Wem dies nicht widersprechend scheint,

Der muß

die Liebe schlecht verstehen.

Doch mitten in der größten Pein

Sieht Chloris ihren Freund gepuzt ins Aimcr treten,
Und plözlich hört sic auf zu beten,
Und wünscht nicht mehr entseelt;» seyn.

Er

sagt

ihr tausend Schmeicheleyen;

Er seufzt,

er fleht , er

schwört, er küßt»

O Chloris! laß dichs nicht gereuen,
Daß du noch nicht gestorben bist;
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Dein Dämon schwört ,
Wie könntest du ihn

dich ewig treu zu lieben ,

doch durch deinen

Tod betrü¬

ben!

Der

meisten Schönen Zorn gleicht ihrer Zärtlich¬

keit,

Sie dauern

beide kurze

And ChloriS ließ

sich

Zeit r
bald versöhnt von dem um¬

fangen ,
sie vor kurzem noch des Hasses würdig fand»

Den

Sie klovft ihn auf
And streichelt ihn

die braunen Wangen,

mit buhlerischer Hand»

Doch schnell erstarren ihre Hänhe»

Wie

<

Venus

!

Nähert

sich

ihr Ende?

Sie fällt in sanfter Ohnmacht hin;
Ein kleiner Schnabel wird aus ihrem kleinen Kinn;
Zu Flügeln werden ihre Hände;

Ihr

Busen wird mit einem Kropf verbaut ;

Und Federn übcrziehn die Haut.

Isis möglich ,

Ja!

daß ich dieses glaube

Chlorig wird zu einer Taube»

Z

EkzähluiWm.

77

Wie zittert ihr Geliebter nicht,

Hier sieht

er seine Schöne fliegen.

Sie fliegt ihm dreymal ums
Als wollte
Wozu

sie sich noch

sie sonst die

Das scheint

sie

Gesicht

,

durch einen Kuß vergnügen.

Neigung angetrieben ,

auch, als Taube, noch zu lieben.

Das Puzen war ihr Zeitvertreib.
O seht , wie puzt

sie

ihren Leib

?

Sie rupft die Federn aus,um sich recht glatt zu machen;
Sie fliegt ans Waschfaß hin, thut, was sie sonst gethanFängt Hals und Brust zu baden an.

Wie

schön hör ich die Taube lachen:

Fragt nicht, was

sie zu

lachen macht?

Sie hat, als Chlorig schon, oft über nichts gelacht.

Izt
Vor

naht

sie sich dem grossen

dem sie

Spiegel,

manchen Tag in Minen sich geübt,

Besicht den weiffen Hals , bewundert ihre Flügel,
Und fangt schon an , in sich verliebt,

Mit
Ach

jüngferlichem Stolz

sich kostbar zu geberbe».

Götter! ruft ihr Freund betrübt,

Laßt diese Taube doch zur Chlorig wieder werden.
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Umsonst, spricht Venus', ist dein Flehn

Zur Laube

i

schiket sie sich schön,

Und niemals werd ich ihr die Menschheit wiedergeben.

Sie hat geseufzt, gebuhlt, gelacht,
Sich

stets

gcpuzt, und nie gedacht;

Als Lande kann

ü

sie

recht nach ihrer Neigung leben»

wenn sich nur die Göttin nicht entschließt,

Die Schönen alle zu verwandeln ,
Die eben so, wie Chloris, handeln!

Man

sagt , daß sic es

Ach !

Göttin ,

ach I

Willens ist.

wie zahlreich wird auf Erden

Alsdann das Volk der Lauben werden l

Mit

einer Frau wird man zu Bette gehn,

Und früh auf seiner Brust ein Läubchen sizen sehn-

Mich dauert im voraus manch reizendes Gesicht,

O liebe Venus , thu

es

nicht.

Erzählungen.
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Der Kranke.
Ein Man, den lange schon die Gliede Krankheit plagte,
That alles, was man ihm nur leigte,
Und konnte doch von seiner Pein

Auf

keine Weise sich befreyn.

Ein altes Weib, der

er sein Elend

klagte,

Schlug ihm geheimnisvoll ein magisch Mittel vor,

Ihr

müßt euch, zischt

Auf

eines Frommen Grab bey früher Sonne sezen,

Und euch

mit

sie

ihm ins

dem gefallnen

Ohr,

Thau

Dreymal die Hand, dreymal den Schenkel nezen;
ES

hilft,

gedenkt an eine Frau,

Der Kranke that , was ihm die Alte sagte;
Denn sagt, was thut nian nicht, ein Uebel loS zu

seyn ?

Er gicng zum Kirchhof hin, und zwar, so bald

tagte,

Und

trat an

Und

las; „Wer

einen Leichcnstein ,
dieser

»Laßt, Wandrer,
k

cs

Mann gewesen,

dich sein Grabmahl lesen,

8o

Fabeln ünd

z,Er war das Wunder seiner Zeit,
„Das Muster wahrer Frömmigkeit;
„Und, daß man viel mit wenig Worten

„Er

ists , den Kirch und

sagt ,

Schul, und Stadt
Land beklagte

Hier

sezt sich der Geplagte

nieder,

Benezt die halb gelahmten Glieder;
Doch ohne Wirkung bleibt die

Sein Gliederschmerz vermehrt

sich

Er greift betrübt

Stabe,

Schleicht von
Und sezt

sich

des

auf

nach seinem

"

Cur,
nur»

frommen Mannes Grabe ,
das nächste Grab ,

Dem keine Schrift ein Denkmahl gab;

Hier nahm

sein Schmerz allmählig ab»

Er braucht

sogleich sein

Mittel wieder;

Schnell lebten die gelähmten Glieder ,

lind ,

ohne Schmerz und ohne

Verließ er

Ack! rief

dieses fromme

er , läßt kein

Stab

Grab.

Stein mich

Wer dieser fromme Mann gewesen?

lese

«,

'

UNlk

Erzählungen.
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Der Küster kam von ungefehr herbey :
Den fragt der Mann , wer hier begraben

Der Küster läßt

sich

sey ?

lange fragen ,

AIS könnt ers ohne Scheu nicht sagen.
Ach I hub er endlich seufzend an :

Verzeih mirs Gott! cs war ein Mann ,

Dem / weil er Kczereyen glaubte,

Man kaum ein ehrlich Grab erlaubte r
Ein Mann , der lose Künste trieb,
Comödien und Verse schrieb ;

Er war, wie

ich

Ein Neuling

uNd ein Bösewicht.

Nein!

sprach der

mit Recht

behaupte r

Mann , das war er nicht,

Go gottlos ihn die Leute schalten;
Doch jener dort, den ihr für fromm gehalten ,
Von dem sein Grab so-rühmlich spricht/

Der war gewiß ein Bösewicht.

■

Gell. Schrift. VIII, Th,
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Der Fuchs und

3 »r Elster sprach der Fuchs:

die Elster.

£>/

weil ich fragen mag/

WaS sprichst du doch den ganzen Lag?

Du sprichst wohl vou besondern Dingen
Die Wahrheit, rief sie, breit ich aus.

?

Was keines weis herauszubringen ,

Bring

ich durch meinen Fleiß

heraus,

Dom Adler bis zur Fledermaus.

Dürft

mit Bitten

ich , versezt der Fuchs,

dich

beschweren:

So

wünscht ich

mir,

etwas von deiner Kunst zrr

hören.

So,

wie ein weiser Arzt, der auf der Bühne steht,

Und seine Künste rühmt; bald vor-bald rükwärts geht,

Sein

seidncs Schnupftuch

nihmt,

sich

räuspert, und

dann spricht:

So lief

die Elster auch den Ast bald auf, bald nieder,

Und strich an cinenZwcig denSchnabel hiu und wieder,
Und macht ein sehr gelehrt Gesicht.

Erzählungen.
Drauf fangt

Ich

sie

diene gern

tzz'

ernsthaft an- und spricht

?

mit meincir Gaben,

Denn ich behalte nichts für mich«

Nicht wahr/ sie denken doch, daß sie vier
Mein, Herr Fuchs, sie irren sich.

Nur zugehört:

sie werdenS

Denn ich beweis

Ihr

es

gleich

Füsse Habens

finden,

mit Gründen.

Fuß bewegt sich, wenn er geht,

Und er bewegt

nicht,

sich

so

lang er stille steht

x

Doch merken sie, was ich izt sagen werde,

Denn

dieses ist

eS

noch nicht ganz.

Go oft ihr Fuß Nur geht,
Betrachten

Sie

sie

so

geht er aus der Erde,-

nun ihren Schwanz.

sehen , wenn ihr Fuß sich reget,

Daß auch ihr Schwanz

sich

mit beweget;

Izt

ist ihr Fuß bald hier, bald

Und

so

So oft
Daraus

geht auch

dort,

ihr Schwanz mit auf der Erde forh

sic nach den

Hünern reisen.

zieh ich nunmehr den Schluß

Ihr Schwanz,

das sey

,

ihr fünfter Fuß;

Und dies, Herr Fuchs, war zu beweisen.

S

i
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Ja

dieses

*

»

_

hat uns noch gefehlt:

Wie freu ich mich,

daß cs bey

Thieren

Auch grosse Geister giebt, die alles demonstrieren;

Mir

hats der Fuchs für ganz gewiß erzählt.

Je minder sie verstehn,

sprach dieses schlaue

Vieh,

Um desto mehr beweisen sie.

Das Land der Hinkenden.
vorzeiten

gabs ein kleines

Worinn man

keinen Menschen

Der nicht gestottert, wenn

Nicht,

Land,

er

fand.
redte,

wenn er gieng, gehinket hätte -

Denn beides hielt man für galant.

Ein Fremder

sah den Uebclstand

Hier,

er, wird man dich im Gehn bewuiidem

dacht

z

müssen.

Und gieng einher mit steifen Füsse».

Erzählungen.
Er gicirg, ein jeder

sah

ihn an,

Und alle lachten, die ihn sah»

,

Und jeder blieb vor Lachen stehen ,

Und schrie: Lehrt doch den Fremden gehen

Der Fremde hicltS für
Den Vorwurf von

Ihr,

sich

rief er, hinkt;

Den Gang müßt ihr

Der Larmen wird

Da

seine

Pflicht,

abzulehnen.

ich aber

nicht;

euch abgewöhnen.

noch mehr

vermehrt,

man den Fremden sprechen

hört:

Cr stammelt nicht; Genug zur Schande!

Man spottet

sein

im ganzen Lande.

Gewohnheit macht den Fehler schön

Den wir von Jugend auf gesehn.
Vergebens wirds ein Kluger wagen /
Und / daß

Wir

wir thöricht sind, uns

selber halten

ihn dafür,

sagen.
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Inkle und Variko.
Ä'ie

Liebe zum Gewinst/ die uns zuerst gelehrt,

Wie man auf leichtem Holz durch wilde ffluthen fährt;

Die uns

beherzt gemacht, das liebste

Gut,

Der

ungewissen Sec auf

Die

Liebe zum Gewinst, der deutliche

das Lebe»,

Brettern Preis zu geben;

Begriff

Won Vortheil und Verlust, trieb Jnklen auf ein Schiff,

Er

opferte der See die Kräfte seiner Jugend;

Denn Handeln war sein Wiz, und Rechnen

seine Lu¬

gend.

Ihn lokt das reiche Land, das wir durchs Schwerdt
bekehrt ,

Das wir das Christenthum und unsern Geiz gelehrt.

Er

sicht Amerika ; doch nah an diesem Lande

Zerreißt der Sturm sein Schiff. Zwar glükt

es

ihm,

am Strande

Dem Lode zu entgehn; allein der Wilden Schaar

Fiel auf die Britten los; und wer entkommen war,
Den fraß ihr hungrig Schwerdt.

Nur Inkle

noch leben;

soll

Erzählungen.
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Die Flucht in cinenWald muß ihmBeschirmung geben,
Don, Laufen athemlos, wirst, mir verwirrtem Sin»,

Der V ritte

sich

zulezt bey einem Brunne

hin;

Umringt mit naher Furcht und ungewissem Grämen,
Ob Hunger oder Schwert ihm wird das Leben nehmen 2

Ein plözlichcs Geräusch crschrektseinschüchtcrnOhr.

Ein WildesMädchen springt aus
Und sieht

mit schnellem Vlik

dem Gebüsch

hervor.

den Europäer liegen.

Sie stuzt. Was wird sie thun? Bestürzt zurüke fliegen?
O »ein!

streng und deutsch sindwildcSchönen

so

nicht.

Sie sieht den Fremdling an; sein rund u. weiß Gesicht,
Sein Kleid,

sein

lokigt Haar, die Anmuth seiner Blike

Gefallt der Schönen wohl, hält
Auch

Inklen nihmt dies Kind

Unwissend

Verräth

sic

mit Lust zurüke.

bey wilder

Anmut ein.

in der Kunst durch Zwang verstellt zu seyn.

sie

durch den

Blik die Regung ihrer Triebe;

Ihr Auge sprach von Gunst,

und bat um Gegenliebe,

Die Indianerin war liebenswert!) gebaut.
Durch Minen redt dies Paar, durch Mine» rcdts

ver¬

traut.
Sie winkt ihm mit der Hand, er folget ihrem Schritte.
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Mit Früchten speist
Und zeigt ihm eine

sie

ihn in einer kleinen Hütte,

Qnell, vom Durst sich zu befreyn»

Durch Lächeln räth

sie

ihm, getrost und froh zu seyn»

Sie sah ihn zehnmal an, und spielt an seinen Haaren,
Und schien verwundrungsvoll, daß sie so lokigt waren»

So oft der Morgen kömmt;

so

macht Aariko

Durch neuen Unterhalt den lieben Fremdling froh,
Und zeigt durch Zärtlichkeit,

mit jedem

neuen Lage,

Was für ein treues Herz in einer Wilden schlage»

Sie bringt ihm

manch Geschenk, und schmükt sein klei¬
nes Haus

Mit mancher bunten Haut, mit bunten Federn aus;
Und eine neue Tracht von schönen Muschelschalen

Muß, wen sie ihn besucht, um ihre Schultern prahlen.
Zur Nachtzeit führt

sie

ihn zu einem Wasserfall;

Und unter dem Geräusch und Philomelens Schall

Schläft unserFremdling ein. Aus zärtlichemErbarmen
Bewacht

sie rede

Nacht de» Freund in ihren Armen»

Wird in Europa wohl ein Herz so edel seyn ;

Die Liebe flößt dem Paar bald

Sie unterreden

sich durch selbst

eine

Mundart

ein»

crfundne Löne»

Erzählungen.
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Kur;/ er versteht fei» Kind,und ihn versteht die Schöne
Ost sagt ihr Inkle vor, was seine Vaterstadt

Für

süsse

Lebensart, für Kostbarkeiten hat.

Er wünscht,

sie neben sich

Sie Horts , und zürnet

in London

einst zu sehen;

schon, daß cs »och

nicht

ge¬

schehen.

Dort, spricht er, kleid

ich dich, und zeiget

aufsein Kleid,

In lauter bunten Zeug , von größrer Kostbarkeit;
In Hausern , halb von Glas, bespannt mit raschen
Pferden,

Sollst du in dieser Stadt beguein getragen werden.

Vor Freuden weint dies Kind, und sieht,

indem si«

weint,
Schon nach der offnenSce, ob noch keinSchifferscheint.
Es glükt ihr, was

sie

wünscht, in kurzem zu entdeken;

Sie sieht ein Schiff am Strand, und läuft mit frohem
Schreken,

Sucht ihren Fremdling auf, vergißt ihr Vaterland
Aus Treue gegen ihn, und eilt, an seiner Hand,

So freudig in die Sec, als ob das Schiff im Meere,

In das sie

steigen

will,

ein Haus in London wäre.
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Das Schiff srzt seinen Lauf mit gutem Winde f«t,
Und fliegt nach Barbados

*;

war der Ort,

doch dieses

Wo Inkle ganz bestürzt sein Schiksal überdachte,
Als schnell in seiner Brust der Kaufmansgeist erwachte.

Er kam mit leerer Hand

aus

Indien zurük;

Dies war für seinen Geiz ein trauriges Gcschik.

So

hab

ich, fieng er an, um arm zurükzukommen,

Die fürchterliche Sec, mit Müh und Angst,
schwommen

durch¬

?

Er stillt in kurzer Zeit den Hunger nach Gewinn,
Und führt Aariko zum Sklavenhändler hin.

Hier wird die Dankbarkeit in Tyrannen verwandelt,
Und die, die ihn erhielt, zur Sklavcrcy verhandelt.

Sie fällt ihm um den Hals ,

sie

fällt vor ihm aufs

Knie,
Sic fleht, sic
Mich,

weint, sie schreyt. Nichts:

die ich schwanger

bin,

mich I

er verkaufet sie.

fährt

sie

fort

zu

klagen.

* Barbados

ist eilte, von

teil

den.Engländern zugehört.

Carabischen

Justin,

Es wird ein

Ve.nhgndcl dastlbst getrieben.

grosser

welche

Skl«

-r

Erzählungen.
Bewegt ihn dies? Ach ja

I sie höher anzuschlagen.

Hier, spricht
Britte froh,

Noch drey Pfund Sterling mehr:

Hier , Kaufmann / ist
*

O

das Weib , sic heißt

*

der

Jariko.

*

O Jnkle: du Barbar/ dem keiner gleich gewesen ;o
Schimpf ein jeder Welttheil lesen!

möchte deinen

Die

größte Redlichkeit/ die allergrößte Treu

Belohnst du, Bösewichtnoch gar mit Sklavereh

Ein Mädchen /

das

für

dich

ihr

'<

eigen Leben wagte,

entriß, und ihrem Volk entsagte ,

Das

dich dem Tod

Mit

dir das Meer durchstrich / und / bey der Glieder

Reiz,

Das

beste

Her; besaß, verhandelst du aus Geiz

?

Sey stolz! kein Bösewicht bringt dich uni deinen Na¬
men.

Nie wird

es möglich seyn, dein Laster nachzuahmen.

*2

Fabeln und

Der Kukuk.
Der

Kukuk sprach mit einem

Der aus

der

Staat,

Stadt entflohen war.

Was spricht man, fieng er an zu schreyen

^Was spricht man in

der

,

Stadt von unsern Mclodeyen?

WaS spricht man von der Nachtigall;

Die

ganze

Stadt lobt ihre Lieder.

Und von der Lerche; rief er wieder.

„Die

Stadt lobt ihrer Stimme Schall.
Und von der Amsel; fuhr er fort.
„Auch

halbe

diese

lobt man hier und dort.

Ich muß dich doch noch etwas fragen r
Was, rief er, spricht man denn von mir;

Das,

sprach der

Staar,

da» weis ich nicht zu sagen;

Denn keine Seele redt von dir.

So will

ich/ fuhr er fort/ mich an dem Undank rächen,

Und ewig von mir selber sprechen.

Erzählungen.

Das
(§in Haiiswirth ,
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Gespenst.

wie man mir erzählt

r

Ward lange Zeit durch ein Gespenst gequält.

Er ließ,

erwehren,

des Geists sich z»

Sich heimlich das Verbannen lehren;
Doch kraftlos blieb der Zauberspruch.

Der

Geist entsezte sich vor keinen Charakteren ?

Und gab, in einem wissen

Ihm

Tuch,

alle Nächte den Besuch.

Ein Dichter
Der Wirth,

zog

in

dieses

Hans.

der bey der Nacht nicht gern allein gewesen/

Vat sich des Dichters Zuspruch aus,
Und lies

sich seine Verse lesen.

Der Dichter las

ein frostig Trauerspiel ,

Dach wo nicht seinem Wirth/ doch ihm sehr wohl gefiel.

Der Geist ,

den

nur der Wirth / doch nicht
Dichter sah ,

Erschien, und hörte zu;

es fieng

ihn an zu schauern;

Er konnt es länger nicht , als einen Auftritt,
Denn,

eh der andre kam ,

so

dev

dauern r

war er nicht mehr da.

Der Wirth , von Hofnung eingenommen ,
Lies gleich die andre Nacht den Dichter wiederkommen.

Fabeln unv
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Der Dichter las, der Geist erschienl
Doch ohne lange zu »erziehn.
Gut/sprach dcrWirth bey sich,dich will ich bald verjagen;

Kanst du die Verse nicht vertragen?

Die dritte Nacht blieb unser Wirth allein.

Sv

bald

eö

Zwölfe schlug, lies das Gespenst

sich

blikcm

Johannstetig drauf der Wirth gewaltig an zu schrcyn,
Der Dichter (lauft geschwind!) soll von der Güte seyn,
Und mir sein Trauerspiel auf eine Stunde schiken.

Der Geist erschrak, und winkte mit

der

Hand,

Der Diener sollte ja nicht gehen.
Und kurz, der wcisse Geist verschwand,

Und lies sich niemals wieder sehen.

* * *
Ein jeder der dies Wunder liest,
Zieh sich daraus die gute Lehre,
Daß kein Gedicht so elend ist,
Das nicht zu etwas nüzlich wäre.
Und wen sich cinGespcnst vor schlcchtenNcrftn scheuN
So kan uns dies zum grossen Troste dienen»
Gesezt, daß sie zu unsrer

Zeit

Auch legioNenweis erschienen t

So wird, um
An Versen

sich

von allen zu bcfteyn,

doch kein

Mangel seyn.

9;

Erzählungen.

Der Selbstmord.
O

Jüngling , lern aus

Die

dich vielleicht zu Thränen

der Geschichte,

zwingt,

WnS für bciammernSwerthe Früchte

Die

Liebe zu den Schönen

bringt l

Ein Beyspiel wohlgezogner Jugend,
Des alten Vaters Trost und Stab

Ein Jüngling,

,

der durch frühe Tugend

Zur größten Hofnung Anlas

gab ,

Den zwang die Macht der schönen Triebe ,
Climenen zärtlich nachzugchn;

Er seufzt,

er bat

um Gegenliebe;

Allein vergebens war fein Flehn.
Fußfällig klagt er ihr fein Leiden.
Umsonst! Climene heißt ihn fliehn.

Ja,

schreyt

er, ja

ich

will

dich meiden,

Ich will mich ewig dir entzieh«.
Er reißt
Und, —

Kurz,

den Degen aus der

Scheide,

0 was ran verwegner seyn !

er besieht die

Spiz und Schneide ,

Und stekt ihn langsam wieder ein.

Fabeln und
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Die

Betschwester.

Die frömmste Frau in unsrer Stadt,
In Kleidern fromm , und fromm in Mine»,
Die

stets den

Wird

diese

Mund voll Andacht hat,

nicht ein Lied verdienen?

Wie lehrreich ist ihr Lebenslauf?
Kaum steht die fromme Frau von ihrem Lager auf 5

Kaum tönt der Klang vom achten Stundenschlage t

So

■

sucht sie das Gebet zu dem vorhandnen Lüge»

Schritt in sechszig schon gethan :
So ruft sie doch den Herrn noch heut um Keuschheit an.

Und ob sic gleich den

Und ob sie gleich noch nie sich satt gegessen:

So fleht
Und ob

So

sic doch

sie

um Mäßigkeit im Essen.

gleich auf alle Pfänder

leiht:

seufzt sie doch um Trost bey ihrer

Welch redlich Herz

I welch

Sie liest das Jahr hindurch

Dürftigkeit.

heiliges Vertrauen l

die Bibel zweymal aus,

Und reißt dadurch ihr gauzeS Haus

Auf

ewig aus des Teufels Klauen.

Zwölf

Erzählungen.
Zwölf Lieder stimmt

sie
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täglich an.

Wer kommt? Isis nicht ein armer Mann ?
Geh Frecherwillst du sie vielleicht im Singen stören?

Nein, wenn
Geh

nur,

sie

singt,

und hungre, wie zuvor.

Sie hebt ihr Her;

Soll

kan sie nicht Hörem

sie dies

zu

Gott empor ;

Herz vom Himmel lenken,

Und izt an einen Armen denken?

Sie singt, und trägt
Sie ißt,

das Essen singend

auf.

und fchmehlt auf böser Zeiten Lauf;

Allein wer klopft

schon wieder an die

Thüre ?

Ein armes Weib, die keinen Dissen Brod —»Geht, quält mich nicht mit eurer Noth,

„Wenn

ich die Hand zum Munde

„Nicht wahr

,

führe.

ihr singt und betet nicht r

„Seyd fromm, und

denkt an eure Pflicht

r

„Der Herr vergißt die Seinen nicht.
„Wenn

seht

ihr mich denn betteln gehen?

„Allein man muß zuGott auch brünstig schreyn ».stehen.
Doch ist die liebe fromme Frau

Nicht gar

zu

hart, nicht

zu genau?

Gell. Hchrift. VIll. Th.

«

-F
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Wohnt nicht in ihr mehr Kaltsinn, als Erbarmen?
Nein , nein!

Sie

sic

dient lind

bessert sie durch

den Armen i

hilft

Vorwurf und Verweis,

Und weist sic zu Gebet und Fleiß;

Ist

nicht der Schrift Geheiß?

dieses

Sie dient ja gern mit ihren Gütern,
Allein nur redlichen Gemüthern.
2st wohl ein frommes Weib in unsrer ganzen Stadt,
Das, in der Noth, bey ihr nicht Zuflucht hat?
Sie mag ihr auch die kleinste Zeilniig bringen:

So eilt

doch, dem Weibe beyzuspringen»

sie

Ach

jaBeatens Herz ist willig

Die Welt mag
Nicht nur
O nein l

noch so

den Lebenden nüzt ihre

sie

weis

und bereit,

viel an ihr zu tadeln finden.

sich auch die

Müdigkeit;

Todten zu verbinden.

Wenn wird ein Kind zur Gruft gebracht,
Um

dessen

Sarg ihr Kranz

sich

nicht verdient gemacht?

Wenn sprechen nicht die Lcichengäste:
Beatens Kranz war doch der beste!
Welch schönes Crucifix

!

von wem wird dieses seyn?

Beate schikts, und wllls dem Leichnam weihn.

Das fromme Weib! Erlebt

So wir-

sie

sie

mein Erblassen:

meinen Sarg gewiß versilbern lassen.

OrZählmigM.
Sie

kleidet Kanzel und

And wird

So

sie

künftigS neue

Altar
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3

Jahr,

sehr die andern sie beneiden ,

Ium drittenmale

doch bekleiden»

Man wirst ihr vor,

sie solls

aus Ehrsucht thun

5

Noch kan ihr mildes Herz nicht ruhn»

Wer wars

,

der izt in die Collckte

Mit langsamschlauer Hand ein volles Briefchen stekte?
Beate wars,
Und was

sie

sic

leiht dem Herrn,

giebt , das giebt sie gern»

Was kati denn

sie

dafür,

daß es die Leute sehen?

Beate! Laß die Lastrer schmähen ,
Und lüß sie aus Verleumdung sprechen,

Du

wollst die Allmacht Nur bestechen,
Daß , für den Wucher, den du treibst,

Du

einstens ungestrafet bleibst»

Laß dich von andern spöttisch richten ,

AlS pflegtest du der Welt gern Laster anzudichten

i

Als wäre dies für dich die liebste Neuigkeit >
Wenn andern Noth und Unglük draut;
Als hattest du nichts, als der Lugend Schein»
Schweigt, Spötter; schweigt l dies kan nicht seyn 3
Denn betend steht

sie

auf, und singend schlaft

G

-

sie

em,

io©

Fabeln und

Der Blinde und
Bon

der Lahme.

ungefehr muß einen Blinden

Ein Lahmer auf

der

Straffe finden ,

Und lener Host schon freudenvoll /

Daß ihn der andre leiten soll.

Dir
Ich

,

spricht der Lahme, beyzustehcn?

armer Mann kan selbst nicht gehen;

Doch scheintS, daß du zu einer Last
Noch sehr gesunde Schultern hast.
Eutschlicffe dich, mich fortzutragen!

So will

ich

dir die Stege sagen:

So wird dein
Mein

starker Fuß mein

Bein,

Helles Auge deines seyn.

Der Lahme hängt, mit seinen Kruken,

Sich auf

des

Vereint wirkt

Blinden breiten Rükcn.
also dieses

Paar,

Was einzeln keinem möglich war.

Erzählungen.
*

*

Du

hast das

*

nicht, was andre haben,

Und andern mangeln deine Gaben -

Aus

dieser Unvollkommenheit

Entspringet die Geselligkeit.

Wenn jenem nicht die Gabe fehlte /

Die die Natur für mich erwählte;
nur für

So würd

er

Und nicht

für

sich

allein,

mich , bekümmert seyn.

Beschwer die Götter nicht mit Klagen

Der Vortheil ,

den sic

dir versagen ,

Und jenem schenken, wird gemein ,

Wir

dürfen nur gesellig seyn,

SIS

Zabeln und

Der Hund.
^hylax,

der

so

manche Nacht

Haus und Hof getreu bewacht.
Und oft ganzen Diebesbanden

Durch sein Pellen widerstanden

Phylax,
Der

doch

dem Liys

j

Lullian,

gut zu stehlen wußte,

Selber zweymal weichen mußtet
Diesen fiel ein Fieber an.

Alle Nachbarn gaben Rath»

Krumholzöl und Mithridat

Mußte

sich der

Hund bequemen,

Wider Willen einzunehmen.
Selbst des Nachbar Gastwirths Müh ,
Der vordem in fremden Landen,

Als

Mar

ein

Doktor,

ausgestanden ,

vergebens bey dem Vieh»

«•*

Erzählungen.
Kaum erscholl die schlimme Post ,

Als von ihrer Mittagskost
Alle Brüder und Bekannten
Phylax zn besuchen, ranntensei» bester Freund

Pantclon,

Lekt ihm an dem heissen Munde.

O,
O,

crscufzt

er, bittre Stunde l

wer hatte daö gemcynt?

Ach, rief Phylax: Pantelo»
Jsts nicht wahr, ich sterbe schon
ich

Wär

ich wohl davongekommen.

Sterb ich Aermster

O,

so

1

nur nichts eingenommen,

Hatt

so

geschwind

s

kanst du sicher schreyen,

Das- die vielen Arzeneyen

Meines Todes Quelle sind.

Wie zufrieden schlief ich ein,

Sollt

ich

nur

so

manches

Bein,

mir verscharren müssen,

Das

ich

Vor

dem Tode noch geniesten;

re>4
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Dieses macht mich
kummervoll«
Daß ich diesen Gcha; vergessen ,

Nicht vor meinem Ende

fressen

,

Auch nicht mit mir nehmen soll»
Liebst du

S,

so

mich, und bist du treu r

hole sie herbey ;

Eines wirst du bey den Linden

An dein Gartenthore finden;

Eines, lieber Pantelon,
Hab ich nur noch gestern morgen

In

dem Winterreiß verborge»;

Aber friß mir nichts davon.

Pantelon war fortgerannt«
Brachte treulich, was er fand;

Phylax roch, bey schwachem Muthe
Noch den Dunst von seinem Gute.

Endlich,

Spricht

da sein Auge bricht
er r

Sterb ich,

Laß

,
mir alles liegen

so sollst

r

du cs kriegen;

Aber, Bruder f eher nicht»

Erzählungen.
Sollt

mir

ich

so

io?

glüklich seyn,

Und das schöne Schinkenbein,

Das ich

—

doch ich mags

nicht sagen,

ich dieses hingetragen.

Wo

Werd ich wiedcrnm gesunde

Will

ich

Auch die

Ja du

dir

bey meinem Leben

beste

sollst

Hälfte geben;

—

Hier

starb der

Hund.

Der Geizhals bleibt im Tode karg.
Zween Blike

wirft

er

auf den Sarg ,

Und tausend

wirft

er

mit Lntsczen

Nach den

O

mit Angst verwahrten Schazen.

schwere Last der

Eitelkeit l

Um schlecht zu leben, schwer zu sterben ,

Sucht man

sich

Verdient ein

Güter zu erwerben ;

solches

Glük wohl Neid?

jo6

Fabeln und

Der Proceß.
O'

Ja /

ja

Gesczt,

Processe muffen seyn !
sie

wären nicht auf Erden;

Wie könnt alsdcnn das Mein und Dein
Bestimmet und entschieden werden?

Das Streiten lehrt uns die Natur.

Drum, Bruder, recht' und streite nur r
Du siehst / man will dich übertäuben;
Doch gieb nicht nach,

scz

alles auf ,

Und laß dem Handel seinen

Denn Recht muß

Lauf:

doch Recht bleiben.

*

*

*

ihr, Nachbar? dieser Nein,
meynt ihr, euer seyn?

Was sprecht

Der sollte,
Nein ,

er gehört zu meinen

Hufen.

»Nicht doch, Gevatter, nicht, ihr

„Jch will
»Von

euch zwanzig Zeugen

denen jeder sagen

irrt-

rufen,

wird ,

»Daß lange vor der Schwedcnzeit —°

Erzählungen.
Gevatter, ihr

io?

nicht gescheit!

seyd

Versteht ihr mich? Ich

will

lehren,

euchs

Daß Rein und Gras mir zugehören.

Ich will nicht
Das Recht,

So

Kttn;,

saget

Und tust

»Ja

eher sanfte

schlagt

Hut

den spizen

ich lieber

die

Hand,

die queere.

zu schnellen

nach der nahen

Allein, Herr Glimpf,
War

in

Gnt und Land.

Der Zorn bringt ihn

Er eilet

thun.

Rein entbehre,

, eh ich diesen

»So meid

ruhn ;

das soll den Ausspruch

kurz zuvor ins

Schritten ;

Stadt.
sein Advocat

Amt geritten.

Er lauft, und holt Herr Glimpfen ein.

Wie,

sprecht

ihr,

kan das möglich seyn?

Kunz war zu Fuß, und Glimpf zu Pferde.

So glaubt ihr,

daß ich lügen werde?

Ich bitt euch, stellt das Reden ein,
Sonst werd ich, diesen Schimpf zu rachen,
Gleich selber mit Herr Glimpfen sprechen.

Fabeln und

io 8
Ich

einmal, Kunz holt Herr Glimpfen

sag es noch

ein,
Greift in

Zaum, und grüßt Herr Glimpfen.

den

Herr! fängt

er ganz

Mein Nachbar,
Der Schelm,

Der,

erbittert an,

der infame

ich

will ihn

nur: spricht,

denkt

Mann ,

zwar nicht schimpfen;
der schmale

Rejn,

Der zwischen unsern Feldern lieget,

Der,

spricht der Narr , der wäre sein.

Allein

den

will

Herr, fuhr

er

ich sehn , der mich darum betrüget.

fort, Herr,

meine beste

Kuh,

Sechs Scheffel Haber noch dazu

(Hier wieherte das Pferd vor Freuden.)
O dient mir wider ihn, und helft die Sach entscheiden.
Kein Mensch, versezt Herr Glimpf, dient freudiger,
als ich.

Der Nachbar

Ihr

hak nichts einzuwenden ,

habt das größte Recht in Handen ;

Aus euren Reden zeigt cs sich.

Genug, verklagt

Ich will

den Ungestümen

l

mich zwar nicht selber rühnien,

Erzählungen.

109

Mies thut kein ehrlicher Jurist;
Doch dieses könnt ihr leicht erfahren,

Ob ein Proceß , seit zwanzig Jahren -

Von mir verlohren worden ist?

Ich will euch eure Sache führen,
Ein Wort, ein Mann ! ihr sollt sic nicht verlieren.
Glimpf reitet fort. Herr! ruft ihm Kunz noch nach,
Ich halte, was

ich euch versprach.

Wie hizig wird der Streit getrieben l
Manch Ries Papier wird voll geschrieben»
DaS halbe

Man eilt

Dorf

muß in das

Amt;

die Zeugen abzuhören,

Und fünf und zwanzig müssen schwören';

Und diese schwören insgesamt,

Daß, wie

die alte Nachricht

lehrte,

Der Rein ihm gar nicht zugehörtc.

Ey, Kunz,
Ich

düs

Ding geht ziemlich schlecht;

weiß zwar wenig von dem Rechte;

Doch im Vertraun geredt, ich dachte,

Du

hättest nicht das größte Recht.

jio

Fabeln lind

Manch widrig Urtheil kömmt;

doch

laßt

es

widrig

klingen !

Glimpf muntert
„Laßt

»Ich

den Clienten

dem Processe seinen

auft

Lauf,

schwör euch, endlich durchzudringen;

»Doch

—

Herr,

ich hör es schon ; ich

will

das Geld gleich

bringen.

Kunz borgt manch Capital.

Allein, warum
Dies, Leser,
Du mußt

so

lange

kan ich

Fünf Jahre währt

der

Streit t

Zeit?

dir nicht sagen,

die Rechtsgclchrtcn fragen.

Ein leztes Urtheil kömmt.

Er hat zwar viel

dabey

Allein was khuts,

daß

O

seht doch, Kunz ge¬

winnt !

gelitten;

Haus und Hof »erstritten,

Und HauS und Hof schon angeschlagen sind?

Genug, daß

O, ruft

er den

Rein gewinnt.

er, lernt von mir,

den

Streit änfs

höchste

treibe» ,

Ihr

seht

ja,

Recht muß doch Recht bleiben

l

ut

Erzählungen.

Der Bettler»
(Ein Bettler

In

kam

mit

blossem Degen

eines reichen Mannes Hans ,

Und bat sich / wie die Bettler pflegen,

Nur

eine kleine

Wohlthat aus.

Ich , sprach er, kenn ihr christlich
Sie sorgen gern für andrer Heil,
Und nehmen

mit

Herze

3

gerechtem Schmerze

An ihres Nächsten Elend Theil.

Ich
Sie

weiß , mein Flehn wird
sehn

Nein, ich

,

ich fordre nichts

verlasse mich

sie bewegen

mit

:

Unbescheidenheit;

(hier wies er ihm den Degen,)

Allein auf ihre Gütigkeit.

Dies ist die Art lobgicriger Skribenten,
Wenn sic um unsern Beyfall flehn :
Sie geben uns mit vielen Complimenten
Die harte Fordrung zu verstehn.

Der Autor will den Beyfall nicht erpressen;
Nein, er verläßt sich blos auf unsre Billigkeit;
Doch daß wir diese nicht vergessen:
So zeigt er uns zu gleicher Zeit

In

beiden Händen Krieg und

Streit.

ui

Hubeln und

Das Pferd und
Ein

Gaul , dir Schmuk von

Von Schenkeln leicht,
Und, wie ein Mensch ,

Trug

seinen

wcissen Pferden

schön von

stolz

Gestalt,

in Geberdcn ,

Herrn durch einen Wald;

Als mitten in

Ihm

die Bremst.

den, stolzen Gange

eine Brems entgcgenzog ,

Und durstig auf die

nasse

Stange

An seinem blanken Zaume flog.

Sie

lekte von dem wcissen Schaume ,

Der heefigt am
Geschmeisse:

Du

Gebisse

floß;

sprach das wilde Roß ,

scheust dich

nicht vor meinem Zaume?

Wo bleibt die Ehrfurcht gegen mich

Wie?

Ich

?

darfst du wohl ein Pferd erbittern

schüttle

nur:

so

mußt du zittern.

Es schüttelte: die Bremse wich.

1

,
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Erzählungen.
Allein

sie suchte sich zu

rächen

Sie flog ihm nach, um ihn

:

zu stechen,

Und stach dem Schimmel in das

Maul ;

Das Pferd erschrak, und blieb vor Schreken

In

Wurzeln mit dem

(Eisen steten ,

Hier lag der

Und brach ein Bein.

*

Auf

sich den

*

stolze

Gaul,

*

Haß der Niedern laden ,

Dies stürzet oft den größten Mann.
Wer

dir,

als Freund , nicht nüzen kann,

Kann allemal, als Feind

Die

,

dir schaden.

Reise.

Einst machte durch sein ganzes
Ein König de» Befehl bekannt:

Land

Daß jeder, der ein Amt erhalten wollte,
Gewisse

Um

sich

Er ließ

Zeit auf Reisen gehen sollte,

in Künsten umznschn.
genaue Karten stechen,

Gell. Schrift. VI«. TI),
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Und gab dazu noch jedem das Versprechen ,
,

Ihm / würd

Mit

er

nur ,

so

weit er könnte, geh»,

dem Vermögen seiner Schäze

Alsdann auf Reisen beyzustehn.

Es war das deutlichste Geseze,

Das jemals noch die Welt
Doch weil die meisten

sich

gesehn

;

vor dieser Reise scheuten:

So

sah

Die

Liebe zu sich selbst und zur Bequemlichkeit t

Half

man viele Dunkelheit.

das Gest; sehr sinnreich

deuten;

Und jeder gab ihm den Verstand,

Den

er bequem

-für seine Neigung fand ;

Doch alle waren eins , daß man gehorchen müßte»

Man machte

Damit man

sich die

Karten bald bekannt ,

doch der Länder Gegend

wüßte.

Sehr viele reisten nur im Geist,
Und übcrrcdten sich, als hätten sie gereist.

Noch andre schafften das Geräthe

Zu ihrer

Reise fleißig

an,

Und glaubten , wenn man nur stets reisefertig thäte r

So hätte man

die Reise schon gethan.

Erzählungen.

it%

Sehr viele fiengen an zu eilen,

Als wollten

sie die ganze

Sie reisten ,

Welt durchgehn;
Meilen ,

aber wenig

Und meyntcn , dem Befehl

sey

nun genug

geschehn»

Noch andre suchten auf den Reisen
Noch mehr Gehorsam zu beweisen,

Als den,

den das Gcscz

Sie reisten nicht
O nein,

befahl;

durch grüne Felder,

sie suchten

finstre

Wälder,

Und reisten unter Furcht und

Behängten

sich

mit

schweren

Quaal;

Bürden ,

Und glaubten, wenn sie ausgezehrt,

Und

siech

und krank zurükekommcn würden,

So waren sie des besten Amtes werth ;
Sie reisten nie auf Kosten des Regenten;
Doch jene, die zur Zeit noch keinen Schritt gethan,

Die hielten Dag für Tag um

Damit

sie

Reisekosten

weiter kommen könnten.

H -

an,
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Wie elend, hör ich manchen klagen,

Ist

nicht dies Märchen ausgedacht:

Schämt

sich der

Dichter nicht, uns Dinge vorzu¬
sagen ,

Die man kaum Kindern glaublich macht?
Wo giebt

Ms uns
Dies

es

wohl

so

stumpfe Köpfe,

der Dichter vorgestellt?

sind unsinnige Geschöpfe,

Und nicht Bewohner unsrer

Welt.

O Freund: was zankst du mit dem Dichter?

Sich

doch die meisten Christen

an;

Betrachte sie, und dann sey Richter,

Ob dieses

Bild unglaublich

heissen kan ?

"7

Erzählungen.

Das Testament.
dhilemon,

SchaM

der bey grossen

Ein edclmnthig Her; besaß,
Und , andrer Mangel zu ersczen,

De» eignen Vortheil gern vergaß ;
Philemon konnte

doch dem

So willig

war,

er auch

Neide mcht entgehen,

den Neidern bcyzustchcn.

Zween Nachbarn haßten

ihn,

zween Nachbarn ruh¬

ten

nie,

Aufs schimpflichste von ihm zu sprechen.

Warum? Er war beglükt, und glüklicher als sie.

Ist

dies nicht schon ein groß Verbreche»

Die Freunde riethen ihm

, sich

für

den

?

Schimpf zu

rachen.

Nein,
Sie

sprach

er, laßt

sie neidisch

schmäh»,

werden schon nach meinem Tode sehn,

Wie viel sie Recht gehabt,ein Glük mir nicht zu gönnen.
Das wenig Menschen nüzcn können.

us

Sabeln und

Er stirbt. Man findt

sein Testament,

liest: Ich will/ daß einst nach meinem Sterbe«
Mein hintcrlaßncS Gut die beiden Nachbarn erben,

Und

Weil

So

sie dies

Gut mir nicht gegönnt.

mancher Freund verwünscht dies Testament.

„Wie? konnt

„Mir

ich ihn nicht auch beneiden?

giebt er nichts , und alles diesen beiden r

Die

beiden Nachbarn sehn vergnügt

Den Sinn

des Testaments

vollführen r

Denn damals wußte man nicht recht

zu proceßiren

P

Sonst hätten beide nichts gekriegt.

So

aber kriegten sic das völlige Vermögen.

Wie rühmten

Er war

sie den

Setzen nicht

die Großmuth selbst, er war der Zeiten Lichtz

Und alles dies des Testamentes wegen r

Denn

eh er

Sind

starb, war crs noch nicht.

unsre Nachbarn nun bcglükt ?

Vielleicht.

Wir wollen

Achtung geben.

Der eine Nachbar weiht entzükt
Dem reichen Kasten Ruh und Leben.

**9

Erzählungen.

Lr

hütet ihn mit karger Hand,

Und wacht, wenn andre schnarchend liegen ,
Und wünscht

Die

mit Thränen

Als

Verstand ,

schlauen Diebe zu betrügen;

Springt oft,

Mit

sich

ob

durch böse

Traum erschrekt,

man ihn bestohlen hätte,

schnellen Füssen aus dem

Bette,

Und sucht den

Ort / wo

Er martert

mit tausend Sorgen,

sich

er den Schaz verstekt.

Sein vieles Geld vermehrt
Und nihmt aus Geiz sich

zu sehn ,

vor,

die Hälfte zu ver¬

borgen ,

Und läßt den, den er

Arm hat

rief,

doch leer zurükegeh».

er sich noch satt gegessen;

Reich hungert

er,

bey halbem Essen,

Und schnitt das Brod , das er den Seinen gab,

Mit

Klagen über Gott , und über Theurung ,

ab,
Und ward,

mit

Der Seinen

jedem neuen

Last und seine

Tage,

Plage.

*20
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Der andre Nachbar lachte sein.
Der Thorheit

, sprach er

Was ich geerbt ,

will

, will ich wehren;

ich verzehren ,

Und mich des Scegcns recht erfreun.

Er hielt

sein

Wort / und

sah

in wenig Jahren,

Sein vieles Geld in fremder Hand
Durch

;

wo er sonst stolz auf- und abgefahren f

Gassen

Schlich izt sein Fuß ganz unbekannt.
Ach l svrach er

Philcmon hat

cs

ju

dem andern

Erben,

wohl gedacht,

Daß uns der Reichthum wird verderben ,

Drum hat

er uns fein

Du hungerst karg,
Wir waren werth ,

Gut vermacht.

ich hab cs durchgebracht.

den Reichthum zu besizen ,

Denn keiner wußt ihn recht zu nüzen.

S2I

Erzählungen.

Damötas und Phyllis.
Äamötas war

schon lange

Zeit

Der jungen Phyllis nachgegangen;
Noch konnte seine Zärtlichkeit

Nicht einen Kuß von ihr erlangen«

Er bat,

er gab sich alle

Müh ;

Doch seine Spröde hört ihn nie.

Er sprach: zwey Bänder

geb ich

dir.

Auch soll kein Warten mich vcrdrüsscn.

Versprich

nur,

schöne

Phyllis, mir,

Mich diesen Sommer noch

Sie

sieht sie

an;

Sic lobt sie, und

zu küssen.

er Host sein

giebt

sie

Glük;

zurük.

m
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ein Lamm , noch zwey darauf

Dann zehn: dann alle

seine Heerden.

So viel;

dies ist ein theurer

Nun wird

sie doch

Kauf.

gewonnen werden.

Doch nichts nahm unsre Phyllis ein;

Mit

finstrer

Wie

So willst

Gut!

?

sprach

sie: Nein!

rief Damötas

ganz crhizt r

Stirne

du ewig widerstreben?

ich verbiete

dir anizt,

Mir

jemals einen Kuß zu geben.

O

rief sie, fürchte nichts von mir,

:

Ich bin dir ewig gut dafür.
Die Spröde lacht;

der Schäfer geht

Schleicht ungeküßt zu seinen Schafen.

Am andern Morgen war Damöt

Bey seinen Heerde» eingeschlafen ;

Er schlief, und im Vorübergehn
Blieb Phyllis

bey dem

Schäfer stehn.

i2j

Erzählungen.
Wie roth , spricht Phyllis, ist

Bald dürst

So

Hund ,

sein böser

diesen Schäfer küssen.
doch / da sie gehe»

steht sie vor Verlangen

Sie

Mund !

ich mich zu was cntschlicffcn.

O thät mir nichts

Ich müßte
Sie geht;

sein

will,

still.

sieht sich dreymal schüchtern um

,

Und sucht die Zeugen, die sie scheute;

Sie macht

den

Hund mit Streicheln stumm ,

Und kokt ihn freundlich, auf die Seite

Sie sinnt / bis

1

daß sie ganz verzagt

Sich »och zween Schritte näher wagt»

Hier
Allein

steht nunmehr das gute

sie kann sich

Kind;

nicht entschlieffen;

Doch nein; izt bükt

sie sich geschwind

Und wagts / Damöten sanft zu küssen.

Sie giebt ihm drguf
Und kehrt nach ihrer

noch einen

Flur

zurük»

Blik,

,
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Wie

süsse

muß ein Kuß nicht seyn!

Denn PhylliS kömmt noch einmal wieder,

Scheint minder sich, als erst, zu scheu»,
Und läßt sich bey dem Schäfer nieder;

Sie küßt/ und mhmt sich nicht in Acht;
Sie küßt ihn , und Damöt erwacht.

O!

stcng

Damöt halb schlafend an:

Misgönnst du mir die sanfte Stunde

Dir,
Ich

sprach

sie,

spielte nur

hab ich nichts

gethan;

mit deinem Hunde;

Und überhaupt, cs steht nicht

Ein Schäfer und

fein,

stets schläfrig.seyn.

Jedoch, waS giebst du

So

?

mir, Damöt?

sollst du mich zum Scherze küssen.

Nun,

sprach der

Schäfer,

istS zu

spät;

Du wirsts an mich bezahlen müssen.
Drauf gab die gute Schäferin
Um einen Kuß zehn Küsse hin.

Erzählungen.

X25

Die Widersprecherin.
3Vmcnc hatte noch, bey vielen andern Gaben,
Auch diese, Laß sic widersprach.

Man sagt
Daß alle

es

diese

überhaupt den guten Weibern nach,

Tugend haben ;

Doch wcnns auch tausendmal der ganze WeltkreiS

So halt

ichs doch

Und sag

es

spricht r

,

für

ein Gedicht,

öffentlich, ich glaub

es

ewig nicht.

Ich bin ja auch mit mancher Frau bekannt;
Ich hab es oft versucht, und manche schön genannt,
So häßlich
Daß

sie

Allein

sie auch

war r blos weil ich haben wollte,

mir widersprechen sollte;

sie widersprach

mir nicht.

Und also ist cs falsch, daß jede widerspricht.

So kränkt man euch, ihr guten Schönen!

Izt

komm ich wieder zu Ismcncn.

Jsmenen sagte mans nicht aus Verleumdung nach,

Es war gewiß,

sie

widersprach.

Fabeln uns
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Einst

Sie

saß sie

mit

Mann

dem

Tische;

bey

affen unter andern Fische;

Mich deucht

wär cm grüner Hecht.

es

Mein Engel,

sprach der

Mann, mein Engel;

ist

mir rechte.

So

ist der Fisch nicht gar zu blau gesotten.

Das, rief

sie, hab ich wohl gedacht;

So gut maii

auch die Anstalt macht

So finden Sie

doch

Grund,

der armen Frau z»

spotten.

Ich

sag es

ihnen kurz, der Hecht ist gar zu blau.

Gut: sprach er, meine liebe Frau,
Wir wollen nicht darüber streiten;
Was hat die Sache zu bedeuten;

So,

wie den, welschen Hahn, dem man was
rothes zeigt,

Der Zorn

den Augenblik

in Nas und

Lefzen steigt,

Sie roth und blau durchströmt, lang

aus einander

treibet,

In

beiden Augen

blizt,

sich

in

den

Flügeln streibet,

Erzählungen.

In

alle Federn

dringt, und

Und zitternd, mit
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Himmel kehrt,

sie gen

Geschrey und

Poltern, aus ihm

fährt:
Go schießt IsmeNen auch, da dies

Das Blut den Augenblik in ihr

Die Adern liefen auf,

ihr

Liebster spricht,

;

sonst blaß Gesicht

die Augen wurden enger,

Die Lippen dik und blau, und Kinn und Nase länger;

Ihr

Haar bewegte sich, stieg voller Zorn cmpvr ,

Und stieß , indem

es stieg , das

Nachtzeug von dem

Ohr.

Drauf ficng

sic

zitternd an:

Ich, Mann : ich, deine
Frau,

Ich sag es noch einmal, der Hecht war gar zu blau.
Sie nihmt das Glas und trinkt. O laßt sie doch
nicht trinken:

Ihr

Liebster

geht, und sagt kein Wort.

Kaum aber ist ihr Liebster

So

sieht man sie

Wie konnt

fort:

in Ohnmacht sinken.

es anders seyn ?

gleich

auf

den

trinken

Zorn
;

zu¬

i2g
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Geschrey bewegt das ganze Haus s

Man bricht der Frau

die Daumen aus.

Man streicht sie kräftig an; kein Balsam will sie starken.
Man reibt ihr Schlaf und Puls; kein

Leben ist zu

merken.

Man nihmt

versengtes Haar , und hälts

ihr vorS

Gesicht.
Umsonst

I

umsonst!

riecht cs nicht.

sie

Nichts kann den Geist ihr wiedergeben.

Man ruft

den

Mann ;

er

kömmt, und schreyt : du

stirbst? mein Leben!

Du stirbst? Ich armer Mann :
Wer hieß mich dir

Ach, meine liebe Frau,

doch widerstreben

Ach, der verdammte Fisch! Gott ivcis, er war nicht

blau.

Den Augcnblik bekam

sie

wieder Leben:

Blau war er, rief sie aus; willst

du dich noch nicht
geben

So that

?

der Geist des Widerspruchs

Mehr Wirkung, als

die

Kraft des heftigsten Geruchs-

Erzählungen

Das Heupferd, oder der
Grashüpfer.
Ein
Zu

Wagen He»/ den Lettens Hand

hoch

gebäumt, und schlecht bespannt-

Konnt endlich von den matten Pferden

Nicht weiter fortgezogen werden.
Des Fuhrmanns Macht- und Sittensprüch,

Ein zehnmal wiederholter Fluch,
War eben, wie der
Zu

,

schwach bey diesem schweren Wagen.

Ein Heupferd,
Zu

Peitsche Schlagen

oberst

das bey der Gefahr

auf dem Wiesbaum

Sprang drauf herab, und

Ich wills

dem

war,

sprach

mit

Lachen

Viehc leichter machen.

Drauf ward

der Wagen fortgcrükt.

-

Ey , rief das Heupferd ganz entzükt:

Du,

Fuhrmann, wirft an mich gedenken}

Fahr

fort,

den Dank

will

Gell. Schrift. VIII, Th.

ich

dir

schenken.
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Semnon und da6 Orakel.
(Seilt künftig Schiksal zu erfahren,
Eilt Semnon voll Begier zum Delphischen Altar.
Die Gottheit weigert sich, ihm

das zu offenbahren,

Was über ihn verhänget war.

Sie spricht: Du wirst

ein grosses Glük gcniessen;

Doch wirds dein Unglük seyn, sobald du

eS

wirst wissen.

Ist Semnons Neugier nun vergnügt?
Nichts weniger! Nur mehr wachst sein Verlangen.

O Gottheit, fährt

So

er

fort,

wenn

Bitten

dich besiegt:

laß mich größrcsLichtvon meinemGlük empfangen.

So traut der Mensch, und traut

zugleich auch nicht.

Ein Semnon glaubt sein Glük, nicht, weil- die Gott¬
heit saget,
Nein, weil

ers schon gewünscht, eh er sic noch qcfragct;

Doch, glaubt er auch, wenn

O nein l denn

sie

vom Unglük spricht?

dieses wünscht er

nicht.

Durch Klugheit denkt er schon das Unglük abzuwehren.

Kurz: Semnon läßt nicht

nach, er

will

sein Schiksal

hören.

r;r

Erzählungen
Du wirst

, hub das

Orakel an,

Durch deines Weibes Gunst den Zeprer künftig führen,
Und Völker, die dich dienen sahn,

Dereinst durch einen Wink regieren»
Gestärkt durch dieses Götterwort,
Eilt, der als Pilgram kam, als Prinz in Hoftmch, fortt
Mißt, ohne Land,im Geist schon seines Reiches Grössen,
Und läßt schon , ohne Volk, sein Heer daS Schwerdt
entblössen.

Mein so froh er war: so war ers nicht genug; i
Er weis noch nicht, was er doch wissen wollte:
Die Zeit, in der sein Fuß den Thron besteigen sollte?
Und Ungewißheit wars, die ihn noch niederschlug»

Und,

sprach

er, wenn ich auch nun bald den Thron
bestiegen

:

Wie lange währt alsdann mein königlich Vergnügen?
Der kühne Zweifel treibt ihn an,
Dem Delphischen Apoll

sich noch

einmal zu nahn»

O Thor, verseztApoll,ench Sterblichen zum Glüke
Verbarg der Götter Schluß die Zukunft eurem Blike»

So

wisse

denn:

In

kurzer Zeit

Schmükt dick des Purpurs Herrlichkeit-'

2
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Doch raubt die Hand, die dir den Thron gegeben,

Dir mit

dem Throne bald das Leben.

Er that darauf im Kriege
Und stieg, aus einem niedern

Zur

Tapferkeit empor.

seine

Daö ihm

Erfüllte

hervor ,

Würd im Vatcrlande,

höchsten

Durch

sich

Stande,

günstige Geschike

so

des Orakels

Sinn;

•

Und Scmnon ward/ bey immer grösserm Glüke

Der Liebling

Sie

schenkt

seiner Königin»

ihm Herz und Thron;

doch ein verborg--

neS Schrcken

Läßt ihn das Glük der Hoheit wenig schnieken.

-Seinreizendes Gemahl/ das er halb liebt, halb scheut.

Erfüllt ihn

halb mit Frost, und halb mit Zärtlichkeit»

Izt wünscht er tausendmal,fein Schiksal nicht zu kencn.
Um

so

für sie, wie sic für ihn,

Sie merkt

des

Königs spröden

zu brennen.

Sinn;

Buhlerin;
Sie zieht ihn in Verdacht mit
G ie giebt ihm heimlich Gift ; Er stirbt vor ihren Füssen.
einer

Sagt, Menschen,

ists kein

Glük,

sein Schiksal

nicht zu wissen?

r;;

Erzählungen.

Das Kartenhaus.
Das

Kind greift nach de» bunten Karten;

Lin Hans zu bauen, fallt ihm ein.
Ls baut, und kann

Bis

dieses

Nun

es

kaum erwarten ,

Haus wird fertig seyn.
steht der

Bau. O

welche

Freudei

Doch ach l ein ungefährer Stoß

Erschüttert plözlich das Gebäude,
Und alle Bänder reisten los.

Die Mutter kann im Lombersxielen ,
Wenn sie den lczten Saz verspielt,
Kaum

so

viel banges Schrcken fühlen,

Als ihr bestürztes Kind izt fühlt.
Doch wer wird gleich den Muth verlieren?

Das Kind entschließt

Ein

sich

sehnsuchtsvoll,

neues Lustschloß aufzuführen,

Das deni zerstörten gleichen soll,

ij 4
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Die Sehnsucht muß

Das

erste

Wie lebhaft war

Als

es sein

des

Kinds Vergnügen,

Haus von neuem

Nun will

Damit

den Schmerz besiegen

Haus steht wieder da.

sah !

ich mich wohl besser

hüten,

mein Haus nicht mehr zerbricht.

Lisch! ruft

das

Kind,

laß dir gebieten ,

Und stehe fest, und walle nicht

Das Haus bleibt uuecschüttcrt

Das Kind hört auf,
Es wünscht /
And reißt

es

wieder neu zu sehen,

cs bald

mit Willen ein.

Sckilt nicht
Du

stehen ;

sich zu erfreun ;

den Unbestand der

siehst dein eigen

Güter,

Herz nicht ein ;

Veränderlich sind die Gemüther.

So mußten auch die Dinge seyn.
Bey Gütern, die wir stets gemessen,
Wird das Vergnügen endlich matt;
Und würden sie uns nicht entrissen,

Wo fand ein neu Vergnügen Statt?

Erzählungen.
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Die zärtliche Frau.
-wie alt ist nicht der Wahn,
Als

ob

dir,

wie alt «iiL ungerecht,

weibliches Geschlecht!

Die Liebe nicht von Herzen gienge?
Das Alter sang in diesem

Ton;

Don seinem Vater hörtS der Sohn,
Und glaubt die ungereimten

Verlaßt,

o

Männer!

diesen

ihr ihn verlaßt:

Und daß

so

Dinge.

Wahn;
hört ein Beyspiel an,

DaS ich für alle Männer singe.

Du aber,

Du,

die mich dichten

heißt,

Liebe! stärke mich, daß mir ein Lied voll Geist,

Ein überzeugend Lied gelinge;
Ulld gieb

mir,

zu gcftztcr

Ein Weib von
Als

diese

war,

so

Zeit,

viel Zärtlichkeit,

die ich besinge.

* * *
Clarine liebt den treusten Mann ,

Den

sie

nicht

Sic liebt ihn

besser wünschen

kann;

recht von Herzensgründe.
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Und wenn dir dies unglaublich scheint r

So

wisse

Die

sic

War

nur:

seit der beglükten Stunde

,

mit ihrem Mann vereint,

noch kein

Jahr vorbey; nun glaubst du'K
doch , mein

Freund?

Clarine kannte keine Freude,

Kein

Glük, als ihren Mann;

grosser

Sie liebte,

was er liebgewann;

Was eines wollte/ wollten beide;
Was ihm missiel , misficl auch ihr.

O, sprichst du, so ein Weib,

Ja wohl:

eines wünscht ich

so

ich wünsch es auch

mit dir»

Sey nur recht zärtlich eingenommen

Ihr Mann wird krank;

mir I

)

vielleicht kannst du

sie noch

bekommen.

Krank,

sag ich ,

wird ihr Mann , und recht

ge¬

fährlich krank;

Er quält

sich

viele Lage lang;

Don ganzen Strömen Schweiß war

sein Gesicht

umflossen ;

Doch noch von

Lhränen mehr, die

sie

um ihn ver¬

gossen.

Erzählungm
Tod l fängt

sie ganz

erbärmlich

137

an:

Tod I wenn ich dich erbitten kann:

Nimm lieber mich, als meinen Mann»
Wenns nun der Tod gehöret hatte?

Ja wohl:

er hört es auch; er hört Clarincns

Noth ;

Er kömmt, und fragt: wer rief? Hier! schreyt
lieber Tod l
Hier liegt er, hier in

diesem

Bette l

Der zärtliche Mann»
Die

ihr

so

eifersüchtig seyd ,

Und nichts als Unbeständigkeit

Den Männern vorzurükcn pfleget!
O Weiber! überwindet euch;
Lest dies Gedicht , und seyd zugleich

Beschämt, und ewig widerleget»

Wir Männer
Die einmal

sind

nur,

eS

ganz allein

,

doch ewig lieben

Uns ist die Treu ins

Blut

;

geschrieben.

Beweist cö! hör ich alle schreyn.
Recht gut.

Es soll bewiesen seyn.

sie,

i;8
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Ein liebes Weib ward krank; wovon? von
vieler Galle?

Die alte Spöttcrey ! kein Kluger glaubt sie mehr.

Nein, nein,

die Weiber siechten

alle,

Wenn dieses Uebel schädlich wär.
Genug,

sie

wird sehr krank. Der Mail wendt alles an,

Was man von Männern fordern kan;

Eilt, ihr zu

rechter Zeit die Pulver einzuschütten ;

Er läßt für

seine

Frau in allen Kirchen bitten,

Und giebt noch mehr dafür,als sonst gebräuchlich war,

Und doch vermehrt sich die Gefahr.

Er ächzt,

er

weint und schreyt , er will mit ihr

ver¬

derben.
Ach Engel, spricht die

Ich

werde

Frau,

mit Vergnügen

Versprich mir

nur, nicht

Er schwört,

sich keine

stell deine Klagen ein!

sterben ;

noch einmal zu freyn.

mehr zu wählen.

Dein Schatten , ruft er, soll mich quälen,
Wenn mich ein zweytes Weib besiegt.

Er schwört. Nun stirbt

sein Weib vergnügt.

Erzählungen.
Wer kann

den

159

Kummer wohl beschreiben,

Der unsern Wittwer überfällt?
zu bleiben;

Er weis vor Jammer kaum
Zu

eng ist ihm sein

Er opfert

HauS,

zu

klein ist ihm die Welt.

seiner Frau die allcrtrcusteu

Klagen;

Bleibt ohne Speis und Trank, sucht keine Lagerstatt;

Er klagt, und

ist des Lebens satt.

Indeß befiehlt die Zeit,

sic

Man legt der Seligen ihr
Der Wittwer
Was

?

tritt

in das Grab zu tragen.

schwarzes

Brautkleid an;

bethrant an ihren

Sarg hinan.

fängt er plözlich an zu fluchen:

Was Henker, was soll diefts seyn?

Für eine todte Frau ein Brautkleid auszusuchen?
Gesezt, ich wollte wieder

So müßt

Ihr

freyn:

ich ia ein neues machen lassen.

Leute, krankt ihn nicht, geht, holt ein
ander

Und laßt dem armen

Er wird

sich

mit

der

Kleid,

Wittwer Zeit;
Zeit

schon fassen.

Fabeln und
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Die Spinne.
Aochmüthig über ihre Künste,

Warf

vom durchsichtigen Gcspinnste

Die Spinne manchen finstern Blik

Auf

einen Seidenwurm

So aufgebläht / wie
Der izt/ von

In
Bis

zurük;

ein Pedant/

seinem Werth erhizet.

Werken seiner eignen Hand
an den

Und auf den

Bart

vergraben sizet/

Schüler,

der

ihn grüßt /

Den Blik mit halben Augen schießt.

Der Seidenwurm

, den erst

Der Herr zur Lust mit

Sieht

dieser

sich

vor wenig Tagen

in« Haus getragen.

Spinne lange zn,

Und ftagt zulezt: Was webst denn du?

Unwissender! läßt sich die

Spinn erbittert hören,

Du

kannst mich noch durch solche Fragen stören?

Ich

webe

für die Ewigkeit!

Erzählungen.
Doch kaum ertheilet

sie den

14 s

trszigen Bescheid :

Go reißt die Magd , mit Borsten in Len Händen

Von

den noch

>

nicht gepuzten Wänden

Die Spinne nebst der Ewigkeit,

*

* *

Die Kunst sey noch so groß, die dein Verstand besizet,
Sic bleibt doch lächerlich, wen sie der Welt nicht nüzet.
Verdient, ruft ein Pedant,mein Fleiß den keincnDankr
Nein! den er hilft nichts mehr, als andrer Müßiggangs

Die Biene und
Nun Biene,

sprach die träge

Dies muß ich in der That

So lange Zeit als

die Henne.
Henne,

gestehn,

ich dich kenne :

So

seh

Du

sinnst

Im

Garten auf die Blumen fliegen,

ich dich auch müßig gehn.

auf nichts, als dein Vergnügen?

And ihren Blüthen

Saft entziehn,

Mag

sehr bemühn.

eben

nicht

so

Bleib immer auf der Nelke sizen,

Dann fliege zu deni Rosenstrauch.'-

Fabeln und
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Wär

that

ich , wie du , ich

cs auch»

Was brauchst du andern viel zu nüzcn?
Genug / daß wir

Mit

so manchen

Morgen

Eyern unser Haus versorgen.

O! rief die Biene,
Du denkst, weil
Nicht

so

spotte

nicht:

ich bey meiner Pflicht

Aus vollem Halse zehnmal schreye

So

denkst

du, war

Der Biencnstok

sey

r

ich ohne Fleiß.

mein Beweis ,

Wer Kunst und Arbeit

Ich,

,

/ wie du bey einem Eye,

oder eine träge

besser

kenne,

Henne?

Denn, wenn wir auf den Blumen liegen

So

Wir

sind

wir nicht auf uns bedacht;

sammeln

Saft,

der Honig macht ,

Um fremde Zungen zu vergnügen.

Macht unser Fleiß kein groß Geräusch,
Und schreyen wir bey warmen Lagen,
Wenn wir den Saft in Zellen tragen ,
Uns nicht , wie du im Neste , heisch r

So

Wir

präge dir es izuiid ein hassen

allen stolzen Schein r

Erzählungen.
Und wer uns kennen

will,

der muß

in Rost und Kuchen

Fleiß, Kunst, und Ordnung untersuchen.
Auch hat uns die

Natur beschenkt,

Und einen Stachel eingesenkt,

Mit dem wir
Die, was sie

die bestrafen sollen,
selber nicht verstehn,

Doch meistern und verachten wollen;

Drum, Henne! rath

In

ich

dir,

zu gehn.

* * *
O Spötter, der mit stolzer Mine,
sich verliebt, die Dichtkunst schilt;

Dich unterrichtet

Die Dichtkunst

dieses

Bild.

ist die stille

Biene;

Und willst du selbst die Henne sevn r

So

trift

die Fabel völlig ein.

Du fragst: was nüzt

die Poesie?

Sic lehrt und unterrichtet nie.?
Allein wie kannst dn

Du

sichst an

Dem

dir,

doch so

wozu sic

fragen?

nüzt:

, der nicht viel Verstand besizt,

Die Wahrheit durch ein Bild

*4?

zu sagen-
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Der
3Jlit

Träumen , die uns

Erfreut den Timon

Im

Schlaf erlebt

An das

schön betrügen

einst die

er das

Nacht;

Vergnügen,

er wachend kaum gedacht.

Er sicht: aus

Steigt

Traum.

süssc

Bettes Mitte

seines

schnell ein grosser Schaz

Und schnell baut er aus seiner

Im

herauf;

Hütte

Schlafe schon ein Lustschloß auf.

Sein Vorsaal wimmelt von Clienten ,
Und / unbekleidet am

Läßt

In

er,

die

Kamin,

ihn vordem kaum mnntcn ,

Ehrfurcht izt auf

Die Schöne,

sich

verzieh».

die ihn oft im Wachen

Durch ihre Sprödigkeit betrübt,

Muß Timons Glük vollkommen machen)
Denn träumend sieht

Er sicht von Doris
Und

ruft , als

er sich geliebt.

sich

dies ihm

umfangen ,

träumt, vergnügt t

Tr lallt: O Doris, mein Verlangen
Hat Timon endlich

dich besiegt

?

Sein

Erzählungen.
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Gern Schlafgeselle hört ihn lallen;

Er hört,
And

ihn ein Traum verführt,

daß

thut ihm liebreich

den Gefallen,

Traum verliert

Und macht / daß sich sein

Freund: ruft er, laß dich nicht betrügen ,
ES ist ein

Traum, crmuntre

dich

l

O böser Freund! um welch Vergnügen,

Klagt Timon ängstlich , bringst du mich l

Du machest,

daß mein

Warum entziehst du

Genug, ich hielt

sie

Traum verschwindet;

mir die Lust?

für gegründet,

Weil ich den Irrthum nicht gewußte
* * *

Oft quält ihr

Mit
Oft

UNS

, ihr Wahrheitsfrennde,

eurer Dienstbeflissenheit:
seyd

ihr unsrer Ruhe Feinde,

Indem ihr unsre Lehrer
Wer heißt

euch

uns den

seyd»

Irrthum rauben,

Den unser Herz mit Lust
Und der,

so

besizt

r

heftig wir ihn glauben,

Uns dennoch minder schadt, als

K

nüjt?

Fabel« und
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Der wird die halbe Welt

Bestiegen ,

Wer allen Wahn der Welt entzieht.

Die

meisten

Arten von Vergnügen

Entstehen, weil man dunkel sieht.

Was denkt der Held

Er denkt,

bey seinen

er sey der größte

Gönnt ihm die Lust,

Damit ihm nicht

der

Schlachten?

Held;

sich hochzuachten

,

Muth entfallt.

Geht, fragt: Was denkt wohl Adelheide?
Sie denkt/ mein Malm liebt mich getreu $

Sie

irrt;

doch

gönnt ihr ihbe Freude/

Und laßt das arme Weib dabey.

Was glaubt der Ehmann von Lisetten?

Er glaubt

irrt;

, daß sie die Keuschheit

ich wollte selber

wetten;

Doch schweigt, wenn ihr

cs besser

Er

ist;
wißt.

Was denkt der Philosoph im Schreiben?

Mich liest der Hof/ mich ehrt die Stadt;
Er irrt; doch laßt ihn irrig bleiben /

Damit

er Lust zum Denke» hat.

Erzählungen.
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Durchsucht -er Mensche» ganzes Leben }
%ßa$

treibt

zu grosse»

Thaten an?

Was pflegt uns Ruh und Trost zu geben?

Sehr oft ein Traum, ein

süsser

Wahn,

Genug / daß wir dabey empfinden :

Es

sey auch

tausendmal ein Schein l

Sollt aller Irrthum
So war

ganz verschwinden

Der
Qtin Wandrer bat

Reisende.

den

Gott

Den JevS, bey ungestümem
Um stille

t

cs schlimm ein Mensch zu seyn-.

der Götter ,

Wetter,

Luft und Sonnenschein.

Umsonst l Zeus laßt sich nicht bewegen

z

Der Himmel stürmt mit Wind und Regen ;
Denn stürmisch sollt

es

heute seyn,

Der Wandrer sezt, mit bittrer Klage,
Daß Zeus mit Fleiß die Mensche» plage ,

Die saure Reise mühsam fort.

K

»
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Go oft ein neuer Sturmwind wütet,
Und schnell

ihm,

stillzustchn , gebietet

r

So oft ertönt ein Lästerwort.
Ein naher Wald soll ihn beschirmen

Er eilt,

2»

s

Stürmen

diesem Holze zu entgehn;

Doch ,

So

dem Regen und den

eh der

Wald ihn aufgenommen r

sieht er einen Räuber kommen,

Und bleibt vor Furcht im Regen stehn.

Der Räuber greift

nach seinem Bogen

D°en schon die Nässe schlaff gezogen;

Er zielt, und faßt

den

Pilger wohl;

Doch Wind und Regen sind zuwider:
Dev. Pfeil fällt matt vor dem danieder,

Dem

er das Herz durchbohren soll.

O Thor l laßt

Wird

ZevS sich zornig

dich der nahe

Pfeil nun lehren.

Ob ich dem Sturm zu viel erlaubt

Hätt

ich

hören;

1

dir Sonnenschein gegeben:

So hätte dir

der

Pfeil

das Leben

,

Das dir der Sturm erhielt, geraubt.

,

«4t

Erzählungen.

Der erhörte Liebhaber.
Der

größte Fehler

S Jüngling

in

der Liebe,

ist die Furchtsamkeit.

Was helfen dir bicjuffett Triebe

Bey einer stummen Schüchternheitr

Du liebst, und willst

es doch

nicht wagen ,

Es deiner Schönen zu gestehn;

Was deine Lippen ihr nicht sagen,

Soll

sie

in deinen Augen

Im Stillen

sehn.

trägst du deinem Kinde

Das Herz mit Ehrerbietung an,
Und wünschest, daß sie daö empfinde ,

Was

Du

doch dein

hörst nicht

Mund nicht

auf,

sagen kan.

sie hochzuachten

,

Und ehrst sie durch Bescheidenheit;

Sie fühlt, und laßt

dich dennoch schmachten

Und wartet auf Beständigkeit.

,

i?a
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Sie läßt

in

dich

den Augen lesen,

nüzt;

Wie viel dir

dieser Vorzug

Erst liebt

dein bescheidnes Wesen,

sie

Und endlich den, der es besizt.

Ein Jahr verfliegt; Q lacht
Was hat er dann für

Er darf mit ihr von

seine

des

Müh

In

Wahrheit

Warum rief

, das ist

lächerlich.

Nicht gleich: Mein Kind,

Da

Ihr
Ihr
Ihr

sie»

noch kein größres Glüke?

er beym ersten

lob ich euch

1

Liebe reden,

Und wagt den ersten Kuß auf

Ein Jahr! Und

Blöden;

Blike
ich liebe -ich I

, ihr jungen Helden,

wißt von keiner langen Pein

;

laßt euch bey der Schönen mcldeny

kommt, und sehr, und nehmt

Und euren

M"th

sic

recht zu beseelen ,

Den ihr

bey eurer Liebe

So will

ich euch den

fühlte

Sieg erzählen,

Den einst Jesmin sehr schnell erhielt,

ein.

Erzählungen.
*

Ein junger Mensch

*

*

wollte,

, der gütigst

Daß jedes schöne Kind die Ehre haben sollte,

Von ihm geliebt/ von ihm geküßt zu seyn ;

Ieömin

Tr

sah

sah sie

Sylvien,

in

das heißt/ sic nahm ihn ein.

dem Fenster

liegen,

Ward schnell besiegt/ und schwur,

sie

wieder zu besiegen.

Die halbeNacht verstrich,daß meinJesmin nicht schlieft

Er

sann auf einen Liebesbrief,

Schlug die Romane nach, und trug die hellsten Flamen

In einen Brief aus zwanzigen zusammen.
Der Brief ward fortgefchiki, und für sein baares Geld
Ward auch der Brief getreu bestellt.

Allein die Antwort will nicht kommen.

JcSmin, von Kummer eingenommen,
Ergreift

das

Briefpapier, und schreibet

noch einmal.

Er klagt der Schönen feine Quaal ,
Er redt von

strengen Licbeskerzen,

Von Augensoniien,

heiß an

Peilt ,

Von Bygermilch, von diamantnen Herzen t

Md

von der Hofnung Nordlichtschczn

,

iss
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Und schwört, weil Sylvia durch nichts erweicht gewor'-

Sich,

bey Gelegenheit, aus Liebe zu ermorden.

Getrost Jesmin! versiegle deinen

So wie

i)cn

'

Brief.

das Sicgelwachs am Lichte niederlief r

So wird der Schönen Herz, eh Nacht «.Tag vcrfliessen,
Won deines Briefes Glut erweicht zerschmelzen müssen»
Der Brief wird fortgeschikt, und richtig überbracht.
Jesmin thut manch Gebet an Venus kleinen Knaben;
Doch folgt die Antwort nicht. Wer hätte das gedacht i

Das Mädchen muß einHerz vonStqhl undTiscn haben!
Doch welcher Baum fällt auf den ersten Hieb

Ich

zweifle

nicht,

die Schöne hat ihn

?

lieb;

Und ihre Sprödigkeit ist ein verstelltes Wesen,

Um nur von ihm mehr Briefe noch zu lesen»

Wie könnte

Und,

sie dem heissen

Flehn ,

da sie ihn unlängst gepuzt gesehn

Der reichen

,

Weste widerstehn?

Ich weis noch einen Rath, «.dieser Rath wird glüken.
Durch Verse kann man sehr entzüken;

In Versen mein JeSmin,

in Versen schreib an sie r

Siegst du durch Vcrse nicht, Jesmin:

so siegst

du nie.

Erzählungen.
€( folgt. S wünscht mit mir,daß ihm dieReime fließen!
Seht, welch ein feurig Lied Jcsmin zur Welt gebühr:
Was konnte man auch anders schlossen,

Da

seine Prosa schon so hoch und

feurig war

Kaum hatte Sylvia das Heldenlied gelesen

Man

%

schon ein Gegenbrief.

So kam auch
stelle sich

nur vor, wie froh Iesmin gewesen,

Wie froh Jcsmin der Magd entgegenlief!

Die schlaue Magd grüßt ihn galant.

Tr

steht und

hält

den

Brief

entzükt in seiner Hand,
zu wissen,

Und brennet vor Begier , den

Jnnhalt bald

Und kann vor Zärtlichkeit sich

denoch nicht entschlicffe»,

Das kleine Siegel abzuziehn;

Er brüst den Brief an sich, er brüst und küsset ihn.

Die Magd kriegt ein Pistol, und schwört, ihm treu-zr;
bleiben ;

Allein was stund in diesem Schreiben,

Iesmin froh aus einander schlug?
Kein Wörtchen mehr als dies : Mein Herr! Sie
Als

cs

sind nicht

klug.

m
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Der

glüklich gewordene

Ehemann.
Arontin liebt Hannchm

bis zum Sterben

Denn Hannchen war ein

schönes

Kind.

Allein je reizender die losen Mädchen sind,
Um desto weniger kann man ihr Herz erwerben.

Frontin erfuhr

es

wohl.

Drey Jahre liebt er

sie

;

Allein umsonst war alle Müh.
Was that er endlich? Er verreiste,
Und gieng , (was kann wohl ärgers seyn!)

Gieng /

sag ich ,

Ein Bündnis an
Ein Bündnis /

mit

dem bösen Geiste

dem Bloksberg ein r

daß er

ihm zwey Jahre dienen wollte,

Wofern er Hannchen noch zur Frau bekommen sollte.

Sie werden hurtig eins, und
Der

böse

schließen ihren

Geist giebt ihm die Hand darauf.

Und oll er gleich die Welt sehr oft belogen,
Und Doktor Fausten selbst betrogen r

Kauft

Erzählungen.
Go hielt er doch sein Wort genau;

Frontin ward Hannchens Mann , und

sie

ward seine

Frau.
Doch

eh

vier Wochen

So fängt Frontin
Ach, spricht
Ach ,

Ich

habe

Zwey

er,

Bitte

verlieren:
citirey.

da der Geist erscheint,

darf ich , lieber

Noch einer

sich

schon an, den Schwarzen zu

böser Feind ,

mich erkühnen \

dir gelobt, für Hannchen, meine Frau«

Jahre, wie

du weist , zu dienen,

Und dies erfüll ich auch genau;

Doch willst du

mir mein Hannchen wiedernehmen?

So soll mein Dienst ein Jahr verlängert seyn.
Der Böse will

sich

nicht bequemen.

ein;

Drauf

geht Frontin die Frist noch zweymal

Denn,

sprach er bey sich selbst, so arg du immer

So weis ich doch,

daß Hannchen arger ist.

bist:

r;6
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Der gütige Besuch.
Ein

offner

Kurz,

Kopf, ein muntrer Geist,

einer von den feinen Leuten,

Die ihr Beruf

zu Neuigkeiten

Nie denken, ewig
Die mit Gewalt

reden heißt.
es haben

wollen,

Daß Kluge närrisch werden sollen;

Ein

solcher Schwäzer

Dem Dichter

trat herein,

den Besuch zu geben.

O , rief er, welch ein traurig Leben:

Wie

?

So

sind sie den» so ganz

schlafen sie denn nicht bey ihren Büchern

ein;

allein,

Und müssen gar vor langer Weile lesen?

Ich

dacht

Ich bin,

es

wohl, drum kam

ich so geschwind.

sprach der Poet, noch nie allein gewesen,

Als seit der Zeit,

da sie zugegen sind.

Erzählungen.

Der Arme und
Aret ,

J$7

Reiche.

ein tugendhafter Mann ,

Dem nichts, als Geld und Güter fehlten ,

Rief,

als ihn einst die Schulden quälten ,

Das Glük um seinen Beystand an.
Das Glük, das feine liebsten Gaben
Sonst immer für die Leute spart,

Die von den Gütern beßrcr Art

Nicht gar

zu

viel bekommen habe«

Entschloß sich dennoch auf fein Flehn

,

Dem wakern Manne bcyzustehn,
Und ließ ihn

in verborgnen Gründen

Aus Geiz verscharrte Schäze finden.

Er sicht darauf in kurzer Zeit
Don seinen Schuldnern

sich

befreyt

;

Doch, ist ihm wohl die Noth benommen,

Da,

statt der Schuldner, Schmeichler kommen?

So oft

er

trinkt,

so

oft er

ißt,

Kommt einer, der ihn durstig küßt,

i s8
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Nach seinem Wohlseyn ängstlich fraget,
Und ihn

mit Höflichkeit und List,

Mit Loben

und Bewundern plaget,

Und doch durch alles nichts , als daß ihn hungert,
saget.

O Glüke

1

rief Ar et,

soll eins von beiden seyn r

Kan alleKlugheit nicht vonSchmeichlern mich befreynt

So will
Als

ich mich von Schuldnern lieber hasse».

mich von Schmeichlern lieben lassen.

Vor

jenen kann man doch zuweilen sicher seyn ;

Doch

diese

Brut schleicht

sich zu

allen Zeiten ein»

Damokles.
Erlaubt nicht,

daß bey dem größten Glüke

Ein Wütrich jemals glüklich ist.

Er zittert in
Da

dem Augenblike,

er der Hoheit Frucht genießt»

Bey aller Herrlichkeit stört ihn

des Lodes Schreken,

Und läßt ihn nichts, als theures Elend schnieken.

Erzählungen.

*
Als

den

*

Tyrannen Dionys

Ein Schmeichler einstens glüklich pries,
Und aus dem Glanz der ausserlichen

Ehre,

Aus reichem Ucberfluß an Volk und Gold erwies,
Daß sein Tyrann unendlich glüklich wäre;

Als dies Damoklcs einst gethan,
Fieng Dionys zu diesem Schmeichler anr

So

sehr mein

Go kennst du

Glük dich eingenommen,
es doch

unvollkommen;

Dvch.schmcktcst du es selbst, wie würde dichs erfreun!

Willst du einmal an meiner Stelle seyn?
Don Herzen gern l fällt ihm Damokles ein.

Ein goldnerStul wird schnell für ihn herbeygebrachtEr sizt, und sieht auf beiden Seiten
Der Hohen größte Herrlichkeiten,

Die Stolz und Wollust ausgcdacht>
Don Purpur prangen alle Wände,
Gold schmükt die Tafel aus , im Golde perlt der Wein>
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Ein Wink!

eilen zwanzig Hände

so

,

Des hohen Winkes werth zu seyn.

Ein Wort!

fliegt die Menge schöner Knaben,

so

Und sucht den

Ruhm,

dies

Wort vollstrekt zu haben.

Won Wollust süß berauscht, von Herrlichkeit entzükt,

Schazt

sich

Damoklcs für beglükt.

O Hoheit rüst
l

Doch ach

Ein

1

er

aus, könnt ich

dich ewig schmekett l

was nihmt er plözlich wahr?

scharfes Schwerdt an einem

Pferdehaar,

Das an der Dcke hangt, erfüllt sein Herz mit Schreien;

Er

sieht die drohende Gefahr

Nah über seinem Haupte

Der Glükliche fangt an

Er

schweben»

zu beben ;

sicht nicht mehr auf seines Zimmers Pracht,

Nicht auf

Len

Wein,

Er langt nicht mehr

Er hört nicht

der aus dem Golde lacht;

nach den schmakhaftcn Speisen»

mehr der Sänger sanfte Weisen.

Ach: fangt er zitternd an zu schrcyn:
Laß mich, o

Dionys, nicht langer glüklich seyn!

Die

\

mm

tit

Erzählungeft.

Die
Daß oft

beiden Hunde»

die allerbesten Gaben

Die wenigsten Bewundrer haben,
Und daß der größte

Das Schlechte

für

Theil

der

das Gute

Welt
hält ,

Dies Uebel sieht man alle Tage;
Allein wie wehrt man dieser Pest?

Ich zweifle,

daß flch diese Plage

Aus unsrer

Welt verbringen läßt.

Ein einzig

Mittel

Allein

es

ist

auf Erden;

ist unendlich schwer r

Die Narren müßten weise werde»,
Und seht, sie Werdens nimckermehr.

Nie kennen

Ihr

sie den

Werth der Dinge.

Auge schließt, nicht ihr Verstand:

Cie loben ewig das Geringe,

Weil

sie Las

Gute nie gekannt.

Gell. Schrift. VIll. Th.
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Zween Hunde dienten einem Herrn ;

Der

eine von den beiden

Ioli,

Thieren,

verstund die Kunst / sich lustig aufzuführen/

Und wer ihn sah, vertrug ihn gern.

Er holte die verlornen Ding?/
Und spielte voller ungestüm.

Mau lobte

Seht /

seinen Scherz, belachte seine Sprünge )

hieß es, alles lebt an

in

ihm

Streicheln:

Oft

biß er mitten

So

falsch und boshaft war sein Herz ;

dem

Gleich fieng er wieder an zu schmeicheln r

Dann hies

sein

Biß ein feiner Scherz.

Er war verzagt und ungezogen;
Doch

ob er gleich

So blieb ihm
Er
Er

doch das ganze

hieß der lustige

Mit

zur Unzeit bellt und schrie

Ioli.

ihm vergnügte

sprang

mit ihr

sich

e

Haus gewogen

Lisette;

zu Tisch und

Bette,

%

-s;

Erzählungen.
UNS beide

In

theilten ihre Zeit

Schlaf / in Scherz und Lustbarkeit;

Sie aber übertraf ihn

Fidel,

der andre

Hund/ war non

ganz andrem

Wesen,
Zum Wize nicht ersehn, zum Scherze nicht erlesen,

Sehr ernsthaft von

Natur;

doch wachsam

um das

Haus,
Gieng öfters auf die Jagd mit aus ;

War treu und Herzhaft in Gefahr,
Und bellte

nicht, als

wcnN es nöthig ivarr

Er stirbt; Man hört ihn kaum erwähnen j

Man trägt ihn ungetühmt hinaus.

Joli stirbt
Seht

Die

,

ihn

auch.

Da

fliesten Thränen

beklagt das ganze

Haus.

ganze Nachbarschaft bezeiget ihren

*

*

Schmerz

*

So gilt ein Bischen Wiz ittehr als ein gute«
Heru
?

r
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Gelinde.

^as

Kind

schönste

Selindc,

zu ihren

Zeiten,

reich du Lieblichkeiten,

Schön, wenn

ich also sagen

mag,

Schön wie das Morgenroth , und heiter wie der Lagt

Selindc soll

sich

male» lassen.

Sie weigert sich;
Er bat

bis sie

,

Und schwur ,

sie

e§

der

Maler lies nicht

nach

;

ihm versprach,

recht getreu zu fassen.

Sie fragt: wie viel man ihm bezahlt r
sie umsonst gemalt;

Ich hätte

Und hätt ich ja was fordern sollen:

So hätt
So

So
Die

ich Küsse fordern wollen.
schön

Selindc wirklich war,

schön, und schöner nicht, stellt sic der

kleinste

Mine niuß ihm glükcn;

Das Bild war treu, und

So reizend,
Sobald

Maler dar;

schön bis zuin

daß cs selbst der

sein Weib nicht

Eiitzüken,

Maler hurtig küßt,

um ihn ist.

Erzählungen.

i<s?

Der Maler bringt sein göttliches Gesicht.
Gelinde sieht es an, crschrikt, und legt cs nieder:

„Hier

nehm er sein Gemälde wieder,

„Tr irrt,
„Wer
„Und

mein Freund , das bin ich nicht.

viel Schmeichele»)«»

hieß ihn so
so

viel Reiz auf meine Bildung streuen?

«Erdichtet ist der Mund , verschönert ist das Kinn.

„Kurz,

„Ich

nehm er nur sein

mag nicht schöner seyn, als ich

„Vielleicht wollt

„Von

in Wahrheit bin.

er die Venus malen

:

dieser laß er sich bezahlen.

So
Das

Bildnis hin;

ist sie denn allein das

schön

ist, ohn

es seyn zu

Kind,
wollen?

Wie viele kenn ich nicht.. die wirklich häßlich sind,
Und die

wir mit Gewalt für

englisch halten sollen.

Der Maler nihmt sein Bild , und

sagt kein einig

Wort,
Geht trozig , wie ein Künstler, fort.

Was wird er thun

?

Er wird

cs doch

Und so ein schönes Kind verklagen?

nicht wagen,

Fabeln und
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Er klagt. Gelinde muß
Die Väter werden
O

/

So

fahrt

sie

doch ein

sich stellen.

gütig Urtheil fällen!

nicht gebietrisch an!

ihr Wahn.

sehr sie Unrecht

hat,

Hier kömmt

schon, hier kömmt Gelinde!

sie

so edel ist

Wer hat mehr Anmuth noch

gesehn ?

Der

diesem schönen Kinde-

ganze

Rath erstaunt vor

Und sein Erstaunen preist

sie

schön;

Und jeder Greis in dem Gerichte

Verliert
Man

die Runzeln vom Gesichte ;

sah

aufs

Bild

; doch jedesmal

Noch langte Zeit auf das

Original;

Und jeder rief : sie ist getroffen»

O!

sprach sie ganz beschämt: wie köilt ich dieses hoffen?

Er hat mich viel

zu schön

gemalt;

Und Schmeichler werden nicht bezahlt.

Gelinde! hub der Richter an,
Kein Maler konnt

euch

Er hat

Pflicht gethan ;

nach seiner

treuer malen,

Abbittend sollt ihr ihn bezahlen;

167

Erzählungen.
Doch, weil ihr von

euch selbst

nicht eingenommen
seyd

:

Go geht nicht unbelohnt von diesem Richterplaze;
Empfangt ein HcyrathSgut an» dem gemeinen Gchaze,

bum Lohne der Bescheidenheit.
O weiser Mann , der

dieses

spricht!

Gerechter ist kein Spruch zu finden.

Du /

du verdienst ein ewig Lobgedicht;

Und warst du jung / verdientest du Gelinden.

Gelinde geht.

Der Beyfall folgt ihr nach;

Man

ihr gewiß , wenn man von Schönen

sprach von

sprach;

Je mehr

sie

zweifelte,

Um desto mehr erhielt

ob sie so reizend wäre

*
Je minder
Um

desto

Ehre.

sie

sich der

*

HF

Kluge

selbst

gefällte

mehr schäzt ihn die Welt.

,
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Der Schaz.
Ein

kranker Vater

Sohn!

rief

den

Sohn.

sprach er , um dich zu versorgen,

Hab ich vor langer Zeit einst einen Schaz verborgen»

Er liegt

—

Hier

Vater schon.

starb der

Wer y>ar bestürzter als der Sohn?

Ein Schaz!

(so waren seine Worte»)

Ein Schaz! allein
Wo find

ich

ihn?

an welchem Orte

Er

1

schikt nach Leuten

aus,

Die Schäzo sollen graben können,
Durchbricht der Scheuern harte Tennen,

Durchgräbt den Garten und

daü

Haus,

Und gräbt doch keinen Schaz heraus.

Nach viel vergeblichem Bemühen

Heißt er die Fremden wieder ziehen,

Sucht

selber

in

dem Hause nach,

Durchsucht des Vaters Schlafgemach,
Und findt mit leichter Müh (wie groß war sein Vergnü¬

Ihn

gen!)
unter einer Diele liegen.

109

Erzählung?».
*
Vielleicht,

^

*

daß mancher eh die

Wahrheit finden

sollte,
Wenn er mit luindrer Müh die Wahrheit suchen

wollte.
Und mancher hätte sie

wohl zeitiaer entdckt,

Wofern er nicht geglaubt/
Verborgen ist

sie

wäre

sie

wohl; allein nicht

tief versteif.
so

verborgen /

Daß du der finstern Schriften Wust,
Um

sie.

zu sehn /

mit

tausend Sorgen,

Bis auf Len Gruud durchwühlen mußt.
Verlaß dich nicht auf fteinde Müh ;
Such selbst, such aufmerksam,

such

Die Wahrheit, lieber Freund,,

oft; du findest sie.

die alle nöthig haben,

Die uns, als Menschen, glüklich macht,
Ward von der weisen Hand, die sie uns zugedacht.

Nur leicht verdckt; nicht tief vergraben.
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Monime.
Äurch

schöner Glieder

Reiz, durch Schönheit

des

Verstands,

Erwarb Monime

So

manches

Mit Wollust

sich den

Beyfall Griechenlands:

Buhlers Herz besiegten ihre Blike;
sah er

sic; beschämt wich er zurüke.

Denn war Monime schön:

so

war ihr Herz zugleich

An Unschuld, wie ihr Blik an Geist und Feuer,

Die Tugend, die
Trieb

selbst den

Arm war

sie

dem Wunsch crhiztcr

Buhler an,

reich»

Buhler wehrte,

daß er sic mehr verehrte.

von Geburt, und zart von Leidenschaft,

Mit Schmeichlern stets umringt;

und blieb doch tu¬

gendhaft ?
Doch bringt Geschenke her! der Diamanten Flehen,

Des Golds Beredsamkeit wird

Ein Prinz

auS

sic

Pontus ist, der

Der mit entbrannter Brust

sich zu

nicht widerstehen.
grosse

Mithridat,

Monime» naht;

Ein König seufzt und fleht. Zu schmeichlcndeGedanken!

Wir- nicht bey diesemGlukMonimcnSTugend wanken?

Erzählungen.
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fieng sic herzhaft an, du scheinst durch

Prinz:

mich gerührt,

Und rühmst den kleinen Reiz, der meine Bildung ziert;

Ich danke der Natur für diesen Schmuk der Jugend;
Die Schönheit gab sic mir,und ich gab mir dieTugcnd.
Nicht jene macht mich stolz,nein,diese macht mich kühn;
Sey tausendmal ein Prinz: umsonst ist dein Bemühst!

Ich mehre nie hie Zahl erkaufter Buhlcrinnen,
Nur als Gemahl wirst du Wommens Herz gewinnen.
So unbeweglich blieb ihr tugendhafter Sinn.
Der Prinz,

des

Prinzen Flehn, der prächtigste Gewinn,

Des Höfts Kunst und List, nichts konnte

sic

bezwingen.

Der Prinz muß für ihrHerz ihr selbst dicKrone bringen»
O welch ein seltnesGlük,ronnicdremBlut entstehn,
Und ans dem Staube sich bis zu dem Thron erhöhn

Wie lange,grosses Glük! wirst du ihr Herz vergnügen?
Wie lange?

Withridat

Host Rom noch zu besiegen

Verlaßt Monimens Arm, um in

$

den Krieg zu zieh».

Doch der, der siegen will, fängt an besiegt zu fiichns

i7-
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Rom

sezt

ihm siegreich ngch,

sein Lank'

wird

einge¬

nommen.

Doch soll das stolze Rom Monimcn nicht bekommen;

Eh dies der Prinz erlaubt/ befiehlt er ihren Tod.

Ein Sklav ervfnet ihr, was Mithridat

So, ruft sie,

gebot»

raubt mir auch die Hochheit noch
das Leben!

Die für entrißnc Ruh mir einen Thron gegeben,

Auf

dem

ich, ungeliebt, durch Reue mich gequält,
Mann erwählt,

Daß ich den Niedrigsten mix nicht zum

tzie reißt

den Hauptschmuk

ab, um

stolz sich umzu¬

bringen ,
Und

eilt, ihr Diadem

Allein das

schwache

sich

um den Hals zu schlingen;

Band erfüllr ihr Wünschen nicht,

Es reißt, und weigert sich der

H, ruft sic, Schmuk!
Sogar

so

betrübten Pflicht.

den ich zu meiner Pein getragen,

hen schlimmsten Dienst willst du

mir

noch ver¬

sagen?

Sie wirft ihn vor

sich

hin, tcitt voller Wut darauf,

Und giebt durch einen Dolch alsbald ihr Leben auf.

Erzählungeti.

Der
i§iN Autor

unsterbliche Autor»

schrieb sehr viele Bände -

Und ward das Wunder seiner

Jett ;

Der Journalisten gntge Hände
Bekehrten ihm die Ewigkeit.

Er

sah ,

vor seinem sanften Ende,

Fast alle Werke seiner Hände

Das sechstemal schon aufgelegt,
Und sich,

In
Bor

mit ticfgelehrtem Blike ,

einer spannischen Perüke
jedes

Titelblatt geprägt.

Er blieb vor Widersprechern sicher;
Und schrieb bis an den

Tag,

Und das Verzeichnis seiner

da

ihn der Tob entseelt;

Bücher,

Die kleinen Schriften mitgezählt,
Nahm an dem Lebenslauf allein

Drey Bogen und drey Seiten ein.

m
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nach dieses Mannes LodL

Die Schriften niit Bedachtsamkeit;
Und seht / das Wunder seiner Zeit

Kam in zehn Jahren aus der Mode Und seine göttliche Methode

Hieß eine bange LrokenheiU

Der Mann war blos berühmt

gewesen

Weil Stümper ihn gelobt,

Kenner ihn

jf.

*

Berühmt zu werden

eh

,
gelesen»

V-

ist nicht schwer,

Man darf nur viel für kleine Geister schreiben;
Doch,

bey der

Nachwelt groß zu bleiben,

Dazu gehört noch etwas mehr,

Als /

seicht am Geist/

in strenger Lehrart

schreiben»

Erzählungen.

Der grüne
2§ie

Vst weiß nicht ein

*7?

Esel.

Natr

durch thöricht Unter.

nehmen

Viel

tausend Thoren zu beschämen!

Heran, ein kluger Narr , färbt einen Esel grün,
Am Leibe grün , roth an den Beinen,

Fangt an , mit ihm die Gassen durchznziehn ;

Er zieht, und jung und alt erscheinen.
Welch Wunder!

rief

die ganze

Ein Esel, zeisiggrün, der rothe

Stadt t
Füsse

hat

Das muß die Chronik einst den Enkeln noch erzählen,
Was

es zu

Die

Gassen

unsrer Zeit

für Wunderdinge gab.

wimmelten von Millionen Seelen;

Man hebt die Fenster ans, man

best die Dächer

Denn alles will den grünen Esel sehn,
Und alle konnten doch nicht

Man lief

mit

dem Esel gehn.

die beiden ersten Tage

Dem Esel mit Bewundrung nach.

Der Kranke

selbst vergas der

Krankheit Plage,

Wenn man vom grünen Esel sprach.

ab;
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Die Kinder ttt den Schlaf zu bringen >
Sang keine Wärterin mehr von dem schwarzen Schaf;
Vom grünen Esel Hort lnan singen,
Und so gcräth das KiNd in Schlaf»
Drey Lage waren kaum vergangen :
So war es um den Werth des armen Thiers
Das Volk bezeigte kein Verlangen,
Den grünen Esel mehr zu
Und

So

so

sehn»

bcwnndernöwerch er anfangs allen schien:

dacht izt doch kein Mensch

*
Ein Ding mag
Es

geschehn»

sey

nur neu:

Er sieht- und

so

-

•k

mit einer Sylb

an

ihn.

»

Noch so närrisch seyir

,

nihiuts den Pvbel ein»

er erstaunt. Kein

Kluger darf ihm
wehren.

Drauf kommt

die

Zeit, und denkt

an ihre

Pflicht;

Denn sie versteht die Kunst , die Narren zu
kehren,

Sie

mögen

wollen, oder nicht.

be¬
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Der baronisirte Bürger.
Des

kargen Vaters stolzer Sohn

Ward,
Und

nach des

für

Vaters Lod, Herr einer Million,

in kurzer Zeit Baron.

sein Geld

Er nahm

sich

vor,

ein grosser Mann zu werden,

Und ahmte, wen» ihm gleich der innre Werth gebrach,

Doch die gebiethrischen Gebehrden

Der Grossen zuversichtlich nach.

Bald wünscht

Staatsmanns Ehre,

er sich der

Vertraut mit Fürsten umzugehn;
Bald wünscht er sich das Glük, dereinst vor einem Heere

Mit Lorbern des
Kurz,
£)&

in

Eugens zu stehn.

er blieb ungewiß, wo er mehr Ansehn hatte ,

dem

Feld,

ob

in

dem Cabinette

Indessen war er doch
Und sein Verdienst, die

?

Baron;

Million,

Lies sich, zu alles Volks Entzüken,

In

Laufern und Heiduken büken.

Er nahm die halbe Stadt in Sold ,
Bedekte sich und sein Gefolg

GeU.

Schrift. VIII. Th.

mit Gold,

M
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und brüstete

sich

mehr

in

Als die daran gespannten

Er war
Ein Gek,

seiner Staatskaroffe,
Rossen

der Schmeichler Mäeenat.

der ihn gebükt um seine Gnade

bat/

Und alles, was sein Stolz begonnte,

Recht unverschämt bewundern fortnte,

Der kam

sogleich

In der man

in jener Freunde Zahl,

mit ihm aß, ihn lobt, und ihn bestahl,

Und, wenn man ihn betrog,

zugleich ihn überredte,

Daß er des Argus Augen hätte.

Was braucht

cs mehr, als

Stolz und Unverstand,

Um Millionen durchzubringcN?
Unsichrer ist kein Schaz, als in des Jünglings Hand,

DcnWollust/Prachtu.StolzzuihrenDieNstcnzwingett.

Der Herr Baron vergas

bey seinem grossen Schaz

Den Staatsmann und den Held , ward sinnreich im
Verschwenden,
Und sah in kurzer Zeit sein Gut in fremden Handen;

Starb arm und unberühmt. Kurz,

er bewies den Saz,

Daß Eltern ihre Kinder hassen,

Wofern

sie

ihnen nichts, als Reichthum hinterlasset ,

Erzählungen.
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Der arme Schiffer.
Sn

armer Schiffer stak in Schulden

Und klagte dem

Herr:

Philet

sprach er ,

sein Leid r

leiht mir hundert Gulden

Allein zu eurer Sicherheit
Hab ich kein ander Pfand , als meine Redlichkeit Indessen leiht

mir aus Erbarmen

Die hundert Gulden auf ein Jahr-.

Philet , ein Retter in Gefahr ,

Lin Vater vieler hundert Armen ,
Zählt ihm das Geld mit Freuden darr

Hier,

spricht

er, nimm

es

hin,

und brauch

es ohne

Sorgen:
Ich freue mich , daß ich dir dienen kann:

Du

bist ein ordentlicher

Mann,

Dem muß man ohne Handschrift borgcm

Mr

i8°
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noch ein

Jahr verstreicht

Kein Schiffer läßt

sich

Wie? sollt

Philcten hintergehen ,

er auch

Und ein Betrüger seyn

;

wieder sehen.

?

Vielleicht.

Doch nein! Hier kömmt der Schiffer gleich:

Herr! fängt
Ich bin

er

an, erfreuet

euch,

aus allen meinen Schulden:

Und seht , hier sind zweyhundert Gulden,

Die

ich durch euer Geld gewann.

Ich bitt

Ihr

euch herzlich ,

seyd ein

L!

nehmt

sie

an:

gar zu wakrer Mann.

spricht

Philet,

ich kann mich nicht besinnen,

Das ich dir jemals Geld geliehn:

Hier ist mein Rechnungsbuch, ich wills zu Rathe zieh»;
Allein ich weis

es schon ,

du stehest nicht darinnen.

Der Schiffer sieht ihn an, und schweigt betroffen
still,
Und krankt sich , daß Philet das Geld nicht nehmen

will.
Er lauft, und kömmt mit voller Hand zurüke:

i8i
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Hier/ spricht er, ist der Rest von meinem ganzen Glüke,
Noch hundert Gulden; nehmt
Und laßt

Ich bin vergnügt,

hin,

ich habe keine

Dies Glüke dank ich
Und

sie

das Lob, daß ich erkenntlich

mir nur

euch

bin:

Schulden;

allein;

wollt ihr ja recht gütig

seyn

:

So leiht mir wieder fünfzig Gulden.

Hier,

spricht

Philet, hier

ist dein Geld

:

Behalte deinen ganzen Segen:

Lin Mann ,

der

Treu und Glauben halt,

Verdient ihn seiner Treue wegen.
Sey du mein Freund!

Das Geld ist dein;

Ls sind nicht mehr als hundert Gulden mein:

Die sollen deinen Kinder» seyn.
Mensch ! mache dich verdient um andrer Wohl¬
ergehen ;

Denn was ist göttlicher, als wenn du liebreich bist,
Und

mit Vergnügen eilst, dem Nächsten

beyzustehcn,

Der, wenn er Großmuth sieht, großmüthig dankbar
ist.

sl*
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Das Schiksal.
£)

Mensch! was strebst du doch den Rathschluß zu

Nach welchem Gott die Welt regiert?

Mit

endlicher

Vernunft willst du

die Absicht

Die

der Unendliche bey seiner Schikung

Du

siehst bey

Nie

das Vergangne

Dingen,

er¬

gründen ,

finde»,

führt

i

die geschehen,

recht, und auch die Folge nicht:

Und hoffest doch den Grund zu sehe»

,

Warum das , was geschah, geschicht?

Die Vorsicht

ist gerecht

Dies

freylich nicht bey allen Fällen ein;

siehst du

in allen ihren Schlüssen;

Doch wolltest du den Grund von jeder Schikung wissen;

So

müßtest dU, was

Gott ist, seyn.

Begnüge dich, die Absicht zu verehren.

Die du

zu sehn zu blöd am Geiste

bist,

Und laß dich hier ein jüdisch Beyspiel lehren,

Daß das,was Gott verhängt,aus weisenGrüichen fließt,
Und, wenn dirs grausam schein^ gerechtes Schiksal ist.

Erzählungen.
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Als Moses

einst vor

i8i

Gott auf einem Berge trat/

Und ihn von jenem ewgen Rath ,

Der unser Schiksal lenkt, um größre Kenntnis bat r

So ward ihm ein Befehl,
Worauf

er stund , hinab

bey dem

Und trank.

Ein reisender Soldat

Quell von seinem Pferde,

Kaum war der Reuter fort?

So lief ein Knabe von
Nach einem Trunk

Er fand

,

ins Ebne sehen.

Hier floß ein klarer Quell.

Stieg

er sollte von den Höhen

der Heerde

an diesen

den Geldsak bey der

Ort.
Quelle,

Der jenem hier entfiel. Er nahm ihn, und entwich J
Worauf nach ehcn dieser Stelle
Ein Greis gebükt an

Er trank, und
Sein

Bis

schweres
es

seinem Stabe schlich.

seztc sich ,

Haupt

sank

um auszuruhen , nieder

zitternd in das Gras ,

im Schlaf des Alters Last vergas.

Indessen kam der Reuter wieder,

Bedrohte diesen Greis mit wildem Ungestüm ,
Und foderte sein Geld von ihm.
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Der Alte schwört,

er habe nichts

Der Alte fleht und weint;

gefunden,

der Reuter flucht und droht,

mit vielen Wunden,

Und sticht zulezt,

Den armen Alten wütend tod.

Als Moses

dieses sah ,

Doch eine Stimme

Wie in der Welt
Denn wiß:

es

fiel er betrübt zur Erden ;

rief: Hier

sich

kannst du inne werden,

alles billig

fügt;

hat der Greis, der izt im Blute liegt,

Des Knabens Vater einst erschlagen,

Der

den verlohrnen Raub zuvor davongetragen.

Lifttte.
Ein

junges Weib,

sie hieß

Lifttte,

Dies Weibchen lag an Blattern blind.

Nun weis man wohl, wie junge Weiber sind;
Drum durft der Mann nicht von dem Bette,

So

gern er sie verlassen hätte:

Denn laßt ein Weib schön, wie Citheren, seyn,
Wenn sie die Blattern hat:

Hier flzt der gute Mann

so

nihmt sie nicht mehr ein.

zu seiner größten

Und muß des kranke» Weibes pflegen,

Pein ,

Erzählungen.
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Küssen
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oft zurechte legen ,

Und oft durch ein Gebet um ihre Beßrung flehn :

Und gleichwohl war sie nicht mehr schön.

Ich hätt ihn

mögen beten sehn.

Der arme Mann ! Ich weis ihm nicht

zu

rathen.

Vielleicht besinnt er sich/ und thut/ was andre thateu-

Ein krankes Weib braucht

eine

Wärterin;

Und Lorchen ward dazu erlesen,

Weil ihr Lisettens Eigensinn

Vor andern längst bekannt gewcstn.
Sie trat ihr Amt dienstfertig an,
Und wußte sich in allen Stuken

Gut in

die kranke Frau zu schiken,

Und auch in den gesunden Mann«

Sie war besorgt, gefällig, jung und schön,
Und also ganz geschikt, mit beiden umzugehn.
Was thut man nicht, um sich von Gram und Pein,

Von langer Weile
Der Mann

Weil

zu befreyn

er nicht anders reden

Und jeder

t

sieht Lorchen an,u. redt

Blik,

den er

Kam, wo nicht ganz,

mit ihr durch Blike,

darf;

auf Lorchen warf,
doch halb erhört zurüke.

lg«
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Ach / arme kranke

Frau!

cs ist dein grosses

Glüke,

Daß du nicht sehen kunst; dein Man thut recht galant;

Dein Mann ,

Hat Lärchen
Und sie

ich wollte viel

drauf wetten,

schon vorher gekannt

mit Fleiß zur Wärterin

Ja wenn

sic

So möcht

,

ernannt»

blos durch Blike redten :

wohl noch gehn;

es endlich

Allein bald wird man

sie

einander küssen sehn»

Er kömmt/ und klopft

sie

in den Naken,

Und kneipt sie in die vollen Baken;

Sie wehrt

sich ganz

Und findet bald für

Sie

gut,

küssen sich recht

Allein

sie küßten

bequem, bequem wie eine Braut/
sich

weiter nicht zu wehre«»

zärtlich und vertraut;

gar zu

laut;

Wie konnt cs anders seyn

?

Lisette mußt cs hören»

Sic hörts, und fragt: was schallt so hell ?
Madam , Madam l ruft Lorchen schnell:
Es ist ihr
Und

will

Herr,

sich

er ächzt vor grossem Schmerz ,

nicht zufrieden geben.

Ach, spricht sie, lieber Mann : wie redlich meynts dein

Herz!
£>

grame dich doch nicht!

Ich bin ja noch

am Leben»
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Die Verschwiegenheit,

0 Doris!
So wollt

wärst du nur verschwiegen;

ich

dir etwas

gestehn ;

Ein Glük, ein ungemein Vergnügen

—

Doch nein, ich schweige, sprach Liren,

Wie? rief die

Du
Du

schöne

Schäferin,

zweifelst noch, ob ich verschwiegen
kannst

mirs

Ich schwör,
Du

sicher offcnbahren:

cs soll» kein Mensch erfahren.

kennst , versezt

Liren,

Die schüchtern vor mir floh,

Ich

bin?

so

die spröde

Sylvia,

oft sie mich sonst sah.

komme gleich von dieser kleinen Spröden;

Doch ach, ich darf nicht weiter reden;

Nein, Doris, nein,

es

geht nicht

an;

Cs wär um ihre Gunst und um mein Glük gethan.

Wenn Sylvia dereinst erführe,

Daß

—

Dringe nicht in mich, ich halte meine
Schwüre,
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So liebt

Ja wohl :
Ich

sie

dich? fuhr Doris

fort:

Doch sage ja kein Wort.

ihr Herz nun völlig eingenommen,

hab

Und izt von ihr Len ersten Kuß bekommen.

Liren!

sprach sie zu

Doch eines bitt

mir,

mein Herz

sey

ewig dein;

ich dich: du mußt verschwiegen seyn.

Daß wir «nS günstig sind/ uns treu und zärtlich küssen,

Braucht niemand auf der Flur als ich und du zu

Drum bitt ich, Doris,

schweige

wis--

sen:

ja,

Sonst flieht und haßt mich Sylvia.

Die kleine Doris geht.

Doch wird auch Doris
schweigen?

Ja

, die Verschwiegenheit ist allen Schönen eigen.

Gcsezt, daß Doris auch es Lein Damöt vertraut;

Was ist

Ihr

cs

denn nun mehr? sie sagt

eü

ja nicht laut.

Schäfer, ihr Damöt, kömmt ihr verliebt
entgegen ,

Drükt ihre. weich Hand, und fragt
WaS ihr sein Freund,

Liren,

r

gesagt?

Erzählungen.
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«Damit! du weist ja wohl, was wir zu reden
Pflegen,

Du

kennst den ehrlichen

Liren ;

ES war nichts wichtiges, sonst würd ich dirs gestehn.

Er

Ich

sagte

mir

hab cs

—

Verlang

cs

nicht zu wissen

>

ihm versprechen müssen,

Daß ich zeitlebens schweigen will.

Damit wird traurig, schweiget still,
Umarmt sein Kind, doch nur mit halbem Feuer;
Die Schäferin erschrikt,

So unvollkommen

daß sie

Damitens Kuß

schnieken muß.

ruft sie, mein Getreuer!
O zürne nicht! Ich will eS dir gestehn:
Die spride Sylvia ergiebt sich dem Liren,

Du

zürnest

?

Und hat ihm izt

in ihrem

Leben

Den allerersten Kuß gegeben;

Allein du mußt verschwiegen seyn.

Damit

versprichts.

Kaum ist Damit allein:

er schon die

grißte Pein ,

Sein neu Geheimnis

zu bewahren.

So fühlt

2a l fängt Damit

zu singen

an:

Doch ach! in diesem Busch war unsre

Die

sich durch dieses Lied beschämt

Ünd eine Heimlichkeit

so

Sylvia-

verrathen sah ,

laut erfahren mußte,

Die, ihrer Meynung nach, nur ihr Geliebter wußte»
Sie lauft, und sucht den Schwäzer den Liren»
>

Ach

Schäfer,

Mich, fangt

ach !

wie wird dirs gehn

sie an , so zu

?

betrüben!

Dich , Plaudrer, sollt ich länger lieben

?

Und kurz: Liren verliert die schöne Schäferiit,

Ünd kömmt, Damöten anzuklagen»

2a,

spricht

Damöt,

ich muß es selber sagen -

Daß ich nicht wellig strafbar bin;

Allein, wie

Du

hast

kanst du mich den größten Schwäzer

ja

selbst

nicht schweigen können»

neuenr
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Die junge Ente.
Die

Henne führt der Jungen Schum,

Worunter auch ein Entchen war,
Das

niit ausgebrütet:

sic zugleich

den Garten

Der Zug soll in

Die Alte
Und jedes

Denn

gicbtS der

folgt,

sie gebot

Brut

gehn;

durch Lokcn zü verstehn;

sobald sic

nur gebietet,

mit Zärtlichkeit,

Die CUte wakelt mit; allein nicht gar

Sie sieht den Teich, den sie noch nicht
Sie läuft hinein; sic badet sich.

zu

weit;

gesehen;

Wie? kleines Thier ! duschwimst? wer lehrt

es dich?

Wer hieß dich in das Wasser gehen?
Wirst du

so

jung das Schwimmen

schon verstehen?

Die Henne läuft mit struvfigtcm Gefieder
Das Ufer zehnmal auf und nieder,
Mid will ihr Kind aus der Gefahr bcfreylt;

Fabeln und
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Sczt zehnmal an, und fliegt
Denn die Natur heißt

sie

nicht hinein,

doch

das Wasser scheu».

Doch nichts crschtekt den Muth der Ente;

Sic schwimnit

beherzt

in ihrem Elemente,

Und fragt die Henne ganz erfreut r

Warum

sie

denn so ängstlich schreyt?

Was dir Entsezen bringt, bringt jenem oft

Vergnügen;

Der kann mit

Lust zu Felde liegen,

Und dich erschrckt der blosse Name: Held.

Der schwimmt beherzt auf offnen Meeren;

Du zitterst

schon

auf angebundne» Fähren,

Und siehst-den Untergang der

Befürchte nichts vor

dessen

clt.

Leben,

Der kühne Thaten uNtcrnihmt:
Wen die Natur zu der Gefahr bestimmt,

Dem hat

sie auch den

Muth zu der Gefahr gegeben»

Die

m
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kranke Frau.

kennt die Zahl von

Die uns um

viel

bösen

Dingen,

die Gesundheit bringen;

Doch nöthig ists, daß man

Je mehr wir

so

sie kennen

lernt.

solcher Quellen wissen,

Woraus Gefahr und Unheil flicffen,
Um desto leichter wird das Uebel selbst entfernt.

*

*

*

Des Mannes theurer Zeitvertreib,

Gulpitia,

ein junges schönes Weib,

Gicng munter zum Besuch, krank aber kam

sie

wieder,

Und fiel Halbtod aufe Ruhebette nieder.

Sie röchelt. Wie; vergißt ihr Blut den Lauf;
Geschwind löst

ihr

die Schnürbrust

auf:

Geschwind: doch laßt sich dies erzwingen?
Sechs Hönde waren zwar bereit;

Doch eine Frau aus ihrem

Staat

zu

Wie viel erfordert dies nicht Zeit?

Gell. Schrift. VIII. Th.

N

bringm,
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Der arme Mann schwimmt

Mit

in Thränen ;

ganz

Recht bestürzt ihn diese Noth

Zu früh istS, nach der Gattin Tod

In!
Er

ersten

Jahre

sich zu sehnen.

schikt nach einem

Arzt. Ein junger Aesculap

Erscheint sogleich in vollem Trab ,

Und sezt sich vor das Krankenbette,

Bor
Als

dem er sich so eine
ob er

Er fragt

für
den

Mine gab,

den Tod ein sichres

Puls;

Mittel hätte.

und da er ihn gefragt,

Schlägt er im Geiste nach, was sein Rcceptbuch sagt,
Und läßt, die Krankheit zu vordringen ,

Sich eilends Dint und Feder bringen.

Er schreibt.DerDiener läust.Jndessen ruft derMan
Den so erfahrnen Arzt bey Seite,
.

Und fragt, was doch der Zufall wohl bedeute?

Der Doktor sieht ihn lächelnd an:

„Sie
„Das

„®ie

fragen mich, was

es bedeuten

kann?

brauch ich ihnen nicht zu sagen;
wissen schon, es zeigt

„Wenn

sich die

viel gutes an,

jungen Weiber klagen.

MzähItUlgeil.
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Den Mann erfreut eiii solcher Unterrichte

Die Nacht

verstreicht ; der Trank ist eingenommen

$

Allein der theure Trank hilft nichte

Drum

mUß der zweyte

Doktor kommen.

Er kömmt. Geduld! nun werden witS erfahren?
Was ists? was fehlt der

schönen

Frau?

Der Doktor

sieht

Daß

Blattern offcnbahren.

sich die

Sulpitia

cS

ganz genau ,

! erst sollst du schwanger seyn

l

Nun

sollst du gar die

Ihr

Aerzte schweigt, und gebt ihr gar Nichts eist ,

Denn einer muß

Nein , überlaßt

Blattern kriegen!

sich doch

sic der

betrügen.

Natur

so

Gesezt, daß

sie die schlimmste

So

getreuen

-

Bette;

Und dem ihr

Krankheit hättet

ist sie nicht so schlimm , als eure

Kur.

Geduld: Vielleicht genest sie heute.

Der Mann kömmt nicht von ihrer Seite;
Und

eh die

Fragt

er sie

Stunde halb verstießt,
hundertmal: obs noch nicht

Ach ungestümer Mann

:

besser iss?

du nöthigst sie zum Sprechen»

N-
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Wie? wird

sie

nicht das Reden schwächen?

Sic spricht ja mit

Ton,

gebröchnem

And an der Sprache hörst dn schon,

Daß

sich die Schmerzen stets vergrösscrn.

Bald wird

es sich

Der Tod ,

der

mit deiner Gattin

Lob dringt

bessern

schon herein

l

,

von der Marter zu befreyn l

Sie

Wer pocht? Es wird der Doktor

seyn ;

Doch nein/ der Schneider kömmt, und bringt ein

Kleid getragen.

Sulpitia fängt an,
Er kömnit,

Ist

so

die Augen aufzuschlagen.

stammelt sie, er kömmt zu rechter Zeit

?

dies vielleicht mein Sterbekleid?

Ja,

wie er sieht ,

so

werd ich bald erblassen;

Doch hatte mich der Himmel leben lassen:

So hätt

ich

mir ein

Stoff,

solches

er,

Kleid bestellt,
wirds

Von

solchem

Für

meine Freundin machen müssen;

als

er

Es ist nichts schöncrs auf der Welt.

Als

ich zulezt Besuch gegeben:

So trug

sic dieses neue

Kleid

j

schon wissen,

Erzählungen.
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O kurzes Leben!

ES ist doch alles Eitelkeit.

O

Du

fasse

hörst

ja,

dich, betrübter Mann
daß dein

!

Weib noch ziemlich reden kann.

O laß die Hofnuug nicht verschwinden!

Der Athem wird

sich

wiederfinden.

Der Schneider geht; der Mann begleitet ihn;

Sic

reden heimlich vor der Thüre ;

Der Schneider thut die größten Schwüre,
Und

eilt,

die Sache zu vollzieh!!.

Noch vor dem Abend kömmt er wieder.

Sulpitia liegt

noch danieder,

Und dankt ihm seufzend für den Gruß.

Allein wer sagt, was

Er hat

es

doch der Schneider bringen muß?

in ein Tuch geschlagen;

Er wikeltS aus. O

welche

Dies ist der Stoff, dies
Allein was soll

es

ihr?

ist das reiche
sic kann es

Ach Engel! spricht der

Mein

Seltenheit

Mann,

ganz Vermögen gab ich

Könnt

ich dich

nur

hin,

I

Kleid.

ja nicht tragen.
be» sanftem

Han-

dedrüke»:

gesund in diesem Schmuk erbliken.
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O ! fängt sie an,

so

krank ich bin :

So kann ich Ihnen doch,mein Liebster! nichts versagen.
^Ich

So

will

mich aus dem Bette wagen:

könnest sie noch heute sehn ,

Wie mir das

neue

Kleid wird stehn.

Man bringt den Schirm, und sie verlaßt dasBette,
So schwach , als ob sie schon ein Jahr gelegen hatte.
Man puzt

an ; gepuzt

sie

trinkt

sie

Kaffee;

Kein Finger thut ihr weiter weh.

Der Krankheit Grund war blos ein Kleid

gewesen

3

Und durch das Kleid muß sie genesen.

So hejlt
Ein

Schneiders kluge Hand

des

Uebel , das kein

Arzt gekannt.

Der gute Rath.
E.n junger

Mensch, der sich vermählen wollte ,

Und den, man manchen Vorschlag

Bat

that,

einen Greis um einen guten Rath

Was für

;

ein Weib er nehmen sollte?

Freund

!

sprach der

Greis , das weis ich nicht.

So gut man wählt, kann man

sich doch

betrügen.

Erzählungen.
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Sucht ihr ein Weib blos zum Vergnügen:

So wählet

euch ein schön Gesicht;

Doch liegt euch mehr an Renten und am Staate,

Als am verliebten Zeitvertreib:

So dien

ich euch

Bemüht

euch

mit einem andern Rathe :

um reiches Weib;

Doch strebt ihr durch die Frau nach einem hohen Range,

Nun

so

Wählt

vergeßt, daß beßre Mädchen sind {
eines grossen Mannes

Kind,

Und untersucht die Wahl nicht lange;

Doch wollt ihr mehr für eure Seele wählen,

Als für die Sinnen und

So wagtS, um

den Leib r

euch nach Wunsche zu

vermählen,

Und wählt euch ein gelehrtes Weib.

Hier

schwieg der

Alte lachend still.

Ach, sprach der junge Mensch, das

will

ich ja nicht

wissen:

Ich frage,

welches Weib ich werde wählen müssen,

Wenn ich zufrieden leben will?
Und wenn

ich,

£>, siel der

ohne mich zu grämen —-

Greis ihm ein,da müßt ihr keine nehmen.
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beiden Mädchen.

junge Mädchen hofften beide ,

Worauf? Gewiß auf einen Mann :
Denn dies ist

Auf

Freude,

Loch die größte

die ein Mätzchen hoffen kann.

Die jüngste Schwester , Philippine ,
War nicht unordentlich gebaut:

Sie hat

ein rund Gesicht und eine zarte

Haut;

Doch eine sehr gezwungne Mine.

So

fest geschnürt sie

immer gieng,

So viel sie Schmuk ans Ohr und vor den Busen hieygz
So schön sie auch ihr Haar zusammenrollte :
So war

sie doch bey

Je mehr man

alle dem,

sah , haß sie

gefallen wollte ,

Um desto minder angenehm.

Die andre Schwester , Caroline,,
War im Gesichte nicht so zart;
Doch frey und reizend in der
Und liebreich

Mine,

mit gelaßner Art»

2$i

Erzählmigen.
Und wenn man auf den heitern Wangen

Gleich kleine Sommerfleken fand:

Ward ihrem Reiz

nichts dadurch entwandt;

doch

Und selbst ihr Reiz schien solche zu verlangen.

Sie puzte

sich

nicht mühsain aus,

Sie prahlte nicht mit theuren Kostbarkeiten :
Ein artig Band / ein frischer Strauß ,
Die über ihren Ort, den sic erlangt,

sich

freuten^

Und eine nach dem Leib wohl abgemeßne Tracht,

War Carolinens

ganze

Pracht.

Ein Freyer kam ; man wies ihm Philippinen;
Cr

sah sie

an, erstaunt, und hieß

sie schön ;

Allein sein Herz blieb frey ; er wollte wieder, gehn»
Kaum aber

So blieb

sah er

Carolinen

er vor Entzükung stehn»
»
*

*

Im Bilde dieser
Zeigt

sich die

Frauenzimmer

Kunst und die

Natur;

prahlt mit weit gesuchtem Schimmer

Die

erste

Sic

fesselt

Die andre

nicht;

sie.

sucht durch

blendet nur»

Einfalt zu gefallen,

Laßt sich bescheiden sehn.;

und

so

gefüllt

sie

allen»
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Der Maler.
Ein

kluger Ädaler in Athen,

Der minder, weil man ihn bezahlte,

Als, weil

er Ehre suchte,

malte,

Lies einen Kenner einst den Mars tut Bilde sehn,

Und bat sich seine Meinung aus.

Der Kenner sagt ihm frey heraus,
Daß ihm das

Bild nicht

Und daß es ,

um recht schön zu seyn ,

ganz gefallen

wollte,

Weit minder Kirnst verrathen sollte.
Der Maler wandte vieles ein;
Der Kenner stritt mit ihm ans Gründen,
Und konnt ihn doch nicht überwinden.

trat

Gleich

Und nahm das

O! rief er

Ihr

ein junger Gek herein,

Bild in

Augenschein.

bey dem ersten

Götter!

Blike:

welch ein Meisterstüke;

O wie geschikt

Ach welcher

Fuß!

Sind nicht

die Nagel auSgedrükt

l

2oj

Erzählungen.
Mars lebt durchaus in

diesem

Bilde.

Wie viele Kunst, wie viele Pracht,

Ist in
Und in

dein Helm und in dem Schilde ,
der Rüstung angebracht !

Der Maler ward

beschämt gerühret ,

Und sah den Kenner kläglich an.

Nun /

Ihr

sprach

er, bin

ich überführet?

habt mir nicht zu viel gethan.

Der junge

Gek war kaum

hinaus:

So strich er seinen Kriegsgott aus.
* *

*

Wenn deine Schrift dem Kenner nicht gefällt?

So

ist es schon ein böses

Doch wenn

So

ist es

sie

Zeit,

Zeichen;

gar des Narren Lob erhalt
sie

auszustreicheu.

?

Register.
Jakle Und Zariko. Siche den ersten Theil
des Zuschauers, auf der; l. u. f. feit.

86

Der Kukuk,

92

Das

93

Gespenst.

9;

Der Selbstmord,

Nach dem Inhalte einer
Comödic,welche eben diefenNamen führet. 96

Die Betschwester.

Der Blinde und

der Lahme.

Siehe die

Fabel eines Unbekannten, welche Herr

Brcitinger in feiner kritischen Dichtkunst
10»
auf der 232. feite anführet.

Der Hund.

102

Der Proceß.

Xö 6

Der Bettler.

in

Das Pferd und

,

die Bremst.

ii»

Die Reife.

113

Das Testament.

11?

Damöt und Phyllis.

iri

Die Widersprechen».

129

Das Heupferd

129

oder der Grashüpfer.

Register.
Semnon und das Orakel.

Das Kartenhaus.

Die zärtliche Frau.
Der zärtliche Mann.

Siche des Abstemius

PX. und LIII. Fabel.

137

Die Spinne.

140

Die Biene und

Der

süsse

Der

Reisende.

141

die Henne.

144

Traum.

>47

Der erhörte Liebhaber.

149

Der glüklich

154

gewordene Ehemann.

Der gütige Besuch. Siehe des Abstemius
LXXV. Fabel, de Agticola & Poeta. i ;6
Der Acnre und
Damokles.

Siehe den Cicero, Lib. V.

Tut

quEest.

i?8

beiden Hunde.

161

cul.

Die

i ?7

der Reiche.

Sclinde.

r64-

Der Schaz.

rsg

Register!.
Siche den Plütarch in dem Leben
des Luculls auf der s°i- f- a. edit. 'We170
chel.

Moninie.

Der unsterbliche Autor.

Der grüne

*75

Siehe des Abstemius
Fabel, de Vidua & Asino vi~

Esel.

I.XXX.

*75

ridi.

Der baronisirte Bürger.

*77

Der arme Schiffer.

*79

Das Schiksal.

III.

Theile ,

Siche dm Zuschauer im
183
auf der ;;r. s. und f.

Lisette.

*84

Die Verschwiegenheit.

*87

Die junge Ente.

*9*

Die

*95

kranke Frau.

Der gute Rath.

*98

Die

20 »

beiden Mädchen.

Der Maler.
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