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nebft einem nöthigen: Sirio. Bi 
Suben Mendel. NZ “= 

„Los bäres nous peuvent efimer bites comme 
„nous les efimons, | = 

in 

aM Ontaigne, 
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RIES Hoi vom Zuden’Mende, = 

N ich von der Srankfürter Meffenah 
‚ Doufe Fam, Hinerdrachte ua mir ana. 
. dern Morgens früß, dag mein Schule... 
- der. gelchrte. Hafus fon vor-arhe Zagen 
begraben worden. ‚Dan hatte m, ohne. 
mich zubefragen, unferandern guten &fiebe 
"fen, auch feinen gangen Köıper, den. mie. 
der atatomifdje Profeffor würde abgehans 

delt haben, mit in den Sarg gegeben und u 
mic) armen Suden gänzlich darım Betrog - -_ 

gen: Da ich nachher in den Beflg der &p 
febten'mid) zu fegen: Fanny. fb war nichts 
"mehr da als Papier, teils reines, theilg 
befcmiertes und. Papierehatte er mie - 

-



4 
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Fu ‚fon Sei Icbendigen Seibe: genug gegeben; \ 

„Sc fhämte mid), das in deutfcher Sprache . 

> befejmierte Papier, da eB. Feine andertz 

halbe Pfund, 10, ‚groß en Gewärzhänds 

. fer md filiieter Bücher, su freien, fo \ 

preifet man: Dame und ASandelvon "Bu o 

. lern anzubieten, "deswegen Tief, id) alles, . 

wie man fieht. genau. and ohne Drudfehler- . 

Br abdrudfendanit’ Seinige Zentnerwürdeund | 

man es beffer- einem Hiefi gen Gewürgpänd- “ 

er äntragenfönnte: babeifannman’snod :. 

. vorher alle deutfähe und polnifche, Gelchrte u 

Be (deren ic) in. Sranffurt, : Braunfchtveic Io: 

Naumburg viele: auf den Gaffen fah) su‘ \ 

Ihrer £ufl- durdjlaufen taffen.  Wadrhaf- 

"fig wenn man fo zuficht,. wie. feht ein alter. 

md ein junger. Gelehrter nacjvdenten muß rn 

u und wiegielerfich nd feinem Seffelab 1 zund: 

u ansfißetr - tum nur ei odergwei Pfund weiz 8  
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\ sen feinnrimit Materiäsberwit kit Zr 
> Denden Waaren oder mit Vich, und läffet 

‚Weder Söhne uch Töchter fkudieren. 
I“ . Gutifts;daß 3 diefes Buch twie ich hoffe vom 

.. Teufelgemachtift. DerSeper deres gang *. 
 Durdgefehen. (denn ic) hatte noch nicht Zeit... = 
z dazu und frag’ audhgarnidts: barnah) will. “ 
mir dafür haften ,' daß ins Grunde lautet. 

fatale Stadyelfgriften: darin Teen und. 
. „ weben, “die nad den Menfchen bien und. „ ©" 
 fihttappen. Das war aber des-gufen Dar... . 
fs Side nie: “er. Fonnfe:ing Umgange-- a 
„niemand verhöhnens denn er liebte Mens 
fen und- Vieh, er ‚war weichhersig, und. u 
ivollte fi)’ aug Unmut) hängen, :als er er 
fuhr, daß. die ‚Altmofenkafe"S Kapitalien a 
 häufe und derleiße; ’er trug (fofägteer 2 

\' felßft) wie ein Embryon fein Herz auffen 
. Auf der. Brufz‘ «er ivAr Die- e.Befheibenfeit, : 

\ win n en Rio



: et rind gefand mir oft, fein Kopf hätz . . 
te von ich berverdient, daß Die Geographen . 

‚den erften. Meridian (welches faft .t6d> 

di fein müfte, land”, ich) durch denfelben:. 5 

.gesogen hätten; er’ war des feften Bors 

faßes;. der ganzen Erdfugel Dadurd) sum - 

- gröffen- Nugen zu gereichen, da er-die. ° 
Köpfe der Menfchen noch vorfeinem Sofen:. 
Sähre Hinlänglich exhelfete,. nicht Blos.ihe. . - 

 Heines Gehirn, fondern. and) fagte er,; ihe . 
aroßee undihe Rüdenmark dis hart ang- 

.. Steigbein hinan, er Tiebte. den Berfkand: 
m toollte deffen, haben‘ und bat Gott um eir: 

“nen lanı gen fi gürfichen Bart: allein ic) fag+ Ze 

terißm: Menfchenfind ‚ warum will |: 

du einen haben? das Buch Rafiel Tepret,. Ni 
db der DartGsttes eilf fanfend und fünfs.. 

Hundert theinifche Meilen Tang if: Taf ab ' 

. „88 de Rinndah feinen Seranafpin, der. 
Te, | ‚or 

    
  

  

 



 weg5” Feplüstih mäpete er lid) weis.eg 

“ Sudenthun:-und wollte fid desivegen die 
“heilige: Schrift vom Buchbinder Faufen: 

I denn er lieg fih nicht wie die Chrifken einen 
    
„ einfältiger daher als feldfkder&aamen Abzi 
\ rahams in. Sranffurt, an Main r. der in’ 

“nicht Ehrser wäre als”'einen Sabbathers - - 

. „gewis.genug) eine heinliche Neigung zum 

i ‚zopfund.eine Srifur machen, fondernteaf. > 

"feiner Gaffe ‚rebellirte, um frifiet. 3u: lets . 
Ben und dadurch den großen Rabbi Hurz 

. " 1oig mit Zorn fall ums Leben brachte, Sb 

 befen, daß den Profelyten Hafus einpaab 

ein feaelitifcher Bart vorwücfe ‚er ans. _- wortete : das’gefhähe ohnehin, e8 find 
” aber nichts davon in der Gemara 

ee Ni   

fügte neulich diefemabbi, ih hätte vorus 

Würmer im Grabe befehniften und dafih
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Rinierneh are oefagt, Hafı N \ 

fe ‚Stahelfgriften aufgefeßt:" aber’ der 

Teufel ift zu Nachts i in den guten Körper... 
meines Schuldners wie in eine Schreibma: en 

fine gefahren‘) und ift- während Die Sees . '- 

Te.im Himmel die ‚beften- Saden und: ihre 

eigne. Eebensbefäjreibung abfafte,-mit dem 

. „Körper oft bis der. N achtivächter abdanfte Zu 

‚aufgefeffen: (Nachbarn: besengens haufig, - u 

dienach Mitternacht den: Hafifchen Körper 

on Schreibepultheftig fehreiben fahen) und “ . “ 

da im D% amıca » undmit der "Dan de Ber? u 
foi62 \ | 

- oe en 
Y r 

ar 2 Unfire ? Mahsinen Iehren ung teimlich, vba aug - 

7 rend kiefer'nächtlichen Entfeelung Läffet fich der. 
Teufel in.den Körper nieder. Daher müfen wie 

fon! nad) dem Erwachen den Seren 9 Röte u 
” Be mafden. 

‘ 

.‚tebein Fhlafınden‘ Menfchen die Seele austreten, 
mm im Himmel’cin Haupthandelsbudy über ihre . 
Handlungen zu führen und zu fhreißen: tähe 
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“ Korbrien Sachen hingefrieben,' die mit 

= natürlidy "aus der Prefie. fomnten und indez. n = 

onen er fpashafterweife alle Meufcyen und. 

“einige. Teufel. und fig). feier‘ angreifiimd : 

| rauft.. "So giebts noch taufend. Feufhe; 
| einfältigfeheinende und fanftmüthige Ge... 

\ Ichrke und Kabbinen, die mit ihrer eignen 
- Hand..die unzüctigften, | ‚fharffi innigften. 
und bitterften Bücher freien und e8:iff \ 

- Teichezu muthinaffen; werfü ie eigentlich made we 
und wer der Spigbube ift, der die: frame on 

M ‚men. Leider” folcher Männer "zu folgen. 
.,Schreibereien Verwendet:' ‚gute Engeldenr . 
en Ten, in:ihrem-Leben nicht daran. "Mai; u 

| Sfaaf, Sakob, Abraham hatten Leideran; 
die große Schriftfteller warenumd Bleibent 

. and folden Körpern bliefendie Heiligen Eu? ” 
gel ganze Ballen fhöner Bücher ein, Die, - 

u gar immer: zu haben fi nd Fi "wie ia unfere N 
IE Der an



"Kabbinen 88 y erfräntie, Tehren, I daft 

en Rind es fefknt Fannund ein alter Eretin. N“ 

"Oottlos is von Zeufel), 06 ein 
"ganzen. Buche (mie ich höre); fich anftellet Zu 

"als wär’ er Dafus und Fein Wort fih merz 
: fen läffet, daf ers fel6ft gefeget. Erhofz - 
"te damit, ganz offenbar, nich und den... u 

" Rerleger. ungewöhnlic) in Schaden’ su fer. 

han weil Sücherluffige hernac) das Such 
“ E gar. nicht begehren würden, wennfie Fäden, 2 

daß es nicht vom Teufel gefchtieben wor 
. “ben: allein AIE und Sung halte. fih nur an. . 

dag Titelblatt diefes WWerkleins,. worauf 
man den. wahren” Namen“ des Berfaffers‘ . 

mit der Harfien Sraftur andenten laffeny ' 
"und aufeinen ehrlichen Judeniftaudy mehr. -- 

\ . su bauen: als auf den Zenfel, an dem wol 

“ = niet, Ueberpanptfanns keinem Meuz . 

DE
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.: fen eis oerfßlagen, tweniter verdas Bi = 
fid auft; unddawicid höre diedte; senfens‘ u 

»tendie Bücherördentlic, und quartaliter! [05 
hen: fo fpredy’ ich alle Resenfenten ingroßen. Bu 

. Städten hienit ausdrüdtic, daruman ud." . 
- hoffe fogar, daß fie es mehrals ein anderes. n= 

‚empfehlen, weil ein armer umbgzahlter us : de fi daran feines Schadens su‘ eholäh 
- fü: denn ich bin nichts Beffersund anftatt 
. daß andere Suden-fonft von der W Medisin, a 
md jest von der Suflis- Nahrungen haben 
md Niühtern und: Klienten: ‚leihen. und. . 
. . nehtten Fönnen „. Fam ich. nicht. weniger‘. 
2 . ale 08 und fi ige ohne allen Zuflus da und 

gräme mich über das Chepfand,. das’ mir 
Es ‚nichtmeine Frau fondern der Konfifrorialfe, 

| ; Eretair aufhieng aber vielsut fheuer,undgenz | 
1 ge inder Welt Söhne undein paar Töchter, 
die e nad m meinen, Zoe elcewerben Fönnen.. 
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ES hnirhiden fie indnadt aber on 
verfehuldet ‚Bin id) in Diefe: ‚Scofelwelt 96 

5 Foinmen und. nadft werd’ ic) wieder ausihe: 

“fahren aber mit, ‚regt erbecligen En, . 
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Borrede. 
Yo! DE 

en } 1 

N. Im. 3 “ !. 

> "fagte: der Müffiggang ift ausgemadhtermaffen dag 
2 Ropffiffen des‘ Teufeis, Ic) babe geglaubt, der. 

.) ‚Teufel verdiene gar feines; ‚daher hab’ ichs ig, - 
wie einem Sterbenden ‚ unter dem ‚Kopfe vor eis on 

” jiem halben ahre völlig tweggejogen: ih meine. 
" Blog, ich habe, mid) vom Müffi Tiggange Iosgearbeis “ 

tet" und in der Gtille‘ hergefigt,, um. meine. Zeit 

. Die beften fegt! ich vor’ meiner" eOohirt ie han 2 
uf und di werde neihßer, die Perfonen a mit: Na 

E Dans. Seren Ambrofis: tar fiber tieb, dafe ae 

oo. 

"eblet anzulegen und einige ganze mundese Daft. | 
; ‚e ufonmensufhreiben “ Bu RE 

u. x rt, “ Se on 
“. Ms
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em —h Vorreden mus 

‚men vorführen, ‚ bie fie mie nebft andern Werken > 
" geftolen: aber die fehlechtern, die ich blos auf En: 
 diefer grünen Erde gebar, leg’ id) bier der gelebte u. 
“sen und fetbfE der beflen Wele mit Achting von oh 
Mein Jammer ift. natürlicherweife ders alle... 
Menfchen (wie vielleidje der einfältigfle aus dem-. 

" Plato und aus feitter eigren dunffen Erinnerung. | 
: ; weis) und mithin auc) ih), ‚wir Tebten vor unfee f 
‚rem Nazionalbanferot recht vergnüge im beffern . 

“ Planeten, aus dem uns, einige Todfünden auf die: ' 
fe Pönitenzpfarre des Univerfums, ufdie j 

- Erde durd) die Geburt herunterfrieben: s.diefes fee. un 
"den if, fonad) nichts‘ als eine, Narbe ‚des vorigen, - Bu 
 Aufi ienen beßern Planeten bradıe ich nun. meine bes - 

- ften Stunden und Sahrhunderte damitzu, daß id)... 
am; Schreibepult ftand, und Werfe ausfpann, 

. wie id) wänfehte, ‚dag ieder fie ie zu fehreiben den 

.Anfag hätte, Sie waren ernfihaft und fpashaft,.. 
- aber immer gut‘ genug; ich. flefte fie durch dem 

. menfhlichen Verflande, . der Poefte und der deute 
 fyen Spradje lange Flügel an: id) nahm aberdess.. 

regen Windmüfenflägel, Damir die übrigen. Oe. 
 ‚leörten hernach nichts mehr daziuzu machen braudde 
‚fen als den, Mind, ‚€ af für Fintige Menfcen _ 

m Er a Äte Be 

  

 



  

nn RWorrede 

| Äntereffan anf, Sinfer bild gewigfeflen Urfachen zu 1 Kon " 
‚men, warum ich fonft fo vielen Werfiand befasz 
id; hatte ‚nemlicd) im Eipfium feine. EEtufi no - 

"und braud)te fein Brodjkudium und hatte weber 
 Kind.noch Kegel; ‚alle Regifter der menfhlichen 

ze
 

‚Kräfte werden dort an Einem Menfdjen zu: :gleie 
er Zeit zur, verflärktern Harmonie gezogen und. 

‚es ift nichts feltenes da auf Menfhen iu, "floßen,, 
> bie fo.viel Gelehrfamfeit befigen, als ein ‚hiefte ” 

- ges ‚Ehenmitglicd einer. Akademie, um nicht gar u 
zu fagen als ein Wirfliches. — est ft | leicht ause - 

. "gumachen, noelde von meinen Freunden Kedir har 
. ben, ob die die es Güte, oder die Die es Einfatk “ 

  

nennen, baß ich dort einenundden andern Öelchreen 
in meinen Manuffripren blättern lies und manchen. . 
‚garievöltig vorlag, Sovieliftganzg gewig, Siift rs 
and Sterne harten feinen Scaten bavon; dafih -... 
ägnen ganze Ballen ‚meiner erteüglichft {en Catiten \ 

laut ‚und gue genug vorbeffamiree und flde 
Br Werke wie das Mährgen von ber? Tonne und... 

© den Teiftram ihnen auf Wochen inder Hanzfchrife- . 
Eu vorftrefte, Su fegte fie dadurd; i in Stand, cs wie” n  Zerier- alte-Poet jumachen, der.(nac) Senefa)die: 

Srige/di nano derlası den ’- 
: Age, u 

8 
v.
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 Angenbtie in feinen großen, Gehächnis‘ Begiefe und : 

"fie für feine erklärte, weil “ihr: wahrer. Berfafler 

“fie: nit, wie'er, auswendig herzubeten wufte;-fie - 

‚trugen aud) wirflid) i iene zwei Werke, in ihr. unere 

 meslicjes Gedächtnis verfteckt, auf die Erdewieter 

n
n
 
m
m
 

die gemeine Moral herunter und hatten danum zum ° | 

" Hügme ber gröften: Autoren nichts niehr vonnöthen 

als daßfie ie mir, der id) droben i in der’ ‚andern Welt “ 

oh pafien mufte und, e8:auf. ‚gar. ‚keine Art zub u 

Geburt dringen fonnte, den meinigen ftahlen und. 

“meine zu ‚meinen hiöfigen Sortfommen. aufgefezten 

 Godanfın für ihre, verkauften." JH“ 'merfte das. 

“den Augenblict ' da id) geboren war und ich wolle 

te für Erboffung ı wieder in den alten Planeten hine 

auf. _ ih wünfcte aug eben fo viel Nücfi che 

uf, fremde als auf meine Ehre, daß ic) wenige. 

fen voneinigen meiner beiten ernflhaften Schrife = 

ten fagen | fönnte, ihr Schidfal wäre befe er „geroc« 

fen. und befonders, die ausgefuchten, die ein gewife 

fer 9. Herder ganz. frei unter feinem Namen edie“ 

tet, wären dem traurigen $oöfe entfommen, daß‘ 

‚man fie iege in mehr als Einen Kreife Deutfchs 

lands bei alten ihren effendarften Merkmalen und . 

Geshchen eines böhern again Baterlandes, 

Ba 

 



  

  

ee Borrede ROT 
\ 

„bei iören Sonnenfplemen * firalender Gebanfen, 
 beieinem Nusdrud, "der Biüteimd Früchte (wenn... \ 

id) mir, nicht zuviel fehmeichte,) zugleid) träge, 
gleichwohl in das Kegiiter der Werke eintägt,die. 

°. wirflic) auf diefer Erde umd von einem biefigen ' 
& Menfchen wären gezenger worden: freitich ift die... 
. „Zäufhjung leicht und wenn Zizero fagt, ’er. glaube \ 

- wenn er feinen Katovom Alter Iefe,den Kato feibft: ” 
 qulefen,fo glaub ich fetbitoft wenn ih dieangeblihen 
Werke des H.Herder lefe, fapt ihn felbIE zu Hören, 

Estoird wenig Sofer gebeni, die fich mein Erftam 
nen denfen können, als ich nach fangen Harren vor 2 

einigen Jafırzehenden auf das Theater des Sehens - 
niederfpringen durfte und inneward, daß die beften — \ 

 WBerfe, die ich hoffen Fönnen, don unter rem. 
‚den Namen umfiefen- und daß mehr als. Idee non 

"" Beften Köpfe fich in den großen breiten Sorbeerfrang Ke 
.  getheilet, den id) allein aufhaben Mole und ba 

© fo fhmwer wie Davids Krone, war, ehe mehr . Ä 

‚als 113 Pfund gewogen." Sindeffen haben Per: 

: fonen- von. Einfiche und. Wels feine-fo flechte :  - - 
" Meinung. vom Publikum, - daß Nie.denfen Fenn« Fa 
„any ‚es gebrec ihm an, iener Biligkeie, diefalt GG “ on u Tg ET . Ba eben. 

7



N. Voreede 

2 garanı: das eine esiheift, und: bie "ilerbings.. 

fon den Mutly hat, Namen icdes Standes mit - 
:. Gewalt aiıs dem. räuberifehen Befige' eines grofe 

fen Küfmes zu iagen und ben Sorbeerfrang, wora 

° nnterfih rg Köpfegefteitet, feinem‘ "Einzigen vechte Zu 

Fe ‚mäßigen Eigner wieder anfjupaden, welder ih) 

blos hingefege hat und ihn in einer Borrede durdje . ©. 
“aus aber befdyeiden wieder "haben will, Sonder : 

‚Barer‘ Weife, giengs und gehts noc) mit.den fhöne 
“fen Merken nicht beffer, die gewiffe Minche- aus. 

dem 13. % Yahrhunderte” machten (wie-P. Hayı 

donin arı erften grünbficher als alfe nad, imd.vor \ 

‚ihm erwviefet,) und die mart gfeichwot‘ foft alfges 

u nein "einem Birgil, Zizero und tivius'nod ige. 

“ zufehweibes die Aerieis 3: 3. fertigte ein Benzdife - 

5 . tiner- AUS) allein Virgit fährer nun: auf. Scffen 
2 Zriumphivagen herum und. fenne fr‘ 'Stofj‘ toce 

zu de fh nö andere, od) feinen verivefen Vater, \ 
mt. 

ur BE . on 
“ van 

2 S 

Gric ter Ei kan i io da iii eine = 

mal auf fi ie geboren bin, wenig vedhes! mehr‘ ganz | 
„gen und werde von Tag‘ au Tag: matter und fetbft 

\ ; Be eine Pu 

i 
‚ 

m
e
n
 
m
n
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Rorrede 

= einfälfger- Bas Kann) ein- Bien’ in einem be 
“ ‚pochondrifchen SR Kötpir, - der das von innen mil. 

. ‚Stoßndienfte des Magens wol Öutes für feinen _ ©. 
‚Verleger und Nadjdruder i in die Preffe fenden? u 

S " Maneten hervorgebracht Habe: fo wird man über _   

.n
 

. büde fid) welfend im Spätiahr. "Ih ‚hätte Feine 

un. 
m meine Feine uch 

ui, 

Demi es it ibnfatpe af danaı 
. E. uden, nice meßr als nes. wehn id un. 

  

Nägeln beftedtte Faß des Negülus if. und im- .- 

"Es muß und wird weit unter den blühenden. Abe “ 
 ‚Köinmlingen feines freien Sebens fallen. - Man we 

‚ ‚bergleiche nu 5. 3. das.mir abgeftohlne Mähre.. 
E gen von der X Zonne und. ben Triftran mit der ges \ 

1 genwärtigen Nachgebnt, die ich blos auf biefer FE 

‚den mächtigen Unterfdjicd erfinumen ıind faum be... 
. greifen Fönnen, toie fo verfchiedene: Früchte. us. = 

' einem Baume wachfen fonnten; zumd mandyeranden BE 
‚te har mid) vielleicht mit_ mehr. Uehntichfeie nadje u 

“ giafmet als ic) felbft,. Der angebliche Blumenflor B_ 

i \ Zeile auffegen .follen: es. wird wenig fe eben, ne



en : BB vee vr 

nid) mit sähe und, id) bradıte das af biefen Mir ns 
"gen mit einem Grade meines Scyiedens. heraus, 
‚denÜ ih einmal. an andern beobadıten mödjte,. Id). 

fränd, nemlich vergnügt über" einen Trauin voll Dos 

“ tentaten auf, jog mid) unfer "vielen Betrajtungen 
an und ‚freutere mich.auf die‘ Welt, Die mein gälte . 

des Bud! mit: ‚einer Begierbe in-die Hände nehmen. 

würde, von der id) wenig Beifpielei iveig, Allein eih“ 
mir “auffägiger Egoift und teansfjehdentaler Nea- 

. lie a) lies einen Öedanfen aus feinem’ Kopfe [og, Ka 

> der ein‘ tödtendes Bafıliffenauge: für-afle Befen. “ 
u ind der Stoß vogeldesUntverfung vöar; alle Kreas. 

türen‘ in allen‘ Weitcheiten, ‚ Kanzleiviener'nnd die 
\ regierenden ‚Häupter i in’ den ‚genealögifhen Weis 

. “ zeiähniffen, der ervige Jude‘ fetöft und die aSafule. 

tateır maren wie weggebtafen und, es 5 biben nicht... 
u DE: fo =. 

rin tn iai ahhaf LET AIG Z Ed en 

  

. ” €in Eoeikiten Pit ‚der 1088 Sakin‘ afk - 
. Dinge, auffer fein eigned bezweifelt: das iff der: 

. ;umerfaubte Egoifmud — der erlaubte IR Qumd.... 
‚= zum Glüd- find die legtern Egoiften Lie.bäufigerm) - - 

© 5 Mann man andern Dingen dag Dafein nicht abs. 
“ foriebt, Tondern fit den Vorzugund fihnichio 
"mol fürbademgigt Ding anfiebeals Hürdagbef 

u \ ! 

! vo. 
“ 
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"oa: 
“ 

Borreode 

fe biefe Befin übrig, als man mit einer r Peljmije, * Su 
"r. bededfeh Eönnte,:: wienol er.feine Müße, dazu da; - . 
Jies,. Diefer. iftige, Gedanke zwang alles auszue, | 
 flerben und reutete zulezt audı ben Egsiflen felber: - 

mitaus: denn da er nad) .einen' ‚ewigen Öefige. > 
basic) feit langer Zeitzu' fudiren mir fämeichte, 
"nur Ein Vefen unvernichtet flehen faffen dafı a: 
-mufte, veil id). biefes teflirende Wefen war, dee 

Egoift felbjt wider feine, ‚Erwartung , bei diefem, .. \ 
| -iängflen Tage umfommen und, c8 war ifm. nicht zu 2: 
 Belfen, Alfo war nicht einmal er mehr zu haben, 
Di ber mein Buch mit wahrem Vergnügen. hätte.in 
* miüffigen Stunden durchlaufen Eönnen. Wahr. . 

“ ‚baftig dem Egöiften, fanns.nimmermehr wol geben;: 2 

# “daß er durch fein veiffendes Thier von einem Ge. Eu “ 
 danfenes iniwenigen Paragraphen fo weit gebradjE 
Hat, daß ich iege die Quinteffenz undder Furge us -- : 

begrif aller ausgemerzten $efer fein muß under une. 
©: gufeiedene Repräfentantdeg ganzen corpus, - S: 
. fiß-id) Hier und bin von feinem Vefen gefefen;; - 

"  denn.ich felber habe dazır wenig at und Eaum g“ 
ausaum Schreiben, on



s 

wirt. 

Br oil mich jivingen ‚ eines ind. das. ander” 

2 ve e emnflhafte: Wort zu reden: id) werd’ eg‘ aber gar‘... 

Eu “nicht fönnen, weil eine, Voricde fo aufferordentlich 

“lächerlich, it alle ernfthafte Heden darin find am. . 

- Ende ein- Verhat, in den fid) der Autor ges. ’ 

gen’ die Feitifchen Anfälle einbaiet, Unter: aflen -- 

. Dingen, fel6ft unter den fölimmen, ift Feines fo. 

- Jeichtiafs fi) felbft vertheibigen — _ oder a an 

guchm oder eb tert Bu 

"Ds ein Getifhes Such nur 1 ber er Hetadifer, \, 

ein In hufefes nur der Suriftzci in fetnen Oirihtsa: 
" fprengel ju ziehen wagt:- fo wär’ es recht gut, wenn \ 

nur $efer;- die fich gerade mit den fhönen Biffen:. © 

* fhaften befaffen, fi, des Uetheite darüber. unfere \ 

, Hengen und wenn man bächte,Ües. “gebe Sadın,' ' 
\ 

er} 
nd 

L. 

: bie man früher verftehen alg beurtheifen mäfle: 
Blog ausgebreitere $eftüre gewährt den gebildeten... 

Selma, zu welchem der- Deutfche, befih‘, 

nicht wie andere Nazlonen auf einheimifche Schöne 

- Beiten einfchränft, vielleicht aufdem Fürzeften Wege: 

A: Aeit der Deutfher ‚aber nie ie Deuts | 

varlue fm.



Worede. a n 

 beutfhen Kinnen beigewohnt oder. obgelegen , der 

‚hen Sterne‘ oder Mufäus hätten ziehen fünnen, 32 

\ fammt hatten Kranz oder der, Sirjenalmanadhe, 
-  angefaft und Damit. as ganze Örficht gefenft, -. 

0° \ " . . -- 

" Sefhmar gewinnt. man irgend einer 1 Üt don 

. „Humor; fo. wenig Durch Eine Sefung ab,-daf.idy.. 
Yo bfoswegen | den Triftram 40 mallas, eh ich ihn 

"fühlte, den KAudibras aomal, Gwiften.xı mal,” 
Mufäus 5 mal, iffov‘z 3 mal: dies ‚muß mic) ent« 

- fäjuldigen,; wenn ich iedem zumuehe ’ mich 2 335. 

"mal; zu Iefen,. wonie.id). wenn- das Bud) 400, 

Seiten bat, meine pt das 1 Titeblat sangıfn. 

  

. ie, Feet in. iefem aufgeäcten Safefunı e 
dat nichts fo- fehr, als daß es fidh "mathematifc) 

Barthun täffet,. daß die Stiefe ber Ekliptich und 

  

. fhen; den ter guten tanatomifdien Sezionenan 1 

wird noch. wiffen, twie wenige Sahmuffeln, ande,” Bu 

allzeit herausfcjund — die übrigen Muffeln i insgen “ 

‘ " eulace UN“. tt: 

or 

\ ber. Köpfe sigtid. abnimniz denn Bi nehme \ © u



4 

8 orrede. 

 Befäuft fi & nach Sosille in icbem Iehfunsn 
“ uf eine Minute, welhes viel it 

\ 

Denn au bie: Satire feltener bie Galler als: | 
0. bie? Thorheiten forttreibtz' fordur fie doc) ten Saftern | 
> von Zeit zu Zeit fo:viel Sthimpf an als ‚nöchig 
, daß ein: ehrlicher Mann mit iönen < auffer im 
„"äufferften Nochfall ‚nichts‘ zu febaffen‘. ‚baben niag  - 

SE \ und fie verad:ter, indem er fie gebraucht. Smallen = 
* ehrhundstren karten die Safter ihre &ißieigene, . 
Ihre gehnieute, ihre Sopnlafaien —abei hurin den ' 
‚pebeibeen‘ hatten fieihre Sobrebner, iste faircas 
„ten ihrechevalieis d’ honneur; und esift eben . 

ein: Veniis daß es. noch. ganz gut mit img ficht, 
 daf-wirz. DB, die Unfeufeheit wirftic nöd), eben u 

ne 
of fi befien, als die = nn Seufäßeit, nn 

. 
N 

Wein. Seute mit Sunfta Aigen, beitenen eg 
3 Stunden cher. als bei andern $euten Naceniro, . 
An eine Stubeftofpern, ; worin. man nur durh Ein. 
„Beni bürftige Stealen falten laffen, toeil die Ger 
un 

rn! 

N mie. N



1 . 
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Borrede . nr 
| = mälte Feinereichlicjetn vertragen - _ wenn ferne 
ic Maler von Profeffi ion und mit hellen Augen ' 

darin ftehen — wenn die deute mit dunfeln fihüber 
: «bie Dunfelheit darin „halb tod Flucen, was fol... ur 
= der; Inhaber: da nähen? &icht oder Gemäldeioder : N 
.. Augen? blos grüne Zeilen. und eine ". rgeih 
„ Minen .. 

. : 3, , 

fange der Deren und ein geiffer Buße, nn 
I nad) ten alten Epradien rüder. fo fir mit der - 

: ‚ Schönpeieber&prache wentgflengmitberatue ber 
> Ironie und Saune zufammen, "daß vielleicht dir: coua 
‚"piete,, "tanzenbe und underEnüpfte Etplder Franjo» ” 

> fen die Urfachen vermehrt, warum fteden Englän« u \ 
„hennidi in der Satire nachfommen,. ln 

. , 
-.. vi 

fie die Herausgeber afle Sohenae auf ” 
- Akademien und überall, techtmujteihafte und vers . 

I „ minfige Regenfionen von diefent Werklein machen ws 
u, ale umbau teten, nic wi fee alle Kor “ 

fin: '



n ee Borroden nl ’ 

fen, bavon tragen und Fann vielleicht gegen Aleee: u 

‚ fetentag bag einige Shwänypufaren berfehiefe m... 

N 

. Hen Balfgang Saberman , von dem in bier u. 

em Werke verfd: iedene Sdren. vorlaufen, ft ein = 
wahrer: Brarfhift: und half, wenn er der Brate 
“. She far war, „am. Budje mit bauen: es war aber 
. vie anders zu machen, . 

. sh gif änfhen; ; daß biefes eine Varrite 
” en und empfehte mid) faft jedem hiemit, willaber 
dur) Stiltjäweigen nichts eingeräumt haben, fon«, . - 
dern fege Freunden und Feinden, generalia Yuris 

et facti gänzlich entgegen, und tefervire mir niche. en 
erft feit geftern quaevis compententia und proe. 

en feftire überhaupt genommen gegen Di dies und Das, 
+ .. ‚wo nicht gegen alles, . Br 

N a u 
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= "Haberniang große Tour duch bie Well, 

m Der Erelmann. nebft feinem ef Gichee 
 mndbie Untertanen meß hun Kalten“ 

2 Dänen | ® nn 
In, Banden 5 Uigefeuermunbiften Bchäle en 

‚niffen, . wovon ‚cd mic ‚anfängtih 

„,näßren wollen 46: 
ur 2 2. N. . “ Er . V. Hiins En 

one
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man ” Sie, 
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I. 

x Supplif der Spieler und Damen gegen 

die ‚Einfägrung ben Kempelifhen. Spiel‘ : . 

und Spradmafchinen © BR 10. 

NM Unerhörte Entlarvung bes, Teufels | ...99 u 

„VI Bon: einem Seifeur, der ineinem fhwäbie 

fihen Keichsftädtgen i ivegeneiner. Haare, 

. verherüng auf ben Sceitrgaufen gefet 

"worden. Pa I io 

m "Brief. bc bie bier uni, 

un. 

: fgier Tanfeugen, . .. 19 

X, 95 nide ‚die Bifenfchaften one 
. \ als das peinliche Recht den beften. Ge: © 

. brauch ogriden Xerzten machen Fönnten 124 E 
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A, "Ueber den. Big: der Wiener. Autoren ‘ 

pr "aus Samberts‘ Organen nn “ Fe 150 
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Br Von Pbitofopgen, und. Acymiften, z- 

= 2 deren eg far gemacht wird, fi fi) fiber. 
Br, Defiben von : IR 

alu zZ. Al Saunige “ 
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nn 1% "Einfältige aber bie gutgemeinte Bio. : 

E „grapbie einer neuen "angenehmen Frau 

Br: 2 von bloßen Holz, die id) längft af = 

den ımd geheirathet on MT 

2 v. Bie, ein Fürft, feine Untertanen nahe ” 

= Parforceiagd bewirehen taffen 473 . 

“ BE Hede wornit id) die: Tugend zum. Sehen . 
\ überreden wollte, da fie geftorben war 477.7 

| Vi Beitrag zu. Naturgefdichteder Erellert 

. te, aus einem Sprifhen Schreiben . 484 | 

“ vi, Wie das Berdienft su feiner Stepnug. 
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De Br we ee . \ . ” ww - . . L ’ EZ 0.0.2, 
in . Ne nee Toon vr \ em 2, 

He ur danfe bein nit und dir ehr, fage „ nn 
:$ und machte den Yorif ganz zu, daß ich siih 

ben ‚beften ‚Rüfebefchreibetn € einen Hintern habe, und. „' 
‚Damit ı mich zu einer recht Bernünftigen Reife ‚einfegen N 

  

  

  

s Cıfe Zufommenfunft m mit dan ange . 
\ ‚neben, em, u 

  

- 

\ Habermans: große © Toitt nd ii j. 
 flealifäyer und :Togifiher-- Curfug: durch. en 
» "Welt, von’ hi felbft gur genug: ie u 

‚ frieben, ind bog. Kari ab2., 
u ‚gefafers u \. 

BR 

» 

fan. Sch will; fo ohne alle versegerliche Einreben, x 
fo’ ohne alle Henferten und Gcdanfen durch Europa - © 
fahren, daß viele, die vor meiner, Chaife vorbeireie 
ten, ‚im nächften. Virrhegaufe anmerken, e8 fi 

; "ein Here darin sefefien,- deffen. Stand: ficher.beffer 
| wäre, als fein Rod: Mag meine Meifebefchreis 
! Bung anlangt, .die-id;: fo nochreendig. als die Seife. 0." 

|. Alben und ‚beide ungen: Weges zu machen babe: fe - 
1. m n. “ felt



. 

  

or 

"fl ich mie vor, fie fann, wenn id) darin nur nich 
zu. felten ”fage ich? fage, vicheicht dem. einen und, 

- dem ander gefallen“, " 
fr DIN TZETN . 

> fpeite alfo meine elende' Erudierfiube ji, 
und trat nebft meiner "Schreibtafel. nad) Einem Mos 

"nate in einer wolfeilen Weinfchenfe zu Wien im Ans 
. gefichte eines. ganzen Gaffe ab. Yc machte Abende. 
auf der dafigen Nedoute einen bleffirten Gencralfeld» 

seugmeifter und. erhiele in diefer Qualität von. einer 
--Dame eine. laute Ohrfeige, die ing potitifche 3 Soure 
‚nal a)-gefegt wurde. Das. mwar mir ganz lieb und - - ; 
‚ein fchickticher. Anlaß zu einer Rede. . Bir ich nicht 

= Cfo-fieng ich fie an), ein’ wahrer. ausgemachter CT 

neralfeldgengmeilter: fo fönne ich "darüber im Gruns - ' 
de sornig werden b)- Am allermeiften Finn ice, 

7 wenn ich fo wenig bei Sinnen roäre, daß ich füllt", 
gar ‚fein ort davon wäfte, wie offenbar die Wie 

nee Damen!mie bren weltlichen und doch (ds 
„nen-Arm gleich einem eleftrifchen Zunfen ung, nur \ 
deswe gen fhlagen, damit wir zu Zeugen ihrer‘ ty - 
namifcen Ace alt und ‚fbiden, denn die: alten 
2. Fu ’ Deuts 

2% 9 ©. Segan 1784. e. igg. wo te folche 
° Beifpiele : vorfommen, die -Teicht beiveifen, daß } 

die vom Tasirng gepriefene. Tapferkeit der deut " 
. fen; Damen noch daifl... ‚=: n 

) ir ich nicht König; fo twiird’ ich yornlg were . 
: den,’ fagte ein guter und. ic) wenr ion. Be _ 
nachabmen. : 

- or 

  
 



br . ur ve. 

1. ". Daefehen gabtn ‚allemal dem Seugen, damit er fi. 
| . auf. fein: Zruanig Leichter befänne, > eine: Ohrfeiges - 

" Daherift die. ganze Sadıe eine der groften Wolthaa 
ten; und desiwegen — denn ir dieWolthat ertheilg, 

‘ Tiebt befanntlich. mehr algder, der fie befdmme und. . 
den. fie viel zu fchr demächige —. müffen Eier, dieSie 
‚ mirsdie gedachte Wolthat- einhändigten, mich wirke. 
Tich. licher haben als ich Sie, der fie blos erhielt. ; 

. Neberhaupt fönnen’(fage ich.und: fah. dabei fehr 

. fein, als taufend anderes ich verfichere die: ‚Rerouder . 
fie. find im Efande, mit ihrem Angefichte C chners Zu   

| mit ihren Händen Schmerzen, die ‚hoff ich roche , 
> thun, zu allen Zeiten zu erregen. . Wahrhaftig. fie) 

+ fehlagen dem Herzen und Wangen eines jeden ordent, BE 
In: lichen Mannes rechte Wunden, der fl in Wien ane >. 

" sefahren femme, und fich in einigen‘ Serteln beffele = 
ben ein wenig. umfchauen will, 

! 

ee 

Sch merffe num toohl, daß ic) mitten 1 auf dem - 
En war, wirkliche Zeinheit und Galanterie in meis - 
ne Gewalt zu befommten - Sch fann_ daher nad, . . 
wie ich die Zeinheit fo weit treiben Fännte,: daß.gar 
"fein Denfch wüßte, was ic) wollte. Sich fiellte mich 

n - deswegen, als fcjlief id) gar fichend ein, tie ein -- 
I .pierfüffiges Thiers allein ich hatte dabei die feinften ° 

Abfichten im Kopfe, und hielt mehr als eine fißige 
. ‚Geburt suche, ‚indem ich, bIo8_ auf eine Geburts 

al E 2.0. ‚sen \ 

    

” herum), die Wiener ‚Damen, faft- noch. glücklicher u 

gen, bie wolthun.Ctvie in Eichesbriefen. fieht), und : 2m.



ange umd den: 1 Roenhuohfehin Shit pafte: b 
- hatte Bonmotd zum voraus fertig gemacht, auf 

drei, Stände, auf. die sie Gefchlech fer, auf: jeden 

"Domino und Sefniten. der da war; und es.hätfe mie. 

anmdglich. fehlen. Finnen; befonders winfche ich ven 

Haze, eine Dame möchte hinter mir. fagen: „diefee. 
"da verdiene den: Traum glücklich zu’ fein; ‚denen 

fhläft;; :» ‚Denn wichtige Manregeln waren daralf \ 
genommen, ich wäre gähling aufgewacht. und hättd 
‚blos aus dem Efegreifircplisirets „o.Cie fönnen:mie 

. Teichter die Wirflichfeit als. den Traum-deg . 
Sfücks gewähren. Allein ich wurde feinee einzigen 
guten: ‚Gedankens lof, und fan’ sufege vor Tauter 
. Unmüch in einen wahren Cıhlafi SE if: Emur gut; _ 

CfagPich als ich wie nengeboren aufwachte), daß-ich: 
6 ber Welt: eine Eleine aber angenehme Reifebefchteir. 

" . bung zu ‘geben, vorhabe:- in der Fan: der Einfall " 
ga geriet untergebrachf werden, FF 

Ein vernnftiger Keifebefchreißer mmdehte in in Wien 
san des Teufels iverden, wenn er'in benrfelben fühon 

: . die "Sonne der Aufklärung fcheinen fieht, "under 
- fagty Teine aftronomifchen. Tabellen fönnten doch’ . 
„nicht trüganz allein er bedenkt Teider nicht, daß: daB. 

. nuened) blog der Schein und das Bild ber. Auftllie , .i 
v2 rung, das (fvegen der Stralenbrechung) allzeit cher ..h 
da if, als-fir feld... Das Lefke if, er vergleiche 

diefen Fan mit den auf Node’ Zembla, fo nach der‘ 
‚Fangen Rat dns Bild bir Sonne, allemal 1620» 

7 1 u 0 ge 
N ; 

. 

 



  

  

  

ge ihr, als‘ sie : Sonne apa am rim auf 

„seht Ze Bu Du it 

. Mit leichter mie begab ih mich 6 son Wien ach 

: . eye befonderg nad) Aleppo.. Der Graf von, ' 
. Eagliofiro war. für feine Perfon auch da, und hatte 
“ feinem dafigen Schwiegervater 7 einem "Huden, weig. 

||  gemmacht,’er fei feinem beften Wiffen nach, auch. eie Da 
ner. 3 fannte den erflern und fagte, zu dem anı 
bern: „ivenige Juden haben von den egyptifchen Py 

. ramiden fovicl wahre $ Kenntniß abgefragt ald Gaglios ' 

“fire, under Tollte mit mir fein Sie in ganz Europa \ 

fuchen: befonderg da ers augenblicklich riechen fann, 
ivenn einer ein Arheift if. Denn nicht alle mögliche 
Nafen fuhr ich fort und flopfte dem Schwirgerdge 

; ter gu. hart auf die Achfel) Hat der Himmel fo ger» 

\ formt, daf} fie tie: Shres Edjiwiegerfohnes feine .. 

richtige Sühlhsrner “oder Biffeireifen vder- ' 

| Erummie Sucher (Sondeurs) de8 Arheifmus Fit FRE 

. ben — fo und dergeffallt etivan, daß: man felbft 
‚ durch bie Ohrenbeicht nicht mehr von ben Serhimern - 

je eines Menfchen erführe ale durch, diefe: Nafenbeichtr 
wie die Kaufleute in-Indien dad Gold- durch Berie. 

| hen prüfen — wahrhaftig nicht ale, fondern nit 
|  feltene, und in ganz Europa, fenn ic). dergleichen 

; Nafen wenig. Die meiften dafigen Geifklichen und. - 
| Kabbinen _erforfehen mit der Nafe nicht fo ‚febr. die. 

Meiningen iinesMenfchen, alg feinen‘. Geftant; das. 

ber., weiß,.d dort, gar no feine; eele,, wa8 eine . . 
' . orsefie
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arbeiifhe iM; und. ih Deuirhfand site: man bie, te zu 
. Iofopben für Gtheiften undi in Stanfreich die Athiften. 
‚für Philofephen. en Nach einigen Tagen hatte Eage - 
lioftro dag: Gtäc feine Srait zu Gefomnien und zu 

‚  bBeftchlen: denn während fieimit ihren durch Harz 
zugeleimten. Nugen a).vor ıhm fa, palte ermit - 
tahren Vergnügen ihre Habfeligfaten zu den feinis. 
nigen ein, und; gieng’ damit ‚feöstih,auf un babai. 

e. 

u = that dag Tester. freitich audı, aber ic nabın 5 
nie hinweg, dag mir Dabei reine Freude machte, 
ald die Icere Petradjtung, ‚daß in nieinem Vaters - 
Jande nicht der Brauf bie ‚Augen ugepappet.- find, - 

\ „fondern nur-dent, gang angenchmen- Brautiaanı,. 
dem fie alsdann zu gleicher Zeitzauf-. und überge 

" ben. Seneweiß, toag fie befdmmt, diefer tociß kein 
Mort, Eeine Sylbe und feinen Buchffaben davon? _ 
“denn daß ihr Anbeter fchon nichrere angebetet und 

7 gleich ganzen Belkeen: von ‚der Vielgdttergi zur 
. Ohngstterei. übergeflogen,. daf er zutveilen nointis“ 
2. rer, daß er feine? Hedienten: meined Eradırens nicht 

>. heiftlich geprügelt, “oder. das Gegentbeil von. allen 
Esımmt dem Mädaen, fo gut tu Hhren ale feinen Feine . 
den und feine Narheit oder Tugend fing fich früher,. 

i is fin. Liebe an dag Mädgen. ibre e aber einige 

u
a
n
n
e
n
 

Wochen HE 

x 93 Sa pe werden bie Aigen’ einer iübifehen 
"Kraut (nach Nuffel) auf eine. aroiffe Zeit mit 
Harz  zuactlebt Und „von: Bräutigam wieder 
„ eufgemadit 0  
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nenfinfternig gang Europa unfichtbar oder doch feir 
„nen Zoll groß, in folcher fann ber erfreucte Mann eis 

: gen zufolge auf 12 Zollfe anfete, fo, daß die ehrliche 

Pe Tag fü da ober fon vorbei, 

  
“bie beften Schriften und wir "alle befigen-an ihm eine 

. gufammengetachfene Drillingsgeburt von Autoren, 
Bier aud) feine fchlechte fehrifefkeiterifche Triplealias 

i Sch bejenge, daß..ich gar wol, einfehe, war... 
ne "rim 1 neulich, auch fein dritter Theil, fin. Körperiauf, .-- 
den Gedanfen verfiel, etivag gu editen.. Diefer Kir. 

-per fann. ohne North fo gedacht haben; ajeber Der 

ftandtHeil de8. Kern. D. ‚gebar bisher der Melt, ein 
I... Buch, nur du nicht, fondern Fhändlichertörife wars 

ber in ir finfis Singer audläuftn. bie ie fietg sine Sederhal   
dir fchon genung, fein bloßer. Schreiber und Seßer = 

; du fein,. toie die Welt tool tweid. " Alein, fo handeln Bu: 

' gerntinftige Reiber nicht, . Diefe Überlegen, daß aus 
“ihrer Ahfel ein langer biierer Arm herausgerachfeit, 

„tn. 

. Wochen fäter; Bor 'der Ehe fiefe die Schäte inde 
ner Karaftermafke, in derfelben lege fie faum , 

‚ eine Spisenmaffean; ‚vor folcher if ihre Com 

ne totale an ihr beobachten, bie.ich meinen Rechnun« - ' 

Hau von einem Mann aus Cinfalt benft, 6 der hng« “\ . 

29 sieng ‚hernach Hofpitirendtosgen) jum? mDoftör 
6 ‚in Erlang, ber (wenn ich alten und neuern ganatv 
tern glauben fol) ausnichte andern beftehen fFann, als '- - 

I; ausGeift, Seeleundkeib. Ein jeder vondiefen Speilen, . 
wies fi d. und feinen Werth fhonden Europäerndurd) 

z . Pe
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“ N een Br oo FE vum 
ten imddamit ungeswungen, wenn ich nichkirre, gang 

. .aufe Sedanten auffesin: Fennen. : Denn der: mienfd3 
liche-Arim: bleibe: doch“ flerg ‘der. hervorfichende Pam: 

ur denfchtosuigel, deffen Bervegung nianches thrilg‘ gus 

. 

te: theild hernach. georuckt? Buch, aus dem Magen. 
der Gallenblafe‘ oder aug noch tiefen, Gefäfen herz 
Aufpumper; "Glaube mir "gang, deine: fünf- "Singer 
fennen. zu jeder Stunde fünf‘; Paffirgriffel abgeben, 

die ein fcheneg giffiges Wachgfind formenund. släh. 
ten. Der Körper achte auch würflich einen fo 

Führenbei Einsruek anf. fich, dag” ev N hinfegte 
ünd- fäne a nahm ind “dainit-‘ Scheich; den, 

nun. "m! '& wie jener Brotefbe, der fh nur die 
fehönfen. Exellen‘ im Heer anfteeichen wollte, fo 
„biele unterlinirte, dafı uleht der ganz Homer ünterffris” . 
her, war: fo dog ber. ‚Körper des Heren Doftors.- 
die ganze "Bibilaus der Bibel heraus, und ‚füprte fo, 

; diele fchöne ‚Etellen' gu Haufe; Baf fie die anfteßie 
gen inggefamit; deren doc) recht, viele im Auezuge mi 
find, teirftich berderken, © "Allg ich nachher nad — 
fam,. fo. feagr ich da3 Konfiftortum höflich geirug, ob \ 

i ig nicht fin, Speditene‘ und, ‚Kolifteur” wären nie ' 
ic) recht Febr Wlnfchte: . = malen 

"€ fügte; ne wäre aber: noch: wit ehe wir 
‚Eperitine nd“ Kommifonär: deg! belichten Ei 
amd Sansbäihleig‘ des beliebten HerraKännerhe, an 
welchen ‚eifkern‘ nichts einfäftig: -wärealg. der Titels. 
ip dreäiningejihen Gxiicen, fü Aund dem derfelfer ın 

\ 
dur 

  
 



  
l 

FE 

| 
v 

t 

t 
i 

\ 
{ 

' 
i 

| 
} 

t 
. 

  

u ‚ade feine rodufte af >; 

28 
bie defren‘ Kauf unft tal, sit nike. Meberfaupf 
Tolte man jedem‘ Autor ein "ganzes: Land fchenfen; 

über dag?er. tin’ ordentliches. Ztvangerccht: außäben, N 
elite, und bag-alled faufen: müßter. mas’erTag und 

Nach ’fchriebe,' «8 mochte zu gebrauchen fein zu was, 

‚8 toolee: fo fi. Bi dem‘ Gederkiel‘ des „Doktor 
' ©: dag Sürfenthum :: sefehenf und er ‚pack‘ ibn! \ 

’ * or 3    
“rn rt 

"ch mochte: gar 1 nicht barauf“ anfiwortent, denn 
1 fab, edtwäreteit beifer, wenn.ic) fchnellin Hof in “ 

“ Boigtlande tinghfähren gedächte. "und. vorher unter 
dem‘ dafigem: Shore. einen Samen. angäbe,- den fein 

. Singer von der ganzen-MWache. fchreiben fonhte,- und ' 

- feine Schirnfider merken. Hier.fanntin Keifebefchreis en 
. ber mit Vergnügen, bemerken, daß noch Städte in 

- Deütfchland liegen, die dem Genierdefen, dem Zam' . 
deln-mit den ‚fchdnen Wiffenfchaften, der Ernpfinde N 
fanfeif,; dem überfeinen/Bcfelfchaften,, ber Schtodes on 

. _ merey i entgangen. findz-diefe Stadt mit sranen - 

Saäten erwwehret fi fih’alled deffen recht guf. und fängt, 
' nach dielfolidern Dingen — &in Ruhm, den: Reifen 
u de fücniger zu verkleinern ald su-verdieneitfüchen fob + 

|. ten, und den überhaupt‘ nür einer ablüugnen! fann,.der . 
Mängel einzelner Berfoncn gern einer. ganzen, Stadf! 

I und Vorfiadt, anfdichtet und der 9 teifäuniforin,, u 

‚nicht! von Nazisnalffeidung. u. trennen weig:. . 
: Sc) gefche" gern, "dag alda, tie. überall die. Exjindi‘ 
Bi ‚Sufurs und Saubenmidcherinnin fhlinm.Neos“ 

wi “> ru . zu . . on nv . u ‚ logen .
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Togen fd, und niöht fo bank; ioie: ut Anno deereto: 
. io 1624 (denn man löffet fie ja leider nich£g befchtoder ; 
ren oder unterfchreiben) allein glüclichertociie pflane 

zen fie ihre Neuerungen nur.auf, nicht in den Kopf; 

geben nicht fowoHl:; den ideen nee Formen als den 
» Haaren, und dienämliche Hirnfchaale,aufberdieNupe _ 

"-ferflichedes halben Medejoncenald realifirct liegen; deckt, 

ein Schien , in welchem das, Gehirn der. Grosmutter, 

.  al& eine verkleinerte Minsie noch fonferviret wird; 

Hung, bag ı$ 8. Jahrhundert twird Vom 16 nurdurchbdie - 
" Hirnfchaale‘ getreuint: — wodurch aeg wieder gut 
“wird. — Deine Lefee miüffen von’ den vielen hifforie 
(hen Gefellfhaften in: Deutfchland' eitong ger 

hörct habenz "aber gelefen Hab ich felber. nod) nichts 
. davon Ind ed ift.meine, Pflicht, das Publifun fo.an« 

genchm und fo gutich mie meinem Arme kann — der . 

. feit $-Tegen ladın ift und den“ Zidelbogen nicht: balı 
en fann — darüber zu belehren. >. 
5% Fantn jene. geöffern biftorifchen Gefelfhaften 

. oder Akademien nichemeinen, denen.die Zürften Penfios 

"nen guwerfen: fondernich habe vor, die Eleinern un Be* 
-  fehreiben, die. nichts: eintragen, als, ein Abendeffen.- 
8 giebe-vieeicht «Feine Wiffenfchaft, die fihh rühe 

- men fan, in den meiften Eleingen deutfchen Sräbdten. 
- \ und alfo auch in Hof fo allgemein — denn ed ifffein - _ 

. Stand, Fein Alter, Fein Gefchlecht audamome. 
men. — und fo, unausgefege — ich meine Fahr aug 

Sabre ein, und aud).an Bus und Zahrmarftstägen -: 

und ro eifrig — viele ‚un garnichtd anders und . 
NT “beißen 

- ur 
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., Steiben darein Herfenkt aufden Gaffen Reben twie@o: 
, un getrieben gu tverden, alschen de. Gefchich 

&8 ift ein Glück für die Wiffenfchaften, daßdicr . 
1 "hifforifche Liebhaberey nicht-von ungefähr: etisan, 

„ alıf die alte oder ausländifche Gefchichte verfiel, (denn. 
jedes Jahr nahm bisher eine Seder aus dem Slügl 
der Zeit und frei damit eineineue alte Gefhichte; 

; 1md cd macht, einen’ großen Theil der neuern Ga n. 
fchichte aus, zu wiffen, was über die alte gefchries 

. ben worden) fondern aufdienenefte und vaterländifche , 
. und vaterflädtifche,denn eine folche hiftorifcheStadt,die 
. Bunderrmalnüglicher ift, ale die von Maupertuig‘ vor. ' 

gefhlagene, lateinifche, — ich meine: eben blog! deg), 
wegen, teil fie nicht tele die Inteinifche Hepubtick 

über die gricchifche, und’ römifche Gefchichte ihre cigs 
nie dergiffet, fondern fiber diefe jene — beficht ud. 
lauter Gefchichtsforfchern, die fich blos. mit der 
biinneffen und äufferften Ztoeigen-der @ Gefchichte bis  faffens’ ganze Ufademien niffen_ auf den: dicken 

Heften: diefes: Baumes der, Erfenntnig, aber ine 
haufen tie Slatminirer auf feinen’ Blättern und: tchfen da fürs Sefte der Welt ind der Stadt das 

_ im. Gefchichtsforfcher diefer Urt (welches jeder ife- 
. berieine Zungeim Munde hat)und nochmehrihre Weis 

ber, die, Giefchichteforfcherinnen; fSanen: — und ed 
if. fein Wunder, da fie auffer den Quellen auch bie 
Biftörifchen Hälfswiffenfchaften, .tworunter” wie bes 

- Tannt Srifened, - Varbiere, Münzwiffenfchaft, Ofen. nu \ 

 häologie, Genealogie u unb- andere geiechifche Wörter 
ln 

bir 
.. 

an
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berflanden tsirden, bei. en em Schrite si Mathe jiei 
ben —. gute ß tographen von der ganzen Gtadfund, 

> jeder Safgajfeliefern;. ein anderer liegt der Kirchen« 
: sehhichtes der Geiftlichen und ber walhifchen'Kie: 
»Kergefchichte von jedem ob; Synchronslogie 
fodert Ihren. eignen. SM ann und ‚Ihre cigne ran; '. - 

manche bearbeiten noch Eleinere Zweige der Gefhichte 

‚und erwarten ihren Ruhm von der Statiftif.eined 
einzigen Haufg,:. die ‚diefen. Namen nicht, verdient 
ohne eine genauere Senntmig -der "Tafelgäiter, dee 
azionalfchulden,. der Mesterungsforit . 2c. _cine®. 

Haufesalsver erftchefte gewöhnlich‘ Hat; Büfchingifche 
‚wöchentliche. Nachrichten: Tiefert ‚jede. ‚Gral, 

die einen Kopf. hat zum — Srifiren und jeder der,fris 
firt, und die cine liebe. die. hiftorifche, der ‚ande: 
re bie ehlihe? Teens; ich wünfchte, «8 gäbe mehren 

te, die fi) und die gewöifete- 6: fchichte ungeiwähtts 

lich lichten nämlich ihre cigne und deswegen tie Kur 
nophen und Jefar feineandere Thaten berichteten, als 

ihreeigne. DiefeMitglieder der fpgtalhi ifterifchinGefelte 
fchaften haben unbeffinmte Sufanmenfünfte,. wo 
jeder das, we er gearbeitet nicht fo: wohl vorlicfet {denn 

- . ‚Keiner, hate aufgefchrichen) al3vorfagt , und ziwar-in 
jenen fimpeln Style des Palyıe den Monbordo ‚fo 

. bed über Tazitus_ feinen. emporriickt,, und ohne cie 
ne Religion, Tugend und Liebe die Dionys, von Nar 
Iifarnas aus jeden , Hiforifer berbannt, und ohne... 
den Sehler, - den Nonffan der. gansen Sefchichte 
beimifet, ‚dag fi fi bloss Rönige und ihre Keiege, aber  _ 
Bu z nit  
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nic den; Bern im „Siefret male: adein - ed 

uns 

von den fadeifern in Baris, bat von dir Bele en 
wohnung einer, ‚Sefiton. I ‚Citßerpfennig). und dad on 

wag-cr, wie, in einau Meinberg, in, den, Mund und. 

nicht, die Tafche, fecen darf, will wenig fagen. Mag 
“bie. Wahrhaftigkeit Biefer. ‚Siftorifer, anfangt, foife 
“ fie weit greffer, als, Id) dachte;. denn 8° teiderfpricht " 

„Ieder dem. andern und wenn Ehrofpfions, fehen aug \ 
der dod) unbedentenden Disharmonie, der Er angelie. 

.. fien auf ihre Glaubgaftigkeie zu echlieffen. rich, n Sci, 
“ fie.eben, den. Berdadit ! der Verabredung adtaendf,, fo un 
ap ich jeden fel&ft ermeffen, um tere wiel sröffer. die a: 
Glaubrürdigfeit. unferer Kikoriker fein mag,:da ige \ 

re Disharmonie i in.der. That schumal grojfer und der . 

- AUrgtwohn der Verabredung iehimal, Heiner, ale: ‚bei. 
- ben Evangeliften if, Wenn man fich nieberfest und Died‘ 
erwägt und noch dazu liefet, ‚daß, fo tie die gricchie 

fen Gefchichefihreißer oft die. ‚Länder bereifeten, der, 
ren Sefdhichte: fie Haben auch amfere Männer’ und- 

! . Weiber hundertmal ein Hang befuchen ‚- um der. Ge, 
:. fdichte feiner. ‚Beivohner ıc. mehr Benauigkeit. zu vite 

fchafen — oder wenn man bett, daß wie nach Mer, - 
ner die ‚alten Hiftoriker ihre‘ große Tour oft dur) u 
Tempel nahınen, um aus deren. Snfchriften zu Ir, on 

‚nen, and unfere dürd, Kircherigehen eben fo wohl". 
“ihre bifeorifchen ale ihre religidfen Kennenige 

zu vermehren trachten, — oder’ menu man die Zah 
biefer Gefchichteforfcher einer einzigen Stadt, bieder. 
el ihrer Bewohner alkeit si ff, inf derberpäle, 
EEE nn iz
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iemäsig geringen Zahlber Schrißer ir ganzen Frans 
 $efihen Gefcjichte'vergleicht, die fich nach Re Long’g 

tihtiger Sigabe nicht höher belaufen, ald auf acht 
"und jivanzig faufend:: fo fragt man aud guter Ab 

“ ficht, tag augdergroßen’ärgerlichen Chr onicE ..- 
der: Menfähheit,nämlicd, der Univerfalpift torie, wit 
der Zeit werden müfe, für die fo viele taufend Fleine 
 .ärgerliche Chroniten verfaffet toerden? — gar nichte,” 

- fo Tange fein Teufel etwas davon indie Welt hinaus? - 
deut, und das ift chen die Erbfünde von Hilionen 

Menfchen, daß ‘fie nichts‘ drucken‘ laffen als Kattus 

bare ‚auf folche Hift oriker im ungefehrten Berhältnig 
ne feiner Entfernung wirke -$n der Stadt feldft ift ige 
nen die Geburt eines Kindes HB. intereffant; bei 

Stunden von ‚ihnen intereffiret fie nur eine Ziilingse 
> geburt, 3 Stunden Drilinge und fo muß man nie, 

. 

.. heriallein ic, seige das ber. Bit vergeblich Der fit 
‚Iabe und-Tag. 
Es ift ein eiviges Natur oefeh; ba vas Munibers   

den Stunden die Geburten häufen, die zulege. ohne 
. Abbruch ded Sintereffe gar feine ‚Menfchen inehr fein 
fönnen, fondern gräuliche Misgeburten. Es if mie 

- wenn ein Weflindier feinen; SHARE jerfchniget und 
"Iebendig gerbet, ia wenn er ihn Aud) fogar mit als 

" Ze mente ‚u age bonn Ba ‚an Marten bes 
DENT Res 

Ien vier Eleinenten folterte, um ihn in alle vier Eles 

 hundertmalfieber, (denn ich’gefalle weit mehr mitder “ 
„ Erzählung) ven ein da angefeffener Mann feiner. , 

-. Hedienten mäßig: und: fehlechtiweg ausprägelt, al8. 

\
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Res Tege bach. ‚Beffindier hiche in‘: ‚der. ‚Stade: “ 

- Berläumbden ift eine fo nschige Ber gung de3 una 
des als für einer aftatifehen: dag Berelfanen.und 

. beides giebt SHhH" wärzer. esimüffen alfo. befondere i 
Urfachenda fein; warum fehlehterdings. fein Menfehin 

befagten Gefelfchaften fit vielen SJabren nur einmal \ 
Berläumdere. EST) m. 
“Qu id) durch Fo. fuhr und bin dag sa. 3.Kom 

fi forium und heine grau da wäre: macht. ih Anfab 
ten, daß dag cite mich von der'andern fchiede.,Jch- 

“hoffe gänzlich, -fage ich sum Konfiftorialfekrefait, die 
- Carhe ‚hat\gar feinen Anfland: denn ich habe den Mes Zn 

- ferenten lange auf der. Brarfche unterteiefen — ;Jft 2 
‚Hr Xing da an hr Singer; verjegteier, dag gan; 
- ze Ehepfand?" — Nur das halbe: meineg grau träge - .. 

- einen eben fo fchlechten von mir.und beide Stinge fors 

; _ miren ein Ehrpfand,. dag beff ich fo erbärmiih. if, .. 
ie die Ehe. — 23 erinnere: nich lebhaft, genug 

. (fagte der Eefrefair und’nadhte ein. su fancred Ans 
gefiel), daß dag fi Konfiftorium. vor. einigen Jahren.” ; 

: 3ertheilende Mittel gebrauchte und damit die ... 
Che jiweier Verfonen toirklich deeragen auffchnrolß, \ 
tocil fie niit Ehrpfändern von 900 Thaler Werth zus 

. fonimengefiegelt tar; denn preismürdige. Konfi fi0« 
rien fangen aus Pflicht und mit Luft folche Pfänder ein, 
und bitten Gott um noch mehrere ide Nacht, wie gu, | 

. vermuthen.. Wenn ıdaher Ehen desmwegen, ‚teil: fie 
mit zu unerheblichen Bändern” gefüttet werden, die: 

(tie twerig Leim beffer al viel Leim) fefter Fleiffern, | 
ale rolf, Pureand vide auseinander wollen: fo. 
Bann ‚fannı 

‘ 

Pe
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fait Niemand tseniger bafıir’als das hiefige- Ronfiffos 
"rind, dad allemalimit- Vergnügen und Leichtigkeit, 
Ehenigerfeßet, dieigchsrig und mit finen.andern 

pfäudern aneignen find, alg mit. £öfbaren: und.) 

"muß dag wiffen NIE einem Diamant (im Eher: 
Fing)i.fchneidet 88 |ein:chlicheg Ganze ‚fo Tuflig-nt, 

” "sieh, algwärd bon Slag;.und aus Gold präparirg 
. es denfich mit Derftand dag Königsiwaffer, dad 
- Leib:und:;Secle (Mann und Weib). fd; gut angeindrte' 

der. treibt, Sch warf.mirg- jet: felber. gelaffen vor, 
“ waß-ich nicht hriftlich dachte: denn ein anderer Mann 

wäre froh geiwefen,dag- er. nur —toie die Ratholis 
Een durdy dag Schleppen Höfgerker‘ Ziguren bei Pros 
effichen Sünden abzubufen hoffen, — an. feine | 
- Grau eine folhe hölgerne Figur. befeffen hätte, et 

‚ dirtch deren geduldiged Echleifen :und Ziehen er ih! 
. dus dem Lufchimmel anf die "eänge Boni in ben Steue 
denpimmel werfen könnte; „tier 

aan -| er, " 

2. woied Keine enfeiin efioag Fäden, ten’ 
a hier beibringe, dag ich einmal i in 'meiner Jugend. 

= vörgchabt, durch ein vortreflichtg Buch — teledent‘ 
der Mißfatalog es fd gar fchon berhics — die Urfas 
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chen augeinanderfufegen , taruma Weiber giebt, zite- 
mal sehon, Ich: fagte- gleich anfangs darin, ih‘ 
" miißesinterdeffen ald ertoiefen Vorausfegen, dag: 

=, biefer Erdball blos die-Vorftade und der Vorgrund . - 
“ "ine beffern Planeten tyäre. : Auf diefem beffern Dlası 

neten, fchreib’ ich teiter, den ich fehen Eönnter went - 
m -cnen adhromatifen. Zubus- nahme, füffe ein. 

Ber 1 3a - » un > on .. - Au 
x” \ “ . F .. —_ “ oo



I | zroifchen, (fuhr ich fort und bediente mich eineg gunige 

B . ot. " - oo. \ " N " 

. vernünftiger Mann nach feinem Tode in der That auf 

. log diefe. wollen die Theologen unter dem Namen 
„Engel gemeinet haben. Gie wären, fage id) inch 
ner Mete, fo von zarter und Doc) heiffer Liche! fo _ 

volf’geiftiger Neise! daß ein Mann, der fie lichte, fi. 
feines Jchs und der Liebezu felbigem beynade fchänte,'. 

I) Fonnte nichts baflr, daß ich damald biete Cdhils - 
"derung toeit trieb; denn ich war nicht über. 20 Jahre: 

altund brachte den Mato felten-aug der Tafıhe. In» :   drigen AusdrufS) Finnen wir Männer doch nicht auf 
der Erde blcg da frin, daß twir Die Hände in biete 

Ss fe fiecken: deegleichen die Weiber gar nicht. Cons "-. 

"fe müffen die. Hebel — c&,fey nun beterodrome  . 
‚oder homodrome — dabei abgeben. Aber ich will 
ie ‚auf eine oder die andere Art ganz ohne fchwere Mes 
!- taphern reden. Dft tocım ich einem Jäger zufah,.. ’. 
; ber einen Salfen zur Nachiägung de großen Wilde © 
spretsabrichtete e): fofage ich, wolte Gott, eg wir. 

2) Er fiopft die Haut einee Zuchfed- oder andern + 
-Jäffet and. deffen Augenhölen den Balken ge 

- . ıhia     m. NS UNIVEASTERT: 

gang andere .umd reivolfere Gegenflände, die die >". 
 woahre platonifche Liebe verdienten und entflamten-- - 

ver N 

 wöhnlic feeffen; darauf beivegt er. au Eu 
. „fopfte:Zhier anfangs T AN 

N 
N 

und das feinige nur am ihrigen zu.lichen wagte,  - 

I dern iene müffen vorbereitungsmeifefchon bienicden  -- - - 
Du einer gerwiffen Hohe der Seele auffsnnen und die: ° 

2 Thiereg. auß, verfnüpft einen Topf, damit und’.
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' dir W alte; vaG du biefee Verfahren deB S 
u ger einmal zuieinem Gileichniß, oder tiner Erläute» 

„rung verwenden ferntell: dag eine oder die andere Finn» 

ge deinem Rovfe den Rubm eines wißigen befcheeren. 

Diefer wächfet. mir iejt würflicdy gu: denn mit jener 

Abrichrung erlääter ich mein Enftem far, Man 
 verbittert den Weibern dag eben. tocnig, wenn man 

- blog behauptet, daß ff die völlige Geflalfe der En’ 
‚gel haben, die fich fünftig vonung lieben. lafenz ale 

x. Jein wir ‚Männer vermengen alles und halten daß. 
. Gchäufe für den. entfernten englifchen Einwohner. 

und den äuffern Menfeen für den inmern, die biefis - 
"ge Fran fürden Fünftigen Engel — dagifl aber gerade  - 
die Abfide dir- Natur. Die (himmernde Dberflähe 

Dee. Wiss und. die Koffpeife in ihren, Augenhehlen : 
foll ieden Mann ndthigen, ihr fo eifrig nachjufctgen, . 

"als. wir er ein Narr und fie ein Engel, woson fie 
doch. nur die anggeflonfte epidermis ift. ' Ja dir Star 

tur that nocheinen neuen Chrict. Wir der Jäger 
dad ‚ausgeftopfte Rild mit vollen Augenhehlen auf: 

einem Karren herumfchiebt, um durch diefe fheinbas. 
‚re Rlucht den Falken auf die wahre dee lebendigen 
. Wildes: vorzubereiten: fo hilfe die Natur derfajiedee “ 

Eu ne e Stechen in ber Sand, witbenen fedurdh ein ge. 
N Tine 

einem Rareen fehr eknel, um ben Salfen dur 
“ bdiere feheinbare' Entzi: hung feine® Sraßes zur 
Verfolgung des Irbendigen. Bildes, in deffen 

- Augenpöhlen er fine soft bernmih: ö ‚söruriche 
> tu. 
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riigee Zirken fo fort dag gatite Weib unberierft ing « 
“ ‚Laufen bringe, :fobald der Dann kin Indifferen 
„tift mehr.fein tell, fordern fic) der,algebraifchen Up, 

. Prorimasion bedient: fie foringe vor ihm zunifs . . 
er wird Fauifglufiger; feined ‚giebt nach; der Spag 

a re N 
x 

. toird vielmehr grörer ; ia die Flucht hat gar ihre. — = 
 Grängen:.allein, eben diefe Nach! egung. nach dem. ° 
zum Echeine flichenden Wi [de,gerochuet und imane 

„dern eben hinter dem im Ernffe fliebenden fehr hersus .r 
fein.“ Penn toir Männer nun am Ende mit Tod abe :.- 
gehen: mit tüeldher Riebe für die. Engel, deren hiefie 
..geckaflt uns in ihrer Eiche fchon zum voraus übte; 
werden wir in den beffern Mancten ansfleigen! wie”. 

  rt. ‚Reh 
a : > 

;.. ‚unaufhalefoni tird unfer Nachfegen fein! toie auf 
fallend groß unfere Luft!’zum tenigffen tird man ' 

‚dann ‚befennen, niemand habe aller Wahrfcheinlich.. Paar 
. ‚feitnach die Schilderung. ‚der Sache‘ weniger übertries nn 
ben, ale ich und e8-fei gang natürlich. Sich felßeer. - 0: 

; that mir unendliche Dienfte mit,meinen Cnfieni, ich 
‘meine mit der Prarig deffelben; denn ich lichte des, 

tegen faft 33 folche Sipgabgüffe von Engeln: fo gue:- .: Bu 
twiemeglich, und es müfteder Henfer fein Spiel haben,‘ . 

"wenn ich dadurd) nicht tiebe genug sufammengebracht 
:, hätten für einen Engel/auf dem. fünftigen Manc«” 
fell Sosar Rente, die eg nicht. füftematifch u 
: ‚ toiffen, merfen aus einem dunfeln Gefühle, daß fie ... 

'an den Weibern: den wahren Einband und.die noble el 
'masque bon Engeln haben, und fagen dedtvegen oft: ©. 

‘2 mein Engel! Und wenng, im Mächtigen Parse nie



 Harabaebildere Hriginalfihonkebt. Mein Epften aber = 

  

- 25 Zu Er x \ . —— Paper Ze . -f 

-: fehl, af sie Siotafgpfi bie . frangef hin tiber, 

pie nicht fowol von den Männern, als dem männlie "- 

\ chen Sefchlechte geliebt twerden, unterdem Ranien® lt \ 

- gelder Gemeine reeiffage: fo muß €8 anderswo 

gewviglich . fichen, ettvan: hier? — Sejt. möchte ih ©: 

2 hieß ganze Spftem aus feinem, Laden umi einen Gr. 

= fihen nıitnchmen, — ‚denn daiche nicht drufen taffen, 

fo fone ich wenn ich fur wolte, meine Meinung äuts 

“dern und waran. nichts gebunden, — aber meine Des 

"bifogion au- die‘ Srau de la Roche Berfafferin der : 

>. .Sternheim zc. werd’ ich immer. glauben und. loben, .- 

a fo lang id) Augen! habe, um ihre Echriften zu Ifen. 

„ Sch eigne ihnen, Madanıe, niches iu, als ein iuite” " 

98 Spften. "Große Gelhree find meiner Einficht 

", nach gar oft voNVerftand. . Da fie aus irgend einem. - ° 
"alten Eylbenffecher wuften, daf die Alten die Statuen 

eingerheiler, in Sratnen die der Gott,dejfen‘ Bild fietone 

= ren befeelte, undin folche, dieunbewohnet fanden: fo. " 

. war ihnen dag etmag zu trofen. und fie applisirteng bei 

‚ gierig auf die Weiber. Diefe find, fagen fie, glatte Sta 

gun der Engelund tragen deren ganze Seftalt = aber: 

Weiter nichtd, den. Zall eben auggenommen, nyenn .- 

in diefe € tatuenallce eine Ctarne einrüct, in der - 

greibe die Menfchen an, an "Förperlichen Engeln, , die - 

° geifligen lieben zu fernen, undeg muß fin. 

.„Karholi ken 3. © Sranzofen laffeng dabei gar nicht, “ 

“ fr beten dis. East an) an, and die. Sie 

“ RE „wole u 
.® 

     



  
ten. -Diefe drei‘ fehreibens an irgend einem Tage. - 
in die Welt hinaug, fie Eönnen glauben, iede rau‘. 

- . Ba ea: onen 

er Rıumzermemmremm. ‘ ’ " N. 0 a 

“ wollen‘ und ba burch die Vorhafkung (res Werra 
deB, ihrer Güte sc. locken: allein e8 geht f&lehter« . 
dings nicht, und ein ehrlicher Rutheraner fann nichts en 
i Weniger fin). als. Madame, on 

2 Zu 

Sinbetee NE 
-., gaberman: 

r wir 

€ Fmir nicht zu berbenken, baf iche ie gan! Br 
“mie den alten Cfotus halte, -twiewol der heilige " 
 Athanafius. und Fafıliug fel6fE nichts anderg verfece er 

: — aufer der Maria — käme ald cin häbfcher twol« a 

j* 

  mn 

‚Sewachfener Maun- aus dem Grabe heroor'und im. -. > 
- Himmel liefen lauter Chapraur herum. Es thatane. 

ange wenige Wirfung auf beide Kiechen ‚die fichle. . > 
“bare und unfichtbare: man glaubte ihnen -blog,.0be.: 
‚ne fein Leben im geringften darnad) gu ändern; und - ©... 

 felbft in den neuern Zeiten-iff ed ‚mehr Zufall ale 
-.‚Berdienft, daß die Weiber beffer töiffen, tva8 fie auf. 
der Eide follen, .und-daß fie, da dag Grab der . 
: Stretteid ihres. Körpers ift, und ihn. in einen \ 

I - Mann umgieft,. die eben. fo ndthige Umfchmelung, : 
|: Her andern "Hälfte, der Sedle, fchon. bei Lebzeiten, 

"zu betreiben anfangen, fbeil.fonft ihre weibliche Crte, nn 
|" : Ie'gar.nicht in den männlichen Körper hineinbaffen,. 
N. „toiirde. Sit 30 o Saheen, absr mug fie hineinpaffen, 

. ..n r oa Sue 

w
i
,
.
.
*
.
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u wenn andersihre bie herige Eosreifiung‘ von weißt je 
cher: ‚Kleidung, Cchamhaftigkeit, Zärtlichkeit, De. 

. fcheidenheit,, Einfamkeit fo groß und ernftlich gewes 

: ‚fen, als ich ‚nich bereben möchte, um fie den Min 
nern ähnlid) zu fürden EC chamhaftigfeit befonders ' 
fcheinet, die Wahrheit zu jagen, einer Tran und die; 

nem Kranken gleich Sbel zu Mehen; und man pi üfet 
iajDanın und Retyel daran, Dafı fir Beide einem en. 

‚den Rippen sangen bleiben. 59 war nicytimmer 

fo unglücklich, aus Grfefffihaften. erreiefen zu icben, 

“wo bie Damen), deren Gefihlecht ih doch ang ihrem 
- Ropfpuß merftey fo ‘gut über Benfif und. Ehemie 

“ fprachen, und im Ganzen gensammen, fv gut luchten \ 

und fehwworen‘,. dafj diefer und iener ang Einifale ans 

  

nahm; fie wärm:rafirt. Daher faff u ante Anatos . 

Sonifer beide Gefchlechter. elend i in Kupfer fiehen; da. 

mit die Welt, felöer ficht, daß fogar. ein weiblicher 
Ä Embryon. big auf ein Haar (mern er cine3 hätee) 

x 

einem männlichen. gleich fei, ‚und man wiirde ewig: 
b:ide vermengen, tecnn fie niermalg geboren‘ und: er, 

‚jogen würden: denn. ‚dann, nach. der Geburt iveie == 
man wahrhaftig. Kaum mehr, 05 das Weib Nur ie» 

‚mals ein Mann war. Sch’ gian® enhinidt, dag 

Die etwas anders alg mein befagted &nftem imßosfe 
"gehabt, die 28 für etiong. geiviffeg ausgabun, daß, 

en irgendiro. Sranenfchneider. und Eänl ‚nicht zu 
haben wären, fo w&re:in Himmel‘. Desmwigen fan 
‚Freilich dorecin ganger Einer von zu noferfoaftse 

. «fig 5 (wine de ‚Yrsinite) wenig zu gebrauchen. 
N ren. „fens. 
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fein: kenn bfos auf der Erde adıt er ein in toenig ig und? Bu 

fe daB wahre Bad der BBinergebuns » son saufenid 

    

derlornen Zugenden, BE 

"Cd war meinen Sreunden und Seinden nicht lich, - 
daß id u If denn mein Weg trug gerade duch 

“die Nefidenz —den T hronbefli ieg. Allein, tie ter 

‚nig war bicfe ganze Handlung mitaphorifc, undalle 
gorifch!, Sendern fie tsar. blog wirklich und. fdrper“ nn 
lich... Da ber-Thron gerade ledig fand, tor! Mer zürf, De 

für den er und. die Ehrenpforte. gebauet. war, ide... 

” Stunde eintreffen tote: fonahmich mir die greiheit . 
und flieg Hinan und fazte nic) darauf. Jh. ihayes ©: 

te mich darauf ums gütiner Himmel! tie hoch ift Ä 
Thron! Sch Fonnte von da herunter die Ungerrhanen 
für äichte als ‚aufgerichtete und tangende Mäufenche 

= men, fo abgefürzt famen fiemir vor. . „ch beforge, 
.. »fagt’ ich zu, einem danchen fichenden Hofmann, ich \ 

halt es auf diefem Throne nicht lange bor Sdwindel . >. 

:  qus, fondern rolle in furgem gu iedes Echrecfenhie .  . 
oo amter Der ‚Hofmann lächelte,.aber unter demlde +: 

Sen nahı er eine große am Throne. hängende Erile - 

ii a und 6 nallte fe um mein Jap, dag ich nicht," 
Be fewor. u 

“bienächfien zeigt. Wer fienun um ht. fant er, 
-Fann ‚ohne Echtindel auf dem bichften Siile 

. tanjen, rail 1 dir de und Tiefe entziehennd -- 
aohrh 

a 

rn 

nm ) $ Dirgerondarhte jierfeo an eine Seife, diebie u 
‚entfernten Gegenftände unfihtbarmadbtundnur



- 

: fowor gu den: gefrönten eechne ale hu den 1 iibrigen. 
. Sch) merke alle, fage’ ich, ald id} die Briffe feft! um.‘ 

den Kopf hatte und durchfab; freifich hinter äinerfols 
hen Briffe it der Menfch vor dem Schwindel fo füher 

; | x als fäß er auf einem, alatgebepnten Sußbsten, und 

. icde Klaue von eineni Unterthan und fürs, der ganze” 

jintere Schifsraum dig Etantd ift durch diefe.. 
— Brillewietweggeblefen. — Ohne eine folche Brifie, fag« 

‚teder. Hofmann, ald.ich fie ihn teirder hinlangte, ge» 
noffe auch fein Kegent, deffjen Aigen weit fehbem,. 

eine frohliche Minute, nd honette Gefeltfafter dig. 
Zürften fonnen, denfich,. nicht zu fehr ihm eine Enzue\. 

. Tegen cilen, danıit er von fiinem Maflkorb mit fiis 
‚nen Blick nicht tiefer herunter reiche, alg blog bis zu, . 
"uns Hofeuten: init fursfichtigen Sürften: brauchte, 

‚freilich dag nicht; ihre Augen find fI6fE eine folche Brile, 
„de. ». Man nehme mired nicht übel, daß ichdem Hinte . ' 

> mel Danf fügte, daß mir der * Sofnianı fe fein ge: 

= ‚fehmeichelt hatt, . . 

x 

sE 

Sn "Hardenburg b) Gäte nn _ ben ninmermehe 
: Sir das 3 Snfelt pa mit Ss ig von mir vabsitehr ee 

.. \ öR, 

habt bie Surchtis: aninımf. Sämımlına von 
 Sunftftücen Für-Künftker zc. ‚von Wiegid über» 2 "fat ater TC. isg, | 

nn 

» Die Cchöpnen von Hardenfurg (in Sefphalen) 
fegen, wenn fir eten neuch Bürgermeifter raus 

„sen, ine, „taug auf eine Funde Tafel undfihan.. 
N es Diefelbe , 

x \ “ ea NT 
... ” ° >  
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- 

DER ) nn rei 4 : . . "25 

“ba ich-ta fo lebendig wär ale iegend citvas, _ Bits DE 
germeifter werden fönnen, wenn, ich an nteinem Kos zZ 

- pferinen Bartgehabt hätte, der vollig aufden, Elke 
- Honetifh heruntergegangen wäre. : Seine Kürze aber. 

ife zu. befannt. Ueberhanpt find meine voßcheennihe.... \ 
„ Auredlich „. wenn ich ie mit einem undermifchten 2 Bes. 
dauern diefens Snfekte zu Laff lege, daß eg garnihe 
wiffen muß, daß faufend chen fo’ gure Snfeften in 
deutfchen Reiche die beften Bürgermeifier, Pfarrer, ---. 
Schuftehrer sc. wählen, ohne nur an einen Bart zu 
denfen, nicht einmal an einen netaphorifchen. Und 

“ zergliedere man den Bgrif, den nıan fic} von eineng En 
-nnverfälfchten Bürgermeifter bildet, mit gutem Ers ” 
folge: fo maf? eg der- Henker fein, ‚wenn man. nicht 

_faffen wollte, warum. ' Sin einen gut eingerichteten, 

„ Staatötstper müffen durchaus Glieder. fißen, die. 
 fettfind. Der Staatthut' dabei fo dich er. fann und. 3° 

noch) viel tweniger. ‚Er glaußt, daß er, menneran .. - 
geiviffen von feinen Dienern dürch Ersichung oder fonft- 

In den Kopf wegfchaft, (daß der fichtbare noch dableibt,- N 
2. fchadet. wenig; .erift blos.das. Sutteral oder das: nu 

2 Schaalengehäuße oder.der Gefchäfgträger des-twege. 
\ ' gefchaften) feinen Zweck nicht ganzlic) verfehle, diefe.. 
» Diemer dadurd) su mäften, wie man auc) die Hdume- z. 

on durch Rognegmung ihres Sipfels dider mad. © 
a mn \ Btocie 

ie Klee Der: -Sart eine® ieden‘ -Tange auf den: 
72 Tifch herab. ‚In weffen feinen'nun. die faug- » 

... .Friechts der Minach der Wahlfolnederneue Bir 

m
.
 

..germeiffer und: icder: fe äufrieden senug. Hom- , 

. 
Ps - 

+ ,



  N —— . 
\ Ztweiteng erfchtoeret die Bewegung bag Settiserden, 

wunderbar. Wenn mithin dag gemeine Wrfen nicht dare 

“unter, einbüffen. folte: fo muften durchaus gewiffe: 

. große Häufer (man nennt fie ia befannthch Raıhes.. 

. pamit nian die Maftfupiekte (fo wie man Kapaunen 
, häufer, Kolegien 2c.) blos ‚darzır aufgebauet twerden, Be 

und Gänfe in enge: Behältniffe zum Zeitterden ein. . 

> Hlanmert) von Zeit zu Zeit darein thäte und dazu dem 
\ Stifefisen nsthigte, ohne. welches nicht einmal ein : 

- Ehrvein fett wird;. man nennt'biefe beflimten Ente 

" haltungen von ber Betvrgung Seffionen oder 

:Sigungen. Srelid) Blender man nod) denen. = 

 bachten Kapaunen bie. Augenziaber ich denke, by. 
- vernünftigen Rathegliedern, bie teiffen,. dag fie zum. 
Zettterden bie Augen, tvenn. die Sceffion was helfen. 

fol, nothioendig yufchlielen mäffen, teirb mand.. 
nichendihig haben. Ctaaten, die’diefes nicht hin 

° anfeken,. fommen, tvenn eın Srembder tole ic) durch. 

fährt, bdiefem twiegefchonte Wälder vor, io allvevon 
 diefen Bäumen flarret.. — Die Selehrsen gehen jivar 

- auch barauflog,. ihren, hiatten Unterleib zu paraphrar. 

. - firen, fie fudiren und: fien Daher ‚über. den.beften 
Werken‘ die fte Iefen und den frlechteften die fie fchreis . 

ben, unabläffig: alein c8 gab zwallen Zeiten’ einen 
.pder den andern der den Kampf von den Vizeralfige. 

fiirenin der Stube oder im Konfe hatte und vor dem 
nang nicht verhehlen fonnte, daß das Zeit, womit. - - 

= Belehrte fi. gürten, toirflic) nichts fei, aldelnd pie 
Be tudfer: Bppocbenbrihe Materie Ober Safarkıng, die 

INN DE araen, 
- . 0 “. N wol, . Fe , . 
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> gegen ben gettpofferreined gefunden und weifen Kae 
the8 in bie alle rfehlechtefte Betrachtung foınmen. — 
"Mae die Geittlichen aufın Lande anlangt,: fo fi ich " 

. bielefeute, die aus Surcht, der. Eatireauf einen gan 
jen Stand befchufbige zu werden, cd nicht zugeftchen 

en To at 

. wagen, tvenn einer oder der andere von fenen hager ! 
aubmager ift und fchlecht trinkt: allein wagfannder 
Stand für ein oder gioei Glieder, die fhlechte Säffer. - 

‚ber, Ermählung find und haben, wenn er auf derans 
„den Eeite fich teicder mie gehn: andern vechtfertigt, 
die ed mit Nußen twiffen, mogu fie-die hiftorifche 
"Wahrheit verbinde, daß Bachug der ‚Erfinder de. 

' Soreedienftes und des. wahren Trinfens getvefen? £ 
-Sfächwol beforgte die Kirche, 8 rolirden die wenige 
fen von ihnen wachfen und trinken‘, und: tiffeltefie. 
daher i in die hängenden aufgedunfenen Priefterkleider u 

i ein, damit fie wenigen bei Anieberrichtungen. der . 
: Eehein der Dickleibigfeit umhätten, wie eineingedort. +. . 
ter äftenr, derden Zalfkach nicht gemacht hat fondern 

| nochmacht. Die Staaten find niemals unglücklid), fa: “ 
gen keute von Einficht,d die vom Kanditaten eined Amtes nt 

e "nichts fodern als’ unglaubliche Ronveritäe deg 
„Rüdens und Baudes, und ich logirte, felbft ge" © 

- Nacıte in folden Staaten: Das ift. aber gar fein 
- under, denn die Kammer muß glücktich- fin, wit. 2. 
“fie den Kandidaten das Tefoldiingsbrennholz unter. “ 

: der naturbi Reriföjen Enefchuldigung eingiehen fatın,  -" <. : 
‚ed gebe feinen twärmern Ver als Geit, und der. Kan 

 bidat. ruf os glüc Aicee fönr. da er wie dad Mir. 
DE EEE . : - . E fo... 

x



  

\ rot pi im Berhdtinid in Bone “ 

me Sinti, und fichvergrofiert _ Bu 

“ es war gang meine A6ft ct, eine Reife jumachen; \ 

dern. Ersälung einen Tag bedürfte, der fo lang 

.  häre tie der Neichgtag, nämlich 125 Zahr.oder fos > 

.. Ichihätte fie franzefifch befhrichen und dann für 

... ‚beutfchen Druck’ und Hränumerazion: überfejt: aber 

In Marfeile fies mid) der dafige Burgermeifter un 

.. driftlich auf. lange. bleffiren,, weil ich im Parterre . 

.z. mitfland und entfeßlich trommelteund vfifc wie die ane. 

- dern alle), um durch diefen Lirmen zu hindern, dafs er - 

nicht die fo oft, yoieberfäuete Oper „Zennire und Mor» _ 

N ju Srfallen einer Dame, nocheinmal tiederfäuen liefe 

nn fe. Alten, der Bürgermiifter machte einen noch gröf* " 

... fern Färnı und lieg unter: ung fäntliche teommelnde_ ° 

en Zufchaner. febieffen, rote unter wilde Gänfe; inde fen. . | 

. wäre das nod) paffabel gewefen,- twenn nicht gerade 

. piefen Abend der Teufel einen befondern Grofl gegen E 

7 mich gehabt, und meinen linfen Arnı, und dad. .} 
Echienbein fo gefchiekt fivei Kugeln’ gegenüber. gefeh 

... ‚Iet hätte, daß fie befagte Glicder nothtoendig lädiren , ’ 

= “uften. . Ed wurde mir dadurch mit dem Arm $ts 2 | 
-. gleich mein Fleiner Nahrungszweig zerfhoffen und ich - ch 

-: Fonnte vor ‚feinem gefchenten Dhre eine Note. meher . u) 

! 

    
Be greifen: ob’ich gleich, die Wahrheit zu fagen, auf - 
meinem ganzen Haufirendurc) Europa, von feinem: 
Hofe fiir mein ftärkes Bratfchefpielen fo bezahlt und 

Befihenft sumorden, vs ih wäre aufrisden gerven 
en fe u 

|
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ein man batte fihs einfältigerrosife | in den Kopf und 

daß ich nichtd Hatte; und obgleich in Marfeifle ein. 

29 
fen, eeivare auch fein Her mie meiner Bratfeht, als 

“ ing Hhr gefet, ic) handhabte nein Suftrument fo’ & 
Schlecht wie der Heufchreciengug..der serwähnfichen . 

- Birenofen. ch kam in meiner Erzälung, davon ab, 

"Münzhofundin diefem auffirordentlich viel Geld war, . u 
“fo war. ich’doch nicht im Stande, 'edtu einer Kom 
iunfzion mit den’ Gold, und Eilberfceiben- öder . 

\ nur gum Gefechflerfchein‘ su. bringen, (toelheg 
* Beides gut iff) fondern ich blieb, ich mochte fegeln 
tie ip wollte, beftändig in der Oppofision ftehend, . 
- bie recht (Hlinm ift, tocnn nicht der Kalendermächer" 
"mich poie ein Zeitungsmacher bellgt. ‚Ich ‚wäre läns: 
‚ger‘ ohne Geld und Gut geblichn, nenn nicht meis : “ 
ne Reife durdy diefe. Welt, fid in cine Keifei in die. 

5 "ande re hätte zu verwindeln gefihlenen, d. I, wenn. 
‚nicht ein fchneller & urverluff mic) i inreine folche glück, 

* Tiche Hhnmacht begraben hätte, daß redliche Chriften, 
“ mit fo gutem. Seroiffen mich beerdigen Fonuten ale 06°. 
ich fchon gefkunfen, welches fie auch shaten, — alleing .. 
ih würde dennoch diefe Beerdigung, für ein Stick N 
 priefen haben, wenn ich blod indag Sransiffanerflos, 
far, (ich begreiffe aber nicht, wie manmich nit einzm 

. vornehmen . ‚Katholiten. ‚verwechfeln. Ednnen) ' märe. 
> Beinefeet wörden;— denn der gröfte Bortheil diefer 

. heiligen Begräbnigflätte, lief darauf hinaus, dag 
"mir ein Drittel meiner Siinden derzichen wurde: ih, 
brauchte aber eben dag gar nicht, da ich erfki in Mas: 

co: 

\ 

u: 

Zu 

De
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“"prid ffir bie Befchanung bon 8 Eriergefcchten, deren 
‘ Entreegelter zu einem Kirchenbau famen, von den. 

: Sranziffanern auf 2’ ganze Sahıe Achten Ablag er" 
2 handelt hatte, und mithin ohne’allen Stofzum Year 

"3 -gtSen da lag — ich ‚meine, ich. ‚hätte 8 fein Gtlüd-' 
nu genannt, svenn ich blog wäre begraben | und nie 
. wieder (ic) glaube, eine Nase thats ober ein Heilie = 

nu ger) | auferroedt torben: das erffe Wwag meine aufere 
"  flantene Augen iim.ber Slofferfirche fahen, war ein !. 

. langer breiter filberner Fußund ein Marienbild," . 

“ande er herunferhieng, und dem ein Podagrift für: - 

‚die Behebung bed feinigen dadurch gedankt hatte, dag 

er die Marie in einen Dreifuß verfchrte.. Daid).. : 

mie Serouft war, daß ih sufäßigeriveife mehr Ablag 

Sn. ale Sünden befäffe und lange fündigen miüfte eh? ih. 

- nüreinem Heiligen ohne Sündegliche: fofonnteichmit 

Luft gu Einer greifen di. zum filbernen Zuffe— ich. 
rede Beutlicher wenn ich berichte, daß ic) befagten 
Suß mit meinen Händen fäfularifirte und diefeg 

 Klofierguteinzogr um ed nicht. fo wol zu ee : 

nen "Nellgiong »aldtebensfond gu machen: - 

: 8 ich/mich umd den Zuf.aus der Kirche gefohlen 

3% hatte: merke ich erf, daß ich Iebendig war, und da 

ae der mieftalene Fuß teit miehr- sum Sortfommen 

diente ald die = fleifgernen, wodon ciner- ‚durd) den 

fchieffenden Qurgermeifter lädirt.twar, fo war ich/oh- 

. me einen Gigenftrich in 2 Monaten, ‚und ohne den 

A Ibernen Serum. foider am ‚gegenoärtigen - 

‚eanibe . 
oo \ 2 “ Er . 
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-. Schreißtifc, auf. dem ich iegt nit u suns, an 2 . 
\ Dlanchard hinfchreibe:, an 

Sc perderbe die Zeit und. ‚Seder durch diefe Unter 
de an Sie, lieber Blandardı. nur destoegen; teil 

1: Ih Sie glücklich preifen reilt, dafs ich in guten Zei 
: ‚tungen gelefen, dag Sie , wie man ‚merfr nichte iu 

flehlen Brauchen, ald hechfeng‘ — Gefchenke, .Menie 
"ge leben twie Sie blos von der-Ruft, die fir. machen, 

: undin der man wohl Echlöffer aber keine Schife : 
fe bauer, und nur ein Seind. von SHuen fan. 
‚Eie unfer eine‘ Euftgfocke und. “in den lufelceren D 

Naum: Berroinfchen, wo Eie noch cher. fürben wie. 

ein Frofch, und ohne.teie diefir ich Darunter aufzue 
-blähen.. ch erinnere mich recht gut, daß ich of. 
.tvenn ich auf meiner Neifeimich zu Zuße forthafpelte «° 

‚und Sie doc) oben gerade über mir (welches zwei,... .*- 
"zal gefchah) mit Shrer Arche erblicte, Sie auffeer. 

‚ orbentlic) (impfen tollte; ich ‚hatte mir 8 angger 
: fonnenund, wollte Sieein.n Styliten nennen m... 

oder fÄhlschtes Zreibeid und nich Grundiis = oder 0... 

> Sie einen todten umd oben fchreitmnienden Hecht und". 
” mich eimen Icbendigen,, den feine durchflochene Blafe - 

‘an den Toden picht und fnüpft — ich tyollte Shn en: 
- gorwerfen,. Sie triebn auf Shrem Schiffe: einen — 
. Grosavanturhandel oder .aud) einen Käftenhandel /. R 

nahe an unferer Erdt,” und ic) treibe tveit mehr und 
alles, hätte aber nichts — ich miinifchte eg einmal! : 

: laut, Sie been «s aber i in Sm Apogdo ge 
on BE a E ml N
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nicht, Siemöchten ald ein fehlchfer Nicderfchlag “r 

präipitit werden, ich wolte einmal gar eine Windhide 

fe borgen und nah Jhuen fhicffens allein cs war, 

Jauter Neid und ich fah das ein fo gut wie Sie-und 

gen ich ed noch eher und viclficht beffer abgewogen 
x 

um die Eufe felöft. md um bie ganze Athmofphäre 

penP ich find, undtoie wenig $hnen dafür Belohnung \ 

zufalle tia ich mochte, daB Geld ausgenommen, faft 

fagen gar feine, die in Lobe, vonRaturforfchern ger 

münzez befteht), fo wär ich fänft und ohne Gcfifus u 

Tazion unter Zhrem Cchiffe eg und gar nach Haufe 

r 

7° gegangen y-unı diefe Sinvede an Gie fpadhaftermeife-. 

gu schreiben. 
BER 

R 

Das gröfte und feinfte Sonmots woru.iche auf 

der Keife brachte, war der Zuß- und Kirchenraub - - 

und.er mag von Kritifern, als eine in Handlung gee 

feste Satire hin und toieder angefehen werden, wie 

. wol Satirifer diefer Art gar leicht gehangen werden. 

_ Müdere; - minder - gefägrliche: und minder uätliche 

SHonmots Ted ic in-Menge. fpringen; twürde aber. 
‚fein einziges: hiee'der Neifervelt anbieten wenn ich Re 

"nicht fähe, daß eines oder ein paar, vieleicht etwaß- 

-ungiichtiges In fich Hätten: dieß muß mich entfhul. 

“digen und ihren geringen Wig.. Erftlic) twurde id) 
© Hm einen einfäligen ‚Streit ur dar’ Werth beider 
. Gefchlechter (ed waren lauter, Damen beifammen, : 

5 die einander verabfeheuten) gefragt: ob ich eine häts -. 
rn nn " te 

hätte, wie grad Ihre Verdienfte um das &ufeihifr - 
4
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. 
\ fe erden: tndgen,, ich war aber Augenbtickich mit 

Fa 

: . ‚ueinem erften Bontmmot bei der Hand: „durchaus. . 
„hicher id) Fönute ia dann Feine mchr lien. 

Das 'ztveite, Bonmot. fehrieb ich mit Dinte, die erfk - on 
N) Dfenhite‘ fihtbar wird,‘ an einen Ofen, dee. % 

= die Sefalt einteß haftınt und veollfta ndigen Ban. 
. medg hatte (im Modejsurnal ficht er geflochen): 
„das ift der einsige- Ofen in der Welt der ertüärmt,. - 

wenn man ihn hir anfieht, und Zeinfleider. cs fer, 
‚am Dfen ober am Anfcher, find der ‚einzige Dfene u “ . 

“ Ihirm.,:: Dasdritte derfiand ich felbererft, nachdent De 
ichs fehon defagt; ed betrafeine Fran, die feine anderit 
Freuden lichte, gab und nahın alg die greften, und 

: . Dedivegen einen Magnetifeur herunmmführtes ich frage 
; te den, Magnetifeur, „da Eifenfläbe in-lothrechter . 

: Richtung anzichend, und magnetifch toärden und in 
= tagrechter die Kraft wieder verldren: , bei tele 

“ Perfon, frage’ ich, feines Dedinfens eg umgefeet = = 
. wäre, ei u \ \ ı v 

 Effafte Anmerkungen Grade‘ ih if der gdtte . . 
"zen Neife nicht mehr zufammen, ‚alg jrdei.. ‚Die es. 

- fle ift, daß einen der Weg nicht lang mird,.fobald . 
man fich fteif einbildet, tan wolle nirgends hin.alg Ban 

Inden nächfien Drt, dag iff: fobald man,.-weil bie , 
* Zufammenzälung. der Mittel fo fehr abquält; ieded 

‚Mittel für einen Endjtocek “änficht, —- iändee, - 
" Cchlafrod twird bdenfen, ich meine die Keife. duch) 

. unfer Heine ‚eben, dns. uns fi 1er ang gchlig bot, 
fäme : 

: ae " a EEE nn . 4 a „. % on . F-
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a — 
ram,” wenn soir, einen großen Endgwed im | “ 
„Auge behielten und nicht iedes Mittel zu ‚einem Ends, 

ZN ‚sed erhöben, (baher der arnıe Menfch nad) tatts 

fen, erhinften und erflognen Zielen doch fein verals- . 

"teted Auge noch fehnend nach. einen richtet, dag eo 

fiber nicht ficht ): allein, ich dachte gar nicht daran. 

"Die zweite Anmerkung ift faft' ernfthafters das Neis 

fen, . das in: iedem "Sinne  Kogmopoliten: (haft, 

1: macht einen fo. Falk wwie-cinen Gaftwirch oder Lohne 

“Tafaiz ein Dorfbewohner hängt fich an ieden Mens... 

 fehen mif einer Theinahme als 06 fie. bei Einem. 
Yfarrer beichteten; sven aber das Meifen swing | 

" yor taufend Menfchen "gleichgültig. vorbeisufahren, , 

dergemöhnt fi) daran, „überhaupt vordeir Menfchen 

Ka gleichgültig vorüber gugiehen und dag Neifen‘ und. 

7, das Hofleden feinen, .— Bi$ man fich bei den Schr. 

Bu nigen mitberanfaugt und kin fchreinmendes Meere; 

"gewäche ohne Hoden bleibt — aus einerlei Gründen, \ 

.. einerlei Kälte, Nachgiebigkeit,. Toleranz und Sf. 

lichkeit zu pflanzen. Daher iene Mordfälte der Grofe 

- fen und Fürften, für die wie fehlechterdings bloße 

- Farteftanifche Zhiermafchinen und Mumien, dieman. 

. gliedtoeife zum Malen und zum M edizinirengere 

"habt, vorftelfen müffen, die um fi) ung“ ald. lea. :' 

‚ benig gu. benfen, dazu die Sigur. der PBrofopw N 

. peie bedürfen, und. die-cinen Ichenden Menfhen und Eiebefür ihn nirgends finden, ld am Günftling, / . 

an dir Maine und an denen Nnfehthanen indges" 
fant 

ne en UN. oo. nn 
ne u ‘ . .



    

fon, die eitvan ‚von den’ Komdbianten-auf der: ° 

nen ober beide wirklich geheime auggemachte Kathos 
lifen find, oder nicht. - Denn. es ift Verdaht dar 

Sch bebe hier aus. feinem’ Hoffalender in-Mankel, ' - 
 Hofleute au, die die Unterfiühung und Belohnung,” 

[u \ 5 Du 
t u N 

Bühne repräfentiet und reffeftirt werden. 

| Be Bon politifchen Anmerkungen brarhe. ich gleiche‘ n 
feld gisei nach Haufe: c8 wäre mir aber ninmere‘ 

- mehr suberdenfen, menn ic) fie unterfehtäge, und: © 
aus Furcht vor geiftlichen Anfechtungen mit meiner 

. Bitte an das'ganze corpus evangelicorum nicht here 
- vorgienge, nämlich Hoflente und‘ Wirthe von 
‘- weitem augfpioniren- zu laffen, -dantit. ich und die... 
Berliner Monatsfehrift dahinter fommen,” ob’die eis 

“die verdienflvolle Männer aus beffern Händen ant. So 
> Hofe holen, für dag gute Werk ihrer eignen ansga..  :: 
‚Bent "allein, ich Ednne c8-Aug iedem Kalender, 3. - 

>. TED, den Herrn nicht mit Nanieit herfeßen,. der ° } 
“mir (ob ich8 ‚gleich don ficherer Hand fchon twufte, - 
daß ed der. Minifter felbft gerhan) verficherte, - 

‚. toäre nicht fü,-fondern en habe aufrichtig zu- reden,\.. 
>. ber Hofdame die gröffere Penfion, dem Pringenhofe 

meifter „die Oberhofpredigerffelle, tımd der Sängerin: .D°- 
die aufferordentliche Gage in einer glücklichen Mirirs 

Idnnen wir alle ausrechnen. Denn tie haben alle. 
. ‚gelefen, daß Sufolge des Kathofiifums der Ueber, 
fuß der guten Werke, ben der Eigner Civic hier 

nit 9. 82... Bun 
rer, 000% 

..te sugeführet, und e8 treue ihn halb, ie iyeit ficht 2 

| 
| 

| 
we vom offenbarften Katholzifmug nody ab2’da8. 

| 
t



0. no... od nt i : 

mern Teufel (4 9, dem Hofmann) fann jugefchla« 

gen und, gefehenft werden; der fann te brauchen“ .; 

"pie en will und alg feine eigne, der. fann fie für feie 

nen einzigen Religiongfond, für fein: Ejerterlehn, 

für feih Sanıilienftipendium, erflären, wenn er geras . 

de. zur "diefen, anffererdentlihen "Metaphern dabei». 

greifen will: Dennoch flch” ich Groß und Klein an, 

: in der gangen Sache nicht zu folpern,, jondern mehr “ 

die Umpartheilichfeit dabei zu- seigens, ald den Var on 

* and und die Einficht. | 
= Sch wollte, ed fände mit. det Wiether umt un ci 

“> Haar’ beffer, Allein, ffe haben zu. ihren entfetlichen 
Echaden deit- Bellarnin und einige neuere lateinifche 

Karholifen, —_ id möcht aber, am.alleg willen, wie . 
   
   nach und dürch "ter — in die freidenartigen Hände 

" hefommen — und, nun mejpen fie feinen Tropfen Wein: 

mehr tven , dem. nicht ein eben fo groffer Tropfen Ike .: 

u "ne Wafler, beigefpant wäre. ch md Schte den Reren 
“Kopf nicht Hoifchen meinen, Cchultern- haben, der. 

bie Wirthe befchirmen und fagen Eonnte, c8 gefchä- 

he alles aus den befien Abfichten „. bei denen die pros 

= teftantifche Religion gänzlich beftöndez denn einen: 
x folchen Kopfe wird eg ganz etwas unbefannfes fin, | 
"daß eg chen eine Hauptöepife der römifchen Kirche - > 

ift, aliegiit- dem Mein‘ fogar im haligen Abendimale 
. Waffer, beigufchütten.. Die m eßpricfker. f ütigendr 
„die ihn demnach. teinfen mäffen, um v 

  ‘+ 

z 3 Br der Rn Inf) nicht geradt Burdaud fun Cie 

 omerdeg haben muß,- recht "gut einem andern äts.. 

o
e
m
.
 

me
n 

e
e
n
 

um
 e
l
.



  R 
r 

. 

  37; 

Mein alfo der 1 Neigiondabfat ber. Söffinge und. 

u. Bir: fi | wirklich. Geftätigte: fo hätten reir ale 

Te ein neueg Unglüd aus den Händen der Sefniten ri. 

Iebt, und man müfe e8 bdiefen beimeffen. E8 wäre 

. Überhaube r meine licht, bier ahıf diefem Ylatte die ’: 
:.- Sefuiten daß. zu nennen tag fie find, befonderd bei. : 

lige Väter aller unheiligen Söhne und Tochter, 

und Salfar eii der Könige — ich'verfiche darunter, 
ich fofe fie sitche fowol befchinpfen ad Ent vepten 

.neurs der Hilfe und Präadamiten. des‘ Teufels. nen’ 

nm, twierdol der legtere dag nicht liden roifl,. fonbern “ 

. fi) vielmehr für ihr Protoplafına ausfchreict u 

ner umpdrsheilfchen Welt. wir vielleicht. aud) lieh, Er 2 
Wenn ich! ‚Scharffiun verriethe und mit den-brflen 

* Gründen oorträte, warum diefe fatalen Hafen» m 

. fharten an der ‚echenen Geftalt der Menfchheit, 1" 

“ bie, Sonne zum, Epmbole. ihreg‘ Drdeng: ernann® 
- ten Y»:- aber tver unter den poliirten. Solfern haftet 

mir dafür, daß. alle diefe Verbaliniurien, die ich" ige. 
ben Spefuiten: anguthun verhofte, aufrichtia zu, reden.: 

"meine eigene find nnd Früchte meiner Denfungdatt? :- 
Denn, bir Iefuiten kiöR, die ist zum Schein‘ ‚gegen | 

na. 
2 And d08 uf in diefer Sei: gefchehen. Mann. 
man den Sefuiten Zugicht, daß der Engländer 

"anzufehen: fo Dat man ihnen auch zugegeben,‘ 
daß fie Recht haben,. ihre europäifchen Befr 

LE winder Nect hatte, die Eonne für die Hefe 

ae > 

von: DVerbrechern abliefern, in ihrem Aeppm 
Mm fübrens ic Ast so 28 im u 

Be 72 

vw 

zungen in der andern Welt, twohin fir Kolonien _ Ba 

‘ 

‘
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FR & fiber; fehle und 1 Hredigen, Kennteh fie Te nie ie. 
„ sbne nein Wiffen eingeblafen, fie. fönnten ia an de 

Stelle :meined geringen Arhend, wonie ich in die- 
ftoeite Trompete der Fama zu ihrem Nacıtheil zit 

en fioßen gedacht, ihren eigenen gefpielet haben; fo daß 
ich warlich am Ende hier oder anberg wo fände und. 
» garnicht wüßte, woran ich toäre und mag ic) von z:| 
„den Sefuiten. eigentlich. hielte._ . E8 wäre daher. eine u | 
 Eorifienpflicht, daßein- vernünftiger pafrablır Mann - 
einen Bogen ‚Papier. nahme ‚und mir fchriche, 06. 

“ich ein: heinlicher efuit wäre: der nicht; und. ob ich... 
eine aufferordentliche Abneigung oder'gar Liche für: 
fie hätte; ia 06 ich nicht gar diefe Tour durch die .- 
. Welt blog ihrenttorgen und der Deofelpfenmashereh 
willen, teirklich gerhan und befchrieken, Das wäre 
aber in icdem Berradht ein berbammfer Serid, 

- Indeffen wir es eine Sind ‚gegen den peitigen 
._Gäft,. die ich.gegen mich felbfE beaienge, wenn ich 
..fortführe und ducch meine Reifebefchteisung X Bergaie, 
. gen und Nußen mit einander ausfdete, während, bie‘ 
„ganze Melt mie beides raube und mich. fo’ gotilog .. 
perläumdet, Denn it 6 nicht eine ‚gemeine Cage 
an recht vielen Drfen,, ich‘ ipäre auf meiner Enfder 

‚ Fungöreife in ieben. Behradite, ‚Kunger gefterbitr 
. venn nicht eine ‚geteilte Faiferliche Unterfuchunges 
> fomniiffton mich und unzählige. Diätengelder gratis” “ 
mitgenommen hätte? Zichen nicht einige, die ‚dabep ! 
„er die. eithen, ‚Ahfeln, und befchr Ste, fie 

\ 

v 
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fentiite und meine Glieder durd) Drahefäden seen. 
Lied und ohne Shen. den gräflichen Zufchauern weiß. 
“ machte, ich wäre im Grunde von hartem Hol und’ . 
“ fieffte mich nur gumveilen, auf ber‘ Gaffe Icbendig, tie 

ein. höfgernes Bein? Und wäre damit mein armer 
“aber guter Name nicht fchen boshaft genug an die u 
Schandfenle gebunden getvefen, ohne daß nod) hine a 

.. zugufonamen von ndthen war,. ic) hätte in Wien meis, - 

nen Bart im Verborgnen’ unchriftlich. lang anwachs , 

fen lafien und Hernach doch, abgefchoren und rethlih - 

. gefärbt, um ihn den. frömften Seelen. mit vielen. Un, 

“ ‚änden ing Haus zu fhieken, damit. fie mir a 

:. könnten fchrodren, bies.hätt cd noch am toenigfteh . a 
‚ tun wollen, wenn ich auffer ben Hunger au) Ehre 
im keibe gehabt und mid) ernfihaft. gefträubrt hätte, - et 
. verfchiedenemale in Ungarn mir dadurd) ein pad. 

2: Kaifergrofchenzu erringen, daß ich, weil gerade eine . 

° Marionette von meiner Gtatur fehlte, diefe veptäs. > > 

© por ih i in. der Kgofnung niederf: infen, ed ‚toäre um u 

. .Glüd nichtg fehledyterd lald des derdanmmfen Veräs 

n. 

u 

N 

or 

 ther Zudas nachgelaffener Bart 2)? — Ja haben Br 
‚nicht viele fich gefchämt «8 laut zu thunfund eg dem ,' 

. Nachbar dennod) leife beigebracht, ich hätte, um in 
\ Bar einigen Gelb von, aufsnbafcen, denn man‘ 

„de, . “ 
- 

. » Re läugne, geötienen nicht, bag andere  Raukey 
wie auch Herr Nikolai berichtet, frommen Die 

nern Reliquien und Heiligenbilder auf ein oderein : 
‚paarzage jumderehren teiben, tot beiuns Def” 

. nn 

... 

ojn
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-..ba raf foßochate bouede Paris achte, auf eine meh ; 
.. frechsald andere Wäfemiteinem betagten Allchimiften, ee 
- derausden menfchlichen Kethden alfgenteinenfebengs- 
Helft zu erzerpiren verffand, den lächerlichen und doch - 
Wichtigen Kontraft gemacht, daß. ich ihm, fald er. 

„mie die nöthigen. präcriftirenden: ‚teime, das 
u berfchäfe, nänlid dag Mittageeffen, täglich ein“, 

en 

= . : ‚orbenelis eg Sedinienteinhändigen wollte, gerade als 
2. wär'in ganz Europa in Rücficht der guttn Meinung, ° 

 Dieman daven hatımd ber feichtigfeit, Gold und als 
gemeinen Eebengasift darand zu ertrahiren, nicht der. 
eaca du’ Dauphin der allerbefte? — denn wären von, 

 diefen teuflifchen ‚Verldumdungen niche die meiften. 
falich: fo hair ich in hier. Dinte und ‚Papier, eg u 

„x. geffchen; aflein ich fchveibe gerade das Gegenthr if ‚und 
> Hennte die Ssttin der Wahrheit ein Wort reden, fo’ 
 müfle fie, felber fagen‘; daß fie mich auf meiner fofte 

2 baren Reife 603 davon Ichen feben, daß ich gleich. .. 
.. „leden irfalieenden Birtuofen überall, Ivo ich Ohren. 
der‘ einen Kongertfaal erbfic te, -fofort mit meiner. 

Sratiche ineinargangru und darauf fo gut gegeint, , 
nn aldeg menfchl hr Neme und Seelen in ihrer irdifchen. 
= SRertindung, verimdgen ;’und- Wer Weis cd anders? 
7 Sch (hand Baherz die Baprhiit w fügen oft auf dem. 

. Kemäbiengitl mit, BE 

   



    Be ner probaten Sucheiwitterung abfauft,. alg die Edels ,. 
" Teute: fo fch65 ich die lestern in vielem Betracht. Shi 

berg take. gar: nicht, daß ich: ‚Erzälungen, | wie. 
‚ bie folgende, weit licher ing Publifum trage als folche, BE 

. bie auf.die beften Näufer von. Zuchswitterungen bie u 
fe Schatten werfen: ‚ steichtyop! darf niemand-deswer -- \ 

:. gen meine Erzählung für ein Iobfüchtiges Gewebe'von. - 
wahren und erfonnenen T Thatfachen. anfchen,-und ich N 
., habe zwar.einen Eandedelmann lieb, aber noch mehr 

.. bie e Bapehiits. = m zumal, in einer, weh angenehmen" 
er er nt 

"Der Eoelinenn nebft feinen! Falten 
Sieber, und die Unserthanen nebit., 

hbren Ealten Däufern.... u 
ty 

Biefeı bier Arten von m Mefen‘ müß r haben, fie =. 
Fb dad Garn, woraus ich. nieine- fleine Erzälung 

’  toeben‘ foll, Sie braucht weiter Feine Borrede ald die, le 
daß dag was ein Autor (tie Gott die Weltnach Kup in 

: Tr) am längfien Tage fchaft durchaus vom Lofer‘ am nn 
. fürgefien Tage muf gelefen‘ Werden — Mer doc dot 
- den Sräplingeiauinefsio . 2 En 

or 

Da mir fein Menfihi in der AR fobich“ bonn mei



Bu u Zu mm u 

oe - Ergälung von \ Efmanı nm fünem ale ir i 
‚br. ni: 

ein meliter Icbendiger Eigzapfe aus, indeß ich von Kos 

2: ch%, der nochmehr Kälte Hatte, erfuhr, fen gnädiger.. _ 
Here habeeine noch) gröffere ald wir Beide — ganz na« 

türlich, fage ich, teil feine aug der Phyft ologie und 
. Pathologie her ift und wolle um die Kälte früher - 

.wegsufchmelsen,. dazu das Getübte probieren, fovie“. 

Ten Unterthanen Häufer zu bauen und su fchenfen, fo; 
.  diefe Wochen ihn das Zieber fehtvenfen" und rüttehr 
werde - E8 fihmenfte ihn biszumerften Epiphaniag.' - 

und dee Pfarrer auf der Kanzel fagte ed, der für , 
: Bi Genefung und für einige Batzen fich heifer banfs.: - 

.. An Montage wurden I2 Bauern 13 Baufläften“ “ 

ki Vogte angewiefen.. Was die Saumafctislien. . 

" Betrift, fo wohnte fein Menfch im ganzen Dotfe, der 
auf andere alg.die gewöhnlichen: (hlechten i im Geringe: 

fin aufgefehen hätte und ein alter polizirter Garn 

 Mwebsr fagte, tern wir nur Bauholz und Dre has 7. 
"ben, fo.laffetung genügen: allein der erwärmte Edel« . 

mann wollte fo weit über fein Gelübde und bie ale 
‚gemeine Hofnung hinausfkeigen, baf'er zu -Raunae 

. terialien nichts geringere nehmen lied, als cinsoftbas .* 

"Der Set, ige abefihe Süifterguts6ifi keebiirte fi fi 
= 22 Mochen lang mit dem Falten Fieber, der Doktor... : 
ar der. Secumdant von beiden, und verlied fi). auf BE 

2, feinen Degen. Sch hingegen Fand mit probaten guhe« BR 
, wißterungen:. untenim falten'Haugplat und:fah wie = 
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alg der Mangel eined Yabfcs, nämlich ächteg Eie. 

Es ‚fidiefe glagartige Materie, die unferm MWelecheie_ 

le darumi in Menge gefchenft, und dem reichen Sndien” 

. allen Kofbarkeiten Indiens durch eine einzige die Was 
29€ bielte, vollig die nämliche, woraus bag Emppräs 
um — fo dielman. erfahren fonnen — jufammengenas u. 
“geleift, und woraug aufder Erde die filbernen Dächer 

: dir Sifche und Seöfche gegoffen werden. ' Öliichwor 
: Lied der Edelmann, dem die Koftbarkeit,diefes Mate» : 

“ „Elald fo gut wie nıle befannf gewveien, ober bielmehe > 
eben darum lieg‘ er Eig aug feinen: Eiöfellern udTi 

den ohne Kargheit brecden und abliefern. Snmenig . 

= Mochen fah ein armfeliges Dorf— fattdaßdagreiche : 
‚Rußland nie mehr ald Einen Ballafk von Eis und.nur 

-- für'einen reichen Hofnarren hervorgettichen ——12{0l 

HeHäufer für bloßeBanern in feinenfingmauern af 
Schießen, wenn man ficd) anderd die endlichen Echran«” - Bun 

1, 5 Ten des Dorfesrald Mauern denen oil. -Asihrg.' 
1 Tage darauf durchritt, faft? ich auf dem Pferde cin 
‘= Tanges Karnıen auf. den Vorfall ab und fangr- „odw 

mein Geft, in ber Schtweiz oder fonftivo iffam beften '. 

x Es -.. 

er re burchfichtige Haterie; die über das Krufiall in je. 
7 beim Borzuge, fogar in derZerbrechlichfeit und Mens 
ge fiegt, deren Mangel in Stalien fo unerträglich fi. 

ur ‚darum abgefihlagen u fein. feheint,: damit Enropa , 

Dee Bra 

“ " Haufe nihtd, von Ei alg‘ Die Zenfterfiheibenz - aber 
I. hier altes 6i8 auf die Dfenbanf,und tscr in Eurepg ' 
amd Wien befingt dies etivan nad) Wirden 2“ Weder BR 
ion nor mein. Pierd Session die: dptbrambifeje 

“ 

\ 

=.
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 Billigfeit genug du Gefigen, damit er fo-viel einfeh N 

v 

, 

. Grage:. fondern wir machten 5108 ie eprofaife Be 

on merkung, daß da man in diefen 12 bimmlifchen Hu 

fern wenigfiene mit Naphtha hätte heisen fdnnen und 
68 doch nicht thäte, die 12 Bauern mit ihren. X ‚Kindern 

und Snechten and. Mägden gi der Holgerfparenden 

Orthaft| in Berlin gehören müßten. Du 
2: 

Han fann die Zeit‘ nie. etwad befferd verbrin. 
geh, ale mit langem Erhärten,. dag der Banernicht . 

wie der Städter Sommer bau fer braudye; edwar 

daher, nicht toieder ART: Naturreht, daß der Srühling 

te, und ed war ang, dem Winter fein Moratoriun su 

"bringen. - Das iftehen fo viel, aber weit vernünftiger, ' . 

als wenn ich blos erzälte,” daß im April das fleine . 

Dorf jerlicf und verfr ocacte; und nachdem daffelbe, 
: igder — ale. wär’ c8. aug den ‚gewshnlis 
gen Materialien gejimmert gewefen. — 
in bie Keller und Leiche dee Edchmanng gefehwonmen 

war, fo fonnten die 12 Bauern fo gutale der. reich» : 

Nefe 12 Winterhäufer i in winig Tagen fubhaftire 

ot 

St 8 nun jo 9 Eufrf Endehig ale Biete im Cchlafe 
" glaußen, daß cin wichtiger Auter.3 Jahre auf einer 

„ Univerfität, un Berfand genug, .und eben fo lange . 

bei einem Erelmanne BrufF gegeffen haben,‘ um aud) 

und im Norhfall ermeifen kann, dafl ‚ein einziges fol«- 

fe Cbefimann, von der Stade aufs Fand jiehen: . . 

des Beifpiel von adelicher aB Berfihenfen ber Häue 
Feen onen: 2 , fee 

   



u fer _ und. es fanit | ia, in "Zukunft zu: uiehreren. Erle 
- fpielen befeuern — jehnmali in Stande ift, schn ail- 

  

Ers 
\ 

it 

: dere B Beifpiele, die den bel, verfhreien, aufzutoiegen, 

“ „Ibren Käufern Aäupt und trorimele 

  
2 mit. dem Fauf» und Kolbenrecht, 

amd gut gu machen; ich meine nicht blog iene Beifpice er 
Ic, two der Erelmann den ruten Geh zum Bauen ki . 

het, um foldyeg wenn dae Haus fertig ift, pldklich. 
u aufzukiindigen und dann die  mühfam jufammengebals 
8 Hüfte an Zahlungefatt: zu rauben, — fondern übers 

haupt ieden andern Sal, wo der Gjerichtähert i im:der 
Geflale deg Gerichtshälterg die Bauern gefickt, ans“ 

"mie dem Natürkeche; ; 
nit dem renifhen Net, 

.. mie dem Randeerecht, en 
mit den Rehneeht, =... Fu 

- mie dem Dorfrund DBauerrecht; , ! 2: 

mit is 008 Seufe, und fine Sroomitkennätt 

F x 
‚ 

AL Bon
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- ei — age 22 we == "e . 

- r . \ r 

Sn den nf Ungeheiien, ib 
ihren Behältniffen, wovon id 2 

DE Bu eufängtih, nähen. En 
BR wollen. 

' ih winfäte, ie gäte: eg cher. ga tue u 
, ein paar. Tage vorher v— baß ich einmal meine Nabe 
rung dom Schreiben geter Bücher ziehen würde. Ih. 

-  hättenlich datın nicht nur glücklich um dienwenigenore 
thographifchen;. numigmatifchen, - -heraldifchen und 

° Übrigen Kenntniffe beworben, die man ice Teider den. - 

* beften Huroren anfı nit; fondern id) wär auc gar nicht 
darauf verfallen, mir mie dem gröften Aufwand eine _- 

- Quelle de8 Unterhaltes aufjumachen, die für mi : 
igeustlig vergeblich herfpringt.. Es mußnämlih be 

Fannt genug fein, daß ich mir mie meinem wiütterlis " 
chen Erbtheile fänf-Iilngeheuer und fünf Gehälcniffe 

 dasur teil erftanden, teils fonft aufgetriehen. Ich, 
wollte. fie auf der ganzen ung befannten Melt Herume 
fahren und mich dadurd) völlig erhalten : mein Plan 

war natäclicher Weife, damit die Meffen zu.besichen: .- 
und vorher die: Hrifklichen Hefe, ber archifliche 

 Pengarhtin srbenfen Anein nun faßen hen Te mie den 
en hr NT „sae -



  
    

ganigen zag tif sur daft, da ic mic & toie  gefaaf, in 
feit geftern einjig. ang Büchermachen halten will: 

: ; "Indefen Fan fie icder.befehen , „befonders der Lefar, 
.. ‚beriiberhaupt gerade bei mir iff; und wollte der Hime ©. 
mel, er gienge gar darauf u, fie mie abgufaufen,. 
°. bdamiter fich an der Hand diefer. einträgtichen Unges u 
Bewer leicht durch dag ‚gefräßige Leben scge: denn ih -. 
:.. .merfe wol, daß auch mein armer Pefer fo wenig als. un; . 
ieh w0ag haty und in Grunde blog darum zu mie ges ©.” 

Fonmen,. um Durch die geiftige Gättigung an meinar - v 
: CS cherjen® feine‘ leibliche ungetvdhnlich zur ergangen. 

© feuert deutlich, der Hunger ung beide zu eiwag _ u 
= Önten an, mich tie fchon erwähnt, ‚sur Ausarbeitung, Ba 
md ihn-zum Genuffe des gegenwärtigen Buche dies 
. fer. ausgefuchten Eeelenkof. .-E8 gehsret mchr-Zeit- | 

:  dazuals ich iezt bis auf Pauli Bekehrung habe, um. 
‚auf die Grage,das Defle zu Antivorten: „ifb-e8 niche 

. "fonderbar, daß die edle menfchliche Ereleden groben \ 
"; babfüchtigen, fpisbübifchen,, verhurten und.überaus .' . 
u gedanfenlofen! Körper warten und’ ägen;: daf fie der. en 
. Proviantmeifter deffelben und fein Montitungslivrant Ze 
‚and im Ganzen genommen ein 1 beracheter Qundatndre or 

. ker e fein fon?“ a . 

: fen — (8 war ber große Vfeifenflocfunferer alten He 

Ve . oo. . . ne, 
”, Ba oo. , . In 
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Dis erfie Ungeheuer, d dad 6 Sie aus biefen Sin . 

gel— zu fpringen nörhige, ift und bleibt einnehmend,' 
. und fhut. meiner Ehre getviffe Dienfte.: Esift einen. | . ° 

i ‚ Benbiger Banner Ier, dm w von  ungefäb af miele 5 

# 
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. hei Suubeänfangen. Der Hals estingigenershat. a 
wie ich undbder £efer fehen, alles hervorgetrieben, wag "- 

. man gwallen Zeiten an: ‚einen wahren vollffändigen ..; 
x Kopfe fücht, und esfehlet 6108 der Theil des Haupted, _; 

ur worin gewwohnlic).dad Eleinie Gehirn liegt. Daseben , 
° ttmiß fieher die Ucfache fein, warum. ich dem Unger 

heuer ist befehle, vor dei geneigten .Refer den Hut’: | 
“ abzunehmen; ed thuts mithin nicht aug.befonderen.. : : 
Hochachtung für den Lafer — denn cd hegt gar feine 

für ihn — fondern blog, damit diefer den Mangelded - 
.. . Gehiend beffer, wahrnähne und Gefäße, den fonfese Bu 

”_ Sout völlig überdeden Be . 

Habermant, merkte dabei anzein. 1 ehficheee Pe 
oe, de8 Tanzmeifters feiner, thät e8 fhtwerlich ; nicht 

. einmal ein bünner Damenhut oder gar eine Schellens . 

"Tapes allein von Doftor, Fürften- und rothen Hüte 
an denen, inggefamt die Arbeit gut genug ift, au 

' d0h Märtiverfrönen ließ? erg freilich zu. — Diegrofe . “ 

fe Nafer wodurc dad Geficht deg Ungeheuers fichint- 

die töahre Sunft de3 Leferß fügt» if, hoffentlich ganz 
= gon mie, und ich habe flein einer müffigen aber frohen . 

‚ Stunde aus fogenannten Sungfernniache Sufanımens. | 

- gebreht. Augenfcheinlich wolle ich durch fie die meiften- Br 

. Zufchausr anf den. unfchuldigen Serehum führen, dag 

- Ungeheuer könne: ficher noch ehebreihen: allein, bie 
. Yerwittibte euffifche Gräfin von schloß darauf, 8 . 

Eönne fher noch englifch tanzen und lied mic) daher 

um folheg nik einer SSflichkie. etucen, die toedet \ 
on ind ander habin... En un zu 

ankam"
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Dag storite Ungeheuer,. das dort gleich dem Die, u 
genes in einem Beihrauchefaffe, welches unter den 

 Rauchfäffern bag KHeidelbergifche vorffellet, ohne Der. 
>, Wegung fist, iff;meiner Einfiche nad) ein’ Treflicher, ° 
“großer ia aufgeblafener Mann. Allein, ich dab ihn... > 
:. . fhtbar zu feft eingepaft und ich und der geneigte. fer. : \, ‚fer werden Mühe Haben, ihm’ ganz Heraugzudrehen: =. 
und zu fchleifen und neben ung bersuiverfen; Diefes ._ 

„ Angebeuer wohnte, tie medrere Sefchöpfe, auf unfes  .\, 
rem Planeten. " Ed nahm fich, bevor ichd feiner ae. u 

milie abfieng, : durch) feine reiche Gemäldefanmlung nn 
" und.burdh fehöne Anlagen, wenn nicht zu guten doch. u 
„zu ordentlichen Verfen, vor einem und-dem andern. = 

tenfhen auf, ‚deffen Name hiebei nicyes hut. CE. - 
„Mar gut, daß ce die Eingebungen deg Apollo und . 

"Die Menge feiner ächten und undchten" Gemählde ade 
 fehnlich aufbliefen: "Alein nian fonute niche.fagen, =. 
"daß ed genug war. Condern id mufte das Beflebei . \ 

I" der Sache tun und den armen Teufel erfkdurch Kunfe 

  

gu einem aufferordentlichen Befen' aufblafen; "nie 
“ ettyan bie Bettelleute die Rinder, fo fange mit einge , . . 

"> ‚blafener Euft derdiden, :bi8 fie folche für natürliche 
1: Misgeburten, um das Almofen und Mitleiden fu". . 
1 ‚vergrößern; audgeben fönnen. "Ihgiengdahertäge 
|. ich in fein Bilberkabinet und ich und ein junger Mas 

: Ier, der da allemal: die (chlechteften Ctice fopiertey 
wir lieffen iedeemal fo biel unfhuldigen Wind (£o6) in .  dieDhren ded Ungeheuerg nadläffig fahren, alg jtvej “ Bu 

: Menfehen machen innen. - Dadürch dehnen wir.eg- 

EB ‘ 2)
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“ 

“ fehr aus: "ich Fanns toiffen, da ich ieden Tan an feie . 
‚.; ‚nem Schatten. abmaß, tie vi, ed aufgebtigter gr " 
rt worden: i 

Barum Fonnten nicht einige Yerlkumder meiner e* 
" "Meblichkit felber Augeuzeugen fein, da ichzufegt with, 

- lich mich deg. AUngeheuerg (denn ed war.nicht weiter 
ua aufjutreiben , und fchien zu einer Misgeburt für den “ 

“pritten Pla gar, nicht fchlecht) redlich. bemächtigter. 
indern ich feinen Kopf über diefes weite Nauchfaß hielt .. 

und c8 durch den empordringenden Weihrauch fo ber 
. tänbte,.daf e8 fo fort hineinfant. Sc fchafte.eg . 

»geritandlog hicher,.tvo der Pas it, aufdemichden - | 
2. Lohn fo vieler Bemühungen aus der Handdegteferd 

2 vergnügt erheben voilt: * Sch weil im Worbeigehen zu 
“ fagen,.c8 glauben, daß c8 tweder bloße Liebe zumalle | 
gemeinen Bel, noch zu meiner Perfon allein, fondern . 

gegen beideg sufammen ift, "wenn man meine geringe -. ' 
° Verdienffe m die Grdße diefgd Ungeheuers überall | 
. einfiche und; faft überflüffig vergifes- Bein, var 
... zum handele‘ man gegen hundert'Hofpagen anders. - | 
„amd twiderfpricht ich mit Gewalt? Denn beftiegenwok - - 

u . manche berühmte Negenten die.Erde mit einer .grofr 

. fen Aufgeblafenheitals mein Ungeheuer, die erffdurch . 

‚ bentchem unbeloßnter Hofpagen fo viel Größe erreiche. 
ten, daß fie nunale erhebliche: Ungeheuer i ihren Weis 

Be ‚ten Thron fo rühmlich auszufüllen vermochten, dag 
ich auf keinen Kubifzol Teeren Raum darin hinweifen: St 
Könner? mBabebaftig e e8 täre, e. kin, Wunder, ‚tenng 

“sie on 
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I biele Sofsagen fünfeig Bleiben. Kefren. — ' Eine ie 

. .anmwendung, das ift, "ein ufs epanörthoricusift Eon 
© mer und. Winter, hinten und vornen gut: denn erift 

ein Zoadifalfchein, ein Zugemüffe,. eine Trauerfchleßs rn 
pe, die gut genug zu irgend ctwag in der. Melt pafs : 

fet. . Zch nähe daher opne.-Cüinde diefe an; der do 
+ fer laffe doc) von feiner! fatalen Getwohnheit ab, mie 

“ feinem Lobe fo lanne zu paffen, Bis der Autor nie ©. 
“mehr amkebenift. Wie mir aud berfchiebenen KFaupks Zu 

fiäten gefchricben toicd, fo. til er auch mich durd)« > | 
ang —id möchte, fagt er, Immerhin Himmel undE&r 0:2 

‚be gegen ihn in Bewegung feen — nicheeher fehrTe;; an 
fe 

Bu ben und aufblafen alö bis ich mauston, ‚fein‘ werde . 
.. Er fcheint es Alfo gar. niche” für feitie Pic zu Hals -- 
te, vorzäglich ben Zigeunern. nachzueifern, die dag. \ 
= Aebendige Pferd, ch’ fie cd aufden Nosmarft reiten, 
am gefchickeeften durd) Aufblafung, aus einemimagert, : N 
-inein feift 2:1 verwandeln, dag faum mit-Geld- uba. 
zahlen ficht: Aber wahrhäftig ich verlange meinen. 

: Ruhm eher; und Lob iff gar. feine Sadıe, die. 
: Wann tie der Himmielnoch nach dem Tode fönntevers. ee 
!* danekwerdeh. Man wird daher nicht faucr fehen, dag : : 

ich un den Wind, den der Lefer mir su geben ha, --. 
inoch beiebzeiten anhalte, da er zumal nicht Borfchlie : 
zen fann, er habe iezt feinen; dein, ich will nun and. 

: wichtigen Gründen mic) felbft noch Icbend, aufgetriches 
ner, und befonderg den £efer durch den Abgang des 
entrichteten „Windeö ertwag_ Heiner und inerklich ad 

‚ fäinen, Kleidern BET. 
D®, en > lieben » N N
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"uberfaupt.t Kann man. bei allen Siänbr nit "te Zu 
fern? Tagen niedem Lobe nicht: zeitig genug anlangen, 

„ and man hat feine Sefunde zu paffen. — 3.2. Bi 

7. man an.einem Fürften nicht nur die tolerante De f> 

feier die er allen Urtheifen über den Staat vers. 

gönnt, fendern. auch) fanfendandere Tugenden, wele - 

che die Neifebefchreiber gar nicht befchreißen, fönnen, 

nicht zu frühe preifens fo Fann mang freilich ehun Bu 

„wenn, ernoh Kronprinz iff. - Allein edroäre zu toi. 

2 chen, ich" flände dabei, wenn erinzarter Kindheit das‘. 

> Hrbensband umbedinmts id würde da dag gedach« Se 

te Lob ein für allenial anbringen. — Mer eine Das 

- me;feurig erheben teil tegen ihrer Unfehufd —iihrer - 

 Künflof keit —' "ihrer Tugend: —:der laffe doch 

-Quttel am. Teuer. feehen und halte. feine Lobrede, ch. 

fie zum erftenmale, beichtet, ich, meineiihre Enden - 

. Grogmuth und Uneigennüßt igfeit fun man an einigen: 

‚„‚Abifchen Profelyter recht verherrlichen, aber nicht. 
wennfi fie getauft werden, fondern fchon bei.dem erfien 
"Saframentebei ihrer Sefehtteldung»daniiteeder graue." 
Prophet Eilias filbft mit anderen fann 9, —. Den 

> Reufelfann manisgtgar nichtmehr loben: Thonlänge ” 

‚enttweder-vor feiner Schöpfung oder. unter derfelben, 
„‚Hälte ihm der jugedachie Lonbestfrng aufgefegt wers“ 

, . ‚den. 

-.
 

; BE none 

= Nach ben cn Yubin if if biefer rophet bei’ ber Bir “ 
- fehneidung fo gut als das Hefchneidungsieffer, 

u. “und fzt fi fi) auf den’ Stuhl, den fie ihn, weil " 
U SE ae. dB, sc nice augbleibt, alemal Sim. 
nn  fllen 

u Dre 

pa 
..  



    

den nalen; denn er E wurde, fo ptötlic Barnad) e ein 
“ twährer Teufel, daß .man nicht: fo‘uiel Zeit. hatte, 
Ya dagteifchen - ‘zu fagen,: und verfiil. wirklich 
- fon im jiveiten Nugenblicke feines Dafeind— Steus“ 

dus, Eugubinus denft'gar, "ed war- der fie: — “ 
auf bie fchlechteften Gedanfen, micdie : ‚neiften-, . 
: "Schofafider wol nicht anderd_wiffen b), — Ends -.- 

n Sid fogar anı beffen Autor (denn eg tritt dod) zumels" 
- "Ten ein guter hervor) muß, dag. befte Herz die fihtbas 
2 Enthaltung von Sternife chen Digreffionen nicht erfE-". 
Toben; wenn er.diefe fchon gemacht, hat, fondernnur: . 
,. Enige Boden ober Slätter vorher. 

iv 

u Denn der Beer fich umkehren. if fo. kann 
ie an der Wand einen weiblichen Arbeitsbeutel Hin - 
gen fchen, ‚der fo lang ift, als ich. chverwahre! dats 

"in eine Dame, die bieleicht mein drifteg und fehönfteß. 
‚Ungeheuer if... Denn man will mid) bereden, fie fi 
nicht gan und ‚gar von den Unfsrmlichkeiten entdläh, 
die eine. ‚Dame Ahensrairig machen und fi ie aus dee 

on . - Sta 

” » DieScholifliker Reiten vernenftgertnife wenn: 
"der Teufel —obim erften,' oder seiten oder drite _- 
ten Augenblick feines Dafeind — das erfiemal 

“  fündigen konnte. : Damen, die fi mit einer ges. 
Ichetern Nachfpirung, diefer Kämpfe auf feine 

:- -werden:hoffentlich in Voetii felect. difpur, Part-l, 
- » pagg1g undnod)ad 2 dift, 5. er 1, Thom.g. 2; 

- art, 6. aleit fo vicl- finden; als fie brauchen und °* 

Auter, Be 
-... r 

ich .vertveife fie auf din einen oder dem andern en 

zen. 

“Art befanigen Finnen und kein Ratein berfehen, ER a
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Rafeode altsatichen fhinen” Sratnimmmer | in die 
= der feltenern ‚Ungeheuer. erheben fünten.: Flos nel» 

ne Hand befcheerte ihr alle diefe Verdienfte,. nit des 
Ben fie mic, ihren PTegevater, fo gut ern&ren fan 

088 lebte ich von Rufr: Dun, ale ich diefe Dame and . 
dem Staube i ihrer Abkunfe durch meine Verehlichuug ; 
"3083: 1wie (ah fie da mol aus? ‚Ih will fire nicht im 

. Geringften verkleinern, da. fie. meine. Srau if: aber. 

. Ich Fanın doch wahrhaftig nicht läugnen, daß fie das " 
u mals wenig beffer,. toie ein fchlanfeg, errdiheides Land« . 

nufboen ausfah nd einen Anfaß ; weinemmlngeheuer .. 

* 
Sn 

verried, der ‚fchlecht. war. Mir wollten aber alle 

° hören, tBieiich fie verbeffert und durch wag fir Mei 
"felhiebe ich aus diefer unbrauchharen (chene Statue 

bie geheime Misgeftalt faft ganz hervorgeholtt. IH. 
.. mußteihr ein paar Vofchen damalg Faufen, um’ ihre. ' 

‘ ; .stvcite Hälfte unnatürlich breit zu machen, desgleichen | 

‚nachher einen erfchreflichen- parififhen! Dintern; ung. ’e 

fir, mit diefem Affe To r und Adiu n£engdeenatir : 

‚lichen von der’ Ceite, bon der die hästichen amleichter" 
fin fchön auffchen, auffallend 3ir entftellen. Die Din 
nigksit ihteg Dberleibs, die ich, tahrfcheintich big Sur 

u: irigfeit getrichen, ift gleichfals r mein Wirk, Die 
ze ‚Giebheit und die N tungen ihrer Wangen müfte fie die 

MR: ıhrhrit zu fagen, entrathen, wärichnicht.da getver- . 
fen: aber ich fparte Frin Geld: und.überfuhr fiealle 
Morgen unter dem tr Morgen fecgen mit feharfer Schmin- 

“ fe; und, wenn ihre Augen noch-gut find, fo bin ich 

2° mie-nicht beruft, dag ich. fehuld daran bin. Dis! 
Be er ie
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die Sehknbeit ihrer Bi fa ic och mi Fame ” 
Bu berfehminee an. EEE 

Menfhen nie Haberman loben menden "yaher, — 
hagte er, cd roär ihm lich, daf idie isjigen Dame 

. ‚ihren Männern fat gar ‚nichts Fofftetens in,der-Unie .. 
serfalhiftorie toären bie Weiber‘ fhlimmer. : ber... 

"fuhr er fort, vo ift iegt der Danı — oder volinde. - - 
die Frau, die cd‘ haben wollte — ‚nder toie fonft bie 

 perfifchen 8 Könige, feiner Gattin zur Anfchaffung dei” — 
© Gürteld eine ganze befondere Provinz, und toieder ee 
"ne andere für.den. ‚Halsfchmuck, 2c anweifen müfler 
. Warlic) der voltändige Anzug einer Frau mit:allen. “. . 

hr inforporirten Presiofen Foftet i ige wenigeriund mit. 
dem ganzen Vermegen, dag.etwa cin mittelmäffiger 

"Kaufmann hat, getraw ich mir alle Echulden feineg | 2 
: MWeibes abzuthun: diefes fiehtnen” am beften, DENN, ln 
Bu: barüber Bahferuf macht \ Zr S 

Di Natur Tegte um dag menftiche Haupt ben 
' fofibarfien Schmuf und erhob e8 zur fhinen Welt | En 
„Kleinen ; befonderg-dag ‚eines fchonen Vifomte: ih. 
;- will hier nicht davon handeln, daß der ’Wifomte eie. 
ne forinthifche Säule mit 16 Echndreeln; 8 Stengeln 

“ ‚und 3 Reihen, Slätterift und bleibtz abergefallen nie. 
die. Kälberzänean- feinem Kapitäle manchen? 

„Ic, fonnte mir e8bahernicht verbergen, tie fehr ume 
gekehrt mein Mugen und meine Pflicht von mir.begehs 
a Sera den nSopf ‚einer Dank, die ini überal 
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2ale ein feltenired Ungehnier anfinsigen weile, ie‘ . 
den meiften. Verünftaltungen juumringen. ”. Schwäne ' 

fee die fchmäfächtige Zunge nicht im Mümbe zu haben, -: 
‚ ‚die. fagen fönnte, ich hättedabei dieß ind dag dergefe =. 
„fen. Cchlepe ich nicht Auf ihn Menfchenhaare und ' 
Prerdehaare zufanımen? Wirrete, drehte und rollteich Fa 

fie nicht auf eine fihrecfbare Wiife untereinander und 
untermengfeda 8 allegnod) mit Mehl, Set, Werg und 

. gar nit Eifen, welches Testere eben fovicl jur Misger 
falt als zur Ableieung der eleferifchen! Materieteirken - - 

.. folfte, damit ich toenn ich miciner Grat gegen üßer für’ 2 
. som Genvitter. nicht‘ erfchoffen werte? Ja fickrich'zus . 

Test, da mir. noch einiges Midernäetige dem Kopfe 
ou fehlen fchien, nicht wie helbnäreife, fchtwarze und -. 
grüne‘ und feuerfarbene- und gelbe Sedern darauf? . 

. And machten biefe nicht eine felche Figur, daß ich zus. 
- fammenfuße und: dachte, ich wäre vom Verfionde N: 
= gefonmen, da ich zumal‘ vorher, gar den Kanım al. -. 

"2. went ich ein Werd anpuzter in feine Haare eingetrichen N 
hatte? — Uebrigeig folfen twichtigen, Briefen ‚sufolge . 
Damien verfähjiedener Erädte,:dieid) mein Ungeheier \. 
aus toeifgetrichener Höflichkeit befhauen laffen,fich gar" 

nach ihm modeln, und ihm! eine und die andere greßz 
. gäßlichfei eiferfüchtig hadhfopiren: allein, dns hat 

mit niemals gefallen. Denn offenbar enttvendeediefe - - 
\ Nahäffung meinem Ungeheuer almäplig ales Ders‘ 

 dienft der Seltenheit und. entfräftee mit Gewalt die. 
. MWirfung finerunfsrmlichiten Answüchfe, die fo5ald- 

fr Te ‚erlgemeiner warden, Ihren er nicht anders als, = 

Fun: \ ver nn  
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It Berändern fännen’ ind gu: Ölogen east 3 ey "a 
{: terfommien mäfen. «3 DAN 2. Bay 
|. ..., Ueber dag vierte Ungeheuer hab en Es 
KR Taftenaus der ud) drucherei gedeckt. Ef m 
= unferer gröften Autoren. : Zivar fcheint. er den Fehler“ 

...suhaben, daß er fafk ausficht wiewiralle: allein, ich.’ 
1," habe dad Zutranen zu ihm; es werde doch irgendtvo.. 
auf feinen S Körper ettvag von einer ‚Misgeburt ver 

“ borgen- fiten, wag chen: alte Keifende zu feiner Bei. 
° . fhauung. fo anti! Sch turde feiner: undermuthet 
mit Gewalt Habhaft,: ald er dem. nengierigen Unge- . u nl 
. „flüm der Neifenden, die aus allen Escher Deniefche = . Zu 
"Tande auf ihn Hodruderten und un feinen Anblik... 

+ Tämpften, dur) einen Sprungin meine BdeNachbare 
 fhaft entkommen wollte und mir zum SIE begegnete. en 
Um die Langteeile fine. Sefangenfhaft ihm .w. . - 
“verfügen, gab ich ihm cine mufferhafte Einladunges 2° 

. tede, worin ich iedeg Mefen jur Befichtigung gro 

fer $ Männer anfporne, zu lernen aufz.hab ich denn! 
manchmal einen guten Sreund-bei mir, fo muß fie are 
das Ungeheuer. langfaın herfagen. »Corg, fagbch .. 
+ deine nicht unangenehme. Nede ber, der Herr &efer, N 

.. jinddaund dieübrigen, und mad) 8 büsfch genung.s „ ® - 
vo RL) wünfchte, Georg twürde durd) feinen von ung. :W 
 nterbrechen. — „Glüctich ift ber Üntor,-den ieder'  ..- 
\.- feher will, und noch glüflicher der, der ihn beficht. . 
| Man fann einen Autor vieheicht gut in zrovi heile . 
| eintheilen, in den Leid unddie S Seele. Blog die lejtes .- 
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Be eher edurd) fine. Bücher an icbem De und ‚defons 

\ EEE ud.  



| “ Sers dıter den 2 achfemmen, bi der ie Nachteile lege 

2 fü den ganzen langen Tag: fein Körper aber nice; 

“ber geheret lediglich der "Mienelt zu; die muß ihn. fo. 

.—  gutfieweisnügen und handhaben: denn durchnichtd ‘ 

u machte man fich vernünftigen Seudaliften lächerlicher, "| 

' »ald focnn man ertbeifen wollte, diefer männliche Köre 

"per twäre Blog.cin Kunfel» oder 2G eiberlehn: Dar. : 

Der ift 18 felimm, wenn nicht alle Siemde Karavans 

“, nenweife au einem berühmten Autor walfahrten und . 

> = fehen, wie er-im "Grunde augficht; befonderg follen 

:  wenigfteng die, Einfältigen bedenken, daß ıman ihnen . 

3umuthen- fann, ihn zu umfchiffen und‘ feinenganzen 

- Körper feft. als hielten fie ihn mit einem "Stefbriefe 

"., Znfanımen, indie. Augen zu fafien. "Denn e8 fanıı - 

bed niemal® genug fein, das eine Bein aufden Arm. ' 

De des Kanapces zu ftrefen und fo das dud) degAntord 

. von der Titclvignette big zu den Druffehlern. durch: 

ur zuflattern, ohne vom langen Autor felbft vieleicht. . 

mar einen“halben Zoll erblickt-zu haben, fo tie die, 

. welche am Sonntage big zu Haufe die Predigt: les 
fett, ohne in die Kirche zu fahren und da den'Prei u 

on digerfelber anzufehen und anjuhdren,. nur. fühlechte | 

‚Shriften.heiffen, gefegt auch der Pfarrer Age abends 

> Berihnen und fie fehen ihn an. Ueberhaupt.verfteht, ... 
= qnan felten einen Autor, den man nicntals gefehen und: 

" Senntnißbegierige Lefer wänfchen ihn immer ‚einige 
Rage oder Wochen Früherzu befudhen, ‘als zu Iefens 
denn unfert Senneniffe fangen ia durchaus vondens 
‚Einnin a an 0 oft mug ‚au Bier Dbferpgiendare u 

‚aieee, =  
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= ee noch ald-ein Hintereffen der fechfe offen; . | 
"von bem die größten MWeltweifen und Ebdefleute gllente 

| :; halben gern !lernten tund derdie Wahrheit zu fagenaud) 
' offenbar nichts anders ift ald unfer Safelträger und 

. anfere Epiftetslampe und unfere mit Dueffilber gefühl, 
:-  teNachtfchlange und unfere dritte Form der Anfchans- 

ung und unfer Tafchenperfpeftiv. für viele Kenneniffe, 
. Wiemol er täglich mehrgu einer bloßen auf der Mo 

. genfeite angebrachten Sonnenuhr gu torrden drobf, 4... 

bie nicht länger ald vom Morgen (ded Lebens) . bi 
2, gigen IT. ‚Upr Mittags zuaebrauchen iff, und «8 ift 
.: tin wahrer und Iateinifcher Sag: non eft ininrellectu 

 quod non ‚[verat in. fenfu d..i. unmdglich fann man ": 

\ mehr voneinem Nutor wiffen, als wad nıan bucch feir, 
ne fünf Sinne von ihm. erfahren... Es. fann daher 

“, Riemand im: Ernfie Liugnen, daß rin guter Chrifte, 
"* fiefler. viel in feinen fo änfferft dunfeln Werken faße 

  

"feinen Körper flatt eined Glofatore und Cchlüffels 
2 Dem denfenden Lefer zufchichte; ‚mit einer "Cchrifificl, 
" - Terin ift8 eben fo. Wem es nicht befannt if, nie... 
fh: Arifidee Kenntniffe durch, bie! Erubenfame 

 meradfchaft und noch mehr durch die Berährung de8 \ 

lich. machen-würde, wenn. er oder fein’ Buchhändler 

Sofratedl gewonnen: der faun den Theages Dis 
3 DM ato' aunmsglich gelefen. haben. Wıhrhaftia, eine u 2 

- nicht fleinere Nedhnung finden noch täglich" die Eins - Kusss 

‚ fihhten ded iingfien. Reifenden, bei dem Anblicke grofe “ 
fer Männer und fein eigned Betouftfein und fein grdfe ° -. 

fe Stel, ber meifengmit den Kenntniffen fwite, : 
Eu und a
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ab feine. größere Kedfeligfeit einnmund Safe wohl. 
' . " nicht die unficherften‘ Bürgen fein... Nach guten’ 

Ditofophen odergar nad) Stahl, änmert fi fich die - \ 
Seele ihren Körper im Mutterleibe- felsft: das weiß - .-! 
nun ieber; destdegenwvollen eben Peifonen, die die: | 

„Seele eine großen Manned: nad): ganz andern und" 2" 

- zuverläffgern. Nrobftäcken als feine Schriften‘ fi Indy‘, a 

welche fie erfk in ihrem fpätern und fraftlofern Alter,- 

oft 20 Suhre nad) der ®churt derferti ter zu (häsen- 

und zu richten" Begehren, daher tollen 'folche gern : 
> zum Meifterftücke der Seele, ‚felber reifen und blog ihe : 
"ren Körper betrachten, de e immier die Hauptrücfiht  .i 
bei der Entfcheidung bleibt, wie vielan, der GSecke fe 
 Eife: man dag. feltener aud, der Acht: fo fönnten Ger Fa 

= >: Nie, Anftand und EC chönheit- nicht, -fo oft Autoren: ' 
 (befonderg denen aug.der großen Mitt) Kicherlicheen 

. Weife abgefpeochen ferden,.die $u ieder Cunde des -; 

Rage einen Körper vorführen: können, der Genie: 
2, nd Anftand und Cchenheit leicht aufiveifek und über -. 

Du deffen Ausfeilung man. die größern- Unvollftommens .. -: 

. : heiten irer Schriften eben‘ fo.gerne übirfehen-follte, ... nur 
:, als man.der Sliade die Dövfise verzeiht — ebin-foi: 

2 golieden Hofleute nichemehr. fo willig ihr feines Lob an: 

 fomandje schlechte Autoren Verfchwenden, wenn fi ebie : 
: Reiber derfelben einmal gefehen hätten ‚an denen offen« 

' "Bat feiin@chimmer von derSchenhrit, dem Anftand und -. 
‚den Genieihrer Schriften ift. — Dastwichtigfke iftends  - 
a baf Zudringlichfeie alfer Are dem großen Manne '; 

‚ Tafinietäfig fü denn eine fonberbare foifihelnem« . 

I: Bllcese »
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‚, " pfindfihfäthebeißn über ieoftr d von’ auffen Gins 

I; ‚Stände er’indefjen noch nicht- unter ben "Sturmdas- 

  

. Neugierige: dadurch darunter. treiben, daft fie. fich 

weile und Verlegenheit abrichten, durch die.er CH \ 

 Schmergen befand. Ich habe während der ganzen. 

‚„ feintfichen guten Autoren den Miliönen Menfcheit,   
: hlechten Autoren durchaus das’ gehende Heer der 

> Etäbte und Marftflede treiben‘ tollte, um nur dag. 

  

liche - vorgefucht ‚werden, um nur cin erhärmlich: 8 

Bro und, Er prä. ee 
“ 

ig, undegiftihin im Ganzen einerlei, ob nıan ihn ber “ Bun 
. fücht oder in einem’ glühenden Dfen u Pulver brät. “ 

< he. des Stoisifmug: fo müßten ihn eben mehrere ' 

. Jufammen thäten und ihn durch unermüdetes Hefite u 
hen zu einer männlichen Standhaftigfeit i in derfange 

» hnlich tärde, der fich in der Hölle ‚ohne : alle = 

: Einladungsrede des‘ George an nichte gedacht, ale u . \ 

| “an. einen eben fo guten Vorfchlag.: Wenn unfere 

“ die nach ihrer Befchauung fehreien, dag fanere Rei .: 
ii „> Sen erlisgen und vielmehr felbft- in einen ‚Esinen Phase .. 7 

“ -Janr- ih: jufammensdgen,. um ‚gemeinfchaftlid) und. 2 " 
nicht eingeln fich dem heiligen rönifchen deuefchen-. 
> Heiche darzuffelen: fo mär’ e8 der Melt angenehm =... 
und alled gieng aufs Befte von flatten; und ihmer. =. 
ned Irted- mache mic anheifchig, foglsich von dee. 

“ Bahl gu. fein... Wenn feeilic, da8 Pagenforps dee... 

e guten, die ihnen oft gefchadet, vor fich ber duch: .. 

- -Cchaugeld ‚gu ©. erteifchen : "fo ‚müßte: alles’ mige 2 

 Speftadel: abzuwenden, das ung Anton ale I in.
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: Sm Bärenfaffen bort fhringt noch, rein cr fiftee” j 
und Iegted. Ungeheuer munter auf und nieder: ich 

u. mag es aber garnicht heransiagen. Denn ich has 

be Urfache, mich feiner. dor iedem zu fhämen, weil 

BR men mich nıit ihm (chändlichbetrag. Mir wurdees us ; 

‚ger. hriftlichen Schwüren für-ein wahres menfhli, 

.. cheß Ungeheuer verhandelt: eg ift-über, wie geftern . 
, ein aufrichtiger Profeffor mit Necht- behauptete, am. 

genfäcii weiter. e nichtd als. ein lie: e ee 

Z_ "Da! n nd bie, eff menfehfichen tingeheuer, bie u 

2 is allen Menfchen vorführen mollte und. für. fünf. 

  

2 greffer aus dem’ Zahlenlotto des Glücks halten , \ 

+ Eonnge Mein, ein gefunder Mann fann fi von: - 

\ fo tenigen, unmöglich beföftigen,. fondern muß nad)... . 

inehreretn’ jagen. ‚Und meines Erachtens giebt ed 
"auch ed mogen: Reute, die"eg verfichen oder niche 

verfichen, dagegen fagen: tag fie Finnen, nody viel: . mehrere einzufangen. | Greilich. ift in’ Sondon. ieder, | -. 
der betteln will, in mehr als einer Nückficht, glich, = 

° Tich. ' Bel einer Amme in der Vorftade Flaubt er fich 

> .. dinter vielen blinden, ‚ahmen, Früpelhaften Kindern 
das nad, Gefallen aus, mit dem er dag meifte Mike 

ne  Jeiden ber Chriffen zu erwecken, verhoffer: ich weiß 
aus Büchern, Ter zahlt dafür, für diefen lebendigen 

‚.° Bettelbrief de8 Tages nicht mehr ale 18 Pence. Ale 
fein, man niuß ung doc) nicht für fo gleichgäftig - 

= Segen den Ruhm Deutfehlandg oder. unbefannt das: 

“mit anfihen, Dos man und ‚utrant, wir toüften FE 

: 2 von. i
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de zu ffoßen: ich verfprach e8 allen theuer, ich woll« 

leiden zugutsenden, in den meiften ‚Städten und 
‚Ddtfern fagen; ich toäre leider ihr teiblicher Vaters 

--,. fogar den hiefigen alten: Uccideinnehmer und einen 
“ 2bvofaten wohl” ich, ivenn fie mit gegen, ‚beide ade 2.  optiren... Neberhaupt hält Deutfhland ned; Unger. 
heuer in feinem Sefchluffe,” die ungemein find, die > 
; aber von den tenigften großen Städten bene und. 
befchauet werben... So fand ;. B. noch fchwerlich. 
‚auf einem Helgernen Theater, der. Kronprinz für 0. 

- Geld zur Schau auß, auf deffen Halfe bei feiner. ; : burt (ich fahe fel6ft ihn Durch das Vorgimmertragen). - :* 
fintt des genähnlichen Kopfes ‚eine hohe Krone fahr > „und vielleicht iff cr. gar nicht mehr am Beben. ‚Sn 
meiner Örgend if c8 etwas Bekannte, daß ich vor. 
wenigen Jahren im Cchlambade zu Ct. Amand dein. 

‚ von feinen Vorrath; an guten Ungeheuer va Weu 
nigfte.. Nir das ift fhlimm und bekannt, dag tie - 

 nige ingeheuer darin — gefezt aud,, manwollteißnen >: 
“ monatlich) etwas Weniges dafiir geben — fich in der. - 
halben Welt wollen. zur Echau herumfahren Iaffen, 0 
und ich toeiß das Pestere aus fihern Vroben.. Ich." 

hab’ es, aber ohne den! geringften. Erfolg (gleichtwol 
. berbdrieffet ed mich nicht, eg eben jest twieder gu thun) 
probieret und iedem,.der cd getviß weiß, dafi er en... 
Ungeheuer ift,.. zugemuthet, fih) auf der VBoft eine © 

- fchreiben gu Iaffen und zu meiner Truppe und Hors 

- „ 8e,.um mir und. meinen Ungeheuern größeres Miee 

wem gen naften Rammerpräfbenien übel, an, 
tan



  

. beten. Sry die Rabröci in Tagen iheße. ale Bun 
„bert Hände heruuter hiengen, mit deren ieder erden; 

” Unterehanen ettvad weniges‘ nahm, um den. Fürs 

fein mie feinen givet natürlichen. etwas Geringes: da,-: 
son abzugeben,“ fie waren ihm alle wie dem Tau 7; 

>. fendfuffe feine zahlreichen Sie erfi-Tange nad der 3 | 
- "Geburt Gervorgensachfen.“. Dom Minifter weiß. c® .; 
nn der ganze Hof und der entlegendfte Randpfarrer, daß ° 

 . ereine Zungen feinem Munde und ziifchen feinen \ 
-.- Zähnen führt, die (tag doch auch vielen ‚nachdenfe 
Ai) fe. gut.ald ein langer Geldbeutel belohnen, ' 

bereichern und. Sedienungen hergeben fannn, wie ges 
:wsiffe andere: Ungeheiter. mit- ihrer. Zunge" nähen, .'; 

. 2 Sehreiden uf. to. fonnten. . Gleichtwol beforg’ich, daß 

N 
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Be) faftgar an feine Unffalt gebacht worden, diefe beis . 
den Ungeheuer in einen toeiten Gitterfaften. vordie 

u Yügen der Welt hinzufahren, "und fie werden! Inoch Eu 
u lange ihres Amtee mit einer Treue warten, die um, = 

B fein: ‚Saat, von der Dioeifehen und ehelichen aöfsft,.,. 

Bft I der Förder eine. Tange und, Sreite-Afonges 

“ Daher enffrecke fi. leider ‚oft die Misgeftalt der be 
u berlcke), die die innerlichen Hscher der Seele verdeckt. - 

fin und fehönften Ungeheuer nicht über dag Ha und” \ 
2" pas Gchien Hinausund geht für Welt fo gutalsverlo« / 

“gen: auffen um den Körper herum ift alles glatt und " 
recht. : gättebag Fortunarus, Lycerusin feinem Trabe .: 

. tage de monfleis beffer als einanderer auggeführt: fo. 
„Pane w noch in Earge. ‚einen ‚Sorbeerfrang haben. .
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" In tinem foldien Sale kann nun tol der, Direktor...» 
dder Drdenggeneral oder Thierfönig der Ungeheuer. 

. da8 Befte bei der Sache thun.und feinen Bekannten 
‚zeigen, daß cr, Fein Tropf ift. Denn esiit dann feine . 

© Pflicht, an folhe Ungeheuer die lejte Hand zu. legen, : 
." und den- Körver voflendd gar nach der Seste umge = 

. > gieffen..- So’ gut nun der Teufel Miggeburten sufane BruE 
:_ Mmenfeßen fann a); fo autbloßeMenfchenfich eufder 

„Mafferade die Geftalt eined ieden Thieregumzugeben '. 
- wiffen: foguthofich al$ zeitiger Ungeheuerndireftoe .  . ., 
nicht fganz und gar ungefchift zufein, durch langes. 
Unterbinden, Ausdehnen, Amputiren, InsundTrande': . 
Fuflon und ‚durch taufend beffere chirurgifche Operas - 
nn SE 0 Be 0, 310 

: 8) Dane die alten, Theologen fchreiben dem Teufel - 
0, aus Gründen die Schöpfung der Misgeburten gu, is 
2» Gevachter'pzerus giebtim 37. Rapiteldeg ziyeie 

° ten Suchen vielleicht die meiffen Handgriffe an, en 
,. mittelft deren,der Satan einen Fotus jur Miss on 
7 gebure umarbeitet; und ein „Ungeheurendirrefer u 

rtor-hat ndehig, fi den einen undandernguten.- . 
 davonzu merken, 2.8. &hzeens berichtet, "der en 

. Zeufel ftedke den Sotus mit Krankheiten an -: 
die dem Befichte thierifche Verzerrung ‚xindrüfe 
fen., Was hätte dem zufolge ein gefchickter ine 

2 geheuernordenggeriera! zu thun, um der migge! 
‚falten Cecle eines wolgebildeten Boliftlinge' nn 

. ginen-eben fo miggeftalten Korper umguthun? - 
>. Wag der Teufel thutz e8 muß ihn durch eine. 
Schöne (wie, denn fon nach Taitus‘ uniere . .. 
“ Borfahrenfeineanbern Uerzte hatten ala :Weiber) "> 

„Fränftch machen Ian. Re “7 Ta 
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u giönen drei alken guten Stnateniniftei it ine Sie. Pr 
er nei su verwandeln, oder einen Hofmann 'in eine-fous 

v
e
n
 

Keuree ftilfe Schlange, oder einen Konfifkorialfefretaie Be 
; in. einen jädifchen: Zuelonhändler, oder einen... 
7 Wiener Nütor ineinen fPaffenden Hafen. Milde Mor | 
. ralıfte werden.niirg destwegen doch nicht virdenfen, | n 

wenn ich jedem Zufchaner weis mache, biefe Birfonen 
on . dieich felbfkerfk zu Unacheuern gemacht, feien vielmebe. 
2. fon fo geboren worden. — Weil fi) übrineng eined. : 

© diefer Ungeheuer nicht Ichendigi in meine thätigen Hi 
-. de wagen: fo bin ich auch, gar der Mann nicht, derd . 

. ihm übelndhme,. wenn’ folcheg vorher fine Seele in x 

den Hinmmel-oder in die HNe trisbe und. mit blos dem . 
‚tree sinbäneigee, De 

: rw neiiche ft SeGeihttetuhenfa E : 
- fagte Habermann; ‚allein, der Schufterin MWilar, von 

. dem ichs leider habe, blog mich Sftersund and EpaS. 
. Esiftihnmgervid, fo fochig ald den Suriften zu glauben, - 

2. welche den. Menfchen, ihren Miehräd:rn,-nlaublich, 
E= machen wollen, fie Flenmtendieansgemwurgelte@erechtig- 

. Kit in den Gefegbichern tie Kräuter inlebendigen 
2 Herbarien mit eiitigem Nugen ein und, fonfervirtenfie-: 
pa aufgetrocknet und aufgepapt nicht fchlecht., Cone 

\ -dernich denfe, mit der Gerechtigkeit fte hees eben nicht: 

‚  fchlimmer. als ntit andern Tugenden, befonderd ber. \ 

. Keufhheit und 9 Medlichkeit, fa vieleicht eben fonufs. 
u denn algdie fe Tugenden bochafter Weife aus unferng 
2 rien hi ich. biraus Pöteicen weiten: fe fonap- Bu 
NT tin. 

als



  
nn Man had eh gar nicht zu feundern, dafdie luft - Ba 

: = gen dee Schufterg, der Zuriften umd des Brarfihifien.  .. 
; von ordentlichen und aufererdentlichen Pr ofefforen 

unterficaclt werden: Denn biefen allen hab ich noch. 
u in Jota von " folgene Gefchichte erÄblen Kennen; 

“ Simmerie der Gereötigeeit. | 
"geh undalle tmögliche ind wirkliche Wboofaten und x u 

Sichter und Denungianten. twir waren gerade dabei 

E20; ie 

u fen wir Inggefant unverfehenbe und "gteichafteigmi Be 

: "dem Maule zu und hielten Ae’älle in Haftz nun müfe 3... 
“fen diefe Tugenden faft auf eine lächerliche Art feit Iane m 
„ger Zeit eufunferen Zungen, tie uf fchmmngigen - zu 
Cigfangen figen. ». ” L 

‚ale.die Gerechtigkeit mit Leib und Eeele vom Berge, 
-GSinat aufg gen Himmel fuhr. Einige. fragten mich, 0. 

ie ich, nicht ‚twan Chrifti Sinmelfarel twider meinen - 
. Willen mit ihrer vermenge, allein ich tocie fchr wol; - 
.Ba8 ich’ fage und für den Druck ‚iifanımenfchreibe, n 
"Die Gerechtigkeit, hatte zivar fchon vorher einiaemale 
‚bedenkliche Auffläge vom Bergegethans aber twir fonne 
in. an nicht fehlimmes denken; denn fi ie Fan allemal >



% 

er, Sein! kosten älnfige toirbelte he a. ganf u 

: Tangfam’ in die Höher aber aufeinmal i in einer. geivife 

fen Weite fehnellte fie fich-in einen teiffenden Flug, " 

„Meine Herren, fagt:ich ju den unftehenden 800 

- Taten amd Dnunzianten, ich will nimmermehr hof 

- fin, daf ung allen underdienter Weife ein be efonderer 2 

‚Jammer' droht: aber’ fie fehen doch, daß die Gerech« 

‚tigkeit inmer höher und fehneler feige. Wenn wir 

“ihre denn niemand‘ etwan gelaffen nachpfeifen und‘ ‚pe 

. Berünter.locfen? Das i.aber dod) in der That recht 

 betveineneiverth ; daß feiner von ung: ungefchieften 
nnd ohne Ehre hierin Gallafleidern. fi genden Zalfnern “ 

; insgefamt den wahren Terminus technicus weis, mie. 
„ dem man unfern davon flatternden Salfen — (chleche -: 

. iftg überhaupt, daß wir ang Hunger nach irdifchen 

‚im lange beflunen: fo fann fie garswegfen. WE. ! 

gang, von feinen Angen diegalfenhaube abthas © 
ten und wir hälten idn alle gar nicht fteigen laffen fols 
‚Ten — alleufald zurdchubein gen „vermechte, » Ih. i 

.. zig meinem Nachbar — denn die Gercchtigfeit twurs 
be. zufehends fleiner und fah nur mod) wie ein niitfele 

“ “ mäßiger Nabe aus — xin, Vacke: Akten aus. der. 
„gan und tolte fie gu einen-Sv rahropr jufans» 2 | 

"men, auß dem: ich: Ihr. aug alfen Kräften. und-über... 

den Stoisifmug der umfichenden. Priefter der Bereche 
‚ tigkeit, erboßet,: nachrief:. Pos taufend!.. befannte 

Gerehrigkit! Mpaffe nicht.fo und fliege gefchmoind wie»... | 
: der.herunter. Du fanft doc wahrhaftigdes&innes 

sich fin, auf und: ‚davon und, aufer Die ieSipsund 
mn . Sesfter “
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hielt. innen: aber. die. Gerechtigkeit 09: inmer.. .1Bee 

Hösrrohrs an mein beftcd hr und vernahm. dien 

.fe8 3 sfage, meinen untenftehenden Jüngern, dag, ich 
nicht ganz. von iynen, ‚weiche, fondern two im Hram 

Sch fagte dag bein gangen Berge wieder und er, war 

gergnügt genug. Man zerfchlug fid) darauf, dere 00° 
‚ne Theil gieng auf dag Karhhaug, der andere ind u 

Kegierungsfollegium, einige mnften Zatalien.abivare \ 
“ ‚ten, id) felbE-fchritt nach Haufe,. wu. mein She 
‚den © Termin gum atenmals (wegen ber‘ vielen Bit. :" 

Eee Da 9b. 
ur 

. Sreferne zu oeben? Hr doch! Aber lieber Himmel, Be 
dur borchft gar nicht herunter! Sch fage nämlich, du. 
- foltft unpartheiifch bebenfen, toagdeine Hier antorfente ” 

-- den Herren Priefter zu deiner Enttoeichung fagen müfe 
fe, bie du iczt in dieNothiendigkeit fetzeft, fih blos, © 

an die Ausleger deg corpus iuris und an die Randeds .r. 
. gefege zu halten. Cuche "dich doc) wenigfteng damit - 

; au rühren, dag durdir fchhaft vorftelieft, mie deineatn 

‚ men Unterehanen, die Klienten, fich geberden miäffen, nt 

‚wenn fi fie. von ‚ung-Abvofaten und Nichtern mit. den „” 
.. grgßten Echmergen erfahren mäffen, daß die Idb | BE 
ne: Gerechiigfeit nicht mehr: auf der. Erbe en 

. 

. nigfieng Befcheid muß fie mir doch ‚geben, fagt’ ich, 
‚ und feste. dag .umigefehrte‘ Sprachrohr ftatt, eines. Bu 

‚denburgifchen wei oder drei Richter i in meinem Mar. . \ 

nen verfannmele fein werden, da toerd® ich. mittel... rn 
unter ihnen fein. Am iängften Tage aber muß id) °  .\ 
"wieder fonmmen, zu richten die Nichter und die Kliens 

u ten, undauch die ‚seitigen immatrifulirten Abvofatıno. Bu



IN. 
> 

 Untorthänigfe Borfkelfung, unfer, . 
in Cu enaen u aa 
‚men. in: Europa: enfgegen ‚und voider' d die, \ 

N 

12. on „ . .. 

Sn x + 

"gab ih ait;, ie: ‚mir va. Buffegen der Dilntionge 
” füche tegraubte) zu „berfehieben,. hurtig zu Ende zu - 

- fohreiben, "E8 wir au) bald gefchrichen; und ich u 
- fonnte mich mit Muße an eine der voichtigften kuriflie -° 
fehen Arbeiten machen,’ die icmald aus einen inriftie 
fchen Brütofen: heraustrat' und von der ich meined 

 Bedänkens ‚glauben muß,-daß fie. alles, wag.id --' 
- Dder ein anderer'im Abnofatenfarhe vor fid) gebracht, 
..siernlich überhole, Biele würden dahero alles barumges'; 
ben, wenn Sieden Auffaßauf einen Tag habın fönnteng- : 

u Y E = fir babe naber daß ihrige fchon bein Scanfe bicfes wole.- i 
: feiten Quchee darum gegeben; denn hier Ednmmt- ce, 
mit unter meinen 1 [badbaften 2 Auifrägen ‚gedruckt vor: 

  

. Einführen 3 der Kempelifcyen Spiele 
ad Sprahmafginen. “ 

n 

"os it mehr als iu wol be kannt, ‚Baß vor’ einiger .r 
zit zwei fonderßer Mafchinen, wogen dieeine fpiele. : 
Re Ka die andıre iz die wor © sur durch. Eur
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yo “ on en 2. \ u er 

rern ale Spicl- Spradund Hofmeifter auf ihren 

: . eope: machten, und‘ in ben beft ten 1 Städten abflegen. El 
. gern von Kempele leiftere beiden Enropasfahe 

Hieifen fo guc Gefellfchaft ald er foante, und machte, wur 

nichtivie taufend fchlechtere Hofmeifter. ein Gcheinmiß. 
- daran, daß er. feine Eleven’ felbft gemacht: : Sndep 

"fen fonnte noch niemand. daju ein befondereg faured 
‚Eeficht machen, da sumal diefe Mafchinen J ung und‘ 

Alt dur) ihre Uneigennitigfeit vollig Dinriffen: den: 

i £ e8 if feine "Erdichtung, fondern von hundert‘ 3 Zeugen 

> beffärigt, daf- fie von ben anfehnlichen Summen, die” 

ihnen für ihr Reden und‘ Spielen‘ einlicfen, fiinen‘ “on 

Pfennig für fih behielten, fondern. alles ihrem are 

‚min Vater, dem KHeren von ‚Kempeke. ohne Ucbestöine‘. 

Bu dung zuftckten:. 

“ Zim Ckhadender Halben altın Melt gefett dem I; 

tern diefe Schenfung. unterden Rebendigen'‘ Pr 

gan.“ ‚Er fragte feine Sreunte, eb nicht fo eine rose". Base 

pt) afemal:im. Stande fei, ihn befondere jeinzuf. » 

5 nehmen und: zum Entfchluffe anzufrifchen; die- Welt 

noch mit taufend folhen‘ gue'denfenden’ Mafchinen:. 

> ui befesen? „bern an’ ‚großmithigen! Mefen‘ fihlts- 

der Erdfugel rt» fagte erund meinte une. ‚Allein, - 

wir: ‚halten‘ es für unfere.erfte Pliche, zu begkugenn ° 

I dag’ tie unferd Drtd nad) Menfchen von beiden. Get: - 

: föhlechtern genug fennen, fo.tool gemalte als gefchnige 
: te und and) in. Wachs boffirte; -die fo gern-verfchen: 
fen role Sürften und.ed ift ia noch) in der. beften Mena 

' Sin. Angedenfen, dasein vehefiaffene Darienbilb |
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hi geäriefairfffet 3u San fein sanzes Moßiint u 
 bermegen-Ju 'TCoS0ofl.; fo wilig ale wäreng Haare, 

en dem Haifer überlies. "Es wäre aber hart und’rinfäls: 
tige wenn man Iugnen’ wollte, daß such) andere Sid, 

.. fler folche gufgefinute ‚Bilder „der DM aria in Menge 
“bilden. und.beherbergen. 

“fg mit Spiel und &; prachmafchinen blos aus feiner 
" gabeif ja ber forgen; den Menfaen it auch der Nas 
me.der Gaffe fein Geheimnit ‚mehr; worin der Pal: 

„ Taf fieht, den er ur Aulehung, feiner Mafihinenfa«. 
prif.ju erkaufen’ fett -Desgleichen. folten‘ foglich 

. “ auf die erfte M effe fo" viele. CS prachirafehinen berfene 
- det werden, daß man-big an den” iängfien T Tag gar’. 
Feine Damen mehr vonndthen: hat, welche reden und S“ 
und in, Auerbachs Hof 'toill- er perfänlich jur Probe 
„mit einer’ weiblichen CS prachmafchine am Nrın Iffeni- 
ich herumrücken, welche um Galantericmaren folanr 
ge feilfchen‘ fell, bis fie felbft' abgekauft wird.’ Eben 

'; fowifer alle mdgliche Sortimente. von Spielern. gue ©. 
“= famnien feßen; durch che Hazartsund R Komerzfpiele 

2,7, Wadaber und Damen und Shielen alkunahe: alt, 
2 geht il, daß er und Brod und Urbeit aug den Yins 
den ‚Schlagen wi, ‚ Denn ed-muf auf dem Wiener 
ir Neuigkeitenblatt fon der großen Welt befanat fein, : 

"daßerum ein Brivifegium eingefemmen , die +} Etaa 

hindurch, fd daR der fchlechfte Kart bei ihny nach Mas 
" Achinen fol fragen. fönnen, die um 3 Pfennige Eine 

: 19 „Labeten, ohne dog Dans’ und Neune fortgeht, . 
w Fbat, fine dei wol erreicht, wenn:durch.diefe 

Be " 

‘    
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.- Deranffaltung Kinftighin an allen Cpickiifchen in 
ben Affembleen und au allen Spieltafeln in den Dorf 

; föhenfen ‚feine e ensige, Teenie Seile mebe fi it. 
’ 

Sollen wir aber jur allgerneinen Einffrung von 
> Mafchinen ftitt figen, d die durch die geöffere Dauer und . 
‚Güte ihres Redend und Epielng ung vellig i ruiniren .. . 
‚nffen? Ung dinfe in andern Handivstfen liteman 07 

‚ Biöber den Örbrauch reicher, ju erbeitfamer Dapäi , \ 
nen nicht. \ \r 

ons von ker radite man Mafctienzu art, . u 
."soele die Menfchen auffer Nahrung festen; indem: .-- 
fr die Ärbeiten derfelben beffer und fehneler ausführ, 

re 

ten. Denn zum, Unglück machen die Mafchinen allezeit 
recht gute Arbeit und laufen den Menfchen tweit dor. © 
Daher fischen Männer, .die in der Verivaltung frich, 
‘tigerer Nemter.e3 ju etwas mehr alg' träger Mittele N 

„„mäffigkeit gu treiben twiinfchen, fo viel fie Ennen “ 
ganz Mafchinenmäfig zu verfahren; und wenigfieng®.- ; 
Fünftliche Mafchinen abzugeben, da fie unglücklid: ete ” 
toeife feine natürliche fein kennen. An vielen Hrten 
‚Durfte man’ bie Einführung der Ban dmüpl eniche 
. Wageırr weil unzählige Bandtvcher gu'verdungern ” 
‚dropten, . In Kemniz fairen vor fürzemalle Epine. = 

“ \ 'nerumd Cpinnerinnen mit einer deutfchen Vorftellung Bee 
«gegen bie neuen Spinnmafdinen ein ; die beffee ° 
“md mehr ald 25 Menfchen fpinnen-und weder zw. 
Race od (08 n ie Ainmernbe © Glieder, ber unficht- 

ee \ 
N 2, en 

‚saren on
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baren Kirche fein fine: ) am:  Seintage äsjufe:, 
„Brauchen. Die Biücerfopiftenin Konftantino-.. 
a halten nur darım noch; nicht. den Bettelftab feat‘ 

ber. Feder in bar, Händen,. weil da noch feine Drus - 
‚ferpeuen gehen; und, wenige. von, ung ftanden noch 

der Qunger der- Mönche aus, deren abfchreiben 

durch die Erfindung der Druckerei ‚entbehrlic) warder:” 
baher fie mit Necht fagten, den. Erfinder derfelben, 

‚den. D. Saufk,, hätte: leider der Teufeliunftreitig gi. 
. holet und cs tar nur gu£, daß fie fich noch durch _, 

das Malen der Anfangsbuchftaben, in. gedrufte Die 
„cher hinfeifteten. So ift noch big auf diefen Tag bie 
Büchermafdzine a) in Europa unnachgemacht geblier . -, 

- ben, deren Zufammenfegung Ervift oder. Gulliver. . 

allen Buchhändlern unfehlbar: in. der- lichlofen 2b» 
. fiyt: fo. deutlich befchreidt, damit ähnliche europe. 

„+fche: leichter darnach gezimmert und dadurch gutneis> 

‚menden Autoren, bie fich .bicher von Böcermachen- 
 befäftigten "und Hleideten; . ein. iämmerlicher Garaug 

-"gefpielet mürde;. denn: die Testen haben: fih .auf- . 

-picht®. anders eingefchoffen. .Sonft ifts freilich uns. ° 

‚ . unläugbar, daß cine folche Mafıhine in Menge und ' 
om Songrar Ger Kerl bir fe brebit, wäre fofemie 

EEE nit. 

eo Gufiger. fabıi in: ‚dagabo eine F Safehine, bie 9% . 
wife in ihr Tiegende befchrichene Zettel, ‚wen 

man fie umdrehte, fo untereinander twarf, dag” 
= jeder, dem man fie hernach ‘vorlag, freilich nicht 
2 wiffen konnte,‘ oder ein 3 sn dire: 

x . 
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nieht gufeicden) richt gute Sonntagepredinten, Mo. 
“ nate » Quartal» Kinder sund. beelinifche: Epasfhrife 
ten für den Druck abfaffen müfte, — ‚Sründlich ers. 

. fhieffen ımd ertränfen fich gute feine Haren heiß i mn 
Ernft. Allein, wenn die. Polizei fich dartieder feste, 

- daß fo dicke Damen fich ffatt ordentlicher. Menfchen 
Mafchinendag if: fogenannte Scheochunde, Schood, 

Fazen und Schoodvsgel — denn die Thiere. find fehon,, 
nach Discarteg‘, gurgearbeitete Mafchinen und brins.- 
‚om ie.alfe Mafchinen, getwiffe mienfchliche Berrichs ' 

tung 3. 3, Gehen, Hlren,Niechen, Eichen, Hafen weit. 
geich: eEter und beffer zu flande — "iu Eiebhabern eve. 

“ obernund wählen: fo fönnten einige vondenerfofnen: 
- feinen Heron ‚die ducch iene Mafchine auffer. Ges. 

. brauch gefegt worden, reirklich nech am, Leben fein... 
Be Daher if. ohne: einen fircngen Hunde» und Kazene See 

- "fchlag an eine allgenieine Liebe der Danıen. für ihre.“ 
Anbeter vor der Hand gar nicht ju ‚gedenten, und ie . 

der Cchooshund, den man nicht erfchif fee, wird. 
> Durch einen Chapcau erfauft, der dafır. fich. wieder. 

fhieffet. — Endlid), 1028 fonft: als bie beträbtefle. 
Berhungerung fo dieler Harbiere, die fest ganz Bere 

 gudgt auf dem- Neichgbeden und weiterhin. ‚grafen, -, 
.. fonnte die Menfchen von einer Ausbreitung der Barka.“ 

voemählen » ömabnen, | bie o teit bätte an. .n 
fin, 

» DieBartroemihte(®, Sefnk Sonom. Enspffos: " 
- pddie_ DB: MI.) ifE ein rundes Gebäude mit Kopflds 

u “ „denn | in bie eder, Kinn Bart. bl, der ihm‘ 
Re n „migen. 

. — =. an BE . 

ve,
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‚.Eönnen, bag im icden Gafihof eine für'die Weiber 
"und ihre Nekruten -geftanden hätte?. Denn nur mes, 
‚nig menfchlihe Wefen rafırcn fö fehnel wie fie,und. - 
Wenne fonft der taficende” Gaul aushieke, fo wäre 

“ „niit einer:bie ganze Yudenfchaft, die fic; vor dem Eine 
bruche .de8 iüngften Gerichtes faufen Läftet, in cin. 

paar Stunden zu feheeren. Sf indeffen dag ihr ge» 
„ singfter Vorzug, daß fie nicht wie Millionen Bar 

> Biere blos den Bart, (fie thung freilich, um icde Wos 
he ctwag zu feheeren Zu. haben) fondern auch die 

; Wurzel. und ‚den‘ Boden: di8 Unfrautg klöf, names 

Th dag ganze Kinnleicht herunterzufchnieiden‘t vermag? 
dag ift etwagy: :wag: felten ein gefchickter Barbier - 

‚ie ihr gemein - bat. an Aingefiiche it 9 gar nicht 

. benfen. , 

Mir hoffen hun) Sah, bei ung Damen und‘ 
" @piefern der nämliche Kall einträte,- ‚wenn, das No ” 

-, den und Spielen, durch M afchinen ausgerichtet wir 

„.Beigubeingen fih eröreiften, .n 
u. 

Ri 

en auf Sowachhriesfänden; und wenn ein Pfarrer 
dar. 

ggeghaben eilt, innen träibt. ein Ye ein 1.90, 
“rigontalrad; woran die Echeermeffier i in verfchie« > 
deren Richtungen gen. Sn ı.. Dinute fann fie... 

eine gange Sefukät vonse Düren überfheen. Bu 

, de. Die.erflern werden sucrft. ihre. Borfiellingen, : 

" efanntlich if. jeder Dre gang voll Sind; bie 
ungen Leute legen fich auf Zugenöfehler und die ab 

m
e
n
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| da’ ft; o füche: ber. jeten Tag 1 feine uf gar in einis " 

\ gen peccatis! fplendidis, Allein, kaum ein Achtel dien“. 

” fer. Sinden wird vor einen: weltlichen oder geiftlichen, FE 

Richterftußl gejogen s. denn bie wenigffen: fann man | 
*. bewweifen, 3. B- die fhlimmen AUbfichten des. Ram. 

" „borigen: Meffe. oft. die beffen und theucrffen  Kleis 
. dungeftücke nicht faufen wollte. Es legten, daher.bies >, 

“Te pölisirte: Volfer bei Zeiten einen neuen Gerihtd. | 
Hofan, ‘der’ fich ordentlich mit der Unterfuchung. BR 

. und Abftrafung. folcher fleiner Verbrechen begdbe} "| 
er toird, greftentheils, von und Damen formirt und. ' 

: wir richten ober- verläumben. — 'wienol-.man. dert >. 
= .Iegtern Ausoruck beffer. ‚gar abfommen.licffe, da man. - 

‚nit ihm doch fo toenig tie mit den Worten Echufer el 
Haf. ıc. noch den.alten edlern Qratif verfnipft — . 

= faft.ale Tage; denn wir haben nicht einmal Kante - 

 Eularferien:. Man, 1 beiftee unfer. Gericht: au, 
das Splittergeriche. Wir: hielten bieher: ordentlich, " 

nicht nur ieder Sonntag, tie in- Venedig der große Re 
Math, fondern auch an Werkeltagen Seffion, oder... 
“ tie man gevöhnlich fagt;-Affemblee, und erfchienen.. Bus 
" ohne‘ unfere Anıtöfleider felten.\: Benn verlieh uns ' 
> gewiffenhaftes Beftreben nach der Ausfundfhaftung 
: “der. geringften-Zehler? Befoldeten wir nicht gern ua. 
„fere fiffalifchen: Advofaten, togu man fenf 
"in Ront Jünglinge, und fir alte Frauen, und. Sris 
furs gebrauchten, die nich hie, Andere arte. die. 

u meriunferd, oder betrafen. Dr dad: ‚pecestum . ee 

* ‚Iplendidum bee: Pfarrers, der feinee Frau in’ der 

Er 

ur a 

Dur Be .



  

 Sergehunge der. Reichen. und : Kächrigen ansükfas‘ 
gen fchruten? Unfere Dentinzianten fennt die Welk. 

u -. “and der Satan die Wienerifchen. Wir thäten oft 
..felbft Hanffuhung. nach.den Mängeln iunger . : 
Ehe: und Schufleute. Wir festen endlich auch) gus. an 

fe Erdichtungeh, (fogenannte | iuriftifche Sitfionen). 
“ 2 nicht immer. bei Seite;- durch die. man die, meiften 

. Gehler an Unfchuldigen: erfappen: kann, und da die. = 

2 Buriften einen doppelten Betrug den Guten und Bor. u 
5 ‚ fen (dolum bonum er malum) sulaffen; fo vocchfele . 

ten wir mit beiden nach Befinden.“ Wir wollen: bo 

-fatr dag wir in der Züchtigung ber Sehler nicht ver« 

broßuery als in ihrer Erforfchung verfuhren.. Vie | 
.. . Le merden \wielleicht.den Millen aber nicht das Vers > 
> mögen haben yes ’zu unferer Schande hinlänglich > 

. ‚darzuthuny daß wir temals ein Verbrechen in unfe 
“ter Stadf — von der Sünde gegen den; ‚heiligen. | 

N © Geift an, : Dig zu ‚den "Geddchtnißfänden. herab, 
die der erffe Minifter ‚oder fein. Sefretair. ide :Tere. 

"gie verhbt (neldhed man, an einer Zerzienuhr' gut: 
= beobashten fann) — mit ber gehörigen Infamiens in 

Fi "grafe. verfchont: häften,. die wir mit der Zunge > 
richtig volftrecken. Die griehifchen Richter‘ beftadh: " 
pfe ‚bloße Sphönheit deg Leibes: allein, wir Ders 
“ ° ächteten niemals ‚unfer Umt- und feine‘ Pflichten fo; 

{ehr daß-und fogar Schönheit. ber’ Seele. jur 

. Nachficht Hätte vermögen Können, fondetn wie wie 

7.0. berftanden” ganz gefejt Kein Richter . fohte fein 
m ‚ Ame zu’ fine, Rebenionst Fberuhtenfigen: tie‘ vers 

„mo ı >
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.; mechfen dag, tornigffehd niemald ber und felbft, 
|: fondern opferten dem ünfrigen gern Zeit Defonomie', 

1: und alles_auf. - 

"oft war indeffen and) bie-ganze Erube vol, eichtes” 

> 

"rinnen. —' Der König von -Loango muß bei ieder 

= rechelidjen Entfcherung, einmal trinken, und cs ifE‘ 
“ ‚darin fo viel, ald wenn er das fleine Sinfigel darauf. ° 

- fester ober ale. goenn er Nerftand babıi Sewiefer ale“. 

Iein Herr von Reripele muß oft felbft dabei gefefrem: © 
„fein, daß wir ohne Ther, tinonade, Weinzc fele 

ter richteten; zum wenigften ßen wie etmas toenie 

f 

! 

N 

|. 

\ "908, dazu. —. Nach den meiften- Suriften ehut ‚die Uns - 

töiffenheit. der Rechte: ung wenigen Echaden, ons © - 
.. „dere nur‘ den Männern: aber. mach den Suiten, | 
-.Toullieu (eyfer Specc, CCLXXXIK ) fit eben den: 

Männern, : aber. nicht den Weibern. Untoiffenheit. dee. 
“ Nechte gut... Vieheicht, hält fich auch hier.die Wahr. 

r 

heit in der Mitte auf und die Niichter fahren. am ders a 
' nünftigften, die weder. nichtd od) dick, fondern‘. u 

-tvenig von den Nechten zu wifen fuchen: weniäfteng‘. er 

[nen zu paffen. Endlich) haben wir zwar unfer längs 
' “fchien, eine folge Halbweiffinfchaft techt für und: Das; u 

fies Gericht, das auch bloße Gedanfen verursheilt, 
am. br. gerfhrdenen. Pre in halten senagt; bad 

Se 

Da kin Grericht,blos aus Einer Ds “ 
1 Perfen beftchen darf: fo fott ung Herr von Kempele 
U beweifen, daß iemald Eine Dame allein ein Cplige 
" gergericht formiren mollsns- zur beffirn- Handhabung: 
ber Gerichtigfeit muften allzeit einige ungelehrte 
-Beifigeriniien. wenigftene unterfhreiben; :



Ba... m 2 . 

ra inter: den here vie. die Hebräer, bald “auf dem“. 

ar " Bottegader wie die alten Pormeger, bald in unfes ' 
- ren Kopfe wie dag Gewiffen, bald im Tempel-twie 

. die: Deutfchen vor. den Zeiten" Karls did Großen? 

‚allein y das it ganz 1 olsihgilig. 

Ber daher fhrie Be, wir Anden unferem Schter 
"finhleviel zu Schlecht vor und die Spracmafcinen, 
‚ mäften fi). darauf fen: der löge ungemein. , 

& könnte, 2 feitich fortfahren und biefen Ei 
toider, ung, felbft. halten, und fagen, wir. und die 

- Spracmaffinen fönnten südlich - nlt-eiriander zus, 

\ gleich. aufıder Kichterbant. fißen und mit wechfelieis 

tiger Aufklärung die‘ beften Entfheidungen gebärens... 

allein, e&, geht nicht und wie wollen den Augenblick 
. geigen, Yaf die Mafchinen (wie alle Mafchinen) fo. 

ne richten milden. dab es mit und bald aus toärte. 
. u 

1, 

ie gufi im Ganzen, Srafehinen richten, betveifen 

kon ihre Schweftern in Stalien a) und tie wollen!port * 
großen X Kriminaliften gar nicht reden, weil in unfert 
. ‚ Zagen Schriftfteller fchen, welche -fagen;, diefe hät« 

ein eine Art von Seele. Die Hauptfache fol, daß 

u die Spradmafine u und bie Öbreeigeit wirt aus 

I, nl ‚dnlie = 

v | " DE Sr Stalien ieh bie Shane von nat 
“ nen verrichtet. BE 

   



  

. 

ber nicht Häufig aufallen. ii 

" Gemmer: “ if tool nicht zu Serben, tie toenig . | 
nnenniofacig die Sprachen zu allen Zeiten waren, in ©. ©... ' 

denen die Nichter ihre Befcheide und wir unfere'for 
‚genannten Verläumdungen augfertigen: twenn ee- Je. 

; de in in ipren Dhısten zur Bereinigung Dip- deutfchen * 

m, ij . 

1 

Anlichen Seftandtheiten: Sufanimengefebt Ant, und dag. 
Tann unbefchreiblich viel ıhun. Die Gerechtigkeit ift. 

"(tie ieder weiß, der-fis an den Katbhäufern oder 
 fonft gefehen) meifteng von Etein ‚oder auch Hol en 

- und Ohne alles ‚Leben: aut Hol will nun: Kempen." 
: aud) fine Mafchinen fchniken, im. daB Lebenwiller- 

ihnen gleichfale nicht geben. ° Alkin, die beften Niche N 

‚ter und alfo auch wir beftchen bIo8 aus; Zleifch und . 
E Blue und Leben gänzlich. Wenn mithin der Gere 

: "tigfeit und den Mafchinen, die alß! Ichlofe Been 
nad; Leibnig vom Kopfe bi zur 'Gerfe gang aud SL 
‚fhla fenden Monaden und bunfeln: :SJdeen gute 

' famnengebaden fi -find, das Nichten am wenigflen 
‚ „mißlingt: fo iftd:gang natürlich: denn der Shlaf,. 
Um. diefe furge Zeit der Göhern Erleuchtung — war u 
“Bon icher für einen Richter vortheilhafter,ald dagırda 

:.“mifche Recht und -felbft der Schtoabenfpiegel, und 00: 
die. dunfeln been’ fennen‘ ohne dunkle Aude“ c. 

‚ drüde gar nicht fein, die:eben:in richterlichen Ent. 
fcheidungen wahre Wunder thtn und die einem blos. - 
lebendigen Richter, der-oft. den ganzen Tag feine: 0. 
Biertelftunde von den dentliähften: Shen Ing fr Ich BE 

x



I KERrEE ., “: % A .-.._r 

"and Inteinifehen, und wie in " Sefeltfchaften ur Zufanlö 

inenfunft des Deutfigen,Srangsfifchen undindentfchen 

das getrieben: hatten: fo toaren toir beide fo). Alein die 

Sprachmafchinen reden in igrer Jugend‘ (tie Europa: 

an der erfien fah) die meiften 'europäifchen Sprachen; ; s. 

5 fie oicden fi) daher auf dem Michterfinhle fo auısa. x 

drücken können, dag man nicht Ein gejogened Negis, 

fr fondern die gan Ars. aller. Spradien hörte, 

Bu Am wenfgffen fan in ber ganzen‘ ade von made. 

. denfenden Köpfendas Spffens ber vorherlbeftimmten - 

- Harmonie vergeffen werden.!Diefes Spfkem und Leib, 

. oder Hand» und. Spandienft de8 Körpersaufihren. . 

" pielen Roth uhd-Chrenzugen ncthig, und macht fich.-, 

Sahraugd Sahrein ihre unzähligen. Gedanfen in dee - 

‚That allein und felbft; eben fo fi ehe fich der Körper 
4 

"wenig nad) der Seele un, er fpringefehr, tanstguf,- \ 

2." "fehreibe die fhershafteften Bücher, rebet- laut und vera - 
...-minfligr ‚fege fi fich in Gunft, Fäffet ‚mit Lufi kaufen. 
2 fchiebt die Krone tvie eine Mäße Teicht: auf: bem. gane 
zei Kopf herum, Tchlägt einen andern Korper geroifs 

 fermaffen faft halb tod, wird besiegen. nad). feiner. 

Haupt al der einsige, Perpendickel diefer. runden Erde. 

we auf ohne 1 in feinen hm nur Darum Fu befäts 
u mern 

N 

Fe nigmachten längft folgende Wahrheiten, tuchtbar: der. | 
gab und die Seeletreiben, twiein unfern Kagen Mann, 

„. .imd Grau, iedes feine Haushaleung für ichs. die. 
“ Ecıle hatda ganze Monat, nicht den geringften. Jagd 

.| i 
| 

RE 

. 
| 

\ 

| 3 gzefehrung denigtich aufgehangenlumd führt fi hübere.. “
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‚ ‚bargethan,- der Körper wäre in London auf feiner 

  
nämliche herrliche Entdeefung in der äigeber geftoffen.   "me Befen mit aar feiner Seelegufammengefpannt tode 

   

    

\.. Bopen fahs inptöifchen. iff. fo diel gar nicht undeufe. 
\ lich, daß dem Körper fein Reden, Cchreibenie.gang 
andere von Händen gehen müfte, wenn nicht allemal \ 
I. ju gleicher Zeit die Cerle unndehigertveife das name“ 

| Kühe ing nf & fioen Rrebte, und bemBihei diefer 
Ben „Posi. ı . 

I... rn 

n nern,  obeine Sele Inder 4 end üı in’ m fite und‘. 
:.. übernachte: indeffen beivegen fich beide wie ein Dops 
© pilklavier genau sugleich, fie Fommieit gleich, fhönen 
i:; Geiflern, ohne daß beidefeinen Buchfiaben von eitigne. 

= der wiffen, fet8 auf gleiche Erfindungen; ia wenn - . 
= man die fpaghafte Probe gemacht und Reißnigeng Körs- -_ 

" pernac Englandgefchift, feine Seele aber indannover un 
dagelaffen hätte; fo ift fchon sum voran möglich. , N. 

1 Stutierfiube zu feinem ewigen Ruhme guerff auf den. . 
i ‚methodum fluxionum verfallen, tährend die Seele zur tn 
 „nänlichen Sefunde indannover ohnediegeringfleguils: . .. 
feiner Gehienfiber bie: ‚Differensialrechnung herauds . un, 

1 gebracht hätte, (mievol fie freilich Wegen Mangelder. 
 berreifeten Hände tocnig oder.nichtöfür bieactaerudie 

|, torum hätte nieberfchreiben Können); fürs, die beiden. © 
.. ‚Hälften von Leibniz wären" zu gleicher Zeit aufdie. - : 

. Mein, 06 der menfchliche Korper fein Merk denn doch. . 
- nicht fertiger und. auegefuchter triebe, tuenn dag ara 

1. ter darüber läfer’fich freilich difputiren und Die Ger", :: Ieheten rauften (ich deswegen untereinander: toechfels. Doz 
feitig dermaßen, daß man bie Haare häufig aufdem



  ige BE 
= Kloßen fartehianifchen Mafchine,fchlagen babero fobie. . | 
fe menschliche Handlungen augenfcheinlich Beffer ein. 
En Sranenginmer, foriche daher weit fehnelfer mid 
mehr als ein guter Kopf, deffen Geele allegeit beiden 

, Meden des’ Körpers eiwag oder gar viel Ju denfen 

gung ober Zunge nie zu fchnell fein fann, fchon dadurch 

. vor ung voraud haben möffen, daffie ganzohne Sees 

“He fein fönneny, fiatt-daf wir Damen indgefamt beiies 

on dem Urtheile, t das unfere Zunge fällen till (und au): 

fonft): gang fiher befürchten Ednnen, daß fogleih ün« . 

. x. fere Beck, die inung hält und fletd mit dem Körper B 

-shne Nuten, ‚harmoniren will, einen ungeitigen" Bere. 

-fuch machen teird, auc das ihrige dabei zu denken: =; 

2 Bann üiberal tanzfie iamit hinten nad), und den made 

Sefunbeken Eprifien Zeufelsnerb: u En! 

2, * ie fliegen. Mirbunghurih Kassen Mar “ 

.. fhinen das. bisgen Werläumden abgefifcht:.To fh ı 

. wirunfersDrts nichtnehrad, mag anfbiefer fhmare. 

on jen "Erde nod) unfer wahres Vergnügen fein.foll oder _ 

pad man. Perfonen, die vieleicht von dem älteften. 

Abel find und nichtg zu thun, haben, für ein andereg: 

"2 chen fo,niglicheg Gefchäft vorzufchlagendenft. Ganz 

wergeblichertoeife hätten fi alfo. verfchiedene der bes. ° 

Iefenften Thrologen‘,. als. fie von der lfadenie zurück 

Er waren , Singefat u und «8, für einige Ptiche schalten, |; 
x NE and 

DIES 

Du \ fun. : m- defto mehr dürfen. ‚teie Ein, %.* zu überkes . ’ 

gen bitten, welche erhebliche Vorzigediefempelifchen u 

-Dafchinen im Splitterrichten, morin wol die Bere | 

 



  

  

ir 

. a8 dem kiteofogifehen Hefte einen "nicht fotvolgrfind« . 
° Tichen als faßlichen Beweis fentlicy zu führen, daß 
. das Pfund der, Verläumdung den Weibern von einen‘ . 
guten Beifte als ein Heiner Erfaß für die. Folter des 

“ . Kindergebährens und die Hürde deg Haustorfeng g8s 

©" chenket worden: denn man -toill ung diefen Erfaß 
nehmen noch vergeblicher wärg alfo, wenn wir ' 
"gar hoften, ‚man toirde fünftighin nicht einmalmehr 

- gleichgiltig bleiben, dag ung wegen des allagmeineh -. 

ieder Stadt einen befondern Kerl höhern Orts wegen 
ordentlich anftellen und in Pflicht nehmen, der. von 

per fÄmtlichen Bürgerfchaft (wenn fich die Adelichen „3 
Ihren eignen Kerl halten twollten) bled dazuunterhale 
ten und. befolder würde, damit er icden Tag dffente 
lich eine vorgefehriebene Zahl ganz auffallend närrifcher : 

° Etreiche verübte, die allgemein jur reden und gu tadbeln 

 gäben; an diefens fehlechten Kerl Hätten fir alleeinen, 
 befländigen Eleftrigitätsträger deg weißtiöen 

- Mies haben fennen und gemein fchafeich anihmein , 
zuträgliches Nichteramt geübt... Aber-mwir wünfchen 

-.nuenicht, daß das Elend, va8 9. v. Kempele‘ über 
uns: durch feine Eprachmafchinen bringe, ihn no 

‚auf feinem Todenbette i in Schtweig feße, und nsir befora 
gen in der That nichte.fchlimmerg; vielleicht wirdign. 

fegar i in feinen gefunden Sagen, Kenn en vor.einem . " 
Ban De Bi. .- 

1 MangeldanThorheiten manchen Nachmittag gänzlich‘ nu 
Dürftigfeit der neuen Gefchichte und Eefel ander ie u 

un derhelung der alten (von 40.Jahren her) im volen nl 
+ Maße drücken dürfe, fondern ınan würde ettan in. “n u
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- \  Biffteenginmer vol redender Mafchinen zufällig bar. 
nn. beigeht und fie deutlich'genug reden hörek, der wie, - 

u : Wabrhaftig fie Finnen zulegt eben fo-diele lange Nä« 
.. ‚gel zu meinem Garge tverden und die Suppli der. ® 

2. \ - Nun treten tele. Spieler fehon auf... E Be . 

munter, und heren tveder auf fich nochihres gleichen. 

-...* Damen. fagte da8 leider voraud.n | 

Der Marquis be. Poncis ift überfläffig Sefatınd;. . 
 befonders fein, Vorfchlag für Generale eine fcharfe \ 

ee Sapierfcheere anzufaffen, und damitvon PapierSolda- | ten.augzufchneiden : in der Entfernung, behaupfetek 
7 fell, müßte fie der Beind gänzlich mic twahren.vermens - gen und fih noch mehr fürchten. - Gleichtool lies noch” .. 

fein Zürft an’ feine Gervehrfabrifeine Soldatenfabrik 
‚anbauen, und die Kompagniefcjneiber bringen noch 
Immer toie.fonft über dem finfen Meine meiter-nichts" 

» som Soldaten bergetragen’als die Monturund nicht. -- 

berfehrende Gedanke Fränfens „ach in .diefer großen - 
- Stube fnnte auch auf iedern Krüpelfuhl eine leben 

„ bige Dame und auf dem Kanapie nochmchrere gen, 
undihr getodhnliches Gericht, woie ich glaube, halten 

2. 9nd. überhaupt ficy untereinander unbefchreiblich Tao 
ben, häcrich den Satan widerfianben; aberfofchnate - 

tern legt 12 Aufferfi fatale Mafchinen drinnen recht. 

.r
 

! 

5. Hm fehl. Das Fan ummsglic, davon“ berühren, _ ’ 
von tbril ettoan die Sücffen nicht erfahren oder begreifen, 
2." Daß. papiine Rritger auffalend über Ichende voran 
real. E u “. en “, u . gen 

   



  

gern, da fie weder Löhnüng.Cioelches fo gutift.als 
. fländen fie dag ganze Jahr auf Urlaub) noch Unis, 
- form, (mehr könnte an fchlehtem Tuch gar nicht ei. \ 

"fparet werden), noch, Regimentöfeldfcheerer (da der. 

; Beltfchneider, der fie jugefchnitten, fie auch ficken. ", . 
. müfte) noch Seldprediger bedirfen: alfein man merfe En 

nur, daß gufe und von Prinzenhofmeiftern aufgezde ur 

gene Zürfen aud) auf der andern Seite ed .fih niche 
verhehlen fönnen und wollen, daß im Augenblicke, ; © 
babdie papierne unter die Fahne fehtoiren, eineMene- 
" ge.Iebendiger entbehrlich und mithin taufend Gemeine. z BE 
darunter der Uniform und funffig Officierg des Avane' .  ° ' 

sementeverluftig. toirden: diefegunerherte Elend aber 5 . 

- Fiften folhe ürften um nick Geld nicht an. Dar. 
bet Bis auf diefe Stunde unter allen den. Soldaten, . 

.. die Europa: befcjiemen und pußen, feiner auggufres 

„gen ift, der teirflich. von Papier wäre; fogar wennein .- 

"Bein derfelben nicht organifict fondern hölgern if, fo. - > 
toird ber Kerl,-der darauf geht, fchon abgedanft und’ .-. - 
„ihm. lieber dad Betteln,. das man ihmvorher. verbofr - 
"sstlig verflattet, toag übrigend die bleiernen oder file .. 
bernen Soldaten anlangt, die zujveilen. Eleinebeutfche. x 

: Zürften tommenbirten:: fo ift ja befannt, daf fie ed: N 
nach ihrem fünften" Jahre teirflich unterlieffen. re 
Nun ift hoffentlich dag Cpielein wahrer‘ Krieg: 9%. ve \ 

‚ Kempele hatalfo auf eine ähnliche Weite vor, an uns: 
 fere Stelle Mafchinen von Hols (tie des Margid, von . . 
er zu. feßen, die fo aut ale wir auf KRarteriges Rn 
ran. ausgehen. ai, Bas em.R. * die Vollen-. 

. ung. 
#
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" glng kined. 3 Ynfchfage;t ber: eine ganze dem State . 
nicht imnügliche Gefellfchaft (toir Spieler fhmeid: er 

ung fo cine zu fein) ing Verderben drängen fo, nicht 
Bereiteln werden, dag ift3 eben, toran wir To fark . 
weifeln,. zumal da Ein ** night, einmal, diepapiernen ° 

„star did; Rarapis angeneikmen. haben, Ka 

e
l
 

„Denn auf bir Seite ber &piemafchinen Beffnden ” 
= fi, wie’ c8 fcheine, ju beträgtliche Vorzüge, Jene 
 Raleblätigfeit, iene Entfernung von jerfireuender | 

nn Aufmerffamfeit auf andere Gegenftände, iene Spiele : 
Fenntniffes, die I5nen fo fehr zu Gebote fichen, fucht 
man’ ale: bei und. umtenf, : und 'ed: fann ung” 

ber. T Triebwerke eingefegt,. neittelit welcher. fie entfehe 
Tich. fluchen und. befrügen fönnen.- Mer mit feiner 

2 Cchahmafine acht, der teird fagen, voir übers. -; 
freiben gar nidyee. — Dad Mictigfte.ift. noch, daß 

“diefe Mafchinen fo überaus dunmı und unmwiffend find, 
wenn andere folche edle und nur für IchendigeMenfchen 

j nicht zu hohe Augs tüce fi für Mafchinen fehicken. 
” Gefantlich, Haben -fihlechte Köpfe meiftene‘ mehr Atte 

„faß 38 Epielerfennenifgen ald gute; undıman font’ eg 
2 der fransdfiichen geoffen Enzyklopädie anfinnen, die 

“ wahre Urfache davon‘ vollig aufgudedfen, indem: fie - - 
- nämlich ettvan BOB bemierft hätte, dag das .Epiel.ein- 
Krieg fei und mithin Tapferkeit: darin, tele beiden | 
„ Arhleten gen mit. Uneiffenheie Unter einer 2infe 
dt 

de, 

u nicht einmal iemand Birge werden, ‚daf nicht 9.0 
Rempele ünftighin i in feinen Mafchinen bin’ und wies
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Te yufanimentwohne:: ‚Nannten nicht Deötvegen die. 
".» Oriechen den Efelein unüberwindliches Thier Bu 
‚und liefen fie nicht gang gute alfe Münzen fhlagen, :" 
worauf das. Königreich Dasien zum Betveife feiner - 
- Sapferfeit einen Efelsfopf aufhat? Daher fehreibt ° 
sein braver Officier.nicht.gern überall orthographifchs- an 
= Daher ift: zu winfchen,. ‚daß man: ung Epieler mit .. 
ben alten‘ Zelten vergleiche, denen ‘die Wiffenrchaften - 

.solig verderblich für Kriener voffamen, und die dei \ 
wegen ihren Namen niemale fhreiben fernen wollten... Be 
„Wahrhaftig, fagteeinmalein fpieler, aber nicht 1) Pe 
mean‘ Untoilen, wenn der Kopf eineg Spielers 
wie des miltonfchen Teufels feiner täglich. eine.große 

e gefunde Sünde hecket, die ihm, mit Spielen hilfe: fo Bu 
if gut genug und man finn’ ihm’ nicht an, ‚dag 

- er] nod} tote Jupiterg feiner eine Minerva’ gebäre., u BE 

. Daß’ geht fo,tveit, dafi gute Gefelfchaften dacAufs- ,.. 
; Tenbleiben' oberDerfiegen Gernünftiger Ocprädeald 
den verftändlihften Wink benugen‘, die Cpieltifche gu. 
rufen.‘ Es if aber est die Cache der Bernunft und. 

: Zugend, zu entfiheiden,”ob ein Iebendiger Spieler" 
. deffen Verfiandegfchtwäche und Untwiffenbeit ftetd ihre 

Grängen hat, tool’ diel gegen die ES piehntafchinen’ vet. | 

= fangen könne, die iceicht nicht siinaf‘ ei „gehen u 
= überhaupt beten. » : \ 
"Durch diefe, Mafchinen, koird: nun 1 tatifend. veche N 

.  fdraffenen Gliedern des Etaard, Hfficierd, Edelleutee DR 

: eine Arbeit aus den Händen: gefpicht, bei der fie Rh. 

Y bisher ganz tool. fanden, und bereit: Cunipunn fie: 
ES Tide, 

Se ı N 
"0. 

.
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Kider um Kauben nethigen kann: "denn bie jebadh 
 teilimwiffenheit, die ung im Spin fo zu flatten- 
2 Fan, ift fein Talent, d bad auffer dem esirke der 

7 Cpiltifche mehr‘ vortheilhaft als befchwerlich färe.. 
7. - Bisher haften wirdem Stehlen obzuliegen twenig.nd-. 

:4hig, da wir. aflenthalben! Karten. anfrafen, womit, 
toir/unfere Hände fo.fehr verlängern fonnten ald Kö. }l 

2. nigehände, um ewag ju erfaffen, wie.man auf-ce 
mem „Planeten, über den der Hunger und die Sättie 
gung in einee vermifchten, Mesierungsform her - 
fen ,.frih oder fpät nicht anderd fan.‘ Mir be50s .- 

"gen die Mefen..: ‚Befonderd: siengen wirimit!der ore 
. binären Poft nad) Span. -An diefem fchenen Babor« 

te ließen tölr ung von Juden zu Michaeligrittern eve. 
>: heben und hielten. zu unferm wahren Vortheile da .n 

... Banf, Wir konnten bald die Bemerkung machen, wie. 

2 wenig folelende Chriften ans Stehlen zu denfen brauch». 
. ten, fobald’andere pointirten;. und inWahrheit manı 
„mochte Überhaupt die Frage 'thun, warumhält niche.. 

. foft die ganze Welt Bauf, ‚Eslvar zwar. lächerlich, 
2 wenn man neuerer. Zeit.hofte, die blofe Ausreutungs - 
Br der Salgen würde fchon die ber Diebe mit fi, führen; 

- 7 allein. ed foÄre, gefchehen, ton’ man nod) an.die- 
.. . Gtele der. abgebrochenen ‚Galgen Pharao»Erepg und: 
„andere Epieltifche fefort aufgepflanzeti hätte und 

= Ranfende ,.die num unerniüdet fehlen, hätten danır ' 
Blog hinter dei Borfpan des Epiels als gefärtigfe.. 

“amd doch ehrliche Leute über diefe Erde fahren fönnen. | 

‚B Kanne i in in Span dinen, Sroupiee. der. rlßft mit, 
u ‚Be 
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Berdndgen und, Bernunft geftand, ‚der Sins änd 
Ah Kängft am Galgen, wär ifm nicht, ba er auf, 
"dem Scheidtvege. des Herkules fchon den- Iinfen Su 

N “anf den Höllenweg ‚bingehalten hätfe,. auf dem Tue“ wo 

„gend und Himmelötege der Genius der Tugend i m. 
„der Geftalt ded Spield entgegengeritten und Bedee nn 
ihn niet mit Getwaltsauf die engere Gtraffe gu feb, - Br 

nem croigen Gtäce ‚gefchleppet:,, ist; fagte;er, bob 

 ichaufdiefer Straffenie leicht von Gpielemeinen ehr... BEREREE 
 Jichen Unterhalt, ohne itmand ju verfeßren, und’ bin” BE 
raßei noch dazu fiher, daß man mich nicht hängt; 

„ Das (hteimmt doc) wahrhaftig allfeit von ber Baus “ 
 fer.die die. Banfen in Span’ ‚ rangelu, elwag dem“ | 

. Difäefie don Lüttid) Ausalein. ed. mag ein Kerl fo. 
“vieler fann blog flchlen, fo fönnmts doc, den Bifchofe, ° 

 . feam wenigften zu: Pafe. Mic fohen e3 aber gute...” 
; * Meufchen genugfam beflagen, tvenn gleichtool bande,. 

  

_ ihrem Sejchäfte zu entfernen und daburd) deEDpp os». N 
fisiongparthei gegen den 'Diebftal Binlängtich.- 
zu entfräften? Mahrhaftig cd teird kaum Ein Monat: 

“= nad) ber Einführung der, Spielmafchinen ‚derflieffen; .. 
fo flieht man in England neue algen und in Beute: 
Tand neue. Geränguifte Saum.“ ET,   

i 

ueberhaupt fann 8 der Abel ki einen ‚ber Erin 

„die mag ang dr deuten, Site weiß, fon, 
. nm ‚von   

- greifliche Verfuche gemacht, werden, fo gar die toeni,'«” 5 . 
"gen" Epicler, bie etiwan noch worbanden find, von Mn 

fen Eingriffe in feine Vorrechte anfehn, : Er Iehte, =. :.
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“ von, Kauben und hießes „von Sattel ober Etegreifle ; 

zur gewaltehätigen Abladung.cine ieden, ‚der davor _ :. 
x gorbeiritt oder fuhr, -Befugnig genug. SZu-ieder „ 

“ ur Kückficht ift daher dag. Epiel der fchlechte aber doch 

2 anfige Erfaß, für dener einen fo einträglichen Me. 

“ de62 Nechteng verlich,. und vonallen andern Cdhäsen, 

‚ feiner Unterthanen die Hände abthat. \ ‚Um defloives u 

“ u benz. denn jeder Eigenthimer eines Schloffeg hatte “ 

| 
| 

Ir 
; feiner Nachbarfchaft. alg den wenigen unbedeutenden 

9 niger. läffet fichE" mit der Moral vereinen, ° wenn. 
rn Here von Kempele auch diefe Entfihädigung fchmälert: 
on, teahrhaftig ein Edelmann, bei denggweder Uhnennoc) 
 Cchuldenzu sählen find, nu wenigfteng fuchen, durch 
Karten: den Yufivande des Sonpeeg für die Mitfpielers 

En ‚beizufonmen. & Tiefes, alte Recht zum Nauben fann gar. 
w nicht genug vorgefchitset. werden, "wernnd erfläreg | 

.-.gardfpiele nienalg auf andere.ald bürgerliche Berfos n 

nen/auggedehnet werben fönnen; denn diefe haften - 

5 - dag Recht zu rauben nie... Der Zürft ertheilt äuerft 

ich und da er allein'nicht fpielen fann, auch andern 

>. fpiel von Kaligula) die Gefeße. fo.tief. annageln, 

! 

| 
| 

| 

| 

- werden foll, warum die firengften Verbote, der Sa | 

“ Perfonen von Geburt das Privifegium der. fhickliche 
- fin Ausnahme und: läffet gern (gerade das Wider 

daß fie der Pobcl- unten leichter. al8 er und große 

Be Pefent oben "fen und bergen, Einnen a), Die 
Epielitas 

nr fo, fann man emmdglich dien unten en berums 

| 
| 

. „er . | 

| a) Sn dir That feße m man auf einem m hohen Shros” 

ae B Bu en ‚be.



    

  

"nes fo fofibar bezahlte echt ded Edelmains bes 
“ fchneiden dürften; gun tenigften wenn’ diefer fic). 

I, erklärt, er würde, wenns. mit den Mafchinen Ernft 
- würde, aud) feine alten Gerechtfame twieder aufge -. 
: ben und augenblicklich unten fatteln laffen, ‚und auf en 
“der nächften Landfirafe einem Kahfinannsdiener die - °; 

- ‚Geldkage abringen: fo fnnte man nichte dagegen: N 

Sn 

Epielmafchinen find’twarlic) nicht die Mefen, biete. 

"7 -fagen, man met die Sehre: ben 1 Kontraften verfh 2 
on den ober. nicht. . BRERRuRE ie N vr 

" Unmdalich f nd bie größten europifen Sr mit . 
Sven Giehrauche diefer Mafchinen zufrieden. Da... ©, ” 

Epiel machte dafelbft. bisher eine Unterhaltung Auge. 

bie einer feinen, wißigen und fennenißvoWenGefellfchaft: u " , 

" Gsie man dein die Wahrheit zu.fagen am Hofe feine, 2 

andere. findet)’ganz angemeffen war, und worin der. on 

"unerfättliche Geift eines. hofldndifchen Raufmannd - 
- gefunde Nahrung finden. fonnte, Um eine folche Une. u 

2 terhaltung fuchen die Mafchinen die ‚feinften. und role, “ 
" gigffen: Perfonen zu ringen und fcheinenalfeg auf eis. we 
one ‚Mishandlung berfelben ansulegen, deren Ande: m. 
"gang fein anderer: ald der fein fanit, daß am Ende. 
:f6 eibabent Perfonen fich Bei N allemigren ige nihe: 

\ Be L ren Ze BR nr ‚ans. 

© gefeiaten Sefeke Ifen, und. man mt. die Ans, . BG 
>. Fangsbuchfaben. fat für bloße Derlenfchrifts. - 

die fleinen fÜcht man gar nicht. Daher kennen. 
"pe Unterthanen freilich feichterund eher als ihe u Serefiher fiber wien a8 er zu Aha har. Bu



Ki 

>“ . 

no . nn 

ar 

eng 

; anders unterHalten Eönnen ald die Semften Gelche, . 
ten, die man wegen ihred.clenden Anzugs (denn ein 

“ Menfeh und eine Billardtafel find deflo. unbrauc)ba« “ 
Oi terrie ‚grober‘ das Tuch ift;,. dag beide bekleidet) mies. 

u u 

ı 

meld genug, verachten fann: die ganze Unterhaltung. 
. "Diefer < arınen Schäder aber E SUNßE. offenbar Diss; Ai . 

' 1. vielen Reden. in 

"Die Garten ı faren m Bißher ein ut £ angekfnaite. 
Fuge, auf. deni man suneilen am Hofe zu bda 
= Gern Staffeln. anfflatterte..: - Das. Gold ift.das 

" fehnserfie Metal und man muß. 28 dedtvegen aug den’ 
‚„Suftechiffer womit’ man emporzufchtoeben füht, faft.. 
“ mit beiden Händen rechts und linke. ausfchleudern, 
“damit befonderg die vornehmen Perfonen den S erieh, 
toomit fie das Luftichiff nieberhälten, fähren laffen, 

ah bie herunterfomntenden Metalle, einzuftecken: . 
. Belläuflgr Perfonen. von Verdienfte müfen. es blog“ 
fd felber beimeffen , daf aus ihnen inmer richte 
wird: denn man ift Höhern Ortes gar nicht. abges.. 

deigt, fi fie auf die wwichtigften Doften, aufjunehiten und: 

ihnen. fogar Perfonen ohne alle. Verdienfte vollig - 
nachjufegen: allein - ‚man: rechnet nur auch“ darauf, 

Bag fi fie ihreg Seite den Geloseutel, hervergichen dag 

- wollen nün Leute von Berdienft oftfchon darum nicht, 
"ggeit fie feinen haben. :- Bisher Fonute.: man doch mie 

u u ‘den "Ratten Teicht fo fpiclen, daß die Hofdanie, den. 

N 

"zen "Hände oder Zunge ‚oder Gefiht oder Bufen ac } 
ne ten palm in sugeben, Baden die ‚slaubie Bl 

„‚Sungs  



N - hungefumme" gefchieft geisannz wat Freilich. feine: c-- 
|| Dame von Einfluß da, fo that mans gegen den Min 

| 
Allen‘, fobald die Epielmafchinen ung die Karten aus - 

‚den Händen sichen_fo’Hat fein ehrlicher Mann, der . 
ein Amt begehrt; einen Präfentirteller, worauf "er. 

; Drängen fich indefen dod) bie Mäfdhinen ein? 

„berfelben betrachte. Denn ein Menfch muß erfchrechen, 

! ‚daswicklich. Der Betrug ift ber Univerfal» und Lchensn. ' 

| Gen, danıit ed die guten "Karten 'ergrübfe und fie‘ 

: Statuen, woran;er ni 
‚nen fonnte mit den taffenden Händen, Masınirs -   

nifter, 'oderden. fremden Gefanden ‚oder.den Catan; ’ ° 

. bad Geld mit Unftahd, einhändigen fönnte und an. Bu u 
«. fönnte auf beiden Ceiten gar nicht verlegner fein, u) 

‚fo ifigwenigfteng feine unbilige Biete, daßman ung. | | u als die anentbehrlichften Cefundanten- und Arten‘. : 

‚ Wenn er überlegt, daß diefe Mafchinen fchtverlich Ger. . 2 1 grügen fönnen.. Ein lebendiges Wefen Hingegen fann 

 geift:eined. guten „Spiels und tvers läugnete, mie: . En 
i .e8 erft betveifen-“; Das Glück, dad die Karten aug«. nr 
|. fpende£ und mifcht,- ift Rodblind und es mugfih >.» 
; Daher wie mehrere Blinde mie feinen Gefühl gu 
; belfen twiffen. Ein: Spieler fol nun eben feine gare 
;_ fühlende Hände nehmen und-fie dem Glück vorfiren m - 

: Ihm binlange:: eben_fo verfnhr.der große Milano. ‚ gelo , alß!er Blind“ getworden, und fEudierge die alten... © 
he mehr'mit den Augen lu. 

„de überhaupt das Kartenbefühlen, wenn: mai 1: . 
bite auf gufe, Metaphern, einlaffen fönnte, anders \ nn



’ 

96, “ “wi en  ,—— 

a 

u fin, als ein’ nüßliche Fühlen an Pulfe de8-Ghic, - 
"068 toolauf ıft? In diefer Rüdficht find verfchieder 
zone ‚Singer Sangzähne des. Cewinfis. Wie? wenn 
man in’einem Heinen Tafchenfalnder einen angenehr 
US smen Soritee zu fchicken verhieße, der ed po gut ale 

“er ffnnte mit Wenigem: barthäte, daff ein wahrer 
"Spieler gleich den Schnecken feine. Augen vorn auf 

ben gählbern, ern feiner Finger fißen hape?.. Die 
„Folge davon wäre,-daß alle Denfchen e8 erfk recht - 2 

.' einfähen, wie‘ muthtsiflig‘ man den Spieler fein - 
 :"Handiverf erfchtwert,.twenn man Ifn’zir teilen mig 

glaffırten Handfchuhen zu fpielen  jtoinges- Lieber 

. Himmel! iftd denn ba dem Manne nochim Geringfen \ 
 "mdglich, heranssubringen, tag er-dem andern fir 

' Qlärter jutheile und ob er fich gute Jutverfe?‘ Imar. 
. burch einen guf "angebrachten Tafchenfpiegel fann er. 

Sf dh nod). helfen; der ift: ein Zauberfpiegel, der nicht: ' 

= fowol den. Dieb (telcheg er’ia felbft ift) als den Diebe. - 

. flahl feige, das ift, die Wege dazu. Eomie Pırfeug: 
"gang. gefchiekt. den. Streich” auf. bie: .tddliche Mes’ 
, hufe führte, indem er blog aufihr Bild im Spiegel. 

:.: Binfah: ‚fo leget ein guter Spieler.bie feindlichen Kar: 
"ten mit leichteree Mühe ju Boden, wenn er ’auf ir 

Fan or eib| im. Spiegeicen fan; wenigftens fon ers. 

"Bm bas Spielen ohne Spionen, ohne Re 
“ gögnossiren der feindlichen Karten wäre: fo wär 

88 entiweder fein ‚Krieg oder cd verdiente überhaupe 

ar sur cher wi fi ein. "selunder Mann: darüber ine: 

2. “ Karlde  



    

i Rarletasz nDechentrifch f fie, Der Tanfıre Gme ....- 
i ral: Übertwältigt die Hülfstruppen de8 Feindes; der 
„beffere, der Kluge läffet fie nicht einmal su ihm ffofa 

; fen; und gewiß geht cin’Spieler,. der dem Gegner. 
» gute ‚Karten: abfchneidet,. dem überal vor, ber fie- 
- blos beftegt und leihen erfe ninmtznachdem er fie ihm 
N fhon gegeben. Wir wünfchten aber, ed wäre ‚hier der 

fchidtichft te Pas ‚ Über den offenbaren Russen eineran. 
dern recht groben Kriegs das Befte beitubringen, tie u 

.. meinen bie: man fällee mit einigen I ugen den feind». 
lichen Karten i inden Rücken und fchlägetihnen flcine 

. Wunden von hinten — die fhimpfiichfien und." - 
‚leichteffenunter allen, toeileine Nadel fie machen fan... 
— folhe Truppen müjfen dann gleich gebrandmarften‘ Be 
Slam Ihren Titel und damen auf den Rüden 
‚tragen. nen 

gend abläuft; Hechfteng_fann er. für.fieein Stab 
“ Sanft aber fein Stab Wehe fein. Denn fo wig - 

die Kechte dem Soldaten: die Unwiffenheie der 
.Gefege zulaften: fo fann man aud) dem Spieler, der 
sleichfald Eriege, ehne ungemeine Partheilicheit - 
nicht anfinnen, daß er Die Gefege befonderg die mar... 
ralifchen wilfe und: mithin eewan ihnen fröhneser: 
Hofe,-daßbie Dinge, dieer betreibt, ettonßviel wich. 
Hg und Birth: verhebaftenes find. — 20, "m 2 

.. .. , Yon . x 

"Noch fioßer. al über d den Setoinfe Erbe ik mie. . 
"Grunde faft ieder. Spieler dariiber, daß döch diefer - ©, 
fogenannte. Betrug ohne toahre Verlegung: ber Zu .



  

nun: "Mafchinen” ‚ausgemachtermaf en ewig. unge‘ 

Thict; und unfere obige Bitte verdient wol hier ere 

.. henert gu werden, dag man ung, führte man fie‘ 
u «ud ein, dennoch beibehalten möchte, damit ‚allzeit a 
u hinter ieder Mafchine ‚die blog ordentlich fpielte, ein 

". " anggetwachfened Ichendigee Wefen Ränder dag, feinen. 
— ‚ Scirs berröge, 

Bor bei Cup unferer Vorfreling niefen ie ' 
Damen und Spieler zugleich, dem’9. v. Kempele bie 

u fem nieneeheihen und fronmen gettuge Bfeisen .: 

wichtige Zrage and Herz::ob er nicht feiner Chreund. 

\ _feiner- Tugend beffer serathen hätte, twenn.er auflatt \ 

fi nieberzufegen und feurig Sprach» und Spielmas 

5.5, fehinen augzubriten, die auf umal taufend feiner. . 

“ Brüder auffer Nahrung feßen, echt nachgefonnen 

. häfte und wirklid) mit Denfmafchinen zum Borfcein” 

- gefomnen fodre: denn! da nur fehr teenige Profeffion 
Dom Denken machen, fo hätt er geringes oder feirt ° 

Unheil. anrichten Finnen, da zumal die’ wenigen. 

u „die durch die. Mebenbuhferei ber Deaufmafchitien vers _ 

> Bungere su feyn gefhhienen Hätten, fiher au)! ohne ® 
;: diefe Hungerd_ geflorben . wären, ‚Vielleicht hätte, 

= dann — flaft- bag auf, das orientalifdhe Wirters x 
buch de8 Meninsfy|niemand. pränumerirte ald der Eu 
--Rönig von’ Pohlen —_faft jeder. Fürft, fich ‚eine. 

*. Dentmafhine zum’ Gebrauche feines ganzen Landes - _ 
2 Eommen baffettı . teil Ein Mann äiyar (nach Sonnena i 

us) uns für won Amon aim, dein h ei für \ 
: m . mehr
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5 Huch ale yebntaufend denten, kann: via‘ einer aug u. 
‘‚therg SieformagionGgeitfonhte fürd die ganze Rachfoms 

E ‚menfihaft denfen, an, - 

"Yromerhens, der. fo gut tie $ vor on Rönipele When, 
& fehen erfchuf,‘ twurde dafür ebgrfräft; aber 2 v 
“ bat auch eine Leber. 2 \ 

nn 

lieneiiße Entlang Sy 
on ‚Teufils, RE 

Der Seufel ie überhaupt niche fo Ktvarg ale in 
Bi Maler und bie. Komodianten machen und- geute ,. 
die ihn genauer fennen, machen Glieder an ihm mama." =; 

haft, dieblend find. Erifkeinaufrichtiger und 1 

-figer Zeind, ein wahrer Vater feiner Kinder undliche ee 
tech gegen afle Ieblofe Gefcjepfe und. fpickt ehrlich. ga. . 
ng; .man fann bon ihm beweifen, daß er nichtnue - 
in Epiefuitift, . fondern auchein Sefuitundinderofte 
‚und tweftindifchen Handelsfompagnie in Kom. inder " 
" propaganda fehreiet er „Halb Part, Um die gange : 
Melt möcht er fo gu fagen Fein Maulchrift fein, fons : 

bern er toill lieber in die Kicche fpringen, da aud los 

 Bepenenßen. Grinden einen ‚anfmerffamenr Bubee. 
62 DE ab ee
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zu abgeben, ihm meine von der DM £, ein alkıe di and, 

u dem Gedächtnis mitfingen, um dadurch einen Nachbar 

“irre gu treiben ber cin verbeffertes fistet, undein Sind 

im Unterkib stoicken, damit cd in bas. Gefchrei. be8 

.-
 

„fhnittene über iene wächt,foift dag noch eben foiel - 
Ehre „Der- Mann ift auf und bert doch nicht aufzi 

- Jäblen fagfe zu mir ein Genfer, Kaufmann, under 
 Veird twol den: Teufel gemeine haben. — Aein;wäd . 

un fiege nun in der Gewalt angefehener Autoren. went | 

on unzählige den tarafter des Teufels jieideutig machen 
> ind einen Eid tbun wollen z'er ziehe mie Pferdefäffen . 

Pfarrers fchreie,. und: endlich fich faft gebeffgr£ 

twieder fortmachen:' ich £diinte etwas Ahnlicdeg‘ von 

mir und andern Ehriften ohne Hrerdefuß” bethiuiern; u 

allein ed Icben Menfchen die dächten, mir war cd 

.  Bauptfächlich um‘ Spas zu hun. Sogar den Rod 

; der Gerechtigkeit wolt.er einmal, anverfuchitt, u 
allein diefer.faß' ihm um:drei Ellen zu furz „und in, 

“einem Prieftercod, fägt’ er, fäße man.doch nicht 

ang. role ein Narr, fo lang fei folder; », Gonftdiens. | 

te der Teufel. ald beftändiger Hrantführer. der 
-.hriftlichen Braut oder Kirche und die Päbfte hatten ihr. u 

ließ: allein wenn er legt. als“ der f(hwarze® Ders 

Kern und nit Hernern und mit: einem: Cchwange; u 

Ze ” 

= „.‚defien Spitze ivle.eine Yuderquafte aufrecht fiche: und. 
. ans Hinterhanpt Binauflange, dag fie mit boudre& 

canon voßpudere? Am beften iftg;.die Yutoren (djara 
zen SE Dertäumnigpu alineeFafng Bu 

‚Feiner ls nur. ehe in
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“ 4 r ” ” 

or, — we ,IOT 
- -. - “ Lira 

fon an; ich hatte ihn länger nicht gefehen ‚.ald in 7. 

u fhlauen. Titel. diefes. ‚Buches anfeken;. „beeiwegen . 
Tue ich ihn erfuchen, daf er.ein-wenig ‘paffete und‘ 
. "mich biefes gefährliche Gefchäft mit der zufammenges 
\. fejten Anfpannung aller Eeelenfräfte, des: Derflane 
. bee, der Vernunft, ‚dei Wiged, desGefühls undder .. -   - fo hurtig und fo obenhin fich' machen läffet, ald etwan rn 

j. ein Buch. Judes.gerieth er. anf mein Hauspofitiv; 

We E Safer: Stbende. nämlich koifehen. I1 und 12.Uhe‘ \ Zu 

u ‚£lopfte, der Teufel, ber. bei Büchermachern fonft nur OR 

“ DBifitenkarten.(nämlic Bücher) abgiebt, in Ders Eu 

Wochen. Sch wollte gerade von neuem zu einem 

un Erinnerung vonführen lcffe, da ein Titel, fagt’ich, nicht DEE 

|. und. meines muft falifchen Erachtens greift der Zeus - : 
fel ‚einen feinen. Choral,: ‚0d.er$ gleich. in.der Boss. 
Dit. that, mm mich irre und meine Frau, die Tbanchen 

„ang jü eingelnen. Morten und sulegt jum fortlaufen- “ 

pen Gefpräd.. Wir fprachen-von Hundert Dingen, 
von Pefliteng und theuern Zeiten und Kriegsndtben, 

und Kriegsfteuern aud) von meinem Buche, und jiems 

  

zu fein) in dag allervortheilhiaftefte icht fho6 und’ 

Zu fehlief, ‚vergnügt zu machen. - Endlid) Fang zwifchen ne 

 jich lang vom Herrn. Refer selbft, den ich. bei diefer -- - . 
"32. Gelegenheit CeB ‚fcheine meine bloße Bricht gemefen: 

brachte; ich prieg feine Talente — fein Hezundane 
j -dere Eingemeide — alle Theile, woraus er.nach dee - . - 

ı . Methashnfif beffeht — und feine gute Rage, angefer 

\ “ fagter. er fi fein Mabrer Sl, fondern. Faufte aus. 

II. 

! hen mie. Autoren ung für: ihn faft todtgefchrichen; 
! 

"ben;



w. 

  

dem Suchlabin” &ieher‘ um he 1 nr u Iefen und. 
Aefe aus der Eeihbibliorhef Bücher, un fie'nicht: sie 

> faufen — ich machte, am Ende den Leufeli in ibn se 
1, bernarth en en Br f 

uni in der wRhat ward fo gut ld sie ic 35 eh. u 
an oder Gedächtnißnnängen. auf. ben Refer sefchlagen,- 

da ich fagte: „Er ift fo pfiffig toi Sie, und Cie follten \ 
feine entfetsliche@ibliorhef fehen, von’ der der Kalif _ 

, Omar: ganze Ballen nchmen. fonnte: und damit ein. 

. balbes Jahr nicht forwoHl fein Serzerwärnite al8Bads- 
früben, "Seine Weigheitszähne find "nicht fur und 
fein philofepbifcher Dart ift fo lang ald mein Zopf 
"De. ‚gleich nur ein Fonfretce und abftraftes Wifen 
fein muß. vi, ein von taufend IrfendenS Menfchenabges 
fhundener Begrif — und in diefer Nückfihe mein: 

Iche, wenn ich den ele nbefien Mind glücklicher preife,ber 
body fein Dafein und eiten orbentlichenKaum und mehe 

- Rhlafende Monaden hatals ein Klofier wachende — fo \ 
. fiseer dennoch feitder Erfchaffung derBeltin einem hat» 
tem Sıfelund‘ liefet alled wag Herauefeimmt,. von Nos. 
2a 68 zu nie  felsft, eg mag dran fein was 8 till 
und wie Machliabechi, auc) dag iämmerlichfte Buch 

und frage nichts nach Format und Druc. : Sn dies \ 
Ö -ferunvertickten fitsenden Berfaffung muf er fich gang 

natürlich init fo- vi Kenntnifen volfchlingen und 
anfaugen, daf vhrliehenge Autoren cd für die größte 

. Schande hielten, für icmand andergale für ihn ihre - 
3 Smemebehelichen Dicher zu eben und Feiner von ung. 

B . ° ur mag „ 

  
 



  

— PR ‚dog; 
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mag für Kleine Kaufleute, Yafl etenbäcer und Haag ee 
“ \ frausler nur eine Seder eintunfen._ Und in der That: 2 

wareg möglich und fein Verfland ober fein Gefhmad 

- oder feine Gelchrfanifeit‘ nur im mindefken fhlehten. © 

alß fie find: fo Hıschr. ich wiffen,..wie er dann einen" 

. Klopftock, oder Sterne, oder Kant osflig faffen könnte.“ 
“Wie gefagk es iff- -iammerfchade, daß er nicht lebt 
. Nuch auf den Nesenfenten preft ich reider meine Uebers“ . 

. Jeugungein diinnes2ob hervor, teilich merkte, dagihn 
£ ‚der Eeufl fies: ia ic bat diefen ihn, iu holen, . 

Da Auf: einmal tar er nad) bein ehem den Hafli Fe 

gm Zug, toomit man geruchnlich zum feifchen Spree 

chen ausholt, wie man ettvan die Elafebälge ber Hu. nn 

ge wehen hört eb’ fe felber tönet. Erlics aber den’ nn 

‚tingefangnen Ahem.ohne Neden und Nugen wieder 

and; „Sie wollten wag fagen?, fage ich. „Ihren: 

n Tue ‚Stiefelfnccht twol® ich b[og haben, verfeste- . 

Sch lange. ihn Bin und er zog auf ihm — denk. . 

\ ic hatte er akgeit in der Drapperie und der poctifchen “ 

; ‚Einfleidung des Schwarzes, Perdefuffes ac. befucht, n: 

is meinem. unausfprechlichen Erffaunen. feine . 

"MP ferdefüffe. ieie .alte Stiefel aud.. „Das find blos, , 
fagte er im Herungertreten vom Stiefelfnecht, meine 

.: uralten. Halbftiefel und fie gehörten dem Pferd N 

"* Mlepanderd.an.. Sch war der erfte der auf Pers 

defüffen gieng und nur, auf itveien: aber SRenfdien 
. von Standeregenft auf weitmehrerern, und wer 32. n : 

Ahnen Bat, der. Fann fin Detogung + aim die a Fe
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on um bie@ehe ohne 5 2 Werdefif gar nicht verrichten, “i 
= daher fönntd; dag vornchme Perfonen i immer gehen“ 

Eönnen, fobald ntan- ihnen bie Beine abfchieffer oder. 
ihren: Pferden. Die Halbftiefel find ald Bräutir- 

, Br gamsfhube niche mit ‚Ecd zu besahlen, die' ich: 
auf meiner Hochzeit niit einer. vornehmen Yahocd 

zum erffenmale anzehabt.,, Un feinen Beinen glänzs: 

° nennte. "Strumpf und Wade ‚Fepräfentiren einans 
‘ber twechfelfeitig. Auf feinen Schuhen (dad keder war 

yom Fuffe eined Baarfü Fer Mine, damits hiels- 
.. te) flatterten Drdensbänder al? Gchnällen. ' 
Sie hätten fich auffeinen fhenern Fuß -fegen fin. 
nen, Here Teufel, diefeg iämmerliche Borefpiel seh 
A fe foie ‚Feet u vermuten, u op 

Hierauf fhoß er feinen. Konf einigemale vor 
. hwärts:. fofort fprangen: feine stvei Hdrner_in die 

tube, die ich flag und ald cin Paar aute Puls 
werhdrner- befand. - Ag der milde. Jäger :fone 

. er fie feine- Hacık entrathen. Sich merkte iesf, daf 
ee fi von oben in eine ußere Srifur endigtey wie - 

‚faft ein iagender Menfch:, altein, desmegen bleibt doch :. 
 rmmer grifchen: einem Sigermeifte, nebft feinen Reut- 

Pu 

N 

Ok num ein glatter melirter Strumpf, der aus der 
\ ‚söehelnden Bade und übrigen Spilfe der Beine eined 
Grafen gegerbet worden, den. ich; (fagte der Tee - - 
felh) doc nicht fennen. twürde, wenn er. mir ihnaudh - 

ten und jwifchen dem’ wilden .% Siger nebft dem mils © 
u tbenden ee. ber‘ ‚gute nteefhib, tab Pos: ‚ine: 
u , , . r Zu “ben, 
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=” den % Bauern bie Ernte kerrüttet, aber nicht: biefer, und 

| : sermengen. 

|. ur ein Schwan Käfer hi Sehnen und fpannen fü e- 
ihn. AS ic) angog, drehr ich idn gar heraug: und 

hielt ihn. ausgeranft in Händen, wie ein Kınd den 

|: wagerecht miteinander-ang Licht ıond befahen idnaus. ._ 
\ ' Zerftrenung.. Er.mollte mir. tveigmachen, er hätte - 
ihn einem Hansiwurft, der auf den Jezten Jahrmardkf- 

"den Teufeldamitagiren wollte, a pofleriori abgefans 

u Ver und der hätteihn von einem deutfchen Pferde gehabt, . 
dasnun ohnellaturalifaziongackte zu einemEngländer . . 

gervorden: allein ich fagt’ es ihm, erfollte nicht läuge - 

 ger.einen führe. »3ch Bin der Vater der Rigen aber   
; Gore‘! den Abam mit einem Schhtvange befejt bat den. 

gt einer Srau verbraucht. haben: «8: iff aber niche 
- Wahr, fondern ber. Ecdhwanz blieb wie cr war und) 
.füte ih foan mich; ingtoifchen ift fein Drenfch zu ame ..- 

1: gliffren, fondern icder-träge fo; gut wie der Teufel, . 

feinen, Pferdefchweif, aber nur. innen, Der 
| Senfel dachte,- ich. wiirde wenig Anatomie verftehen 

I. und Diefes figürtich nehmen; allein, ich twufte fe recht”. 

—
e
u
r
n
t
,
 

- mit ne,   ‘ 

i ber Teufel und der Dberiäger find bir gar nicht zu E © 

°.deB entisifchten Vogeld. Wir. trugen ihn darauf Br “ 

gen, und der Hanswurft hätteihn von einem Noßhänd- “ 

en wag bie Sriftliche Kicche fchon toiffe, daß er line. 

- bloß aus Humor, fagte er; die Nabinen twiffen,‘ daß en 

ve ihm, meil.er ihm nicht gefiel, foll abgenommen und De 

I: ,
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mit und natemifirn: rede, wenn’ er. bie, 2. Endigung- 
de Ricenmarkd den P ferdefchtoeif benahmfe 

. Haie aufgufndpfen, und 2) sefror ruf vor ern 
9 Ferung. x . 

A \ 

Di Saspfet ‚waren 1 all unter ige eingencht, und. . 
fen von beiden Schfeln Bid zu den beiden Kniefeheis 

pen. Die fehtwarze Kauf ritt und Eugelte von ihm’ 
herunter und er. fehritt - mit den Morten aus ihr: 

“ „Diefer ungeiftliche Drnat ift gut genug und tbut, No 

nem fo warın ale hätte man den alten Adam alty . 
der indepfen beftialifch ausfir he: allein‘ [07% niag ben 

"Drag nicht mehr, fo fang noch. Leute herumlanfen,' 
die ihn gerfihneiden Foimen,. um eimad beffers das. 

„rang zu gerben, tiach welchen die beften Stände täge 

Ic) fragen laffen uud dag einem Mann von Ehre fo uns. 
entbehrlich iftalg eine Lcıwinhauf- oder7alg feine. cige« , 

= Un „Und, ag noir das umd- Siumeld Silen? e . 
fear ide = Pe “ 

ni So ofasapnehkugent vet dir Satan . 
N. pr 

N . Sein‘ Gimmelblanes Gier wide ver palßen 

. Fehdnen Welt nicht aleichaüftig geivefen fein, denn ee - 
. hatte fast. der modifchen Thierfiücke die Eilhonetten 
»berthalben fchönen‘ Welt darauf gefäct und ‚unter 

dem Unterfutter fa Noch heine e eig Cein Yu: - 
Nemo . chefle : 

Run fing der 6öfe Feind aud an, almäptig FF 
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ee Fein Sröensfern, fondern’ eine. Didend u 
‚Tonne, (dag Eymbol der. Gefuiten) die, teirer fagte Ba 
 :zioar im. MWirterfolfiigio, aber darum der Erde. 
‚nur defio näher: sbwol in fehiefern. Stande gegen ' nn 

', fie fiir Die. Menfchen. vom Kortabfah der’ Sungfer 0. 
‚Europa an: :bi8 zu ihrer Haube. werden in Exflames .” 

; "tionen die Kgande über den Kopf sufammenfchlagen, BE 
wenn ich ihnen berichte, daß der Teufel wirklich alte. , 

-fieben Priefierweihen hat, und- Jefuit im gen Grade." 
: Mund fid zu Miffionen- verfchicken läjfer und deis 

Re no der unbefannte: Dbere von allen fir DaB: - 

- bleibt mir und unsäpligen: Lefern, unvergeflich, und «" 
ich fhrieb daher. über diefe Erzälung den Titel „un“ u 

vergefliche Entlarvung. Man müfle, nicht um El 

». ‚genfler hinaus oder. in 'ings_(an einer Kutfche) Hine 
. einsehen fönnen, ‚nenn man nicht gefehen hätte, wad .. - - 
für ein guter Miftonariug der Teufel is in ieder ©: 

: .Chaife fahren Proteftanten von Stande mit den gr 

fien <onfiren,. die augenfheinlich nichte‘ anders find. = ET 

‚aldPriefer der Venus „fege die Chiffre ganznafir, 
lich Hinzu und meint den Abendfiern, der nachder 

Untergegangnen Hrdengfonne fhinnert umdmit. br un 
». fit den Namen Rusifer führt); und die, wenigen, -- 2 

„ bie diefe Tonfuren einer gewiffen Krankheit beimef - > > ".- 
: fen, jeigen wahren Verffand: denn ohne diefe Kranke. 

heit hätte eben der! Teufel beis feiner Miffion fine... 

 Eheerein ber Hand gehabt, um: fo.twol die Tonfur. 2 
zu-fcheeren ald dag Gelübbe di  Entbaltfam® : 

& feit u eiätern. EEE 
NN DE : Br
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3 Wißrigend Banderid eöefih,; ie nn‘ ich verfi Aare, 

af) der Teufel nach diefer, Entpuppung: im; ganzen 
ausfah, wie eim. ordentlicher Icbhafter Menfeh,: man 

müfte denn fagen, daß eriin Profil, cin wenig minder. 
seinem Menfchen undnuchr einem weltindifchen. Sfla- 
. venhändler geglichen : allein. e8. ift, die Zrage- noch, 
. Mufı ichtig gu reden; fo hate ich ihn in feiner. gehsrne.. - 

- ten Sarve viel lieber. . Denn, ich, wollt ihm langeind 

\ ‚anftete Geficht fchauen: aber er ließ auf ihm dag an 

“ menfchliche Tugend ungläubige Lächeln eines HeflingE 
fo: fhrecdäd).: herumflicffen, "daß : das- Graufen 

‚and meine Haare immer. höher fliegen und ich ihm 
geradezu fagen:mufte, ich würde ohne Bedenfen an. 

"> genblicklich drei-Krenge: fenlagen, wenn er wicht for: ..! 
: re serhmände. Fe 

run 

> " Sudeffn haftet Biefes fatate gädeln noßi Inmier . 

in: meinem: Kopfe- und-'cd_graufet mir feitbem „vor 
.... mandjem:: lächelnden Mann: von Welke zur fehr, : 
un und das eben aug. dem Lächerlichen . Grunde; - mil. 

mie niemand. dafür, ‚bürgen fann,. daß ein, „felcher x 
MReltinann. nicht eetoan: wieder der. Tenfel für von, 

2.7. dem ich nun weiß; daf-er vellig wie:ein. Menfch 
. ausfiöht. "Daher follen nıirg belefene ‚Hoflente nicht 

“iperargens daß.ich nic;t mit meiner Eänfte zu ihe - 
- , nen fomner. denn, ich brjeng’ ed vor iedem der ‚nich 

"gekauft Ih. Chic‘ cd wayrhaftig nicht etwwan, weil.“ || 
2, Ich mandis kächeln für dag Hängen der Tugend 

BR ‚in ‚De oder für das‘ ° Bugtöckt und die Biete - 
R N, ‚bu G . 

4
  



  

-ı 

Tr —, ee 120g 

Guchfabeh w 3 Safe anfehe, noch aus Lospit 
.: oder gar aus. Migtrauen, Ctwelched ohnehin in Füiner.” 

„Betrachtung fatt: hätte) fondern nuraue der. anfchuf 

digen Beforgniß, e3 fünne tiner oder. der andere u 

‚von ihnen der teendige Teufel felber fein. Erwas . 

i „dans anders Koi” 8, geffeh’ ich felbfk, wenn 'man 

ein guted Merkeichen, um ziel fo verfchicdbene Mes 

ie und gewiffe: MWerber und überhaupt für. alle; die. 
 Aus’ihrer Miffinfeite' gern das’ eigenblatt -und die. 
fvanifche: Wand isree- -Jnnern machen; und ihre BE 

"innern Aehnlichkeiten mie: dern Satan gern durch dufe 

"ferellnäßnlichfeiten verlarven toollen, ergichtfich ad, 
- "meiner; Erzälung: ganz flar,- daß’ dad am „wenigften . 
“Angehe, fo lange fie‘ die hienfchliche Bildung Bibs 

halten, in der ia eben ber- Teufel feleft herumrennt, mi 

: nnd daf fie fih in gewöiffer Betrachtung, teit mehr. ; 

von Ihm _unterfcheiden‘ würden ,.. wenn fie -fich, mit. 

Hferdefchtwänien befranzten und in Pferdefiiffen‘ siene PR 
‚gen und mit unzähligen Hötnern. Aber zu fhnafife 
wär eg und W Tadıe ehr wenn, j Re ie mit Nur. 
‘denke... |’ 

i 

“fen nicht gunermcchfeln, toirflich hätte und ich dennech, : 
mid) nicht daran: halten: wollte, fondern. tie ein _ 

# arr gu. ‚Fauße hen blihe: “ En u 
v 

ge Defpoten, ogeibefähte, Stvenbinds 

echiißtih toird Bud, hie und auch Bf ten. 
| : im dielen' Häufeem auggebreitet,- ich hätte, man hab’ 
66 von gute Dad. diefe ganze Erilns®: vom Tu... 

Du . a \ Deu : fe . Bar 2 

Pa 
ne
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fi, bie ich ein "yaarmal infindtich mithefe meift eng. 
„feisft erdachtund. e3 toäre su wänfchen:. ih und dieer . 
 36lung. würden deswegen von einem fliegenden: Blatt 

"ächerlich ‚genug gemacht. "Allein ic) erfinche die ganze: - ui 
\ Melt gu mir zu fommen; ed follen ihr vieleicht zivei . 

> Pferdefüfe und Pulverhörner toirflic vorgeroiefen 

‚werden. und fie fol daraud. felöft- abnehmen, wad : 

-der Teufel bei ‚mir, gelben, Ceine ‚Haut: fann ich 
. nidt- aufbreiteit, da ich fie fchon ju einem langen 
 Yeitfchenriemen berfhnitten“ -undan den Peitfchenftiel 
- geflochten,, den ich natürlichertyeife aus. tichtg ges. 
" macht‘ al8iaug dem Schivanze felbft — und. dag 

ifEia eben. die fatirifche Peitfhe, womit der. durch” 
. . taufend Sebern und meine 'eigne. beluftigee Lefer mich - 

wor wenigen Minuten einen alten hagsın Rejenfene 
Di x tm. „fon munter Arten fü, en, 

1: 

Se in eier. haben fötwäbifhen" 
„ ‚Nheisfhfdtgen, wegen einer ‚Hantver: “ 

‚Sherung“ -auf:den Sceiterpaufen .- 
‚ „gefeste Seifeur. Ds: 

ug äne,- & ih8 erjälee,. tlivag Brauer ' 
m und Durhaedechtegvotunlanfen af: afein, zu, 

nel 
Es . . En . Dr RE 
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—. on am. 

meiner Cihande entfiel nir  witee den Händen fa. 
alles und ich brauche mich gar nicht, darüber zumwune” - 
dern. Denn’ ich muß es durch allerlei. enfehnliche 

Sünden cd megen num Vergangene oder gegenwärs . 

"tige oder zufinftige fein, mie gugesogen haben; daß, 
ich Tag rund Nacht von einer foljen Norte von Are 

> beiten umlagert und’ umfponnen ferde, daß ich nich Ban 
nfe gar nicht fenne. und häufig ganze Bogen an 

| ‚Meinen Buche fertig mache, eh? ich mich toieder befin® 
- Sch-faun eben’ mich nicht‘ rähınen, daß ich ine. 

i mwofltiges Trägsheitsfraft üder vis inertiae , womit 

. die fchlechteften Wefen und was nur ein. Stücgen! 

„wiofien Mefen,etwann bei Nentirern und Großen: Be 

- Eriftenz hat ausgepolftert find, die aber bei den tor 

zu ihrer Geftimmeten Entfaltung oelangt, in einem! 

“gemeinen Sonneniahre von 365 Jahren, über neun © 

anal anwenden Fönnte, und diefe ganze Anlage: bleibe 

"scllig unangegriffen inmirfisen. Schhaftemichnams" 
;; Ki) in einem Kopfe auf, denn niemand etwag befferd. 
‚nennen follte, „als. ein holes Arbeitehaug oder ing 

Antichambre, worein bie, ganze. Welt in’ Etromen nr 
giebt, um fic) mir zu “präfentiten — | ic) fon fieans 

= fehen und firiren, und-fennen fernen... Kaum ha’: \ 

} 

ı/ 
! 

’ 
u 

i 

! 

; 

| 

ich die Augen aufgemacht :Cid) liege noch) im Bette)s. 

fo nauft ich mich gefaßt machen, daß taufend typifche-'  " u: 
und abgebildete Wefen — NachdräceundNaturfpiee. . 

'K und tebende Wappen der wirklichen Dinge-— 

1:   munter: auf. dem Nervenfaft heranffegeln werden 
amd ih fanne | feinem ehr, &. ie mein Nüsen - 

® 

n cn & Rs abe 2 . ".
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. nicht, baf ide. role Befen ine Epit. ind. 
Schwerdtmagen,. ‚feinen. ‚Weitlänftigen Anverwwande. | 

gen, feinen R amengvetter und feine bloffen Mands. , 

“und Thärnachbarn hat — benn biefe hältdag Wer: - 
fen alle an der Hand und bringt fe gleichgültig ah. | 

“ mit in den Kopfherein, fo daf in wenigen Minuten; 
„ ber Kopf mit Wefen, die alle einander vertvande findr, 
dermaßen vollgepflangt und geladen wird, daß id}. 

niche frob genug fin, fan, feinen Raum einnch". 
 ‚mien zw fdunen. - Die flärkften Philofophen kin. 
nen mir; dabei nichee helfen als daß fie diefen Jöcen= 
. Nepotifmusg cine. oeenaffoziazion benennen, und: 

ohne Noch meine "Arbeiten nur noch mehr verdoppeln. ' 

„aber nicht meine vielen Kenntniffe. Wenn inztwifchen : 
2 ber, Eefer mit der Kälte, womit er diefen Auffag zu || 

" Tefen angefangen, - {u Iefen fortfähre: fo,sring ih . |; 
: Ihmd-gar nicht bei, tag das beiße, das ganze Unie 

ne verfum befucht eine arme: ‚Seele und der Makrokofe 

mu will fic, durchaug auf den Mifrofofmug hine . 
 "ausfeßen; ‘der Refer follte vielmehr in den feltenften 
.. Enthufiamus von’ der Welt’ gerathen und: fich8 ein 

Eu " twenig vorzuffellen toiffen, toie viel abftrafte und fleifche. 
“ farbene‘ efen' täglich in meinen Kopf einflienen —' 

2. "ale da find nur z.B. Titel aus. den Pandeften und El 
Adresfalendern — ia probantia und ‚Eviphanius |: 

mit einer Kuppel von So _Beilenden. ‚Kigern — alle 
Br ffarianer und Kurfürftenerianer und. Fürftenenia« 

ner — große Lerifa mit Billionen- Wörtern aus eben 
“ fsickn Spraden _ Bin irmblätter bie die Kardis. 

. naltus | 

  

 



  
  

N 

 Nuntit a und de latere — ia Päbfte felft, _ Epits 
"Buben ;. 3. NiceMift. — Schofafticer. bei denen der | 

. “ - "an 6 (———,——‘ S: . nn ‚113 u 

"naftugendeh abgeben — Rardinaktafer ir in Verfon, — 

" Berftand und die Narrheit noch biel größer if, alsbi 
: Mit — Einfähk über die man laden follte — der te . 
fer felbft und mein eigen sh — nein Htoeites- dh, . 
‚meine Srau, die noch dazu auch auffer meinem Kops - 
fe neben mir eriftire — einige Rechtsiwolthaten - 
° Hintere, .die nicht einmal an einer medizdifdjen Yes = 
nu8 figen — ganze lange Koffenien in corpore — ia! ; 

.: fogar punda falientia die noch nicht ‚einmal. dag’ Tee. 
. be Reben recht ‚haben, und Tode die 8 fchom tvies 
der verloren — — - Wahrhaftig der Henker oder fein 
"Ruedht mechte da Seele fein und ein aufferordentlie - 
"cher Gelehrter follte vociter laufen, als ihm feine fals = r 

“ten Veine tragen, . 

. Zum. tenigfien fait man bei folchen Umfe nden, 
° giel lieber D. Provinzialterden ober auch ein Prälat, .  -- - 

« damit in den befchornen Kopf nur fölche Bilder (und-. .- \ | 

feined mehr) eingegen, deren Driginale nachher EEE 

gleich nachfämen unb. fi 4 mM tagen fefi ifegten. 

: Bon’ dem’ Srifeur, dein ih, tie scagt, Pers : 

 Brauchbaredvorausfchicken fonnte, Haß ich aug dem 
‚Schreiben meinee Korrefpondenten brfes ohne fahr . 
rom Bufas in Serien. 

Is



. 2 - von auffen-fo, daß e8.der Teufel feihft nichterrashen 
: hätte, daß er einen Daft nie ihm gemacht. Erfuh . 

- te bloß, den für den Staat nicht unteichtigen Vofteneis - 
_ ne3 Sifeurd pormittags fi fo zindbar zumachen, daf 

{ 

Bu el — 

"iefer 98 gentsärtig gepiinerte Seifeue Seciug f 5 

er8 nachmitfage verbergen fonnte,. daß er einer WÄr 

“ 16. Sogardaßlängere Shiben inder Kiccdhe,dasZanı 
:gerumd Heilnicht unter. die: fchlechteften Anzeichen... 
ber ‚Kirerei fellen, Fonnte man nicht anf ihn- brine 
gen, denn er-fam, da cr unter der Vormittagepre‘ 
dige über dag Evangelium andere zu: Eräufeln hatte‘. . 
und unter ber ‚Nacmiktagspredigt über die. Epiftel 

=: fich felbft, gar'niemalg hinein. Krufiuß und Bos : 
dinus'fuchen, 28 glücklicher ale andere feftsufegen, 
daB Geftanf lider des, Dafein’einer Magie nur \ 
 allguwol: befheiniges allein men. Korrefpondene :- 

: fchreibt, dev. gebratene "Seifenr babe. überal (auffee 

"anf dem Scheiterhaufen)ganj annufhiggerochen und 
richt fchlechter als jeder. Fromme und denfende CHrifl. .. 
E8 ift wahr, aus den ‚SKriminalakten des gangen- 

\ Nrogeffes- (dag geftcht auc) fein Defenfor frei und oft), " 
: fiheint . zu erhellen, das der.  Haarkräußier-viel ju 

. mager und hager und leicht für ein gefundes Glied 
"per ‚Kiechegeivefen, und.imchr Pomeade und:Sett aufe | 

fen ale innen an feinen’ Leibe befeffen; daran. fcheine 
"> Freilich (da, die menfchlichen Wefen insgefannnt mie 
9 Hei Vermnbgen zum Cohließen bersafnet worden) für. . 

°.. geded diefer nnenden Wefen der lichte Schu zus 
Rieden daß dir ‚Snißue anf der Sradımage u. - 
RW Ele = ‚Duden : 
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 Hudernafer in Holland), woranf, man (nad) Ber 

: der) fonft einen stveidentigen: Chriften feste und defr 

| ; ren Hefenmeifters; Folder feinen, Willen wiirde gedufe 
ft haben: afkin, dann blich doc der große Punft 
noch) immer unentfchieden, ob.ihm. diefe Magerheit 

"per erfhrecklich aus, fonbern auch verfehlußte, Dir 
|. ber. 

|; "Hätte n man aber auf. feine ken Srtnbe fuf u 
ir gan können: fo glaub’ ich in’ Ervigfeit nicht, bag. _ 
"blos aus biegen GBünden dag fchwäßifche Neichgs 

= dinger war wie eine Chinvel, hätte nehmen, und 

. dag man noch. immer “mehr um ihn anfehürte; daher 
er darinn aud) Todes derfuhr. : Allein in der Shag u.     

nienfchliche Gefchlccht befcheidete fich fchon. längit fos £ 
viel, dafs fatale Heren in den. Kopf einee. forift aut“ 

- fen Sroimmigfeit abtvog, alle Beichtigfest cineg wahr 

I ale Hepenmeifter oder ale Srifeur beiwohne; denn Bu = 
"nicht 6108 der Satan mergelt einen menfchli chen Kote ae 

° flädtgen den ‚befaaten Kränfler‘, ob er aleich wach - 2 

feinen, gröften Schaden in’ dag Teuer feßen kennen, 

diefe Härfern Gründe fehlten gar nicht. Das ganze =. .- 

gen Menfchen oder vielmehr Unter deffen Haut fovich. | 

r° 

; 

E 

Ih und mehr Haare Hincinzanbern fennten, ald auffen 
‚natürliche anfihr ftehen; und man ließ auch diega 

- Brifantinen. folcher höllifchen Haare niemals unges 

| | “machen und fegten ihr in den Kopf, die Sache wäre 
Au närärlie) 2 denn unter, eines ieden Manfeben feinen ©. 

N. 

- 

! 

| 
| v Br . - en x - 

j “ . x . 

|. fraft. Die Uergte wollten die Wele jiwar- “atheiftifch.. . 2
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Haut wüchfen die Haare weit und breit Berum, fo 
. \ bald fie fih nicht durch die Settrzellen über die Haut 

. binaugdrücn £innten und dieg machte ‚Beulen. || 
Allein ich, wünfchte, ein gefezter und erbanlicher : ı: 
" Mann verfeste ihnen zur Antwort hierauf, daß fols 
che verbächtige Neden niemals mehr erteiefen ald _ 

pichftene. den natürlichen ©as, daß bie intvendigen 

Haarfanmlungen, auchdurdh Sett-Zellen fönntengebile 

det werden. Denn das ift wahr, fchlieffet aber den 

. Teufel von der ganzen Sache nicht aug, .fonbern bes 
 weifet vielmehr, daß die nämliche Wirfung zuweilen 

° 2 goneiner übernatürlichen, zuweilen von einer ganznas 

 Kirlichen Urfache abftamme. Daherfann mandenZal 
2 deB natürlichen und den Fall deg übernatärlihen Haas "|, 
reB fowwenig mit zu ielerVorficht unterfheiven, daß die 

Altern Zeiten das größte Lob verdienen, welche den Salt 
de übernatärlichen Haarcd. Höchft ungern und in der 

Thatnurdann annahmen, wenn ihnen dag eigene Gce 
N " fändnis.der Inkulpaten, das Urtheil alerZafultiften 

und ihres eignen Verftandeg feinen andern’ zu benfent 
übriglies: ohnedag alles brachteman, fein 8) Men. 

u Koenig and Seuer. . 

- 

Bir Seifen toufe nun fo guf als ein Gelchiter, ä 
. 4 ie Eenntlich Diefe.alte Heyerei feis er fan folglich tie 

| ne neue Wendung derfelben aug, jun Ungläck war - 
‚2 Ähm der Teufel’ nicht, dabei jumiber. Beide zanbers 

fen alfo- die Haare, nicht‘ unter die Haut: hinein toie-- 

“fonft, fondernzanih unpie die narärlichen 7 damit 

\ | ga -  



  

“ ganze Vifittensimmer beide mit einander’ vertwirten; 
“ Die abfcyeulichfien Haare, von Ruten am Galgen 
von Toden, von Satan felft — einige fagen $iwar, 

. e8: wären nur -Noßhaare: allein cd if wol nichte = 
: > leichter alß oft dielYaare ded.Teufeld, der felber eie ° 

nen Pferdefuß und Cchivanz bat, mit 'wirklichen u 

\ . 

——.. 1m 

Pferdehaaren zu verwechfeln — !iuufle diefer 

fährlichen Einfchaldungen, aufderen Druck fich Kopf 

garnichtsdarum, tern fchlechte Menfchendiefe Hare' 
gefchroülfte den Damen felbft aufßürteten und fiher 

aus Gatire fragten, 06° ihr Kopf. etwas fchlimmerg' 
|. wäre alg ein fchöner Nebenplaner ded runden: . 
I" Haargebäudeg oder als eine leferliche Randglofre der: U | 

Stifur oder old deren Vorgrund und Ueberfradht . ' 
und als eine fehen getvundene Titeloignette der ganien. 

. 

! Tiebenstwärbigen Edision in Tangfolie.. Seit diefem 
Berfal wer “ häufigere Blicke, anf die weiblichen: _: 

Re 

7 

verdammte. Haarfräußler durch -tenflifche Künfte, 

die man befannt machen follte, auf-die fehenften und. 
 fahlfien Damenföpfe. unter der Hand zu’ fielen. . 
 MWechentlic, fännmten ätvar befehrte Damen diefe ger 

= fehmerzen und rothelugen einfanden, velig herausz:  '.- 

8 half aber niched; gegen Morgen um rollhr made Br 
feder magifche Srifeur die Thüre Cinden er-gleich da« | 

‚rauf: anflopfte)wieberanf,. {hmiß feinen toeiffen Aut. 

bin, bemächtigte fic) der Einfhaldungen ohne Anfee. 

hen der Perfon und lud fie alle wieder auf den entjaus- 
 berten Kopf, daß hernach die Haare gröffer wurden '. 

als der gemarterte Kopfs er bekünmerte fic nachher 

r



Röyfe: aber id finde waßrhäftig, Sefe keuffikhen u: 
 Haarüberfchuß faft allgemein und cs ift ein auffallen» 
” der ind trauriger Bewweig, tie gern die ‚Ctadtodgte.. 2 

- falfche Mänffe machen, daß noch feiner auf den Das - 

s. menföpfen Hausfuchung that und ernftlich nachfadr 
25 die Haare ordentlih darauf gewachfen oder 06 - 

- ‚fie durd) recht eeuflifche Künfte dahin verpflanget wor» - : 
= den. - Aber Teider. laffen fich die Etadtvggte von fol, 
chen Leuten felbft Frifiren und machen fih nichts dars 

2. au, wenn Ihrem. eianen Kopfe ein langer Piendo‘ 
zepffi fi atbar. angeganbert wird, 

“ Auf dem ganzen Glricjretsege um n Sheiterhant. - 
.. fen that. der Frifeur nichts ale fic) (da er Zeit zur 

Buße. hatte und noch ganz roh und ungebraten war) - 
u Immer mehrbefehren undes recht anfrichtig (hoff ich) 

"bereuen, daß er, da er nun dorh einmal sufammen, 
gebrennt.würde,. bei feiner tseirläuftigen Kundfchaft 
unglüflichertoife nicht dfter. die, Ehe ’gebrochen: 
„gs war wahrhaftig. blog meine eigene Schuld und, 

” Feine anbere,, murmelte er noch zu.fich, ald man ihn. 
anben Baht nürtete und fehnürte, Su diefer Ri Y 

fiht wär er noch mehr zu beianmern,. wenn er gar, 
in dem Himmel mit feiner Neue iegttoärch eg ift aber 
in beiten, vob, er andere 9 wohin fn.: 

 



  

VI. er er 

er über Geitnonebee due \ \ | 
aähliger, ‚Zaufcngen 

En "Ein Eoelmaun i in meiner Nachbarfchaft hete, ih Bu . 
 gpätefurgeteinerber befien Sfribenten in Deutfchs nn 
 Tand. Da er den Umgang mit Sücern, Buhbindern.  \. 
überlöffet: fo dachte er,-ich wäre ein fogenannter - . 

1. Chreiber. . Er beehrte nich daher mit folgenden Brie« 

fe, an dem nicht. fowwol dad Eigelad als Das Dee 
füaft wirklich abelich wart u ” EN 

- 

Bu PB. DB 

Wie ich PR fo kudGieöne ef . s 

“. Eie toerden auch fobald feotwerlich unterfomnien, den. . 

“:@B ift iege alles mit Skribenten gräulich überfegt und 
8 mag fie niemand umfonft.. Weil’ich aber vor eis 

. .niger Zeit, tele etvarın befannt, in den Stand ber. . 

Ehe jum jtoeitenmal gefchritten: fo Einf ich wolee  - = 

nen hubfchen Efribenten ‚brauchen, damit er mie - 

"die ungähligen nöthigen Gebatterbriefe an diePathen - 
. meines fünftigen Slinded, deren ich vieleicht. aufdrei 

" Bundertumdfünfund fechsig auffer einem alten Cchalt- 

‚ gakter zufammenbikten muß, auffrosbeniich nee 
, "und. 5 

”. \ 
. ” x 

nu 8: nd
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"und: außer abfhrite, damit i ealle feri y da liegen 

‚gar noch nicht da wäre und‘ aiıf defjen Zeugung ih 
ef nach Örlearnheit. dächte: denn ich fann feinen 
"Saullenger i in neinem ganzen Hanfe ‚ausfchen und 
bin ohne Kubın cin aufer Kaushälter,, aber nur als 

* Temal gu: gütig.. "Und glauben Eir in nicht, daß ich 
michi im geringffen an meine Herren Nachbarn Echren ' 
werde, die weil fie felbft etwa num 50, 60, hide 

“ ‚fieng 1CO Gevattern bitten, und dediwegen. cined Chris 
 benten felten über ein Vierteliahr bedärftig find, nirg 

8 dag Rind nur fimint.. Und wem wir fonft über» 
: .n einfonmen,. fo feinen Sie faft lebenslang bei mir She 

“ guted-Brod effen und Sıhraug Jayrein abfchreiben, 
indem Cie blog, toenn Sie mie den Gevatterbriefen: 
de8 'gebornen Kindes and) fertig wären, fi über 

. neue Gevatterbriefe. für, dad Kind. hermadjten, dag 

‘ 
getvaltig verißeln wollen, dafic) gar 365, (alg fovieh- 
‚Zageim Jahr find) nehmen und darum einem beftän. 
digen Schreiber (oder. auf frangennt Secretäire per- ° 

u petuel, de. r academie)) zu freffen geben teilt. ‚Nies 
mand. fann einem vorfchreiben, fo und fovicl Gear” 
tern muft du durchaug biften,' oder fo und fo oft muß 

. ‚du zum, heiligen Abendbmale‘ gehen. "Sch halte aber 

A 

a. 

baflri in’unfern unchriftlichen Zeiten (ee will mich ide | 

ber Gefrügen.und“ ‚Fein Menfch zahlt feine Sntrefien | 
. ridtig) fann man gar nicht zu diele Gebatfern zus. 

© fanıinen(harreir. Der Dfarrer fügt, ein Taufjeuge 
"tar fonft ein Zeuge, daß einer. ein Chriff oder fo.ete , 
wag geworden: und, das if in ia isder bermänftige und. 

OWiG en teßt..  



  

    
‘ 

onen & Sanfscuge no Sie auf diefen & 

- Nun bite ich aber ieden, ‚ob eswol in unfern Kofi 
ma Seiten (nie denn. zur Sirchtweih ein ‚eigner Ders 

„Wandter von mir fagte, er habe chen!fo ‚viel Geld ger 
.r sorbinn. um nicht gekauft’ zu erden ald andere für. 

. bie Taufe auszahlten, und redete fpachaft von einer , 
"Zaufe zur See unter einer-Pinie,-feelches ich in meie - u 

nen. Leben nicht! gchsre) die Melt glauben wurde, :’ 
daß ein: iunger Edelmann gleich nach feiner Geburt 

“ ‚ein ‚geroöhnlicher Chrift gewworden, wenn fienicht Taufe 

jeugen und Wunder fähe: Ein Mindel oder auch 

Wenn man einem Kardinal beweifen will, daßer leis 

“ berigehuret: fo muf man, role mie'mein- Gerichte = Be 
"Halter and. dem apofmphifchen Mecht erzählet, ’aıt 

ned) viel fehtwerer. einem Manne beimeffen ag iene. 
Hat. einer nur einen Taufjengen und der ffir ihn 

; fo if er erbärnrfich daran und er-hat feinen. tech, 
ten Betocid mehr, daß erein toirklicher Hufe 
Mer aber fich mit 365 Taunfjengen umpaflifatire‘ ba 90 

derift feiner Mefigion affcımal neivis, und bigalke 365 
‚Betweife feines A geftor den find, fo lang 

‚ reauch Juden! und Hurenfimdermehrlathen von cher RE 

bie 72 Zeugen ftellen fönnen, fonft glaubte fein T Tem -. 
fel: allein gtvifchen der Aurerei unb dem Chriftenthum en 

iffgar ein großer Unterfchied und: diefeg,läffet fich, . 

| . ein.halb hundert, tuofleng werlich nicht ausmachen. - .. 

.
.
 

ale andere Beute. befommen,: toeil idneh niemand dad 
 Erißentsum: sufranen 1 soil, "Und von den Gloden. en 
ee. Br bt 5
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 glaubes un gar fein Menfch; deenegen bat 'ıtan.. 
in den'alten Zeiten, toun man fie taufte, wol 300 

. ‚Perfonen ju Gevettern, die alle ein daran gebund» 

nes Seil anfaftın, banıits fo gut toäre glg hielten fie ı 
ale das Kind oder die Glode auf-den- Mrnren bins. . 
: und od) twillgs einem Manneberalfen diefen. untadel- “ 

 Baften und piefen Zeugen fchreer eingebenzrecjtjuglatie a 
- ben, daß eine bloife Ieblefe dumme Glode wrdentlidy - 

zur chrifffichen Neligion' Übergetreten. - Ein wahrer . 
“ Edehnann mird aber algeit. fiigerrund anfehnlicher‘ 
- bleiben als Juden,“ Huvenfinder und Gloden sufame 
mengenommen. . Men in’ Brabien, cin adelicheg 

u . Dferd fohlt: fo fisen Leute genug dabei, die bezeugen 
 Tönnen, daß das Zahlen von guter Gebureift, und. 
ein fhriftliches zertificat davon binden fie ihm in eie 

‚her. Rapfel auf- zeitlebens unter den Hals: aber bei... 
der Wiedergeburt eined Menfchen, der vielmehr, 
"ift ald icde8 pferd, follen nur ein YaarZengen fichen ' 
“und, dag if, recht erbärnilich; daran. ift gar nicht zu 

denken, daß 'er gar mit einer Kapfel an den Hals 
 derfehen toiirde, aufdie.er cd anfommen laffın fine. 

ge, wenn ihn einer fein Ehriftenchum fireitig machter 
denn. die meiften, Pfarrer find und bleiben fo blind, -- 
daff fie daffelbe aus allen unfern Worten, Werfen : 
“und. Gedanfen nicht. merken föunen. - Mein Hofineie \ 

> fier mufte mir die Gründe, fagen,. warum ich fo viele - . 

‘ Gebattern bitte, und ich habe fie hier “gefchricben, — 

.:tonif Si meinen Pi all Suten jeigen folk, da 
No a man!  



. 

N 

„ge Anttoore, M 
r 

‚:abır ein vernünftiger Mann diefe gute Gewohnpeit 
meiner adelichen Pandestente (eg ifFaber anchin Sram 

fe tabeln twird: fo’ wenig ‚heiffet. er e8 dennoch guf,. 
 daf dag Kind vielleicht nicht ba!b fo viel Namen Ri 

 Tobald. ed zu 93 Namen gelangte, tie eimann dad, 

„Chrerd) bei dfrabern 300 ha t, einen eigenen remifchen: - 

Nomenflator brauchen fEnnen, dericg, nicht fowwol . 
‚fremde al8 feine eigene Namen Feuinen Tehrte? Gäbe' 

wichedann, fald es in Menfeld gelehrtes Deutfchtand .     nach, den Namen. des Ralenderd geoäßlt ‚Wären, ‘ 

„fein £cben. (denn was foll das eben eines Edihnanng, 

; der feinen H.=— auf einn Kitterfitz hat, feiner Vu Ns 

„ flimmung nad) andere fein) zu einer ununterbroches 

nen’ Seier- feiner m amendtäge, machen? freilich 

x wenn bei fo vielen Namen ein Edelmann cirmal vers. Er 

offer role er hieße: ‚fo fönnteman doch von ihm nints = 

Mmeemeb, fagenı © er wäte ein Ser di rein. oo, 

  

. "manche nicht tweig warm che iu: eiarte babe 

© tee ber Shehufige Coekmann Sownig nn 

"ten faßi eben fo), oft go Gevattern zu bitten, in Eins Bu 

"Yathen befönmt. Birde'daffelbe dein nicht offenbar - “ 

Fäne, fein einziger Namen ein ganzes REITEN ame. 

„segifter ab2.Kone e3/nicht, wenn die. Tanfjeugen 

| 

I 

: RO.



Pr 

"Ss nit die eifenfihaften foot R 
‚ui das peinlihe Recht dei beften ‚Ger. “ 

. brand) von den ersten machen 
zu w nn Fön nten. 

" Miniofend Sreimafäumdert kaufend Epigrammıen . 
and Eatiren gegen die Nerzte laufen auf bie Pointe“. . 

 angr fir morden. ‚Die Eatirifer von Adam an big, 
anf mich neiffen die Aerzte nur mie diefer einzigen 

Waffe anzufallen, und diefe toird feit fo Fanger Zeit 

. von Hand in Hand gereicht. En hatten auch; die 
: Orden, die Schiveflern der Gorgonen, inggefamt 
nur Einen Tamilienzahn, der von einer Zahn 
Iabe in die andere 309 und in dem Munde e einer ice. 
den‘ Biß. 

=“ 
- 

 Snbeffen, fagt Haßerman,. feine x Ca wir. 
Br 3 nich, diefe Hointe zu verfcchten, fondern lieber 

‚di Metaphufik, .tnoelche zu erweifen wagt, Fein Arkt, 
‚ia fein. collegium medicum fei im Stande etwas : 

- am chndeften Menfchen todgumaden, - ‚weber feine. 
. Caik, (mazu Almacht gehsre) noch feinen’ Rerper, 
‚ber. niemals. leben fonute, weil er don icher ‚bloße 

. pure. Materie und eine Märionett war, die blog 
! 2 En PA on der 

N  
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die Gurcht der Ichendigen ein, und der Säger kann. . 
unter dem Waffer und unter ‘den Enten eine nach 

: det andern mit unfichtbarer. Hand an den Füffen. 

2
2
.
 

. . “ 195° en 

ber Get belebt und. kangen lift... ee eine Sad 0 
“ . Ifs feeitich nod) Biel weniger. et en 

dofkan die Enten fangen. Eie laffen nänılich -unter 
„die lebendigen ‚Enten eine auggeftöpfte froimmen, ...' 

unter welcher der Jäger twatet. - Die tode, fihldfere 

hinuntergiehen. Wider, meine Erwartung ehuig 
ber Tod ihm nach," dem is’ toenig: nüßf. "Durch - - u. 

: gerife mit Sleifch und Gedärim ausgefiopfte Wefen, 
die vollig foie-twir augfehen" und im gemeinen. Leben 
ordentlich Aerzte Heiffen, benime er ung alle Beforge 

NG feiner Nähe: allein verborgen fchleicht cr unter .. 
der Erde und unfern Füffen herum, und fäffer « mn. 

had) dem andern bei den franfen Ferfen:an und kete oo 
ret ihn ins Grab hinein. "Spistiibifcher Eötinte dee... 

"So nimmermehr verfahren ; 5 auff:r weiner eine An 

‚dere Zangart der tvelk» und oftindifchen -& Jäger‘ _ = . 

ber Jäger flieffet nämlich, den Kopf in’einem jivele .- 
 Ischerichten Kürbis ‚bergend, auf die Enten zu, und , | 

:". raubet unter ihnen nach Gefallen, teil’ fie feinen . 
„Kopf für nichte anders halten als für einen Krbie BR 
m auß "Arglift’ nadhmadıt und feinen - Kopf dadurd) -' 
verbirgt, Daßer des erften beftenlrzted feinen auffegtt, ” 
ia wabrhaftig er seht no) weiter alg‘ n Jäger, ee 

‚Semel, u 
Ka Bu 

Deötwigen, wird doch fein Denk banfber eran . an 
nn, daß der Tod gelfen ,, role die Fäger in Ins '



.: “ . är’ cs meines Thung, mich mit Zierrathen aug Deus 

en 
on 
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Beiheftert fig). ah dB Humpfe 628 es, teirfe 
ber icnen 'Ropf eine mediginifche Perücke, um diefen 

Rumpf eine medizinifche Kleidung, ‚gürtet dem ganzen 

Quafileis einen-fehlechten Degen um, und fähree 
“ darauf machläffig und hochmüthig unter den fterben. 

den Bazienten herum, — Abero du vollig befeelter 

Himmel! auf diefe Art its'ia fein Wunder, -dagam ' 
“ Ende idenmie'Tod abgeht, cr mag.ed anfangen wie > 

er wiß, under Faun fich deffelben immer'go Jahre . 

„mit. geöftem Glied ermoehret hab; er sr doch kie 

"der darauf u = 

ln "aber. "toieder auf den: Nrze zürsehiuäehen 
® fol er. den geplagten Menfchen: gu: dem Spruns 

"ge; durch den fie-fich von diefem Paniten auf. einen 

:: grbeit. überal, teird. aber, faum dafür angefchen; 

an 

  

ers oder Beiffeng. Dratorie des Pukesmwegen zu ums 

.. andern hinberfeten, in eftvad an'die Hand gehen, . 

I indem ei ihnen von hinten oder auch don vornen die 

nen Stoß beibringk, der fie über ein "langes Leben =, 
= Hehend hinüberwirft:. ; Unfägfic) wichtig" ift diefe 

hängen — Zierrathen, diemehrder Gefälligfeit und 
Munterfeit des ‚Zünglinge als. dem ernfihaften Wer. 

fen eines betagten Mannee toie ich, anzuraffen fiheie 

‚ber, nit u ud der Sebfhne, Arcanchiutr. ie 

N: 

nen — fo Fenne ich den Arzt vieleicht nach Wire! 
bin und mit Erfolg abmalen: in einer felhen Hbfiche . 

- wäre. freilich nicht beffer .ald wenn ich fagte,- daf ° 

fogae.
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fogar ber Wurmdoftir - ae bie Menfchen Teiche‘ und 
gern aus diefem fcmerspaften ben wifle und flecie - , 
nem 'beffern gebe, daß er ihnen D Difpenfäzion von 
der Trauerzeit ertheile — daß gr der tech. Mecker Bi 
‚fir der und-aug bem drückenden Scläfe des Kebens = 

‘ "pleßlic) wecke, oder auch der Wunderthärer und’ Ark, .... 
: ber. und dem Tode — fo ninnt Zigero diefeß Erdis . 
‚iTeben — gewaltfant ad den. Händen ringe und un, 
= fere,bei diefenn als Geifel niedergelegte Siehe, einzulds. 

. fen’ fenme. , Von iedem‘ ‚Nejepte,. dag er vor» oder 
. ‚nachmittags. verordnet, will ung der Arzt dafılr bafe: - =. 
ten,.c8 fine für den glücklichen Kranken in. 

N 

Zobenfchein. oder..ein Geeitshrick ing andere” Leben 

häufiger fein, als fie wirklich find, wenn nicht. ‚zus 

oder eine N aturalifaziongafte Jur , andern. el 
„Melt. und dergleichen fein; und eben fo till der Apo« 

. "thefer icder Migtur den Namen; einer. legten Dehs 

- Iung von ‚innen ‚erwerben. Freilich WIN ich weder . 

 Täugnen noch ganz entfähuldigen, daß dennoch mans: »  cher-Kranfe, ed megen fo viele Aerzte als wollen ih 

umfeßen, oft.nicht vom Leben zu heilen iff,- ja die ann 
 Beifpiele folcher umgefchlagenen Kuren münden noch"; 

-weilen rech£ glücklicher Weife der Üpothekers' Sunge “ “ 
‚. die. Signaturen ded-Negeptes-falfch Iäfe uud Biche .7ı 

mittel mit überfehlagender Wage jutheilte und das." 
:burch aufe Theater. einen. eewünfihten Tod-hinriefer > 
den der Arzeinicht feiner eignen Gefchicklicheit zu. 
fehreiser fonbeen der Ungefchicklichkeit.des Zungen? x 

\ alkin man, 1. Brdenfe, „wie: ft ber Sranke fi von, des u . Bon : s : “ > Ele,
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Bendigbfeisen: felber fhuld zu geben habe und wie 

“unmöglich e8 fei, dag ber befte Arge die- Seele eines... 

"Menfchen nac) Wunfch von feinen Kitper. anehelte . 

£e, wenn ber Kerpen enttveber die berordneten Mits 

.- : tel nicht 'gehärig. einnimt, oder den Doktor erfk.am- . 

= Ende der Krankheit begehrt, ober zugleich aud) ı ande 

re Köpfe ohrte Dofterhut in Dienfte nimt. Der Arzt 

“und der Kränfe haben: gewiffermaßen' einen Bilate, 

Ren ralfontraft' mit einander aufgerichtet; bricht ‚dee. 

> Sranfe den Vertrag auf’ feiner.Seite, fo.ift au). 

“Ber Doftor nicht mehr gehalten, ben feinigen zu et» 

» füllen und den K ranfen ju-teden. Sch fchreibe dies 

“ gater, der das Vernsgen meiner ‚Grau noch in.der 
-. Handlung fefihält, -. mit allen: hamäleontifchtn. 

Epmptomen | ‘der. Hypochondrie fi fih fhlägt. Dee . 

Doktor hält die ‚Eymptonien für Kranfheiten. Nun 

“ Tiegt nie felber 05, den Sehler zu vermeiden, benich 

 felber' oben. gerüget,. ich muß einfehen, daf iejt, die: 

Zeit fei, noo ich den Etatuten und Sagungen de. .: 
: Doftorg gehorchen muß; der Schwiegervater muß 
dunieder Mirtur 'gendthiat we rden —. zu den bolis 

* emeticis: — diaphorerieis — diurerieis und auch‘ 

‚purgantibus: thu,iche nicht, fo fann der Doftor 

» Sniched dafür,: wenn der alte sähe‘ Matın fich in ein 
ee Paar Monaten wieder aus bem Derte‘ und uf bie 

Süfe macht. he ir, 

N dh) mere &8- vecht gut,’ auf: ten man. Bielt, 
rn won man den Borteirf‘ mad Do5 die: Sranfgi 

ı 

fig gerade neben dem Zimmer‘ to mein Chwiegen. 
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. oft bem Kesente‘ troße und gteich ber Wäprheit Bau 
- burd) ‘die Menge ihrer Zeinde und \ Anfälle gewinne, 

man. zielt auf fürfliche Perfonen, mit deren Kranke 
‚lichkeit oft ein ganzer Kongreß von Yersten kriege.“ 

. Mein, rer ift e8 ‚danır anderg eld diefer meinte”. © - 
fe Palany,. der am Ende doch die Krantheit aus: . 
dem Selde fchlägt und mi£ ficheren Ruhm fie stoinger BE 

ganz dem. Tode Augurüchin? Und. merft daß denn . , 

“nicht alle Welt den Augenblick, Menn der Sürftauf 

bein. Paradcbett anfäffig wird, (un fogar da alln - 
‚Unterthanen Audiens ju geben) woder Gerud) feined 

“ Nanıend und. Körpers wahrhaftig: nod, au genug ” 

nn , et . 
l 

8 Iaffen ke Gier un da Beute von twenigem er, ” 
Stand fehen, die zum Aussichen de8 Sterblichen die, 
-Sände de Arztes zu-entrathen hoffen, teil. dag, 
‚Sterbliche.von’felbft‘ herunterfafle: aber Leute'von 

"Verffand werden ihn fetd in der Rutiche holen lafk. 
“fen. und an ihm doch feinen. müffigen Zufchauer ide 

, rer, Berpuppung zu bekommen. fürchten. : Denn'wie  . 
dag Alter: dag abrinnende Leben mit verdoppelten 

- ‚Rümmerniften  versällen, muß, um ung dag Reben, 
 edelhaft und feinen Ablauf dadurch leicht zu machen, . 

fo ift der Unze; zw gleichen „Endzwweck tie. das Alter 
. ‚von.dir Natur erfchaffen; ein derftändiger Razareth, . 
- arzt und fein guter Freund der Apotheker finde ;.die” 
', ‚die Natur auf die Erde:gefest hat, damit fie "dem. 
“ Renfchen dur lange Peinigungen, durch. biäteti 

a m.
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durch) Snfirumente aller Kirk, welched fie alles in die 
Krankheit einflechten, das’ Reben bergefkaft verfalen, 

.  daßderMenfhnie ben gröften undieiten Vergniigen " 

“aufden Abfehied‘ deg Lebeng und ber Xerztepaffet. Wenn "| 
. er70, Jahre und nicht einmal eben fovich Haare auf | 
‚feinem Kopfe hätten, toäre das betr? Bu 

6 if Yaher eines ber unstveißentigfin Kerne 

| ehe. Verbote und Gehore, burd) eefneich afler Krk 

» 

chen einer aufgeflärten Dbrigkiit, def fie die miedigie 

"2 wollte diefen Profeftor wirklich vorden Kopf fchieß 

nice Safultät bei einem Haudiverke, das nur für. 

den Pazienten möglich und fir fic felbft oft Icbendges ' 
.... fährlich ift, fo fehr_ decke. ‚Denn 5. DB. ald der hie. . 
 fige Geburtshelfer mit meiner Srau und ihrem -Slinde 

© vor beider Tode anatomifche-Sefjionenange : 
- fell; hate ich da nicht den Hahn aufgefpannt und - 

- fen?: ‚Allein, eben vordem Stadrvogte föheueteich mich, . 
> ber mich getwiß ‚meinen geföpften 8 Kinde und Weite: 

- abbrevirt nachgefender hätte. . Eonf, inanderır Säle 
den und Mordtharen: fcheint die Öbrigkiit auf diefe, 

5 Fefhikung: derfelben' nicht viel zu halten, ia von 
Mordthaten auf.der Landfrafe ifE fie. fafe: eine ers-. 

‚ Härte Feindin,- und manfieht daf fie der. fransdfifchen 
Meinung if, Ermordungen tedieden i in der-wirkfichen 

> 

BEE ER RE 

ft wie auf den Thea teramalferichicklichfien bog : 
hinter der Bühne vorgenonmien; Denn wie gefagtz.“ 
”. „fie leger einem Arge (auch den X Wurmdoftör eingerech« 

ne) der. ve fenelig ‚u. entfielen wagt, wenige”  



m, 

  

oder gar. fiine von ben Sinsin: Fin in den ig, vos = 
mitfie ehrlichen Spag- und. Stogosgeln‘ auf der- 

* £andfirafe fo aufferordentlich befchwerlich " und felbfe x 
nachtheilig fälle, daß es-kein Wunder Wäre, went . 
f ale nach Stalin abfldgen. E8 ift daher die Pflicht 

v 

  

  

: eines Antorg, der fchärffinniger als andere fein kanıy." 
. Biefen andern die Urfachen beisusringen, warum tan : 
"den Arje vor andern fo auffallend befchirme — offene 
bar regen ber Schwierigkeit feines Gefchäftes felbft! 
"Denn es if cin vollig ungegründeted DVorurtheil, 
bag einer. fehon ein guter und vollenderer Arzt fi, 

.. wenn er. etwa diefen oder ienen ‚ein wenig Hefchikt 
> hängen oder £dpfen Fann, und daf ein Scharfrichten 

- ben Doftorhut durch langes Abmähen deffen moorauf; 
lan ihn fegt, eriage — nichts ift grundfalfcher. und. . 

- felbft den Nersten gereicht nicht zur-Ehre — fondern Be 
"gt einem ächten Argte wird ohnelebertreihunggefodert, Bu 

;: daß ‚er Jahre. lang auf-einet inländifchen. Akademie nn 
Profefforen für_Eorperliche Nahrung und Wirthe für . 

.. geiflige begahlet — daf er in Reipzig den Hut, durd) ; 
| Kenntniffe und. das Berfprechen errungen, wag er . 

\ sch nicht geleent; fogleich nach dem Doftrfmaufe > 
“ nadhzuholen. — daß. er etwas Schwarses. auf etwas. 

. Meiffes in Duart drucken und entweder machen oder. 
 rejenfiren laffen — da er ein ordentliches Spftem: 

‚auf seitleben® geheirathet, von’ dem ihn weder die. Ba 
"Erfahrung noch der Teufel, filbft abbrächte — aß nn 
er eine jeitlang fich (feiner ‚cgnen, Gefundheit wies, 

male Denfens undExfeng enränffert, und n dh a 
Don Me E DEE Ta. 
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 brabe Mosion, ihn meine eine Hifi in verfehieben: die 

Gele erheiternde” und die Gedanken an Kranke und : 
‘ Kranfenhänfer verfiheuchende Stäpte gemadt, £.2. 

Bien, Parid -— daß er mehr Hunde und Katzen ale 
der Lefer in feinen Leben noch gefehen, Iebeudigiand- 

N 

‚einander gefihnitten, um in der Abhärzung gegen die. 
” Geftalt d:8 Todıg, von den geringern Thieren fingen 7° 
"und verfuchsweife ju dem ehlern Menfchen aufs - 

„ Tanfen ‚ wie etwann dag Jägerforpg fi am W Wilde . 
‚im Niederfihlefen der Feinde übt, oder auch wie Dos 

‚lernt. Denn Gelchrfamkeit und Gefchieklichkeit ife 

. etwag, das bet Handthierung ers Asteg- gar. 

=, nicht entgegen läuft, twie-aud die. Eule die, Begleis 
‚terin der Weisheit (Minerba) und swirflic) die Hs 

Ein’fehr gelchrter Arzt filter an fein Echreibepultans 

- geleimtund fragt mehr nad) Nezenfenten als Pazien. 

on genz en. will einen Lorbeerkrang und feine Bürgers 
‚ ‚frone (coron, civil.) auf den Kopf fich binien. Uns 

ser die Beftandeheile eincd guten Kirztes fielet nian an. 
- allen Orten ein hohed Nepofttorium englifcher Bla. 

cher. ‚Wenn er bei diefen etwag ‚erfpart, was er-bei-- 
deutfchen nicht srfpart, nänılich dag Lefen derfelben, ; " 
da er nie befannt das Englifhe nicht. verficht? fo 

eerlieet er doc) auf der andern Geite durch den Kauf 

-.
,r

 

28 thiuern englifchen. ‚DHriginale doppelt twieder, an - 
‚Bee, Dricen aber wel feiche Ausgaben und 

: mizian früher. der Stiegen ale der Menfchen Würze - 
engel gervefen — und daß er.endlic) dad Seinige ges - 

 rolbin des Todes (nad) der gemeinen Meinung) if: 

. 

-Borübune    
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- Vordbungen ı einen, der blos i in einen Holtvcg hinein. 

‚foringt und da einen gefunden erfchieft 2 Daherninmt u. 

wahrhaftig and recht guten Gränden die Obrigfeit "7 © 
"Hlog den Arzt-in Schuß und hut file niemand als 
„für ihn noch folgendes. Man febe, 8 fihicke einer. Bu 
. Indie Üporhefe und ließe Gift nicht sum Malen fon © 

. dern zum Selbftmord begehren, fo gäbe man ihm feis 

nen. Dasndthigeihn, den Stadtarjt in Nahrung , 
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“zu feßen und fich von biefem gegen. Provifion dag nn. 
..verordnen zu laffen, woran er timfommen will. Ee  ° " 
ift fonderbär, aber-gleichwol darf fich‘ feiner vonund, 

aflen eigenhändig vergiften. Eogar ber fcanfe Arzt 

‚‚Feloft fann fh, in Wien $. B. nicht in feine ‚Ägue u 

Kur nehmen,. fondern muß fich foicder voneineman. = 
„dern den Stab brechen. laffın, . N u 

Die miften. Handtesker Gedienen beri Armen u 
‚ fihlechter ald den Neichen; allein die Aerzte fi find nidhe, a 

von diefer Zahl, fondern‘ foringen wo .mdglich den - 
|" seftern ieis miehe ald den Iegtern bei. - zum wenige \ 

fen horet man felten, daß cin Armer, der fi) unter 
|.der Bedingung einer fchnellern Auflsfung in die Are. 
‚nie ded.Arzeed geworfen, fein Sranfenbett.anderd  - 
hätte verlaffen müffen ald odNig genefen und tod. > 
ı Dei Neiche hingegen fand oft bei dem gut .begahlten . - - 
| Arzte die Rechnung feined Wunfches,möglichft bald 
; den -Hinmel'zu erfieigen fhledht genug, :und:mufle 

in der That feine Kranfheit mit der. fortgefegten Nols SE 
Jedes Leben Berraufiin. ‚Du Dolker. Pompafius., .  . - 

Mat DEE 

t



  

“ age, er he ed bedtegens- Bon ben Armen’ if 
“er wahrfchrinfich, dag -deffen Entiweihungaus feir 

; “ nen Korper fein Exhiefil berbeffere, daher: feier. ; 
hm zur Entfpringung aud diefem Gefängnig fo bes 

3 Bifflich:"aflein von einemaug der großen und reichen 
nr MBefE mufe er vermuthen, dag folcher verdanime: 
werde; darum greif er. lieber ginn: fleinern ‚Uebel der 

". grigtterten Rinfettung an. “den: Körper und halte diefe R 
 Ceele fo fange i in ihrer Baftilfe fell, bis’ cr denke, fie 

fei: nun alt, Falcblütig, fchlim, modifch und yolie.. 
fh genug, um, etivan in der*Holfe mehr Anlaß ' 
zum Vergnügen ald jun Mifveranigen anzutreffen, . 

.10le ı ganz graue Böfswichter in Gefängniffen. sufries 
. dener. find ale ‚Anfänger. Der Arzt gleiche fonach... , 
"der. elekteifchen Materics. in der Gefkalt de3 Süße. 

tödet fir gemeine Fente auf dem Felde, "in’der 
., Geftalt Eleiner Sunfen aber Rellee fie vice Vor 
“nehme von Unpäßlichfeten wirklich her... Man fee 

.. beizu, 95 nicht von diefer Heilung der Vornchmen , 
‚gum Theif der Bahn entfprangz dad Amt des gus 

tem Arztie. Seffche. mehr im Heilen ald im Gegentheil. \ 

Sufferordenelich befvendend id, dag den Scharfe . 
‚sicher ein:äßnlicher, nür. umgekehrter Bahn ‚dere 
u folgt; er mag fein gansıd Leben Menf: hen und Vich 

‚auf diefeine oder andere Art Enriren und‘ fogar 

die fürftl, Fagdsunde durch Nahrung beim Leben. 
erhalten: fo Bleiben doch ganze. zünfte — ich 

2 weiß felbft Beifpiche. —' dabei, blog weil der are E 
== Ram in viel Sabre“ einen, Defiquenfen, ‚abthatr 

N, rn u ‚ fin 
- - ‘ a  



  

fin me be fi? ber mehr im 2 Töden ale im Heilen. ‚Das . 
ift aber, lieber Lafer, -eine Hleine NYrobe, fie man. 

- überal fowol den Sharfeichtern als den Zlerjten mil» 

fahre und man follte fich fchänten.. Sreilic) (heine 
den Nersten felöft nicht: viel daran gelegen gu fein... 
daß. gefihickte Schriftftelter biefeg Borurtheil berich, .   

Ä “ faimer: Raus. Man’ hores fich licher. in einer Neben«. 
fache, die mar Schlecht Verficht, als in’ der Haupte‘ . 

- fache, die man gu£ verficht,- gepriefen; weil nıan " 
feine Bortrefiichfeit in .diefer fon als eingeflan- 

. ben jun vorausfeßtt, für. die in jener aber erft .. 

- Beiseife aug freinden Lobfprüchen - fucht und dur - 
. dig fremde Uchergeugung, feiner eignen nachhelfen - 

tigen. : Denn die Eitelkeit der Menfchen ifk cin felte 

will; Der Philofoph Höre fich am, iebften wegen feh. V. 
ned Wilsed, und-ber fehöne Gift toegen- feines DVere \- 

- flanded’ gefhmeichelt: „Eben. desivegen feinen die 
meiften 2 ferte ,. deren Vorzüglichkeit Sven. undder 

ron N ebentoerf Heilen iff, aus einem Lobe, dag mar . 

: ihnen in diefem zutwirft,- ungleich mehr zu machen 
-al8 aug einem, das marrihnen intener betoilligt, 

. woofern, fie nicht gar gegen daß lestere' gang gleichgüls. 
tig find; und man. fügelt in den meiften Sälten, Ähre-. 

 Eitelfeit viel ‚fiherer. und, ‚feiner, wenn man ihnen 
große Stärfeim Heilen beimeffet, aldwenn man ihnen * 

.eine noch fo großeim Teden ufpricht . 
‚ Nebrigenghab ich gangandere Dofiimente als ih 

I re Morreden, worinn ffe von nicht alg_ihrer langen 
„Pros u und‘ Ihren umgeht. teigendfnungen reden: 

: fin. 
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Adam, fen ich darthun till, baf fe t gar nichteittl “ 
Find; ich habe ihreßranfengefchi: hten.: Geräthihnen . 

nämlich” eine Kur und beurlaubt ih die Seele des. 
eranfen ohne langes Mediziniren vom einfallunden 3 

. Körper: fo Ichnen fiedad Kob derfelben aufrichtig ab, Be} 
. und machen die. von ihnen’ auggemvirkte Entwweihung 

. der. Seele vollig u einem Verdienfte des baufälligen: 
und ungehorfanten Kranten. Läuft aber die Kur fo 

übel ab, daß aug ber Entfeelung des Kranken nichte 
. Wird und der Man oder die Frau: wieder auffebt: fo 
‚teihen fie blos fich felber diefes Migglücs und geben 
fein Auffonmen ihren Sirzneien, nicht aber feinemuns . 

Begioinglichen Körper Schuld. Blo8 zu Widerhofing 
ihrer Hefcheidenheit'fchrieb” ich diefen langen Eingang 

nicderz indeffen fig mir wahrhaftig eben fo. fehr um 

"die Wahrheit zu thin, ald-um dag Lobder Nerjteund ' 
0 Heftehe zum. voraus ich würde, fol ich einmal: » 

„gan enfgegefegtenacht heiligere Erfahrungen von dar” ' 

‚Sterzten befommen, ed gar nicht wie Die alten Dichter. 
machen, denen Bayfe vorräckt, fie hätten dag 86 

folder Perfonen auf, die fic nacıder fpotteten, den - 
noch wegen; feines Witee fRehen:laffen, fondern ich '. 

\ Würde‘ dag ganse bisherige Lob auf.die Arrzte obne “ 
"Mitleid austragen, fo wieig eg auch) unziö gen vor. 

' Pmmen wag. 
Is vg 

vg fol nic aber foundern, wenn ih weis, 160 

di iese Binz denn bey der’ Hauptfacher merP ich leicht 

m shit und. ic) niuß, wel Yet bee Bei, daß ich‘ 
Du = .n ! den  



  

  
der Menfch) ıft weit furzfichtiger ald ein Stuger und 

- feine Propetenfchile bringet ihm bag Propheseien bei: 

.. Denn ich weis aus meinerleignen Erfahrung, ich 
. maged, wenn ich über eine Differtagion oder ein flies 

1; genbed Blatt .den Titel fchreibe, esimmerhin noch fo 

von biefer oder iener Materie — biefe ‚weiffag'. ich —— 

v. 

  
  

pen’ Titel diefer Abhandlung gefchriehen, BIö8 einer’. 
. Ausfhrrifung nachgegangen fein. D meine Zeeunderı / 

deutlich voraugzufehen glauben, daß ich darinn etivanın, 

aledann fon auf dem Titel — fo. viel immer mog« 

lich handeln diirfte: fo feh’.ich mich fogleich' bei den. 
“ erften Zeilen von dem floifchen Fatum verniittelft eines, 
‚Nafenrings zu einer ganz andern Materie gefchleift; 

‚bie weder ich noch der geneigte Lefer. meines Bedün« : 
. Tend ertarten fonnte, und für deren Bearbeitung herz 

a 

s . 
ı 

nad) der arme Autor doch den-fritifchen — Thieren 

worgefchleudert teird. Sohoft’ich.z: B.iczt, baich die. 
fe ishandlung Setitelte, vielleicht und.ebenfald(wennd ..  . 

"meine häuslichen und förperlichen Umftände litten). ' 
"von dem beften Gebrauche: etwas Echicfliched Leise. 

bringen, den fonol die Wiffenfihaften .ald dag peins ' 

Fe 

liche Rechtin Zufunfevon den Nerzten machen Einnten; . 

. ich Eönnte daher auch, ba ichganzaufdicfe Hoffnung ' 
fußte, dem Leferes in dem‘ Titelverheiffen: gleichwol 

fh’ ich, daß ich iest in einem ganz Fremden Seldehale 
© ge, mo ich blog don dem Acrzten überhaupt gehandelt 

s on 

tnd fie weitläuftignach beffem Wiffen gelobt. Solche." , 
‚ “und andere noch fHlimmere Zufälle mäffen einen den« . | 

finden Autor, immer niehrüßerreden, dag er vieleicht." 
vu a le
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‚Keffer fährt; fecnn er alles unbehutfame Meifagen 2: 
“ 5von der. umd der "Materie 1yerd ich in der nädhften 

- Reile fehr reden,; ganz einficklet und. den Vorhang der = 

Zufunft, der oft aus etlichen Hlättern undurchfiche « 
..lgen Papiers befichen fann,, gar nicht aufjugerren | “ 

2 fucht. Der.beffere Uutor gehe licher gern icder Nas. : 
“ binetsordre dei floifchen Farung nach, und mache 

lung‘ aufjerichtete Ziel augsufein, dag gar in feinem 
es -Betrachte hätte vorgepflanset: werden: folfen:. dann 
Werden Männer, die in der Sache einiges gethan har 
‚, ben, von feldfi fagen-: „diefe Abhandlung ift. nichts 
anders als die.crfie fünftlihe Wildnis von Ges’ 
 banfen in Deutichland, undeg braucht unfere Bedün« " 
„jene feines Berveifes, dag fie ded Namens philofor 

“phifcher Pandeften wirdig if, die wolaug2000Mas« - 
ferien ‚süfammengebracht‘ fein. mögen: 2, Dann toird- 

“er fein Spiel der ‚Digreffionen und beffer daran, fein . 
alsich gefhlagener Mutor, der ed noch für ein befon« De 

u Ti mit Luft über icde Diaferie Her, die ihm von ier 
nen zu behandeln vorgeworfen wird; -ohne (wieman 

\ bisherthat,) mehr mit vergeblicher Ermiidung aufdag . 
: ‚von.ihm felbft muthiviftig auf dem Titel ber Abhands. - 

. 

‚ders. Glück fhägen Fann.und wird, wenn ihm’ nach 
= Einem gangen Bogen.die eiferne Nothivendigkeit der. u 
” flatten will; nur ettvan in folgenden Abfage den be= . | 
fin. Gebrauc) Yabzuhandeln, den theilg die Aiffene . gl 
 "fchaften theild dag Kriminalrecht von den Yergteni in” 

ben näcf m? Menaten machen Könnten und fodten. E 
nn: 

    

 



  

‚bed Geiftes mehr Vorfhubals Eintrag that; der tie   
: inder 9 Steitfehule zugleich die Dferde und die Mens 
. fehen reiten Iesnen. Zudeffen fonnten bie Alten von 

| geteinnen ale den, daß fiecben fo gut handelten 

als dachten; und der Körper des Sofrafet war ein 

- wirklich den einzigen Kopf zur- Bildung und Berbefe   - vergrößern und mäften ald die Leber, in welche die 

Angurın'den Eibder Seele verlegten; ; ohne fehr! auf 
1 Den HD. Sabre zu hören, der neulich aud Paris fchriebz 

I" "die Seele fäße wel im pexus folaris, Daher wunder. © 
| re man fich nicht, daß teir cd im Öangen fo weit brins 

ger , daß wir Zwerge find und twie-fie"große Köpfe 
li 

! haben; „baber. denken wir rauf alk Sält faft noch befa u 

ins tn ie 

ee 34 vebe son ben Mirenfehhftin ua Sein ne: 
! fichen auf dem erbärmlichften Fufe, teil role. Selehrr- 

1 tenicht Eränflich genug find. . "Seeilichreird mehr ald. 

“einer mie die Griechen und Nömer.entgegen feren, bei. = 
. denen; die Gefundheit des "Körper, der Gefundheit, 

2 rifche, Leib und die menfchliche Seele wourden da - - 

“ mif einander erjogen, genährt und ünfertsiefen, wie : 

 biefer "Scäulfrenndfhaft der beide janfenden > 
Theile-des’Menfchen gervig feinen andern Bortheil . 

-gefunder, flinfer Rammermohrimd Schildfnappe, dem 
‚die Seele nur zu'befehlen brauchte. E8 wären, 
I. “ghiek für/ung, wenn teir Hierin nicht gröffentheilg, \ 
von den Alten abgetreten wären; allein unfere. Ber - 

. griffe von der menfhlihen Beftimmung läuterten fi h- 

“ganz beträchtlich , fo daß wir am ganzen Menfchen 

ferung auggefchoffen, wie-bie. Suden an Gänfen nichtg nn 

x



140°. 2. im er 

fer ald wir Handel, und unfere® orfäße und Torf. 

sten find fo gut, fo erhaben, fo glänzend, daf man 
garnicht glauben fonte, unfere bürgerlichen Handlune - ' 
sen hätten fo herrliche Ahnenbilver su ßorfahren,; 

. Daher fann teiter znöifchen einem Kranfen unde, 
. nem großen Gr Iehrten nur ein fehfechter Unterfchied u 

* flatt haben. ‚Daher eben muft ich‘ auf die Unterfu« 

. * Sung verfallen, ob fich niche dicke Biffenfehaften ganz \ 

anbefehreißlich au der Hand der Aerzte emuorrichten - 
fellten; man kann nich sllig unrecheverfichen: aber . 
nein Gedanke ift blos der, d 82 Genie und Krankheit 

| Milhbrider geworden; fo follten die DHerzte denen die 

aricchifche Befchreitung keiner Krankheit zu fywer ift, 

“ fh auf die Kommoftzion folcher Trankheiten legen, die 
\ ber ganze Eitteratur etwas nügten. ‚Lieber Simmel! . 

- wie gieng non denn mitden M ufcheln um? Man kam . 
alıch darhinter, daßdie Fränflichften Mufihelnbdie - 

 meiffen und fchönften Perlen gebären, und benahm- 

‚ihnen zum Bortheile ihrer Verlenfruchtbarkeit fosteich 
E den gefunden Kerpen, 

. Mara mifen fc fo viele füsne Gelfer über 
ihren, Mangel | an Wis und feiner. Empfindung : bee 

, fhlveren? DerSehlerift, fie haben nur narrliche War 
„den, aber Feine finftlichen, dieman beiden Strumpf- 

a wirfer faufen muß. Sie follten fich mehr. zu .entfräfe 
. tenden Getränfen Haltın und fid) von-einen guten 

“ drste, ettvag gegen die@: fundbeit und Einfalt verords 
2. An laffen: Shaten nicht. aufend. Wilkleute für die, 

x oe - DE Aus, \  
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. Auöfgradhe” dr8. granzefifchen ungleich mehr? Ei 
fchaften nämlich, fo wie der $. Hierenynus feine ı. 
 3ähne wilig befeilen lied, um. fie. zur Ausfpra«- . 

che ded Hebräifchen juzurunden, von ihrer Nafefe . 
“ viel toeg alt ihnen in der ‚Prononciagion der voye eles ° 
nafiles i im Wge Rand. Be . od 

"Fand der Wiener Autoren fei ganz und gar nicht ge 

. find. Allein.fie een auch viel zu viel. . ‚ Mirden fie. 
" aber sum Doktor gehen und un 'einige Magentronfen 

i  maßen die Normalfehulci, 

- a Aug Moris Erfabrungefefinfunde wien (2 dies! 

 hifche aug feiner Jugend befan; und aus andern ih: 

| ‚sen cher zu wien als Ineingr Rranfhei. Aber chrifte, 
a ae w     

- Han ;Hlagei im fen Buchtiden, ‚ der Mi enfehenber . 

juit Schwächung des, Appetitd anhalten: fomüfe,: 2 
wenn ihr Kopf fich nicht auf der Stelle befferte,. dee .n 
Magen gar nichtd dafır Finnen, fondern serie \ 

Te, daß ein Bauer fid) in einer Krankheit aufdasGrie 

 dhern find. mir,und dem Refer die anffalfendften Beir . 

" fpiefe von Erinnerungen. beivuft), deren Mutter eine, 

- Krankheit gemefen. Sch möchte daher. fragen, o.. 

. man fich garnicht ein Gersiffen macht, Menfchen oder Ban 
( Kandidatin oder. Autoren, die dag Hebräifche: und. 

Bricchhifche längft vergeffen, gleichwol zu einer Zt ui: 
.eraminiren, 100 fie fo gefund find, toie Zifcheim Waß . 

fer? Vollends wenn fie cd niegelernt, fo ifsdiegräße, 

te erbenkliche Bosheit; ihnen‘ anjumuthen, diefe Spras- - !
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. Ad teiich «8 en: den Graminatoren schanselt fein 
‚ twenn fie durch einen Arztiunge Leute fo lange franfma- : 

> chen liefen big fie fich aufdie alten Sprachen befännen. . 
I MWerfreilich gangtodifi— dergleichen Menfchen giebte 
ben findalle tode Epradjeneine wahre tuft;daher - 

‚seden alle Menfchen, Weib, Knechte, Mägde und Rinder 
- m Himmel Gu’folge den alten Theologen) hebräifch .- 
.pder doch (ach Suhorer) Iatcinifch aber tie wenige, 

\ „von ung find fon. 1082 

“ Sch fehr «8 freilich fo uf, le: ein n anderer; ba 
unfere Dichter nicht im Stande find, die wäferigen 
-Meteoren des feangöfifchen Stils mit den feurigen. 

RB englifchen zu verfaufchen? eögehetihnen derenge . 
Ufche, Geift noch fehrab: aber das tiehm id) auch \ 

„mie Eiger deutlich wahr, daf die Schuld auf die. 
erste fänet: könnten oder auch indchten diefe lieber kes. 

. fer, den Körpern ertoachfener Perfonen — und dag. 
find, freilich dicle von unfern Dichtern —.die englis 
"fhe Krankheit eben fo quf einimpfen al8 fie ben 
Kindern fie nehmen: fo ronnfchr ich nichts als ein . 
felcher mit der englifchen Krankheit dergehener, Dice .. 

ter zu fein. Sch würde aledannı —dann diefed.tlebel 
„ ihje den Köpfe recht und füllet ihn mit alten Kräften 

de3 ausgefognen Kumpfes; bei Kindern nänlidy; - 
>. bie vielmehr bei sang ausgemacjfenen Dichten _ 

af. noch) beffer föreiben als iezt, 

ie Qucklichte feunte; fagt Platneri in ner ehr 
Fon f nd (er erfändig: . ‚9 bin SIDAr nur dasehz, 

fer 

  
"| 

| 

\
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. fer; aber went ich auch dag Iestere wäre, fo Eene' 
id) ice doc) nichts vorbringen, das nod) Hlüger fod«. _ 
re ale meine. Bemerfung, dag es gar nichtd Tadeldars Zu 
168 bei fih führe, wenn dieDanıen lieber Fruumm ale N 
:, dumm fein wollen und‘ fi A um ihre Tailfe, bie fie 
durch Schnürbrüfte jerfißhren,, viel weniger ale um 
ihren Verffand, dem fie dadurch verbeffern, beflims -. 

. „mern Da fich die Grdße dee Berftandes fo fehe 
nad) der Größe des Ruckilg richtet: fo wird fiet8 eis 
ne. enge Schnürbruft, wenn fie-biefen greffer oder . 

... fehiefer machen Fann — und alle Srauenzimmer vers \ 
|. fichern, fiewüften geteig, fie Eine 8 — ein herrliched 

. ‚SublimirgefägdesMigee, ein erprobter Berhaf . 
: „gegen Einfalt, ein drittee Eeelenorgan und corpus..:, 

callofum; und noch weit mehr fein; und ich fage, ein - 
‚philofoppifcher Nantelia ein ? Dottorhut teimmt gegen . . 

eine Schnärbruft in feine Betrachtung. Allein wennid . 
meine Frait anfehe; bie bidher durd) die engfien Bruftkes on 2 

* fichte nicht werden wollte als Erumm: denP ich denn Br 
 ‚Unschf,.wenn\ich wil,- man folle.niche mehr vom. ne 
Schneider, der den Henferdavon weis, fondernvom : 
Arzte fi dad Rückgrat fo lang verdechen: lafjen, bi. 
berBirftand geradeift?, Sch gäbeaber diel vonmeiner. ." - 
Frau darum, wenn mirienand voraugfagen. könnte, a 

..06°8 die Penfionganftalten wirklich tun werden, 
Sch) fenne feit Jahr und Tag einige hiäbfcheT Tras “ 

‚ienffelker, die fogleich nach der Rrfung diefer Abs; . 
: yundlung fortarbeiten erden: aberfie follteng durchs Ze 
and 9 nie hun, fonbern bisimehr folgendes Zilke ann 

. . ‘ ben.



. . nicht zu achten, fondern in ein Amt zu £reten. - - 

. 

wre ! . . .r- 
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ben Doffor (dicken: „Wir follen in ber Eile etliche. 

gan gute Tragddien, die allgemein rühren müffen, 

. aushrätin; und unfer ifle fd and. ı Wir’ erfi 

- chen Sie daher lieber Herr Doktor, mitunferem Por» 

per. — denn ber wird mol dag Chmwimmfleid "| 

bleiben, durch den fi) unfere Seele erhebt — eine, 

4 

| 

  

- dramafurgifche ‘Kur. ;vorzunchmien und ihm. ohne 

: Zeitverluft einziensliches hitkigeg Kieber beizubrine “ 

gen. Wären toir hernach mit den Tragsdien zu Kalte 

* der fo find ed gang in ihrem SHelieben, ed wieder 

2,30 einem Falten berabzufegum,. on oo 

Und wahrhaftig twerd ich micht in Kurzem viel : 

Flügen» fchalfhafter und talentreicher ale ich feit vielen | 

 Sahren wars fo übernehm ich mich felber nächffeng 

. it Niegteurg, dei, wie die-alten Aerzte verficherit, 

auf den Korper die Wirfung eines heftigen -Gifted . 

hut; meine wenigen Hreunde mögen fagen wag fie- 

wolkn und nic immerhin anmahmen, den Berfiand 

Mir ich. ein ordentlicher Aporhefer, ich meine, 

fhieke, ich dem Doftor das gerchnliche Neuiahre- . 

 gefcheufe fo chät ich das durchang nicht wenn er nich. 

zum Bortheil feines medizinifchen Verffanded und zur - 

Heilung feiner. Pazienten ded Jahres ein paarmal fih 

felbft tod frank gemacht hätte. — nicht durch den un 

= qnäffigen Gebrauch der, Arzneien;: fondern der beften- 

Bichsr darüber, Morang cr fi mit Sentniffen und 
un. on en ö Se 

Z 

\ wor.   L 
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fe8 Salenficber ‚ daß allerdings ihren Berftand nicht 

„sogleich, den Wollaut wieder. Unter der großen-Zir« 

zu.fein, das er doch.nod) furz vor dem Tode. tar, 
95 ich indeffen dag alled blog m den Wind gefchric« on 
"Bm Bader oder ob ein. und ber ander Rrienfent den . 

: "Sinfarftue. anfiilte. . Mag die 2 Kejehfenten anlargtz . 
"fo gebraucht fie freilich ieder u Einwärfen und fagt,, - . 

|. Gallinficher, Hypochondrie, Gelbfucht-zc. verlieffen- 
1. fie Sahraus. Sahrein auf feine Weife, und bennoch, u 

blieb ihe Verftand und Her eben fo franf ale wär 
ihr Körper gefund. Gut! Aber man treibe doch dies, 

. ehmwächt ale flärft, eben weil 8. oc) Hering. und 
faft nie. metaphorifch ift, auf-den böchften erfinnlie 

- en Grad: fo gewinne ihr. Verfand, ber bei einer 
. Hleinen Zerriittung ihreß £eibeg faft verlor, unerhöre re 
„bei der-großen, twie.der fleine is einer Glocde - 

‚ den Klang-derfelben.nur fo lange derbumpftald. -; 
‚ manihn nicht, gröffer mache; der teitere giebt ihr... . 

\ 

rittung bed Körpers verfland ich, nwieman’wol merke \ 
. fer die völlige Trennung ber kritifchen Seele von ihm 

- ober den-Tod. : Denn ein Kezenfent: fei noch) fo eine. Su 
- Fältig und ungefchliffen und felbft fchlimm: fo wird-er 

. doch, wenn man ihm umgebracht har, gähling ein .. 
ganz andered Welen, er fängt an, mehr und beffer- Eu 
gu denken, er fobert. — da er gerade-bor dem Munde... o 

vorbäifligt — feinen fo: lange daffehender und: here... . 
imetifch verfiegelten Berfiand ein, - er gerhofet im Hm: © 

el feinen Namen nicht mehr, iff nich fo bitterund..- 
-feheint überhaupt gar nicht da8 alte Ungeheuer mehr 

Sn
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. nod entäget, daß die Damın ihren wahren Mark, \ 

‚ibre Schdnheit gern miit Verluft ihrer. Gefundheit ber: 

"zahlen, und dag dahır ein Mann wol für den beffern . 

 Verftand aud) weit mehr aufjwopfern fehuldig frir - 

"und daß es desivegen Aerzte gäbe — dag sich ic) . 

.. kicht aus den künftigen Toberliften. BR 2. 

' Bon dem peinlichen echte Gab ih int u ı han: 

dein. Mär eszweifelhäft, obbie Hprigfeit edden darf: : 

fo wird ich bier jur bindigfien" MWiderlegung , v8; 
n Bedkatia, ‘gegen den man das Wıchrigfte biäher nod) 

.: gar nicht erörtert hat, viele Einwendungen aufftche 
Ion; die cin gefchickter Henfer getvig gegen die Abfchafr - 

“; fung ‚der‘ Todeöftrafen maden kdnnte, "Das: nee 

ich dody an, allen Mord der Unterthanen ordnet-une. . 

‚möglich ein vernünftiger Denker ab, - fondern nurden 
 fchwelen. ‚Denn richtet der Staat ’gar feine Mifehs 

“ ‚fer mehr bin: fo nischrich erfahren,. foie erfie befäftis 

gen will. . Sonac) fcheinet es fchon darum von dee; 

u äufferften Rorhrocndigkeitzu fein, daß von Vierteliahe 

u, Vierteliahr etnnag gehangen . oder gefepfet-werdiz 

„weil fonft die beffen Miffethäter in der That verhune 
“ gern müften. „Eeif, fönntenan jivar- fügen, iaguf 

genug, daß ein Fürft fon etwan von feinen beffern: | 

„ ‚Unterthanen ben Tod.de3 Hungerg abtvendet, „indem. 
erfiegern: der erfken beften Macyt, die Krieg führe 

und’nicht oßne Geld iff, oder auch beiden fämpfene 
ur den Mäsen zugleich porfchicffet und durch dasfeindlie 

die ‚Scwerd den arınen Unterbau auf“ immer vor 4 
- ber . 

, 
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der Verhungerum of fihert: aber Miferhäter Berbienen 
. :Biefe Güte faun.., ind fie indeffen nicht auch Un, 
.., terthanen? Haben fi fie alled Recht ai den Feiftand \ 

“ihres Herrn durch cin Paar Miffethaten verfcherge? _ 

ft brasame: Es wird Sei dann eben fo die: . 

2 Mi dünft “viehmehr, der Sürft muß fie eben“ 
fo gut als. ieden Unterthan hinrichten laffen,: damit 
fie nicht im Geringfien darben..... Sch will doc) cie 

:  Nige Todesarten durchlaufen und zu Veifpielen vers 
in tvenden, ivie Die Hand’ ded. Arztes fie etivarı au. 

fehnellen | in langfi amere umfegen dürfe. 

' Erflih dag Köpfen das? Trepaniren fep ichan feine :. 
Etce, toeilg eben fovielift.. Eatmsremir verdrieglich,. 

- wenn man gleihmwol den Henfer niche abdanfte:- dee” 
.: Delinquent hat dabei fihtchar den Bortheil, dag er. 

‚ordentlich und fanafam aud, der Melt geführet twird, 
"Bon Kindern red’ ich nicht, denen ber Oeburheie 
niit Einfiche die Köpfe abfchneiden fann; Denn fie lei 

Ziväitene ber Strang! Tach Mepfır m fein So - 
" fanfter ald der am Galgen.: ‚Auch fol ihr der Arge 
ih bifehl ihm da hier deutlich genug — dem 

b: Delinquenten auf feine Veife verfalen: ermag des, 
| wegen, da Gehängte an einem Schlagfluffe verfcheie 

den, die ganze Kurart eintreten heiffen, momit erbei 
ehrlichen und unifehuldigen Vazientenden Cchlagflufs 

„ei 

at 

. ben diefe Exefuzion mehr für ie Erb» als iflihen | e: 

. ‚Sinden, un
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fein als‘ säte er den Rauyı von Ste mir & 
gehangen. 

Statt einen Delinguenten edel iniedem Habe : 
u foffen: derleibe ihm doch ein rechter Arzt die Gicht 
„ein, die Bißher die Ctrafe der Unfeufchen und Unmäf BR 
N ige gewefen; allein bag. war ia.ju freng. , E 

%n Rück che di8. Iebendigen Berge MITTE 
ied ‚man wol bei Mifferhärern die Are und Weife v. 

beibehalten müffen, auf die «8 bieher bei, ehrlichen. 
" Herfonen vorgieng, an denen manesgernfah, wenn 

fie vorher in einer. Rarfen dein Tode Ahnlihen Oh, 
"macht lagen, ch man fie Iebendig verfcharete. Dee 

un aut ‚müfte dafür forgen, dag der- Deliquent in.die . . 

Hhrmächt fiele, ch’ man ihn be grüße: Fonft wird dien“ : 

'- fem an denn ganzen geihenbegängniß nichts gefallen. | 

Man totirds fi Hin neuern Zeiteri de8 Erträns 
. Een 8bielliicht öfter bedienet. haben! wenn ich) eher.häte 2. 
u % Horfchlagen können, dad ‚Urehel fo zu machen: 

  

'aluf flag, YAnttoort und alle. gerichtlich & Sie - “ 

‚bringen aud) norhdürftige, wahrhaftige Erfahrung 
und Erfindung, fo deshalben als, nach laut Hays ” 

fer Carld des Sünften.und des Heiligen Reichs 
Fr. Drdmung, ‚Hefehehen: SR durchidie Urtheilertund- 

. Echspfen biefeg: Gerichte; endlich zu Rede, erfanne - 
- VOEN. N. fo gegenwärtig vor diefem Gericht fießt, - = der tichelihar halber, fo er mie N, geibtihat, mit. !. 

. Diprure, vom Erben jum Zobegifraftwerden fear. | 

DE 8, 
ern. 
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er Könnte die Sa -eifer id 3 init oieen Eh. 
ron ausführen: wenn id). nicht gewig wüfte, daf- 

B 3 ‚Herr Quifforp mir fein Berfprechen halten wird, in fein 

u ner neuen Auflage feines peinlichen Hechts fich rweit- .
 

 Muftig, genug darüber. aussulaffen., O6 H. Klaproth >" ” 

- mir über diefe Vorfchläge ettmag (reißen wird, wie . 

“mr ein Berivandter von ihm, berbisst, das muß w DL 

“fe am beften teiffen. -. . . en 
" Benn indeffen der Urp der bieher bie Mifktbäter BE 

2: nur fegiren dürfen, auch garahthun di dürfte: fo wärdun.. Br 
©. Befchreiblich gut; die. Gründe Peffariag gegen die. 
" Zobeefräfen verfiengen dann garmichte mehr;meiltoie, . 

. Die Merder nicht fchnel, fondern langfamn' hinrichtes 

: fen unddag fogar, bfog meil fie.fonft. verhungertens 

‚der Ehrgeiz der Sntulpaten voäre fo gefehont, daß! 

fir blos vonder ehrlichen Hand des Arztes tür, .. 

“benz zwifchen der Todesart eines Mi iffethäterg und 

einegieden andern Chriffen märebann denPich gar fein 

 Ynterfehied mehr da, weil wiria alle in unferin festen” . 

“ aud; den Doftor freimillig helm -laffen,. fo tie den 

" Partır,. damit er ung zum Tode begleite uud befferes 

68 würde dann ganz gleichgälfig' werden, ob die fich.. Zu 

- ter einen Unfchuldigen zum Tode derdammien.oder, nicht, . 
- weil er fich ihm doch endlich, früher oder fpäter. häte. u. 
rt unterftehen, miüffen, und fie fönnten dann von inet, 

; ängftlichen: Sehutfamfeit, mitber fie bisher fterts (und 
: auch ganz mit Recht) über Leben und Todeing Men: 

. fhen Ioofeten, 'vieleg nachlaffen. Ich weis, ich vers Ba 

‚ste e ir, manche Dosiige mine > prejehs, I Be 

- x a 8 ‘ . 

AR



rin 

.  Mifferhäterd zum Auffchnbe feiner Strafe und man. 

5 Krankheit wwäre,chin der beffe und glüclichfie Zeite 
Punkt, den der Arst nur abpaffen Founte um die Hinz -. 
richtung Zr unternehmen. ' Diefer Zeitgesinnft iftofr 

vo. 
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Y . . .... 

3 BD ben: Bicher zwang die Kranfheit eines. 

mufte mit feinem Tode auf feine Öenefung wars 
.. tem. Diefes'Urbel, eben fich ige. felber: denn eine 

5 fenbar für die Bürger deg Staats, dir den Mifferhäter 
2. foflfrei halten müffen, ein Hefundener Cchaz und 

\ 

2 

Zu 

. 

x . 

mehr. BEE \ rd 
- Man diftirte feit vielen Sahren dem Siharfrichter, 

derbden Delinguenten nicht fu edden verffand, eine fleie‘ 
ne Etrafes ich werde mich aber nicht erdreiften „fele. 

. Ss 

2 ber ettoad Gewiffeg Feflzufegen ,. fonbern 68 ganz der. 
“. Dbergerichtebarkiit fraftelten » wie fehr. fie ‚Kinen Arze 

” ug beftrafen till, der ginen ihn aufgelieferten Miffee, Be 
:  Ahäter" encweder 38 langfam o8er. gauz und gar" 

nicht zu Tode Furirer hat. . Eo viel aber. wird die, : 
Dbrigkeit doch fehen, das Maup ertiug unfanig 

7. Mar, da er Aerzte, die einen Pasienten nollig abge» fiber, dag Honprarinm doc; zu berfager anräth: 
‚dern diefe Strafe. — damit andere abaefchredet were ne den — verdienen tmgekchrt die, die den Kerl bei 2 feben heffen, wie Jupiter mit einem Donnerkeilnach . dem Yieffulap geiworfen, weil er einen Menfhen-nach . densandern Ieben-Tieg, > 

ee 2 Fan ., N . 
; “u. 

»    
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Der ironife Anfang. 

"Den aflenwvenigten Dingen i in der Walt feet ein, . 

Anhang. "Die allgemeine beutfche Bisliorhef hat den. 

“ thenerffen,.der Kalender den wohlfeilften. Die Prüs 

gen ; wollfen doc, nicht gegen die allgemeine Mode _ 
fhteinunen, fordern ließen 4 gute : Yorprädifamente “ 

‚me fhauet fih nach einem fchroargen Anhang um, der   \ glauben, feine Schtwärge pflange- fich hernad) auf die‘ 

" Eeelen eieler Hoflente fort: fo muffen fie'gar nicht 

- wiffen,.baß gerade durch nichte fo. fchr, fich diegar« 

- be der Mohren verbeffere als durd) Vereinigung 

  

' u ber Ehebruch bei Großen, -die Bauernfchinderei 

bei Gerichtehaltern und Sägermeiftern, die Betrügen. 5 

" „ .reien’bei Gefandfchaftsfefretairen — folche mögliche 

Il Dinge wollen feinen Nachmittagofneeinen Anhanglee u 

N 

39: rei baber non baßman nad) meinem zobe oder 

‘f 

: bifaniente felöft, fo ‚abftcakt fie andern feheinen md"... ©. 

jun Epafe hinter fich. nachräcen, die größte Hofüne \ 2 

unter der Geftalt eined Kanmermohren iedem fürftlie .. ' ° 

“hen Hunde befannt iftt: wenn aber desiwegen einige : .- 

mit den Weiffen. Spar bloffe mögliche Dinge... , 

ben, den ‚die Wolftaner aus Einfalt complemenen- . - " u. M 

tum "poflibilicatis (da8 Agio der Möglichkeit) Henne. - 

nd. BER



a. 

dns dir Aufsion der. Sander fh Sißtiorgeker. Ä 
fand ich unter andern dad Drganon von Lambert, = 

  

ch cher ag könne, ic hätte faft jede Zufannintte 
„Funfe mit dem Sefer.oäne den gerinften Anhang gelaf 

fen; ich will vielmehr noch weitergehenalg manboft, . 
; andinder Ihatgar einen Yoltzug von +Anhängen — \ 

+ " diefen bier Tesien Dingen. icder Zufammenfunft — 
allzeit nachziehen laffen,. denironifchen, Inunigten, tie \ 
- digen und senfbafeen, ‚reif Forfenbarfihon: ber i00« . 
nie: " 

L Ei x . 

Ueber den Sig der oiener Otntoven, 
\ an8. Sam berts Organen. > 

  

"worein er mit cigner Hand unfchätbare Anmerkurns “ 
- = sen machgetragen; den er lies 3 deivegen, mit lee 
rei, Papier duechfähieffen.. Eeiner Semietif giebt en 

. ‚burd) einen Zufaß neues 3 Gewicht, den manimmergemn 
bier in’einem Bud): Tefen wird, das ohnehin gunichtd 
als zur Verbreitung der Geffinnigfien abfftaktefien 

‚Kenntniff beffinme ih 

Ehe man, Gsribte, aber Kerken sur Ecfar 
rung dig Kaums,) ‚Eefenders den Wiener Schriften 

Mangel des’ Geifteg fehuld gäbe: foßte man.badj, 
. fiheint ed, wenigfiing fo teit fein, daß man von den. 
u Ehifien und 3 Sichen, in die a) fe ihn nn Wis vcrhillen, 

nn m. etwas. 

N
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SR efioag twenigee verfkände: Biden kei in ben Srife 
“ten der Griesjen und Engländer den Riß, der in ihs 
nen Ichet, audfindig machen, wenn un, ‚die Zeichen 
die fie jur den Schifeln ihre. Wited auslafen,. pls .. 

Kg fremde poaren, nanic ihre 24 verschiedene Puche - .. 
flaben oder Giguren nebft den Epirituffen 2.Längft find 
: > befanntlich aber. die Wiener Autoren (nehft verfchiche_ 

„nen auswärtigen Schmweizern zc.)eindgetoorden, ihren 
*  WiR nichemehr durch einen läftigen Aufwand vona.f 

- Zeichen, fondern blog durch ein einziges und einfacher 
red aussudräden: wer alfo-ihren Wiß gu genieffen 
seinfchet, muß bdiefeß Zeichen im Kopfe haben. Sch. 
fannı nie nicht vorfteilen, da fie fehr Unrecht hatten; 

iu vermutßen,. fie würden am' faslichften Heiden... . 
; wenn fie-— da iefe die Chymie freiern- Zutritt u 

". gersinnen. feheint — diefer dag. Zechen- abborgteur-. 
und‘ — da der Spiritug ded Ehpmiften. und der Wig 

us und Geift de8 Autord die ‚gröfte, eigentliche: und, 
- aneigentliche Berwandfihaft mit. einander habelız > .. 
= gerade mit dem’ Horisontalen E:triche, wor ; 
" mie der Chyiift oft den, Spiritus undalleg feine, 

©. flchtige Veen Öezeichiiet, allen ik und Geil außer. 
‚ audrücken und zu geben verfechten: diefer Etrich if. 
- unter dem Namen. ‚Scedanfenftrich gant. befannt. und... 
"ich habe oben deren viere hingesogen. Wie toenig eshben: 

* Wienerifchen Probuften an wahren Wit und‘ Geift 
gehreche, dag tweig ieder; der nur einZehntreugertverf 
von ihnen in der Tafche hatte, und die Säle von@e 

we banfenf rich ati abrjunehmen, den Gerjland bee N . .* u m 

85 
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fas: : in ber <hat fie, Sasın vienicht der Gthanfinf, 
. de. (tie die Engländer.des mit + Zeichen Bargeficlte. Bu 

"ten Witses) cher zu viel ald zu wenig. Von der Dmmheit = 
ber Yoftentoften nur einigen Begrif zur geben, bring‘ 

ich hier für Denker bei, dafs ich anthentifche Hemweife: : 
‚in Händen habe, dafs fie der Melt ncch fcinen indie 

2 ,. Man überfehr aber. bei Biefer Gelegenbeit am ale 

u Tertoenigften, wie weit bersmenfchliche Geift die Er 

.  weiterung füiner geiffigen Vehifcl unaufbärlich erecis 
be (und twie er fehlechte Ranoc in prächtige Tregat» “ 
. ten und Kaufartheifchiffe -verwandele.) - Anfang 

.  „beutete er iedes Ding durch cin Gemälde deffelben, 
- darauf durd) fünen' ungefähren Unwig an, bernach 

durd) ein befondered wwilfürliches Zeichen (wie noch” 

. Som Gedanfenfeich gefchenft, RE re 2 

- bie Einefer) endlich nur durch 24 Zeichen, . die die 
- Echulnreifter gemeinhin dad: 4.8, €. nennen. It. 
‚ Iäffet ers nicht einmal dabei beruhen: fondern.et.. 

finnt: nach, ob er nicht ftate.diefer 24 Zeichen eine L 

noch allgemeinere Formel zu ergründen und vieleicht. 
durch ein oder stvei Zeichen alle Abänderungen des. 

 Wißes, Scharfiinnes, ce. augzudrüccen vermege. 

Das ähnliche Stück der Rechnkunft fehreckte ihn an 
wenigften davon abs denn auch fie Icente, von ben 

“ Srabern alle imsgliche Summen mit To: Zeichen, von 

i \ Weigeln {hen mit dieren und ındlicd, von’ keiönigeng‘ i 
Dyabif blos mit givei Ziffern Ichreiben und ausdrie. 
‚Een. Bon biefin Grave. ‚ber er Dellonumenbeit (denn . 

: ; - ss . . 

“
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48 ai kt nur nach. nei bier; den, alle durch Ein 
Zeichen, und den Lezten alics.durc) gar nichte hingus Zu a 

fen und anfchaulich zu machen) fichf vielleicht die Sn 
- Gedanfenfpmbolif weniger ob, al&meine Bieenfenten FE 
‘ denfen. * Man drüfe kit ans duch 
2) einen. horizontalen Strich (—). alle mögliche . 

. fbarfiinnige, wigige und ‚erhabene Ion, fonie nn 
., euch, bie entgegengefijten"" 

- wie wiederum dag Segentpeil, N 
®. x N: 

€ toird. aber toenig mehr noch audgübeiichen ba: 
. fin. Wenn nun die gedructe mir-iegt gerade linker Bu 

Eu * Hand Üiegende Ecite ded.DOrganons hinlänglich de) 

” weifet, daß die "bloße, Erfindung der 24 Buchflaben,.. > 

" 2 durch‘ mehrere “vertifale gerade ober gefeheifee ze 
"Sride(!! !111,.2222) ale mdsliche fatitifche, rühs rn 

'rente und wahrhaft. tragifche Erpndungen, p Be: 

"zeichen dem. ‚menfchlichen Geifte das. Gefchäft vB. 
Denkens unendlich fürger und Bequemer gemacht: fü Bu 
‚muß die Einfhmehung. derfelben in ztori zeichen. ia. 

wol von den aufferordentlichften Folgen fein, fo ba Pe 
„man dag gar.wol glauben. fann, wag: in,den Zeitutte 
gen Richt, eg gabe hie und ba Kniben bon mitlerem. 
Alter, die Wi und -tragifches Genie befanntlich üt.n : 
den Druck: ihicten; ‚denn der barder fo. fehtwere win 

. Ausdruck ‚von beiden läuft ihnen ige "dadurch „son... 
 felbfti in die Hand, daf fie nichtg af8 itoei Striche, 

einen‘ fong “und einen Tothrechten. Sichen zu fdunen, 
vonnöchn haben; weldes "3 fonf ii. ieder Cbele en 
Wis. dl PN wann 

oe 
Y
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ernannt fonn ber Rat feineg beren‘ Kamen drei. 
‚Kreuge G } +) unferfchrieh _ (Daher, wir c8 gt, .. 
wenn der SKnadenfeh ulmeifter den Slindern’ bei’ dem, 

Büchftabenfchreiben: aud) dag SHücherfch reiben (pics 

nn Ind. nebenher Beibrächte). Freilich) untermengen eis ” 

Nigel den Gedanfenftrichen (tie die Sefandten. ihren 

= Chiffern) noch befendere Wörter; allein diefe, dürfen 

doc) nienald mehr fein. alddac fd hlecjte Öcfiein, durch 

=... Bas-fidh die dicken Gilderadern der Sedanfenfici 
ie sietfälig binfredun., " =! mo. BE 

+ 

nah für fe ie Ges \ 

Zu Tr ologen. 

° gaffet euch‘ einen Bomvonins gie. und einen - 

genen be la Sofie jur Warnung‘ Bienen. Aus, den 

Z
u
l
.
 

5 Effis hiftoriques ur Paris.de Mr, de Saintfoix = 

3 
o
r
 

2; erinnert: ide euch noch Dune, daß. Diefer Hemon. de 
x. e Te). der cin Schuhmeifter‘ unter-ubiwig ZU; 

” war, durch dad Sefen ber.alten Schrifefteller iu eis, 
nem Heiden-tourde; iste Schönheiten befeenndeten ° 

"ihm mit. ihrer Religion und er glaudte an den Supis 
.terund die elpfäifchen Selder fo feft, daßnıan am. : 
Ende fih' sendthige.fah,.ihn gar zu verbrennen und 

. dahin abzufenden. Der ätveite Gelehrter, Ponpenius'. 

tu, war inoc) ‚ärger, er ‚verehrte die Beidnis. 

fine Söh Dur, Atäre, und Dpfer uf. w. Sch 
Wil. 

x  
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. wi war nicht afhen, ap eich EIR Afniche “ 2 
au eben fo mestiher Unfall übereile, und Laß ihr fo wie” .. u 

; Diefe 3wei Männer durch alte. heidnifche Cärififtele 
fer felber zu ‚Heiden‘ außarteren — fo dburch.da8 .. .. 

Studium. alter hr iftlicher Schrifefieller zu wahren. 
“ Chriften; werdet allein: eine Baft herung de8ißegene "U. 

. theilg, „die hnpothefarifch wäre, kann euch niemand ° 
+ hierüber: geben. , Ed wäre ‚überhaupt. gar nichts 

Be grillenhafteg, fhon von vornen su. befürcjten, daß, 

"Derfonen, bie immer die fogenannte Bibel des Koma 
“ mentirend tvegen Iefen müffen, die aud ber Spas  .": 
he der Anhänger der alten chrififichen eligion fovil 

.. Afthetifcheg 2 Vergnügen schöpfen, uudden gangen Tag .. 
.  bermitselft der Kirchengefchichte der erften Sahrhune - 
bderte getoiffermaßen ordentlich unter bloßen Chriften >... 

- Ieben und tweben, daf folche Berfonen felber-am Ens Ka 

"de zu Chriften gedeihen miffen, Allein, fraget man... 
. ‚gar die Gefdichte um’ Kath, die ung: Hieleicht in ia. - 
dem Jahrjehend einen Mann, der. durch fein Sm‘ 

biun sum ausgemadhten Chriften reifte, auffürt und ° 
‚die für die Erneuerung diefed traurigen Beifpield fo .. ©. 

" fehr fleeitet, daß man für die Wicderfunft eines - 
Chriften faft eben fo fihher ald für die eines Kometen . = 
‚‚bürgen fönnte:.fo wird man ‚Ängftüich. rdtnfange 2° 

hatten freilich fowol i iene gwei Heiden als diefe Chris 

: fien nicht einmal-einen Gedanfen an die möglichkeit IL 

einer folchen Berfehrung; .fie Iesten ‚fid) blos. an den :* u 

i guten ‚Stkrißenten beider. Keligionen und tourden Pros BE 

‚eten brefelben, sechfime nur in den kurzen Angene oo . 
Bien En n. Inı vw . 

R a
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. blicken der‘ osifen Sigeifterung und. Sröumerei: „a 

0 allein, der Traun fpen fi {ich nur zu bafd in den län«- e 

gern Wahufinn aus’; Neenfenten theologifcher 
.. »Chriften follten daher den Verfaffern derfelben die, Bi 

: feB zur Warnung vorhalten. ch winfihte, ich 

. müßte. mich hier nicht fogar eines braven Dfficirg 
in’ meiner N achbärfchaft (er ft. einen Büchfenfchuß 

. "gon mir) erinnern, dem: man 'tsenn er fein. Chrift 

 Wärer durchaug nichte vorsuwerfen hätte, ber aber 
“jest einen traurigen Beweis abgiebt, toie Leiche ed 

m
u
n
g
 

fl daß auchbder ‚gelehrtefte, phitofophifäfte und beta . 

" rodorefte Mann, eroß der iezigen ‚Volfommenbeit 
der Aufklärung und bes Handels, dag Chriffenehum 
> dad wir alle mit Augen einfteigen.. und fortfahren (as 

sb; auf einer Retoutfuhre fieder mitbringe und BR 

- fonadh, toie ein fehlechter Tragddienfteller, wider ale . 

le Einheit der Zeit dad erffe und dag achtiehner - 
. Seprhundert i in tindnber menge. 

a DE 

"on. Bpitefophen und Site, 
„denen cs faner gemacht wid, ih . . 

. ‚felber au ‚verfiehen 

Alerbings muß Neivtoni in feinen ingern Yahıen 
* tft aufgefeget haben, da ernichteinmag °; 
ori ie in fine ältern nach orsichen Font, Alein, 

; nn ‚man. x 
Ip.
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man muf auch auf der andırn Seite nicht berhehlen, \ 
. daß diefeg: 206 doch noch gröffer fein würde, wenn 

er fih fchon in feinen.tüngern Sahrenund nicht blos 7 

img Alter nicht Herftanden hätte; denn im Alter gehen: 
“auch wol leichtere Eriften über die gefunfenen Kräfs. > 

te und.der große Mann fecht dan nur noch) als feis , 
.. ne eigne an !ihn, und die ‚Sterblichkeit erinnernde . 
"Mumie vor und.: Bir haben große Philofopenund-.. . 

Achymiften , die in dem lestern Salle nicht find, fons - 

‚dern die fich oder ihre. Werke fchon in ihren beften. 
° -Mitteliahren nicht verflchen, und in der nämlichen Mio . Br 

nute, in ber fie im thätigften Paropyfuing aller Erw. 
: Ienfräfte gerade die beflen Nerke engen, dennoch die, en 
“fe nicht faffen, fönnten fie audy ein Kurfürftenthum - 
 damitderdienen, von toelchent der Baprifche Kutfürfk ı 

+ berordnete, man folle ed mit einem Chr fchreiben, =" 
ebrigend fehn’ ich mich nach ihrem. glänzenden Loo« 

‚fe wenig. Sie find die fehsuen Dpfer: ber allgemii. . 
onen Erleuchtung: denn indem fie durch ihre mir ber 

“ fannten Schriften die halbe Welt erbeten, fo fliehen : \ 

fie auf der andern halben vSllig unbefchienen und vers " 
" finftere, weil fie ihre. oft. aufgelegten Werke, dieige . 

> ren. Näcften aufklären, unmdglic). verfichen und: 
leider nicht halb: fo gut tie der Lefer woiffen fönnen, 

“was fie felber haben wollen. Cie ‚haben‘ diefen.. bes 

. (chtverlichen Vorzug mit der Eonne gemein, aus der 
" gichtanfalle geringere Korper flieffer, in- der felber aber” u 

ee (nach-Sacf und nad) Peyraux de la Coudreniere) 

‚pe finfen toie in einen m Schweinsfatl if; oder auch a
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mit den Gebeinen deg Glifa, die einem fremden 
 Reichnam Leben und Seele einverläibten,. fir fih : 
 felbft aber in ihren jaundürren und unbefeelten Zur 

ftande. verrharten. Peter. der Große fagte:. „reine S 

"Nation fonne ich ändern, aber nicht mich... Wahre 
" haftia taufend Schrififleller der’ hehern Chymie find . : 

dem Verer nicht blog im Senie, fondern and) darin 

ähnlich, daß fie fagen fönnen: „wir. fonnten iwar 

dreißig unfichtbare Logen, aber nicht ung felbft Ede. 
ger machen, ‚In biefem Punkte fährt ein fchlechter. - 

2 Wochenmenfch sole unfer einer, ber nur im Haufe dee. 
‚..Gemein en fit, pieleiche Beffer;. denn ob ih gleich 
© nur dünne und furze Stralen. in die Köpfe der Men" 

“schen .ffeigen laffe und. feine vortrefliche Werfe era ' 
u fchaffe, fondern mar gute: fo fann ih fie zumels 
nem gröften Nufen doch auch) für meine Perfon verr. 
" fichen, kann das manntafaltige Sure darinn rud» 
\ goeife zu gefunden Dilchfaft und diefen zu Blut ver» 

wandeln und Fan mich durch die neuen Wahrhiiten,: 
“ Singergeige,. Noten’ und Zurechtweifungen, die dariız 

faft in ieder Seite 'auffpringen, in eine der-braude -. 
‚ barfien und gef ttetffen Männer. umarbeiten. : ©: 

_ erwärmt ein Brenfpiegelvon fhroarzem Marmor star’ 
andere Begenftände minder, aber dafiir fidh felofE , 

  
° - au mebr al aid einer von einer glänjenden sardn 

® 
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Be i kanfind < güte Srenfihen vom 
= ‚god aufernede: \ Be 

her erinnere mich,“ daf ich ale: id: noch n dm 
Du og. und’erft cin Paar Wochen auf imir hatty 

:. gar nicht daran dachte, nich nad) einem Schreibe 
"pult umguthun und darauf ein Bud) zu fchreibenund ° " 
vor ber Welt im. Drucke nad) Bermdgen’ju fachen ?” 2. 
id) Tachte damald-nicht. einmal auf meinem Gefichte - ©... 
oder:für mich felbft.. ‚Allein, da meine Kenntniffe _ +. 

.. und meine Glieder. fid) weiter ausdehnten ; fo. fonne 
' "jchmie'gar bald denfen, .daf ich ein ordentliches und -. 
 sortrefihe8 Buch gebären mifte, weil man.damit _ 
ben’ Publifum einen wahren Gefallen erweifet. SE, 

. 12.88 infoifchen daran genug und derein rcchtfchaffenee BE 
- „glängender Autor, < der nicht aud) zuweilen felbfE " . -. 

ettoag drucet?. Ju einer‘ ‚setrößntihen Exrfunde fa 3. 
- man wm verfeben. | En 

ide 
os ...
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'e8 erbae met nid" nömtich unfgrih, wenn Hoi 

haninfihreiber ihre fednnften Helden fo todmachen ' 

.. undicd fengfe oft meine ‚vertrauteften Sreunde, tie 

 Fünmen getaufte Ehriften fo fein? Allein, ich Laff B 

beieiner blog gevänfehren Hälfe felten betvenden, fons 

: : ‚dernich Ein mit;toirklicher da, nel mir numeinmal ber - 

> Himmel Sermögenund Willen dazu fehenft. Sch. nebs 

me daher, wennichmitdem Buche zu Ende und da bin, 

= ‚wo der Romanen » oder Tragsdienfihreiber die herrliche. - 

% 

‚fion Menfeben aus Eilfertigfeit oder wahrer Küßrung .: 

: mit-der Fedir nicderflicht, fogfeich oßne ein ‚WorE - 

weiter zu fagen oder‘ unthätig darüberzu heulenund' 

die Hände zu ringen. mit den fegtern. ruhig meine 

"Spandpreife hervor, und drucke mit derfelben. einige 

Ü . pder mehrere Degen in -fortlaufender Geitenzäht an. 

"das Buch hinans auf diefen pofidumifchen Blgen 

_ Hoinge ich fie undermuthet wieder aufzulchen und lafı - 

fe dedmegen Doftor und, ‚Apothefer gar nichnaus den - 

‚Haufe. ‚Auf diefe Urt und ducch die beften Sanitätd«. 

anftalten bring ich (tie man lebendige, Seifpiele da» 

. non. herumgehen.fi ehr) aufgeflärte und junge Mene. 

- fehen wieder zum Leben, die nachher der Melt noch 

siel Nuken fhaffen. So'ried und badete ich den armen 

„ singefrornen Eiegiwart fo lange biß er feine riatürlis -. 

re‘ Märme bekam und ordentlich mit mir, tie kin CH 

“ funder reden fonnte: nun ift der chrliche Echlag fo ‘ 

 gefund. wie ein Hecht. im Waffer, fi fige bei mir zu Dice 

"she, zeugt feine jährlichen Kinder, ‚will fogar feine 

igne aetentaetn, forpfigen. N und: bie jeined Bios 
.. za 

>  



        

„graph anfangen und Kann (nach Druck u ib Becken u 
"zu ureheilen) noch’ein paar Jahr länger leben als 
 Meihufalem. Soviel ift aber richtig, daf ich. von 
‚ „der Prämie, die fonft auf jeder Belebung eines Era 2° 
" frornenificht,. noch big Auf-diefen Abend feinen Hele © 
‚fer gefehen, noch wenigerüserfommen habı, und nun 

. hab ich Luft, fie auszufclagen to nicht zu vera 
fehenten. Es müffen noch Perfonenz die 9. Cchiller  , 

"mit feiner Feder wie- mit einem Srofchlchnepper tode 
„gefpießer hatte, am Leben „fein und ed-fich, wenn Ihe Be 
nen diefed Buch zu Gefichte Kemmt, bielfeiche niche. _ 
“ "ohne Vergnügen erinnern, daß ich iveder Thärfe, ker, . 
“tern noch. gute Druckfchtuärze gefparet und ganje 
‚Abende am Schriftfaftengeffanden, um ihnen wies 
“der zu dem Leben zu helfen, dag fie jet im fecfien. \ 

ar ben ich angebruft, fo ‚fehr. genicffen. en 

Mit Freuden häte ich den armıen-Iean alas, bier: , 
“in Roltairend. Abhandlung über die Toleranz tod.dor« 
"Idmmt; twicder belebt, wenn ich wäre im Stand getucfen, . 

. Heine Zigero Antigua aufjutreißen: aberhat, ein Parles 
. mentnichtmehr Geld (und vieleicht noch ernmal fo viel). “ 
"ale ich und fine «8 nicht dafür einen Zentner fleine 
„Zigero Antiqua gießen laffen, um dem guten Calas in 

einem guten Etple hinter Voltaireng Abhandlung 

:daß Leben zusuffellen, dat. ihm- lieber fein: voide . 
ale icde andere Rehabilitagion? -- ' 

"Ich brauch’ e8 nicht ju etfrigen, daß i6 pr. 

a frame 
‚im mund den. ‚andern fötshten. nz ben oft cin.
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..). Sie® Zragdbien-und Kauanenfihreiber kan nicht \ 
\ richtiger fein al8 dag — toenn in ihren Werfen Hela,. 
"den und Heldinen der beften &lrt hinfallen tie $liegen, . 
an epidemifchen. Krankheiten, an hronifhen, am. 
. Seldflermordungen, wenn fi fie fihon 3 Tage im ra- ur 

. fransöfifcher Roman“ mit: ägyptifchen Sleifchtspfen 
and Wonnemonaten. befchenfte, durch ein wenin Del 
und Ruß vergiftetes ich Fanın «8 geffchen, daß ich °} 
un auf dem leeren Blatte, dag der Buchbinder den Ende 

. ded Buches anfleiftert, vor furzen einen Sinanspache 

ee fee niit der“ Druckerahfe erfiochen und ben franzefit- 

fehen Minifter. Terrai unter meiner Handprefie mits n 
nu ten auf feinem Landgure todgequetfiht. — Denn da8 . 
Reben eine Folge: der obern. Gerichtsbarkeit über 

. "Hals: und Hand, bie id Sara meine ‚aandoreil v 
nr wrnire. | 

be "gelegen, wenn fie (don auf den Nabenftein, uns “ 
ter dem Galgen‘ find, ‚wenn fie gar nicht mehr gan, -: 

ei "Rolle Bote, id; serftände fosiet grieife wie 

der: -Stadtphnfifug ; der an feinem ganzen: Leibe kei 
\ nen deuten Mufte und Suocen hat, fondern 6108 

„ gricchie. . 

fondern aus Folio in den Fleinften ‚Sormat gehros . 
chen find, — das alles gar nichts thutz-fo-lange: 
Ich felbft noch am ‚Leben bin, und «8 für meine - 

5, Pflicht‘ anfehe, mit mir, und mit‘meiner. belebenden 
- Handpreffe iu. icber Stande! ber Rache bei der E ganb u 
4 kein. .
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" griife — nicht um. mich eraniinirei zu Taffen,; . 
- fondern um elyfäifche Selder aug beutfchen gu: mas = 

chen und dem Gofrated und Zyrus“ im Kenophon 
. Burch fünf srieaifae Seiembne, Seben einsupauchen, 2 

u 

"Meine vielen und- erheblichen Koflen, 
‚Die ih nicht fowol“ anf dem Theater bes . Fa 

"Rebens als eines Dorfes in. Einem. 

„Oder ein Baar. Abenden. - 
“macife, . 

, Xiee Senfihen fielen auf dem groß m lekthrns = Br 
ter und-aud) auf‘ dem Eleinen Nazionaltheater, dag“ 

“ber Regent, auf ieneg feen lafen, wirklich große": 

‚Rollen, und. manche Zürften ma hten den Sur . 

fen aufbeiden:aber twenigen wurd’ ed fiets 90# : 
‘geben (fo daß ich mich'recht fehr twumdere, dafs 

nir'gegeben wurde), viele oder unsählige Kollen gu... 
machen‘ undsmwar auf einmal, an Einem Abend,: fie” 

Ein Entrergeld; der Teufel felbftaber finne es nicht 
"anders machen, twennerauf einem elenden$ Dorftheater ! 

mit Kuhm- agiren müßt fe und doc) feine Leute hätte. 
Und’ fo wars bei mir. 'Diegarijemich mit Betoundts, 

rung lefende Welt Häfte dabei gefeffen fein follen ı bei 
' "meinem twunderlichen Ugiren, und eg if nur. ein wahr 
eg Glück, daß ich Papier nehmen und-ihe Faß alles, 

. Ks
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ergäßlen teilt, Aber dad Theatermiuß doch noch sorz. 
- her. befchrieben tverden, fobich ich merte Sch trat 
‚In die Eofe der Wirtheftube, und in nichts war. die 

Elke leichter unguformen als in eingeräumigeg Thea« 
‚ter, ‚tenn das Ehebet drd-Mirthes aus ihr herang- ; 
gefhhoben wurde: ih) fagte destuegen im Prolog mit" 
; Penigen Worten, die Ecke wäre fehon vorher ein 

7 guted Theater getvefen-und der Wire Hätte auf ihm, 
‚nur drei Cchube. höher, feine Pflicht gerhan,. ald ers 

2.2 fer und ale jioeiter Kiebhaber zugleich: - Das Dreher 
fer Bieng in Gefkaft. einer Trommel an der Wand und 

far auf der Gafje Hinlänglicz gerühret worbens ins 
. steifchen Hate ich fie dennoch vor dem erfien Afte ges - 

°  Phlagen, wenn ic} vier Arme schabt Hätte; „denn : 
‚meine jwei meften zum Handelsgefchäfte verwendet “ 
2 Merden,. das. drauffen vor der Thür jiifchen mie 

und den Bauern im Gange war, ‚die um das Entree, 
geld nicht chrifklich mit mir handelten, fondern ie 

„BI, amd ich fchäme mich in icdem Betracht, edin. 
bie Tange Welt hinaugzufchreiben, der Klingelbeutel 

 .bater toltegrati® hinein und trug Sum Dorwand. 
seinen Krug Bier vor fich her. Sch felbfE tar, wie ' 

man fchon wird gemerfe haben,-der geitige, trocne 
,. Ditefteur der gangen Gchanfpielertruppe, die fi, - 
, Rarheitsfreunde beftätigen Einnen, die fie ges 
0 Slets nicht unter zwei Mann belief, von.weldhen 
0 glei Männern niemand.der eine war ale ich felöft; dee andere Mann tvar ein. anfrifireer und tie ein Heilie - 
ger, faflenber Pudel, der weil er unter der ganzen 
NET 5° 7 Kruppe, 
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“ fchiedene- Theaterfalender ein meitläuftiges. und niig 

de nichtd davon abgedruft und dag Thier.ift noch bie 

v mn | us 167 

: Krippe am.beften tangte,. ‚allzeit den eefien Giebhnber u 

Agiren mufte und weiter nichts. Man’ muß diefem 

. gefhiften Aftenr das Lob gebin, daß er feine Holle 

nicht zu wenig fendirt,. fondern faft den ganzen Tag 

- (und dagift recht, da ich feine X Komsdienprobe an. 

+ fielle) nach Vermögen probirt, und ich fande in’ vor 

‚wahren Gefchmadk gefehriebenis. 8ob: feines. natürlie 

: chen. und doch pathetifchen: und ndancitten Spiels ” 

N unfrarfirt ein: aber aus Neid gegen. den Hund tours nn 

“auf diefen Tag dem Publifum wenig befannt.: Zh*..: 

bin’ein unerheblichen Mathematiker: aber ih maß : 

‘den Nugenblic ab. daß Gallerie und Varterre deda 

wegen einander gleich waren, weil beide Größen die 

ner dritten gleich woaren , näntlich der Logenreihe = 

| “ iberhanpt Tagen die drei Gröften in Einer Ebene, 

T
o
m
 

- nämlich) in des MWirthes Stube, wenn man nicht nie 

ein wenig nıchr Genanigfeit fagen teilt, daß auf denp. 

"gif dag Bier und die Gallerie gewwifem. Die ls _:. 

 genreihe muß von Schriftfelfern, die in foliden Thea« > 

- fergeitungen darüber mit hinlänglicher Präsifion su 

 fchreiben wwinfehen, aflerdinge blos auf die große 

"Loge und ihre beiden Seitenlogen eingefchränft wer«- 
amt 

den; und die große Loge muß der. Schärfe nach blog 

" auf.eitien Stuhl eingefchränfe werden, worauf. hate .' 

am. Vorhange.der Haupthonorazior, der Schulmeis" 

“fier, voranfaß; und die 2 Ceitenlogen auf die je" 

andern 7 Grüßle dig indes und us. Baderdi tich 

or: r. 
Urin De a 

”,



 saufgefparct werten muß fo wird in- dem“iegigen 
> nichrs daraus, fo gut, ich auch fchon iest im ‚Stand 

fin möchte, von ienen- mendfichen Echweife einen 

us u —._ 
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"her Untere der Se und fich false noch nie fo m \ 
' fannt werden fonnte, alg feinen Bartfunden. Allein 
gegen den 16, 17 Aft, wo ich allgemein Hinrig und 

: kein. Menfch niehe wufte wer er oder. fein Nachbar 
"war und to, tüfte und’ trat-faft das halbe Parerre 

: mit aftiven und ‚paffiven Echieben über diedrei Srühs- 
le hinaus und eg: gieng tie in den Gaturnalien und. 

in ber Todenauferfiehung her, die’ entferntiften “ 
‚Stände wurden gänzlich mit einander. sermifht und 
der . vornehmfle: fonnte,- wenn er. wollte,“ den ‘ges. 
ringften beim Barte fangen, 3. B, der befagte Bader _ 
„feine befagten Kunden. Da eine. aufferft angenehme 

" Darftelung de8 Schweißes und deg Nennend‘, wor - 
mit. eine ‚nandernde.. Schaufpieltruppe' 8 fo: meik. 

° bringe daß fie vor den. Zufhanern in- einer anftäns“ 
„digen Deforazion und Garderobe ı auftreten Fanın, die 
erfk.unter. den Zufcjanern felDR zufanmengetragen 

“und gebettele wurde, und zu deren Babe und. Wieders 
eb su allen Zeiten wechfelfutige Ne equifitorialfchreie 
Ben und Kapturbefchle der beffen Art vonndehen find, 
einem .andern:. fünftigen Drucfbogen und Schhiahe 

"tccht paffenden Begrif zu geben ; iwenn’ich jenen mien 
dem vergliche,. den. eine arme ehrliebende" Familie :- 
"wenn fie cin Coupe geben will vergießet, um nicht | 

" forsol das Fiegen: Effen zufainen ju. bringen als 
"n Teer und 2 Sripfeu und einen. m Borlgi Stel. ed 
nd 

.  



  

. Bein ie fürg vor dem erfien Affe ein "Yaar une 
, fonifche Stöhr in:die Trompete äum Senfker hinaus, 
‚that — und tvenn ein Verleger.den Nränimerasiong 
Präflufionstermin noch um eine fäd;fifche ‚Frift vers 
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:Tängert: fo find wir'beide natürlicher Beife, auf die: 
F: Paar Grofchen erpicht, die noch durch die. Srifeund. ©. . 
Trompete einlaufen;. allein angefangen: muß dod)..- 

IL. einmal werden, nicht die Komddie, fendern. bie bloße 
L. angenehme Ersätung berfelßen. \ 

or: un 

Dir halbe, Seiertag nf im- liefen’ alenden 
| fon f fiehen, an den ich mich eben fo aufferordentlich 
anfteengte und: ‚ohne einmaldazwifihen su.teinfen, alle : 

"Verfönen dd‘ alten Teffgnentg: im Gallop fo durchs 
‚machte, daß ich ner den einzigen Aitophel auslich,, nn 
‘weil mir der Wirth gleich vorausfagte, er hafte mit., \ 
= nicht dafür, dag mich jemand abfchnitte,. “wenn ich - 
: einmal bienge, .: Ein gewiffer. närrifcher. Müller in 
Rußland wies: noch tyeiter £reiben „ale ich, und \ 
fagt. und glaußty“ er’fei. alfe Nerfonen des altenund_ - 

' nenen Bundes anf einmal:. aleinder Henfer mag 
‚ihn dad .nachglauben; da mir hingegen Icder Veta 

‚. nünftige und fein Entreegsid erlegende Menfch meis . 
‚ ne:bislifchen Rollen an den: Kocfngpfen ‚anfehen. - . 

. fonnfe,.auf denen — und feit din find auch bei: eis : “nigen Varifern die Suchfaben von den. Stirnen 
auf die En Spfe gezogen — icder. Yatriarch,“ der 
ich abendg war. namentlich f fand, und auf den niht £ gerfälisfenden Satenfnipfen faßen DIE KIe 3 

u Ze ige 
..
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mine Seit, und, auf den Seinttiserhidpfen $lod - 
bie apofrpphifchen Weiber. Das. war aber.der erfie.. . 

„at und ic) fab ihn Ar und. ee war febr gute. nen 

:. 
.... u ! 

ch machte i im weiten mit  Geifall einen frangef. . 

Ba fh Minifter, aber feinen: Krieg und feine neue E 

m „Auflage besiegen, und Die ganze: Schenke, muß. mei 
eo ne.Rückfiche auf, die. Schenfe -und;.die Randleute zu “ 

rühmen wiffen: € ed solirbe fo ettwag' auch fein: X Kenig: : | 

“ . nimmermechr gelitten haben, ber ein recht Euger und. " | 
“alter Herr war, und .fich:auf bie. meiften” Sahnene \ 

. Thieenfungen. deB. Ejipterg verffand, und der nothe 

‚ Nenbis. —:da an den Pudel nicht" zu. denfen war, 

“der nit ber Nepräfentozion ‘der ganzen Paradervache \ | 
2. -bermafien, die Pfoten von zu ehun hatte, baff- er eine a 

‚fi felbft rauchende Tobafapfeif blos mit der Nafe 
‚hielt — roieder von mir ‚gefpiclt, werben mufte.. Sch . 

febe freilich fo gut wie jeder andre ein, .dafz diefe bye’ | 

 pofkatifche Yerfoninunion uud diefe Nollenverfuppe,. | 

Jung mit dem wirklichen Leben (gleichteol follte dad | | 
\. u . Theater. nur deffen ‚Spiegel fein) völlig fireite;. ih 

os “warf mir e8 felber vor, daß darin der Tal fo fehr 

anders wäre, daf man da gar nod): feinen Miniftee 

oder Negenten gefehen hätter - der. den Minifter und ! 

den Negenten zugleich und auf jtoei Deinen, ( nichg 

auf vier) häfte machen. tollen. — id die Schenke 

 felfe muß. gedacht Haben, ich wäre gar foll gemore 

"pen, und fläche bospaft dag reibernatürliche Berhälte | 

ig un ! Immannd und ‚feines Aftnarind an... Ss | 
u LT De ten ä
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“ beifer muß fie doch auch feviel Chen Lund” das tech» 
fiee mich) af dag der aweie at war, der gar ni 
übel war. 

die Wahrheit zu fagen nur die Zunge für den Geiftlie 
chen ‚erübrigen. und muite ‚mit den übrigen Gliedern: | 
Profane Rollen agiren — machen muffe, an deren 
Herz ich mie fo” faßlichen und ermecklichen‘ Leiche 

\ fermonen und Rafualpredigten und Nuganivenbungen 
. ampschte; daß ich der Satan felbft geivefen fein mis . 
fe, wenn ich nicht meine fchlimme Sinnisart hätte. 

<beffern tollen. „Jh, ware aber nicht einmal; denn". _ \; 
ic)fonnte im Dorfe vocder! Schwanz noch Pferdifuß: 

"dazu habhaft wirden.. Deswegen hoff ich, daß bis 
- fagte Geifliche ! ‚ten fie mit.auf der Srontloge RE 

- feffen wären, boch geffanden‘hätten, «8 wäre blog 
 deridritte Sf und der wäre, vucht, gut aber ‚ein menig, BEE 

“: nerrifch. 

_ Einige Geiftiche mfffene Ktos für einen abi .. 
on Cpag im dritten nehmen, wenn ich garnicht. 

. anberd konnte," fondern den Geiftlichen: und doch eo 
' ...gleichin einem Rode, in einer Minute die entfnlih :. 

Dielen ‚Säufer, Ehebrecher und Heucjler‘ —id) fonnte: - -- 

Ren ein recht einf Seiger Rene einen ng 
I. Grafen iu agiren hat, der glücklicher toeife die Dbers 

iagt; oder die Dberocrichtdßarfeit und auf einmal. 
F neun Cchelme für. diefe .chrlich" befist,; die. am Ende’ 

auf eine vernünftige Ur gerädert und. gehangen wer, 

den fol ‚R fan Bifem " Menfeen der Abend,nodh : 
fa, Ba
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fänerer ieiebeit nein Schsfien felber werden ‚ v fobald 
° cr diefe sehen Rollen mit niche nicht Verfonen äubefes, 

° gen weis als mit einer, nämlich feiner eignen; er und 
“ ieder;. (fage er und. hoff’ ic) gebe ihm: Nehn)‘, fähe 

. bie. flare Unmeglichkeit. vor. fich_im nämlichen Leibe, - 
Rode und. Geifte und Abende einen Grafen und .cie 
nen Miffethäter zugleich jur machen. Allein ich- geb‘ \ 
Abm nicht recht; „und . viele Zufchaner befoffen fh N: 

nicht fondern faheng' felöit, daf ich abends — nad)‘ 
„dem: ich® gu. Mittage hinter. einer Trommel, die den 

”  Komediengettel erfegen wollte i im Dorfe berumgefchrien 
hatte, . es folte und müfe abeudg mit gnädigfter 

- Erlaubnis eine ganze hellofe Dicbsbande gerädert, 
 grietgite und ungewöhnlich gemartert. ferben, zu. 

icdes eingepfarrten. Chriften Spas. und. Befferung 
mich wirklich an die Sache machte. Allerdings 

ift- der Ruhm de Schufmieifters und des Spiegelhänds 

: [erg hierin 9708: alfein die Melt muß doch erft fefen 

wienac) und warum. Sch wurde sim ‚Grafen ges 
‚macht nt nicht meil-ich. dafür. der Keichshoffanzlei 

4000. fl. Tag. suhlee und dem Qicefanzler 609, und \ 

“dem Sefretario 3c0 und RanzleiSura 400, fondern. 
blog — vom Schulmeifer, ber beim Uhranfziehen i in 

bie Kirche, sieng und ang der Herrfchaftlichen Kirchen 
10ge die gräflichen Reichenfporen nebft den Degen. und 

WBappın auf eine N acht fürs Theater borge.. Sch. - 
that dag alfed an und fah darin natürlicherweife wie 

“ „cn halber Graf aus; : Den übernachtenden Spiegel’ Du 
. händler be binente ir bie“ Benfoänn e Dicbebande ER  
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. Seefertigen‘ und mir 9 (auge Epiegel arsi teefen. 
, Diefe‘ foürden auf dem Theater um mich herum geftcllt, 
°. Sn iedem flandiich und’agirte tum Schein einen Diebds- - 
_gefellen amd alles war faft prächtig und id) hatte doch . 

nein wahrer Ich zum Grafen: nod) vorräthig.. An. ., 
"diefe neun che oder Perdoplungen meiner, Geftalt 
hielt ich diefe Berrifche Dede: ihr Intnlpaten als. | 

mal, ihr folt übermorgen bei früher Tageszeit Herd» 
“Bert werden und ich brauche feine Aftenfagjifel dasız 

“ fondern nur.ein Rad. Denn wozu bin ich milk. Dem WS. 

gerichtöbarfeit" und Niedergerichtsbarfeit über Mens 
‚ fehen und Bieh eigentlich, belchnt? Sch, fol durchaus . Kae ° 

an iedem, der ee von bei den.ait meinem Dorfe, eyers 

‚given mil, felöft eine "von beiden ererzivens dasınıne ° 
, then mir Raifer und Reich‘ zu und fhreiben mirs aus - “ un 

= Negenfpurg lateinifch. Und ich wir auch; dennich fuße 
„dazu auf einige flarke, ‚Gründe und. auf Triflionen. 

 fehmwadhe. Sihr. habt cuc) "auf eine fummarifche Are 

in meine Dbergerichiebarfeit gemengt, indem ihrfene 

. te aus meinem Dorfe.torquirtetund umbrachtet und. - 
feinen Kreuzer für einen Defenfor,- oder corpus deli" -., 

. eti,odereinen Etog Aften, oder einen Schdppenfiufl “ 
pber einen Sreitag ausgabet: waß. bleibt denn noch 
gär. ein Unterfchied‘ swifchen" mir und guch und wwors Bu 

‚aus wii‘ bei. fo ‚geftalten. Sachen. ein vernünftiger. 
Mann — und. hingen neun Bärte und Doftormüs 
jen von ihm herunter — ned). abnehmen, wer’ von- 
ung eigentlich die Hbergerichtebarfeir habe und is nn 

rat oder w Ehrsruhgrhät au zur Aprroeiis Br 
„bar 

De Fu . ws 
on en .
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. Frarebarki Anseseifen.. Bon dem Brite eures 
tete 

on 

a7 ne | x: 

. barkeit: e feene! aber alle Suriften aus eueren Slut}’ & 
„ringen um die Augen und’aug 'urer Etimme, daß 
Ihein euerem Leben mehr Chebräche begangen alsich _ \ 

mir nod) gedacht habe, und ich Faun nur nicht recht - 
_ Heraugbringen wound'mie wen. Qnenere leere Hüfe 

te (ich twied mit der-Hand baraufs aber badurh 
"peranlafte ich, daß.die neun. Schelme neun Hände 

= . ausftreften und auf mic) zum Gelächter ded Parterre 
wiefen, dad von den Gefeben der Katoptridk wenig. 

- Herftand; ic) hingegen erklärte mir aus biefen gut 
das Hänbdeaugftrecken und konnte mithin nicht fachen) 

habt ir. Degen geflebe: aber ganz natürlich habe: 
ihrdamitaugmandjem meiner Unterthanen feine Golds . 

» Iörmer ausgedrofchen, und egift. ein verfluchter Tegel, 
der Degen, und was -die- Hüfte anlangt, fo gehts 

nich nichts an, daf fie eure Ahnen befchlieffet und 
nicht fortfegt und mehre. " Wärum fpigen eure armite- 

‚ten ‚gerfen fi fi hin Sporen zu, bie die. Pferde räbern? 
Der gemeine Menfchenverffand fagt fchon, teil ihe 

beides nraufet und ich will wegen der Sporen in nieie : 
. ner "Empor. in der Kirche‘ nachfchauen laffen) oder 

an den Ferfen der Menfchen. Db ihr gleich eure . 
 Heinfleider mehr mit. Geld .ald mit eurem Körper 
“augfülfet: fo- find fie dod) fo toenig Geldes wereh 
und‘ gleich dem Ueberröfe fo. erbärmlicdh, _ dag “ 

‚ihr. hanbgreiflich daffı elbe“ auf Pharaofarten. twien. u 
‚der fortfegeln "Taffen. müffet; durch Kazarbfpiee 

Tel aber teird Menigfiend im meine, nicdere Sc 
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Ribeh (hier wies ih wieder auf fe, : aber nur in ae | 
.„Vorftelung), dag ihr meinem Dorfe ansgebraten- 

und ausgefhnitten, "Faun ich übermorgen ein Paar. “. 
* biefe Altarlichter oder einige Trauerfackeln fiir meine 
Leiche" gieffen laffen, und auf eurer Haut, Fann.ich, \ 
wenn fie ausgebaiget. morden, neunmal in ebends 
‚größe fo gemalet werden, daß mein Geficht aufeuereg,, 

mein Yrm auf eueren und fo weiter Eönmit.  »Schfes 2. 
he aber,.e8 flccke mir bei-diefem böchfe. nothpeinlis 

. ‚hen Gericht doch anfpielender Spas in Kopfe“. Gore: : 
"gebe nur hauptfächlicy, daß wir alle nierald verdammt 
werden, foudern fänitlich aus dem Garge mit denfele - 

: ben Gliedern herausfchieffen fnnen, mit denen tir hies 
nieder in die Stecfdriefe gefeht werden; euch vollig 

-ausgenommens: denn wenn ihr etwa hoftet, ihr wär: 

- ret blog in efhigie alihier und c8. wäre nichfe mitenc - 
zu machen: fo roäre das närrifch und ich Mollte wol u 
fo viel Geld sufammenträben » daß die Hinrihtunge - 
. gebüßren giemlich beft tritten und der Herr Spiegelhänds BEE 

er, dem mans gäbe dafür bezahle wiirde, daß er .. = 
“An diefe Ede fich. fezte -und.von den Epiegeln'pinten wu 
"daB Duekfilber wegfragte undabbürfiere, demdiegri . - 
fin Schelme iejt 100) auffer‘ euch neumen dag fat... 
virende'keben verdanfen. "Aber ich nierse euch: 

eben f6 gut ang, wenn ıdy blog dag Richt, auds 
" pußez — Da iche thats tolle 18 diele Bauern uns - 
„stih verdrieffen und ich und meine Trommel, fag.. 

‚ ten ein Paar, hätten heute Mittags bekanntlich ernad 
ak Beendfigers und PEntiiliäere ald fo stiwag Dum: 

mei - \ Rz



ste ihnen anfferdem gefpielet hätte; denn die Kede 

“. 
u 

. ‘ “ 
r u 

med berfpeochen, und es imifte vor alten 3 Dingen was 
..* gerädert werden... Sch Beniiste oder erfegte den Man 5 

. gel an Mufif swifchen, den Nufziigen und vebefe durd) . 
ben pordfen. Theaterborhang diefe Paar vernünftigen ii 

= Morte heraus, dag — da die Echelme, die aufge Hab’ | Hi 
.....follten, ja offenbar 6108 freue Kopien deffen wären, \ 

' ‚ber fie darauf brächte (vermege feiner unflreitigen ” 
Hbergerichtsbarkeit), ud da folglich nad den Ges 
fesen der Katoptrick und Karls V. die Beftrafungber: | 
Diebsgefellen die vorfpieleude Beftrafung des Grafen 

“ -boraußfegte, welches nicht mehr gegen dag Keiche« | 
‚herfommen alg gegen meinen Körper wäre — daß. 
im Falke‘ einer Erefusion twenigffeng zu befürchten fäne- 

‚be, das Nad brädite mich um meine geraden Slieder . 
- imd das ganze Paterre um den fünften At, den ich | 

. amd die Spiegel twären nichts geivefen alg, ber Bierter 
Ober sicht tacker und lang wäre. 

. Unter dein. Sicheangünden Gefragte ig den 
. Summer, 06 ‚er aus allem die Moral zu jichen 

permöchte, daß Fortunend And ben Stefenden fab- 
u den iegenden väberel, ; 

e He Deutfihen halfen bemerken, baf ii im sten. 
' sifte vorhatte den‘ Autor und dag ganzeleibhafte Pub 

 . Ifum durchaug:in einen Nu zu machen: das:gcht 
. aber nur im wirklichen Leben an und ich fam freilich 
Bu barpintt. Dretegen giengen in meinsin Plane die 
un Be Be wine |  



  
  
2 ichtwie gefagt, gänzlich für dag febhafte deutfche tefen- . u 

\ publifuni halten, dem ich die Afteund einenEpilegdagg . - 

* 

Zr . 5 — - 2 = a. 

hichtigftn Veränderungen: vor, und. ich mut [ die . 
. fchtwierigeRofle deg Publifumd oder meiner Lefer, — 
weil fie-felber nicht in der Schenfe ; zu Baben waren, 
.— bloß mit den dafigen Bauern befegen die widerihe .-.. 
 MWiffen Zufchauer und Akteure sugkich fein follten., \ 
Sch hatte .dabei auf folche Verwirrung, foldhe An. | 
‚fpielungen und foldyen Spad gerechnet, " daß.man 

breischn alte Hypochondriften damit hätte von Todn- '. . 
aufertoecken Fönnen,: Sc) wollte in meiner unberurge : 

iu lichen Kleidung für die undetveglichen Selle, verbleis 
ben und einen elenden Autor machen, der eben bie ei, 

jählten 4 Akte ausgefeffen hätte; die Cchenfe wole 

überbrächte: auch tolle ich das Meinige dafür Habenr 
.. ‚befonders Entree-Nahfhuß und Rücfand, Sci: 

hätte im gedachten Epilog alfo zur Schenfegefagt — . 
und fage' ed auch twirflich, — ich wäre gottlob der 
Verfaffer des Epilogg und ber ergangnen gilfteund . 
hätte ein guted Hers, aber tveiter nichtg," weni 
meinen guten Kopf augnähne Aber es todre fons.. - Du 
berbar, wenn beide nicht ein folcheg Publikum gl... 
tirte und lohnte, das. feinen teichen Gaumen. an den 

' . beften, alten und neuen Produften erproße (hier .dere 
| fiel derirch auf eigenliebige aber dumme Gedanfen ... 
von feinem Biere und Effen).. Man fönne einem fol, 

en denefchen Pirblifum alle Einfälte, wie'die Raffees -. 
Söhnen nur halbire hinreichenz allein eg tiffe reche 

sut, woran 60 im Sanzen fii und Iäehle immervors : u 
" . . NM. x ud. . \ , 

.r"
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Aug, Und isenn anders hab’ ichbenn auich(fragfich '. 
und wollte in: aufferordentlichen Eifer gerathen) im i 

- Grande dor Gefihe und’ verforg’ ihn mit meinen ers- -; 
. räglicheng Akten, als .chen Kenner und Refer, die : 
-fich niederfegen und ein Publikum formiren, dag nice >) 

 mand mehr berficht und licht, als ‚den D. Hamann, 
“ Ss der Wirth fagte Tat, aber die Züden waren auf: 
fh erboßee und, fehluaen iährlid) in den Spnagagen \ 
mit Hänunepn nach feinem Kopfe —: und. Wieland - 
“and. Herder und ieden? Allein, da ich mit noch mehr 

ori fortfahren und dag -Gleichnig abtoeben wolle, 
“daß nicht nur wir Autoren ein. brammer, Honig ers: 
beutender Hummelnfchwarm,. fondern auch dag Pubs. 

 Kifum unfere Hummelfedigin fein mußt; die gleichder _ 

Eu: _ natärlihen: febr Hütte) und ohne Slügel und ohne .. 
’SHaare und fohlichwarg wäre; da ich sie gefagt' fort« 
: fahren wollte: fo fonnf ich’ — teil ic). aus meinen. 
- Bogenlangen Traume wach töurde; denn wie fon... 
 Solineegeimäßigksiten dem Befer ansgeplaudert baber 

- müffen, als Bisherige und dag Dorfiheater und 
meine Graffchaft war blog ein vernünftiger Traum - 
schen deswegen um fo deffer fortfahren; denn feik _ 

„meinen Aufwachen ruhtia eben dasPunblifum, dasich 
durch die ganze-Schenfe wollte repräfentiren laffeın, - 
‚Lebendig dor mir amd vor meinen 4 Aften, "und wie 

"fit nd toieder Deifanmmen. . Daher birPich ed im Exrnfte 
and auß wichtigen U tfadhen , "alle der Schenkeaufs 
"gef Rob zu nehmen und auf fich) fel6ft zu deuten 

“und nen) sulitanen einen. mäp igen- Zge. abzuurtbeln, 
8 
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\ .. in ‚lauter - Metaphern ‚abgufchildern if wol. meine 

  

os nicht; ohne ben: Börigen 4 Akten diel Unrecht a. 
‘-uthun, sanmirlen. der se fünfte uud der r bee und. u 
Inte ie | a . 

. zu. 
N 

> Denn den 16fen und 1=ten, wodon mir oben ci | 
: ne. Zeife entfiel, Fonne ich natürlich gar nicht geben... 
gyeil ichnicht einmal den fünften euer, fendirnin: = 
der Mitte aufache x 

' Barum ic fein gef geworden. 
Kein Menfch, tueig“ warum ich vor etlichen T Tagen . BE 

par ein Sefuit werden wollte? freilich wurd ich nad), . 
‚einigen Ninuten leicht. wieder anderg Sinnes; allein - 
ich hatte doch einen. ‚getvaltigen Kampf, und ihn hier . 

. Pflicht." Sch fas ndnlich vorgeftern auf meinem Reit, \ 
' lul und beroegfe.mich. und meine Hypschendrie bar 
“anf nad) Gefallen, ohne einen fehlimmen, Gedanfen - un 
‚zu haben: ale fih auf einmal ein’ beftiger Nelige 
‚snskrieg zwiichen meinen Reidenfchaften und meiner 

° Vernunft entfpan, .der. vieleicht viele Augenblicke . “ 

"mwährte und erft nach Einer Minute ausgeng, Die. 
Beidenfchaften _ verlangten, - ic; follte._ ein Zefuit 
werden, bie Vernunft fragte, tienach-fie foetwmag .. 
zugeben fonnte.‘ . Die ganze ftehende Armee meiner 
‚ Prigingen Rune. ‚gehend und foßte ‚die Waffen, 
EEE En 2 Fu De
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„Der Körper war der Waffenträger.derfelßen — 
. Überhaupt ift mein Korperin allen Gtücen ein fehlimm 
ser Gefelle: meine Seele nahm ih jivar zum Gefelle \. 

 fehaftsfavalier und zum Zisigheo an, er folteoft ige 
befter epräfentant und gar ihreurator abfentis fein, 

ba fie nicht immer bei fich iff; alein «8 ift auffal‘, 
Ze Ind; wie erg ‚meifteng treibt nd.ich toi hiemie den’. 

‘: Kefer 'hefonderg angefprodyen haben, daß er ihm,: 
Br ‚fotr er auf ihn treffen, c8.mag fein tvo ed toill, in ' 
“meinen Ranten einen tapfern. Stos verfeße. — Die | 

: Molluff kam, damit ich ein Sefait tolrde, mit (har 
fom Untergem ch ty wiewol auch der Korper fih in - 

- .  Hinkertreffen mit einer alten Streitfolbe und.ci«. - 
.  nemlangen Streitflegel fehen lieg. Derzornvers - 
7 Heß fich. ganz anf das Zeuergeroehr, “der Stolf [chef 
"2. .au8 einer erfräglichen Windbüchfe Der Teufel 
 dielt eg für nichts anderg als für feine ES chuldigkeit,” 
ben Büchfenfpanner undStücgieffer. beiden 
* Reidenfihaften abzugeben. Der Aberglaube war ber - 

. .. ‚Sanntlic) auc) da, und drohtemit einer harten Efelde 
= finbaffe von alten Simfon. Auf der feindlichen Ceie 

‚tewar ichundimeine Vernunft. Da id) eigentlich die 
- beiwafnete Nentralität vorilelte: fo: fonnb... 
‚0 die Potentaten mit Nuten nadahmen und unter’ 
dem Defniantel der. Neutralität mich ganz für Eine 

Yarthei erklären. Die Vernunft faf, ennman mir”, 
- glauben darf, auf dem Wagen: der. Pipe: sie auf 

2. einem Streitwagen; die fEreitende 8 Kirche. 
Be verfagte ji (und ri bänte, ganz natdrlich) dag. 

- : Neid) S.   
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ei Ki 6 fo nfi n ge ent nicht Sin den’ bier Rardinaltus 
“genden hatte fieeine Dnadrupe alliance, die.den Sefui, : 

: ten mehr Schaden. brachte als die fichen, Todfünden ” 
" Nuben. Antonin und Kouffean waren die Gemehre 

| \ undMunizionslivrantenundblichendochdabei , 
- (manwirdes nicht glauben tollen) ganz ehrliche Lets 

te. "Senteta fand nicht weit davon, aber im Grume 
"de mehr zum Spaße,-er lied eine eleftrifche Kate 

terie aufbdie Feid enfchaften | fpielen underug einenane 
 genehmen Sommerbegen. Erfagte, feine Ca 
"che wär eg allemal gewefen, der Vernunft die. paf- nn, 

 fanifche Runft beisubringen. und fie ganz .feit zu mas 
. hen. - Die Vernunft hielt kurz vor der Echlacht eine. B 

‘ ausmendig gelernte Nede an alle meine Vorfäge (denn 

“bie beffen Feldern im Livius tädeln folche gute Res“ \ . 
den nicht) und betoieg ‚ihnen auf iede Arts edwäreihe., 
Nuben, twenn (fie fich.gur hielten: Allein e& half nicht" 
; das mindeftes ber Phalan der Beidenfchaften über, ER 
mannte ung ale durch eine fatale Verftärfung aud eh 
nen Hinferhalte, wo ganze Ameifenhaufen . dunflee . 
 Adeen feit vielen Fahren geftanden twaren, und mie. 
ne beffen Grundfäße fanıen in Gefangenfchaft. Zum wo 

Gil rückten Biefler und Nifolai ohne Zurcht vor 

“ meinen Leidenfchaftenan. Ohne fiewären nicht eine 
mal griedensunterhandlungen auf dag Tas - 

“pet, gefvinnten, noch weniger ein einiger Friede zivie - 2 
fchen: meiner Vernunft und meinen Reidenfchaften abs 
sefchloffen worden. Zu meiner Sicherheit Halt ich. 

Das Sriedeneinfrumenti in Händen‘ und teil 
u on . Ban
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7: mich damit Bedfen, wenn man ticberum su mir fag« - se ich müfte nochtuendig ein Zefuit werden. - .- 
En 

4 
- . 2 CE ÜR fehlicht, Daß die Menfchen ipre Kriegeegs 2 "pebigionen diefer Art felten Sffenslich Gefannt machen, - nn “md ich bin der erfie. a 

2 Wißiger Anhang, > 
nun Ein guter Schriftfteller voifl alkenıal mehr fagen AS er in der Tharweig, und wird mehr aus feinen. 2... Kopfe heranszupreffen fuchen, als darin fein mag; Wie bei einem, ber fich erbricht, bie Anfrengung der" nl Natur, .ctivag aut Verdauctee von Ich zugeben, | 7 aud).noch fortwäßret, twenn er gar nichtd. mehr das. } An N] | 

Man fann 8 in unfern Tagen nicht ju oft twiez 
. berholen, dag da die Augen de8 Goldarbeiters nicht 

„ueber vom Slange des olpes.und Feuer leidenz . 
2. al8.die Augen einer, Dame-vom Slanze der Pebenbuße - |. .  Ietin wicht die Gofpärheiter mg ihre Bun Be. 
TILL N er)ds 7, 
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 erhelkn, faft iede Stundei in den Spiegel fen fo 
In, fondern auch die ie Dann. v 

" Sßie Yusfinnung ganz befonderer Ungttetfite- 2 “ 

"Kann man wahrhaftig. weder ‚einen angenehmen Re = . 
. man nod) einen angenehmen Banfırut zu machen be. . 

abe, ER EEEr EEE 

" Unfer“ Saßrbundert, dad fonft gar niche‘ un 
; „‚faufmannifch iff, gehet twie dad sierifeje Seuer bob -.. 
‚gem den Metallen nad). N 

Rute, Br tin y gedrücktes Lesen ehren. und. ide 
. Sreude dem Schickfale erfimit fauerm Kampfe abger = . 

= winnenmuften, find, wenn nicht Eriechend doch‘ ger. 

zu ‚bükt, wie folche die in bergigten Gegenden oh 
„nen, | immer mit 8 eb Dan n, en Rüden gehen: 

. x u. * \ arte ' 

Bu En ‘ . . \ 

. De Getepefamteit foirbi in Köpfen un iefrangdf“ 
| : hen Meine in Bouteillen zu handen, die damit. 

aihtgangbis an ben Kot gefüllt fi nd. un 

.* “ . Bi m. 

  
Yon ini folte eine getife Canfiheit, Beh “ 

un und auf geringfügige Dinge angemwante Men« 2. 

| \ u “ N. en „Bm: 
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=... fchenfreundlichfeie (dag ft wahre Lebensart) noch fele 
’ fener gefchieten fein als von mittelmäßigen "Menfchen,. 1 Wielnach der Frau de a Roche) Menfchen:von sro 
fer Staturdag Tanzen nöthiger iftald Eeuten von‘ 

=" tmitlerse Größe, weil die Feregungen der erfternflär, 
ufer, abgebrochener, ecfigter und mithin migfälliger . 

findy als der Iestern ihre. Diefe. Menfchenfreundlicd, 
Fit if die Decke Mofis auf dem fralenden Unge., 

7 flche und eine Art von Menfchenwerdung, die ungan 
20 ihnen fo erquichnd ehuid als ınir in meiner Jugend.an  der'Sonne daB ihr eingemalte Men fhengefide - 

Am Ralenden. 

Sn ‚Wenn der Heine Fürfe bei einem greßern ift:- fo .. 
fpielet er vor denen, die ihn fonft anbeteten; eine hers ‘ 

“  Untergefegte Nolle, erift aledann ein Mpofteltag, der. 
In einen Sönntag fährt und den man über diefen gang E 
vergiffen SE SE 
EEE a en 

„Der Superinfenbent ift der befte Menfch, unter "ber Sonne und den übrigen Sternen, fobald er eis. a8 beföffen it. Co fagt auch der Nebel und fchon .  Kpiphaniug von den Echlangen, baß fie fo lange ide ren Ölfe wegfeßen, ald fie faufen. SE \ 
en 

Ä Die Nakür pffanste dem Herrn von Groffing iene j 2 edle Art von Stol; nd Aufblafung ein, die vicheicht - 
ein Le 

x 
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mi gerie  Mnfesen von.edler und Folgen Den, 
; fungsart zu begtwingen und zu enttvafnen, thuf.man 
“wol, wenn man fid) iönen durchaus vonder fehleche 

‚ teften Seite geiget: fie mean fich dann nicht befudeln 
und fpringen ab. “ So follen (nach Dapper) auch , 

‚be Dienfrmägbde über die aftifanifchen Loten glück 
lich dadurch fiegen, daß fie den Mock ‚aufheben und, 

' ‚Ahnen geriffeemaffen ben 2 — „wefen: u 
Bu zw - Pr u 

Me Te Ku LTR 

Y.. 

rer 

"er beffe Yarsreoct gegen bie-nitzähfigen Schiäweif) 
"womit ihn die Koenfenten imZorne überbäufen. © 
“hat auch. der- Dachs (nach Pinius) daB Vernidgen, 
" fi) dermaffen aufzublähen, dag kin Dis und Schlag. 
‚sel teiber er ibn verfängt, “ 

. 

" Wenn einige Chenen die e Keigion und Biebei in‘ 
nina gieffen und von Goft.und dem Liebhaber in’ \ 

“ Einem Arhem reden, fo thun fie fo wenig etwas lär 
Äerlicheg, baß fie vielmehr‘ gang den Sfarabeig (ge 

» .toiffen sefchnitfenen Steinen) gleichen, auf deren vers 
U tiefter Seite eine Bottheit und auf deren echau 

‚dent ein gettoffener Räfer engefhniten fiegt, u 

ner " . x. 

!2 Gemeine Leute fheidet das Ronfiftorium erfl von 
= Si ab Bett, joint wie ieeinander" vanbtiät: aberdie 
e . . . Bon oo. “ 

- 

\ 

u u
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. Taffen und die.groffe Tour’ durch Europa machen, ‘fo \ 
 füllen'fie fich vorher mit allen ben Kenntniffen an, 

" . „machen. Bu 

2 der „lange -—— — Sedanfenkric. 

. ein anderer frende Kinder :adoptiret: 8 foltte :: 

no “ . re . . in 

| Gorneßniern trennt berprifi von a ch keit ud. 
Sander rohen dadurch, daf er fie Topnlint, a 

ne ae" Sn 2 
a, rn win 

. gg kunne uclate sr gar. Sürften aufladen R 

Die fie day fo ndthig haben ; ‚fo roie bie Bienen, eh. 

+ fe ausihreni Bienenftock nad) Honigansflisgen, vote. 

her auf dem Stuaßrete ite augen fäubern und. d.befee. 

ee 
Eu . Br: 

\ : 

"De fonbeißate Menfh ik im Sud der au 

Br 

ir" Es if nr genug, bag einer der ai irgend die 5 
"nee Hand ausbein Stause feiner Örßurkauffam einem 

: Stammbaum machen läffet und. fremdeVäter, roie, 

u - auch durch Gefeße daflir geforget fein, dag = — fo. 
 Wwie.nur Leute, die feine eigene Kinder haben, frems- 
oben Kindegftart erfiefen dürfen — aud) nur feiche. 

' : Merforien fremde Bätır aböpeisen dürften die feinen 
eigenen haben. De NIT 

an Es tird mich niernafe reuei,. denn ieh fo gut 
ie suten Birnen mg ir. ‚hier. ieben Iche "- 

s 

oı \ ee  



    

“ If: und Angichftube für eine andere. Welt, inder 

N 

80, WA8 diefe Welt eigentlich. iff. ‚Sie fann gar. En 
| woldag Safgäggen in der großen Stadt Gotted' 
"fein oder eine blofte Provinzialfadti in Vergleie‘ 
N hung niit andern Planeten. Cie ifderGänigel-oder 
1 "Laufivagen der Menfchheit, um fie auffehreiten zu. 
 Ichren. Sie ft —daß fcheinteine ftrenge Zolge‘ aug 

din vorhergehenden Öleichnif en zu fein — bie Kur‘ 

! "ir erft unfere Rollen niche‘ ohne: Seifal machen: 
ie ift eine dun Ele Kammer, (camera obfeura) in. . 
„bie cin ‚Stral umgewwendete uub sufainmengegögene m 

. Bilder einer fchönern trägt und malt; in- der Rich. 
 ficht wäre freilich das; ‚Schdufte-auf ihr, um das auFERE 
Schon Plato daher die fogenannten. Gänfefüfe.: 

: auge der 2 Drückerei herum fchried, irgend wo anderd. . . 
her entlehnt. © Sie ift die Rüfte jur-Schevfung Bots on 

: "868: fe iffein dunfvolfer Hofum eine beffere Sonne, -, 
u fie ift der Zähler su einem noch unfichtöaren tenner; BP 

mabehafig ih Tags, fi ie Me raf gar rnit, ı 

  

Ernfhafter ang. 

ueber, die Tugend; | 
Eine. einzige gute‘ Handluma enthüft ung Bieeifige . 

"Sf alt ber saugen mehr als an Sole und Dif \ 
plan



en 

BE 9 putazionen baren und der. kife Denfe, Sat die 
pefte:umd richtigfte Vorfelfung von ‚der Tugend. 
. Bag Seelengreße, hoher Geift, Verachtung. deB. 

“ . Srdifchen if, wird feiner fafin, ‚in dem.fie niche. 5) 

fehon feimen oder blühen, und dem nicht fchen bei ih" \ 

"oogen Namen das Auge und die Brufk weiter wird, il 
€8 find unglücliche Menfchen,. die den Purhageras 

„und Dlato und Npolloniug für fchtoärmerifche Nare. 
ren halten und etwas. gröffere auf, der Erde fennen, 

als'von ihr loggehoben, mit den. Wurzeln auffer ide . 
rem Cchmuße zu fein und fie diffeitd ‚des Grabeg zu: 

“ verfhmähen: . Denn iene Menfehen And bitfof 
Menfen. WEN, . a 2 

* Beichtool ifte gut, ahveifit gegen. Sie Lügend Ge 
chen ‚ die wenigfteng in den Minuten unferer Erinate. 

> gung-fiegen ober fldren. ‚Kantı der endlich fih und 
- bie ganze Nachwelt zum erften Grundfage der Morak ' 

. burcharbeitete, fritt wie ein belehrender Enael unter 
ur Beitaenoffen, vor denen franzsfifche Poilsfophie und... 

abmattende Verfeinerung ‚und. Diode mie vergiftene - 
2 den Athens predigen. ‚Zumeilen tern der Kehrer mie - 
BR gröfferen EC chilern gröffere Dinge vornimts: übers 
trägt er einem andern ‚Schüler das. Gefchäft, Eleinern 

Ba U B..E, fu zeigen — oder. ‚(telches chen foviel - 
JE) in einem ernflhäften Anhange ein Paar Worte 
. über die Tugend dinge. Monate nach Kant ir 3 

. Aüreiben: “ 
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I; Wereigne Gtückeligteil:für den ine? ber zu on 
| gend hält: der Fann drei verfchiedene Srehimer auf > 

|“ 

“ tinmal glauben; aber icber diefer Irehümer zerbricht 
„die Slägel der Seele und mad)t foyar bag DVerande 

" ben, daß. fie dag Treibhaug und ber KRüchenwagen 
der Gfückfeligfeit fein fot — mit deutlicheen Worten, \ 

E nicheden Himmelgebe, fondern Nahrung und leider. 

= Zpiereim Unterleib (nach der platonifchen Dihtung) 

„Mord 3. B. läge alfo.aug feiner andern Urfache mit 

{   - mit die Gattung beftände; da dod) oft bier morbfüche - 

"nen — da;doch die nämliche :Abficht. dürch eine. 
'_Kranfheit- toeniger in der Welt, oder durch geöffere. .' 
Sruchtbarket: beffer erreicht noirde — da doch ende, 
Ich e8.da8 alles gar nicht brauchte, toeil allgemeine: 

| 

I" fol die mütterliche Zärtlichfeit einen’ gröffern. Zweck. \ 

.. gen an der Tugend fehaal: Er Faun erfilich glane - 

daß diefe Göttin aufdie Erdegefendet iff, damit fie und er 

\; ‚And gefunden Eib und Euftigfeit,und damit flemitihren .. “ \ 
‚Bimmifeben dänden dag für uns gufammengraferiivag \ 

‚den Thier der Zuftinft viel reichlichervorfchätte. Um. ©. . 
“ foglücklicjgi fein wiedieTh ere brachten tirianuedie; ;. 

nicht zu bekämpfen fondern zumäften. DeNbfchenvor 

den feficften- Burzeln in unferem Herzen, DE 7 Pe . 

‚tiöe Tiergattungen die fünfte nicht gertrüimmern Kine n - 

1 Moörbfucht fich beffer dag Gleichgervicht Haltentwüre  ... 

2’ der.alß iest Mordfucht und Mordabfchen. : Ehen (0 " 

- Haben, ald Aufägen ber Riders: aber die thierifche DRE 

„Sungenliebe jicht 1a die Jungen ohme diefen Aufe | 

\, wand groß. gaben die ref Zugenden re 
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ne bimifiehern Aivede, ale Bie- nice eierfjen 
Haben? . Noch etwas, Tegke die Natur die MWolrkätige, 
‚feit nur ale ein Sruchtmanagin. für fremde Nothen- 

" u din anfer Herr h— aber ich würde mich gu hart 
-.ausdrücken.: Sch. fage nur dag: Menn 08 für alle. 
-Pflicht-ift zu geben: fo°hebt fi) das Geben tocchtele * 

7 feitig auf, undes iff für die Ölückfeligfeit fo viel; ale. 
5 ‘gäbe feiner —— tenn ed Tugend ‘auf meiner Seite fs... 

- einen ‚Srennde nieine förperliche Glückfeligkeit auf 
juopfern, wenn eg folglich auch auf feiner Seite Tus _ 

gend ift, wiederum mir die feinige aufuopfern: fo 
...': gefdinne ia Durch diefen Pfandiwechfel nicht die Glück ! 

- .. feliafeit;-die man für den-Zmecf und Lohn diefer Auf \ 
-ppferungen ausfchreiet — Wenn: e8 endlich: fo’ fehe ’ 

 Zugend ift, irgend einem Menfchen. Gefundheit‘ und 
we ‚Nahrung und Vergnügen zu verfhaffen: warum fs“. 

denn feirie mehr, wenn ic) mic): felbft zum Eubiekte: - 
‚meiner eigrien Wolthätigfeit erfiefe, und warum mache 
ber Unterfchied der vignen.und der fremden: Beglie 

fung, der feinen in der Gfickfeligkeie macht, einen - 
{6 großen im Verdienft? Eben defwegen z. Aueit die, : 

., ‚Boraugfegung falfc) ft, machte ee einen — eben. 
„weil die Ingend etwas .beffers;; und "geff ed. if 
als. ihr fichtbarer- Uebungsflof und. ‚ald dag. 

 Dlel worauf fie fich abpräge — und eben‘ teil. afle 

"Fameraliftifche‘ und fatififche Stlückfeligkeit, die Ans 
. tenin- erfhufr, gar nicht in der Wage jichen fanır 

..: in derfein großes «Herz -Tiege,- um deffen Tod eine-' 
.n Bil Beinfer mil n je vor dem. Zoe feitener iu face. 

. une . rn ZA    



    

  

nen Grauchted Meberhäunt fi in der aroßen Wetemis 

! "feine die Tugend-dag lanygfa mfle? Nad (05 gleich 
:-bielleicht alle. fchnellern mit an diefen drehen) und "© 

“die Menfeien-und die Thierwelt derdanft_ nur bleier* 

nen Gewichterit ihren Gang. Uber biefer Wahn €. 
\ fat von allen Seiten ji vertounbern. 
9. Dir äweite Jrrhum if abfcheuicher und verunftali on 
= tete den Kopf deg Helvetiug: nach. ihm dienen. alfe”. 

" Zuaenden — und alle Bafter — blog unfern Cüfen - 
‚und Vorrheilen und find die kummen- Knechte a 

. Den ben eigennüslgen, die ee allein suließ, fonub -": ; 

: ser diefe dad Herz großmacjende. Achtung nicht hi, .. 
u werfan. . Wenn Tugend und Lafter nur eing serie 

‚ bene. Ralkulagion des nämlichen Vortheile, if; 
wenn die Kluft zwifchen Sofrated und Borgia mit. 

* Hinnicht von verfchiedener.Anftrengung deg Miles; : = | 
"fondern des Berflandes -herfenuf: fo giebtg feinen‘ - 
. ‚andern Grund, warun toir ung mit dem tiefiten Hafe 

fe vor Borvia entfehen, als den teil er — nicht sen. 
mug auf feine Gefundheit bedacht getvefen, und feis‘ 

nen andern Grund, warum unfer Herr; für dag de8 
: Sofrateg in liebender Eintracht fchägt, als’ den weil. 

n
n
 

den Mafchinentafeln unfere Körper; aus dem Mar 

Über hätte denn Helvetins keinen 'Bufen, in’ dem er. 

die nad feinem. Syftem: gar nicht eriffiren fonnten? » 

de ‚sans su Dit schalten u umd- von- ‚Feiner r E 
no. - 0a 

a 2 

un 

\ eine, Adıtung für Handlungen empfand und aufthe. 

! genfaft- und nod) einem andern rinnen.ale Ran@ 
.niffe und Tugenden und fiicffen wieder dahin’ surüch, 

ya



18. nn — | 

nr zu, Sestöingen. war; für, unfer: Haf- Bird bier - Slot | 

5 ‚Durch einen fehlfehenden Verftand, und unfere Riebe, 
‚ hurd) einen rechtfehenden gewonnen,“ob wir gleiche 

E ‚oft fonft Dumbheit lieben und Scharffinn baffen- 

u Erenn. dag. nicht Widerfprüche finds: fo ifE die 
. wenfchliche Natur einer... Und es it nod) obendrein 

die Frage, ob:nicht die körperliche Glücfeli igkeit, die 
das Ziel der Tugend fein fol, Borgia beffer ale So 

rates erläuft: denn Borgia.holt durch die Sntenfi on. 
\ ber Sreuden diefen in ber Eytenfion berfelben ein, und 
wenn Eofrate? (nad) diefen Epffem) fih’eine groffere 
förperliche Glächeligfeit (ich eig nicherecht, welche) 

- buch die Aufopferung der Hleinern, dag Leben name 
= Lich, Fanfen durfte: warum foll fich Borgia derrech“ 

= nen,.henmer die gegenwärtigen Freuden der Wolluft 
“mit einen Theile feiner Gefundheit besahle? Und dene . 

noch verabfihenen twir den, ber fich niche iwerrechniet, 
Men finnte diefen Stralnoch anders brehen undz.B. 
auf die Selbfiverachtung' deg glücklichen Lafterhaften - 
Ienfen ober auf. die Sonderbarkeit, daß wir einen 

 aften. 2er 

- getviffen Eigennuß verachten, einen andern (den er« .- 
laubten) dulden, und einen dritten (tvie Helvetiug die 

Bu Uneigennügigfeit nennen muß) Getvunbern: aber ed _ 
ft chen, zuiel geivefen, dag ich diefe der Erde abe 

u geborgte Neumonbsftralen i in die Sonnenftralen eins ° 
 gemenger die... Sakobi in feinen vermifchten 
Schriften ans aelorting ‚Sole Bieverfiae
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EB Bleißtindeffen diefen Zugendfosiniänern noc) 
bie Angflucht übrig, dafß-diefe Lichtung für die Tus 

„gend des andern blog aus ber Berechnung des Nus 

“ gend entfpringe, dener ung und der Welt damit fchafs- = . 
fez und wenn-Hutchefon darauf das antwortit,.daff. ” 

und uneigennügige Handlungen, wenn fie.auch alfen 

:* fchadeten, dennoch gefielen und umgekehrt: fo ver- 

id
 

fest Bafebotw wieder darauf, daß wir, von Jugend - 

i ‚auf gevchnt, mehr die dftere vorfonmenden Solgen = 
algdie einmaligen zu fhägen eine uneigenmiibige fchäd» \ 

° Iiche Handlung darum höher als eine eigennüßige vors' \ 
- theilhafte achteren , weil icne'boch in ben meiften Zäls 

unbeflimmten Berechnung unbeffinmter Bortbeileein 
i
e
 

Einladung: zur Sortpflangung der aröffern Verfeis ” 

„Ten nügte und.diefe doch in den meiften Sälfen Unheil 2 
fliftete. Ich begreifiedaber nicht, wie man aus einen 

: fo lebendiges und durch elle Kerzen des Erdbodeng .. 

“Jiehendes Gefühl für die. Tugend fochen wolltes eben... 
fo gut wol? ich die. Eiche für weibliche Schönheit ad 
der faufmiännifchen Zufammenabbirung der Vortheie - 

“Je, die fie über die. Welt bringt, 3. DB.’ der groffern 

- nerung, zu der fie die nebenbulerifchen Pinnernd . 

" ghigt, entfpriffen ‚laffen.. Nach der Baprdorwfchen- ": 
Ausrechnung müfte der Eigennuß; der die unzähligen: 

Bortheile zurück läffet, unferer gröften Achtung, und 

„tet te eihin, unferer Beratung wiirdig fein, ı und: 12 

großen Räder des-Handelß treibt und der unter allen 
Neigungen dag twenigfte Verdienft und ‚die gröften’ 

die Uneigennügigfeit, deren hinmmlifche Armie.felten . 

„sähe : n



194‘. En 

> gäbe, feinen tugenbbaftern Hann al. einen in Sabtifanı N 
“fen, den taufend befoldete‘ Hände dadurch nähren, - ! 
daß fie fich felber nähren. Und in wwiefern fol mit , 
das durd) Tugend fortgerüfte Wol’der Welt Achtung 3 

abgewinnen? Denn dad Wolded Gansen kann mid) -) 
nad) ienen Syftan nur dur). den; Aneheil intereffiren, u 

: "der auf meine Schultern oder in meine Hände fömmt! 
“ein Antheil, ‚den nur die feinfte Sosietätdrechnung 

. Salfuliren, den nur. ber Zufall’ laffen, den . eine 
.fhlimme oder eigennüßige Handlung mir eben fo su£ 

"zumenden Fan, und der ungunmeglic) iene erquickende 
‚Empfindung einer lebenden, neidlofen Herunder 

“zung eingieffets- womit und bei dem Gedanfen einer _ 
Hohen uneigennäigen Seele, die tuie eine fwärmende .: 

.. Sonne: über diefe Erde an ihrem Hhrimel geht, dag . | 
" Yluge heller wird und dag Se freier und der Athen 

.. Kiefer. Kann endlich die Achtuig für unfere eigne.- ; 

> Zugend aus den Vortheilen enftoickelt werden, bienie. | 

durch fie und und andern brachten? Und twenn.gee : 
. woiffe Menfchen, bie eine allgenine ; Wahrhaftigkeit, 

. eine allgemeine Keufchheit zc. fchädlich für. dag San ze 
ge und dag Sndioidınum halten, gleichtvot. fich ber. 

Achtung für diefe Tugenden oder file den, der fieohne 

!- „Ausnahme übt, nicht entfchlagen. fönnen : toie, ver. 
“ ‚trägt fih dag mit der Bafedorofchen Lehauptung? , 

4 Diriste Runflgrif, um bie Tugend für. eigennür ;; 
.. Kig augzufchreien, giebt das Vergnügen ihres Su 

- 
  

DR 

“. wuftfeing für den Ichnfüchtigen. Zweck derfelberrang;" 

Abe gerade umgefüßer, eben weil weir die Tugend fe. 
un re den 

e
n
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ben; macht ung dag Berouffein:ihree Kufkes Beri 
“gnügen:s fo twie ia bag Gefallen an toeiblicher Ehen 

: beit nicht daher Kommt, weil diefes Gefallen ung füß 
feift, fondern. diefe Süffigfeit ifE chen dir Ortung . “ 
‚a die irfache) bes Gefallene, 

N 

Dr dritte Serbum, den man Unfer ben obigen 
"Morten meinen fonnte, betrift: die Hektik, der 2 

’ menfchlichen Tugend. Mer fann, fagt man, den \ 
| 

| 

E 

lebenden, dunfeln Abgrund feiner unedeln Negungen fo 
i bewachen und Seleuchten, daß fir nicht unfihtbarhere I: ı 

|; gorfiegen und in die fchenften Früche feineß Hera‘ 
\ . jengihre giftigen Geburten graben. Das beroeifet aber. u, 
nicht blog, daft die unedelften Negüngen wie Ten , 

‚fel unfere;cdelften, fondern daß auch unfere edelften, 
‚ wie Engel unfere unedelften "begleiten . fönnen: denn. ; 

aus der Wirffamfeit dunfeler Triebe (alfo guter und u 
“ Tchlechter) folgt beides, Rennunfte menfchenfreund«“ [ 

, Bchlen Danbtunaeı mit acheimen einenfüchtigen Zroes Be 
‚ den Tegirefind: fo gefelletfich vicheicht 4 DB. zu deg 
"Korndiuden gersinfüchtigen. Sreuden.nod) die Fleine 

|; ‚uneigennüßige, bafer fo viele Menfchen vom Hunger Bu \ 

‚retter - Denn ed handelt ia niemals Ein aus len‘. 
"Singen ausgehenfrer, ifelicter, feisfirändiger Trieb it, 
des Menfchen, fondern: der Dienfch felbfk mit’allen 
“feinen Trieben und das. gange Inffrument mit allen ” 
‚feinen ‚Saiten ertönt vom Berühren eines äuffern 

‚ Sdals, nur aber iede Gaite in ihrem diffonen oder» 

“uniform Berhäimif e zu biefem Schalke. Und chen. 

ko 
2 el de u 2 ”
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= diefeß. gersufffin dunfler Wirtsiefüngen‘ artet, im ee 
-Zugmmdhaften zur. fehmerzhaften Täufchung, als 

bätp er zweideutig gehandelt; und im Laftergaften 
dur fchmeichelhaften‘ ang, als häre ergut gehandelt. . 

Aber beides ift'cben Tänfchung: denn eine uneigenz, 

nüßige Handlung wird dadurch: nicht gan, eigennütig, 

eher keinen Tertpredigte, unfer feifeierneg Sahın 
Gunbert fo gern und fo oft.ald über. den, dafı die. 

.. Serleanbder Kette deg Körpers liege, daßdie Windlade . 
" deg Unterleibed der verftcchte Soufleur des im Kopfe.. 

. regierenden, Sheaterfönigs fei, und daß unfere Tugens 
den oft von einem. tiefiegenden Miftbeete getrieben. 

N 

7 Werden, Die Erfahrun: it. wahr,” aber falfch, der. 

©. Cchlug darand, der bin menfchlihen‘ Geift entheilie \ 

2...9en tell, Denn.fo wenig es diefen erniedrigt, daß ° 
erg feinen Gefichtsempfindungen“ de8 Echnerveng . 

“ bedarf: eben fo wenig befchimpft e8 einige feiner.cdels 

. er. Schnerde und diefe Sefrision find ald Materie. 
von gleichem Ierth und find in moralifcher Rückficht 

e
n
 
u
 

m 
    

” fen Empfindungen, daß fie erftburch die. Sefresion, - 5 

‚die den. Raftraten fehle, in Blüte fchlagen. "Denn ie Fa 

ı 

weder edel-noch unedel, und teenn die Empfindung‘ 
pe Erhabenen ung fünftig nicht. mehr die Bruft auge. 
-dehnte, fondern. dafır den Unterleib: fo befände fie" 
-fichdadurdh| niche um einen. Atond erniedrigt — aufer - 
in den Augen iener. vornehmen 5 dran’, von der Plater . . 
näher r baß fi 1dor erh von innen fom, da 8 ie aug 
ud u BE a „den
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dem Una) eineg äufgefchnittinen Schteeing kuni es 

fienmale errierh,, wietoenig egin ihremeignen J nme - 

digen fo reinlich ausfäht ‘als in einer holfändifchen‘ 

"Ctube. Co wenig tiefes, Nachdenken darum, wail 

-8 fid) oft in Erbrechen und Ds Isionen fchloß, mit 

beiden eine. herunterficliende Verwandfehaft bat; fo 

"wenig eibnigausdenn Zwichaf, der ihn im den hinms Fe 

‚lifchen Stunden des :Erfindens erhielt, feine Mona 

den fog: fo.wenig bene irgend eine Nerven: Mits 

:; Teidenfhaft ‚Hohen Empfindungen ihren Cilberblid“ 

" Denn der vom Stralbitaftete Gefihtenerve, if ia - 

- doch nich: die Gefichteempfindung felöft, bie obige Es . 

Fresion ift ia doch nicht die edle Empfindung, hatgar 

"Feine Yehnlichfeit damit, läffet fich gar nicht zur Urs... 

; fache davon sachen und dag Marericlte ifenoch wer. . \ 

: niger, als der fiinfende Dinger, den die faugende -. vu 

: Blume zum Duft‘ umarbeitst, mit dem Bi e ihren er 

‚Kid umringee 

. Dee Menfch ehut oft Sragen, "die man. mit nichtg “ 

beanmorten. fan alg damit, daß er fie nicht hätte 

m folten. Sp. fragt ers „tvern ich die Tugend. 

nicht ale: werfleidete Glückfeligkeit. fuches warum“ - 

fuch ich fie denn 4, denn gefegt ih. gäß’ egzu:- fofanı BL 

"ich fa meiner! Eeits fragen: warum.fuchft du‘ denn 

‚bie Glückfeeigfeit?..,Er ‚fann blog antworten: weil‘ 
fie „meiner Natur gemäß ift, undeben/das anttoorte, 

te ber Stoifer auf deine obige Frage. . Die Verbeffe: 

sung und Sorrfähung diefer Reifen Anttoort trieb 
. , . on fi,



1. 

rn 

u. 

feit 6 Yahrtanfend fein Scharf nn:fo weit; als der 
- Kantifche und .wvefen Tugend die. Echrifteir diefes 
Mannes nicht ffärken, der ficht nurfeineGeiffegeniche 

an feine Seelengrößie, nur feinen fichtbaren, Sof, uint 
fein unfichtbareg große Du “ 

“. Möchte: mir biefer ernfhafie Anfang, dur) den % 
Ich im Grunde mich felbfE rühren und ‚befiern wollen a 

verzichen werdent. Noch beffer wär’, wenn ergar den 
Refer dahin. Grächte, Satire cben fo verträglich mit 

Menfh: nachtung zu finden, ale: Sriminalurtheile und 

von deiner eigen Tugend die Entzücfungen, die die 

Teen 

ven . nn EEE Zn eu, ae en. 

„duldender Menfchenliche und der ‚noch fehtwerern: 

: Strafprebiaten, und.den Ufpofaten dig Teufeldvom 
-° Sreunde des Teufels zu trennen. . Mir zum Beften - 
 füg ich noch zii Negeln an: marteniemals auf aufs 

‚ferorbentliche Tagen zum ‚Gutfein, denn die alltäge 
“Jichfte IE Die verdienftlichfte dazu und-verforich dir nie. 

Bewunderung ber freniden gewährt, fondern fchmerz. . . 
 Iiches Nafoofern —: und wie reiffenbe Ihiere Teiche 

ter Übermanne iverden ala Infektenfchiwärmes. fo ft 
ber Sieg — nicht über die feltenen“ und gtoßen fons . ; 

© Bern — üßsr bie Elzinen und eigihen Berfahungen = 
Be und  fünenee . > > 

gute
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Mein) Auto: da: fee im st 1 Steine Bu 

Wise ‘ber gef nicht da fear, race ich die | N ’ 

Zeit nicht übel zu und Sielt nein fleines, Autodafet. 

Diefed ik eine. unbefaunte aber fehr "ie 

"Nachahmung v8 großen. Das fpanifche gehe 

- bekanntlich) auf Tod und Leben und nüget blog 

durch bie Züchtigung derer, . bie in ben moichtigften BE 

"Dingen irren, dergleichen 3. B. die unbefleftee Em, 

pfangniß. der Marid ift. -Meined aber ift weniger - on 

„tbdlich als. fehmershaft und brät nicht einmal. daß... 

Yich. Das höchfte, "mag ich mir darin bergenmer 

ift daß ich den Inquifiten etvan heftiger al3 getochn« ef 

‚lich fchlage. " Ztveitend müffen die Sehimer, mitder 7. 

..ren Heimfuhung ich mich befaffen fol, ganz une, 

 heblich fein, einen Atheiften, einen Patripaffianer'zc. 
‚find? ich, niemald‘ an, -aber ich werde gar wol im \ 2 

Stande kin einen der 3. D. die Deinuns, Bee 

Bu „sie nn 
n . ., . 

N . 
u x . ”
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bie, medifchen Uhren. füien zu kein und: bie Site jur 4 
groß,” eine ganze- Diertelftunde augjuprügeln, um- 

ihm fie augzuftreiten: .. Sch denfe, eben mweil dag 
„große Snquifiziong Egericht, nur mie Mahrheiten‘ ger 

meine Sache macht, deren Verbreitung der MWunfc 
‚und dag Ziel der ganzen Meifchheit. it — id) führte, 
fon. eiite ‚zum‘ Beifpiel an: — fo fann tieben ihe - 

noch recht Hut cin Fleinered beftchen, ‚bag mehrüber, ° 
 folche wacht, die völlig untwichtig find und von denen 
3 daher ieder.und der Großinguifitor denkt,. fie fein 
"gar nieiltentheilg vonelfrei. "Wie oft Dachr? ich, wenn 
ich Inden ®: fittenjimmern Freidenfer üßer die aröften 
„kin im Streit ind 'Srehum fand: „diefe 

- "Kleinigfeiten diirfte eine Fleine Iaguifision balyiauf.- . 
- flären und fir wäre, ‚hier genoig, in ihrem wahren Gas \ 
chen , Denn nichts if ia mol auf unfren Erdgen, . 
 Biefem ztwichfkeine | iu Welrgebäube fr groß. alg Fir - 

nigteiten.. 

3% Befondere den Dameirt Kun Ineine Inguif ion. " 

iafrhafe ; gu Yaft: "Denn die meiften und-gröften‘ 
Serhümer‘ nie denen fie fi), fehleppeny betreffen eben: ” 
von Iglich Soße Kleinigkeiten. . ln 

‘& fchäme, mich, “ iu hefennen, daß ein raum \ 
di Entftehung, mieiner fleinen’ "Snquifigion, "wien. 

' Vortunall die ‚Ernenernnig'der großen, verurfächte, 
. „Yadrffen al no’.ich! doch, niemand meine Begriffe von 
„dem © Zraume auf hr Sehate 2 mir. eg.vor,- meine). : 
Be nn en Ss



  

cigiten unbertsehrt r£en. Setradtingen hardber. anjüs . 

. finden, daß es gerade. ein Efel war, der mir im Tratts 

) 2 Aleinen Inquifision beichrte. Hätr ich ihn -genaner” 

| angefchauet: fo hätt ichg aus den Haareir und Dh   | 
||} einmal einer Predigt ded b. Ymmoniug’ mit. Bedadıt - 

|: juhorchte und geteiffermaffen Verftand hatte. chris 

i..  felber(algfräche aus ihr die fleine,) bald in einen Tans “ 

u genSrosinquifitor der befchnitten wäre gu Derlieren, fo. 

I: dafi; ih felber irre wurde; .- zumal. da sulet. fonar- 
ı mein eigner Verftand die Gtftalt des Efils anzunch 
: men firebte: Man kann fih hier der Bemerkung 
nicht ertoehren „ roie noenig ‚der arıne Menfh.fogar   Herfkanded ju behaupten und etwan in Einem’ fort 

“ fo lange vernünftig 3 au bleiben bie er wicber mac 

kin paar nal; iejt.ift täglich da der iingfie. Tägder. 

mung vor: “allein ich enitfchuldige mich allzeit‘ gut, . nn 

wenn ich, darauf anttvorte‘ „öchentlich zweimal eie 

rien Hundsfchlag. der Keser anzuordnen, IE ftets 

  

fie toeber ii bil wi au fenig für- die abrheik 
2. 2 BE - human   

8 
. 

y 

: felfen, und es von Tag’ zu Tag nadhdenflicher guber Bu 

“ me auffticß und mich: über die N öthtvendigfeit einer. u 
\ . 

 Couft Gieng. man. ‘in | England oecheneie nut . 

. Häuber. Man hielt mir diefegd Beifpiel zur Nachads \ . \ 

.genud;. und bleib ich.nur dabei, fo werd-ich gang - _ 

in ... 

"ren leichtlich fehen Fönnen, "068 der Efel’ war, der 2 “ 
4 

| ..gens fehien fich der Efel bald in die große Suquifigion _ \ u 

ı im. Traume' undermögend if, fich in einem dauers Bu 

haften und ungefränften. Befige ‚feines: gefunden. 

. 
‘



202". u =— 

. tun, ”  Da8 Ist friägge aueh in nun n fol N 
wi gehdermafen‘ ab. 2 

"Säon um 8 hr Hiorgeng,. el nr Johann ben 
“ 8 brachte, hert’ich von diefem: „es wird heute 
„Sein fehr ftarfes Autodafee werden: Melaf(dasifftmeir 

".. Büttel) hat wol’an die 100 Reber aufgegriffen und 
-feffgemacht. und er: bringe fEündlich mehrere. ges’ , 

\ En 2 ä fagr. ich, der Yundsftal fon: "- 
9002, Denn ich habe niir. einen von Dbirlägermeis 

 fter 6103 zum Beffen der Seßer gemiiethet, welihnihe . i 

wollte, daß fo.viele Lerte unter dem freien Himmel 
fländen. ‚Diein Hediinter beiate die obige Frage und. 

ic) FicS dem Melaf andefehlen, ale Ketzer in den 
u ei Borat der Gerichtsiube hinaufgutreiben. 

. € ie nicht nichtig, dag ich i immer glaubte 
“meine, Role mit tocit gröfferem Erfolge ja madhen, 

* twermich (vermittelft eier metaphorifchen Verkleidung) 

"mich fiellte, als wär’ ich die Wahrheit in Perfon. Ih 
.. muf cd noch vom Lysdo her wiffen, daß die Alten 

"die Wahrheit ald eine nafe Frau mit: einer. glängen- 
“ den Sonire anf dem Haupte und mit einem Palmztoeig 
“in der rechten Hand’gebifdet: ich’ jog mich daher eben... 

fo an, deeffe eine gofdpapierne Sonne auf den Kopf, - 
 impfte. eine Fange Spieggerte in die Hand. und that, 
22: Nberhaupt dad Meinige, um die wahre Wahrheit iu. - - 

fein, and.da die nafte Wahrheit den Damen nich£ e 

rät, r Bar ’ fogar Höfen ı at. „ Shthatrteine, 
ERBE 

x 

un Zee 
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‚ Spiedgerte mit eincm Anflande bewegte, der diegrd« 
"fie Ehrerbierung einftäffen follte, und überhaupt wie - 

der Gipgabdruch eineg! höhern Wefend augjufehen 
“fichte um ed allen Reßern leicht zu nrachen, die here in 

- Tiche Settin ber Babrheit zu erfennen, ü 

"Die Yapiertapkten der Gerichtöf ube f nd Stärken, 
U die ich Iängft au guten Schuffchriften der. Snquifie : 

zion und aug erthodoren intoleranten Merken’ augges “ 

> riffen hatte. Diefe Tapeten müfen. ale: :Inquifiten: 

"Sach badud feinen: Schaten, it Ki durch dan 2 

Borfaal und durchdie Keter gehend, die linfeuand " :" 

anf die Gruft ausfpreiste und mit der rechten ‚die. 

mit Beifall Iefen. und auf Leitern die ganze Stube. ı u 
durchblättern. Der Gerichteftuhf worauf ich mich fes 
 gen,muß, mag vielleicht. mit dem Stuhle dee Pab-! 

“ffed die gröfte Achnlichkeit haben: abir das Fannmit. .- 
- toeber der Yabf noch fein Stuhlverdenfen; beidefolls- 

"ten erwägen, daß ih. eben fo unfehlbar wie fie felber: 
Bin (toietool toir dreie ed mehr, im "Glaubenefachen- 
-"alsin ‚hiforifchen fi find,) da ichtoie ich nich nur eine. 
mal gefagt, bie Wahrheit, bin und ‚alzeit Necht Has. 
be Ein Tifch neben dem Stuhle breitet von den‘. 
Keen alle die Gründe aus, mit denen die Wahrheit. 
ben Menfchen vom Srwahn trennen muß und till; 
“und die mein ganzes Fericht unter dem Namen Hefe 
‚peitfchen, hirurgifche Snftiimente ıc, feit Jahrengut‘ 
gertug Erunt; und wenn e8 noch verkörperte Logik in 

ber Pt Me air ro liegt fir auf meinem ai Ne 

E
I
N
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% 5 Gate bei allen nieinen Autodafeen i immer eine - 
und diefelbe Kedes A ie fann daher aud. heute niche-” 

\ ‚anders. 

Meine, Here. und: )"Daien, u 

“ .- u el 7 . 

ben nir. Fr an ber. Rand: der König von in Vortigat, 

fan der ganzen Feniglichen‘ Zamllie.. Weil, dachr 
ich, diefer große Koniz dem großen Autodafee allzeit. 

:fogar i in Perfon beige, : fo wird’ ed meinem. fleinen . 
‚geringe Ehre bringen, wär cr gar, auf feine W:i ife das) 
bei; ich malte ihn daher zum Spaße an die-Wand.; . 
Das Gemälde felbfEift ganz gut, und mein erficd und. 

Bu verdienet gleich den. erfien Rupferabdrücken vieeiche 
ben fehmeichelhaften Beifall der Renner in isdem Ber - 

u ‚trade.  Seityem mal ich öfter. und reiffe täglich cine - 
ge Soeale fürftlicher 2 Köpfe ab, bie mir offenbar geras 

then, Sc misbilige eg diwarnicht, dafıman die. Ans 
“ merkungen. macht, die Verfiandeslofigkeit, :bie diefe 

meine Sdeale verungiert, ‚fer foeder ein Beftandeheil 
der dealifchen nod) der’ wirklichen Sürftenföpfe, fon« 

bern daß wahre, Kenngeichen eined ungelenfen Zeichens : 
.r fehilerg, deffen erfte Sefichter gewshnlich dumm auge 
> feben: " allein mich dinft fehr, © dies macht meinen 

malerifchen Kenntniffen flehte Ehre undich fann en 
gar nicht glauben. n 

SH feste mich, nieder und traf nad einigen, Ser \ 
Bun beuguigen an den König von Portugal und an die 

u: Kleber das Autodafır, tie seeöhniich mit biefer Re - 
\ dr.an: a ur ° 

.
.
o
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\ » Honi ‚bt: zü on, eocenkvı.. 

thun laffen?.: 
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\ ander afe folgendermaßen laufen“ ah ornfchte 

freilich, mein Unzug, die Eonne aufıneinem Saupte” 

“und bie Epiesgerte' die ic, hier- halte, fünnten fe 

ohne mühe überzeugen, dag ich nichts „atders ald 

‚bie Wahrheit bin: ‘aber 18 gefchicht nicht; denmite 

der von Ihnen, til. nur feinen Schum,, deffentwegen u u 

"ich ihn einfangen loffen, für die Wahrheit erkennen. 

-Epikur fchreibt: mit feinem Griffel, die Cinne find .. 

" nuncii veri, Hoten-der Wahrheit: allein hab’ic he. 
nen. ‚nicht durch zwei’ Shrer. vernünftigfien. Sinne = e 

"durch. das Auge:und Ohr iezt meine Ankunft fund. 

Sc fann alfonicht3 dafür, wenn Sie. 

‚nidt'glauben, dag ich die- Wahrheit‘ bin, und egdas.. 

burch fich.erfchtveren, «8 ju begreiffen daß: ich alle : . 

"zeit Recht Habe und mithin auch ieges wenn ich dag - 

„große: und“ dag Feine‘ Autotafer » veeig | 

Werber Fe u BER IT Te 
“ ei 

.. 

r alf: das fagt Jonaziue | in feinem Gten Briefe am 

die" Emprnder.‘ 

Zu 

tvenn fie nicht mehr. ift, da bie alten Glafntören fo - 

 fehr darauf bauten und gar(und, das nicht imZrune 

fo) fagten.: Vermifchung mit einer Keperin toäre fe 

fenbareSod omiea)— Sahnte der Siechenvater. eine 

glückliche: Mittelftraffe €. zroifehen dem. mordfüchtigert 

Sanatifmus. und. dem: topfalten Inviferentifuund. 

"Sie Reber. And Shierein en einer menfhtichen \. 

‚Dan \ or 

"Durd). biefe" bloffe: Metapher: In Du 

vo
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Denn fi nd bie Reber Thiere: fo schen bie af dir cl 
nen Seite oillig-fehl, die aus affeftirter Gutherjige 

 £eit diefe Thiere gar nicht 38 fchlachten verffateen und. 
. ben Damien gleichen, bie Fein. Huhn abwürgen Eöns. 

nen; fo fteaucheln die auf die andere hin, die über 
‚dag Mitleiden, das biefe: Thiere nur zu töden aber. 

nicht gu quälen erlaubt, fi) graufanı hintegfeten, Bu 
‚Und fo halten fi ch nur Die im richfigen IBege, die. den’ 

\ Shieken oder Kegern einen pflichtmäßigen aber kurzen ”- 
. Zobanthun, dergleichen‘ ohne Zweifeldad Derbrennen \ 

if. Daß Soden- der Keper :ife: überhaupt nichte :- 
anders als die Herrfchaftiberbdie Thiere, die 

« ben Sürften nicht‘ durch den: Verluft- did söttlichen “ 
R :" EbenSildes verloren gieng, Diefe Thiere find das 
“2 Anftändigfte Gefolge der. CHriften, wie die Evangelie - 

fien in der, Begleitung .von vier Thieren gehen. -. 
.Mären fie fine Thiere: fo toären fie im-Stande, iu . 
fielen und verborbene Augen zu Baben; dem . ' 
“ Diefes Vorredjt. haben die Meufchen,” juverläffig wie 
-: Blining behanpterb), ober. bie Rechtgläubigen; denn 
eb rede ia feit einigen Minuten in einer guten Allegos 
tie. Ich fahre in ihr fogar fort, da biefe Thiere ein“ 
ferned Vieh find, dad fih and.dem. riflichen 

: Chhaafitall‘ nie. verlieren fol, und ich oder die Wahrs 
heit eine Sonne Biny.die_diefen Thierfreisaufe 
amd ahact und‘ > ball im Se, Babe i im Skorpie. 

x N In u v x Ka; K A - 

b Uni antmalitın, ham cu depravantur; = 
Rlin, HN.L XI. G gr
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| - on fein muß. Sie was fänn ic daher Walde Ru 
'|- gergefchichte anders anfchen als für cine molgerathee - 
I me3oographie aber. ohne Kupfer? gehfeie für‘ 

"Becarts Sierogoifon. : 

I 

Die Kißer find, im orbeigehen Barker zu tee. 

.. Klöftern und ed. war da ‚unter dem Namen ' „lebens 
u digen Einmauerung, nicht unbefannt.. 

    

. Die RechtmSfigteit de Zädens feißft if örie 

\ gene durch die ftärkften gedfuften Bücher viel zu gut 2. 
befefigt, ale daß fie nod) meinen d. i..der Mahrheig ” 

. Beitritt: bedürfte. «Gab nicht fogar! meine anege, 
. machte Zeindin, die Unwahrheits der Zuverläf fügfeig - S 
der Regerhinrichtungen ihre Stimme willig? Sch kantı- :-.- 

- aber nicht tweniger wie fie thin... Das älllerwichtiöfte 
5 it, dag man wol — gefest auch man fchlüge defihalb. 

| ..siele Bücher. nad) — feine andere erlaubte Weife fine. 
den wird, die ‚Sreläubigen anf bie techte Straffe zu: 

“ ‚gerren,. fobald man nicht die Hand drg Henfers da 
ii nime. Denn Befehrung durd) Gründe iff ein (61. = 
|: Käthe: Beat als siner. ‚Gründe, An, erklih. 2; 

\ en on N e_ . 

den » geiftlich tod; und fir Fännen Freilich mie nichts‘. - 
.. die Pflicht von ung ablehnen, ihnen auf irgendeine 2 
"Art die Iste Ehre, anzuebun. Allein barumı müffen wie. . 

- diefe Reichen garnicht, tie auch die Alten die ihrigen, 
verbrennen: fondern c8iff-den Sitten von gang . 

. Europa gemäßer, daß wir fie, wie die übrichen: ki 
en, begraben. Auch that. man es fchon fonft in en
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"nicht fo leicht zu haben ale ein Henfer, woran "Viele ... 

feicht niemand jweifele, Gründe. find jwweiteng ein 

folhes Zwwangemittel für die armen Seelen , daß i ite 

“der rechtfehaffene Mann fich. deffelben tu einer Bes 

- fehrung zu bedienen’ fhemt.. Denn toahre und nie = 

”: in einigem Grade flarfe Gründe find eine Art von Zar 

4 

. sum, von Maulkorb - und von Daumenfchrauben 

“ für den: menfchlichen Verftand, die ihn zu allen Meis 

nungen von der Welt Vermdgen' und ihm wolig die 

. Sreiheit ihrer Wahl benehmenz fie fpringen unmittels 
"har auf die Seele, Io8: Verbrennen: hingegen, Ges- 

fängnisund Erfommunifagion und Rafjazion find ges 

füider, taften blog den’ Korper an, und’entreiffen ims 

- mer der Seele nad) von ihrer Sreiheit nichtd, ta# fie, 

. toill zu glauben: . Dritens haben Gründe fh for . 

fo oft sur. Verfechtung, der größten Lügen dingen lafe . 

fen, daß ein Miffionar fich (chämen muß, fidy deren 
ur. Vertheidigung feiner: richtigen Meinungen’zu be . 

dienen fie freten sie die Schtoeiger in ieden‘ Selbund - 

- unterftchen fich denn nicht. hier , ‚gar: tie bie Suden 

“unter dem Titug,. "wieder fich felöft zu‘ fehten? Wie. 

 bielmehr vollends gegen die Wahrheit; Jchmache mir \ 
. babıt beinahe ein Gewoiffen, noch meinen Iesten Grund: 

n
r
,
 

  
gegen diefe „feine: Mirbrüder aufzuführen. Er fanit 

übrigens nicht anders als fo flingen: "Gründe £reffew 

 felten in einem” Srgläubigen dag- aufgelocerte Ger 

Hirn an, da8 fie zum Cinwachfen bedürfen und dag: 

“im Kopfe eines. Kindes, aber feines Erwachfenen = 
Nigt- 8 Können alfo Srnde bei, sinem Jrgläus : 

Sigen 
- x .Z u 2 N .



„ quifttorg niche die ftärkiten einarbeiten? Es gehtnicht ' 
‚und die ganze Bfehrung des arınen Keen, den man 

  habe eine Fatholifche Etreittheologie i in Prag gefchriee 

-.Jügen gegen bie Keer doch an Ende fagedaßich ednun '. 
- dem Henker überlaffen müffe; das ‚der Streittheolos z 

gie zu geben tvag ich nicht. fdnne, nänlich Anhänger -   
free ihn dann nicht fahren,“ egfei nun mitten im 

tönnterd ung melden) oder e8 feinach deinfelben (mern.   
bie Wahrheit — aufihn pafıe undihn, nach feiner tog, 

*. feffelung don fündigen Körper faft fpielend umfehre:) 
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‚Sion oerfanden, der. völlig fo alt ift iieich?- ie fo ne 
len befonders fehreache fich in fein verfkeinerted Ger." D. 

* kin einbeiffen, dafich in dasdee verniinfeigfien Arte: RE 

doch nimmermehr zum Kinde mit einem weihen Ge. 
* Hirn machen fann, wird. Glog dadurch boshaft aufge, .. 
halten, daß man ibn auch nicht verbrennen will, ne 
dies dasivenigfteift nie man für in thun faun.- Sch ch 

I ben, in berichnad) hundert Sommer und Winterfelde 

und Befiegte und daß ich zuden bloßen Wahrheiten, die . > 2 
chin Einiegefteilt, aus feiner Hand die Beweife erivars. or 
"te: Man probircd doch nurumd mach’ ein entfeglis / 

2: cheg Feuer und-brenne einen Menfchen. wegen irgend . 
.eineg großen oder fleinen 5 S: rihuing vollig su Pulserz Be 

Brennen und Verfiduben (iwäre der Kauch nicht, fo 

1 ‚erin den Hınmel oder die Hille gefahren, wo.ich — In u 

1 fohab ich verloren und bRahrbeit ii feiber Unmahr, en



36) 5 Bringe‘ ı8 fehon andereios ein, went ih hier -/ 

“fumweitläuftiggerathe. Sch wil daher noch) fagen : eitt 

Lafferifteine Art von Jrrehum und gute Philofd» 

phen behaupten. häufig.. Auch gute Polizeibeamte 
‚ behauptend und fügen daher an manchen Drien. bag 

rafend werden und folglich durch unfinnige Ga 

“ danfen velig die fiindigen-verdrängen.: , Dad Lar 

fer ift alfo ein Irethun, indeffen doch nur anf eine | 

. - Zucht-und das Tollhaus in Ein Gebäube. zufams & 

., men und ber Verbrecher ifeder Stubenfanımerade 

DR Mafıt den: gienge diefer Zufammenfpereung auch" | 

| ©.. derfammeraliftifche Nuteniab, -f0 blieb ihr doch 

iebergeit ber, daß die Verbrecher dadurd) au erfkeit . u 

” fehr entfernte. Are”. Gleichwol beleget die‘ Hbrigfeit, . 

©. Diefen nur. uneigentlichen Srehum mit eedlichen 

"Strafen, um den Snguifiten und Zufchauer, u Dife. 

fern. Wie weit mehr muß fie befugt und verbunden 

.. fein,’ von feterifchen Meinungen, die nicht efrcan wie. 
- „Mordthaten,, entfernter Weife fondern im eigentlichen 

"Sinne Serehüimer find, duech die Ctrafe des Todes 

- theilg Togzureiffen, theild abzufchredien? Indien hätte 2 . 

‚man das, ‚her überfgen feften. ws 
“ 

Sud. man nun tsichtige Sterivege mit ie Scheiferz . 

DR haufen zu verbauen: fo Fann ich fa. mit Grunde on _ 

Er untoichtige. Sefteige: suntöbliche. Schreckbilder hie und. 

da da aufftelen; und wenn. der,.der über den Werih dts ; 

in. großen Snquifttionggericht i in Irerhum. fchtocbt; ges 

u ‚Braten au fosrben Serbien warum fell ber, ber fd. 

urn son. -
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‚ von meincm-Elehren unvichtine und anzuoliche Vorftels 
Iungen niacht, nicht zum wenisften werrh fin; dab... 

. 16 ipn.mäßig prügle? Und da Cie inegefantt, wieih -\.- 
bermutßen Fan, fcher fo. fehlecht. von’nicinem san. 
zen Autodafee denken: fo mdche ich nich wol ander 

1. flrengften Sifigfeit, niche Fehr vergräifen, wennih/  : 
ı  Aegt, ‚ch’ichieden twenen feinee befondern Schr... 

‚thums in conereto prügle, die ganfe Derfamlungwe 
. gen ihrc® gemeinfchaftlichen Srwabne nur im Age : 

. meinen iprügelte und Überhaupt &ie vorldufig darum “el 
° flüge, um erfk einen rechten Betweis zu führen, daß - 

I. ein Etocd und ein Corited niche !zmweierlei iffe" denn... 

| 
| 
i 

  
“ch ich dad mit dem Stoce dargerhan, fann ich gar. 

nicht daran denken, ihn wweiter zu handhaben. Aber. nn 
„bag Autodafce fol doch angehen:, -:. 

Der erfie Inquifit, der mir vörgefüßtetitturhe, 
I. warcinrothgefleideter iunger Eieflänber; derirgendwo 

| - fiudiret-hatte.. Cein Verbrechen war, ee Hätte auf 
einem Staffechaufe im: Ernfte ‚behauptet, er wollte 
fein Pferb.verwetten, er wäre weiter nichte ald eine 

bloße: Mafchine Ich nahm daher “einen alten 
‚Krumftab und fchlug ihn eigenhändig fo lange big re 

;. er zubig geftand, es fehlte ihm an Gründen garnicht, 
: ‚zuglauben,.er beftche aus zei Mafchinen, nämlich. 
: : aug dem keibe und der Seele, Das frenete mich une. - * 
: Täglich und.ich vedete ihn fo an.. „Sie müften den. 

'  Artifel von der Eva ing Bayle gar nicht :gelefen has N 

„Pen, töenm Sie nicht wäften, ag einige, Rabbinen - "2. 
et D2.- : . Ü u Bon. 

  

8
.
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=. fperden das ganze Autodafee leicht bereden, daß das 

Merkzeug, womit ich Cie vor einigen Augenbliden 

“sum Baume der. Erkenntniß trieb, das nämliche war. 

Sie können ige Tagen, daß Cie. ienem Kerl, von 

„dem Sie flüchtig im ältern Pifus von Mirandula ge« 

" Iefen *), fo ähnlich find toie ein Ei einem gemaltens 

\ *) Dir Liefländer Hätte and) in andern Schrifftel 

ee: 
un. 

.ü nr , “ . 

  

\ 
v. 

Honihrerjählin: Die Eva, fagen fi, Srach äinendift- 

 gom Baunte deB, Erfenntniffe® herunter und jhieb fo: # 

.. Tange damit auf den ungefalnen Patriarchen loß, big. 

er nächgab und! einen Biffen vom Baum nahm. Gie 

Dertonnte— und hätte man ihn Geld gegeben oder ie, 

2 Du 

ne Graffhaff — durchaus nicht. füineGelicbte umare 

. men bevor fie ihm nicht quantum: fatis abgeprügele ". 

Hätte, "Sie fönnen fragen, ob Sie vor der.gange .. 

- ,’Hperagion wol fche warnt für mich, diefe fichtbare‘ 

"Wahrheit, geivefen und mich Ihrem unfihtbaren Jrrz_ = 

th 

Iern Beifpiele davon finden fönnen; und wären; 

- noniften die Srage gethan, ob!cine Srau,.die 
„icde Umarmung aus dem Mann erft erprüigeln 

iuß; zu diefenn’eleftrifirenden Schlagen verbuns 

fie nicht fo Häufig, warım hätten denn die Kar: . 

den fei? Brüfner.in feinen ‚deeif. ınatrim, und 

u gange irn feinem Geift.' Liecht fagen, Nein undbie -- 

x. rau fine, wenn fie den Mann nicht prügeln - 

wolle, fich: von ihm. trennen, lafjin —— einige .. 

Weber fagen Ja, und-dieienige Grau, fügen 

fie, müßte fehe hart fein, die nicht mit Euft den .. 
Mann durchichlagen wollte, - zumal aus fol:



        

. . $ion über die Zornlofigfeit — feine längften Ecitene. 

: nicht forool aus Liebe ald-ans Abneigung und Noah 
ve rer Kälte... So aber gehft du'ganz über dad hinweg, 

fo fpringen fie davon entzwwei'und er mag:fie niche 

EEE 
s on . . , . Eu . 

® zu 2 al. 

.[ ehum vorgegogen?: Denn. «8 ner erft tiekihnagg a 

1; ‚der Dperasion. Eben fo its fhoneine alte Gefhich" on. 

gerader eine der. merftoirdigfeen, daß. eim genniffee 3.2 

I; Stoifer, da id) = nad) einer verdräßlichen Difputar 

haare in meine Hände fehlang und fie aus Luft und. 

aus menfchlichen Abfichten hin. und her.gog, und, das. Nun 
', durch) feinem Kopf in Borbeigehen das Anfehen gad, en 
"als mürde derfelbe von iemand in ettvas gefchättel,! 

daß fag’ ic). diefer Stoifer auf die. verdrüßliche Due. 
"muthung verfiel, ic) wol? ihn tim. Grunde saufen, Be 

- Mas. that ich aber in diefer Lage? Fch chat nichte, un. 
fondern fagte zuihms-Eönntefkdu in mein Herz bineine - - "| 

°_ fehen; fo toirdeft.du fo guf ‘empfinden als, mie... 
twelchenm Rechte dir dir noeis machft; ich fchlitteltedich - 

n
o
.
 

daß ich einen vernünftigen Echlöfferfichtbar nadjahe, 
men! will. bdiefer wird allemal die. Eifenfkangen, die, on 
‚man ibm feilbietet, in bie Höhe halten’ und gewaltig ° .. 
fhütteln; denn find fie überhättet undfchlecht,, 2 

i “Kaufen. | Au einer ähnlichen. twiensol Aigurlichen Abs. ET. 
fit. rüttelte ich dein Haupt dermittelft deined natües ’. 

Tichen Haares fehr;: mein Vorfag war, wenn dudier \... 
fe Bewegung one vor Zorn zu serfpringen: au. 
gehalten häftefk, zu mehr als einem ju.fagen, dm | ©. 
töreft meines Wiffend nicht ihepirut, fondern s“ N 
Tabt «Ref gENNG.nn. eh . Ze 

’ ı ' » . 
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Br CB tourbe ferner vorgebracht, ein bicker Vertsals E 
ter einiger fürftlichen Damainen. Nicht daß er ie 

male vom Gifte der Philofoppie genafhet hätte — " 

‚314: 
a . . 

En 
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\ er rührfe ihren Gift fo wenig ale ihren-Honig an. 
aber daß er.ein heimlicher Ubiquizift fei, und folglich : 

=, bie gefährlichfien Zweifel gegen den großen Saß;dıE. .: 
“  MWiderfpruichee näßee, daz fchien durch gewwiffe Spuren: 
In feinem Schreiben an die Sürftliche- Kammer sfchedje . 
"widerlegt ju werden. "Denn er Gehauptete darin mie: 

ar 

. bürren Worten, den Theil de8 fürftlichen Getreideg, s 
:deimer aufgesehrechutte, hätte derfornwurm gefrefi fen: 
‚und fehlen cd deinnach für moglich zu Halten, dafz cie . 

ner und derfelbe Scheffel Korn den Zürfen--Finne 

2% 

x 

- 

aM 

vom Korkwurm und vom Verwalter su gleich geflohe 
‚Ten werden. Ich Ih ihn gerade vor mich Hintreiben,: 
‚und flehte ihn in der bewveglichften Mide, die mai. ' 

‚0°, no) feif Ehrifti Geburt gehalten, ums Himmel und 
- einiger Philofophen willen an, er möchte doch: niche .. | 
‚aus bloffer Freßfucht den herrlichen Cab des Wider, 

. feruche, auf den fich alle anenfchliche Kenntnie fleues 
- re.und ber noch umentbehrlicher idre. ald- Korn: 

‚ frevelhaft umreiffen und ausmerzen; „warlid) , fagt: 
ich mit. erlaußten Eifer, ohne ienen Saß hält die . 
wahre Dhilofophie fein. Monat Haus; fonderninde- 
here fich. ihrem hingfien Tage entfeglich und tag blies 
be noch übrig? 68 ift Faum der, Nede werth, blog 

bie gange Pbilofopgie der Höfeuud einiger Bodenfag' vom theologischen Syfem,,, Aber der Verwalter war“ 

: mie nichts gu rühren, “ Sch mufte.daber befehlen, ihm _ 

\ . 

ser, 

r. . one 

be FE Er GE EZ .
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i ehigenStitit in , bie Rauchfammer Absufißren undba 

fo lange ohne einen! Biffen zu laffen, bie.er feinen 

eignen :Diebftaht nicht: mehr auf die Korntoirmer 

teälste, fondern geflände, eine Sache, fönne offen“. 

» bar nicht Sugleich fein und nicht feinz, Denn, ef... 
ich dem fortgehenden Verwalter nad), nichts Häret \ 

wol den armen menfählichen Kopf mehr auf als danıe 

erhafter Hunger: der Geift get fich in einen folchen - 

Ball gleich dem Bären, au völligen Mangel äuffe >" 

rer Koft unabläfig mit eignem Ferteiund eine magere . 

” fenfitive Seele apportiret, tvie ein hungriger. Jagd. N 

"Hund fiete der vernänftigen weit fünfer. . Urberhaupg . 

gern ich mich daran trinnere, daß vielleicht ade i i% 

fand nit den beiden Fufen auf der Thürfchwellr-und 

!; "machte mis iebem Komma meiner, Nutairenpang die: 

. Zhüre toriter auf) der Vermalter, foD doch eh 

.. ben und meinenichuinangenehmeNugantpehbung bob 

| Indg aushörens- er eilt dergeftalt; "daß man fo hurs- 

gig reden muß, dag ich nach bis auf biefe Minute. 

nicht weig‘, magic) in!der vorigenmwollte ne .ce 

daß der Hagen feinen guten, Anlagen‘ nach durch ein" . 

I sfchwaches Darben ficher werden fennte der Blur‘... 

men und Nelteneopf, ber. berrlichten poetifchen 

‚Gemächfe der Spaltopf hoher phitofophifcher - i 

‚Bäume ber Erfenntniß mit groffen Früchten — dag. 

 Schirad’fäh: Srhtkäftgen und der Brütofen, . . 

‚poriam Famsratiüfche Soecnaysgefen: tOerden, toie. . 

en bleis. 

=. BT Menfihen einen Magen haben und daß diefer:. . 

; " feinen‘. aufen Anlagen nad... .. (der Verwalter :- 

man
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man “fe: mie äberalt har. _ das. Subtimieoeri 
‚ber roheften alchyniftifchen. Gedanfen- — dag Geis i 
tenbölgen. mchr ald eines reichen Vietiffen — der. 

" Religiongfond toahrer Serniten —. der: laute ' 
Rlingelbeutel, den der. PablE in der ganzer 
" hriftfichen. ‚Kirche‘ unter wnäbfehlihen Händen here 
‚ umbete — der Arb eirsben tel der. müffigfien Ren, 
“tirer und Damen — dag Samensgebäufe: wet 
Burgen Be gebenheiten i in der Nniverfalgiforie und 
Zütung — dag Trieb» und Miffbret des‘ richtigen. . 
Mises aller Ceelen und auch der meininen — und 

“ Überhaupt da. fenforium eommune‘ von ganz Deutfch. 
‚land a) ie... Gotr behlte und bewahre, mit: - 
„meinem Berfande chen bebtnfliche Dinge vor und. 

non. die 

“ > € mie ee denn fon fein. Rei ioeniaen' = 
- Bolfern nahm die. Rultur die alickliche, Wen | 

gung zu den Fchonen: Mffenfchafen entfernet 

Stüden lieber af? ein unordenlichet Poet, wel. 
cher fagt, er feined Dried Hlöge nett. So hae 

mat and) toui nänfhten Hausihiere, vom 

"bung, daft fie wie dag. Beutfehe von der Meis Bu 

=. Blieben nur /unfer ernfhafter Rarafter. md: 
ber Holländifche) arbeiietnicht fowol auf.diefe.. | 

„Wahre. Spielerei alg quf Ef rnährung los, 
m 1md ein ordentlicher Bachter it und in taufend‘ 

1 -Schweinebemerft, ba fein Temperame nemänne © | 
. lichen Ernft Gerosife, daß 8’ niemals; nicht eirs 

} 
u
 

‚einen seruutlihenen 7 _ Ki 
- - E x ns ont 

N 

\ vo. 

 malin feiner Kindheit, mie andere Threre fpiea 
- Ile umd fihere, und daß fein gangeg Dichten und... 

- Trachten nie auf etwas fehlechterg Sche als auf
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gen — aber blog der; fatale ‚tegrvollenbe Verwalter‘ 

brachte mic) ‚in. diefen fhlinmen Cchuß, worin ich 
“feine einzige Metapher überlegen fonnte, Dinge vor - 

E “für mid die Zorn» und Dintenfchale der/ Rezenfenten: 

I fan ihrem Drte gewiß begieffee'z da er nun fort ift, > 

- fo fe ich meinen "Stab gelaffener und ohne befonde, 

‚re Beleidigung ber Kritiker weiter vaceanen. Menn ih 

mich, fage ich red tBeit oben; daran erinnere, tie   
Hunger werden fönnte: fo gefallet ed mir nicht, daß. - 

‚die Menfchen auf diefem Planeten, etwag zu effen har : 
ben. ‚Die Paläfte beherbergen mehr: erftifte Genied | > 
als.die ‚Hütten, und Schwelgerei tödstden Geift’öftet 

  

NL  te3 ganzı. ivenn fie mit fo wenig wahren Ernfte da. 

. für forat, daß die Lebenemittel zu allen Zeiten mans 

  

ger dem felten zu Zhäil,. der einen fchlechten Kopfauffeis 

gefprungen al? wär” er eine Icbendige Kochmafchine; 

„fünnten, wenn nian fie manchmal zu Gafte bätn. 
"Melaf-und fein Hund ‚führten eine ganze ‚Nofte 

  nn u an, nn u 

“di gaife Malt fcheint ir um nich und fich gu forte 

-unfäglich. bie[ der arme menfchliche Magen durch den- 

I: Sal der Hunger; und die Polizei vergiffet ihred Ane . Bu 

gen. : "Aber ich fenne der Welt Lauf ganzguf: fowie.- 25 

‚ Reichtum Bor den Di angef umbeugt und flerd.twiee, =... 
der, nur. au Neichthum rinnet; fo wird - wahrer Hure. 

\ . ‚nen Hald'geladen unded' wird mit ihm nichebefferums . “ 

die hinaegen flichet der. befte und arfundefie Hunger 
i Inie, die ohnehin, fchon die beften Röpfeaufhaben und N = 

. die fich daher nümmiermehr mit Meche. befchtweren .' 

„von Seelen. aller ‚Sanbwerker bereit, de man der.



1. 

. = Zudenthim feierten. bekanntlich anfangs neben dem -, 

riftlihen Sonntag audy.den hidifchen. Sabbath; 
x 

u. 

N 

’ ‚Anfwsenung. einer alten Keßerei mit vorziglichen: 
Gründen. besächtigte. - Die erften Chriffen auß dem 

“sie foptifchen ehins;nocdh und folglich gerade heute 

ind morgen: - Diefe unndthigeVerdoppelung deg 

‚ficbenden Tages hatten die eingefangenen -Gefellen. 

> aud frommen Abfichten. misder herdorgefuchts. nue,;; 

.: Bildeten fie fich ein, + fie Finnen ihre heimliche Reis 

‚7 gung’ju den Juden vielleicht dadurch verfiecken, toenn 
0 fie den wollebenden Sabbath nicht vor, fondern nach 

- bein Sonnfage, (daher diefer Pofiffriptfonntag an : 

- manchen Diten der blauie Montag heiffer,). und nicht 

+ in.der. Kicche, fondern in ihren Gpnagogen, dis =. 
=: fogenannten Wirthshäufern feierlich begiengen: allein 

der Sang und Klang dafelbft, ihr Genuß degäete. 

888, ihr’ Lefen in einem gersiffen Buche, bad fie den. 

-  Mfalter.nennen, ihrmitternächtlichesNiederfalen, 

auf dag Ungeficht, ihre Schabbeslichter, ihre ° 
Beobachtung der umchelichen und ehelichen licht, 

ihre iene Seele „’alle diefe eriten Kennzeichen des ide 

chen Sabhathe machen ed wahrhaftig feinem Ku, 

>. gen fehtoer, bie toirkliche Abftehtihrer montägigen Kons 

 greffe. gu treffen: QJmdeffen als ich mich ummgufte und. 

open förperlichen. Inhalt eines Gefellen nad) dem an“: 

dern in:einige Betrachtung 508::. fo-teürd’ ich. fehe . 

> gieffinnig; nicht etwan weil ich nachfann, wieviel wol “ 

“ von, folhen vererzten Körpern ‚weggebrent werben‘ \ 

Pe 

 qmäfte, ch fiegn verflärten gedichen und foie leicht das 

oo nl ne 2. gegen 

.\.
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"gigen ein großer Gethntr fa mi feinen gangen fie. 
gen Körper, (fo dÄnn iftdiefer,) in den Himmel unter. Bu a 
dem: Vorivande treten fönne, er trage fehon einen: en 
verflärten — weni isfiend fonnte man fagen, daß'fche: . " 

‚ gelchrte Eeelen‘ im Grunde fon auf diefem Plane : 
ten aus ihrem Kurper ausfrächen und blos etwan-.: , 

. sie anggefeffene Rebhähner ‚noch ein Stüdfgen, Eier ©: 7, 
: fihaale: hinten icbend trägen — nicht degregen, fon Eu .. 
dern weiliich mich firchtete; ich Heß miche Aufferfe 

-renen und fluchte auf den Dämen,- der mir denge® N... 
- fährlichen Einfall, eingeblafen: hatte, folche äufferft.-- en 
. wehrhafte Leute befchren zu helfen, ‚denen der Sraf.. = - 
dB giweiten ‚Sonntags: ‚schnmal theurer blieb als ich,“ 2 “ 
„ungeachtet. fie mit eigenen Augen fahen, twie- wenig. 

7 ‚Fennte aid die RBabrhei in natura, 
- 

ich meiner ganzen Geftalt nach  ctiwag’ anderd fin“ un 

  

3 redete fe mit kehgemdfigter Cimme: am 
\ siht thätet nıir einen unaugfpredylichen Gefallen, went. 

ihr emeren Jerthum frifd, zum Teufel iagtet; und ich Ess . 
wird’ es in der ganjen Grgend und auswärts Tech: 

Areale harte dem meinigen si guten Einfiuß feine 

nach Würden: zu preifen wiffen. Sch muthe: euch... 

- nicht einmal an, daf ihr die Wahrheit . annchmebr ©. 
 fondern ige fol fie nur befennen, und alsdann wäre: 
-fhlecht von mir gehandelt (teils gar nicht. nechig ; 
wärc,) wenn ich'nur noch eine Mine machte, euch“. 

‚ auf die Golter hinzufpannen und zu-firecken., Dutch: ”- 
diefel Iinecde (denn das trokige Amtsgeficht meines: = 

„ ‚Bremdt. nl
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" Greundlicheit Seemann): fee ic ung alte, und. (or Bi 
"gar ben Hundi in Gefahr, todgefihlagen. zu twerden, 

. he lieben Gefellen verfihiedener Handwerfe, fage ' 

ich ,-ich fprach tarlich nur. fehr. gkichnigtweife und 
mein es iamit Feinent Übel... An eine. ordentliche Fols 

„ter denP ich auf; mein Gewwiffen ‚an allerwenigften. 

7 MeinsMeinun gift, nur euch dantit ihr ehrronrdige Der. 

'Eenner der Wahrheit würdet, etivann "undallens 
+ falg die fo angenehme. Nealter rision zu. applisis. 
ren, „die dem. Pabfte. in. Rom Felbft gefallen wire 
de, wenn fie ihm ein. anderer großer aber guter” 

“ A anthun  mwollte. :" Shr-bört, ich rede nicht“ 
 Towol, genein.ald‘ ‚gelehrt und, inriftifche Sch‘ öche | 
“namlid) darauf uny euch mie dem bloßen Schein der -, u 
. golter. in’cinige Furcht zu feßen, Melt würde, 

:"wennich icst ausgeredit hätte und ihr twolltet euch die” 
Qlugen verbinden und die Marterinff Trumente wirtlich 

.; ‚anfegen: ihr verfpürtet aber, ob ihr gleich im Mars. 

  

‚.terfittel da fäßetzi in Grunde fo wenig ale ich, neild 2 

nämlich: nach. dem "Willen der Gelehrten. ein: bloßen 

u ‚ underfälfchter Realfchrecfin.d. i. cine Kealterrigion - 
fein foll und feiter.nichte. Inbeifen nun euch zuge. 

"gen, : daß. ich nach eurer Ingft Gar nicht ringe: f0 - 
ill euch eine tveit Fleinere (Angft) einiagen und nad)". 

Be "der beliebten Nominalterrizion blos greifen, 
die faft aus Iaucer ächten. Cyas fufammengefegt jun - 

‚fein fdheint; «8 follen euch nämlich iege die Marterins 
“ffrumente BIo8 dort am..Zenfter. gerviefen twerdeny © 
Melaf EM end auf, in ‚Pane Eirit kin fataks 7 

"bron,, |



  

    Dacheruf, beleben wollen, bach nicht Striche mie: 
Bu Shi \ lan - une: 

‘ 

_ w.. . . 

“ . nn 92 L n 

geobendee Sc St vorhalten und i im ‚Gange fi $ ans ERSEE 

„ganzen -Korper ‚geberden . al wolle er euch’in der -. 

That-torquicen: allein, ihr werdet fehen wie‘ unmerke, 

; lich eusre Angft.dabei anfallen wird. " Glaube mir. 

. Tief es nit gegen mein vichterliches Anfehen: fe fole ©.’ 

. te mir. Melaf. die Tominalterrijien augenblicklich 

" felbft.anıhun, » damit ich euch an mir felbft: ‚beroicfe, EL 

“in tag für eine fleine Furcht man dabei geräte, — 

- Eie giengen “aber ale aufgebracht. for »,Dn8 ft in 

endlich, fage ih, nach: meinem Wunfches id) Babe: 2, 

- fielalfo tie ed” feheint seirflich in Angft gefest und". . 

mar nicht fowwel durd) die Drohung der Zolter ald u 

„durch :die. Drohung der Drohung; eine toitige Wien 

bung! die in: der Prarig felten: vorfällt. Dabei! 

(&iegen fie. und. räumten mir folglich alles eins... 

y 

gr tacet, confentit, : Allein die Obrigfeifen insge fat, u 

'_Geiertage. ‘abordnen als chriftfiche, folen. mir gran‘ 

‘ fam dafür. Sägen; und’ dag ifte cben, a8 mir’ang ' 

näcften Autodafee: faft noch michr gefallen wird alg 

1 “die den montägigen Unfug dulden und feine andere‘ . 

RE 

we 

- bie ungeroshnliche Pracit, die es durch die: angefcher = Ei ne 

nen Snquifiten erreichen muß, die Melaf d Bazu von als un BE 

‘Tem Arten und v Rictenfußen Bufanmenhektin - 

ir Sagt ucde mit eicpter the der Edle von Trabi” “ . 

ner’ herbei gejogen, “ein fonft guter Mann, der dei .. 

  

. “ 

Br 

500 Suchhändlern, die aus Bosheit den matten Ume 5. Eu 

lauf feiner Berlagsbücher nicht durch einen erfaibten : Ss il Ex 

Nr Eee ui .
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 teigeniweg! ls, fondern alle ihre Stiel töitlig Hädfe 
drufe und dadurch; fogar Werfen, die fchon biele Räus 
fer haben, nöd) weit mehrere susuleiten fucht. Abre::: | 

‚su feinen Unghäck fear ihn einmal in Melats Gegen. 
. wart. bie Kenffe ferung enffahren, ein 2 Dieb: fü vsllig 

„tin eben fo guteR Gefhöpf als ein Nacjdrucker, und. 
-;fo wenig, inan einem .den- Nachdruck unferfagen. Kin; 

 gsenigften folang umd fo breit wäre wie dag ficbende 
 Bebot: „Aber die Auslegung des fecfigen Rutheri fing 

Hriolegium doch fchterlid) : zudecken,, derfegte mei. 
.Büttel ° EI war Feine Berftchung von mir, dag ich 
“eine gründliche. förperliche. Widerlegung de3:9; w. . 
‚Tratnerd‘ nicht Reicht befand. Den ich Fonnte niche - 

. “ ne, fotvenig inne man eittem- rechtfehaffenen Bıiez | 
2. ‚ger das Stehlen verbieten; ia ertvar einmal befoffen '_ 

‚und behanptefe, eg ‚gäbe‘ gegenwärtig gar feine ander , 
te Ablasbriefe ald die Privilegien von Zürften, und, 

” “man wiirde finden, daß fein: Privilegium. über den - 
;: Nachdruck, ‚auf die stveite Tafel Mof Sgebreitet, zum   
Hoffen, ihn vielleicht durch den Pranger urechte gu | 

, führen. Sch hätte ihm damit nichtd anderg erwoichen . : 
‚aid einen befondern Gefallen, teil er felbfE icdeg fein” ' 

Eee Asertiffemente gugleich zu einem Pranger gu erhie 
5m fucht, auf dem er fich der- Welt börteifet.. nd 
ag die Ohren anlangt, fo Fäffee fidh icder verninf - 
4 tige Mann faft mit Lachen dadeinetvegfchnigen, wenn ©: 
‚Am. ein.anders Tanges verbleibt‘. „9, von Trate 
ner felbft, fage ich, erift am Ende der ‚Schaden, .- 
Bonn mir I fin, (örperliches Mittel feiner Wiederlegung :' 

. \.eiMe u. 

.
r



  

  

einfället: "allein. fe Pr} wol meine Ssuld oder, ia 
gend ein«s Menfchen feine daß ich, ba ich blog die - 

|  Mahrheit und nicht der Meichthum bin, über dad \ 
gentliche fratnerifche Ach, über feine &eele, feine deu. 

"Schaft Habe? Indeffen Fan ich tenigftend mireine ... 
erlaubte Luft. mit ihm machen und pro forma muß, doch. 

. - 

, ettoa8 mit ihm borgenommen werden. Sch Iangte no. 
in die Tafıhe-und fpann: einen furgen Strick hervor, ° Ich erinnere ‚ohne Erordium und.Spag, fagr idy..- 

daf'das ein junger. Sransiffanerfiric if: gen - 

Irgentlich fan er ‚ein gäher Museulus antagonifta tyers, 
; Den, der die ‚Hände dee 9. dv. Trainer von Nehmen 
md irren abzerret. Ein Menfch,, der ihn ummbindeh, en 

veredelt fich in 3 ‚Stunden in ein Wefen, dad roden .. - 

  

- Geldnodh Bücher betaftst,, gefchmeige ‚lieb hat 
md das man nicht anders und, firger nennen fanıı, Be 

+ als einey Stanjiffaner. Run ifte ein ‚rechted Gud,., . 
daß ich herausgebracht, daß ich aus dem’H.i.Trat,. 

' ner iene Geld und Bücherliche, mut: der feine = 
. reuftifchen. Skrupel über das ficbende Gebot famen 

und gehen würden, augenblicktich fegen fan, - fo.. 
: bald ich ihm den gegenwärtigen Sransiffänerfirick um BE 

i den Hals Herumflechte, um den Hald fag”. ich von on 
' den fo wenige Spannen.zum fegerifchen Gehieme 

find, und der ia offenbar an den Menfchen. der Tras Be 

 gefeffel ift, worauf der Kopf und die Seele und das u 
fchwache Gedächtnis und hinlänglicher Berfiand und .: 

. Einfälle alter Are feßhafe fein müffen.. Sa Zeit einen 2. 
Siereeif unbe fönnt ber@tricden sangen nn 
an u vo „Ars 

ee 
uw
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u um verpehlten 8 > nit. daß fir soft "Diebe gern 

“ en - . ”. oo Br . am. 

. , 

Kärser bie Wahrheit zu fagen feeusisen und akt, h 
“ten und von ihm und deffen fegerifchen Einfläffen file \ 

ne Scale logfpaften, die doch ein reiner Geift if ii 
„Am meiften müffe er ung fäntlich rühren und befehs .: 
"ten, wenn ichihn hier gar fatteined Kruzifixe dee bes | 

me a feinem Sranziffanerfirick au die 
Wand undaneinen Nagelanfhenfte,, Died verdroß 

‚ihn fo fehr, ald hätt’ ich mich an feiner Ehre‘ vergrife- 
- fen und feine Gefichtshaut fhlug folche Wellen, daß 
id ihm fagte, er follte doch bedenken daß er ein Phis. 

Iofoph wäre. Allein, mie einer viel zu unbefcheidnen . 

Mine ertvieberte er, er miffein ber That Feiner feinund 
„ wenig Verftand beft sen, wenn er nicht, merken wollte, 

“ Ri nein ganzer Anfchlag im Grunde nur wäre, ihn. 

a hängen: allein er riethe mit ale ein guter, Sreund 
„den Bedaria, KT 

Den Sufarin, unterfuße‘ ich ion, mein 1 lieber“ | 
"Hann, muß ich Tängft .gelefen und verdauet Haben . 

‚amd ich fchlug in Ztalien andiefe8 Philofophen Yauss - 

=“ thiire mein Waffer ab, ch’ man noch) in Deutfchland ” 
- einen Bozen von feiner Ueberfeßung abgedruckt hatte: .. 

- Er mahnet icden Menfchen vom Hängen der Diebe 

ab. Sprichk er nun von großen Diedens- {0 pfeift \ 

- wüng eine befannte Melodie in die Ohren, und wie 

n : nufieng alle. Denn. ch” noch. ein Schreibfinger von - 

.,. Beckaria auf ber. Melt war: fo liefen. (chon andere _ 

Schreibfinger der’ Jufliz Gerechtigkeit toiederfahren.  
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‚am Leben Tafie und weite Hälfe, die ganze Erädte, 
Armeen und Länder einfchlingen und. hinabdriicfen, nu 

‚mit feinem Strick verfperre: und ift_ denn der auffer- | 

ordentliche Erfolg davon der Welt und 9. Berfaria -- 
fo gang unbekannt? Denn eben ‚ducd) biefe parziale u 

» Abfchaffung der Todcsftrafen verlor der. Gottded - - 
‚ Diebftahtg gleich gemiffen fchlecht .Friegenden Mäh, 2 
“ten immer im. Felde (di. Hrerfraße)' und gewann u 
‚blog im Ka binete. Bil aber Beefaria auch Hehe 

‘Ne Diebe wie den 9 v., Trafner laufen laffen: fo -- 
weig er nicht was er, redet und tag das deutiche ° . 

: Sprichwort talienifch Dee 3 line Diebe emuß man... 
hängen Kan 

  
"die daß ich gar. fein Dich bin, fondern, num une 

| ‚gemein anfehnlicher: Nachdrucker, der wol nur auf on 
| eine fehr entfernte Urt, ein Dieb gefcholten tberden a) 

darf. WIN mich. daher. durchaus. iemand hänaene : °\ 
fo beharı® ich darauf, da man and) nur eine fehe 
‚entfernte Art bed Erranges für mic anödenfe, E 

on 

Das Meekrörtebigf te, Füße Zratmer fort, ift über, 

ch‘ Srgerte "mich, dab feine darge Abftche ary“ Ber 
nur in effigic achangen su moerden. Daher mahrich 

F dig rechten Geftus und führte in einer furforifchen Den. = 
de dag fhöne Thema aus, daf der menfchliche Kate 

per aug gufen aber. unbefannten Gründen das’ tiefe 
fendfte Bild der Seele füin— id, ‚trieb den Satz weit 
und fickt nd beis „und, smar ein Sb m Lebende 
ne Be ae.
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größe und nit rätlelicher Rarnaziony. „aber oh ein 1: 
"Paftelgemälde von Euntem Stande, das cin \ 

Käfige angeinanderbrockelt.,, . Meine Nuganmwene 

. „dung war, fh. därfe mithin mir eine Metapher je! 

‚Nuse machen, um die Strafe dahin mildern, dag 

nichter felbft, fondern — jumafder Eindruck da, . 

, von um nichts. fchtvächer toliede —. nur fein Bild, : 

+ „feine efägies nämlid) fein gegentoärtiger, Leib an mils - 

 ne,tapszierte Wand folle aufgersunden und schangen 
” werden‘, Dag wurde darauf von’'ung fofort mit Öc« 
-wale und Eufe vollffreckt: - Jch lieg ihn 17 Minuten 

Be Hängen und fragte ihn:. ob ihn norh fein Schlag ges 
 , troffen: oder treffen wolle, oder tocnigfteng feine Sea - 

“ miplegie. -Er-fagte, €8 wäre eine Beleidigung | dee: 

‚ganzen gelebrten. Republic; dag man, ihn an einer 
Metapher umbrächte. - Sch wanbde mid) an das Alle 

. tobafee: und fagte: man twärdeißngn nur um fo dielsher “ 

- Hängen inäffen, wenn man nicht, fein Bild Tondernihr \ 
- fel6ft vor fich Härte, undgroße X Feiminalifien fchreibeng 
von einem Winfel Europeng zum andern. Sch that- 

  
noch einige, Gefchäfte ab und. ich bat ihn nod) einmal, ‘ 
“8 nicht zu verhehlen wenn ertod wäre. - "Er' "fenfee 
ders Kopf: : Wir Iangten ihn daher herunter undliche 

Ten ihn nacht Haufe Taufene "Sch fage e aber dee :. 
ganzen Gefelifchaft noch den’ nämlichen Tag voraus: 
ba tie feinen Leichnam nicht begraben hätten, fd 
yoiede'fein Geift ihr nehmen und jeder Chrift wirde 

„ Zeufels Roth mit ihm haben; denn die Alten hätten: -: 
‚nicht sm Srund den sreien Ang von unbeerdige 

„sen u
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" jen Peichnament- Gefürchtet.. "Wirklich fehifte er fi i in 
tinem paar Tagen auf.der Donau cin, und nahmin - 

> gerei nicht viel machen umd'die orifiliche Kirchemacht 

nur “über ber Geiffer, nicht der‘; Leider Glauben. 

‚und verdrene Dediwegen einiged Holfe Die Seeledeg 

> 

tviensrifchen Edeln fähre nun im Simmel herum “ 

" und denfe da gewiß richtiger ald ihr hiefiger Korper, 
- der auf unferm! Nebelftern fih noch fare frift und . 
mar im befannten Wien. Diefen närrifchen Körper‘ 

- wollen foir daher wenig anfechten, fo toN ers auch 
nach Befinden noch mache: Denn freilich.erft neulich. 

. tünfte- der Gefagte Körper ins: Dintenfag “und feste, 

= zwei Aberfiffements (S: Alg. litterat. Zeitung 1785- 

Nor 103) sufammen, in denen Fein, Einn ie und: ein 

nige, Bosheit,. ee. up 

Weiter nurdeüorgefrieben ein after Gelehrter, bee 

kiamal iateinifch gefaat hatte, .. Voltairen wäre die. 
Wahrheit, da er fir umhalfen tollen, wie der Potis “_ 
pbarin Yofeph- entforungen”und. er ‚hätte nur ihre. 2 
Kleidi in Händen behaltens. „nur ein wenig mehr 
Yat er gefchrieben als gelogen, fegte er Binz. SH 

hielt demmelehrten eilig vor,daß eg allemalnicht andere “ " . 
‚ale fo fommen fünnteunddaß bisane Ende der. Melt - 

folche fhiefe Bonmote entfichen müften, wenn man, ' 

! aus, einer. umbfipbfihen Unbelannefaft mit der 
Pan . BENSEN 

u 

Bu at: 2 

, Wien feinen Hachdruck und fine De falogus,-Sfrupeg 0 
teieder! vor: Sndes Finnen wir‘ alle, feitden mein. 

Eric feine Seele aus ihm gegogen, aus feiner Ken - 

r 

4 

i
r



"danken. enthält: tie die erfte — wenn das.princi-- 
eipium indifeernibilium ‚reden fdnnte, fo müfte eg beis 2 

* de für gleich erflären — die aber. ungleich mehr rein - 
 demonftrirte Wahrheiten aufwweifit, indem fie augen» 

. fcheinlich im Duare ift? Zch hoffe, Sie wollen ‚niche ® 
abfichtlich zwei Edizionen von fo verfchiedenent- gors 

“mate vertvirren, fondern flreiten nur der Oftavauds 
„gabe große Unpartheilichfeit, Gelehefamfeitund Wahr. 

: heitsliche ab.,, Das wäre nicht-sweierleifagte er auf. 
2 griechifch. Sch lies aber eine ‚volle Duartausgabe 

 WBoltairend herbeifchleifen, und festedens alten matten 
> Gelehrten die gange fehwere, Edision eheild auf, theilg . 

. fehnürte ich fie ihm um... Voltaire fag nicht 7 Minus 
‚ten auf ihm, ald ihm das fchmerzbafte Gefühl feines 

1... Getwichts einen freien Biderufabprefte: fleretwärer, -. 
.. ‚erflärteerfich, der fonderharen Meinung gemefen, nice 

N 
Ä . 

  

nenern itteradin, gar feine. Splben von ‚den stociers 
It Edisionen der voltairifchen Werke wüßte und ne 
die Edizion inGrogoftan Fennte: „allein, frage ih, 

-giebtd denn swirflich feine giveife, die zivar Die ndimlie 

chen Suchflaben, Sinterpunkgionen, Wörter und Ger 

mand habewoldie Wahrheitimehr geliebt, gepuzt und 

‚Überhaupt feltener belogen alg’H. von Voltaire, den. 
“er eben aufhaße und mit deffen Gehirnfchale H.Wch, 

ferlin feine eigne glätte und bohne. Jch-Tächelte flus 
>. ‚fentveife und nachläffig und fagte mit wachfender Gras ! 

ie „Sole Vorfälle im menfchlichen Leben und im! 
, Titterarifchen gelten bei einem guten Kopf für einen 

= . teiftigen Beil, dag das Gewicht, dag ein. curo« 

en \ Päifger 

 



  

— 
u päifcher Autor feinen‘ vielen Behauptungen ertbeile, . 
fie an allerbeften' glaublich madje; und’ gegen den 
- Sfeptisifmug diefeg Teichten Srangofen gab cd feinen 

präcdjtigern Gegengift als den, daß feine Cachen in’ 
- Auart gedruckt und gebunden’ wurden‘, weil damit \, 

. - dem gemeinen Wefen doch gezeigt wurde, daß cdnodh 
; Wahre Denionflrasion in der Welt und in den‘ Kepo, 
Y -fitorien gebe. Wenn es einenoc) befiere Biderlgung u 
| ihreg: ‚jiveifelfüchtigen Suhalte ale'ihr Dnartformat. 
: » giebt: fo it 6log eine-Foliocdision, auf die ic) den - we 
, Augenblick denfen wiirde, tvenn id) die alte Corbon, 

| ne wäre oder, ang Se: A i 

Ziel Damen aus Berlin sanfelten Hand i in Hand. u 
zu meinem Nichterftuhle und Tachten mic) aus. Die." . 
eine beffand nicht aus Leib und Seele, fondern aus’ 

“EC pas und alle ihre Muffeln waren Lachmuffeln ; fie‘ \ 
glaubte, ale Menfchen, vom Affen an bie zu mir - ° .- 

 fäßen bloß zum Echerzen auf der Welt und aufden 
Sichterftühlen. Daher fonne ich, mid) nicht ‚wuns 

. bern, daß fie über bie Eentens im Ctambuche bed 
9. Sopnes des H. Nikolai. „Zutvache an Kennfs. re 
ig if Zuwwachd an Schmerz, drei Tage und, drei - - 

Nächte lang gelacht Hatte. Eine folhe Keserei war 

  

\ ‚ganz erheblich) und Fonnte in Autodafeen auftreten. = 
Sc) fand auf, ‚um mic) auf den Pechfuchen bin 

Bringen, ber’ verborgen unter. meinen ‚Sf en bereit... 
lag — von einer ind Nebenzimmer gefteten "Eleftri. BE 

I fi emafine ing j mich, buch eine. geheime Verbin, 

dung ;



= : dung mit ihr, nach und nach mit eleftriccher Materie 
..polladen, um im Nothfale einige Gewitter auf der 

-.
 

Zunge zu haben, » sh konnte num anfangen, di, 

Dame anzumahnen, gang ernfthaftzunerden und fid) 
unter denchchreen und unter demfeben ettwag überaus ä 

% Michtiger, und unter der nienfchlichen Ermeiterung 

ber Senmtniffe etwas mehr Schmerzhaftes,ald- Lufti« 
..: gi8 vorzuftclen, „Sie fönnen nic, fagt ich, mehr. ! 

. glauben als icden, da ic) (welches Sie aud) fchen). 
'gar.die Gcktin Wahrheit felber bin, Gie verfiel in, 

. ein. hronifihes Gelächter und. haftete mit ihren Aus 
u ‚gen’auf meinem Rinne. Sich errierh: ihren Einwurf 

Kicineg merflichen Barteg, „Wiriich, fage ich, eine 

+ Manneverfon: fo müfP ich doch. we: hentlich, rafire 
werden; fo.aber bin ich, foie natürlich eine anggee 

- machte Dame und siwar die Wahrheit. 3%. habegar 

feinen: Bart (denn groffe-Doftoren riffen mir ihn ab 
and banden ihn Bor ihr dbeg Kinn) und viele Damen, . 

"die cd nicht glauben. wolten, haben mich dedisegen 
+ Beim Sinne angefaffst., Cie thats felbf, und her, 

and forang aus meinem Bart, ein elfeulanger. elek. 
2... grifcher Zunfe, der fie entfejlich fach, „Diefer Funs 

2 fe, ff nichts anders, fage ich, ale: dag fichtder 
Bahrbeit und ee ik mie nur lieb, daß Lie es doch - 

Forfhung. mid. Ertappung der Wahrheit.: 

. dag ganjt Autodafer — b1o8 ber- König, in Porkus 

al fuer fun füner Sail I) ernftbaft zu erhal - 

in ln ” in. 

won 

% 

” ‚frloft empfunden, . mit welchen ‚Schmerzen die Ers " 

Be f h endige.s „Inzwifchen. fing foider meine A6f he _ 
  
|



      
an das.gar niemand, dächte, endlich da und ed nik N 

: fien daher zum größfen Vergnügen eineg ieden.die " ...”. 

:dmer Gefchlechter auf allen 5 Welttheilen und ihren 

" Infeln feft wieder in Eind — inein feltenes ee 3 

u tete — sufommengethan und gelöthee werden *) —- 

tn — an zu lachen und ich fiel zulese auf meinem 
\ Pechfuchen felder. mit ing‘ allgemeine Gelächter ein, 

. Hdu fonderbares Mefen! ich meine dich,. du Mentch; 
‚ Deine Widerfprüche vernichreft-du wider meine. Ere | 
"wartung dadurch recht, daß vuf serßlich Fäpıft und 
aweitend mit e. ‚visler nf. 

: 

Mit der andern Dame nf ich viel eenfhäfter . 
 umfpringen. Sreilih war fie. vom Stande,. wie ' . 

denn überhaupt vielen Menfchen eine. edle, Abflame. © 27° 

, mung sufällt, die fanfend andere gar nicht haben 

Ci) will Hier blog mich und den. Regenfenten nennen: 

- und bie Reichshoffanzlei iff meiftene fehuld, die nicht - 

* gratid. wie eine Mutter giebe:) aber ftadt> und fhuls . 

"Findig ifid doch, ba& fie, dieie Dame ohne, alte vw.‘ 

Nucficht für die Würde der Bordelle, in biefe‘ ger 

“fchfichen und da ieden niit folgenden-Serlehren zu DT 

“ giften gefucht: „e8 wäre erftlic) daß Ende der Welt, 

‚ Die Ungleichheit der Stände und der Sefälrceern ni 

u » Eh Ymaltifue i im 3 Fahrhundert behaupe 
‚tete, am Ende der Welt fchmälgen die. ztvei Ges 

: schlechter, wieder in Eins jufanımen. Die Bous \.. . 

zignon’und.Bohme auf feiner Sehufkeenerifat , 
„ feoten im ans sansKect, Fa 

En



N
a
.
 

rn Streittheologic gewwefen, hätte die 3 Dame ihre Irehir 
- ;. ner, nicht allemal ine Einer Perfon und Sivar einer... 

‘ „ männlichen geprebigt: fo aber ehat fie den grdften - 
u Schaden: ' ‚Denn Serthlimer diefer Are ftedken, wie. 

nad) Georg Bye (in Leyl. ip. 358) die Belt, Menfchen \ 

- biefe ein? gar zum Senkenden” männlichen Gefchlechte 
"gehöre. Wenn daher unfere Damein Kurzem zu Bere 

"Tin über'zo i Männer zu’ißren Profelyten und’ Glatte 
” benegenoffen umgoß: fo ifte gar Fein Wunder. Sons: 

a —: BEE 

  

te ferner eine politifche Nothlüge, vor der ne Koß 
u und Mann zu hüten Hätte'und die auch in die Bordele 

le hinein twohte; und überhaupt müften einfältige Pers 
. fonenz bie eg zu’twiderlegen auf fich nehmen: wollten, 

.n daß die vornehnfte Dame und der geringfte Mann eine . 
ander fogleich wären aldnithig,’ erfk die herrlichegeos .. 

„ metrifche Definhion ded Sreiherrn von Volfumfciefs.. 
- fen fönnen, daf offenbar alle Sianreneinander gleich 

find, die einander ordentlichde dfenz aber das finnten 
fie nicht.,, Ein große 8 Pfafler todr’c8 für die Wunde 

in Haufen fchiverer anals einen Einfamen, zumalteun 

dern ein heuer. Beweid ie, dafı die Achtung , ‚die Wie 
> alten Diutfchen für die aiffiguiigen und Keligionge 
 ‚Kitueniffeber Weiber egten ,. fich noch nicht fo.fehr 
; berforen Habe, daff ni icht noch recht- vieleiegige Min 
ner die, Ausfpräche der Frauen für göttlich und'für 

richtig hielten m burch.nichte find foleiche Keger zu 
. ‚machen alg durch Segerinnen. ‚Anfangs warb fie hun 

fire, Dame — man’ foller, nachforfchen, ob fie ein 
eig der propagandain Kom er - ' Hogum .: 
nn . . ne on 

m. “ we 

.ı 
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ger Nerfenen 601 Standelinhang,imd Miachteb die große 

wärum‘ fie oder ihre Meittungen, tie(nach Diof D 

noffen errängen. und dernach etwa tiefer isgen. Das: . 

‚Iestere that fie: auch, : inden fie endlich in alle Welt 
audgieng, tm den Ftrthumvon der Union und Koas.. ° ": s- 

‚Iision ber beiden Gefchlechter aufdeutfch ju Ichren und 
zu predigen. " Shre Vedienten hatten fehon vorherige 

‚sem Hausgottesdienft und.ihren Konventiceln 
"beigefeffen;, ich verdrehte aber die Cachen bei.vielen 

. 100 ich var. «Sch wolfte felber ihre Jerichre anche ..- en 

imen und, fragte unfere Unitarierin, ob ich® Einnte® .. 
fie fagte aber,.ich fähe dazu viel zu häslich aus. Die 

and, dafman darin eine begehen würde — in iedeg 

    

# Xordel fhleichen fünne, , foßald'.nıan’ fiine andere. Ba 
‚Übficht hätte ale die, darinn jemand zu befehrens 
unddamit fänntedieobige Danıe fic entfehuldigen, i ia.:. 

u hatte fogar die fautere Ubfichk, nicht eftva einen und nn 
den’ andern Main zu ihrer Meining gu befehren, fons 

: dern faftieden: allein niemand fchret fich daran tweniger . . 

1 als ich.. Sch fuhr vordiefer Kekerei fo fehr jufanımen - 
".alß ich fonnte; befonders ba fieihreRegerei mitgang . 

. gufen Hemeifen befchirmte: benn fie ungerfitijte fi fiemie 

ihrem fchönen Gefihte, tieefiwan bei den drabern , ‘ 

„dee? Zeuge feine, hf ing! Sure) einen She ins G,- 
2m a Von ee . för 

+. “ 

Weltzur) beften Belt; fis dachte, fie hätteihre hen = 

lim: Fehresdircher Gefchichte) das Ehriftenthun in Henn “ 
„ben, zuerft unter den höhern Ständen Glaubenege 

biften Sefuiten geftehen (nach Bastals Briefen) dag u 

: man ohne alle Sinde — gefeßt aud), nıan fäpevor, ei



ne 

* “ IN 

. Fit dirchfänenlangen Sarebiffige Sch wilere u. 

N 

“Toren haben, füge. ich zu ihr, wenn fienicht gründlicher 

= denfen,alg viele Damenz.Cie berocifen dochihren Sag“ 
. mit wag: denn waß iff cin fehr fchöned Gefiht an 
derd — oder ich müßte feine einzige. togik.noch gefe= 

"Den haben — elgein richtiger Schluß i in barbara, al8 
‚ein quodı erat demorftrandnm, als. ein deutliches die- 

‚ tum probans, ale ein Beiweig zum eroigen Genächtnig, 
‚wenn man, ewig „it meinem: Sinne. nehmen will? 

= Sreilich wenden einige Rrenge Logifer cin, dag Sicht 
. formirte.faum einen halden oder achteldBeigeig, wen‘ 

ee nicht zugleich auf einem. fehenen Körper. fiäudes. 
> allein es herfcht hier großer Spas auf allen Geiten, 

  

"bei mie und den Logifern. "So viel ift 68 geivig,. dap 
BR ich mir vorgefegt, Sie nt ät su verunden, fondern. 

gang grändlich zu verfähren und den Hauptbetvcig, den 
‚ Sie bei jedem. Für ihren Srrthum beibringen, fofor£ 
anzugreifen und zu’ serfidien, - nänlich Sr fhönes 

. Gefidht, — „Melaf (ich wandte‘ mich zu meinen - 
Bütfel) ho er mir doch fechs gutärtige Slattern. von - 
feinem Buben herauf!,, — „Ueberhaupt(fubr ich wie. 

„ber gegen die Dame’ ford) umuß e8 mir aufferotdentlich u 
willfommen fein, daß ich dadurd) Gelegenheit getein«: 
\ ne, in meinen Eleinen Antodafee dag großenachzuAh, - 

men. "Diefis fhnitt vor. vielen Sahreit. einem fihdnen . 
>, Mädgen die Nafe, bevor cd den übrigen Körper auf 

. den Scheiterhaufen feste, mit Verfiande herunter, um 
Durch biefe Verunftaltung ihrem fehdnen Gefichte den. 

. Berweis ihrer Unschuld und ben } Bortheil did "is 
we 1 \ wu. den 

v.
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dung "abzufchneibden. Nichts, Käfeitis nehm Pas 

“. ieh meinem Kreife borz ich ruinire urn Ihr Schicht: , 
durch Blattern Aberaus- und‘ fcheffe dadurch). den”. 
 abeinichen She den egSjßrer Keerei, kei fe . 
Biden ertpeilt, friend Gimvegen N 

e : i 

“ „Neßerhaupe find im Ganjen geneumen  (Segan is \ 

ifer und fuchte. meine Sanzette mit beiden Händen. 2. 

‚in der Tafche und mit den Augen auf dem Tifche) PIE 

. fägrliche Krankheiten bie beften Heibenbefchren E 

"die man ber menfchlichen Seele fchicfen Tann, oder 

: auch einen Heidendefehrer felft. Einige Dilltonen 
Dlattern thun mehr zum Seelenbsil einer Dame, als. 

der häglichfte Gewilengrath;: fie fännten vi” 

 Jeicht den Srrthum bot der“ Zufammfeomelgung dee: | 

ie. beiden Gefchlechter „. der: fiih fogar-in die Hofe i immer . . “ 

tiefer einfriffet, da noch) einhalten. ‘Sreii Ic) red? ich : Bu 

yon feiner leichten Krankheit, von feinen Kopffehmer« 

gen, von feiner ‚Migräne: dein. we: nad) Safo ein.’ u 

roenig Vhitefopbie nur irrglöuig' und er Biel Philos -- 2 

fophie wieder rechfglänbig macht,. fo fann. eine flcine 

Kranthiit fie. fei wirklich ‚ober 'werficht, die Dame 

_ und’den Mann, dem fie ihr Gef, (wo nicht mehr). 

zum Betweife vorhält,: gerabe, vecht tonit den Unionds- 

“erehum verfenfen und a eine guöffere- und gefährli, \ \ 

"here ndthig machen, dit beide aus ihm sieht, - IH; 

berheuere. (8 daß . bier mit dem. sröfen ae mon. 

* N: 
zchtn” EEE u 

a Tg



“. Ihr Sciät, mit der Fanzerte. böle, töirflich fühlen - 

r 

  

D 
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Melaf en if eb Slate und. ber Sanfette 
an, die- fie ausgehoben. " zDabei (fuhr ich im alten 

“ Tone fort, niit allmäliger Annäherung and ‚Gefiht..: 
> der Dame) fann ich noch obendrein, indem ich Sfhre 
Eeele durd) meine Slattern beffere und’ widerlege, fig: 
..da. durch aus fo gut züchtigen! ald .eg von meiner Ü 

"Schlechte. Nutodafce zu erwarten if Die Sadı ft 
., offenbar fos-dag Seficht if dag Bild der Seele — \ 
ef beifügen‘, daß eS:daher oft ein Thierffück, flo 
ten ein Altarblatt, noch feltner cin.Sternbild 

, .feiz bieffe weiter nichts alg die Sache recht gefchickt 
 Deftinmen ; — nun baw ih halb darauf, daß. fchon 
‚die Hexen einen Menfchen felbjt gu dverwunden glauts 

Ü 
« 

ben, Wenn fie blog fein Bild jerfegen'und daß dag. 
Wahr. ft; daher nüfte der Teufel fein Spiel haben, ' 

"wenn nicht auch, Ihre Seele oder Sie felbft ieden 
.. Einfpniet, deu ih in dag bloße Bild der erftern, in 

wollten. Das ie aber eben die von mir diftirte Etras 
fe baercticze previtatis,, Warum nahm ich die Juor. 

© Furagion nicht auf-den Händen vor? weil fie_ die zeitis 
„su Sisftangen ber männlichen Eippen find: 

‚Sit dem Autodafic. und der Snofulation toird 
> die Dame beivacht und nur von einem alten Stadt 

" AT ef Si in en Saatforn Tanfend Fünflicher verwane 
Bein 

.. 

nr and kandphififug befust, der cd blog durdy feine - 
*. Unbefanntfihaft mie den neuern Heilmetsoden foweit 

= au bringen füih verpflichtet, daß iede inofulirke Date 

nt



  

    

' Viele Damen feufch machen £önnte(fo baffeine Reufhe 
Bu heitgfommiffion öder ein Fordyce niit feinen. Yredigs 

- ten felbfE nicht foviel bewirkte), wenn man felbige 

  

: deln fell; er hoffe, fant er, im Ganzen iebe malerie : 
°  gifche Täufchung aus dem Gefichte der Dame,fo gut - 
‚augzufchenern, daß cs hernach nicht zum efendeften -. 
‚ Beweife- der efendeften, Kegerei nıchr zu gebrauchen . : 

„fi Sch weig wol, 2. Shimel erzält fingend eine - 

"Sn ofulazion der Lieberaber: ich für meine; 
:. -Pirfon erzäfe hier ‚mit. Vortheil profaifch blog cine - 
: . Snofulasion des: fehfen eben 

Ueberhaupt fam.e8’ mir oft i in Kopf, ob man ag 

tuts 2 ohne Scmergen ablicfe) etwwan fehinde. 

en an. gebe. Ad, tag iegt in. Ey vorgefcheifee 

Dauphin und ecfelafte boue d' Allemagne fs ih 

E hätte eg längft auf den geheimen’ Gemach verbrauch. \. 
5 wennich nicht beforgte,.ich- wird’ cd auf bemfelben - 
.: ;porher ein toenig.Iefen , tie D. Geiler leider. thut. ES 
1; Sch toufte daher Faunn; toie ich dem Ketzer Heftig ger 
mug anfahren follte: ich.fpannte. den Slintenhahr . 

- meiner Nafe auf und drüfte nich folgendergeflalt —. 
108: »,Verflucht und, verdammt! Er ift beides. niche 
wenig; fin Serihum if in Seifen Berrachte fatas 

©. Be 
sa 

“4 

“. 

on 

— .0037.. 

ng ” 

wurde, der fich, verlauten laffın: „in den Gedichten - nn 
im Sefhmad: Grecourts finne ein. rechtfehafener 

u. Manırniit tyahrem Vergnügen Slättern und der Vers: 
ı  faffer felber-fei einer, Alle. iunge- Leute (zumal die. 

\ Salten) wiffen,. daß diefed Buch. abfcheulicher caca du



Br. 

. nifch‘ undEr. Eann es allenehätben für eine Sefondere + 
Ehre preifen, die ich id anthat,. daß ich ihn non . 
Wirbel big jur Zerfe mit Willen geprügele Es wird .. 

- freilich Beute geben, die auf die Gedanken verfallen, -: 
„ich werde test mit der Veiefche über fein eigentliches 3 

. I herfahren; alfein kann c8 für Menfchen, die meis- 
u nem ganzen Berfahren in diefem Autodafee einige 
= Aufmerffanfeit selichen' und mein ganjed' ’allegoris 

‘ x 

"ce "\ 
> \ vo. In 

e
n
 

ches, figieliches und anfpiefendes Betragen darin - 

Ri . gewwiffnfihaft benserker haben, Fanıı es denen etiwad 
. . Eneriwartet fein, daß ich ivje den Artarerzes nachfols . 

7,798, der nad) den Plurarch, den-ich vorher gelefen, . 

7 nicht den Hofinann felöft, der fih vergangen, 'fon« 

. dern dag bloße Kleid deffelben fhlagen lied? Und . 
- Hin ichdaher ohne alle Autorität, wenwic) von feinee 

ganzen gegenwärtigen Eeele —id mein ihn — ige 
nichts als dag elende Kleid: ‚derfelben, nämlich feie . 
nn fogenannten: Körper nit einer dürren Och fens 

.. fehne tapfer durchgeifele und audklopfer, Ausfeie . 
nr Durchfiiupung. fchöpfte ich fopiel' erlaubtes Ders. 

5 grügen, daß.ich faft gar nicht danıit auf fhoren. wolle’. 

282 „Sch möchte doch), brach erang, einen Sreehum: 

Des nicht fo feharf Heimfuchen, den er fichernie behauptet 
hätte, wenn-er nicht der Berfaffer der Gedichte im 

Grfihmade Grecourts felber wäre, Diefe Neuige. 
. "8dit erboffe nich "unfäglich. Gleich" da nehm ern. 
,, Melak; und entmann. erihn gar drunfen, tern eu.‘ 

2 Ah nicht infibuliren faun., „Der Hüttelfah michans " | 
”. is fuhr bieisgen. in meinem gelaffenern Tone fortt _; 

Won un andere 
ws 

rn
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i Sinwerfehcnte: Ciute enimannen, fanıı nice anders: a = 
heiffen, mein Bieber Melak, als ihnen — die Zunge DEE 
-ausfneipan:- denn beivielenifidie Keu fh heienichte 

anderd als- Stummbeitz und infibuliren. heißget > 
einen Autor durd)' Daumenfeirauden undermos. A 

‘gend machen gun? _ - Sähreiben. ir. 

Self fan nad dar &bfffeiing bes Artord ge. 
. rück nd. berichtete, d diefer gäbe vor, cd hätte ihn 

toch gethanumd er. fnnte fehtgren, erhätte ofenbas 

re Striemen. : „Daswäre, fagr'ich, wieder ein. Bean. 

ed: hißf ches Deifpiel,: mag die Einsildungstraft un u 
allen Zeiten und ar allen Menfchen. vermag: Die > ' 

- Sade ift gar wol moglich. Man’ glaube mir, ich < 
"nebft vielen taufend andern Menfchen teir haben im Mas... . 

" Iebranche oder fonft-100 Tängft gelefen,.daß einmaldie ”; 
-: Macht der, Einbildungstraft einen Zufchaners ber ie . 5. 

" ‘ ymand’räbern fah, von iedem Et108 ein Merfmal eins : - 
fladh; wär er daran geftorben, fo hätte man behaups -;. 
ten, fönnen, er twäre.nirflich mit: gerädert worden... «: : 
Den ähnlichen Fal Tonnen twir vor wenigen Angendlie =." 
Een gehabt haben. "Ich fchien e8- beinahe ordentlich =. 
darauf. angelegt zu haben, in der Yhantafte dc8 Aue 

u
 

D
e
 

tore den Gedanfender Eıläge sanzzu beleben und gu > “ > 
frärfen. © Wie fehr mufb ich nicht in ihn die Ge... 
von Schmerz und Etriemen anregen, da ih dr Ode. “-\.. 

“ Tenfehne auffliegen lied.und fieauf ihn herunterführs ve 

tet Den Höchften Grad der Seihaftigkeie mufte aber 
“ die ie eieling 6 ds * Erreägeimieng erringen, al: Nr 

u 

E
R



"ago u en — 

. ich gar feinen Rib mit der Veiefche reihe hefüg uns 

. gürtete: wahrhaftig bei folchen günftigen Umftänden " 

‘wiirde inan fi eher haben mundern nröffen ,. fvenn 

feine Phantafie nicht vermegend geiwefen wäre, ihn 

von innen beraus-— Inden -fie meine Peitfche gum 
Koftral gebrauchter — mit Striemen gu linirem, 

Sngroifchen ‚sehen bi ie Striemin in die Foo ion 
De . 2, 

zu “Ein. quteß uiilofopbifiies Bebrgehäube ift hüchte 
:,. ald eine Bilderblinde, in die cin Menfch fich felöfe 

alg eine Statue hineinfiellet, um von unsähligen arte“ 
Eu gebetet und angefchauet gu, werden. Ich Helte mie. 

Fr por fünf Jahren aud) meine Bilderblinde nie. Das | 
2. Hafifche Spften ift ia wegen feiner ungläulich dies 

„ten Kunftwdrter und twegen feiner Vortreflichkeit bu. 

fanntund belicht;’ wenigftend fol® «8 im ven Maße“ 
ober fdnne cds denn ich für meine Verfon habe 

 Hberhaube Muhıir 'Senug; allein die Bevdlferung ifE . 
‚3 übermäßig und gäb’ €8 nur. weniger. Menfchen auf 

diefer ganzen Erde — ettvann fo viel fie in meinem 
Wohnort, fo mäfte' mic) und mein Suftem faft'icder 

Hund Fennen. Diefes nehm’ ich nur darans ad; 
N :. weilin dee That an dem Plage, 100 ih haufe, mein 

Echrgebäude weiter nicht unbekannt if und:tch bin i 

gang und gar nicht der einige Hafianer bafelbff, 
\ Daher hatt .ich- auch einen Anthaftaner, den Dielaf 

ur weitern Beffrafung der ganz verfchiednen Meinung 
nude er mit mir, war serie aufgehoben hatte. - 

  
En
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56 uf fr ine Gäustich Dergeffen,: daf' ich Hafus. 
- hieffe, und nich, blog erinnern, daß ich die Wahre 
„beit war; freilich if, wenn man feine fünf Sinne 
mäßig anftrenzkt, der Unserfchied ziwifchen dem Die 

; Iofophen Hafus'und der Gittin MWasrheit am: En. 
„de nicht berrächtlich und. ‚betrift vielleicht blog die St kie | = 
dung. :: . 

= diefem Urtheile föltet er felbft und Deutfejland mit 

‚ Vergnügen bei. 'Dag follten Sie vorher recht überler © 
. get habens noch mehr — in der That unbefchreislich = u 
‚hätte ieden andern alsEie dag gerühret, daß das.“ 
Haft: he-Spftem vor allen meglichen md’ roirklichen 
ben Vörgug befitzet, daß ed bisauf bag Hehnfte Sche, 
Tion ganz von der Wahrheit unterfchrichen wird, wie. "> 

"mich die Menfchen nennen: alle-andere Spfteme bin. - " 

gegen, entbehren diefen meinen. Beitritt in iedem Ber 
" gracht. Wahrhaftig wenn ich den Zizero anfchauc, ann . 
ber geft and, ertvolte Fieber.mit dem Plato irren, al’ 
-mitiedem andern echt. behalten: fo feh’ ich, va 

Eie nicht :einmal etwas aufferordentliches thär BER 

. ten,’ wenn Sie fi erflärten, Cie wolten viellio  - 
Her mit der Wahrheit irren, als mit der Unwahrheig.'“. 
 Sedi haben. und lieber meinem Spffeme beitreten, "> . 

- al8 ‘einem twahren andern: denn Pato wieger. fo. A 

 Bald:man ihn in die linfe, und die Mahrheit. indie. | 

"rechte Wagfchaale fest, gegen Cie fo..viel als feine '' 5 atde gran, meinen. Kerper. : ‚über meine wi, 3 

RE Del \ 
N. 2 

Ra Hafus, redete ich meinen Miderfacher an, a 
° “if wie c8.fcheint einer unferer. größten Philofophen;



0. N. s . 

| aaa re  ——— Y 

Neigung dw ist: aber. if muß De re Sart Ri | 
BE re 

Er Fngte, 28 wäre au breit Minuten, vaß er. 
bom Hafifchen Sniteni ganz gut: iberjeuget worden: : | 

„denn wagift (nad Blatner) dle.wahre Ueberseus 
gung anders als die.lebhafte Vorftelung eines Car. | 

 .ge82a) Umd diefer Ieztere fehlet mir iejevon ihrem Ev» .: 
ftene nicht. ‚„Wahrhaftig, fage. ich, ich freue 

mich darüber, .neie cin Sind. - Daher. ‚hab ich einen 
„fchlechten Etecfen mitgebracht, der in Kriege und 

"Sriedenggeiten einige gute |Dicnfte tut und wieder . 
Stunde zrgebrauchen fein‘ wird, man mag nm feinen. 

"Nebenchriften und. Leuten von anderer Neligion dar - 
mit ettoag berfehen oder nur-terjeihen tollen. Da 
ee getviffe Monchein Italien CnachMoore) durchdie Bes . 
. räßrung mie einem Stecken abfoloiren: fo foftct «8, 
..° mich iese ga: feine Mühe, Sie in allen Stüden DZ 

“  pielleicht Kine ich Eie-damit jut einem Kitter dag Has. 

: fianifmng (hlagen — bon‘ hrem Srrehum logjufprei 
= chen, indem ich gegenwärtigen, fehtveren Stecken mit 

Ze jiemlicher Schnelle auf. Shren ‚derbeflt rien und auf . 
Ds sehchten Sort aufinfen af ni wu 

ONE en Ab 

n kun Bloße Ichhafte Korfictuna eines. Sage 
Veberzeugung, von ihmifts wag ift denn Iebhafe 

„te Ucherjeugung 4Nicht im bloßen Gradeder Lcbr 
°haftigkeit, der an-der Uebergeugung felbffjab«: . 

2 wechfelt, Farin Nebeepeugung undihr Gesrütbei 
NE verfiheden fin. Pe 

My: 
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ein wir nicht‘ einmal alle haben, gebt felber 

geftehe, baf die wenigften von ihnen den Much und   
: indem fie die Unterthanen ihred Enftemg icde Woche 

en Rärkeen Stoder 

‚Ernftr. womit id) gekommen war, .mit der Epicd-   H: nn ae. zu Sim: 
N 

‚bie ndıhigen Winke, ob die Hand.eined ordentlichen 
und vernünftigen. Wefeng wie ich da8 gute. Spftem, : 
„das fein Kopf entwarf, mit andern beffern, Sul 
mitteln verbreiten fdnne, und 0: ich eg nicht allen Te... ' 
-bendigen Philofophen- mit Maßen empfehlen fon? 

"Denn hab’ ich Unrecht, wenn ich eg ganz frei heraus- 

‚Wien haben, Perfonen,. die ihr Eehrgebäude bes. 
fchmusen und einftoßen, fo fort zu prügeln und dem . 

; Bäfar, der gleich gut focht und fehrieb, nachjuftreben ° -" 

Nachdem ich endlich 10; so Spiefuiten: au dem 
Herjogehume Sülich, die fich dafelbff Durch eine Bitte 
fehrift die Erlaubniß fic) zu geifeln, glücklich erfchlis‘ 
chen hatten, fo lange in geometrifcher Progreffion' Pe 

 geifeln laffen alg unumgänalich‘ nerbig war, umaug,  °. 
| ihnen den Wahn von ber Vorzüglichfeit dee Geifelnd >. 
zu. beriagen: fo fonne ich mit gutem Getviffen, men Do: 

: Autodafee zu meiner greften Zufriedenheit feirlih 
und rührend befchlieffen, und gieng mit eben dem 

ı gere und in der’ Begleitung der fäintlichen Snquiffe.. .- 

ten. und.ded voraus ‚fpringenden Hundes (ber. . 

ii | einbilbete, F Bine d de Keligion foiel alg die fponie 

Und ihr groken. Phitofopgen virfer Zeiten, deren B Bu 

- bermehren, e8 fei mit ‚der (wachen Erden ı 8 kim mit u 2 u 

.
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fen Sünde’ in ir genize) sodimichig ach San! 

‚fer und: fann nach, aus tag für Abfichten ich der. 

\ Moßtefätee von taufenden und der Hebebaum der: 

„ganzen Erde. ‚geworden? 3 meine, US au. sans, 

  

" Ktedeärane dir au genden und 
‚eat und anderer MMefen, die ganz ;- 

“ ‚ahftraft fu... . 
I» 

rl ei, füge hi im Seanme jum Beremonienmefr, 

£8 gefiele_ mir-ficher, . wenn Sie mir den leider 

„fhranf der Tugenden, Lafter oder auch anderer Wer. 

fen, die nicht exiftiren, zeiten Er, friert ben 
Säranf, eu 

Cine folche he Seen Form iiedife hate 
is. noch nicht, an: twer trägt fie mel?, — nDie 
Sengabeite serfäte der Zeremonienmeilter; denn . 

in de 

1 

“ 

Ba 

. ea 

on ’ t. . n . on Rn 
en a ne 

tt EN öne 
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[ode if fets zur Se a; auf dem feften Sande.aber | 
hut auch die Unfenfchheit diefe Uniform seiflig un. " 

“  Pobtaufend, : da ife gar ein Inugee Hinterle “ ” Ä 

des; fen — „Und, der Unfeufchheit, unterfuhr" 

er mich, gehsetd. Sie umtwand fi, zwar. fonft aud) . 

" nodp mit. einem Schamtuc),, dasietnichtdaift, © 
aber diefes bindet fie feit vielen. Jahren nur um das. -" 

. Maul unb die Yugen.. 

augenblicklich fagte, die Amord» Binde hätte fih. 

‚5 längft von den Yugen jur Nafe- heruntergefchoben. = 

und in. eine fhsne"Habichtsbinde b) vertwandelt: 

„3 fo wird ich ihm dennod) faum dafür danfen. Mich. " " 

"» "interefiren iegt blos_die großen ‚Hofen dort hinten, - 
.. „auf denen ich eben das Yuge habe: ‚fie müffen auf . © 
mein IBort einem dicken. Kerl zugebören.„ — »Gar. ©. 
|| micet fagte er. Sendern zwei zaumbüree Wefen >. 

  

..Zähen i . 4 5 a . | Der Br . n 

haben: fo ift freifich die Keufchheit ihr. Cchife. 
 prediger. - So wie indeffen Leute, die auf dem 

einer. vertonndeten Rafı > 
1.) Habichtebinde nennt!der Ehirung die Kapdage on 

NR 
.. \ - Ä DE 

n 1 : N. 
».. -. on te . 

. Mas frag” ich darnach; und wenn mir imand . % 

» Da’die Seeleute anf dem Schiffe Feine Weiber u N 

°. ‚Schiffe die Seekranfheit nicht befamen, fie mit. " 
... gröfferer Stärke auf dem Lande befommen: fo 

1,» wird’ die Schifsfeufchheit — gerade ald.wäre -. 
0 fie.ein Ceethier. — fobald fie and Land fig -. 

.  Eranf und nach einigen Minnten verfcheibet fie. .



  

‚gieheit fie niit einander zugleich at. "Die platonie.. 
",. fche Liebe'fleige in dag, rechte Bein der Hofe, die:i: 
Bu böffonfhe fährt in linfe und dann fpielen fie. 
= mit ganz,guter Art Hofenlaufeng a), wie die z 

 Baicrn? einen foldyen Epag machen abflradkte Wer: 
fen immer-gern und ich fan ihn alle "Tage fehen.:. 

‚ Den geifflihen Drwat bort. legte die Srom.'. 
 migfeit einmal ab; und nun erffand ihn die Heur: 
 heleiang der Nufsion, er läfferihr nigemein: denn: 

fie. hat ihn wenden laffen, fo daf nun die innere 
ober Wagfeite viel (chlechter ald die Äuffere if, die die . »» Öerber die Faarfäte nennen ne 

,_ MichunterbrachdieTugend, diebereintrat,nebft ' 
dergreundfchaft, Shamhaftigkeit, Aufrich.'-' 
 Sigfeirund5Standh aftigkeit. Mengerz fhwollauf 
. „beiihrem Anblick: denn ich begegnete ihnen auf einer 

. Erdenpilgeimfchaft ganz felten, Sie giengen alle mit’ 
Fu Sn ‚einem wolfen lofen Antlig hin zum Schranf und nah: 

‚men — Sterbefleider. Die menfchliche Umbiül.. 
5 Lung fdyien tie eine verfchattende Wolke unter. ihrer. . 

Etralenfonne Gintoegguflichen, und-fie bünften, mich 
langfanı gen Simmelzu sichen, -o duarne Erderwas 

rum derlaffen dich die Tugenden? ; 

a ; “ Kt) | 

. a) Der eine Kerl jieht in Baiern dag eine Sein der, 
" ROR Und der. andere dag jtorite an und fo.laus | 

‚ it . i



‘’ . ‘. \ we 

„bit ich an den Iedigen Nägeln de3 Echranfes vermi,. 

i fen herein. Dee Stolz famin einem anftändigen 

> Azis‘ 2); „Daß ift, bemerkte der Zeremonienmee 

. fler, dag Gallaffleid, dad der Stolg'mur auffer, | 

| Haus.anlegt: zwifchen feinen vier Bfäahlen- bebilfter 

Er og ed augund hiengs in den. Echranf. Die Freu‘ . 

‚de famen ganzer Trauer und 308 fs ‚gleichfald_.-- 

"and. Der EigennugfanmineinemT Sauffleide, 

  In. DieSchamlofigfeit trafauch. eilt, aberfplit, 

- fernaft;‘ nur. hatten ihre Wangen einpaar Schmin 

‚Happen angezogen. : Berfchicdene gutdenfende-, 

ch) wollte.mich nad) den Kleidern erfundigen, 

= fles 08 505 aber wieber'ein Regiment abfirakter Wer 

"Demmehskfleid over dem fogenannten Habit dig “ — 

„fie mit einem Nock er,mag fo foflbar fein alderwil.n 2. | u 

dag er. hurtig herunterzerrte ; er war gerade getauft 20 

: worden,‘ weiler fich für. einen. Juden aufgegeben 

hatte: aufdag Buch, in demer bie S Schöpfunge- Kar 

gefchihte. feiner: Bekehrung- fchreiben wid, il 

"ich und-ieder andere Chrift mit der. ‚Zeit vorauehejar. 2 

‚Rafter- 4. DB. die Henelei.und die Cprobigkeit fprane - 

gen um fie herum, und wollten ihr’ dag Hemd reihen, 

  

:. fogfeich odllig zu fehindenfund auß ihrer Haut —wie 
Be Schanfpieler mit fremden SHäuten nakte Kofkenmar. 
“ i ‚Gen . 

I 

=" ‚alkan fie fhlugs.aug: .- ba fie fogar fich erboten, Me BE 

8 Dr Sasik br 9. der if aus Tltionen une “ , 

fih auf, der die Erlaubniß, ihn auf ein Jahr. - 
Samzuhdngen, vom Superior andgerirft.. " 

| 

[- 

| 

I 
open "ufammengeflift und der Karmeliter” Bläße 

| 

| 
EN Y
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2, „Ge —ihe ein Seid gufchneiden, wolle fienicht einmal. Busse das. Ich kann beinahe fagen, daß aud) die Freiheit ' ankam; denn fie fchien inehr ein gemalted, ale belcibe © 
:.88 Mefen zu fein: Jh dachte daher nicht fowolan '; 

‚bie Neichgritterfchaft a[® an den Kock der. Sreibeite | 
ber anf mem Schilde land und nur gemalet war, 

: ., tpieed alleandere Wappenrdekefid;die legten lie .z . Min biefem Sdernreiche waren ber Sriedeineinem } 
FE fehreklichen Pariger und mit.ciier Grenatiernnige, und  derKrvieg in einem grünen Schlaftock, deirich fat für" 

fin Jagtfleid'genoninen hätte. Der Sriede führe ‚fe.den Krieg bei ber Hand,-undich fonnte fiemieNoth 
bon einander unterfcheiden, und verocchfelte fie ein. , Ddergweimal, 9.00. ] 

»:. 

2, Von ungefäße”Gerüßrte ich mit dem Finger der 
"  Mantelderkiche "Sch glaube, fagt’ich, den 

. Bird man fo oft borgen- möllen twie.einen Leichene -. 
. Mantel und deswegen fichter fo abgefchliffen ang. — 
„Seinelchendige Seele, fagteer, willihn haben;.und - 
ich gab mir Sleis. darauf Acht — nicht‘ einmal 'die - 

“. Kleidermotten mögen ihn umnehmen., — »So.thu, - 
68: (verfege ich) und zwar mit Luft. Sch Habenad) 

und nach einen Familienzirfel von abftraften Wefen 
>... mannenntfieim gemeinen Leben Sinden und Zehler) 
En dufammengesengt, bie ganz ded Teufelg find und ige. | 
re guten Vater und andern viele Streiche fpielen: 

.;  Inbeffen findß affemmalmieine Teiblichen Rinder und fie 
"2 neManteltinder uud Eiuneu von mir guf'verlane . 
ee NT NT gem - 

Pe 
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gen, babidi n e warın Galte und mit dem » alten Mantel 
| der kicbe bedeche. Wolle ichtihn freilich auf fremde 
. Sehler legen: - fo teiird’ ich fehen, . dafser viel iu. 
‘fur; wäre, . Und wenn'unfere Tage noch Leute jenge \ 
ten, die fich ein Vergnügen daraus madten,: anden: : or 

‚Körper verbienfiogfler Männer Ehrenkeider zu hän«... 
gen: fo'märe getvig ber Konfi Roriatrath Ser nicht, 
« der legte, ber eines anbefäme. Esif der beffeMann - . 
“von der Welt und überficht- gern die ehler, bien.” 
- etivaun haf. Er hoft, fo tie Zäfar die eroberten, . 

. Brieffchaften des Pompeiug verbrannte, | um lieber . 
die Beleidigungen deffelben nicht zu fennen, aldnicht gi. 

:, vergeißen, fo hab’ er’cd vieleicht fo, tveit gebracht, .. 
"daß er lieber feine‘ Tenler gar nicht wwiffen, alsfich i im Fa 
: Gefahr feisen wolte, "fie fich vielleicht nicht gerne zu Bu a 
I vergeben, und. er. verfüge fich freiwillig die Mittel De... on 
rer Auskundfchaftung. Sch winifchte, das-Lob de 0.2. 

7, fer Nachfiht für cigue Sehler füne. allen Damen ui." 
| „aber die Wahrheit zu fagen, nut eine seringeiienge TE 
‘ ‚von Ihnen berbientd. : N 

  
” " "Da ich ii entfelomen Gate, b biefen © Traum in. | 
"eine Afegerie in arfehten; fo > wach auf.   

ve U... 

| , \ nn En . : . . 2 nr 5 .
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ur Säbermans Bredigt in der Kir ! 
‚ henloge,; worin er die Menfchen, fi ; 

B
e
n
.
 

ne Mitbrüder zur Zerläumdung anfpornts : 
neöf der Nußanwendüng, warum man - 

ihn in Prüunberg nicht, hängen, 
»Eönnen. Ze \ - 

> it befannt w und ersöicfen, tab Habermian eins, 
.- mal; in der Kirche faB, als gerade eine Heftige Predige . 
gegen bie Verläumdung gehalten wurde. -Dasthar - 

[et ließ er die Logenfenfter zufcänappen, befticg einen 

ihm ungemein wehe und er wollte deswegen faft nicht8_ - 

“in den Klingelbeuttl toerfen: denn erwarfich berouftr , . 
"daß er funfjig Gründe fannte, 'wonit die Berläums .. 

. dung aufdas allerbefte befchiemet werden fonnte: Zu 

. Predigeftuhl,‘ dag ifteinen Stuhlund legte dor denen, 

"die in der Loge um ihn faßen,: eine leife Predigt für 
, . “die Berldumbung ab. Sedeemal, dafi der Dfarrerauf - 

der Kanzel einen. neuen Tadel auf die Verläumdung 
“ abfcheß, lied Haberman iri der Loge ein neues Lob.’ 

auf fielosfahren: in der Luft fonnten Hernach Lobund ‘. 
Zadel einander Begeguen, und etwa in Gemeinfchaft bie “ 

"n = ‚geile fersien. Dd.er sei, damit feine Kontra? 
predint,



      

— 0.000, 350 

E predigt rechifertiget, daß er.fchreißt, iebe Kirche feieis, 
ne Simultanfirche und er wiffe nicht. ander&ald'-..... “ 

“ er und der Pfarrer hätten in biefiger eine alte Koppel 
5 lagd nach frommen Seelen: t.dag beftirand ich nicht 2 
“ fondern höre dag hochpreigliche Konfifierium. Sier  \. 
die Bredigee: 

. Andächtige Zuhörer zweier Redner v 
Sort 

, 

“s
. 

: 9 einen Eingang iff gar nicht zu gebenfen. Sch... : 
muß lest fjarf hinter dem Pfarrer herfegen, der: fi . 
; nen Eingang fchon vor dem Kanzeliede schaltenund' 

a
 

u nun mit einer gefunden Predigt heftig boraneiagt. Sch \ BE 
babe nicht einmal fo viel Zeit,: daß ich fagen Einnte, 

von mag ich aruindlich Handeln toill und in welche Theie 
‘Teich für meine Perfon das Hauptthema iege jerfäfe,- En 

- MWahrhaftig bei icdem Worte, dag ich darüber verliee : 
te, bringe der Pfarrer. noch weiter und ich werde ger“ 

. waltfam eilen müfen, wenn ich nur mod) den jtorie .r
 

ten Theil meiner Rede — ich kdninte unorbenlicher ge u. 
hen und hinten anfangen: aber hat. der Menfch niche 

 eingepflangte Biebe zur Drbnung und toifl er ih 
“ lemal teieber Epopdenfchreiber oiflig:in der Mlitteder 

Cache bgeginnen?— ganz durchlaufen undboch dem: .. . 
Mfarrer, der nun inı driiten arbeitet, fchon im vier“ 

fende und Friegende Mächte. 
, . 

. ten begegnen toißl, umbannim nämlichen Theile neben‘. . 
; Ihn Bergureiten 6i8 gun Amen und zum Gebet fürreie 

BT Eee . Nachden
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- Far 

* ähnliche Weife bag Tangfanıe Ende des guten Namend 

Br „ burd), ein fchnelles verhiten. - Sch til fegen, ich häte 

"5. Pseinen guten Namen oder Ruf: fomuft er fid, da. 
“nichts-eiwig lebt, doch darauf gefaffet machen,. eine: 

.. mal vor Alter aus dem Andenfen.der. Menfchen gu. " 
2 fdjeiden, ich mochte feinen Tod nun erleben oder nicht... 
. ‚So gieng der gute Name meinedlirgrosdaterg in feis! - 
7 -nem-40.S$ahre mit Tode ab: mein Urgrosvater, fee. ®. 

ber foläte ihm in: 15 Sahren nach. Allein, diefes Une ur 
‚2 finfen vor Alter ift graufamerald eine Solter, die). - 

en über. eine Stunde felten währt; - der gute, Name fie. 

2 sleleine zufammengefehrunipfte Spinne einfant inch 

nes alten Winkel, . redet nicht mehr und ieden Tag 

wird ih. derer, die ihn. fannfen, -- einer tveniger.; 

" MBarlich der gute Name muß ıwie.Zdfar ein fAhleunis. 
...ged Ende verlangen. Nichtd anders empfängt. ec 

"nun ’von der Verlkumdung: wie manchen gufen Nas 

Ba men — Ih wänfchte elbft, nic aufMortalitätds. — 

. ‚tabellen, flüßen zu. dürfen, es find aber feine hierin. ” 

da der-noch viele Fahre hätte Icben mäffen, und. 

u -- den unterbeffen almäplig, ein Sefannfer nach dem ae 

"been tigdehorben wäre, ut nichteine gutartigeer 

. et 
il 

achben wir; andächtige Zufter; ‚den. erffen Ten- 

no Rheil unferer Rede. gleichgültig mit. einander. übers. 
 fprungen haben s- fo wollen foir im stotiten hurtig bee - 
>. tachten, was gdie Verläumdung noch anfferdemnüßer: 

ie die Raubthieredengranfamen taygfamenTod des ; 

ters und Hungerd von andern Thieren durd) ihre.. 
> Auffreffung abwenden: fo foll die Berliumdung auf: 

n
m
 
n
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Kkumbund i ein I eineltes und glictiche Ende Gear 
‚Stinfenfonnficer dann nad dem So fortang I 
‚mei Sn Be nn u BaRaRE En BR u 2 

7 Baidı e ein. 1 Sratfehef bin fo nur is PEN \. 
.. nichtaus dem Hchefter hinauegefchoben werden 

"meine Pficht: fo fentien, daß ich neulich von dem reis 
- fenden Dirtuofen, der die Prasfche meifierhaft fie or 

ter. getwiffen;Derfonen von Einfluß.fehon.ch ev. nur‘ un 
-den Fidelbogen anfafte, .freitund: oßne Nebenabficht 2: u 

: ‚geftand, er feheine mic auf ber Brasfche ein zufchledje“ 

=, ter Held gu fein Er mufte Ungehört ducchreifenund : u 
ic) fiehe noch GIS auf biefen Tag im-hieffgen She. 

“..fterund geige da vergnüget mit.einem gefunden YArıı, 
 Sagtsifchen Iieß ich durch eine fünfte Hand folgendes 

Zertelgen in die Nogktafche des ungehörten Birtuofeit‘ En, 

Fallen; ein guter Maler theilet der Hauptfigur dag mis ir 
“. fe Licht und die dechften Farben'zu, den Nebenfigus u 
zen bricht, er.an beiden abund treibet fein Schatten ; ETUTE 
: aßein, auch hierin. ‚fopire ein gutdenfender Menfchdar ..: .\. > 

  

‚Maler faft innmer. Er weig.fogut ald einer, daf er 
° felbft (denn ten wol erfonft dafürachten?) nichts .: 

‚anderd ft als die Hauptfigur aufder Mel, diefen‘ = 
:. orbis pietus ; die übrigen Menifchen fann und follien =. 0. 
. in bad Regifier unbebeutender Nedenfiguren il 
. fchreiben. ber: Bier” kann er glauß ih von feinen: on 2! 

1: GStärfe in der: Elagen : Austheilung' de8 Lichts und.’ 
: Schattend alle: verrathen. Meiner wirklich der. - u 

Sauprfigun, feinem 36» bie größere Beleuchtung jun "+. 
nn ns „Wins
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wendet. und ale Nebe nfiguren, Cbiesandern 
5, Menfhen,) gefhift in. den .Hintergrumd .toirft 
"und odllig in. Schatten nict: fo hat er allen,Zo, 

u derungen der Welt und feiner Kunft wahrhaftig ein. 

9,1 Genüge’geleifter;-thut er dad Gegentheili fo muß- 
ich wider meinen Willen befennen,- weder ich noch ein 

=. guter Hofmann wir fönnen vonihm eine vortheilhaf. 
Ste Meinung faffen...:.Dich’dünft, 'diefer Zettel vers - 

‚tele nicht nur’ die Ehre meine Berhaltens, fonbeen. 
auch der Berldumdung kn: 

ey nn 

-thun fuchen oder. brauchen, tvie man fchon an den 
' . pier efenden-Kcnigen und fechs Fürften.unter den. ba 
"+ Bräifchen "Accenten’ mehr ald zuwvol fiehet: Die’ 
Melt fodert cd von Autoren umd Kontraprebigern, 

=. bie.beften Gründe anzugeben, die einen‘ + 9öfing sus e 
Du Bertäumdung verpflichten föumen. 

 Man-fann 8. burc) bie fitofen. Meidungen“ 
hicht verbergen, daß: der befte Fürft doch fletd (ofe “ 

weiß er felber nicht) einen oder mehrere Männer um 
fid hat, bie Größe und Berdienficehaben und vor des 

nen ich nichE zeigen midchte, fie mögen nun im Depar» 
. gementi! ber‘ austwärtigen oder der innern Angelegen \ 

heiten :fein. Sch werde an einem andern Drte(edift - 
De mine ale eine 1 befonbenr Sarit für den Hof) beffee - 

, uschnane, on 

3 won; ih wär’ein ordentlicher Gicht, da zu 
mit anıheiner ftatt.der mic). errathende. Hffling vers 

Iaumdete;  daher-auch. Zürften: ed niemale felber gu 
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" augeinanderfeßen und vielleicht die erfehttterndfien Ye 
. ‚lege auftreten laffen ; ‚wie wenig aneinen großen Mars 
neift. "Man vergeffe nur das nicht, daß ob edgleich 
„fo befanntift,; bagumThronen eben fowenigarofs Bu 

“fe Männer als um Seffungen Anhähen flehen . - .; 
> .Lürfen „ folche Männer gleichtoo! «8 gu fein“fich fine. 
swiffen machen, fondernihre Grdße noch cher verniche 
“ren al$ vermindern. Eie treten der Maicftät dadurch 
wicDeicht bedenklich: nahe. Bei ben Romern durfteman 
nicht einmal feine S tatuıe beher als dee Raifers feine 

° ‚ftelen ( toeil man damale blog auf bie Borzüglichkeif 
' ‚des Körpers a) fah,. und bie größte Kadıt nur der u 

N größten. Stafur auflud): aus- welchem. Rechte, dir 
fen oder wollen in unfern Tagen, 100 man nicht. foe 

ı ‚wol den Körper ald die Seelekrönet, und too ebendie.. 
. greffern Geifteegaben den Knig formiren, fihlehte, 

‚amd vieleicht gemeine Menfchen nach. Willtühr nicht u 
‚nur eben foviel, fondern gar.mehr. Berftand i in ihren en 

nis au bei den Sodann.” 
> 

: - unbervafneten Kopfe haben, ald der, ' dermwahrhaftig 
eben destwegen eine alte Krone: aufgefrje hat,. damit. 
jeder, ein finnlicheg Merkzeigen : hätte, in welhen. 

! Ropfe’er.den meiften. Berftand zu fuchen habe. Bun, 
‚ mieiltern fich Leute, von.folchem Berftande wicht Elar 
| genug ‘der erften Anfprüiche, . die der Kegent jum Re 

‚giren befi he? Std bad nice eben fo dich. ald wärfenfie: 
mch BE ‚aun on: 

: a Hei ibendetbiopiern, Spartern und den’ nie ee 
‚Bilden war der. fchönfke und färkfte Mann 8 .



a6. a nu 

a um Dhorferi fi d auf?! denn. wie gefast log ber 
u Geiftigen Größegebühret die weltliche des Szepters. Ih 

’ 

    

befücchte ganz; befonderer Verffand ffehet Billiger uns 

eich voolte aber, ig wodre een im sierten. She; 
. Ksman bemerfe indeg, daß ich: iejt Sum dritten ges. 

.  Yonmear'bin und darin alles thun toil,: oad meined - 
... Smteß if. 5 MBoher- anders. fagt- ‚Heldeting und die 

\ © ‚halbe Melt, formt die Partheilichkeit, nur. die Gehe 
>. Ber und nicht die Tugenden ded Abivefenden abzufchite‘ 
=. Bern, ale weil der Neid, die Satire, die Cigenliebe, 

nn bie Gedanfenlofi gfeit, „die Langweile bei: den Min 

"7 2,2 gel ihre gußßere Rechnung findet, EB ift gottlogr. 
.fag ic) zur Antwort in biefer Loge, daß. man in um 

fern Tagen die ‚edelften Handlungen und 'die Vers 

= Tiumbung‘ juerft aus eigennüßigen Auellen auerin« 

nen läffer. > Allein tveder Denfchenliebe noch ächte 

m Berläumdung fi find Kinder ded Eigennußes, Menn 
oo jehnerläumde 68 fei bie? Smelfaner, OdFE. rn 

BEE EEE - Miln \ un Be dder 

"er den Maieftärsverbrechen ale die Geringfügigfeiten | 
bie die römifche Tpranei darunter flelte, " D5 freilich | 

: bafür bie Strafe des Verldunidend, dieancinem füls N 
.. hen Mare. die Hdflinge volljiehen, indem Hlog die n 

“. ‚Zunge (und nichts Fhärfers) ihm’ dag Glied‘. 
nme, Wwomif er fündigte, nämlid) den Kopf, die an: 

©. gemeffenfte und seöffefie ift, dag weigich nicht: aber" 

To viel weis ich». daß fie die einsige if und oßnesciz - 
12 Zerrüttung. des Regirungsivefend fänetih; ee: 

‚dafi en werben fan. Du _ = 

 



a . ... 

. oder den: Saselmeifter. oder meine e gran: fo' bin. if 

 fenen-Sünden ab, die der andere begieng: die Zufıe 
I rer fißen Beicht, und haben den: Bindefchlüfiel in. e 

“ ‚Händen und einen Wachsabdruck vom Lifefhlife \ 

{ 

| Vergnügen eine Ohren beicht von ben vielen ertoie 

! 

: fi aler Sünden. ‚iehens“ fo teird c8 von mir ver, 
‚ Tanat, daß ich inder. Brichk, - die’ich freiwillig im 

.. Namen de andern herfage, ihm alle gandbare Sehe 
Teer anfchuldige und der Nugen. diefer ebertritung.. 

Fan nicht-auffenbleiben. "Wie der Katholick zumels.  -. 
Ien sufünftige Sünden beichtet: fonwerd ich bo.” 
denfen müffen, - daß auch ich als Beichtprofurator . . 

| - des andern Sehltritse von ihmeröfnet habe, diegar - 
 ernochnichtgerhan: thut er fie auch nachher nicht, fo‘ 

: Tann ich-nicht8 dafiir und ıdh fchreie blos über ihn, -.. 
i daß ich lügen müffen. Sin ich ein Prediger: fo weiß. 
‚ich, daß die Kanzel der fchicklichere Pag ift,. wo ih 
: die Fehler meines Kollegen ohne Rückhalt befenne °' 

  
  * die fonenannte allgemeine. Beicht an,. die ich 

"Gemeinde und alfo auch des- fündvollen Kollegen ihren. 
N Neid, ihre Derketzerung,: ihren Gtolf, ihre Verläums. 
|; dung ganz furforifch und fummarifch gie geftehen har © 

be. — Ueberhaupt giebte i in einer fo wichtigen Sa’, 
he: twichtige. Metaphern und Alegorien.. 3.8. Ein 
Infterhafter Menfch ift Rain au ausgemachrer Serlenfrür 

Ä nee ee, u 

a   

. 

nicht an meinen ‚Privamugen,, fondern ich Iege mie 

“ 

--fel in der Tafche. ‚Wie gemeine. Leute in ihrer Beiche u . 

und beichtes "ich fange nämlich „Schon in der. Predige - 

"wach derfelben ablefe und in der ich im Naknen der - nu u = 

7
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Set Glauben;; und eben under den Umftande, daß fo 

= ; und > Sinfehribt, dep ieder Staat: für den, der id? 

“ abergläubige Damen, : die ein Ianaed falfches Pa, . 

u ud kann auf diefe. Sebritihteit Gefiehn: aller 3 
3 giebt. hungerige Menfchen, deren Ceelenglieder = 
indgefaint‘ sefund find, die fich abet aus Eigenuuß 
“wie Bettler für Srüpelrausgeben,: u ®. abgedorte ' 

- ©tußer, die fih beflagen, (06 gleich. fin Wort wahr 
if) daß ihre Seele‘ an ihren feufchen Theilen feit Vies \ 
"Ten Fahren ganz ‚gebrechlich fei, einfältige Prätendens. : 

. ten:an..Hofrund Staatelift, „dies fich fälfchlich be» 
- fehtweren, dieihrige fei befannferniaßen von Schlanig, 

 feit und Verfellung nur, gar iu fehr dergiftet, 

fer, aufleben und hernaxh über ihre blinden Augen - 
‚feufjen und fagen, fie hiengen vicHeicht auf die Sei. "| 

. te der Atheiften: ° Solche Quafifrüpel find auf alfen 

. Straßen anfällig und bringen die wahren um len |   
piele fih für fafterhaft verfanfen,- die c8 bach niche . 
find, leiden die, dieed wirklid, find, amı allerneiften:' 

: denn die fchon Gundertmal geäften "Leute vernuchen _ 

. am Ende, e8 gebe Überhaupt gar feine Achten und 
\ +. Goitlihen Rafterhaften und wollen wwenigfteng nicht" 

“ entfcheiden. Man thut daher allen, Serlenkrüpehn 
-eiten "wahren: -Dienft, wenn nran von. ihnen andere‘ 

u : %. überführt, daß fieeg wirklich find und niit vorgeblichen . 

NG „ nicht vertwechfele werden dürfen: Dasifts wenigfteng, . 
„ornad die Berldumdung allzeit mit Er nfle Finger. n 

oem Selin in. einer Hotrede die geder. benege*. 

rue “ r 

rn
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‚ Ken Mängel felner Verfaßung aufdekte, Breife ae 
orbnen follte:.fo fagt-cr damit forwenig efivas: ben, 
fleinern Höfen ungesochnlichet, daß ich beforge, er 

'_ hat ihnen gefiohlen.: Denn ch’ vieleicht elin ' 
">. als Punkt herunmfprangs belohnten gut geartete fldie , 
neSöfe Shon' Männer, die ihnen — denn nach tonh, 
ren Philofophen‘ Iernt fich die Eeele am beften. durch ©; 
‚ dem Körper. umdider Menfc) fi) an’andern: fennen, .- 

—freimüthigdie Mängel fremder Hofeseigten. Man. “ 
beleidigt iegt feinen einzigen Fleinen Höfnthr, wenn 

man .ihin den: fdhlechten Gerhmäc, die Cehulden, 
“die Prachtlofigfeit und die innere Schwäche eineg'. \ 

andern greffern.;oder "gleichen Hof, dere". - 
ahmt und beneidet, zu gefichen tagt; fogar wenns 

mit lächerlichen Farben gefchicht,- fo Freuets_ ihn, . 
. wäl er’ noriß, tie (ehr die Catireiallenthalben befa - 
“fert‘, Ein alter faft fehielender Hofmarfchal twürdigs on 
te mich ju fagen,. er toäre feinem Hofe fo unentbehre . 

: Ich, al8 die Oper und bie Rarten, weil er in Eurger 
. Zeit mehr ägerliche Anekdoten von einem nahen Hofe E \ 

(er. soünfchte, er Fennte mir ihn nerinen) ausdächte, 
elg 10. Rammerherrn in’ 14. Zaaen vermechten. Er 
fegte Hinzu, „dag ardfte Unglück für den Menfchen . u 
fei, daß'er nicht immer Mae, Wie man Inden fd, °' 

nen. Rünften fich die Vehnlichfeit mit der Narr nut”. 
His af einen geteiffen Grad ,. töenn man, sefallin.. = 
toilf, erlauben dürfe ;.ein Portrait, eine Eratue: es. 
göße mehr ald ein Fild im Cpiegel und ein Wache» 
le weil iene dem Priginali in sielen ‚biefeabet 

| Zu 
De EEE ee 

1:



269: 7 Geusgemsemmee 

ir allen Punkten alien; eben fo werde man fich 
“ ztsar nichts daraus machen, daß ber. gefihifte Hofe : 

mann in der Ersäfung, die er von einem andern H0s . 

7 fe macht, einige Uchnlichkeie mit der Wahrheit herr» 

u fchen laffes alkin,; die ganze Tafıl ‚verfehe ich doc). | 
bon ihn, daf.er allemal die Aehnlichkeit bei Eeite zu 

1. : Bringen. wilig fei, ;vo die Erdihtung mehr gefals | 
7 In Iinne.. Dann erft feier fein bloßer gerichtlicher 
Zeuge fondern ein wahrer Erzähler. hut er das. 

nicht, fast ich, fo ift er wahrhaftig fein Portraits 
maler der Wahrheit, 'fondern ein bloßer Spiegel 

. : derfelben. - AS ich”diefen ‚meinen Worten nachfann, ° 
reueie «8 mich veutih, daß “ ie e fo für made . 
Su. 

kenn ii einer von Lund ein Betteimendh bäre ober. \ 
n hoc ein-Wiener, der ihm’ ettvag zu effen gäbe: fo 

‘wäre mir. bag recht ertwiinfcht. Alein ich kann 8 
aud): beranftyorten, wenn Ich — teil ich durchaug 

" einen Bettelmdnch haben muß, a um euch, andächtige 
‚und, lachende Zuhörer, doch.zu zeigen, daß ed. mir 

‚ar edeldenfenden Wefen niemals fehlgf denen ich dag 
‚, Vorurtheil gegen die Berläumdung glücklich auszuree 
den unternebme — mir felber einen mache, der nach« 
her meine Nede, mit ausheren muß. Die Aldhynis 

u - fen, felöft Kagliogfiro haben 2 Teufeldiieth, wenn fie 
‚„‚citten wahren Dienfchen in ihren. Netorten fehmicden 

- follen, und tie lang waranı Ende felbft dad nienfche. 

. Hiche Gfhhhfr da3 Julind Camille. nach einem Tan, 
UT N TIRL NT gen 
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gen homifhen Deogeffe in bie el fe‘ ‘3 Slanbe an 
‚mwürbige Chrififteler verfichern ihren Lefer, ed'war... 
nicht länger ald mein Daumen. . Einen Bettelmonch 
„hingegen back ich in meinen Kopfe in furgen zufam. 

"nen und mad) ihn, tie man: fich fchmeichelt,. den, 
noch fo lang toie einen Porsdammer Soldaten. . 8 

‚ warmeine Abficht niemalg,andereJugrebiengienguihns .; 
zu nehmen al vier Elemente — ein Npotheför begehrt 

zur elendeften Arznei mehrere —. Diefemifcheundfnäf 

ich wolbig fie inicinen Sleifchklumpen aufgähren, wel 
ched°ein möglicher Fall fein muß. Plaftifhegors 

men verfchrieb ich mir nicht erfk feit- geftern vom ’ 

i ‚Sormfchneider Eudworth aus London in Menges ' Bu 
- ich ann mithin eine: vom Bücherfchranf herunter - 
‚nehmen | und in die gröfte — ich. gefteh! e8, ich fen«. 
ne die Formen, worin ber Pabft: feine agans da’... 

jährlich bäft; allein folche, "worin man epifurdis 
: fche Schweine geftallet,: find offenbar groffer = - 

ben Selumpen‘ fhlagen. Sch rütle ihn aber bald wie, ’ 

. der beraud und Belle einer ef großen {af smei@child, 

..n 

u bak 

» Diegtcjmiften slauben, bie Gegenwart eine . 
Srauenzimmers fchabeihren Arbeiten und nehmen.’ 

-: an; alchymifche Progeffe feien feine iuriftifchen: ale: =. 
.. dein‘ ein aufeichtiger Goldmacher fagte mir,egtwäre on. 
3. Bin demgalle,wo durch einen alchymifchenPror. 

' "308 ein Menfch zu erfhaffen wäre, grundfalfch. Er 
*. "machte darauf.biefe Entdecfung gedruft in ale. . 

mifcher Sprachegang. befanue, und nun find uns . -.. = 
= ‚abfehlicheAlchpmiften darüber her und mollm bi bie 
“ Erfahrung fragen, was dran if. ” 

Te
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" Hälter‘ oder Tafkteäger unter, die “wir: nicht "anderg a 

‚nennen, als menfchliche Beine; hör. iche nicht: fa ü 
fonnte der Minch soirtlic. feine fünf Schritte betteln Sr 

gehen. Man tadle. mich nicht, daß ic) ihn darauf ; 
eine mienfhlihe Seele — zumal da ich. einen elenden u 

Sadenhüfer unfer den, Seelen nehme — in die Nafe . 

einfihrupfen hıffın; ;.benm (nach Sta hT) ninmebleg . 
die Seele die wichtigern Rebendberwegungen 2, B3u8. 

, „Tanmenziehen de8 Herzend, Verdauenzc. veNig über 

fih und fie ift degtwegen da;. daher. bin ich :fo gervi 

als vom einem Dafein üserzeunt,-daf man aus ce 
nem Domherrn ohne Zerrättung der ganzen Mafia: 

. ne chen forvenig die_Seele, eld daß Fleine Gedärm 
 ausheben dürfte, und Satirifer die das Grgentheil, 

gefagt,; machten. fich felber lächerlich und. verrischei,. 

sie wenig fie Stahfianer” waren E3_teird mir s 
. flatien "fonmen, da ich, meinem Mond,’ 

onen langen. Magen” einhänge,t; den ich mit, Fobiet. 
. Magenfaft, „beneße, daß er. foviel. fen fann. 
a awir..er ein Wiener. von: "Sehurt, Sch weiß, 
drin ich" endlich diefes Mefen no:h in eine Monches 

Aus eingemumden und über fie’ einen! Beitelfact KL 
« worfen: fo ite genüg und eg würde mir, ‚von Ins 
nd! Ausländern. ; Verdacht werden, wenn. ich" dem 
men ‚gar. dag Shenerite nämlich‘ Geriffen und 

Chauhaftigfrit n9 h Schenfte, Run muft du, lie, 
bir bettelnt Snchy einer Fleinen Nede von mir: deine 
Diren gönnen; dein’ fie, diefe. fhüf ich fie und dich 

  

    
. it vier ‚beine -Eeioardiüg. Koimf dir nacı Wien; -. 
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“ fo jeioe, daß ich die” einen Magen hebt ettoag Ma; 
- genfaft gefchenfe, damit du fo'quf todreft mie icder da, 

fige Bettelmench wie sr auch! heiße. Jch habe dir Yun» 
"gerund nichts dazuızu effen gegeben: | damit du nich - 

. fageft,. ich hätte dich ohne allen Trieb zur Derläums.: 

dung-auf-die Welt gefegt und e8 ließe dich dedtvegen * er 

fein Menfeh in Wien mit: effen. ‚Sch toünfchte, du 
": Hätteft ins -Arhendus gelsfen — e8 war die aber une: 

. .andglich,: da ich dich Faum gemacht — baf ein geraif? 

|. fer. ‚Schüler. des Plato- feinen, der die Grometrie. 

nich wufte, jur Tafel des Kenige Perdickas Zutritt . Zn 
fieg; dur mwärdeff cd auf dich anivenden und daraus. 

Schließen, daß ’ein Menfch,. der ohne ae Einfiche der. 

Verläumbung diefer Höhen Mekunft ift,die ans nor 

nigen fchlimmen Zügen und Lienen die. ganze Größe. 

> eines entlegenen'Menfihen findet , Eeinen Life Supr“ . 

pe twereh it. und befdmmt. Die Beicht fremder, ° 

“wenn nicht eriviefener doch großer Fehler, über die. 

ic) oben eh’ du gefchaffen wareft einiges Serhifte gu 

fagt habe und fagen hätte follen, if siwar nicht von: 

. "der Bibel felbft nochwendig mit, dem Abendmahl, 

+ dag man von einem Wiener empfängt, nevaarek wor... 

den und man fonnte darum nicht die in Holle fahren. ' 

wenn man’cine von diefem weglieffes allein, iene, 

 Beicht ift doch iene ganz gute, Einrihtung der re 

lichen Kirche, die man beibehalten fol und fann, wie, | 

taufende and dem Katechifmug nicht anders wiffen 

. fönnen.. 8 hätte daher, licher - Betfelmendh, viel: . 

» fagen, wenn nicht, mie dem erfien Site, bendie 

: bein u



u Taftiter und er felber und hinfängliche Gewißheit ges 
ben, daf ‚fein Ecliger einen Magen bei fich trüge, 

"dein Wire)  Binfange, der oötige Satan in 2 rip.‘ 
‚te und ich will dad .Gegentheil wünfchen. "Kehre dich‘ ö 
"body niche an die Seligen im Himmel, die- freilich) fo! 

' . felten verläumden als einer: wärft dır ein Proteflant, 
- "fo hätteft, du. längft mit einer Aufinertfamfeit, die; 
"mir ganz gefalen, Gerhardg locos theologicos durd) "' 
gegangen: in diefen hätteft du gefunden, dafalle Echo & 

‚ ber auch nur fo greH. wäre, wie eine Hafelnuß; aber 

Ohne den muß man ia gegen dad Brodftudium der, 
. Berkiumdung viel ju falt bleiben, und der Mundam’ 

‚ Kopfe des Menfchen twillinnmer unter fich einen. obern 
-  Magenmund. wiffen, zu def Borthrife er N 
2 Hienieten bewegten un fun 

SH fer Fr gern, andächtige Auberer, bag ihr . 
alle gar fchlafet. Die. gröften Redner find nicht i im. 

. Stande, an mir ettvag mehr einzufbläffeen als tor 

x 

ur nige unbedeutende Ölieder, die Effenbogen und die 
Beine (und diefe faum ohne den greften Aufıvand 5 
‚von Feuer und Scharffinn). Ale, ich bringe wie... 

bir meine groffen Erwartungen faft euren vonftändie 
‚gen Kerper in Schlaf, tag vieli it. Sch hoffe, ich 
tanmbicfen Schlummer'ald einen Hufen Berveid anı ° 
fehen, daß ruch meine N techtfertigung der Verldum- 

= dung nicht Ficherlich — ihr. toÄret font nicht eingee: 

Prag 

;Plafen .— fondern twirflih fo ernfihaft und durch» 

„bar vorfai ald giele Renee ihre Cadı borsuft, “ 
. “ Im. 

- .t er
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‚Im wünfchen "denn die menfchliche Natur ift ficher 
“fo gut gearbeitet; daß.ieder fo bald man über ‚foich“ 

tige Dinge (3. B- Neligionsfachen) mit- ihinn redet, 
niht-cher. ruhig -ift als bie er in Echlaf verfallen, 

\. der durd) bie Logfeffelung von allen Einnen undvon 

| 

[u 

\ 

! „fie tut, daher fi ind in Bergleichung mit philofopbifchen u 

i Abhandlungen- Stadtneuigkeiten und felbft Rariftifche 

Fötafen und nachdenken role. 
. 

  

Bruch, den meine Rede auf andere macht, auch jene. 

‚ bieer andere verfeßen will: Allein meine tichtigere   “ner Viertelftunde fo unchriftlich zu eilen begonnen, dag 

gehandelt. - Vermittelft diefes Cpringflabes fehieß® 

* ic} mich iiber den, dierteni Theil faft“gänslich hinweg: 
und der Pfarrer muß fich noch darin abarbeiten. Sch" 

‚edlen. . 

icderZerftrenung bem fiefern Nachdenken toahre Diene “ 

für ieden.viel zu umerheblich, als daf er über fr ein. =. 

Sf fente iegt felßer mit einfhfafen und ben u &ins “ al. 

| pfinden; ia ein fehr guter Redner muß fchon vorher . 
 Telbft von den Empfindungen durchdrungen fein, in.:. 

pficht ift. ietze nicht fotopl.zu- fehlafen’ als gu lügen. °.. 

!, Denn e8 twäre mir unmöglich, den‘ Pfarrer einzuhos. .- 

Ten, ber toegen.der auslaufenden Kanzcluhr feit eis. 

‚er aegentoärtig toeit über bie Hälfte des vierten Theil: 
:weggieht, wenn ich nicht meinen Zuherern foeigmache Pan 
u ih hätte während!fie im Chlummer dagefeffen, . “ 

‘den vierten Theil meitläuftig und gefchicht‘ genugabe 

‚teiff meinen Bubötern ieh ing Ange rbtafen undfi ©



  

ve  Aufgeivnäht. Zuhgrer!: ihr werdet ist 

„sie pimenide und die Siebenfchläfer, mit/eneren .; 
..“ muntern Augen auf große Veränderungen um euch '} 

treffen und gar nicht; twiffen, to ihr ft. Dem‘! 
 wäßrend.ihr ganz ruhig fchliefet, haben wir, ich und N: 
der Dfarrer die groften Dinge unternommen und vol« \. 

Imbet. Ri einen fo..engen Zeitraum mufte fich der \ı 

". gange viertg Theil — er wardenfe ich. berlängfte un« -! 
"ter. allen, da ich zumal nod) an ihn-den fehlenden era . 

. ften flied — von mir, umftändlid) abpredigen laffen, . 
und der überrittene Pfarrer. fhnaubt ieze erft (nie: 

id), eben höre) in der. Hälfte des vierten Theiles her 
rum: Hl nich. im befagten Theile über vieles 
nach meinen beften Wiffen. heraus und blieb immer 

‚araemen näglich. E8 wird nirnichts fchaden, dagich.. 
darin nicht gelaffen genug mic) der Damen annahm, die 
"dieGedä Heni SfehlerandererDamen— eineDdame 
vergiffet oft diefegifte vergiffet oft ienes@ebor, übers 

treten abertoird fie feines — fchon mit der Zungeabs " 

 zuftrafen efen eh’ ffenoch begangen worden: dennid) . 

fonnte mich dabeirecht aufden Bedfaria fleifen; „ber den 
2 Ztwifchenraum ztwifchen dem Verbrechen undder&tras 
A möglichft abzufürzen ancdchz ich fagte, folche Dar 
„men, ‚die einen Schler fo fchnell abfrafen, daß die 
 Shäteein‘ gar-nicht Zeit bat, ihn “vorher zußegeben, 

. Käuden vieleicht taeit den Richtern vor,.. die oft das. 
", gröfte Merbrechen: erft heinfuchen, wenn ed fohon 

! Bereitg_verübet: worden. — Hätte niemand ‚selähla-. 
fon: p pi wi in diefem Sheile R er, ganz anderg”. 

‚is 
2. 
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ze 12 
nie id; that, betsiefin, daß cin grefer Berläumbder- Fo 
durd, Neichehium glaubtohrdig genug, werde und fich 

‚ aufliegende, "daher denkende Advofatın in ihren Zrags, 
 artifeln allegeit die Glaubmirdigfeit nach dem Gelde 

‚ fohägen und einem begüterten Zeugen mehr alg einem!" 

NT
 

! aufgar feine andere Brände subesichen brauche al. Z- 

: dürftigen- glauben. : Sch hätte hierüber dag. merke _ En 

; wärdigfie‘ nicht vergeffen follen; mein gigne® Beifptel. ; = 

nämlich, daß ich ffatt'’daß der remifche Yrätor, wenn 

er .iemand verdammte, vorher feinen foftbaren 

PBurpurrof von fich warf, allemal tochn ich einen: \ En 

‚sdermehrern zu verläumden hatte, (welches. oft niche- .- 

u anderd” fein fan) :einen feinen tof. anjogs" das 

: mit niemand benfen fonnte, ih lg. — Jothätt 

ich mehr Zeit ald bei der haftigen Durchrennung vB 

vierten Theile, .e6 zu unferfüchen, warum obaud - \ . 

2 Sräghrit oder Unverftand — die wenigften Menfchen. Bu 

I; ı die Fehler ded anderir fo zerglicdern, daß aus einem \ 

“ yiehrere werden; allein um nur einige oder michrere - . 

Minuten zu erfargen, fer’ ich mich als fielentiregag , 
nichtlein, daß Anguffin und die <heologen une die... 

 brauchbarften Handgriffe davon Idnaff an der&ünde 
Adams vorgemacht; .ich nufte, ich härtedann dielane * . 
ge Augrufung thun mäffen: „Wenn der h. Yuguftin. En 

(in feinem Enchiridien) in der Neyfelndfcherei der ers. 
fen Eltern die. Spipfchaft aller Ciinden antrifttund 
 biefe. "Univerfalfindein Etol, Gosteeläfterung, Tod u 

 fhlagr ‚Kirerei und Geis: paraphräfiren. ‚kann: fg 

- Ind ir Menfehen ia nicht Werth, Bag teir nur eine >. Rz 

“ nn Ss UL, on . .Pinige 

> Kae ee a



= sfpiige und serüfnftige 2 Zunge füßten, wenn kyir mit hi 
- Ahr nicht aug’einer Heinen Sünde — ich fage nicht n 
tinmal, mehrere fondern_nur — eine große fpinnen ” 
"wollen oder fönnen;ia.tvie twenig fan nod) inımer «© 

2 der, der auch ang’ einem Spaziergange unter dem 
“ Monde einen Epebruch, aus einem modifchen Angus | 

‚ge Berfhwendung, aus einem Hederodoren Einwurf “ 
. den Atheifmür a) zur Noch zu machen verficht, fi) 
mit den h.- Yugajlin vergleichen! Ich fagte oft zn . 
- meinen Sreunden in langen Winterabenden ic med 

“ a : te tiffen, wern ih sliche. u 
So 

Sch wit bie Hugamtsenbung meiner Deebigtfoge | 

chtoind als thulichmachen; derinmenn ich einige Mie 
- nuten erübrige, fo hab Cuft, i in bag Erorkiunnod) | 
einige beitäufige Ausfprünge zu hun. a 

"4 beftehe felber am toenigfken darauf, bat e 
“ Te Gründe, die ich auf diefem niedrigen Stuhfefürbie 

: . Berläumdung yufamı nengerufen, einegleiche Achtung 
verdienen, und die-nienfcliche Schwäche feßet- mid): 

\ wahrhaftig am twenigffen auffer Sorgen mic) zurgeie 
Ten wider meinen Willen mit offenbaren Schelrgrüns 

\ den gedeckt su Saben: a allein bie Berläumbung felber -.. 
en nl na ‚ fan u 

ns Mai Tann in 1 Gef eretfafe eine N eigionetißte 
‚mit geringerer Gefahr verfpotten ale bes . 

‚ freien, weilmanan die Vermuthung fihgee. . 
‚söchnethät, daß die Menfchen Säse, die ibelar“ 
Gen non Seanoc) glaubın.-. un u



  

  

n
a
 

1 ficher nich von mir berjühen fun, fondern voneinen 
seigichtern, een Tg 

Yo 
ya In 

  

' Kann nie meine Bertfeidigung entoslten,- ia 1 gefeht, > 
ich hätte fie mit fauter falfchen Gründen zu vertheis 

digen dad Unglück gehabt,, fo würde ein denfender -. 
“ Mann doc) daraus nochnichte andere fehlieffen, als 

daß er die gültigen ‚Grinde für ihre Zuläffigfeit fh 

8 Mi 

Alkein ohme- Folgende Ersäßfung 6 Steiße mein gan. 

ger ufus’epanorthoticus eig ohne geiwiffen Nuten , 
“für meine fo unzähligen Rebenchriften. "Sch war nn... 
ich in Niienberg und der Rath dafelbft wolfte mich. 
"durchaus wider meinen flaren Willen hängen. "Sp, : 

"- fagte anfangs zum Rarher „er hätte anmir oicfleiche, . 

)  tinen auggemachten Auriften vor fich, der gan mol_ 
1: volffe und e8 längft dergefien, tag zu jeder Etumde . - 

de Nechtens ift; ob er denn nicht fähe, daß ichtwiis 

| . fle, daß bie fünf Gulden, auf deren Diebftahl St Kail - 

  

| - V. den Strang gefeitr: heut ju Tage von denältefien * 
Suriften viel anders.und für fünf ungarifche Gold« 

.  gülden genommen piirden, und daß die Suriftenfafuls < . 
| "tt gu $ena ausdrücklich haben mwollte, einer, der 

tigen eine&Diebfkahls gehangenzu fein twmfehteimife 
 fefür feine Perfon erft 26 Kehle. und ı6gr. au leicht 
‚begreiflichen Urfachen enıtvenden. Zum Berveid, fage: - 

id), daß.ich nicht lüge, bite id), daf man den Ge« 

riche&diener oder fonft einen Kerl fortlaufen und mit N 

- der Eten Edision von Roche Kriminalrcht woiederfome 

ii mn [fs Fan Den.297 aragraphen, moi8ad, 
ur. 

, 

“.n 

EL ' . . En. \ 

or 

nt
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„ auffchlagett- md vor iedem hier ind Deutfche verti. 
. „rem. : Ucberhaupt glaube man niir, ich till vdNig auf 

> > den Zuff der Advofiten behandelt werden, die ebene 
falle fein. Menfc zu hängen tung, :6l08, Weil fie in 

feiner Schrift durch die neitläuftigfte Hand, durch 
Brfchneidung de3 Papiers, durch Einflehtung Fans 

.. ger Allegate dem Klienten gerade 26 Kthl. fondern alle 

zeit weniger ftehlen; und man muf, die furge Zeitgar . 
r
m
 

Bafın "618 ich die gange erforderliche Summe iegenbe, \ 

"180 werde genorimen haben.,, Allein man verfete, ich 
Hätte freilic) nichts geranbet und e8 wäre auch nicht - 
indglichzaberein aciviffer Kerlaußbden Bambergifchen 

zu hätte unglaublich vielan Geld und Meublen geffohlen 
.. amddafür könne man nic nicht anders ald aufengen®' 
| Be (0% fügt ich. "Weiler nicht da wäre, replie 

, = giete'man, und man ihn nur in effigic an ben Sal. 
. gen, fchaffen fönnte; 8 twärcjtoar font Stweierlei, 08. 

‚tan nur ein gemaltes oder ein Ichendiged Bild von 
ihm, nänlich mich, aufhienge: aßein man erfparte 

"ben Aufivand ded Malens und brächte noch dagueint 
2 Bild an den Salgen, in. welchem er unter, alfen amt” 

Tenttlichften fehe, wenn man, wie fchon befchloffen, 
sich toirklich dazu nähme2), 3 derlor allen Much 

u N 

ur dern Dingen, "warunt bie Juftig allemal nur. 
"pr Hardug if 28 Bicicht begreifich sand ar ae 

  

Schuldigetödmacht. Denn der Hufchulbige, beit... 
= ie mit Lu am Ende dag teißpafte Bild it 

„gend,



. m... aqr. 

und Geige bie "Gurchtaud, und hielt unbie Todd; u 
‚angff an, die ich mit dem gröften Vergnügen audsus: 
flchen verficherte. Wahrhaftig, fagr ich und redete . 
then ohne Beruftfein und Vernunft, die Todesangft 
wäre für mich fo arg alg der Tod felbft, wenn man. 

- 

E rie fommanbdireti'der fhrifefäffigi iniebem Sale iftund 
im Grunde die Kiminalverbrechen und das Rriminale 

“recht fehr haffet.., Die Eadje wurde merklich eu 

: mer, aldman ben Dieb felbft einfieng.. Denn fein D we 
; ‚Fenfor-Gewwieg ineiner Schrift, die Einer Berioden hat- Nenn 
© £6,e8feinicht blos ganz ztoeifelhafttver don ung beiden... 

dag Bild oderHriginaldes andern fei: fondern ang den en u 
"Affen undaud meinen füb, Lit. A,angebognen Taufs 

ı fehein erhelle wol ganz fonnenflar, dagich viel dl... 

:* ter ald der Bambergifche Inquifit, und mithin dadas” 
Ariginal alt älter fil als feine Kopei). auch) nicht 

vo ; , un ‚das. 

  
nn gen eineg Sehmichts;, dem R ie nice anberdale 
“ in effigie zur. Leibe kommen fan, undden fiebucch :*. 
5 Diefe flellwertretende Genuathuung fu iedermang 

Nuten bare abftrafen muß. Freilich ft die gan. 
.3e Sache nur cine ieiftifcheSiffion: allein wenn 

” fo etwas nicht gälte,.toie fonnte fich ein nerccha 
ter Richter noch ruhig aufden Richterftuhf feßßen,. - 

“ "um übereinen Schuldlofen ohne Gefahr den@&tab,. .. 
I... dw begehren?: Mär er. dann wolbinlänalich ficher : u. 
"; und müfte er“ fich nicht‘ das pflichrmäßige Vers 

15 2 dammen der;Unfchuld durch die gröften Beforge | 
108 nifr e berbittern? Dun überlege das öfter. En 
| 1 - 

    

: Beherzigen wollte, daf ic) ein finger zart aufgeägter .: , . 
“ Edelmann bin, der meines Wiffeng eine ganze Kompage.



mm. 
N 

.. rad este Ciöie ich vorgäße), fondern das wahre, Brio 5 

u ginal deffelben wäre, dag man nun. ohne Zeitverluft -' 
“ wirflid) aufzuhängen hätte. Aug einem folchen Hans | 

-.. bel,rettete mich blo8 eine tüchtige Verläumbung und 
besiegen erzähfich alles. Der alte bekannte boshafe 
"te Nabulift ** war damals nod) garnicht tod, fon». 
= ‚dern fertigte ang Riche zu meinem Bratfchefpielen den | 

 fatalen verläumbderifcjen Bemeis auf, ich und der 

  

= Epigbube feien ‚feiner Teibhaften Bilder und er müfe > 
fe e8 einfolglich, tvenn.man ung beide hienge, foaufe 

. nchmen ald hätte man ihn ,: beffen ganzes langes ko 

Ben ein langer Nußen für den Ctaat gemwefen,.. auf. 
 einmaldoppeltin effigie an ben Salgen gefnäpft. Man 

hatte den Muth nicht, ihn zu erbittern, fondern mar 

lied ung beide log; um al8 Iebendige Betveife vom 
2. . ‚Ruben ber. Serlkumbung noch jest berumzugeben. 

Das Siegen anggefbarte Zeit bofpich iegt. hu ta 
nen Erordio zu verwenden. ch fünn aledann doch 
rasen, daß ich i in diefer "Loge. eine Kontrapedigt gs. 

"Halten, die ordentlich und.fchön wars ich fiena bein 
zweiten Theile an,und fchritt darauf zum dritfen. über fo 

- twieaucd) zum vierten, aus demich i in den erflern einen - 

" Hinlänglichen Ausfall that; ich lied. darauf den ufüs 
* epanorthotitus nicht 19:9, und Fonnte doch das Erore , 

- dium anflricken, ‚welches toie ich gläube 1yol nicht Alle   
.derg al fo lautet: Gefegt die gröffen Gelehrten fine. . 

- gen einen heftigen. Krieg an, wo eigentlich meinee . 

Breige® v8 Ererbihm dat iR bie ERopf fäfte _ 5 
ih Eee s.
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\ ich, Beforge gar nichee. andere, ta ber geendigte ähm \ 
- Liche, wo dem. Tandwurme Kopf öder Schwanz fi». 

! 
\ 

“ ur —— en: . . 273 f 
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de, fie nicht mehr davon abhelt — fo wird. ich mich. 
doch felten als fh? ih nicht und darıım nicht units \ 

biger in diefen Eyordio fortfahren, dag viclniehr die .“ 
N; wahren, nicht die falfchen Urfachen zu berichten hat, 

warum ich unter der ganzen Predigt eine Miße auf. 

“ Hatte, ‚Ueberhaupt hat ieder Menfch zwifchen feinem 
- Halfe und feinemHute im Grunde etwmag Rundes fiten, 
“von weldumer überalausfaat, er haltedagfür nichte - 

| .andergalgfür feinen Kopf; daher here er. ed ungern, ' 
toenn manim Difputiren behauptet,’ er ‚habe. feinen: 
dern dag befagte runde Ding fiheint ihm getwiffermaßen 
KENN Inzreifhenpredigederäude © 

fer doch mitund unter dem Hutes unter der Predigt, 
fagt er, follte allzeit dem Menfchen etiwag aufden Halfe 

ftehen, esmagnumein Kopf oder cin bloffer. Hut fäny. 
i im er follte ohne die dufferfieNoth nie beide miteinan- 
; deriabgiehen. Demungeachtet laf’ich —ich kann übers. 
haut .in. diefen Reden wenig Zufammenhang dee ' 

- Duäferd mit meiner Müse inne werden: —\bdie Dr 
"teredroben. "Denn fieiffieine fogenannte Kräuter 
müßc, bie das Gedächtnid unendlic, ftärff, Denn | 

"das Gedächtnis der Menfchen, und mein eigneg iftia- 
- ganz fchtwach und wirds von Tag zu Tage ergeftalt °- 
mehr, daß das Publifum — cd müßte denn nicht u. 

Spät eine Kräutermüße auffeken oder einen elenden 
Knoten ind Schupftuch binden — am Ende nice 

‚ mer wien en wird, an toir Ne Bene m möaens, Ibm no 

\ et 

Be 

1. 

Ri ‘
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(6 sftauf unfern Sieelblttern wiederhefen-) tie N . 
; fer oderiener Autor oderich felber heiffe: alddann twür« 

den wir Yittorenafe ung über das BergeslichePubfifun 
faft halb tod lachen. DiefeMügeiftdie Schweinbla.. 

-..fean meiner Brevigt, modurd) fenihtimtetheflufs- 
ft unterfi net. Wadrbaftig, oenn ihr, andächtige Zite 
"herer, gleich anfangs mir die Kesufermüße gewalts 

.. fan abgezogen hättet: fo hätt. ich’ meine memorirte | 

Predigt aänzlich Fahren Taffen und von diefem Stuhfe 

 „fchändlichermweife Sinumterfpringen müffen, ohne et. 

Ber als: Amen! & 
Wort inchr von meiner Predigt berauegebtacht ji 9a 

ev 

  

  

| ce 

Brief, eines. Natur vfonfeherg Über 
‚die iedererzengung der Glieder. . 

bei dent Mengen. u : ” 

.P P: 

" Niikeine Seien von ben Meerfifehen kann ic 5 bi . 
wen ißermachen, aufdietwir beide folangepaften. Die, | 

: Tonne damit [angte geftern aus Anıfterdam in einen 

Pu 

Br . gußand ad 1 daß mein Sod fast, fie ale ber nen. " 
. zn , 
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Deren . Ve! — 0. 375, 
r .. mn: ” / 

„ Sonnein Jüpitere Dorfanl sang; Me nichte al Taue 2 
\ „ter Ehlinnmes enthielt. Ne die feltenen Mierfifche, 

der Naturgefchichte, auf dieglanb ich tocnige falten.” 

„für die ich fchon verfihicdene Pläße in meinem Nat 

ralienfabinet aufgeräumet hatte — ich warf von ale. 

: Sndeffen femme auf Leidimmergrei ubde und bie. 
I SonnedieamCharfretageveräinft ert wird, fans 
- (mie fonft die Leute glaubten) am erffen Hftertage dfa 

fentlid)... "Bißefauch der. Menfch zumeilen Mierfifche 
ein: fo'macht er. doch bald darauf tine Entbelungin. 

‚Im Unrath, den ich etwan dreifach hatte, ein Drite . “ 
- tel zum Senfter hinaus — muß .ich diefem nachwer« 2 
“fen. Daß verfofne Matrofenvelf hatte wicder (wie 
neulich) die Tonneangefallen, und den Brandwein, der 

unfeeeßifße fonfereinen fi olte, mail end Derausgegapft, 

.. Gie werden von meiner Entdecfung’vicheicht nächs 

. fiend im halifchen Naturforfcher einen langen Aufo: 

u fat antreffen:. ich muffe darin befonderg, mit jeigen, ' 

dafich meine Entdecfung nicht geftohlen, fondern dag 

unzählige naturhiftorifche Schriftfteller. nihegsonihe 
"aufgutveifen haben, alg einige präeriflirende Kein. 
mes’ denen.nod) die ganze: Entwicklung, Ielt. 39 

saris üngefehr pm 

on ber ihre von ber Seprstution oi oder e Mieters” 
‚erjeugung ber Thiere tweid man nur.dag gewig, daß 

“die: idere; einen neuen. Chiang, tinige Echneden- ie : en 

Re ven nenen ‚Kopfr andere. neue Säpipstner,. diegrebfe 

Be mus 

oma 

x
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 Nelte : Scheren ie. Kicen; ten‘ fe bie allen einbi 
fen: ich glaube nicht, dafi man nod) höher den Vors 

-hang aufrwand, "der grwifchen der Natur und- den“: 

-Maturforfchern” herabhieng. Es foftte vielleicht mir 
 Jugedacht bleiben, den Borhang noch höher aüfachen 

- sulaffen: zum, tenigften hate nod) niemand'effent,“ 
\ Tich gegeiat‘, vaf auffer den Sinfeften und Würmer 
“auch Die-Dtenfhen neue Glieder an ber Stelle ber ber, 
Formen treiben. 

Nach meinen iejigen Erfäßtungener erneuern f han 
" Gänfagen blos Nafe, Zahne'und Augen: obihmauch 
‚"Ropfı Magen und Beine wieder nachwachfen,; dag 
- kann ich, eh’ich meine Verfuche.tveirergetrieben, iege 
‚gar tücht beiahen. “ Die gröften Naturfoticher foRten 
. aber‘ ber: die Urfache etwas drucken laffen, warum 
"biefe Teislihe Wieder Bebure der Glieder, die alten‘ ; 

tie durch neue aus Zleifch, fondern ftetg durch. ft 

ang Mitall ober! fonft etwas. Dartenn erflätte, © 

> Cchneiden Sie nur. ic gehe Sie aussrie, 
Ei, daruman, und machen Sie an fo vielen Perfonen 

den Berfüchale Sie, Zeif'haben. —:fchneiden Sie eis. 

‚nem Yüngling, oder went Sie wollen, dieNtafeab:: fo 
‚werden Sie menn Sie twicder fonınten,; mit Erflaus 
dien finden,"daß roirflich eine Frifche nachgefpröffen, - 

"aber fine aud Sleifch, fondern,“tvie 8 audy der.% Sa 
° fEig erging, "eine ordentliche aus Wache: Zum’ wen 
‚ nigften en folche Bironafen auf vielen Gefichtern . 

uber ’
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‘ 

ju den ernfthaften. Wiffenfchaften auf — und ich 
5 wnfchte, Sie wären init biefen verftändigen Damen. 

‘/ befannter. — Was die Augen anlangt, fo Rad 
„chnits und baiste ichunzähligen Damen ihre'aug, — 
denn da ich in der hiefigen Gegend für einen nicht: ganz 
"Schlechten Dkuliften (vielleicht mit Unrecht) gelte: foge« ' 
"winnichviele Gelegenheiten richtige Berfuche anzuftele 

' Ten und halbblinde Augen ganzneuen Pla machen zu 
.Taffen — allein, nie fonnt: ic) an dennachagcwachfenen . 
= wahre: Uchnlichkeit mirden loerlörnen verfpüren: viel, 

- mehr würde mancher lieber behaupten’. fie ‚fehienen. 

an 
N ber Damen in Yarie umd Marfäte,. bie'mehr and 

Liebe zur: Naturgefchichte ald auf, mein Zureden die 

"= Probe machten — denn gleich den Bslfern fiegendie . . 
' Beiber yon der Hefonomie zuden (denen und yulege' u 

’ 

‚ihm von Gold über. Glas u fen, wenn er fiebefühls 

„te odir aud) tofge. Auch haben mir verfchiedene Da, 

„men verfichert, ' 'man fennte mit folchen metallenen 

" Augen am allertvenigften. fehen und ich will hoffen, ©. . 
daf fie mich nicht belogen: dag wäre wieder eingrofe 

. fer Unterfchicd vorden nätürlichen, mirdenenman toie x 
befannt, vollig fchen fanın. — Endlid) nimmt: man. 

an allen weiblichen Zähnen ‚ die an ber Ekelle den u 
ausgefallenen auffchieffen, die unerwarteffe Uchne - 

“ Tichfeit mit WalroG und Elephantenzähnen toahr, wie” 
"wol nicht fo fehr in der. Größe. ale in der Materie; ; 
: amd.doch fiken diefe' Zähne in einem menfchlichen 

- Munde und erfüllen fi) tonhrfcheinlich mit menfchlie 
gm Säfte: bat man bergkihen und viel andere 
on . Sn . . . nn Din 
en 

ur 

-.0..
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" Dinge i Inder nangen Natur gefhichtenod arbeit? Sch I 
„wolle es anfänglich garnicht einräumen,‘ fondern bae .' 

waren, auf eine R acht zum Befeden augz ıc) ffeckte 

‚Ihr Gebiä ji mir und ‚reiffe am andern Morgen in 

ohne Bergnügen,) vetfig ihr die Zähne? wieder. einzu. \ 

. händigen. - Daher Font eo num, daß fie iesein. 

meinem Naruralienfabineere fichen, und von iedem 

n.
 

rt 

der die nich fragten, warm ich diefe. Entdeung - 
: nicht, jumlgröften Nusen der Theologie verwendete? 

SH arftand ihnen, e8 chäte mir leid, daf fie. nicht. 
por dem Übgange der Hfllifchen Pofe in meinen Auf 

“; Tag hätten fhanen fonnen, in dent ich’gegen die grd« 
fen Acheiiten‘ einen: Religioneki eg wage, Sn der 
.” That wenn wir darum doppelte. Augen ven der Na 

nirerfl.von einer Dameihre Zähiıe, diefoiche Nachlefe 

gröfter Frühe davon, wergag' cd aber (ienvol nicht. 

Teiche in die Hand“ genen: u werden. fönnen, berg’ 
nicht recht glauben will ‚ das her fe.twie.  Eiphantengäße 
ur ausfehen, 

€ waren alferhatid <hrofogen auf meiner Sn. 

tur bekamen, um dan Vertufte eined fo wichtigen - 

Vliedes minder blog zu fchen: fo müfe einer ia wol   
dd Teufels, fein, ent. er Teugnen, wollte, daß die 

Hate aus der nämlichen’Urfache  fich nicht einmal - 

Bi der. bloßen ® Verdoppelung de8-Nuges- beruhigte, 

". Fondern in die Augenhslen unzähliger Menfchen noch . 
dag Vermögen" legte, nenc- aus Gold oder Glas an. 
u sursif Barum Jäffet aber. die shift Kirche. 

Bi
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‚ fieffenden Style Hervieg,.daf wir Männer zwei Kleine 

: einmalmeineeigneroolr’eß. Ich bitte Ciraber, fan 
- ich wol bei folhen Umftänden einige, Yufinunterung   

“ andern ger nicht zu erroäßnen? . 
Baer 

die Alten lachten gar nicht darüber, ald fie auf Ylas 

: dern fi e fchleffen daraus vielmehr, er soürde tele Dies   
   um Auslachen anbieten, wennich anrichmen wollte, 

‚borbei ging und auf meinen Maule drei Horufchre, FE 
\ ur autrafı, wärsguwifke Man nicht ohne ale Bor 

rn, en 
et 

...Brüfle an ung aus feiner andern Abficht habın als. 
weil wir die Kinder, die twir herdorbringen, auch fäus' 

u ‚gen und unfern Weibern die Berunftaltung dis fhde 
gern Bufeng erfparen folen? Dder banfte desiwegen- “. 

"auch nur Eine Dame ihre Amme ab,:und legte das = _ 
‚Kind an die Bruft. ihres ernfthaften Mannes? Nicht" 

"fer attifchen Honig zufammentragen. Uber wird: - ”. 
ich unfern freidenfenden Ziiten vieleicht nicht Ef. u 

—— 0. 19 . 

I 8 3 gefehehen, a6 mich bie bernnftigf ten ante ande 
\ achten, als ich vor einem halben Jahre die. beften. 

Bücher um eines vermehrte und in diefem Ineinem: . 

1 haben. und mich und andern überreden, ich fchafte . . “ 

toenigftens Einem WB Ittheil gereiffen Nusın, ber. sit ee 

Sonf wird bie. Naturgefihichte mir bon Tag ja 2 

" age lieber; und ich mollte, ich Ainnte der ‚Ainefvote, - “ 
- bie mir geffern. erzähket nourde, genz trauen. Zwar... - "; 

 tog findfichen. Lippen drei Bienen fiten faden, fon. 

der. wirflich fonderbare Zufall, da einmal mein Gro&% . \. 

\ pater vor mir —ich fhlief neben einer Yafelffaude—.. 

| 
boden u:
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. Bebkutund? Er imäfte den Berfal mei“ fo ati, 

. „deuten. ‚Diefe Ihre, die nichts thun als Sufeften-: 
fangen’. wären Propheten — mehr feine, alg Teras 
phim — gewefen, daß ich ed wie fie, zum Hauptges - 

“ fchäfte meines Febeng machen twüre, arten Zu fan i 
24 sen und zu fricffn nn 

a 

Au berhaust, ‚wi mi8. mir vorkommen, Fihätgendie 2 
un meiften Menfhn: daß‘ Ungesiefer icder rt: noch) 

wenig. Nicht dag ich mich zu fehr für die Kcgppter 

‚erklärte, die den Päfern TScmpel bauetenz tie 
wol id) aar gerne,cg nicht. verhäte, da$ icy mein Flcie 

. ne Naturalionfabinct nir mit Beranügen als eine 

Art von Tempel'oder Sarariuın vorfele, worin 

ich meine Srfelten ale. fo viele Hauggstter aufger 
ft ft,.die mir. wielleicht twerrher find, ald dern Romer- 

. die feinigen: alfein zum toenigflen befntfamer würd’, 
ich an anderer Stelle in der Gieringfehägung, der Ju. 

feften verfahren zu miffen-denfen, wwenn ich bald da 

: Täfı, bag der Rirchenvater Ainhrofius ohne les Beden» | 

fen Chriftanıniteinem Käfer virglic), bald im aus 

.. faiagerführe, daß die Elder den Jupiter am wire: | 
bigffen unter dem Bilde einer Stiege abzubilden glaubs 

Be 8 ‚Schr wir sd mich noch für die Jufeften eine 

nehmen, wenn ic) fähe, daßman fowol dieRrebfe - 
:alg die Hoffeurce in den nenern Jriten darunter rech® 

‚nit. (ES ifEdAher weniger ein fchmeichlerifched, ale 
. "ein wahrce kob,: wenn ınan die gürfen Götter 

nenne; denn 1 fon durd) gen alten, über. Ihre Höfe 
‚in. :



  

  

- I. ’ . 

 Tinge verdienen fie den Namen inesgliegengottee 
‘oder des Apollo euliciarius‘ oder de8 Herkules SKono, . 

Ü piug) freilich fann dad Bild eines Infekte, worune ‘ 

ter man ige den Hefling gern vorflellet, mit. derZuit .- 

‚viel von feinem Adel verlieren, tie. die Homerifchen ;.. 
Vergleichungen mit Efeln und Kühen in unfern eis « 

gen nicht halb mehr fo würdig find, ald in den troine 

font, doc) für die Diener derfelben, vie Döflinge, 4 
\ ‚ned außerordentlich, fehler, 

ch habe Biel Blicher bariiber nachgefihlagen; 
“aber weder die.noc meine Bernunft Ichren mid) et». 
"was anderd als daf deni Menfchen. unmeglich_ eine 
‚minder edle Beftimmung befchieden fein fann, als die 

sangenfcheinliche‘ it, fich durch Kenntnis von’den Sue... 

" fekten  diefer "Welt. auf, die von den SInfekten 
der zufinftigen in. 'einene getwiffen: Grade zu ini; 

,flen, dag Ungesiefer gu feiner. wahren Gefenfchaft zu. nn 
machen, e8' zu fangen ; zu Haffifigiren, zu befchreis u 

ben und fo'mit intereffonten Stefbriefen unbefannter . 

Iufel tin „die allerneneften Mannigfaltigfeiten in Bere. 
 Tin„ zu foonen, dieich meines Erachtens fehr gern Icfer 

und endlid) nicht ans diefer Welt-su feheiden , ohne. 

ihr ein-gemi is nicht fchlcchtes Raturalienfabinet nache " 
5 gulaffen an deren Veraufzienirung fi) Fran und . 

|. Kind erholen kant, und in dem die nifen Snücdenie, 

in nalen, gar veppie Ind. = 

Y 

1, 

. nifchen: aber guf genug, daß ieze diefes Bild gang. ' . 

‚edel ift und wenn nicht für die derer feldft, wie. 

.. 
[0 

rn
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. “Wie ömmte, daß e8 nichts hit, haföie e Mei 

chen dag Buch der Natur, dag fie tueniger Iefen 
aldnahdruden und rejenfiren, wor fich liegen. 

. baben? Sie tiffen e8 gar wol, daR in diefem Buche 
die großen-Thiere. die grobe Sabonjgrift, die 

. © Menfehen die Kapitalbugkaben, die Sterne 

-bie Sterngen, die auf weitere Erktute tungen hin« 
weißen,‘ und blog die Siniekten die Kurfio ind, Mers 

 Aenfhrift ausmachen: ‚gkeichwol fan an nue- tote 

‚higen Gelchreen (in Holland find deren einige nıchr). .. 
dag Lob nicht verfagen, daß fr wie bei einen: andern 

Buche, fo.auch bei dem der Natur ihre Augen meis 
fiens auf die furfio Schrift oder: dag Yingesiefer hefe - 

gen. nicht wiedie Kinder, die fihanden Kapital 
.:Buichftaben. beluffgen. Und wenn, die umabuung u 

des delphifchen ° Temvels fich felber kunen. zu lernenr: -. 
» nicht fhddlich war — denn ed wwird ffe ohnehin fein 
vernünftiger Mann befolgen: fi ut gerid die vols 
Iends unentbehrlich, die Sinfekten fernen‘ gu fernen; 

‚ benn ohne eine wahre Kenntnis derfelßen wird der 
- Menfih niemald wahrhaftig grog, fondern verläuft fi h : 

- jnmer noeiter von feinen Ziele, undin der Sharmachten 

die Mifroffopen ducd) Aufdeefung ganz neuer Minias 
‚tummeln zugleich die Sufeften und ben Menfihen und 

den Naturforfcher HTOS genug. 

Unvrich wollte wol- meine ‚beften Konchofien bar 

“ auf vermetten, daß die Betrachtung und Samlung 

\   
de Getsärmd da® darinnen faß, und Überhaupt dee 

. x . ’ 

ehe in dit Kinfigen Ale. eins der, allerreinf m... 
- ‚sen, .



  

2: Seäüden bir Sign ausmacht; denn nich wit off 
|, die Bhitofephen e8 ein wenig beweifen, daß dort dere... 

gleichen‘ Sefchöpfe,; blos ded Dienfchen wegen in 2 
Meuge hanfen.‘. Zum tenigften fehr ich fo-viel vote. 

auedaßimir, wenn cgdaanallm Ungeziefer und fogar u 

an feinen Seelen fehlen, dergange Himmel, ed mag: 

: foviclMufifund. Ruftda fein aldman will, unfehlbar fo _ 

: gut’als vollig‘ verfalzen fein tird; undich oerdemich 

: ben sangen Tag. blog‘ nach Holland heruner febnen. 

8 

“ "Sa, lieber greund, wenn man fo Ä eher baf (or nr 
gar Fürften, deren’ Gedanken der Thron zugleich mie. 

. Ihrem Körper hebt, ihre. roichtigften Sefchäfte und ..n 

; den Umgang mit;den beften Hofleuten nicht dem Ume 
: gange mit Snfekten vorziehen, daß fie Schinetterlins .- 

.. ge’für mohrdigere Gegenftände, der Pärforceingb era 

i Tenınen als die beften Hunde, Säger und Bauern, und 

y daß fie Niemand weiter. mit glühenden Zangen zivie 

den md foießen laffen, alg fehr rare $£ afer; füiwans " 

belt einen leicht ein unfchlieklicher Hochmuth an, daß -, 
auch; uunfer einer einem Sefchäfte. obliegt, bad Porn | Fa . 

2 k und lange Saände. adehn.. A - 

"Diefed alle hab ich fat mit  enfnänchin rs ““ 
ni fen im hällifehen Raturforfiher vorgetragen. Zu 

"Der hiefige Sußreftor hatte i in ker vorigen Dr. Bu 
"he einen guten Tag:. fiine $ Frau erfreuete ihn mit ce. 

‚nem m fonberbaren Abortug, den.er "za ge8 darauf mit. 
nn eben en 

‘ Dr 

SUSE .



  

eben fosie Beranfjen: einbalfamirte und: aufße: 
. u wahrte al er ihn, erzeuget hätte; „aud) in. Kid 

ficht des Bergnögeng, fagte.er,. ifE die Erhaltung 
 % die.andere Erfchaffung:,  Vont der heintlichen Fre, 

de, tomit ein Autor feine Sammlung fremder geiflis 

» ger Kinder (feine Bibfiothek)durc) fein eigneg vermehe . 
ret fisht, giebt iegt dad Vergnügen des ‚Subreftors 

. einen Begrif, wenn er fich alg den Eigenthlmer de 

>. mer Sammlung von. Midgeburten denkt, die er an 
1... feine eigene erftärken Eönnen. ; 

.[. 

\ Sayın Sir Shrem 9. Sruder, ih arbeitete gur . 
: Zeit noc) ander Aufzälung der Etralen bed bewuften 
> Meerfternd, und wäre terft bei dem dritten Taufend: . 
‚Mit denn Korkföpfel aber bin ich zu Nandes.er ente, 
hält dreischnhundert. und fch8 und fi chjig Sellen und. . 

© ber 9. druber fönnen in Shrer natürlichen Theologie. 
“zuerfihtlih" darauf fuffen; denn ich zählte, fie dreis 

“ maldurd. Auf den Schwanz der Mecrkate Poli 
fen fit fünf Wochen veigebend. 

- 

"di Küus, der York, Sat meinem Ssräben ein 
. langes Poftkript angefnärft, worin er feine Nafı Iob£. 

:, Nm Splveftertage wolle er fich_ ertränfen, weil nier 
“ mand mehr Berfe und Eithouetten bei ihm ‚Pfeil, “ 
die w beide i inmer beffer macht RE 

  

ED  
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Boiosomiie Yofferpt über Eu 
‚die: ‚Qtafen der Menfien, ll   

a id i nd wur vn az ren NT 2 

\ ae Bern ein. Man di eirien an Seht einmal abgebanfet' 
! : hats fo fanir:er nachher: ganz. feet ihn gefteheniund. .*:.. - ° > 

verfchreiben:-Eben fo ann einer: der fid) feiner Ras. 

 bringeihm ihre Verrreibung,‘ bei Butdenfenden. Ih 
. Bin'tüol unter allen Menfchen vielleicht am. toenigften 2 

< zuhmredig undcd wäre oft: zu’ mwänfchen, ih:wäre 
minder befcheidens‘ , aber ich "Fonnte bie. Wahrheit. . 
nicht auf meiner‘ Stite haben, wenn ic) ed unterdris 

Een wollfe,. wie'wenig’ meine: damaligeNtafe-neinen; E 
| Sähigkeiten ' angemeffen' war;: wahrhaftig fie. blieb Sn. 

j ganz unter meinem Gehirn und man fonnte wol nicht Ba 

i von ihr fageny fie tväre ein.diinner: Sefundenjei 

. mich doch'von tanfend andern’ Nafen ohne. Gefahr 

 Beblenen wollte. - Sindeffen ‚beftanden meine Sreundg ö Bu 

ang Reif auf dem 1 Öcgenrhil um wänfihten, man . 

Nu en NO de   

- fe'entledige:hätsniohnee Schande fie herunterfißen und Ö R . 
| \ ihre Mißgeftalt befeimen; ia nur: defto mehr Ehre 

ger, "meiner: Sdeen und eine lange Sisftange Nivie 

er" Gaben; 'weit--getriebene” Augbrücke, deren ich



a N 
u Geräte, bar einer niche Sucfäßiren" ent kön’ 

u 

\ 

on u 
ner 

" 

Ä | 
ai if: da der ‚pfiffisfke "Mann .unmgglich, alle die 

u. 
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nen ,. der.auf meiner: Nafe. nicht auffafinden Ber: 
fland und Licffin täfe- 3% befand sul, felber : 
bareuf: -, 

Ri 

u“ 

' N 
nn 

” \ 

Dtm ie Konnte « gar niche anbeie: ein Grund 

| 
. Vorige felber ‚inne werden fan, die ‚ibm teirklich 

4 

‚beimohnen — weil er, entweder, wie £.%. Hürften, 
. Poeten und Weiber, nicht immer-auf fich merkt, oder ° 

teil.überhaupe die Bollfommenheiten gleich den Ute 

u ‚velfommienbeiten durch ihre flete Gegentvart dem‘ Aue 

> 
"ge de8. Befigers'unfichtbar werden? — fo folr.er 
=. ed nit Danfe annehmen undies glauben, wenn cin 

guter Freund, der fie leichter fehe, fie ihn effenda« 
“ret -Denn dadurch Ternt er fie zulegt auch felber er 
‚blicken. Wenn .ic) daher, einige fchwache Seldft 

Einntniß‘ Gefiße, fo ift fie ficher tucniger die Sruche ı 
cn . eigner Hessachtung‘ ober eignen Lobeg -ald de frenie * 
I ben,. dad ich befam, und ber Gewohnheit, mich fels 

..ber alzeit fo anzureden: „tie der Mann im Dionder 
. . I. wenng droben Nacht ift, der Erde leicht den Gang 

.. anfieht, den wir hier, da twir ihr fo nahe auf dem 
. Halfe fi fisen, an. ihr völlig. überfehen: fo teumdere 

- 2 dich nichtr. daß der arıne- lebende Teufel da an.die ' 
reine und die andere Ieuchtende Seite auskundfchaftet,.. 

die dir wegen deinem eignen Nähe : vohig- entioifcher 
“ näffen; fondern vergleiche: dich mit den greften- Pos.» 
ta, die sft Dinker‘ ihre, fan Vorzüge niche - 

„ame . 
or  
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anders fonrmen Können als durch ® das e Sefäntuiß- 

men nn 287 

‚Knns Aufeihrigen Hofwandan ln, ‚ 

r, 

"Veberhanpt‘ team ic icbem, toenn man h ibn auf. 
x Ben Todenbette Franke, were man feine® Bedünkene 
unfer allın feinen Befanırtenan aller wenigften efna®”. 
“ Horgefchreiche elt babe, dag Zeugnis zus ihm felöf "- 
»-Diefeg sie auf einen, ihm ® Dette einem Schnur. 
eh En . ; 

“n 

"Mer n meine Grande getäufgtir Meif befanden. : 
"re re Geifeögaben aufmenr obigen Nafe walten und 
leuchten fahen: fo ıwar ıncin Umgang Eduld; dien \ 

fer Pieh fie in den Zehler allır Yonfiognomufteit,.bie - 
.. Cchlüffe aus dem Umgange gang wie. den’ Schläffen 
. aus dent Gefichke zu vermengen und. das ‚mir anzufes . , 
’ ben, tond fie vorher aufzeine- viel geteiffere Weife” “ 
‚\fdhon mwuften.- „Eben fo wenig bite ich) felöft dem ofe 
. angeregten Gliede befondere Talente angemgrket, wi u 
“re nicht. der Menfceh mit. de innern Gefühle feine. 

. Grhältes Semafnet und ‚bän. ih, nich oft, nıinder 
ij ‚gekannt. 

v 

5 - Bere vw 
’ - ne. 

. Um Biefelbe Reit Ringen ie Sarbenbichter alt. ein. 
nen guten gefunden, Ders gu: fehen._ Sch’ hub dag: 
nämliche:an. Nicht daß ich Unkundigen teigmas - 
chen „tolle; ich hätte, vorber feinen dernünftiden 

“7 ” 

Werd gemacht und nachher heraucgegeben; ich'geftehe. 2 , 
eiefmebr, von freien, Geiden, daR birle meiner Dore .' 2 

en . „seign, 2 
v 

bo Te
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 bherigen Derfe, daf if mein Mufennferd, h wie ein. mie) 

,.708 mörnbergifches Dferdgen auefah, ic) meine, c&'; 

  

War ‚überal - am Rebe mit poetifchen- geruchlafen ; 
Blumen übernalt und firefte im Hinternein furzed 
„Pfeifgen- au, dag iftden Flingenden Keim: allein, © 

: foviel follte fich doch auch, der uniberlegtefte Licbhas : 3 

- ber meiner gereimten Berfe befcheiden, daß meine" 
 Bardenverfe nirgendg, gereimt waren, fondern nut 

 Icdem Gedichte um die Wette freiten: fonnten, dag 

 ‚burd) unbefchreiblichen poetifchen Put und durch ge 
finden männlichen SIug.fih gewißen 'Eeevdgeln 
> m Penguing) gleichfet, die mit geffiktem Ge 
 fieder de8 Reibes Eure nafte Stäg el verfnüpfen. 
Bei fofchen Umftänden wundere ich meines Hrteg 
mich wenig, daß fich alle meine Seelenkräftegufe 

hende hoben —.! grofte X Kritifert.ein Kopf, den 
- Brage.und Apollo nebft fo vielen Mufen und ihren - 

.- Snftrumenten und faufend anderen Eachen 'auf eine- 
‚ Biertelftunde befeßen wollen, um da efwag poetifches 
, und. melodifches aufzufpielen, einfolcher Kopf, glaub’ 

ic), muß groß ierden oder.ee fchon fein,.und es chuf ' 
“. zum Raum für fo viele Gäfte wenig, dag. vorher 
alles ‚Sehien fauber hinauggefehret worden. Eben fo. 
 mufle der Kopf desrhodifchen Roloffuß, i in welchem: 

‚sft ein ganzes Hrchefter. Mufifanten mufisirte, groß 
nit minder fein ale Hohl. Der Menfch hatdarum eine - 

- Safe und ernährer fiedarum mit theueren E paniol, - 
a ern rin auf ihrerfche, wager vonden 

5 „ Sreimfähigtiien, diem wenige de Boll höher wohnen, u 

SL . N  ÄBder.:



    

  

  

er 

* ver Nor fdunte ntan fich an niemand halten aldan 

” ‚mal. 

‚fiey.fie.ift. der. Er-fer-des menfchlichen Haupted, dag 
na Orte ber ihnen er ra Ba 
diehen Seeleiftz: endlich ift fie, glaub ich noch Immer, .. 
eewag ganz.andere.. ... Bei dem. dbigen Wachschum 
meiner. fämtlichen: Ceelenfräfte, bitte fich nun meine 

ide Etunde zu halten babe; fie ik: ein- aufn an. 
der: Chenfe. heramkgrfichteg Birfenaipfelgen, Bez 

 dad:day.Bier-darin richtig verfändigr; fie if ein fe. ” 
.feferangbrief auf.das; verborgene Gehirn und im Zah 

Nafe juerf ändern, n.follen; aber ik ie blich B noch toi vr e 

Ltr 

un ii tüdeffen Fräen mit ber Beimehrnng » meh SE 
j. er Serlenfräfte durhaug nicht aufhärte, fonbern 

;- fogar! ju einer Wiener: Sängerin (fie ft längft tod), 
1: gieng,. und „bucch fie und meinen Wein allen meinen, a 

| Big und alle meine, Yhantafie | in ein. auffe torbentlie - 
1 che@gener verfegte, Yand zum groften Schaden meinen | 

Gefundheit, meine, untern: Ceelenfräfte u wieder, 

Y 

holtenmalen ‚icde Woche Überfchraubze:; fo ‚hielt :d . 
1 natürlich; meine fo profaifche Nafe nicht länger aug, ut 

fondern beurfaubte fich und machte fich bei Nacht und “ 
" MNebel.aud einem Gefichte davon; inter dem ein ne 
.. Beift‘ fand, der .fid) fo anfrängte und. derbefferkt, Eu 

In der. Gtelle,der alten ho6.fid ungefäumt eine neue 
in:die Hohe,  toie fe.fich allenfals für meine.entfalter 
‚ten Gaben fchicfen möchte. Und diefe. foll :fo lange \ 

an meinem: Sep wohnen alg ei rast darinne > 
ED ig WE
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“: baushälte: ae den Tod anfang) fo fann. vers 

am wenigften‘ audeinander werfen. Denn am bon ! 

netifchen Körve egenyin und mit welchen mıeis ir 

ne arme Gele fich: and ihrem groffen Körper-umd ! 

ang der Weile; worauf er ficht, davon macht, muß ‘ 

.  aufalle Fälle eine ziweite Auflage diefer äuffern.Ia> B 

ff fisen. Sch Habe diefe Nafe iese: aufert Haus fatt i 

einen. Silhouette an H. Geißler den hüngern virs 

' fchiele, Da er — wie fonft Ziverge durch ein fehfedh« 

-tt8 Blafen den Nitterfchloffe die Ankunft von: Prin“ 

Zeffiunen und Niefen fagten, — alle edle Deufche. ob. 

 neNicficht auf Gefchleche in der Stille Iobt; fo wird 

- erd.viclleicht in Kurzem bie. 10 Kreife Deutfchlandg, 

© und dag Königreich Söhmen und Mähren und Lau 

- Fig und einen Theil von. Chlefien, -deggleichen die 

zeichöritterfchaftlichen Hrse und. verfchiedene ganerba 

-fchaftliche Derter gedruckt Tefen laffen, daß die Gene 

  

Yunı d die Wurzel, die Epitse, der Herunterfätwng RE 

. meiner neuen Nafe feined Bebünfens nicht gemein 
"wären, fondern Dinge prohezeicten, über Die er feis 

ned Herd gu Zeiten fhaune, teic'ein Narr. Sch danfe - 
dm Geißler: nt Bergnigen für diefes Fünftige - 

Rob, bei dem er felbft Civie bei’ allen feinen Lobreden). 

eines gewinnen fantt,. fondern' nur dus gervähntiche . 

 Kgenorarium: “allein er folte wiffen, bafichdagued) - 

garnicht. bin ;- "wag fie vecheiffet; Hingegen was feis . 

"nen eignen Verftand anlangt: fo fölte 9. Geißler 
(undaud) andere Feinde von ihin) ed einräumen, daßce . 

“ feinen befagten Dirt Fand der nun erft feitden wenigen ' 
. Sn u . . Sr 

i 
! 
i



    

| = en agr. 

-poenigfteng 70°” Jahre meg ift, und fehlediterdingg . 
“nicht eher fie:tod und verloren jhäßen fann: und‘ 
‚dag bloffe Gericht; (hreise Leyfer, beweifee den Tod: 

- eine Abmwefenden weiter "gar nicht, ° Allerdings in 
 Grankreich fönteriese um feinenBerflaud fchon trauern, . 
und dareiche blog schniährige Abtwefenheit Billig gu:   

‚dazu, daß er in Sachfen, denn sofa! Gipsalaus. 
‚von Sranfreid) fs?” 

Ni (two erleben und" durcchfehen fanın,. welche dee - 
i Beffere@ Theil der Gelehrten über meinen. Erfahrungs, 

I," Gefihte — denn bieher bemerfte niand nur an den.   

 Sähten fiir Autorfhafea6werenbif/nachdenmir \ “ 

I}. befannten’techten in Deutfchland nur erft, wenn er - 

allein weis‘ es denn nich£die halbe Weit’ und cr felßfE ..- 

:&8 it ein Iammer,'daß ich bie Bien Soerbefin. = 

Y. fat erfinnen wird, daf fich auch die feiten Theife Be 

| „feichen — nach den Bertwandlungen der ielemos ,- 

‚ bein, und daß die Geele das phifiegnomifche Gchäus 
de abbricht, um fi ch geraumiger anzubauen: denn (0 - 

und ab.fpren gt ed fie daher aufeinen oder zwei Schrit, 

‚Iofen Schwanz aus der. fremden ES chneckenfchaale, = 
“worein erihn eingemiethet, onne Anftand sicht, - tvent 

w fe ausgesachfen, ‚und iön in inervctere hut, 

  Er 

Mid negt bei taıfend Leuten von guten tone dass Bi 
nie, die Wahrheit zu fagen, für ihre Nafe zu groß 

ge, wie. ettvann der Coldatenfreb3 feinen Schaalene 7



or 

2. == — u ‘ oo. 

"Allein hart. fälfet rs Mir, bat eine fotche Bofhun 
. mifche Nafe nicht dauerhaft fein fann und foll:- denn 

. ic). glaube nicht, daß fie von’ etwag.ander&:ift ald 

von Wadd, Zımı menigften fcheints beim Seuer fas 

fordern mir. blog einbildete meine erworbene ‚sweite 

 Nafe toäre wächfern. "Daß Ing id).keider ‚lerdingd 

vor wenig. Machen anf dir Narhsbibliorhek; daß eis 

- ner derlfont ein fo vernünftiger Menfch wwar,.ald nord . 
 einer.auf einem anatomifchen Theater lag, fid) teirf» 

" Jich überreden Einnen,‘ er. beftände and bloßer Butter 

“und koirde daher, ficher an ber Eonne jerlanfen:, und. 

“wahrhaftig ie tiefer ich durchfinnes\defto mehr will, ed - 

- > mir vorfommen’y; daß ich ‚nicht viel Grund habe ; :bei 

meinem Gedanfen. einer wächfrnen Nafe. gleichgültig 

I 

= Baffe & biefen Srief immer mit drucken Ich 
ch, hab ı e8"gethan , weil der arme Poct fich darı 

‚denn ich eilt wol nicht befürchten, daß nich mein toirfs 

Ti zu feiffines, Dichten fo. Weit heruntergebrachts 

bafich nicht mehr techtmwäfte,. woraug; nich beftände, ; 

"zu bleiben. ‚ Denn.toag ift zulegt: für ein Unterfchied 
=, groifchen Butter und, Mache? Sch will mir fölcheges. 

 fährliche und, thgrichte Grübeleien aug dem, Sinne 

ofagen, bie meinen Berftande broben, en. on 
nd 

auf foigtes, aber ‚feine, einfältige ‚rilte, alg, ob er. 
fich die wächferne Nafe nur einbildete und ald.o6 «8... 

“- mit feinen Verftande ni mmier richtig fl ände, hätte ihn 
bei einem Haare wirklich! darım ‚gebracht; weni 

= ibn nic von diefem Serum dur) einen me. 

rn x. 
ic. So | „pe 

x 

2 
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Tosgeholfen hätte Zchliegihn nämlich mieverbunde. . . 
nen Augen auf eine'Nerude (denn er war.in feinen 

“ £eben auf feiner) führen und die Nafen der meiften  . , 
Mafken befühlen ,. die er für das natürliche Geficht ane.. BEE 

fah. Darauf frage’ ich ihn ein wenig ernfthaft, ob. = 
‚er nicht ein. Narr wäre; ‚dag er dächte, nur er noäre 2 

I ‚fo fehr. von Stande und hätte eine- foldhe genialifche: : 
Mafe, aber fein Menfch weiter. „Au contraire, . 

fagt'.ich, auf der.Retude.- tanzten eure herum, dee 
nen ’unter der befüpfe en twächfernen. Nafe gar noch 

eine zweite. wodchferne faß: aber dag Genie iff au. u u 
Barmach u und al auffrordenlich., 2 

. . . 
Du EEE . B . oo. . N . .. - B 

“ vu er = . 

w ein Mein und eine A ; 
aufgabe. en . 

Sn 2a bie Safe eben fo'diel Recht‘ als’ Kir Aren. 
Haben, darauf Iosjuarbeiten, daß fie ihren. Namen“ . 
gedrückt: und: veremigt erblicen: : fo will id meine”. 

nNträfte, die mir der Yimeljur Ausarbeitung end, 5 
Buchs verlichen, 6lo8 an eines firecken ,. dag.nicht an 
fowol mich veretvigt‘ (1ie ettvan meine andern) ale bie. m 
färztlichen Käufer. RU weis recheitool, 28 fehlt fon : 
ie, hieund. da nicht an Berken, bier ein Dder. ein paar nn



Sa üben) welche "siete Hann der Pränume ' 

94. |  — . rw \ N 

“ ranten vortweifen.und fonferviren: allen mag finddie: 
‚gegen eined tie dag meinige, dag vom Anfange bid 

E
N
.
 ‚zum Ende durchaus kin anderes Wort eathaltentoll ' 

ad bloße Namenpder Pränumeranten daranfz Und ' 
nn das Yublifum doc) offenbar Wirke- unterfüiige Ni 

rn, die hfhfteng einige Sciten feinen Namen weihe 
01a was fann nicht der erwarten, der eiieg mit Vic \ 

bee Mühe ediren til, - deffen. Seiten indgefamt 
. Nicht unmitiged oder toffed oder underfrändlicheg,fon« 
dern blos Namen enthalten? die Größe und diezahf 
. feiner Shäile biengen alsdann ganz von ber Unterflit« 
zung ded Dublifumg.ab, und ic, Fdnntean einem Wer«- 

“ a dag gewis isden Pränumeranten cin reines Bere 

. gügergswährte, fo lange Fortfehreiben als ich eine: 

Hand an mir hätte. a wär’ cs nicht dabei cin Ad» 
.. ‚bresfafender, cine Mufterrolle,. ein Hofkalender von, 

‚ taufend pränummerirenden Dienfchen?. —. 68 wäre 
 Solches auch ein Haffitches Buch, "weils- icder life: . 
dem. Elaffifche Fücher nenn ich nicht fo fehr fol. 

che, die dag Genie einhaucht, 'alg foldhe „- die jeder. 
en Aufl ducchliefet, fo tie ach Semler Fanonifche 

Sicher der” Tibet: nicht folche” bedeuten, ‚die der 9, 
.. Gift infpirieet als foldıe, bie man in ber, ‚een 

' Kirch hr ent) vorlag. — . , 
5 r 

Die biefige Slkadeniie, feet Beer tie je getoshnfich 

Anm befehnittenen, Schwanz Dufaten auf bie befte " 
„.ranpwertung dir, Aniöftane: ; Aelin find; dienüge | 

Sn, Br ze



  

  IT 
ihfien Yreisfcagen, die bie  itabemie fürd v08 nf _ . 

gt Sat. aufgutderfin da = u. a 

"gahde man iniicheielen Prtöbrän . 
‚hen der beiterriftifchen Rezenfionen few 

ei, wenn fein andererein Bud) bogen 

„fie iven hof algder, der csfelöft. 
gemacht Ze 

Werföteg. . u Bi 

{ solig, "was er will und fagt; und eg iff für mic dag 

u nn be 
’ oo. rl 

ı r ! ’ \ cn \ ! 
” . a . “or ' un ‘ 

Bei der. Prophit Sammel (fo iräßten die Su - 

; vom) einen guten Traun schabt hatte; fo fragte: ec 

ggrneinungsteife:, „reden tool die Träume Eitelkeie 

| ten?, Wars hingegen ein fehlimmer, fo fagte er und‘ 

. Gehauptete e8: ;e8 reden tool die Träume Eitelfeie_ 

nn Nicht anders fann ieder verfkänbige Mann 

\ verfahren; befonders bei Nesenfionen. - Wirdnieis 

nen Buche eine günftige zur Theil: fo nehme ich fein 

der‘ "Tafche mit bin zu meinen Freunden: und fage: 

 ;Sch molfte darauf fehtodren, - cin-tegenfent weis 

‚ehe Sennzeien einen, brrbägtigen Stntordh. wenn .:°



a. — tt 

"ger feitifchen Tory Vifigkeit und Verftänd abfpricht; 
Denn einer, der. beided.hät, <urcheilet fletd von feie 

nen Richtern, viel befcheidener.,„, Euchet aber eineta« 

delfüchtige “diefeg- erkgen. beim: ._ fo bring’ ich ‚blo8 
bag legtere mit und fage zu meinem ‚beten Kreunde:' 

„e8.ift ein wahrer Jammer,- daff die Autoren gleich 

den Schaunfpiclern' von Keiiten ausgepfiffen merden, 
.. die auf der Gallerie, aber. nicht in ber großen Er “| 

Bu de ftehen. Darüber. jvundere ich mich'gar nicht, ti dah 
. Autoren,diedicfeg Eritifche Gefchmeie, duech Lob seftachr " 
. 88 wieder loben: aber von Unparsheifchern follte man 
.etwa@ Gränblicherg erwarten Haß nicht denn; lies 

us; ber Fritind, ein "Kunfteichter i mir Eine Stimme und 
nur Einen Kopf? Sch wig,, Sit jeorben nicht einmal. 
2. das (egere gen U; 

! ftelle diefeg voran, um km Vertadhte a ber 
-  gegnen, ich thäte nieinen Boriihlag: ‚jür: aunhäffung \ 

der: er Aacafeuen aus, ‚den flchtefin Abfichten.. KOpeR 

i 68 verdient Sefahnter zu fin‘, ap ich font dien 
" fie drucken laffens, ich machte mich fchon aiı Morgen 

. eines Reben, bevor mein Verftand noch aufgegangen -. 
war, aufden fchrifeftefeeifchen. Megr halte noch iegt 

beiden höchften-Stande deffelden; damit an andges. © 
' Kenfe auch’ am: ‚Abend des Rcbeng ‚'nach.dem ‚Schönen‘ 

S   
Untergange. ‚meineg, Verftandeg, nad) cin wenig‘ forts ; 
zufchreißen und unferem Deutfehland. eines und dag 

. andere. fülbare Bat, u ben... Slgpel gieng 
u ale 

nor
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"aden biefer Schriften. reichlichee. tobi gar nicht, ab; 2. 
ia unter, meinen Nezenfenten warciner, der meine Yros 

dufte teils mit.aufrichtigen theile mit uneingefchränf a 

zen Eobfpriichen ‚belegte, und ich will ihn nur- nennen, 
nämlich mich, felbft,- Damit freitet daher dag Vorgeben. 
| " augenfeheinlich,. daß. gute Köpfe den Undanf der Welt 
früher als ihren Danf erfügren; und cd ift eine. bloß. 
I. fe und noch dasın fchlechte Metapher, daß man ihren. \ 
| gleich, den Mumien, eift mit baizend. en Mirteln   zufegte und dag Gehirn ‚benähnie,. bevor man fiemit 
mohlrieche n de h-Spegereien für, bie Nachtveltaufs 

| fparte,. Vielmehr ‚stand ich, mein „Eob auggefäet zu 
haben, che‘ npd) ber. beie Seind dag Unfraut dedTas :“ 

! deld gepflanget, und-fo werden mehrere sutelutoten 
” führe gelobt alg ‚getabelt, u “ nn. ' 

13) glaube daher mich öhne Uinbefcheidinfeit ale 
einen Mann vorftelen zu dürfen, der im Selbfregenft. 

 senzüber bager,reben voll, eiı igne ae Hebungen nicht gan Be 

enbehtn. = Gas. Duni ad Zr 

u a 

? 

Der erfke. Sehen kind Kefenfenten“ in. er Iobeg 
Feense und den. Autor, der fie nacht, oft feh.. Denn . 

" ‘da, blog da8 Ungefähr die Yand ihn führt, mit der er on 

i jenen den Vränumerasionsfchein ber Unfterbs, “ 
.. lichkeit fchreißet;, fo hält er fo toenig Mans. und. ziel 
ij im Eoben, daß ich darüber erröthen Würde, wenn. id) 

dergelosee‘ Autor wire Der Celbftregenfent aber lobe” 2. 

Rn au; abein, Die eg (cn, nicht, unmäßig-- | u 
we mail“.
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. weil er fi fl6ßt keine the abkuiagen willendiß, 
S jmd’ niche wider feine Ueberzengung von feiner, Mir \ 
— digkeit, (face daß der bloße Negenfent oft mit velie 
gem Berouftfein des Unerthd loßet) benn überhaupt u 

- find roir Autoren dem Eigenlobe wenig gewogen und 

-"fo.fehr, ald Mönärchen und gemeine Leute fich loben, 
- daß unterfiengen fi) wenige von uns um das greffe 
Honorarium. Sch :hörgte oft dein eitclficn Autoren ee 

Geld, dieiedenfi chmeichelhaften Brief eined Großen une 
\ ur: ihren Befannten‘ girfuliren liefen, icden guten 

” N \ Schriftficher su ihren Nachahmer und ‚ihre Borles 

v 

- fungen gu afademifen £obreden auf- ihre: eigne 
» Merfe machten: nichte defto weniger priefen. fie. fletö. 
: darin vor dem ganzen Pubifum, unter dag fonft i ice 

- dir gern fein Lob zu bringen roinfcht, fich felbft nur 

mäßig und befcheiden. Der elendefte Kerl, der. nicht 

: Tefen und fchreiben fannı weid c8,. daß alle gefittete 

F u ce “ % 
on . eo, Ti 

  
« Bolfer den Autoren gemiffe Bogen ihrer Schriftenzum 
 Zummelplage und sur Sreiffat ihrer Eigenliebe — fie. . 

folte da freie Neligionsäbungen und Maffenfr ei 
‚heit toirklich haben — aus, eigner Entfehlicfung - 

- angerviefen und beriliige, damit die übrigen Bogen 

de Traftate und die Lefer berfelen von dem fhrift- 
 ficlerifchen Eigenlöbe ganzunangetafket blieben: die 

fe Bogen, "die twir ale unter dem Namen Vorreden " 
: Eennen und bie geiwig die ächteften Nilhfhmweftern . 

der Eelbfiresenfionen find, fränden nun jedem Nuror 

-jum gröften Selöftlobe offen und feci und fein Teufel‘ 
‚sennte etrend bartoiber er jaben; a aber der Autor He 

. am ie



    

  

  

n. erde da? Pasktum ur, aügeflofe, Sinpreifungen, bies 
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oder der vierte Meife-aug. Morgenland,, ober ber, 

Sjungfrai; ia ich hättei in meiner Sel6ftloße noch teile 
ter gehen Fennen als nıein ‚Wit: denn ich hätteoffen«. . . 

“ bar-aud unpslirten Eteinen (wie bie Suben, muften) 

nie fire meine Brivatperfon einen der breiteften Kaude 

“ npferaltäre bauen föunen:. alein, ich dachte vielleicht 
gar.nicht baranz..fondern id) nahın ang ben Dofen 

. meiner Srenmmde uud meiner eignen ein Paar Prifen, . 

Weihrauch und büftenich, dabei wie manbeimTor . 
. bacuchnen immer thut ia ich glaubte, ich od une, 
daran tie der Parifer an.den Schnüpftabad; kurz, 
ich trat das Hecht meiner‘ ‚Beurtheilung- ganz an die : 

fpätefte Nachwelt ab... Wer bärgt.aber mir.und bem ‚> 
Yublikum dafür, daß die Nesenfenten fich zur näne 

. icdyen Mäßigung in: meinein‘Lobe, jtwingen ‚werden? - 
Sch roill ed herzlich winfden: aber ich, befenne,anfs 

richtig meine ganze Beforgnig, ich tvcrde, damitman ” 

fs 

. nicht.“ "gun 806, as. er fih darin suffieffen ft,» 
 Käuft wirklich auf. eine bloße Derneinung ded Zadeld, 

. Missiligung feenider fehlechterer Arbeiten, Dankfa« . " 
: gungen für das Lob des erften Theile nd vergleichen: . 

: Hinans.: Man fchlage 4. B. die Vorrede.nach, die 
° man gerabe bei und in der Hand hat,. meine nämlich; - 

z sh hätte darin ohne Mühe verfichern fonnen , - ich, 
“wäre ganz verjtändig ober ber erfte Satirifer ,: oder. , 

‚. ber zweite (da Gmwift fehon gefchrieben,) oderbderdrits . ” 
- te (da’auch Sterneifchon. deffen Doublette geivefen) . 

u fünfte große Prophet. U.-T-, oder. die. fechfte. fluge u 

ın 

a
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fed Buche Si are Ende pie Bet und 

regenfisen NE REppEREEE Er BE 
v Far Zu 

Auch, trau ih fon barum ben Selöfregenfenten‘ 
gndbere Mäßigung des Lobes ald denn Nezenfenten .: 

u weil nran von tenem doch wahrfiheinlicherald von 

 , diefenn hoffen fan,” dag e er dad: Bude daß et wiobt; “ 

= ware seiten: a! ine “. 

. 6 gefainlich fine Yon. feinem Kommentator : 

“ .- Barburton — der vie ieder gute Paraphraft.. den 

n
z
 
N
 

Chlaf, der oben im’Terte vertrieben wurde, unten - 
in.den Noten erregte —audh' dicfes Lob: „er (Barb.) 

: Herfiche ihn biel befie ss er Kelöft.; s "Und biefes“ ei 

gti, macht Stoß Ciirgeänhng des 1 Sobee bi 

Cache noch. gar nicht aus; und ich verfichere/ viele 
„5. äiner Freunde, ich bin ‚gewohnt, für wichtigere Ger“, 

: gehftände die befännte Mafchinz ju' nehmen und dur 
einen Druc devfelben die Zeder'zi fehneiden.. Allein | 

u Mäßigung, dee Lodeg ift auch allerdings der wichtige 

N fe Boryug bi SetsReigeii rend fe weg, daßvi | 
.: mebe 

Burton ifnoh. nicht: der Befts) :fondern ach gute: ; 
5 Kesenfenten,. die eben’ darum: ung Autoren fo undee-. 

. chreiblich" loben‘ und‘ 'preifen. - Allein verfchlieffen 

u nicht Sclöfregentionen diefe verbächtige: Huele;deg | 

-Löbeg? denn kant & & dh ih ‚sefler perfeben i 
as | a . 
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„iehr Ni is erde. fie genauer enfihren) fih. . „u 

|| Jufammenfiigen fönnen, 19 fogar. Uebertreibung. di nt 

" Fobes fein wei, vöichtigeree if nein urn y 

  

Demi der. Häßtichfe, Sehfer, Nr Sefönfionen, . 
be Tadel... Dem glaub’ ich num, durch: ine. Sclöfixer 

.: $enfion mehr quituchren.alg! dur), allıd Geld und alı 

- Te Eremplare, die.ich ienen fhenfe, Ich. babz, so£0 
" Gründe. — ‚orunten freilich, auch shlschte find. 

“ei 

2 feine, Ngenfentenfehter. vor einen, Tode ‚Sefehut:. . ic) 
' fonnte.fie fo;gut, hören ald er felbft,. weil. ih ‚dent 

Galgen mit an nächften. ftand, und biefer" Kunftriche nz 

\ ter. ‚piel Deuslicher « fprad) al die end bi. Fu 

die mau nad, der Dede hängt. un Een 

  

nie, un! NE: 

De Sode unter dem Balgen, beffei: Hebner nich Ile n 
‚einige Geiftliche u unter: ‚fonbern nad berfelben. u: wu 
‚Aigen dutbat darin sen Non 

  

“ ei 

n . Alm iebhen m ide ve, nit, Aroufganı ide, nicht 

. „auf der. Pappelinfel; fondern hier: er müfte, fchrune 

: dern, twenn,ich ihmziegt auf der: Reiter: berbicfe, daß 
man and) ohne alle Wiffenfchaft recht Adhlinm , fin 

fann; er läuancte diefed- ober. etwas ähnliches; äls 
lein die Nejenfenten, Tonnens, ' Sch will ch‘ ‚der Pr \ 

\ fefforb der Anatomie meinen Körper jerglicbeit, bie dafı 

  
\ ie. an meiner, © Sek, un . 

yet 

— en 301 2. 

on he,



Ba mm 
gie id) nichts: vorgenommen d ale Ba ic) aticie 

nem... fehsnen Sömmerabende einem rothiwangigten 

. Züngling, der für alle. feine-poctifche.® Slumen 

Die er mir gab, nichte begehrte als einen von den. 

bieen‘ Lorbeirkrängen' an.einem rn, dafür fottis 

fcher Meife eine ftedyende Dornenfrone aufgefeßet: 

Be fo ig mich gar nicht: hängen.“ Allein, ich beraubte. 

‚Im Vambergifcen 36 von ber Meffe: zurück fahrende 

E Airtoren, wie ich fon ‚auf der zweiten Folter’ des. 
Fannt. Gab, ich ‚einen: mit feinem Kinbe an 
"der Hand vder derer" Schreibefingern dahergehen? fo 

fiel ih aus dem Gebiifche hervor,’ jog- dag — Federa! 

tiefer, Hielt8 ihm an die Kehle und fchwur, fie ihm 

-Amd’feinem Buben auf der Stelle abgufchneiden, fals 

er mie nicht etwa für alle diefe Mühe: gäbe, Vier 

"Sutoren und neun Kinder fehoß ich einmal an Einen 

. 5ende, da'ic) befoffen war; mit meinen befieder 
"ten pfeilen durch) und nieder,ich brauchte dazu 

 Gangfedern fowolald Rabenfedern und vera. 

 "gifteteipre Spite hinlänglich mie, einem getoiffen 
fchtvarsen Safte oder auch mit kleinem’ Speichel;-ic) 

erbefte mich nämlich -in einein getviffen Grade: und" 

" pertvandelte den Iegtern in folchen Gift, daß ich.Feie 
pen su faufen brauchte, und andere follten fich diefeg. 

unfchuldige Hausmittel merken; "Emmen gefchiften: 

zu Harfeniften verfehrte ich die rechte. Hand. durd) 

“einen Probefchuß-folcher maßen,. daß er fie auf. 

"Feine Davideharfe nicht bringen durfte und daniber 

gunged ab. of j blise A einem ZuendimMute 
: ‚bern ”  



  

. 

—————. 0.308. 

feines Befikers :vorflelten: eben folied ich auf das 

Schildeined Autors, hinter dem er sivarficheraderauc) ” 

wirfentlich blieb, fo viele treffende Pfeile. abfahren, . 

Serleibe das Lebenstichtnad Befinden. and Jh 
N nicht hoffen, baß eine Dane, deren eines Rindichtodgee : 

fehlagen, dag andere. dariiber ‚abortirte; aber neue - 

"ich höre ichs wol Nur Eine Handlung: fann hd 
bifigen. So rote iener Parthe — die Gelehrten Eins. 

hen tvenn fie nach ‚Haus fenmin, den Zulind Arie. > 

Tanus Auffchlagen —— ein Schild mit: Pfeiten fo fe. 

Feind befchoß, daß die Licher daton zulegt das Sid ' .. 

daß die’ Merknale meiner Schüffe zulest dag völlige: - 

un 

; Bild, dag Volgeficht des Autors aufdem Schilde ente‘., 

| warfen; esfannteundlobteihn hernach ieder und. 

Zu meinen gröften geiftlichen- Schäden gereichte. mit _ - 

der leibliche Nugen, daß ich ieben Autor, denichians: 

: pafte, durd)_ bie, verfluchte Qorfpiegelung- "muthlog 

machte, 'bie ganje Bande fäne nach: dern ich‘ lid, 

in ein Spigbußenpfeifgen vald wol ich dan -.\ 

ben SHinterhaltiherrufen. " Sch habe: daffelbe bier in: 

“der Tafche und fönnte, ed herauethtin und.vor allen‘ E 
Zufchanern bineinpfeifen, ioenn ich "glauben fönnte, Bu 

fo etwas‘ fdikte fih genugfan unter dem Galgen.. 
,D!: möchten doch viele Negenfenten, die rauben und - 

ı Morben - —:undich tebe hier die cdlern Highwayinens 
„die ben Autoren nichtd nehmen ald Geld, fogutan 
ale bie fehlechteri Footpads, die dem Namen derfelben‘ , 
dag geben rauben « — nad) Haufegeben und daauf, . ..- 

feine Einten; mehr. ausfeinidle uf Schmarhheite: ul 
. . füne .
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un Bgenfionen venig bemächtigen. BR u lan 

am). ieh N, nos . er 

. . . ’ 

nn . . . “ " och z 

36% 2 m \ \ a 

- Anden! ichten. he ie ee Yrefafton: efgkeiffen wie 
Emil oder ein’ Sultan! ;., Segts aber; lieber Freund .. 

. ‚Caifrihter' Faniner; Voenn 18, ihm, efälkr, ich “ 
aufhängen. BEE at m SET 

   

“ Altes: weg: man..teft: von mie e Fobert; ift vafı “ 

Hllligerweife, daB. yoir diefe Uebertreibung des Tadeld, H 

"durch die der Nejenfent unfern Unmiffen auf fid) Ind 

hicht aud) von dein Setbftresenfenten zu befahren har 
"ben, fondern’idafiser-fönel. die. Gehlerialdbie 

Schöuheiten feines Buches Mit aufrichtiger und 

ticht fcheinbarer- Schonung -zu beurtheilen voiffes <ı» 
. Härr-ic) dag jureichend, fo hoff. ic wenigir algein 
anderer ed.zw, erfchtderen,- daß Selbftrggenfionen Sch. | 

- An uufern ‚beffern Gonrnalen. der.. mäften Wise ber 

Ant Urn 

. Lo Querft von Sehlern. DM wirb, 8 ach. Sahır 

  

7 *, Dunderten, noch einfehem)-daß ce unmsglich ift, von 
"den meiften Kejenfenten. ‚Cchonung.der.Sehler Ju 
len, fo lange. fie Benin eine gerdiffe, Blastaöt: 

nen 

fin Bücher augfehife: in ans hat fie ihre. urirı | 
und in London ‚gar ihren Aufenthalt; denn eben 
balieg fi ‚fie durd). einen. gereiffen Home sie. Sefeir 
ta fein machen, . „die ein guter Efribent flerd win, 
‚fchen mußsu jerfchmieißen. Diefe Gögendiener firchens 
wie ic) glaube. viel ‚darin, daß fi fie_ die unehrbae 

ar



  

  

I: 

  
  

, . nerfiche,. Ru u 

  

partedertra partes hab’, wohnen mulffen, | 

Haben twolfen;-ihr- Vergnügen twär eg, wenn fie ier“ 

  fe Hätte der Zeufel erfonnen und hernach gemacht. 

: ‚auf beffere Gedanfen bringen ; aber wahrhaftig nie- 

! Dielt ihnen vor: c8 Äväre meineggeringen Bediinfens: 
eine Schande, dag fie mir nicht beificlen; ich. fragte 

N fie, ob fieden Muh hätten, mir ing Geficht zu für 
„gen, ic) Iöge, ‚rosa ich behauptete, cin fihdner - 

' ten nicht entmannen, fa nicht einmal die Liebe 
zum männlichen. Eiple verbör 8 — befhnek ° : 

;; den, wie dern auch felbft die Juden tocder das Gil« > = 
|, ‚bergeld nod) ‚die. Diädgen befchnitten. . Ich foradh 
vor ihnen, weil dag noch nicht-anfchlug, fundene.  *. . 

} lang. von dem abfcheulichen Verfall unferer Zeiten, 
”. 

re 

unerbaren Theilen Unfian, Sprachmängel, phan« 

.. DE 

zen Theile a) melde doch. an alkın Mefen, die, 

‚burchauß von ben geiftigen Kindern der Antorcn ocg» Pas 5 

den Prgafus entntannten und fiesichen darauf vicheicht . 
„Nicht tweniger 108, ald gerwiffe Cchioärmer (4.8 der on. 
Paterniani) auf die menfchlichen, die gar fagten, die Ne... 

|.. ‚Man Fatın vieffeicht einige, 'ia dirfe Resenfenten - 
r 

1 ale. - Jch gieng oft.gn din Teßtern ind Hanf und... 

1'-Geift, fönnte ohne. Geriffendbiffe, feine Gebun 

9) Sch verlange, daß man ed weiß, daß ich unter 

L eaftifhen Schwulft, ‚Bor 36. surer Sahriften ’ 

. ..
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und ungern neunten, da dodhdie Alten deren Meiftere 

bie aus einen genviffen falfchen Gefchmack; die puden, ; 

dä der geiftigen und feiblichen Kinder fchlecht fchästen ; 
id 

2 
a 

v 

flüche: wir noch haben,. die unerbaren'Glicder untek * 

- dent Namen Phallus und Fafzinus anbeteten, 'eine'.. 

u gatrie, die ige; die eine Hälfıe des Menfchenge ; 

fdylechtes voRig anterläffer, —, und ep ich gieng.; 

.  brairg ich in folche Kegenfenten mit der Gragen 08. 

„nicht Gueßlin in feiner Kirchengefhichte erzälte, daß 

 gemiße Manichder felbf unter dem Haume de Er» 

Eenneniffes nichtd „anders verftänden? Allein gie 

. berman ieg mid) und andere nicht ihres Weges ge 

‚hen, fondern langte Valentini in novell. med. legal, 

CL. V. vom Bächerbrete herab, und lad nie und 

‘den Megenfenten die fonderbare Anekdote vor, dah 

einige .dänifche Konfitorien, fleinerne und helferne 

„Mmodelie davon hatten? „mit defen Zopig, füge 
“ge-Haberman, 

Teichtlich die Ehe. Henn ich nun behaupte, daß man 

‚gleichermaßen aus Homes Grundfäßen der .Kritig 

und aug Pope's Abhandlung vom: Bathog die partics 

honteufes herancheben fönnte, um barnach ‚die wide‘ 

it hielt das Ehegericht die Hriginale. 

"= ufammen und ttcnhter im Galle ihrer Unäpnlichkeite 

-  ferer befletriftifchen Merke richtig absumeffen; tvenn | 

ic) ferner behaupte, (und die Allegorie verlaffe) daß 

.. 7’ Gedichte und. Schaufpiele, die die Cchmulft, . Pike 

.s 

on Sereichteng | Ohne Grade verworfen und einem dere 
"nünftigen 

 prigfeit und Gerchmaklofigkeit ihrer Mufter.zu wenig: 

 



  
  

  

"nüinfeigen Yuktifum entjönen werden möße: Sehaupe } 
ih dann ettvaß Unverndnftiges?, 

> . . 

  

‚3017 

Gang’ und. gar niche — antwore ich bier os. De 
gäheiftlid) — undfo länge. ‚man chen’diefen nähern u 
\ Weg. nicht betritt, fo lange: wird: taufend'folchen An, 

rich deg Journal "de Medieine)' zum. ooilfommenen 
‚Manne nichtg‘ gefehlt,;al8 "die Größe der übrigen, wo. 
Glieder, , "Nach dem Aber twaß ich gefagt, ift nicht 
zu Sefahren, daß Autoren‘ ‚die ich felber Offentlich ber 
urtheilten, in ine tadelfüchtige Behandlung fchrifte 
flellerifcher Sehler. fallen würden; unmeglic, Einnp 
‚Ihnen, verborgen fein, daß einer folchen Behandlung 

.
 hut. tenfeben fich erdreiften fönnen, bie Knechte. und 

immertwährende ‚Exfretaire ‚des fogenannten guten a 
. Gefchmackes find: ; Uber folche Rnechte find fieni nr 

nannte fchlechte Gefehmack, “der ihrem € Chreiben bei, ’ 

mermehr; und ninmermiehr fann der männliche foges 

 fpringty., fie im Sentbeikn befs Srfribenen 

  

verlaffen., Zn 

Dennoch habs id ie einige ge alte Ceibfrejer 
flonen vorbie Thiire aug dem Buchladen fchieben lafe " 
fen und eben iejt blos darum darin seblättert, um 
the gewiß: u fwerdeny daß ich den Befer nich bel 

ber 
x 

x torın aus. Mien das vechtmäfinfte und ardfte vob '.: 
1 entriffen aus .binen doc seiffige Kinder Für. halbes , 
& Id gequolfen, die ein, ge Achnlichkeit mie iehem Teibs 

s.. Jichen Kinde ‚behaupten, fonnten‘, dem (nach, dem Bes 

1 unbbaß, fr inf Ni ine fhonenden Alomd



  

r , 

per Zehler Sisiferten. Aber ich bin nundurch meine A.” 

x. gem davon überführt Beinahe ieber Sclöftrejenfent 

3 Diefer Balken (befonders im Sournalder fchönen if * 

9 fenfchaften ‚bi Eihneider in Leipzig) Fällt mit, einer AN 

gsahren Nacficht (laffe fie doc) inmer von der gW. . 

“ firengen Wahrheit fd viel nady!als fein muß) und ohs : 

ne alle Bitterfir der getohnlichen Kritiker über die 

} 

Fehler feines Buchs cin toofiwollendes Nrtheil und fls 

te Galle durch, feine Seder befüdeln, ‚die'enfineder . 

- glaus id) aus Hanıbarg HE oder nicht. —. Auch fälk 

; Jer mir dabei ein Unzerfeicd zwifchen dem Rejenfenten 

undden Gelbfirgenfenten auf, der den Igterm gu fo 

dielend Tode gertichen Farin, alg das .ift, dag fie fich. 

fetoft erteilen... Der Röinfent "tadelt nämlich frech. 

die geöften Zehler. großer Muforen. hie und dasier 

. Elopfet und pfeifet nie; Luft den litterarifchen Schans - 

.’ Jpieler. aus, der doch anf! feiner Bühne’ den Kenig.. 

 - fpiele md dem doc) daB ginge Theater (denmic) tech 

“ {nenaeden Sonffeur aus) anf'chrige, Stunden-üntirs 

han it. Ich werde das in cırem sefondern Traftas 

re halb eriweifen. Allein, der befcheidnere Selbftregeite 

= Yene uieterfänge fie nicht “simmal gegen fein cigmie® 

- Rind diefe EihnzTudeffacht, Tondern er. wirft auf 
die entblöften Schamtheile deffelben gern der Mantıl 

per EntfYuldigung,: .-fie,der: gute Gem; .. diefir 

Stammdater jo virler Juden, Spree, Perfer. und . 

 " Kaldder „Ich Fann. nicht.,glauben, da: ic). .über- 

en „haupt. der erfle .biny der €8 ‚bemerkt und lobt, daß . 

„3 der Srlbliregenfene isden Tadel, den; er zutoeilunber 

BIT Le 3: Nie 
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x. 

"dag Bud andfpre chen muß, heabehaftig muenfihene u ” 

: feeundlic, und im. Säfte: der chriftlichen Rich? gegen ! 

fi; durch ein ensgegengefegted Lob’nelig entfräfteth 

‚.Iede Wunde des Seibftradelg niit dem. welricchenden _ 2 

' Dehle dB Seifalg Ergießerz und im Ganzen dem Eu: 

gen und dody gufen Krämer nachgufchlagen , fucht, / 

der.den beiffenden Bfeffer fletg gern mit mildern, ° Be 

ben Eorbeern zum öröften Nusen-feined Nächfien, “ Eu : 

und Ladens berfegt. Allerdings‘ fecijet 5. B, Here dl 

- Groffing in-Halle {fo oft er fig felbrt Seurtheilt) and) 

in die zwote Trompete der Fame: affein, foie harmo« 

'nifch fället er nicht mit der erfien. ein? Umd viele Ger. 

. danfenftriche Hindurch..Käffet er die. ziuote pauficch \. “ N 

“ich noäre.cin fchlechtee Menfch, wenn ich einen jtotie:. 

tn Unterfchied zwifchen beiden Leuten denn Refer u 

verhalten fuchte: den, daß der Kunflrichten, algeit 

; durch Rob zum Tadel, der Eribftrichter ader durch, 

© Zabel. zum Rose. außholet. Sjener, ber faum. bes va en 

 dienty daß ich feinen-Namen fo oft hieher-zu fhrein 

‚ Benni die. Mühe gegeben, hat veßig den Zeufel: in 

‚£eibe,.ber- hernac) auf den Kopf wirft, und er um 

- ringe den armen Echelm, den Autor, toig einen Du 

Fferteur, auf einmal mit Spiesruthen, und mu   | 
IL 

   

‚fi und fchfäge Ihm: bei aller Ergegung des Dhreg 
ben Rücken faft weg3 er. füffet und bittet da8 Hiche 

kin tie der Henker um Verzeihung, daß erg rädern 

mäffe. Kerne fel aberson dem Celöftregenfenten die”. 
‚fed hänifche Vetragen, der wahrhaftig, mehr ven . 

‚pamen glich, far ber, GiRt ara fürnenden sw 
N 

: 

n
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er gegen K oalan ten 1 .Cinden die‘ Süchee auf h 
"hebt und diefe it den laufen: Schlägen in der, That -. 

mehr belohnen und vermehren, alg beftrafen ‚will, 
und iene Feinheit dee‘ D., Swifte und'des. Boitire 

.  atit anfchunendenm Tadel dag ob; nur nos) mehr au 
"heben, har EEE Ze 

“Und ivenn en@&clößfob feine Unbefehribenbeiti ih, fo. 
kath eg einemandern Menfchen zu noch grefferen Vor 

"- theilen gereicht: foerıb-il ich mir dag auficfem‘Blatte 
ganz frei, daß, ww: rauch andere Eelbftregenfenten von 

- ihrem MWerthe fo aufgeflärte und große Begriffe hegen,. 
.., als ic, von ‚meinen, cs in ihren Celbfiregenfionen 

viele: icht nicht an Lorbeerfrängen gebrechen dürfte: 
denn- ich! für meine geringe. Berfon & sin durch langeg 

Nachdenken und fonft in allem Betrachte übergcuge 
(und werd’ cs bleiben fo ‚lang:ich einen Kopf aufha- 
be), daß ich mit anhaltenden CS charffinn nicht nur von 
‚den Sehlern eineg ‚Buche, fon bewiefen habe, fon. 
dern auch von den Shenheiten. deffelben augenbliflih 
 beroeifen‘ werde; daß ‚beide. der: Selbftrgenfent nicht 

ohne ‚große Sonungibehandte. En 

€ ice aber tue, uf ich nichtfe wol eine Als 
Körafung voraugfchifen als eine. Ansholung. 

 Benn ich denn kwerde Aufgebecet haben, tond ie 
- S$aiımer die: Regenfenten aufdem Parnaffe eangefife, 

E tet} [werdet und Der fe babe weinen u undgefice 

\ u u. , . . u 
ben,  
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fen baßbie Selbregenfenten neihig md, ion toieder Bu 

|: zu.tilgen. Nämlich niemand, alsiene, fisten bas nen n 
‚liche goldne Zeitalter unferer Eitteratur(die fogenannte 

‘Geniecpocye) in das feige Duckiilberne um, und. 

- diefen Vorivurf wälzet vieleicht in Ervigfeit niee .- 

‚manb bon ihnen ab. Sch. rnfhter meine meiften. N 

‚Lefer fympatbifi teen mit. mir und mit dem traurigen 

» Zone, in, dem. ich den’ Augenblick von diefer Epoche 

"reden erde. ‚So große Köpfe und dazueine, fo große 
Anal ‚derfelben ‚teißet anffer Uropicn gar fiinkand 

"auf ald wir. Deutfche im vorigen Jahrzebend teirflih  .. 

“ aufjeigten; fo wahr ift die Bemerfung des Velleins 
: Daterfulnd, daß große Männer gern mit einander —. 

tote ich denn bamals.in einem Abende.deren 29 im Kr 2 
-hengaren. jur Beipsig sufammenzähfte, — und auf. 

‚einmal erfcheinen;. daher aud) einer den andern ganz - 

  In 

verdunfelte und verfchattete und man, da. Größe nur 

; relativ iff, diele diefer. großen Männer nicht mit'efen 
: fie, : Wenn nunaber ein ganzes Velf vonfiefendie 
H Dergrefferungeines Varnaffes i im Ernffe vorhat, und 

jeber' feinen. Berg mit gu den. Bergen der andern bins 

:* auftoirfts fo wird eın folcher-Parnad ia welam En. 
= de felbft ein Rıefe unter den Parnaffen werden mife 

“ fen.:. Der Deutfche wurd e8 wirfich; und fiwar in. 
 bimGrade, das einem Manne, deroben aufihmftand . 

und. fich umfah, - der frangdfifche vielleicht nicht viel 
grejfer, alddeffen Etaffelvorfam. Mir Deutfchemach- u 

ten bamalg faft in ganz Europa; fogar in Nordames. 
rifa — Beil anfere Sruppen die befken. Produkte deg‘ 

.. er . 1 a DE . vo 
in 6. zu.



0 die Verfeinerung des Publifums ohne. deffen eigenes, 
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Benic in der Tafchemit hinbradhten — wahre Epo. ; 
heund niheniein England, fondern auch in Deutfche -. 
land verfchleng man imfere Meelieferung mit dauer; 
haften Vergnügen und ohne Geräufch. Daher nahn 

>: Buthun dermaffen zu, daß fein Menfch mehr fagen 
.  fonnte, cd gensfe den Schnepfendrecd um ber ! 

+ Shonen Beifker ihren mit ungleicher Luft: ganz fehlcche i 
Re Yerfonen verachteten beiden. . Wir überfezten nicht. 

ehr ing-Deutfche, fontern ing Sranzsfifche und nies '. 
2 mand ald und felber. Jeder Autor war originelund 

Id anı meiftenz denn fir ahmten nichtmehr fremden 
Nasionen fondern ung untereinander felber nach. Eben 

“Die Folge, daß wir bie Franijofen zu Eopirennachlicfe” \ 
fen, brachte ganz natürkic) die deffere mie, daß ung 

‚Die Britten nut Glück ju fopiren anfiengen; welches. 
Meines focnigen Grachteng der grofte Heiligenfchein if, 
I. Der fit fangen Jahrenumunfern Kopf geführet twors | 5 den und ich hatte, ivie man fich’fehmeichelt," daran 

meinen reichlichen Antheil mit. Großer Sirimelt ce 
 ‚Wufte richtigen hiftorifchen Zeugniffen zufolge damalg . 

‚ter don Gaben, tolfte mit einem. falfchen franifchen 

2 10d machen; die Pocten zogen: rörhlichte Eticfel’an . 

.. gar fein Menfh, woran er tdär; dee Genice hatten - 
ee wir insgefantmehr.alg genug, und mein iunger Betz - 

  

7 Hohre einen alten vernünftigen Epldenficcher maudı . 

“md liefen in die fydne Natur hinaus, und bradjten Die beften Zeichnungen derfelben nach Haufe;.icyvere 928 im Tune und in der Gefchwindigfeit alledund - 

ENT nn



  

en 3rz. 

födar bie toten Sprachen und darauf die Pebendigen,: 
‚und hatte vie erhadenften Iren, und doch keit wahr 
ren Hofen md prügelee Bicle Preteftanten and; Byy 
‚‚gand in Leipzig twofkee bie Berriichtten Werke dee Genicd. . 
torgen ihrer Menge faft umfonft haben und Eis fh 2 nichts ablocken als fompämente; dad Ende der. 0  fuchte zu fonmien.......2 Leidert Dad Ende der gen. u 
Ichrten Wele! denn ist, tAas.it lest 150R iener Parse 
nag andere, aig ein audgebranter Balkan? , =. 100 haben die Dinner, die Schere Slamme.onfih 7 . ‚fprüste, ihren Glanz und ihre Bärmegsdafen? . und maß ich chvan gar. behaunten,. “fie säichen it, \ ‚ben Planeten, die (nach) Sffons Eyfterı) alsfevun. om 

: der Sonne mie adgefchlegene Funken. eben faım lcd, a 
; :gefprungen waren,noch gkid) igree Mutter länge 
‚ tin.und bransen and.deren Bild veroilfähten >: 
; allein bald darauf ahndlig iu erbleichen anfimgen- \ 
"ind zuerfalten noch nicht aufhören? Eeidernuß , 

“ich das behaupten und wefeen Qinmel.serfguers ; Blesnoch Eine Some... nn 

. 
usage 
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, Merdinge Ainnteman cin paar Bogen fihreißen BEER 

und darin barthum, ich todre cin Narr, umdaichtnie .  ..- Siesenfenten, fonderu offenbar dag Publifum hätte 
. "unfern Parnasfo unterhölet, Daß er nun fotief ein. 
| "gefunfen wäre: allein diefeg reilfich mir Anmith vor . aus widerlegen. SH fange meine inflage der Stesens e 
ir fenten blos mit der Nechrfirtigung deg Yublilumd ©. Le v ... a En
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ö ne ich ed hier mit mehr Zreiheit und wwenigerVerdach“ A 

‚. .naffe guerhalten getrachters wir hätten ficd dann viele 

: Hand bin, auffer wenn er blog ein Bar ift, der als 
einen Lohn feinis Tanzes einige ‚Grofchen'in.den Hut “ 

-  undanfbar fein, für deren Schriften fein Gaumen: 

: pucch Natur-und Ucbung nicht weniger ald, unem: 

- „ann: fomußer. wahrhaftig bei einem Befepublitum — 

u fer Theil glücklicher Weile ganz aus Damen,  Stus 

> ostedadnanseBußiiun nich 6 mein fr fo = 
| 

"te Toben; iegt muß ich mich blog auf dag Gerändnis 

einfchränfen,daßcenurzu yotinfchen wärgandereg.B. 

"die Srangofen, Stalifner, Cpanier, Neufecländer und. :: 

Dberfachen hätten. mit fo vielen Aufmunterungen, ; 

“algunferPnblifum bie fogenenten Genie unferemPark. \ 

- Jeiche nicht einbüffen. müffen; denn Diefeg fparte moıder | 

> Gold noch Weihrauch noch Diyrrhen zund dag gefället | 

“jeden Gelehrten ungemein: virtus amatpraemia, bag 
> jf£, ein verdienftvoller Gelshrter halt germ die ofne 

deB Verlegerd zufanmenträgt. Auch fonnte welein 
Yublitum ‚gegen iene-Belletriften fehwerlich falt und 

: pfindlich geblieben wars und in der That wenn blog - 
. der ungefünftelte, einfältige und’ natürlich rohe Ews 

 : fdhmack nicht nurber richtigfke fondern auch berift, der 
ang ienen Meifierfitefen deg Bombaflg oder (unjtveie 
“deutiger) des Erhabenen das meifte Bergnägen jiehen . 

‚ Oder fonfl nirgends — anzutreffen fein, deffen gs’ 

-denten,  Kaufmansdienern und’ Bedienfen befiche - 

\ Das deutfähe Publikum ift dasamifabelfte Wefen und 
x ein Bud müßte fon auf wordenslich gut fein, dem \ 
Bu „8 

at ” [nr I  
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En . . en 

nu es ‚Hanf und gar Kein Vergnügen abnemänne: fie 2 
ihm nicht fogar. Wicland an verfchiedenen: Stellen? 
- Haman aud). : Dicfee Publikum fhränferiohne lange‘ BEE 

Zeremonien feinen Berftand ein, fo. bald er a \ " 
: eines fchöngeifterifchen Produk zu jerfidren droht, €8. 

. feitiun die weiffe Oder die- (dwarge. Und- man te 

. torte mir biindig und’ernfhaft, hatestwol dag Kos... : ' 

- fophonium, toimit einige Autoren bag Bligen VER 

“je erfezten und nachmadhten, für nichtg andırg als. ' 
; Kolophonium; oder die harten: Erbfen, ,.mit deren “ 

trocknen Geräufdje die Empfindfamen einen, Thräs 

nenregenuicht untheatralifch vorftcllten, für nichts... : 
‚ anders aldErbfen gehalten? Ich will iwenigfteng bofe. - 

fen, daß der ‚Sälle nicht viele find, worin e8 ficdh fo fehr 

. virgeffen hätte: allein einenähere Unterfuchung bringe: 

fie gewig auf den einzigen zurück. wenn der Schaus . 

:. fpieler felbft dag Publıfum beider Hand.nahmund «8 
- Hinter den Mafchinen de8Theaterg herumführte, Ben; 

gleichen in dieXl ingiehftube: ich toill! dantit fagen, wenn 

" einige Genieg fich zulezt in Cpstter berer-verfehrten, 
deren Ebenbild fie fonft gewefen, : Und bei folchen vo 
Uinftänden geftch? ich, wiirde ich feldft nicht beffer wie- 
das Yublifun meine Umvoiifenheitzu, behaupten gemuft 

haben, - fondern ich Hätte fie’ and berloren. 3 Denn 
ein Billiger ber den Shafefprar gelfen, Tage: felbft, \ 

„fann man — sefät auch man wollte fchr— den‘. 
> Klaus Zettel, den Weber — wenn ich ihn andere ot 

nicht, mit Schnock dem "Schreiner vermechfile — mol .- 

he. mie dem Kurgrichten Shin (dena Yöın) Beroitren,, 
Ben . on Uns. :



  

. inter def Huf er feet, -ryenn der Weber (oder". 

ber Schreiner) in der Löwenmaffe mit der Warnung. 

 ‚andasHrchefter. Eriecht, - “ihn. doch für finen edivem. - 

Sn. 
... 

fendern les für den Biber u hatten? 

“2 Conır. nod) ist tyiürde dag Bublifumi ine e Bros. 

. Buck ded Bombafts fhäsen tunen, wenn man dere 

" anfalten föımte, daffieerfkin der nächfien Meffe here 

‚ausfänigr: Denn fein ganzer feheinbarer Abfal von 

feinen Göttern if ein bloffer Taufeh der Bitdfäulen, 

2 ‚In denen eg fie angebetet, und es. will Dura), fine Bere “ 
 - geffenhiit anienen Schriften richtg beftrafen, als den 

Schler; daß fienicht in biefem Jahre gedruftfind 

cmen Fehler, - den doch die Titelblätter der elenbefich : 

Schriften vernmiden. - Natüir It) vergieff ee ed, wenn 

fo gar AolphsBriefe ihr Leben. in feinem Gedächt :.- 
\ niffe berteichien, die „ehtschtern Sitteraruebriefe, 

. no fechter, rl, en 
x” . 

= 3 riße; bob ich nicht a andere  verfabren kann ats . 

. Geraden. geftchen, daß ed meines geringen Bedüne “ 

‚find dag afterfchkicbteffe Herz verräth, den Tadch 
7 den das Publifum über die. Geniecpoche, nadhfpricht, _. 

ihn felber" anzufihreiben: denn die Zunge deffelben.. - 

Eu. drüft doch offenbar nicht fotwol fine cigne Empfindune 
“ gen als der Rejenfenten ihreaug, Biedie befagteZunge 

. feicht betvegen. Fönnen, teil fie feine. Zungenban. 

der ganz in Yanden halten. "Es fann nice. andere -, 

‚anhresin ats Des ‚om. von tiefen vorgefprodt 
ee ‚ feird® 
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„fig zum Nachıheil, der. Autoren misbrauchen. En cc 

. Mikbrauch diefer. Art: hätte (horn längft. ung Autos en 

> renzumSelöfteegenficen rufen follen, danıit ein grof 
“ fer Mund, den wir ga ünfern Losederhebungen bie. 

' -briren Iaffen fennten, nicht eig zur Derbreitiung, uns” 
ferer Schande im Gang erhalten wiirde.  Wahrhafe 
tig man feffer auf, Cchrififteller, die bet aller Haba: ° 

: fudht.nad)- Porbeern denned; ven beften Laubbru “ 
“cher dazu — nänlic) voniener Kicgfamkeit — fehle: he, nn 

‚ ten Gebrauch machen undlieber Brivfe voll &obauffih - . - 
fel6fE "cinem ehrwiürdigen Publikum andichten, als. 

buch Selbfregenfionen es in'den Stand. fegen wol. . 

:; den, ihnen. diefrs Lob mit, Meberjeugung: und unge, 

= heuchelt zu ertpeilen. Andere Nasionen haben dad 

beutfche ‚Publifum . nicht ‚und behelfen fich fhlccht. 
Hätte die ‚Franzöfifche e8.— aber. leider weutdäpr fie 
ned beiwillige dag nicht, überal felbft. alfts "enefcheir : .; N 
den wollte: — fo wär’ ed ia gar nicht nthig we 
fen, dag man einem geteiffen Autor, defren Theaters - 

3 fläche niemand - beffatfchte, (nah Mercier) den 

" Rath gegeben hätte, fich eine Machine zu deftellen; ©. 

mit der man dad Klatfehen von. etlichen 100 ‚Händen “ 
nachjumachen- vermochte: die Meinung des Karhge, 

I : berg war blog die, die Mafchinefolte cin treuer Freund 
in. einem. ‚Binfel br8,; Shaupitpaußs treiben und 

: ‚dit n 
ren. N 

“jeiede > Nuch- ift diefe_gelenke Biegfamfeit, wemit.cd " - 
1. feine Kehle zu einem Cprachropre. der Nezenfenten 

I: erweitert, getwig nicht fein geringfter Vorzuge aber ı:W. 

- ein Unglück ifig, daß die-Negenfenten. folche fo hau“ 

nr
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"drehen - dadurch: Flatfchte fie.gar tech den Hein 
. Enpfittungen, fcnen Keimen und Anthithefen dB 
‚Crüds einen unbeftöchnen freiteifligen Beifall zu, — 

. und ed wäre einerlei, ‘o der&chall durch Sleifch und 
" ‚Hein oder durch geder und Hol gemachrwärde "Gh 

. till hier aar nicht dag’ ganze Deutfche, Publikum zum‘ 
Nacherheil dis franjdfi fehen und auf Roften der glte 
ten Efribenten erheben, da ich mich felder darunter 

bifinde: aber‘ verhehfen‘ läffet eg fihnicht, wien 
onig wir Sfeibenten es verdienen, daß e8 ung fögut 

=. geworden, eine.eben 10 gute wo nicht -beffere Klarfhe.. | 

mafchine (ohne einem Paßen Macherlohn) an unfea 
‚rem Bublifum wirklich zu befiken, deffen taufend lau 

 1eHände fchon eine einsige Geder- fpielen lafen Fann | 
. und judeffen Beivegung und Feherrfihung (forvie bei 
der Bandnmiihle) 6108 die’ Kräfte eines Knaben gang. 
u gut auslangen. ‚Bolglic werden wir Genies inggee . 
“famt nur darum ‚wenig gelobt, weil toir zit träge. 

-Warttt, ung felßft'ju Toben, und wir theilen die©tras 
fe fd wol als den Sehler mit den groffen' Kemer, \ 
von denen Saltuft i in feinan: :Ratilina' anntret; dag 

\ 

ach fale iegt viegejinfinten a Alt, 1öie ie ih eifpre; 

u weniger der Mangel an. groffen Shaten ale der. ar 

Br göffen Lobrednern derfelben fie, unter die Griechen er | 

„ üner Ju Allen gefehlenen. Bu en i 

" \ hen: id) befehufdige fi fie hier "eines voligen Mangeld _ | 

an Gefühl, der-von nichte:berrührt, al don einem 
> nicht. Hinsen Mangel an Slindbeit. Sie zure



I 

| 
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r 
be ganze aaıfer bie grafer der Ton. und ehefunf bie 

jur Beraufchung, ind die Mängel derfelben garnicht BE 

‚fühlen: fo wird ein einzelner "Kunftrichter die Cd. 

heiten des‘ föhlechteffen Gedichte deito inniger und fie 

ne Slecken.defto” weniger empfinden, ie. mehr er fi) . 

ungebildet zu erhalten aersuft, und iemehrer dom Sr 

fchmact des Pibels noch befist. Aber fann mandag: 
von allen Rezenfenten fagen? viceicht von dient 

aber ein eben fo großer Theil denkt gar nicht daran, » 

daß man CimGeiftigen und Reiblichen ), ewig dagies . 
fühl ohne den Beiftand ver Blindheit fu Feiner befons - 

dern Stärke erhebtz"und alle, bie mit bleffem Zaftın : 
= Karten und Sarben unterfchieden, waren meiner ges >. 
: ringern Pektäre zufolge ftedblind. . Nun denfe nan _ 2 
: fich’ einmal Rezenfenten, telche poetifche Gemälde: 

‚worauf die. Farben fo hoch aufgemauert waren, daß 

2 man fie ohne Z3toeifel fühlen fonnte, und deren Ers Ba 
ik habenbeit fueder den erhabnen noch einge 

legten Bildiwerf erwag nachgab, die fölche Ger... 
milde anftark fie gu befühlen — worauf fie dam bie! . 

‚Geinheit und den malerifch en Werth derfelden wire 

lich asfpüree. hätten — - augacmachter Maßen- nur - 
- anfahen: was fiir Unheil muften fie anrichten ?' Eie 

‚mufteh fo imbilliger Weife den voetifchen Malern die ' 
'diefen Pinfel aus den Händen Siehen, fo ungercchter‘ ee 

-Meife den Händen, ded ‚Yublitumg bas Befühlen und 
', Beflatfchen eefchmeren,' daf noch das forg® ich, .ald 

dag’gröfte Unalücf Hinzufam, dafjimir gerade das 
mald bei Grofitoetser meine rfrormen AH u 
ET a ‚ brachen." \ DR 

eo... x ” . .. oo. N Ur S
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.. Sradenyı init benen is ein Yaar' zu feier Zeit gerebe 3 
te Worte gegen den: saugen Droge bäit Binfihreiben 

5 
2 

h 
“ 

fönnen Be . = 

r
n
 

n
n
 . 4 Sue Ten che iö8, nei, nich. bäram onen 

ben bin, ieje und toende rıcine genefenen Hände dazu . a 
am die Bitte an meine Lefer Bitpufchreiten, ob fiecd i. 

nicht bedenken wollten, daß dieXutoren ine Blindheit, 
; haben. Selglich fühlen fie die Shienheiten ihrereig, ' 
Hin Werke fo, daf nur wenige fie in die Hände bes: 

 fonmen, die fie been fühlen. Schon um winen Sur. 
“ten poctifchen Gefang den Ohren der Welt gu geben, 
. muflen fie cine gemiffe Berdunfkung bes. Berftanbded :- 
in ihrem Kopfe unterhalten, fo twie man. Sinfen 
blendet, damit fie beffer fingen: follten nun ih» 

‚re Eigen» und Geldliche und taufend andere beffere 
‚ ‚Regungen nicht Diefe Berdunklung su erneuern vers 
Mögen, wenn es darauf anfemmt, dadurd) niit jär- 

terem Gefühle die. Schöndeiten ihrer Produfte- aus. 
ingrübeln? Und dann erft fennte ein feiner Mann 

\ nichts thun als fie nit den Leithunden vergleichen, 
benen der Jäger die Augen verhunge und verdirbt, 

=. bainit diefe minder die taftendeBtafe im Auffuchen 818 . 

| Bildes serftceuen. . | 

"Dabei find r nie aud) ihre Beilfufigen Sejenfi ionen 
Ei fremder Merfe viel zu fichere- Vürgen von dem Wer 

oa the derer, die fie von ihren eignen madyen werden, 
Be as dab: in nur: Sine Rinure ‚fürchten möchte ine: 

len Blinde 
Ki
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Sfindbeit und iene Entfernung vom gufen Gifsmiad, 
die alein einen dvortreftichen Autor in. der Cchägung . 

fie einen Klopftof, Reffing, Herder, Hermes, Cdil. 
er „oder. einen Pope, Dideror, Voltaire aufder anı ° 
‚dern Ceite belegen, faget der gelehrten Republif ale 
femal.für die ganze Blindheit gut, die'man ihnen je - 
mürhen muß, bamie fie im Lobe ihrer Werke nicht | 
den Regenfenten nachbleiben. ‚Nuc) Vertandelt die     
ren obraltet, die Herabfeßung der erfern in eine fo 

- und fen. darum von ihren Seldftresenfi Ionen eine   ! meiner Einfi dt nach anfehnlich if 

i "h glaube nich, daß die uröfen Gelefeten mich 
| durch Briefe oder Bücher‘ ‚toiderlegert werden, tenn = } ich hier blog den Sat aufftele, daf die Megenfenter .. 
nicht wiffen tong fir wollen. Sch 'imerkte neulich in Heiner Vorrede, die ich ‚su- einem fremden Tude 
} fchrieb, um durch meinen Namen auf. dem Titelein 

gutes Borurtheil für felbigeg ju erregen, ganz deufe " Y 1 folgendeg gegen die Roenfenten, an.“ 

  

 Sievermechfeln injben Derfen bed. Siefepmard ne: E 
u fe Daupefaen mt Debendingen und fehneiden nad. = 

Ex. 

Feiner Werke bilig läffer, gebräch ihnen ein: wenige | 

-Andebeniener nur zu fehr Hegründeter. Tadel, womit . 

"glückliche Unähnlichkeit, die zwifchen ienen getadelten u 
ı Männern (fing ıc.) und unfern tadelnden- Autos \ 

" fchmeichelhafte. Selbfterhebung der Iestern, dag mid... 

ı Greigebigfeit im Celbftlobe serfprechen bürfen, die u 

„ver cn
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 difer eisehfung ihr Herpe zu Hagen ven uf: e; 8. 
eine guten Roman ,.fo mi? es, follte man denfen ine 

erfte Sorge fein ‚-zufdderft machzufehen, ob e8 ihn — 

  

' 

denn wer fan ed wiffen — etwan feheon Gedanken — -; | ı 

.. feichen. fehle, od der. Verf, neıte und nick Erfinduns \ 
- gen ın.der — Drthographie geliefert, : Cbenn einors . 

"dentlicher Man wire jFetd fein eignes Slaubensfoffen ; 

- und. ‚feine. eigne Drthograpgie haben und fich in-beiden ° 
E nicht nach ber. Vienge, richten ) wie die Zeichnung ber 
- Raraftere geratben, mit ber — Chobomiezfi den Ros !| 
-. man gezieret, und ob das Papier weiß und die Letter 
 fhwarz ‚oder 05 eines fihmarz und tiefe weis ausges 

- follen; allein fie befümmern fich, um diefe Hauprfachen, 
roornach doch ber. Bart. gemeffen fein will, weiter iha 

= pen bei tweiten Die meiffen Kräfte gewidmet, bei ihrem” 
1 

- 

. Urtheife faft gar nicpt: ‚fondern fie bleiben bei den Nies 
 Kenfachen,:.die der. Nutor. (md nit Steiht ) nicht der 

"ganzen Unftrengung feines: Kopfes, würdig biele undin 
“ denen man von icher R achtäffigfeiten zu Bunften der 

. Hauptfache I licher versieh al3 Yuspolirung auf Koflen , 
“ berfelben, ganz, ‚und, gar- haften. und machen- iwirkfich 

Ee- 

er 

das ganze Gtüfeineg Romand, der fonfigut genug nicht 

E 
h 

! 
t 

fo wol gefebriehen alg gebruttift, vom DafeinderDrenz . .. 
* fihenfennenig,, de3 land, WI Biged md nd) geringes 

an ai. Pirdeneetmadbir uf 
‚räpnlenen un? 2 . 

\ ” tan tm eV Dre : un UOLMEIITTG 
, . 

: Kärme- -Die Seen gen; dir Yet fr, ee: 
rim ma bekleider fin. wie w WIN: wenigffend fänttg. 

en 
. Zu As, 
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Die Poeren Fonsten das hören und c? war Ihnen über, 
 haupt-nicht lich, daß man: zugleich dev deutjchen as 

«eingefleibete Gedanken vorrüfte; vaker Lachten fienicht. 
‘amvernänftig, fordern fie opfertender Einkleidung alleg, 

„ ten,. denn gröffen Farbenfhmucanlegte — auf die   
pi die prächtigiienTodenkleideransefam . Denn leiter .   
: bie keffen. in ihrer Het fein und völlig vom gefunden ' 
; Menfienverfiand abweichen, doch nur dann erfl Tiebges : “ı 
° seine und liefk, wenn fe zu dem Verdienfl de Unfiung 
‚ noch das fleinere eines bifderveichen Styles parın 

F fofibe, mein Befer, zichefk du dag Nägliche dem Yiige 

    
  

\ı Hätten hoffentlich andere gehandele. . .....     

. un 
u ih 

. . Pan 

 Aufsrıt nice Dirfika Heiden, fordern Koffsar genug 

“ Hlon fchlecht miehtitte Jerten aller Are unddiefenfchlechte. 

auf und blicben doch tabei natürlich, 6108 indem fi. " 
fo wie die Natur den fchlechteften Tpieren, ter Info 

[ e „Ar > 1 Munfer-Publifum durch das -Sranzfiicke fchon ganz . 
| fo weit gefallen, daß e3 Schriften, fie mögen immer 

x 
.t 

P- nehmen vor und.duldeft Belchrung nur inder Sarve der “ 2 
I Beluffigung, glei den fchlecktern Metallen, die Bo. 
"Gold blog mit ter Beimifchung des Queffildpers ..-: , 

1,3) benfe noch Has nicht daran, aufzubören: fons '. 
‚bern ich fege das groffe Gefeliti hieher, das die fe .. 

: genfenten nad) Gosfipebs Zäten üver die Allgemeine, . - 2 

\ a 2  s on 

unbedeutenfien Sachen die fchimmernfken Sieratbenmale“ 
ten... Undfo auch in der Brafe vo der entfeelteSum. - 

annehmen .:i.. Gfeichtvol lobte mancher Degenfene die..." 
| Dozten beötwegen wenig; allein, die Selbfkregenfenten. on 

x
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- Anfrinhthantit an: ‚poctifiheh: Blumen echo. Die 

. Bosten halfen ihe nach; ibeilem Biffen ab;. ia fie wurs 

ten dad in ihrem’ Zache, was Köhlenrieuter infer 

nen war.- Go. wie biefer Mamı im Würtenbergifchen 

durch Vereinigung unibnlicher Blumen von ungleichen 

Bu Garbenfogenannte Baftareblumenergiete: fobrache ° 

"ten die Voeten Ducch Zufammenwerfung ganz unglicer. 

. poctifiber Blumen neue Arten derfelben hervor, über 

“die viele erffaunten. Die Rhetoriker halten nicht viele 

- + Genies biefer Anfteengung fähig und fie nennen fie.cine 

:. , VBermifchung der Metaphern oder Unagrammevon 

. Nehnlichkeiten. oder-bies und iened, Was tbaten aber 

gleichwohl die Nezenfenten, ungeachtet ihnen die. Bils 
> Hgung der Nheroriker entgegenfland? „Eben das, 

"a8 fie thaten, als fie nech ihren eigen Befchtverden - 

. ‚über unfere Urnueh an yoctifchen Figuren, Hyperbeln 

und Afegorien, endlich nicht mehr verhehlen konnten, 

> bag fie Trauerfpiele entfichen fäben, denen bie fihärfite 

Bu Kritik fo viel ich weis, .bintänglichen‘ Ucberfiug ats iez 

eonen. Schönheiten wirklich eingeffand: fie Iobten faft gar. 

nicht, ia-ie höher vielmehr der Tragödienfteller bie 

poetifchen Figuren aufhäufte, ie unverbroßner cr allen 

‚Perfonen feine Stückd, zur Zeit und zur Ungeit Pole 

ten und Dietaphern. in den Mund. fegte — denn ide 

. lieg er bei ihrem Tode am meiften mit Wiß (bimmern, 

"wie die sifbe. in Dtahiti fterbend Lie fwönften Karben 

. „fielen —.ia. ie meniger er. fich darans machte, die. 

‚größten Schönheiten ber Karakierzeichnung, nur um, 

diefem Shmute Pag zu mare; mut um 
Der 

no 
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befo fhärfer fvard beinah' ihr Tadel und bie Nachwelt 
“ wirds gat nicht begreifen. : Hätten die ‚Setbfteenfin . 
se i b ® wait, vergangen? : on, 

„3a man hehrne nur mich. Da-dıe Kunfkvichtet - 
mir unaufhörlich vorfangen, ich follte'erhaben fingen, = 
und doch. nicht zujerbaben , fondern mit einer ‚gereiffen 

" Erinichen Kälte: fo that ichd, und oßne viel "BWefens, 
Sch wulle, daß in beutfchen Fepizis viel erhabne Wir 

ter. tteben, und daß die deuefche Sprachedie Erfhaffung 

neuer nicht veriwehre: aus zrvei folchen: Häffgquclen -. 
faöpfe ich leicht und niemand gfist. mir.fo fehr ald 

ic. Da ich aber auch tale dabei fein follte — tenn in u 
: ter That, ein ‚Gedicht har gleich einer sugendhaften 4 
i "Handlung deito mehr Werth, ie kälter und gelaffiner : 
 imd ferner von. dent Yntricbe eine gewa Itfamen CT 

. fühls der Mann ift, der beide erzeugt — fo lieg ig” 

f ini ganz froffiger. und foft fpashafter Weife auf mei: . 

nen Seffel nieder, umd hedhte einen Vers in bie Weltder 
. erhaben war,,fo mis etiwan die Srüplingstältei die 
Bäume fehr hebt. Man wird es.nicht glauben wol 

' Ten: aber ich bezeug’ ed, die Pezenfenten wollten mich 
"fat dediegen nieder - machen: Aber mie hätt’ ich in “ u 

. meiner] Selbftregenfion mich dabei benommen? recht -. 

.gurs-ich hätte: hoffentlich geffanden,; ich märedem An‘ 
dein nach ‘ein großer Sid; ig, fag’ ih ben int: 
Ni noch eunand, andersd — 

ee 
oo. 

. .r 

v



. Fchricben — blos dadı tech. erbeute, daß er in den Be 
che rfaal geht, ehne einen Buchfraben darin zu Iefens. 
alkin ich WwÄrde glauben; diefeg Phanduen fe ehr durch 
ein: verwandtes’ in ‚erläutern. tocin- main einen 

-.gährenden Weinkeller scht, fo wird man dn, od 
Ine den Gemuß cneg Tropfeng, beraufcht. ‚und ein- 

„ehrlicher I Mann £mt aus dir bios Bocit er eine Rar 

SE 2 
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Ben ich biefen afkın den’ Ran aufice, und far 
u sr: ob die ezenfertembei ihrem erwicfenen Mangel ar,‘ 
“ Blindheit: fib binf ort der Herrfchaft.über.die fehönen; 
i .Gaiker wol niit, gröfferem echte anzumaffen venfen, 

als Adam die über DieThi, are Cehaupten durfte, .ba er 
vom Baume bed Erfen nen ifeß‘ segeffen hatte‘ und 

fine Augen gsöinit waren: fo wird man dagegen 
.  fragen,woherichjoviet Wig habe? Fchverfegedarauf,- 

‚viele nicht {0 wohl von ‚Studiven old ven Natur! “ 

And Ich hätte, aud mehr Berfkand; ern ich eine 
. Bibliorhre hätte, Die reichfien und vornchmften Ver! 

, fonen fenuen blos dadurch die gef: Grteften werden? 
“ da fie eine Bis liorhe f Pen in die fie nebfkeinigen 
 Sremden gehen fünnen. - Noc 6 fein Phitofoph hat xg . 

. aflären wollen, warum uns wierrach ein reicher Mani, . 
seneift Gelehrfamkeit — benm ich. berufe mich auf 

Die  Seemden, die fic den Eefitger derfelden ins Gcficht jur 

2% ft hat, befoffen heran. 

St: ringe in nicht jeder ıgenfent fo fehlecht, daft 
„€ blos. bie Cetten, dag Sornat und feine faune zum 
rn Man,  



    

. 

oft. Griche nan über. Schriften ben. Stab, ie: BE 
meines Brdünfeng:offenbar von folchen Schänhei« - 

ten bed Vortrags und des Iunhalts- überflichfen, die. 
: au ganz berühmten Werken genommen find. Allere = 2 

; „binge ift.der, Tadel de8 Nesenfenten zu. entfchuldigent,. ) 
: da'er fein More von der, berühmten Duelle ime = 
=. Echönheiten‘ wiffen- fonnte,.- ‚fondern. denken. mufle, = 

= berfelde. unbedeutende, Yutor habe. fie erfchaffen, ber. -, 

“ fienur abgefchrieben. Allein man glaube. mir, diefe - [ 
“ Unwiffenheit ber Rezenfenten: hat. fhon' ‚taufend Aus 7... 

toren dag Lob. gefchmäfert,. dem-fie entgegenfehen en 
\ ‚fonnten,. da fi fie die Schönheiten ihrer Werke nie. 
ang den erften beften, fondern aug den vortrefichften. = =. 
. ‚Schriftftelern Sufammengefahren hatten. 8 mine =. 

dert das Uebel wenig, daß in unfern Tagen eben die -. 

meiften Schriften mie:den grejten gefiohfnen. Reisen > 
erantuhe e euftseens | und. ‚eben p piele, griechifche, mn 

. ‚gene “ nf . 

  

Mankkake v vom Wirte deg Snchle machte: Tondern Zu. 
viele halten bag’ Publikum befferer und mehr gegrine ° ’ 

“ biter Beurtheilungen toereh, und wagen ca nicht ihm o: 
andere Keenfionen vorzulegen alg folche, deren L06 - © 

:’ Oder Tadel fich ganz.auf dem: Namen de8 Berfaße 

“ fire gründet, - Allein, wenn num der berühmte Wann 
: feinen Namen: verbarg; fo if dem Nesenfenten dad..: 

. genommen, woran er fich halten follte: der Selöffres 

enfent Gingegen’ weig ;alfenzal, wie-er: felbft heiffet - ... 

„ und die: feftefle Stüte feiner Selöfiregenfion, fein 
: Ram, kann idm Bader is entriffen, werden. EEE 

or



N <empel f np, i in denen der ag den © Schmudud x 
die Rüftung aufgchangen ; die er feinen Seinden, den. : 

> 

. Kinder für cigic auie, nicht um toie der Bertlermitihnen 
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- Hufen Cchrififfilern riegerifch abgeplündere. III 
"daher nicht‘ fünfrig_ (welches-ich' eben nicht tadeln. 

- würde) ieder Autor feinem Mercfgen ein find Nar, 
menregifter derer guten Aurorer andeften, woraus‘ en. 

deffen Reise gezogen, damit.ein Nejenfent nit einen 

Blicke: in den .Etand geiitenärde, es gu: loben: 2 

muß er fich felbft dent Gefchäfte untersichen, weil its. . 
ber Sclöfregenfent die auten Werfe am "beften toiffen 
‚fan, mworaug. er den Werth de8 Seinigen gefifcht. 

: Mir war’ ce zu verdrisglich, wenn der Autor den eins 
jigen Lohn feines Plagiats, dag Lob verfihlen miäfte: 
da cr Zanggeld nicht: voll, Denn’nicht die Vermehs 
rung der Dogenzahl, fondern’fein’ Gefchmad mahnte : 
ihm an, nic fchöne Gedanken aus andern ab- und 

fi sugufchreiben, tele etwan ‚Rouffran blog folhe 

. Notenftliche kopirte, denen’ fein feiner Gefhmad te 

nen Werth‘ beimaß, fürg'er "begeht fein Ylagiataugfeir 

ner andern Liebeald der zum Kuhn und giebt fremde 

; fin Allmofen zu vermehren, fondern um toie/der 007» 

nehme Dann durch fie feinen unfruchtbaren! Namen 
auf die Nachtwelt fortzupflangen, — "Sch traue: dem 

 Selöfteesenfenfen nicht zu, daß eg ihm ungelegen ift, 
bag eriunter dem Schrine, fi! felbft zu loben, in dee 

That die feinfte Robrede auf die Verfaffer feines hate 
ben Buches macht; und nur cin folches Schdfilod ff. 
‚ügner Demuth und fremden Ride am tvenigfienente 
non N DEE gegen 

Sta
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entgenm. it Sönticher. geinbeitrichten (nach pics 
neh) die Sranzofen daß-Lob auf einen S Fremden niean ' 
ihn feltft, fonbern ibre an fandelcute., JE | Be 

Man Läugne ed nicht, Die Resenfenfen äberthruern 
— vie viele Hefe die Titularräthe (daher man:oft ein 

" Sahr lang nad) dem wolfeilften berumfeilfchenmuß) .. 
die Unfterblichfeit zu fehr; und ich glaubenicht, daß ° 
- fie für,dag boßeEremplar de8 Buchaden Lorbecrkrang 

. abfechen wollen, gefest and) ed niäre ganz faubereine -., 
‚gebunden. Man glaube niir, "ich lieg in Parig einen." 

. fiore wechfeln- und gab ein paar Gong davon einer 
“ Zranauf dem Sifehmarkt, damit fie auf mich hinlänge 

lich (himpfte — denn mehrere Reifendemachenfih 
biefen beredten &pa8, umfi fich an fatirifcher Heredfams 

feit zu laben: —, als ich. nach) Leipzig fan, fcenft, 
ich gerade in der entgegenftehenden Übficht die übrigen 
‚Eoud einem.armen Teufelvon Etudenten,- der rejene 
firtesmein Gebanfe war. blog er folltemich im „rafen« . 
.nirenden Berzeichniß,. ber Bricher, bei Grufiug,, nad) 
Vermögen loben. - Hätt ich aber diefe.verfehenften - 

: Song nicht. für meinen . kranken IR IRdı per: verwenden. 
- £önnen, wenn ich mich in eigner Verfon regenfiret hätte? “ 
Marum wollen wir fo bekannte Autoren Lorbeerbfume 

 ‚gc{t von andern ung niit vielem Geld thandend.E8" 
if offenbar, wir fernen und felber dergleichen sichen. >- 
‚dabei fann gar feinem släckich Organifirten Antorans. - 
.gefonnen toerden, fich vSllig gratidzu loben: fondern 
Der. ‚Berta muß dad Seinige sehe bu. Ueber > 

u daune
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on, Mein Sltefter Sohn dei ein Buchhändler getoorden “ 
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350 0.80 m——— 
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 Banpthäft,ichs niemalgermartet, daf Keg'unter 100 
- Millionen Menfchen keinen auffallen teärde als mir, 

daß wir Menfäen, lächerlicht reife unjercbeffen und. a 

feinitentobfpriiche (roie dieHolländer ihre br fin Bricher: a 
 undihreButter) andern indFreinden af. aumbverfau« 
sen: die fhlechteften und Fleinfte hingegen wieiene Tuch 

and. Butter) Für mid: felbft aufheben.oder anffanfen.- 

: Mabrhaftig faum derTeufelkönnte fich beidemmage, 
‚Lobe beruhigen, das fich in unfern Zeiten ein reifer 98 

- funder Mann mit Weib und Findern ‚geben barfuib “ 
‚Delerius fhreie duferk barüber. © Be 

“fähe ed gern, .wenn.ich noch. ein’twenig fißen-bliebe 
5 und folgendes herfigte.! Unverantwortlich fchieben 

‚die Sücherrichter getochnlich ipre Entfcheidungen aufr 
und fälten miiftene ihr: Urehel nicht eher ald bid dag 

" Buh im Sefängniffe. fihon verfchieben if, und 

- "thin nie Mofes Infamienfrafe n feinen- andern 
. Miffshätern: an als. toden. ’&Am fündlichfien iftg, - 

'gar mit. dem Lobe. einer Schrift bis auf beren Tod 

“auf biefe wahre Widerlegung defrelben gu-wartens 
das heift offenbar. Die allerherrlichfien Schriften — 
8 mögen nun meine‘ oderiandere fein — mit Beihr 
“ranh nur ein balfa miren, und nicht einparfus 
miren. \ Ein Biücherrichfer- begiebt. fich- d dadurch 

„sans fhändlich ‘alles feines "richterlichen Einflufig, 
gyenn er vom Publikum dag Chiefat' cined: Fuchs 

„ enitaeien Ku für pi ee nur sehärit 
2 EN fd}.  
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’ fo tie tif eetvan alls viele 100% bie fihon im Kim \ J 
nel und in der Hefe fi fiten erden, ey’ endlich der 
iüngfte:Tag beide ung;durch einen ‚uchterlichen Ude - 
foruc) befcheidet. ..... Erwäget man, ol ihr Mus 

fen, „bie ihe.unferem Parnaffe ganz’ gut vorfichet, . >. 
1 noch) die jeitige Hinfälligkeit der Bücher, deren Mile - 

: fonenan ihrer Ungahl, tanfend- an ihrer Jugend flers 

 ben,- viele durch Würmer Dingeraft werden und 
wenige Icbengfate und vor Alter entfchlafen;- erwod, 

. get ızan ferner, baf ic) vor einigen Sadren an mei 

nen Schreibtifch gieng und; da in Namen von LıcCo! 

Kemansufchreiber in einer der beten: Supplifen. den’ 
 Degenfinten bgreiflich zu machen fuchte‘,. daf dag - 

|. Gef des Karld ded Großen, dag au Gerichts. 
i tagendie "Armen 5 uerft abzuhören und abzufertigen 

Befiehlt, auf Niemand ausgedehnet werden fönne ale. 
| -aufd die Nomanenfchreißer; erwägst man. died alles 
“In beitern Gtunden: fo. fieht man cin, daß id) fole 
"genden Erläuterungen gar nicht ju ‚geben bedarf. “ 

 Sm- vorigen Sabre allein hätten-6 T Tranzrfpiele und 
| GNonnengefchichten auf mein Wort 2 Monate li - 

‚ger. auf den Toiletten ald bunte Cchaugerichte aufe 
 gefetet werben: fnnen, hätten fie ihre fu lange auf nn 
gefhedene Berevigung in’ ‚verfihiedenen: Zeitungen Br 

erlebt; und vice Kranzische Schriften haben c® blog .. 

„dent frühen Roße,:iwoniit fie in: größter Eil der Verf, Felbft im vorang belegte, Danf zuwigen, daß fie. den. 

‚Geriätsweg..vom "Buchladen un: Kranıladen, , 
\ vom 1.Gefängnig jun Rihepldse dei. Anden dien 

ne n..
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ner gang! beträchtlichen Begleitung von einigen 106 
Lefern und ded lachenden Pebele zurücklegten. » Nicht 

. fehlechter werden e8 die,übrigen Gelbftregenfenten ma» 
- chen: fie werden: den eifernen Brief oder:da® 

“, Moraroriun | der Seldfiregenfion f&hen: vor !dern, 
"Banferute. augfertigen, und.den Sorbeerbaum (mie 

getoiffe, Vstfer) gug'eich mit: ihrem. giftigen Kinde. 
pflanzen, ‚damit cd fi) in feinen alten Tagen oft . 
darunter fihe. „Dadurc, fonnen. vicheiche überdieg 
taufend fchlechte Schriften noch in ihrer unverdorber- 

‚nen Neuheit dem Publifum. zugeführet, werden, die 
eg nachher und fpäter. nur mit Eckel härte genießen, 

‚Idnnen, da nichts elender. iff-alg ein elendes. Buch, 
\ . daß alt ift, wofern. das nicht gar cinerlei if. Auch: 

find’ ich hier den Drt, to ich dem Pefer die Hofnung 
:  madyen fol, daß ich diefen Iangen Yuffat vieleicht. 

nach wenigen Bogen sans befhließen birfte, 

nn Alkrdinge Kann man ohne vertoerfliche Chitane 
. - wenig dagegen ‚dvorbringen, wenn: die Kesenfenten 

.... fragen, ob fie wol noch wie die alten G.B. Calnıa« 
 fiuß,. Te Clere, die. Skaliger 2c.) Pedanten-wären, 

u die allen Henker tblften,., Sit 68 aber wolein wahres 
\ under, wenn bei der allgemeinen Verbefferung als 

ler deutfchen Gelehrten, die nun inggefamt (vieleicht 

F 

zu einiger Berchämung der englifchen) fi auf einige, . 
Toenige in ihrem eignen Konfe. gepflanzte und gegoge \ 

‚one Kenntniffe einzufchränfen ‚gelernet,. ohne: mise 

glich wahren Schulfnaben. in: ‚den alten utoren 
, ten Be " nad 

2.2 “. ’ von 

,  



    

  

nachgubtäetern,. wenn fag ich auch die Segenfenten He 
| gemeinfchaftlich {fi mit geändert und geheffert has 
“ben, fo daß man.iegt freilich ale 10 Quadratmeilen 
Teiche einen auftreibt, der nicheg weiß? Sch hoffeniche . 

unter die Leute zu ‚gehören, denen von diefer iu . 
"glücklichen Umfchrung der Nejenfenten renig.gu Ihe 

‚ten gefommen; folhe mögen ihnen immer die alte. 
 Vedanterei und Gelehrfamfeit :noc) ‚nachreden und.. 
fe daher. — fie machen dabei eine verhafte Anfpielung " 

auf eine. Citte der_Karmeliter, die iedem Nopien, 
dem ’ein ort Latein undGelehrfam keit. entgiengr. 
niit den Zipfeln feines Cfapulierg .ein "Paar Efelde, - . 

‚ohren anfeten — gar noch). immer Efel nennen? =: 
ich werde'ihnen. diefen pöbelhaften Namen iniemald -., 

.- sehen, da ich weiß, daß fie ihn nicht verdienen, fone 

- dern toirklich ungelchte find. Ich’muß es geftchen, 
daß fie chen hierin den Hauptgrund’ haben, aufben 
- fie und andere.bie Hofnung ihrer. Beibehaltung tele : 

fteng. fißgen: denn eine gewiffe Untoiffenbeit Moda... “ 

; unentbehrlichfte Erforderniß einee icden Nichterg — 
. daher fogar in.den ältern Zeiten nur.UUngelehrtea) .- 

auf dem Beinlichen Richterfiuhle faßen — anı.nteiften u 

e Auch iegt hätt. mand koeber mit Sriminal: ned 
. Zwilrichtern fchlgchter. Nur heffich müffen fle 

\ So gorher entweder einige Jahre auf der Akademie .”" 
= oder in einer Schreibfiube oder in einem Bors . ., 

2 zimmer. oder. in einem. Schlafjimmer gewen. . 
“fen. fein und dies macht den ganzen Interfchied. 

a 

Du 

eins Htterarifdien., Die. Sadı if nach dem berein, BE 

SE ten;



Er ten Besfinfen taufend großer Männer bie: kein Richie 

=. Ze ax \ 
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‚ww braucht die Gründe: finger. Enitfiheidung zu befen« 

nen oder zu haben; Fein Zenfer thuts oder Grauchtd; 

kin Reoinfentift alfo cin fehre fhlcchter Mann, derbie 

Ar 

r 

"Grönde feines Uetpeilg, beichter. "Dennnan fan gar’ 
nicht einfehen, zu wa dem Yublifum dife Offenbar | 

rung feiner. Gründe dienen felt; da diefe dem Ger: 

“ wichte feiner Behauptung nichtd gurverfen,. fondern 

‘ cher mand)es abtdun fennen und da die Iestere über« 

“ Hanve gänzlich von ihnen unabhängig ift, weil mar 

fonft von einer durch Gründe abgendihigten Bchaups ' 

“gung fagen müßte, fie.wäre nicht gang frei. Auch - 
feuern fit fi ch die beffen und dauerhafteften Urtheile in 
der Welt auf gansctivad anderd‘ alg auf Griiuder 

‚die viel zu feicht zu unfergraben toären und Gefonderg ’ 
"die litterarifchen: und gerichtlichen fodern eit gefüns n 

dere Grüßen. _ 'E8 ift daher nicht vernünftig gedacht, 

pm tefenfenten eine Unmgglichfeit, nämlich die Anı 
jeige der Gründe, feines Urtheils sugunuthen) da 

5. man fo gut‘ weis, daß er felber- feine‘ hat und. 

on welche‘ fuht.- : Allein diefe Unmiffenheit und Uns 
‚pedantereir. wort der Mesenfent fih fo vichg wid, - 

hat er ia offenbar — und Undank. folte ihn nicht abs 
halten, eg zu bekennen —— erft den‘ Nutoren felbft | 

. gu verdanken, die fich die Mühe gaben und icne flafe 
fifchen Werke frichen, die jch auch gelefen tnd durch . 

deren Lefung und Beurtheilung‘ ein’ Nejenfene feine 
angebohrne unfchuldige Untoiffenbeit‘ gelchrter Dine .- 

...ge.thsilg. Fonfervire the‘ groffer macht; denn ob 
man  



    

  
: und auf feinen feftern Grund fonnte felbit der. Bro® 
2. jeftmacher: in Lagado (in Guliverg Reifen) Sefuffee, 

  

’ nn Er . . . . . _ \ on , 

man gleich bet Shafcfprar die Frage bie'man fauin 
verneinte erhob, 06 er gelchre- geroefen: fo foll doch 

| bofich über ung fpätere fchöne Geifter diefer Zweifel‘ 
“gänslich wegfallen und fein Argrwohn einer Öelchrs‘ 
farfeit auf ung fien Bleiben, “gegen die wir die 

‚ Brunnenfur: {der einpofrene: ald serbemafler 
franfen, Denon 

. 

u : vn .n ” 

&o ir 249 . den Autoren ein eicptes geite 

fen; fo gar: Wit =— wie er ettwan im annde litteraire 
and andern. fransofifchen Zournalen funfelt — den’ 
deutfchen Nezenfenten (ie die obige Unmiffenhiie) 

am Ende beifubringen „wenn fie felber nichr davon =. 
befeffen und mithin den Mezenfenten lauter tweigbelle - 
erfe zu lefen und zu verdanmen gegeben hätten: 

" Haben,.ba cr: verficerte; die' Spinnen telıten, 
wenn fie-lanter bunte liegen. aufjunagen ind. 

\ zu morden befümen, ähnliche bunte Fäden dres 
;. ben und den fünftigen Kandı mit fönen Sallfricten 
„z mmteicein, el un ela 

. Da ic ehftng, tina buftreiu fßlen al Sun \, 
iu Her und die Empfindungen an meinen .entgegengefess Be Bu 
. ten Enden erwachtens" fo:twar fchom die. Webers 

fchrift einer Dbe an. die Sonne für mic) : Sonnen ' 
+ fein und Entsäclung ;.und ic) fehafte mir die Mens 

Pöenfreudenn: von. 3. Sinti in meinen eignen .an. 
en gsi Din 

4
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r = Diefed Hoeiche. Beftht Flle dichterifche Schönheiten, 

‚bag die Sugend hat, teird vom Alter. ungehänte } " 

Sand der arme zufammenfallende Menfch fühle dann :: 
nichte mehr ale — Satiren, deren.ich einige_hier *; 
“dem Publifum mit wahrer: Fuft vorlege.' Daher ift 
ein belletriftifcher. Negenfent nur.fo lange tauglich ald°-, 
“er noc) nicht maioren ift: toenigfiens miSche ich ihm 

“nur in feiner Minderiährigfeit fehr gute’ Werke zu 
_ fchäen geben. Daher. fagen bei der Geburt eines 

. Budyis die nängffen. Kesenfenten afzsit'ihr Gutachten 
‚.zuerft, weil ed das wichtigfte ift, -Hinterdrein reden +. 

...  Nealtei nad) ihren verfchiedenen Jahren und Eins - 

2. fichten, und sulege die Zeit; fo wie die iüngern 
7 Käthe. ihre Stimme zuerft geben, bie dltern darauf 

ze und der Konig zulegt. Denn fonft gab, und iest „ 
” " fehrwächt dag Alter die Weisheit. . ch halte mich das 
ee ‚ran, daß unfere Autoren recht iung find und mithin 

aud) in diefer Mrichficht fich regenfiren innen... Nicht e 
. daß ich (chen ihre Korper nahe gefehen hätte ed. 
.fei al Arzt, um ihre Rranfheit,.oder ald Eflas. | 

“ ‚venfänfer, um.ihre Gefundheit zu‘ erforfhen— 
-,- aber ich fah doc) viele ihrer Schriften, in denen ich 

= befonders wenn fie für Kinder und, Damen ger 
fhrieden waren — ienen iungen Henfchenverfiand 

u “ 2 "gar leicht wahrnahm, ber durch unfchuldige Kinder 
 fpiele.ieden Kinderfreund in einen getoiffen Gradean 

fid) gieht und den Lefer an:feine eigne Kindheit und 

an dagienige“ Alter de. Verfaffers” erinnert, worin 

‚berfilbe od. fine ganze e Birbendwäreigfi. met 
en le: 

Pr 
i
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Einficht nach Gefisen neue. "In ber. That: Ben weiße, ° 
Ha "ichen Publikum gefallen der feib und die u Kelegen 

‚an zur gseihuinZ zeit und ic werde gan ngmunfer, ’ wenn: 
: ich zutveilen darüber hin und ber dente,. daß id. eine 
‚mal Sahre durdlaufen, merin:mein Kuhn eitien zoll 
höher gewoachfef war als mein Bart. Ss lange das “ 
‚ber der Verftand noch nicht im Gefolge dir fältern. 

. Sahre angefommen; fo Inge fann der ärgffe Mint 
" fihenfeind einem vergnägten Dichter.da8 Hecht jum. - 

:., Gelbfregenfiren nicht aug den Händen fpielen, wie. 
auch’ der Priefter der Gdetin derMei Cheit (der Palı 
138) in Elatea (nach Panfaniae) nicht eher feined 
Amts entlaffen wurde alsbiser mündig war. Epint 

“ich aber. gar den Giedanfen i tweiteriand;, daß aledann 
: Feine Feicifche Kälte mehr die beften-Shften jerfnifen - 

fan; fondern ‚daß manchig auffeinende-Gente in 
‚feinen CS elbfkrejenfiongn fich durch ein gefchickt Ange . 

! brachtes ‚und minder verdiented ale anfpornendeg 
Selöflos gun Anshalten auf feiner Bahn anfrifchen . 

wird: fo wird c8 mir. fchtoer, meine Gedanfen und. a 
. Reden‘ befejeiden zu erhalten und meine geringern > 

ebenchriften‘ um mich nicht völlig zu verachten, inben" ı, 
ich offendar-zu mir fagen fanınz „nichk icder har nie 
"du das Berdienfk, cine Weiranrhstlftirmafchine (di ie 
die Selbftregenfion) in Gebrauch gefege zu haben, 

Entladung gang guf. verbaueter Gedanken anzuregen 
Hermags:wiereol: 9. Generaldirurgus. Theden dich 
Baburd stechen, :ma9r daß er-kine Babaderi 

Br „fien “ 

durch die ieder, ber feffen — Kepfes ift,-fich zur.“
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ger de3 Staats fih FeIbft Elifieren fannn, tie ich mie 

fagen laffen.,, Aber warum bin ich unter andern auch). 

"darum auf-die Welt geftelet worden, tum ihre nach 

. Gefalen einen gedruften Spas au machen? 

ie Ernın ftägtich ber. Kopf nes. Sesenfenten u 

der Richter über ein fehlerhaftee: Buch fein wollen, ‘: 

:.dadag Forum delicti blos im Kopfe des Selbfiregens 

‚fenten it? Sm Kopfe des Mutars wurde der Schler 

"iermafhiene erfand, mit der Ieber franfi Pr: 

- begangen und blos | in in biefen kann er auch abgefkraft 

werden... 

Sn: reinem katten it, in einem guten Staate 

nichts als Heloduungen vor, die. diefem Auffage felsft 

wieden übrigen m mit meinem Bitten nicht gebrechen ei 

‚Im. = 

. „. ben aflerdingsd.am beften fahren , wenn jeder vonlihs 

. Da ih die söften Gelehrten bekiegen gefragt 

. hatte, fo fehrieben fie mir: Ich hätte ganz Necht und‘ 

. Herder, Wieland, Klopftort, Lichtenberg ıc..2) wüts 

nen feine. Salbftregenfion fdon aufs Titelblatt bins 

. fchriebe‘, welche fie auch meines Bedünkens recht wol 

wenn nicht.-in.. ihren Gefhlehtsnamen. allein, 

anf in ihren ı aufnamen aufammenrefn, Fönnen. 

n on - . ‚Und. 5 “ A 

\ 

| 2) dief it. fegen gif und Ghtehrte an dag Ende 
ihrer Titel,“ ‚gem Bentiß, diefe hätten no keis 

" \ nee,    
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And’ bier mär.cs "mir am lichiien, twenn ıber Taf. 

. von Gophiend Reifen in fich gienge und feine künftige 
" Gfichte vom Paftor Gro3, die auf mein Wort niche “ 
„Ihr verbientes Lob den Nezsnfenten asgewinnt, lieber " . 

“ fogleich felßer. lobte und auf ihr Titelbtart obne.afleg " 
\ Brvenden, feinen Tauf: und Gefchlechtänamen fiellte 
 biefe beiden. Namen würden, welches freitich fchmeis 

: helhaft wäre, folgender Maffen das Buch anna, 2, 
endlich Eönnen wir einmal ein Wuch ankündigen, dem 

I niematrd (e3 müfte e8 denn ber &. Verf. filher fein): \ 
- beieinigen$chlern srofel Belt: und Trenfchenfenntnig, 

geirene und warıne. Karafterzeichnungen, edled Be 
fühl, rührende Verjt und in der That gar (06 glih 

 derH. DV Welt hat und Framöfifc Erum) reine moras Ze 
: fe Oefinnungen abftreiten: "Tann... Freilich. fafte. > 

: neulich H. Lavater;;von feinem „Nontit Pilatus iR. ‘ feinem Namen auf den Titel eine Selbftregenfion ag, 
die faft zu günffig "war, 

feed aber-nicht theild natürlich eheilg (Öfinm, . 
daß die Regenfenten, weil ich ihren Frrtifchen Sichtegs - 
fühlen in Deutfehland, in. Portugal, Grankreihee, 

bie Stuhibeine auggedreht; und mit ifnen ihren: Rs”. 
. ‘pfen die,obigen Schlägeverfsgt habe, mir einen Bars 

. ‚biten. nachfehieken werden, ‚damit mic) der Spigbube . 
niederfleche?. Denn zwar nicht die fehlechten, "aber ges..." 
zade noc).die guten Gchriftfkeller ängftigen fih.vor . 

* ben Negenfenten, "wie: auch“ twirklich niche‘ fomohl‘ die... 
Stegen alöbie.Schänen vor den Spinnendas . "-- 

de“ "on. ©



“non faufens- „ud! meiktngtiet its, Ne ie: ante gta ; 
 rabe unterfden guten befinde. Allein, die Nezenfenten 
- fellten den Senidla und: die beften Gründe vor die 
Hand uchmen, bie er ihnen gegen ollen Zorn fät vielen H 

= Sahren anbent und fie follten fich felfE (nicht das Pus '; 
 Bikum) beberrfcben. Died mürde fie am beften.in 
+ Gtand. felren zu bedeneken, baf..ich- ihnen nicht die ; 
ur . Hände abgefchnitten und fie zun Vafglliren unbrauchs 

. Bar gemacht habe; denn fo.gottloS find mir. wenige 

.  - Hutoren,. daß fie ihnen diefe Dus Re eines rechtinäfftz 
„gen Unterhalted zutreten ‚und, ‚ zmmüblen: Tollten, u 

20 Nach taufendmal gröffern Nuten: ald bisher würden die . 

Negenfenten fliften, tern fie das Äimitder Hafquiflanten ', 
2 ordentlich bekfeideten,, für. deffen N othmenbigfeit und 

. Brauchharkeit große Schriftfteller tängjt dag Nöthigen. 
..fte gejagt. Go viel if gewiß, cin fo wichtiges Um 

2. basnichtd al ein unpartheiifches Nezenfiren'der - 
\ Handlungen if ıyird fchlecht erfegt und befest durch 

. die wenigen fritifchen Urtheile, die in guten Gefel:. 
. . fihaftentfparfem' über fremde Handlungen vorkommen, 
"ober durch die feltenen pafquiffantifchen Blätter, diedie 

„ Indignatio” (neelche, dem‘ Fuvenal Veife) eingäb) in die 
. ‚Kontuktenliften, melchel geiftliche und weliche. 3 In 

..  fpeftoren von ihren Untergebenen einreichen, mit’ cirts 
 gußeftenimages : Su Nom wird diefeg Amt der alten : 
;2 eenfores, morum, gar.nur von zwei alten Bildfäulen ' 
af ei,: wie icdeg tömifihe Kind weis; "Kurz, man.’ 

\ iR Fan. ohne: unferem.: Sabrhundert oder dem deistfchen 

Reiche Unehkan: Abm, frei bebanpten, dag bier | 

el  
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fo erhebfiche offen Harin ficher fedes i vacans feitind.bie \ 
°  Hezenfenten waren bleffe Vikavien.- Huf der andern ,- 

Geite its wahr; “guter ‚Stof für dad Pafguil, dich 
meine groffe Minifter, groffe Profefforen, groffe His 

- Tige,) fehlt Hauptfächlich und wenn der d. Sraneiftus ® 
- den Bruder Leo bei, der h. Obfervanz- befaht, ihn -_ 

-pafauillantifch zu (chmähen, Ihn einen Mirder, einen: 

Dieb‘, "einen Hurer zu febelten, ob 3’ Hleich nicht war, ; : 
fo gebräch e3 in fern Tagen an-- allem, an“ 

‚einen Sranciffus.fomel ale an einem 'feo. ‚Dad fe. 
 iniber That ein breiterer Gtein bed Uinftoffes ald. tan, - 
find glauben; der Pafauillane ‚von Berdienft, wird das... 

dich, bace Feine groffen tirgendhaften. Menfehen zu: 

‚ Gegenftänden feines Pafquils. auftreibt, auf fehlechte - 

-bumme eingefchränft. Aflein, der Pafquillane fellte . 

nie vergeffen, daß er auch ald Nezenfent nicht alle Tage." 

°- Sontagstinder bed Genie? an feine Eritifche Pils - 
..ITory fehmicden fonnte, fondern. fih oft mit Kieltrd> 
pfen und Te ufelgkindern behalf — er follte ferne - 

aus der-Surisorudeng wilfen, daß fie- einen Manns, . 
. ber blege Rafterhafte pafauilliyt, darum den Namen eis I: 
ned Pafquillanten nicht abfprecheund er,follte überhaupt . , 
fi mit dem Vernufffein beruhigen, da er dem Staa, 

‚ge durcp Schmähfbriften auf Lafkerhafte eben fo fehe- I" 

I. 
|     ..3en‘ Yuffages, mern ich dadurch die R: zenferiten haus . 

figer- auf den Beg des: Yafauit Bintriebe,. auf ee 

Eu mm. bisher, iu. sur es "ai. Spaierainsn Zaren 
. vor.    „gmenn nicht mehr) als durch die auf Zugendhafte nüße, \ \ 

€ rare nicht das unbedeutendfte Verdienitdiefss kurs. =. .
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eu oitbatir, ats hr fie darauf künftig ohne. gröfen 
Rubmiald Merttäufer erfheinen könnten. : Dee 
Nugen it'noc) gröffer, ald der Huhu. Denn fo unbes 

... beutind die bieberigen!, Paryınfle waren — fie liefen 
meifens auf ii. egente Blätter! binaug, und an eine 

ordentliche Alginene deutfhe Bıblisthek war in dies 
fen Facde gar nicht zu. denken —fo gefielen fietedhals. 
geuein weil das Yarguil eines von den: menigen Wirs \ 
Eun dei MWiged uf, bag unjerer- Eigen : und Dienfebens 
liebe,  unferen. Migz und £ehrbegierbe und unfrem . 
‚Nöfihru vor fronmden Fehlern fo vid Nahrung vorfest 

rald recht if man Imachr- jwar von Pafguillen wie 
von Zeitungen feine ziweite, Auflage, aber um _biecifle 

. zankt und kpligr] man fich-doxb. Ein: Mr zenfion hingea 
gen will nicht einmal, ungeachtet er ter halbe Berfafe. 
fee UB, Cor mäte denm’gerade zu viele Staatsihriiten m. 

‚ „ fonjıpiven, haben) ber’; Zenfel Teen; (katt tag Ion ots 
=: fälligen Vafquilienten der zaplte, der ihn fiebte-und, der, \ 
 beribnfücch cre, Eswäre m rüdrigens nicht Lieb, wenn. 

ein Nezenfent 08 fc num rein liefje, daß er fein altes | 
ur Sontwat bie um «8 wicder aufzugeben‘, fo fang’ ge ; 

n trieben, oder ten er alle Kräfte.für verleren bedan z = 
erte‘, die er nicht den neucn- peiguilantifchen widmen, 

"Fönnen. ° Dinn er überfebe nicht, Daß feine often Bu. 
fehäftigungen feinen neuen; rwahrboft gu Matten kom 
men und ım Grumbe die eigentlichen. Borübungen das 
du find, ofme ‘die noch Bin Europäer em erbiblicher 

 Parguflagt geworsen,. Erfragefic.. fetbft, obesikm 
‚beim Pohl. erwag sefibabet, dag er fidon als, We 

- ' De E . \ x en “r



: zenfent den Nanten cauf der Gtirne mit bem-Hute) .! | 
- perbarg, den gröffen Männern in die Wade fiel, im 

Autor den Menfchen züchtigte, auf Perfonalititen ans 
fpichte und docd fo wenig Neid bewies alß ein Hund: 

:; wenn ich geirre babe, jo foll er wieder zu regenftren 
: anheben und zwar mich anerft und jwar in der U. D. 

1. Bibliorhit. 0. ; 
©. Sindeffen muß ich toider, meinen Bien diefe Abe 
5  handfungen. einmal ausmachen und fchich’ iche auch 

 Beuteauf, fo ch’ ich fon, muß ich boch morgen 

- daran. E8 haben alfenmine Freunde — undich kann ' 
n felber nicht auderd’— 18 icderzeit für einen gedruck 

3: ‚gen Auöbrudy meiner-Citelfeit gehalten, dag ich hier 
I mirgum Lohneeincd fe fangen Auffatsee Haupefächlidy '" 

| das bedinge und daraufächarre, dag die fhienen Geis’ 
| 2" fier, wenn.ich mit Tod abgegangen bin, am7C@cläs, 

.  fertag (dem Gehurtetage diefer Abhandlung) Etiefel 

| angiehen und damit hinaus auf mein aftäglichen Grab 
5. fh feßen, und da ohne wahre Rührung in folgende,” 

u Klagen augbrechen foffen, die faun fhlechterfeinfinne 

Y "ten: „natürlichertoeife ift hier unten die Hand(wenige .  " 

rs fing der Staub davon) des befannten Hafus zu has: " 

Ben, die durch Gelbfiregenfiren das einzige Mittelvors | -- . 
1 fand, Bücher auch ohne attifhedCalz dermaffen eine 2" 

zupscken,: dag fieft ahydoch halten. Und wir wären; fo” = 

viel wir'dadon einfehen, auch nicht werth,dag undbdie D. - ° 

- Conne ivenn fie wieder hervorfinmtanfchiene, wenn..." 
wir — zumal da erg felber Haben wollte — feinen 

aifiao über bag ef iesgenf isen, den wir dedivegen - ur 
" ” mit = 

{ 
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iitacbracht und ben felber die von im’ erBachte Eins 
" peekelung fonfervire, nicht . mit ‘großem Gefäre . 

‚ ableien welfen,' fonderir vftin undernönftig Ivieder - 
m .: Forttegen und heimliefen.. _$ch werde, ungeachtet - 

.. ich) tod. bin; doch-fo viel iny Kirchhofe zu antworten 
freben; „faft den näntichen Spas führte Koifer Karl. 

- n V. defen Kleider nod) getragen’ werden, auf des ale 
ten Holländer Benfelg Grabe ang, da er.darauf 

. einen fihlehten Fring aufag,um dadurch dag Andens _ 

N 
i 

i 

ı 
| 

> En’ded Holländer: 31 feiern,. der'woie befanntdie Eins :. 
en fahung dig bfagten. Heringe auggefonnen.y Und 
dag wird toel das .crfte und lsjte „Gleichnis. Bleiben, . 

.  bae ich nac) reinen Mblcben werden ‚machen, fönnen 
\ borr Euch in Biefeny Auffase, Bu : 

Sr un 

} -- vu St 

ri Cusäftung defkar,; "aR. id einige 
Salafinde reden böten. Eee 

\ Si Wilden hören mie. ren durch teßung ges 
- Shärften Ohren Meilen tweie ‚Die kefer nicht; fie has 

ru ben war mufifalifche aber tanbe Ohren. Meine 
richtete ich durch bie Jagd bermaffen ab; daß ich noch) . 

n weiter: höre als „febe; aufferdem Fann ich [fe Deivegen =. 
u und. , “a . » Paz 

2 

! 
! ! 

ai 
bh 
\ 

| 
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‚und fpißen, tieein Dferd; und dag Yublifam Einnte. 
es au, wenn ed feine Ohren nitin feiner Kindheit . 
durch) Hauben fi) fo fchändlicher Meife hätte lähttıe : 
:Taffın. Auf meinen nächtlichen: Senmerfragiergän. 
"gen durch unfere Stadt here ich baher dickes, was. 
Cchläfer und’ Echläfreinneni im Traumefprechen: am 

"Tag breirich hernach alles in der Stadtang und tverde 
. badurc) ein ganz angenehmer Gefellfchafter. Sich willg 
auch unfer.dag Publifum augbringen und die Nadit 
bee zıten, M aied, dazu aueheben. wie BEE 

Die Nacht: war fill und ich hörte nichte- alg mei Y 
ne Hüfte und cin paar Cphfren, ale ic) jun: Shore. 

'. Dinein Fam... Hug den zwei erffern Häufern, Fonneich 
torgen dem fauten Sluchen und Cpickat i im’ mb. an, 
Shote richte tech‘ beruehmen. : 
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S8. Neden und da ich nicht mufte, ob. fie zum Verfap 

= 

\ Das nichfelgene getvÄßrte m mir einige wahnteigfe u 

fer einen. Joeten, der cine Traaddie machte,. oder ein 
nen Echaufpieler, der fie deffamirte, ‚ober eine Fieber {u : 
franfen,_ ‚ober einen Schläfer hätten: fo. welt N. 
Bass fait bad aus auftoeden, en u 

Sm: dritten Stocker dx8 ul chen Sans” nß. 
r fuhren dem fleinen Yaquıd (e8 if. cin Tixabe, von Ir. 
| ‚Sahren, der Cohn einer. adelichen- Banddanıe: aus. 
Cafe) einige offenbar deutfche Mirter.: Db ich gleıch 
pin ung, ers nur im Salofe san, und ic) fo gue 

Ba als 

e
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ale einer toiie, befier fic) wachend bernänftiger 

nämlich frangsfifch ausdrücken, würde: fo muß id) 

. “ . doch feine vortrefliche Mureter bedaucen , daft derfteis 

‚ne ’C helm in feiner deutfihen Mutterfpracpe, die er 

twachend vielleicht bei frangsfifchen Büchern und Vs 

“ dienten wirklich verlernen, founte, wider meine Ers 

"wartung im Echlafe ich ide: aber wahrhaftig nie« 

mand mird dies winfchen, der cd denP ich. ein wenig 

-weiR, daß man mit den Menfchen wie mit den Sun 

‚den blog frangöfeb. reden folk... Du 
t v 

... 

Be) rchlich vor meiner Wohnung voriber,i in’der 

“niemand nichr ald mein Johann auffagy- derunfer dem 

un Marten auf mich“ dor. feinem Fichte eingefchlafen war. 

u ‘Er. hinterbrachte ‚gerade: meinen Echwefterfohn die. 

- ‚frohliche Nachricht von meinen. feühgeitigen Ableben 

und beantwortete die Tondoleng mit einiger Höflichkeit 

und fung. ‘©. Zu meinem "Erftaunen frammelte er ist 

on wenige da er fonft wachend jedes Wort schmmalteic, - 

 dergebäret. Sch Edunte, wenn ich wollte, .diefe Bi 

merfung den erflärenden Philofophen bier als ein \ 

= Meines Gefchenf überreichen, 

:€8 ianımert mich, daf es mir im a nächfen Haufe 

gorkam, ale hörh ich meinen Beichtvater fchlafend 

über die Keufchheit i in einera Zinn ernichefehlehtpre 

digen, dag eine ganze Saffe von feinen? eignen fchied ” 

und dag einer Schdnen zugehdrte, die. woldasschafr . 

‚aber nie bie, © safe erin ‚dis Serlenhirten fein 

or 

font“ ' 

 



Fonnte, Mit ihren Wanne fonne ich ihn ih 
vermengen; denn der jonfurs darauf, inter dem Des 

"dienten einer Schaufpielerin, die Gaffe herauf. . 
Sich: beforge aber vellig, e8 ward gar der Teufel, Dir 

- fih) darım in diefen.fwargen Engel de Fichtg Urte 

‚fapte, um meinen armen Sxelforger durch meine It - 

der — c8 foll ihr aber nicht gelingen und id) fee 
deswegen diefe Hynothefeausdräcklich her —— bei dem 
‚gröften Theil von Deutfihland i in den inf zu bringen, = 

| er habe in eintean] fremden Schlafzimmer nicht nurge‘ 
| fchlafen fondern auch gemacht. Sch befragte ihn übers 
} 
I: 

  
nochybeibringe,. daf diefer fhon neulich ähnliche, Por. 

; ich errath’ ed, werd. war, der neulich in-der Geftale 

:- 
i gen ‚deffelben dur) Srdmmelii die Veichtfinder abs- 
| 

Aäunete, für diefe Rift verdiene? der Satan faft deut. 
" wahren Danf meineg Seeleußieten,: da fie. offe nbar 

aur feiner Nechtfchaffenheit jucinigen toirflicheuNtachs 

sheil, feinem Beutel hingegen jum gröften Rufen ger 

‚geichte, Bu 
‚Ein panr Verliebte fahen filafens aud einem Eh. \ 

  
‘dem den andern Tag felbfidarumund der gute Mann, “ 

 wufte von den ganzen Borfal fein ort, fowenig. . -_ 

alsjeine Fran. 8 fiheint, ich.fetge die Daswifchen, De 
« funft deg Satans volkndslauffer Zmifel, wenn id "ni 

. fen fpielte,. Denn ih fie meinen Kopf: sum ander 

meines Beichtvaterg überal herumchlich und denfolles 0 

fing.  Sdeffen Sin ich nicht fo unbillig, daf ıd): u ” x 

\ Pr um Senfter. heraus und redsten mit einander fe 
sans. guet ud kifer, um. ‚fc nich: aufzunechen.. 

Auf B- “ 
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ze m u mern . 

" eincd Kaffech Hyufes— fie FANIR noffenbarnurden fchles 

Huf Sein Matte Gore. ich 603 Auf jibei Nadhets. 

"gan. Die Berfluchingen ı aug dem hintern Zimmer: 

; fenden Bharaofpielen, da fie ganz fant und vernünfe 

tig waren — sergadich) ingyeftmf vor Schrecken über. 

- meinen Schatten“ ben: id. von- ungefähr im Monde 

" fhrin erblickte. MOND BE . nt 

Sm richtigen. f— eehen Gesdude hört ich ine: 

‚ge franzsfifche. Merter,“dicich ficher- bier. öffentlich . 

den Papagai and nicht der Dame.dee Haufes jü> 
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 fepriebe, werin ich nicht von ihrem Zrifeur Tagg dars 2 

- auf erfahren ‚hätte, daß das Yapgen, dag bie‘ Das 

me fi verfhricben, um von. ihni reden ju fernen 5 

(denn fie faunsn och nicht) bigauf die Eründe, da’ er. 

‚mich frificte, gar noch nicht argefonmen' wäre. 

Mas in der. nänlichen Gaffeeine vom Santejuia 

 fonimene Dame geforochen, muß ic) wieder meinen :- 

nf voNig unterdrücken, um. nicht: der Scham 

. haftigfeit" meiner „männlichen Lefer damit ein Xerger 

id zugeben. Weiterhin votiete, ein alter'Rathöhere -; 

- in feiner. Schlaffammer, als wenn er.auf dem Rath ; 

Hanfe fäße und die tie heigften Diügeentfehiede. ‚Con. 

' 

" derbär ig). baßer nılr am andern Tage keim. Tore 

min fiber ersäbleer im härte geträumt, er- rölife, 

Run ging ch ser: „dem Gafthof zum, grünen El“ 

| sorbe Serfien Stodwerf beteten, in stoeiten fludhe : 

ten de Saite. am dritten, borme: raus herr ic). 
u „‚kmand 

N
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jemand: Sarfiren und. ich dachte, der Franzen he 
| Sprachmeifter chat‘ em Ehlafe: al am Mor | 

gen fuhr 9. .v.. Kempele nebft feiner fprcchenden Mar " 

fine ad,.die inet tiden seführe hatte : 

" Borko und der Seufelh, tief der Sammler einer . 
‚ Monatsfchrift: allein die unftanlirten. Briefe, bie 

| et int Traume „bekam hatte er er- ia kIdE gefehricben.. 

  
  

% 

|- wird. der Eefer mit einer vollig tadelgwerihen B Dorce 

 ‚ligfrit herausfahren: allein roie faun das fein, da es nu 

Yu , Ban! Dat: be ber feäumende _ Hund, . DE 

nicht nur der Doetfelber war: der.oden wohnte, fon 
.“. dern da auch) der Pudeldefrilben i im’neulichen Hundes nu 

. Tchlan’ fchon. gefällen war? Wahrfcheinlich Tas der: - 
Tclafende Herr des erfchlagnen Hundes einem ans 

‘dern’ Pocket feine Verfe dor; (der.darum barübee en 

nicht einfäjliefi “weil ce gar nicht efiftirte): denn in: 
. den Verfen auter tesiger Dichter Fommen die Seinen - . 

: ‚von, alfen Vieh und ‚alfo au BB, Bundes | ‚fäne gar \ 
f "häufig vor | RE BE 

or Die Kate Yerfon, ie ii im Eeiafe n reden und. 3 
u fogar: blafen hörte,- war. niemand alsder Nachtwäch« 

‚ter Uns feinem lauten undabgebrochnien Gange und . 

ans feiner frächgenden Etimme,' womie er fich felbft 

. ‚gefchickei in den Schlummer und andere ‘ang denifele 

ben‘ fang, und aus den erlaubten Hintweglaffungen, = “ 

womit er: ‚fine venngifshen aunhtasaanfen: von. fi vs 
9b
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„ns, nier fi ich augenblitich, er fe kingefchtafen;, : 
und die Mahrheit zu fagen, eu fchlafen oft die beften 
* Nachtwächter undRänige.. Anch-wolr id) den Mann . 

icht mie meiner ;blofen Zitre auftoeden mir nur it 
° Hrofe zu-fagen, tie vielUhr ce kei, fondern fpasier- 

‚teunbeleher nad) auf un, 

88 kan mir mb "hiefem Auffage nicht yuträafich “ 

fein, daß ich vielee verhalten müffens.allein,ich will _ 
nicht durch Dffenbarıma der Echandthaten, die nie 
“viele Cchlafende. gebrichtet,..unfere. Ctadt in eine 

' Verwirrung fegen, daß der Neifende, der durch un- 
'. fere Choregeht, denfen muß, man‘bauebaden Thurm 

du? Habel gar aus. ‚Indeffen. 309 ich dabei — denn | 

die die Ohrenbeicht einer ganzen! "Stadt fheint mir vieles. 

auf ficy zu haben — nicht bIo8 meine Einfichten ku 

ı Nathe, fondern aud) eined Epiefuiten feine. . Exvere 

festes „ich und. meine Ordensbrüder. offenbaren auf 

 Defragen nur, wag. das Feihtfind nicht gebeichtets 

- nennt man aber dag, was «8 wirklich gebeichtet, f0 . 

" fehrzeigen wir und fagen um alles nicht das. gering» 

fie, Da auffer dem. Sefuiten no) die Nachtigall 

für, diefe Meinung’ war, welche an den Etellen, die 

Ähr Neft 6108 umgeben, fehreienb, herumflattert, an’ 

dem Eiße deffelben aber piczlich zu fehtweigen anfängt, 

am 8 den Menfchen nicht. ‚zu derrathen,, die daher - ö 
“nicht eben diefeg: Sriffchmeigen zu einem Mittel der u. 

 Entdecfung brauchen folten: fo fann man nicht bes 

‚pen , daß ie) nit, weht dutr: ‚Nenn ich neugierie 
HER 
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‚gern granern jinar, gern tage; wagich geinife Schtd, 
fer nicht befennen deren, allein ihnen. nie mittheile, 

| ag fie befannten, fondern tvenn man im mich diel 
I zu unbebachrfam dringt und mich augholen will; ob 

! reien, 06° die Frau dv. & von'ihren berhlehemicifdjen 
Kindermorbungen ihrer Schönheit wegen, ‘ob der N. 

1.8.v on den Eiinden, die. er! mit den EC chönen erf 
„tiederholet eh’ er fie beftraft, ob. der Kaufmann: 2, 
"don feinen Schindereien der Sußrlente, » ‚für.diejer von 
Öffentlichen Almofengeben Ablag erwartet, und der 
Grühprebiger. 8. von feiner Näuberei und Verachtung 

geilen 6 üter a, o ng a diefe fc von dem 

  
| „der biefige‘ Yägermeifter U, won Holzsnund Wilddieber 

DE ‚allen. N 

ur D) Sieht. man. freilich. b bie Sadıe nit einem‘: ph “ 
 Tofophifchen : Auge anzfo hat der grühpredis 
"ger vieleicht Necht.: Mer’ die zeitlichen. Güter | 

_ Miche zu fchr fchäret und’ ihren Beitrag zur 
. wahren Glückfeliafeit faft auf Nichte herunters . " 

= feßet:: der fann fich nicht enefchuldigen werner. 
- fie feinem Nächften, vden.fie.fo wenfa mie. ibn 
> felbft beglücken, weniger abnimmt als aufäde. -   1. Felder Fieben und nicht blog fich foldhe-Stiter aus . 
"> Tugend verfagen, fondern aud) andern. ne ‘ 
beffen wenn ich. auf der cinen.Ceite meinen Mite 

> verfagen fol: fü feb ich auf der andern deutlich 
daß ich groffe Verpflichtung habe, defto feel 
gebiger: mit dem.einsigen wahren Gute zu fein, 

Eu nämlich. mit Ermahnungen 3 ur Zugend, on \ 
rome: -. a   

"Denn man muß feinen Nächten ganz wie fi... = 

» chriften diefe ziweidentigen Güter ‚nehmen und u



” 

>: 

’ Az 

"allen dad int Cehtafe ‚entfallen lefin "fo hocrb ih N 
recht: gut woiffen, daß ich über alles diefes, da es. 
"wahr ift ein welangebrachteg Stiljchweigen ui 
beobachten’ und nicht, einmal nit'meinee Mine cfs 

wag‘. gu. berrathen habe — an allenwenigften mit . 
meiner Sedir \. 

- 

m ihyte inne, ie Yale, befoiders der You \ 
Heiteutenant in Paris aufferordentlichen Echaden has | 
"ben, wenn fie oderer Leute mirguten Ohren zu Nachts 
‚in die Faffın vertheilte, ‚damit-flrieden Bürger deB. 
""Staate befaufchten wenn er fhlefe,. Sch torinfchte. 

ohne, man’ fönnte in ‚Bufunft: den ‚Großen nicd)£ 

“ mehr vorterfin,. fie wären den Spionen und Denuns „ 

‚gianten eben fo ungugänglich. ‚ ald ‘den Perfonen von 

Werdienft:" die Welt erwartet von ihnen vielnichr, . 
Be fie unter allen ihren Hhren, die fie dem taufends - 
‘ züngigen Elende verfchließen müffen, doch das Dhe 
.Dde8 Dionifius, b) offen ‚erhalten und: eine- Selbflans 
.Hage faft wenng real ih nochlicher Sören; ‚ald eis. 

‚me Seisfoertbeigung,. == ir 

De ol Zu . BEE 3 

frommer. wird. 8 nie fotsor Sreigebinfeit 
> felbft zii haben frachten als, ne ie andere au Iren 
„UND, das ‚yollte ieber. nn 

Bi Diefen Panien trögfe ein’ Giffuanie,: en fi 4 
„nad oben : zu einem Herrohr oder. Trichter frizs' 

" teund dadurch dem Dionifi ug bie Kiffen Aare . 
Bi be Gtjaanen, mise...   
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96 hin Fein Ronfiforialrath und eg tie meiner 
“ Körperlichen Verfaffung Schaden: „allein auch-ohne . °" 

 diefe Würde feh'.ich das Unheil auf. allen Eeiten ein, ° 
daß hohe und niedrige Geiftliche i im Schlafe öft Ber 

Hauptungen augltoffen dürfen, die der Scdhärfenad) 
“nichts anders find ald Aufferft fee eeifch. €8 Erhet 
hefehenden KRonfiftorien vieleicht an, icden: Geiftli,, un 

- Tichen bei feiner Hrdinazion mit darauf- f(hwsren Fe 

“ Taffen, daß er nichtd Im Schlafe und Traume.glau, ' \, 
‚ben und predigen und fihreiben wolle, tag er nihe- : 
"polig mitden fymbolifchen Büchern harmonith bes :: 
fände, wen er,auffer dem Lersewäre und de Rack . 
ige berunter hätte. en 

. 

  ee — —- 9 
\ ix 

Der Henke it eneher ei ein heit 
- diger Bienenftoc oder aud.cin ie “= 

benbiges Selomauslog). . 

"€ wird bie Funffis Keichepänte, iithin bie ar. 
‚ Intherifcyen: fotwol alg ‚die 1a Fatholifchen nebft den 

! fünf vermifchten tagelang frappiren, daß ich von.de... 
nem, "Iebendigen Seldimausloc, rede: allein in unfern 

aufgflärten 5 Zagen umd Richten fann alles gear 
mb 

* 

nn



“und gefehrieben‘ merden, eoenigfehd 9 Mliegerien, ind: 

man verbrent fi ald SZackrlträger der Bapıhee‘ 
Zr 2 nicht einmal Bie Finger mehr, geichtocige ben. gamı % 

dt " 

sen keib mibft den Magen, .. ee ! 

on Y $eiönit fagte unter. andern: ber Segrifder dd. 

‚behnung feidiedunfle? Forftellung‘ mehrerer mirfinder: ! 
' Monaden., Sorac; ficht Leibnitg in’der ganzen Sache % 

richt halb fo heit” toicich, und Kenner ber Gefchlchte 
‚der D enfehheit roiffen fi fich biefen fleinen B Yorzugdenich 

vor Reibniß habe, glücklich genug zu erklären, ndme 
Uch' aug dem Wacsrhuin des tmenfchlichen Berfians | 

- = ded, überhaupt und‘ daran befonders, daß ich anf . 

‚ Leibnig Schultern fihen: a aber nicht aufmeinen— 
' welches ihm. fharet. Denn Leibnit fah. gar nicht, 

. -dafi die Mehrheit der vorgiftellten, Monaden nur die. | 
. Grsfe der- Ausdehnung. „etof erfchaffe, . und daf 
Wenn ze. Monaden die dee der Augdchnung. ver 

anlaffen audı Eine eben dag bermgen müffe und daß 
.. riet andern Worten auch unfere- einfache Sek aud 

gedehnt feinen müfle. a 
BE \ min ” 

B Shin kann ic). nie test gefranen,; bie Bakaboke 
= Sofge | daraus vor den‘ Refer zu Eringen, daß unfere 
Edle ganz ’ünd gar ausficht wie ein Bienentweifel, 
Sn würde. mich felber über-die- Cachewundern, ı wenn 
“ ic) fie bei einen. ‚ander läfe : allein ich hatte furz vor. | 

N Sohamni dag Glüd, nicht fovel: Organifirt, (welches 
vor Meint, Rtugung: sefdab) A ai. desorganifl ire gib | 

nes een Were |
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werden imb’durch biefe Promozian "Kleine daten 
JB, als ein feldyer Graduiter im beffertn Sinne . ;  anfsuftehen, bafı meine Seclnfräfte in Einer Nahe "Echuhe hoch wuchfen uitd daß nıein CSelbfiberuftiein 

befondere, dad vorher hur die Gcbanfen, Gefühle und Eincnfchaften meiner Seele zurückfpiegelte, durd) 
eine aufferordentliche Pelirung gar die Heitalt dere -felben in feinem Fofuß datftehte, Im erften Augenblick ‚bache ich, ich wWärs-mit Top abgegangen: allein, >. Wenn ich mir iejt vörfiche daft die Waferprophetin zu BEE 
‚Biel das ganze Konflave hit feinen Karbindien und : "den Divan mit dem Großberkn hundert Menfhen. ‚und dern 9. Avater. und. hir felbft in;einer Blöifert . Bonteille vol Waffer Jeinch fohnter" fo War ich free. 
Uch nicht verniinftig genug, es für etimaß-auffordente -  Aiches aufzufaffen, daß imein Kopf. ein Krhflall ges 

eine Seele 6108 den’ ndchfien SG 
worden, In deit in 
's.Benftahd, nämlich meine Seele flehen febet. Darin 
 fahffenun, tie gefägt; einem veligen Bferichmweifel en gleich) und ich fah ihren langen Nüfel und Schwanz, : - 
Die find die woehigen Fäden, twordug ic) ein gan, .. 

‚ dufanmengefponch, weilich nichtanders Finn, ale-c® z . für dieunnadhlaßliche Echuldigkeit eines icden großen, 

:3vol einen Faden-m.die" Rufe zu. höfiren — dann 

‚hen Örgenfland anpicht=- datın nocheinen zu hofiren . 
‚amd mit ide den erften gu Durchfeengen = dann fih 

nen 

‚368 auf den folgenden Blättern abgedruckteg Eyfkem' 5 

-Belehrten halten; Heich der Gartenfpinne auf gecade 

“ paffen bi8 der Wind ihn an irgend einen wirflis
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Beide zußtnge fumasben und felöft ald dag ERrtäif 

- Gingufihieffen 1 und den Eintrag eingumeben — und fo‘. 

: fortgufahren am Bau des wahren Luftfehloffis Bid 

bie Gartenfpinne dä8 Eyflem oder der Sethete dag, 

 Sefpiunfi fertig hat: a 

Di ce Menfchen Heine gute fi find: 5 ann ih 

= Heide nicht zufarımenfchlichten , fondern. een erfe 

bon ienen gefchrichen terden.. Ihe "Kopf ift ein Ier. \ 

" Gendiged Feldmausloch, worin die, Bienenfänigin 

fit, um. bie. in- "mannigfaftigen "Entfernungen die - 

‚niönnlichen Birnen oder Drohnen fid, lagern. Diefe 

  

" Diofnen tragen auf den Kanzeln den Namen Teuts- = 

‚tel: “c8 ift aber ‚einerlei und ganz natürlich. "Denn 

“per Teufilführt emen Schmang ; die männliche Biene, 

‚auch — er trägt ziVei Hörner, fie auch — er bat. 

1 .Stüögel, (wenn wir den Nabbinen glauben tollen), 

fie bekanntlich. auch — tr regt. zivei Paar Krallen, 

"fie nicht weniger und eher. noch ein drittes Paar mehr . 

ai gefehtwärgt, fü fie wars nochteher: denn Dirgil 

5 ingt; baf die Bienen. ch’ fie vom Supiter, den fie 

- „in feiner Kindheit mit Honig aufäzten, baflie jum 

Lohne, golden angefärbigwurden,, eifenfärbigangs 

gefehen. Und der !efer, befehe den. Teufel aufmerks 

„famer: fo twird er befinden, da er wirklich am En, 

be nicht fotwol- Fohlfchtwarz..als eifenfärbig augfale; - 

und fo fan er, mir-fehon in Sahren vor, 00 ich gar - 

‚nicht daran denken’ Eonnte, feine. Zarbe nach meinen 

Sole ju ven Kur mir Bieibe es unbegtiie 
2 ia
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lie warum man "die Teufeli in einer - andern Gihate 

alsi in der Bienen abgemalet, in der allein”. fir doch 
in unferem Kopfe su filsen‘ pflegen." Sa. die Blindheig” 
geht fo weit; dafi die meiften es lfen und erklären bi “. 
„ren fonnten, daß die Bibel und sereiffe, Völker den, 

Teufel einen Sliegenfonig ‚genannt, — daß fer: 
- ner.der Jupiter Apoımyog, der tie‘ ieder\ flaffifche , 

Sort ein dermunter Teufel nad) den Kirchenvätern. 

". geroefen, in der Geftalt: einer Klie’g e-modelliret wor, un 
‚den — und daß der Dofror Baynyard fi) den 
" Satan gar’nich: anders. denfen. fonnte, alg wie eine 
„große Brumflicge:— dennod) .blicben „alle ‚Sfer 

und Zpörer diefer Dinge eben fo tweit twie “vorherente ©. in 
fents auf glückliche Vermuthungen zu verfallen und. 

2: 

- Hor ber Lefung diefer Eeite‘ von feldft die Teufel fih -- : 
- nicht anders vorzuftelfen" ale ivie Bienen. Und noch, 
“nad den mühfaniften Aufhellungen, Eder Sal mög, 
"lich, daf mancher mich" "Tiefet‘ und dach. darüber, A: 

"pers denft alg ich: er muß aber als ein‘ fsrmlicher 

 Renegat und Apoffat Birfeg Zuchid gemein vera. . | 
te werden. \ an nn Zn 

7 

. Das Dichten und Srachten Biefer. Srofnintaupd 
iR. nun blos‘ aufParung mit dem Weifel geftellet, 
ber fi dagegen unbegreiflic) fpert. Denn‘ er fann 

"burchauß ihre fchwarze Farbe nicht ausfichen, 06 
- fi) gleich biefe Antipathie fo wenig audeinanberlegen 

" -Jälfet, ale deg indianifchen Hahns feineigegen bier de. 
De Daber muß «s 3 ft reden Parum die ate 

. Men .. 

v
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.: men Teufel (hie wir noch beffer unter ben Namen Sefee 

"Triebe and Neigungen fennen) bevor fie cine Bermiähe 
“lung mit.der Seele erringen, fih mit. den weitlänftigs 
fin Bröliminarin abmartern und-cing. Vermäblung 

.gwifchen Spinnen » ia. zwifchen hohen Häuptern tue: 
2. fi verakichungeweife norit fehnelterab, Die Toilette; 
I. der, Teufclift Daher lang und (cher und'die Miß. Abe 

 Ingten, die in Ronden alle Morgen ale. Gonfulentin.- 
und Guvernanfe und Erufagionträrhin 86 Anzugg 

gen der. Teufel wenigizu be effen. Denn ficbaden fi, 
im Mervenfaft, um: fchen.ju, werden, wie fonft die, 

Meiber chen; desmesen in Badzuber von: Efetsmilch 
, fliegen, — Eir‘ wälgen fih fo lange in: poetifchen. : 
Blumen der Dhäntafie- auf und. ab,. diefe Bienenr. we 

2. 

"= hanftren fuhr, hatte'an den verfichten Seiegerüftun, .': 

Bis fie fich den Weifek mit‘ Bnnenfanb gang weig, \ 
 gepudert präfentiren fönnen. — Cicrolfen: die fine: 

2 fien und wenäfligften ‚Bilder, bie (nsie Epikur., EI 
ent fah} von den duffern, Dingen ab und dem Kopfe " 

"duflisgen, aufeinander und behängen damit - die 4 
Bu Gehirnfammern an alten 4 Winden, um durd) :Ges, .- 
mälde, womit fonft Chriften gemacht oder Hebeffere | 

teurden,. den Wiifl'zu verfchlimmern und ihn den ' 
perlichten Abfichten der'Drofiken anzupaffen,. — cd: 

. jtwciffe aber, 96 doch alle diefe Künfte den Mohren,: 

. Cchai der -Eerle übgrräußten,, wenn’s nicht cin ges; 
- piffer Liebestranf. thäte, der. faft toll made: - 
 Diefed merfroirdige Berferan, dag die AırzeeNervene 
‚fl: keritlnn mird Pu: die  aufigende Def Hagon: 

and“  
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"ale Senfehenbfur under dem Helnte attonen: allein 
tin oder cin paar Cpigaläfer davon, die, die Teufil 
dem Meifel, eingeben, befanfen ihn dermaffen, und 

"heißen ihn mit, einer folchen tollen Hrunft: gegen diefe. 
-Drohnen; daß auffer dem Weifel niemand fo fehr Zi; 

“bedauern ift, als die Bierwireäe, daf fir, blos weil 

ihnen das Desept eineg fo ungemein. beraufchenden, , 

‚Sagrebiend verborgen ift, ihr Bier mit bil ichwächer, 
nit: Richnrug und, EC chtindelhaber und Niestonrg | 

‚vergiften und beranichen miffen. Dann ifi8 aber 

"auch gut; nun; feird ehne.® Vorzug jur auferebe 

Tichen PAlicht gefchritten, . nur daf. die” cheluftige 

Droßne die Borficht noch gebraucht, den Meftbin 

: einen dunfen Winkl zusichen, damit ed an ordents 

licher Frautnact nicht fehle; die übrigen Drohr 
j nen halten wenn fie anders das Shrige hun wollen, . 
"die guten Engeln feft, (au eine Art Bienen und aud) - 

„. dumm Rienenftocd schörtg, aber weiter. unten erft vgts 

  

| 

  

- fonımend) teil ‚fie fonft bad Beilager nit Einforüchen: 

berfalgen und oft burhihreffralendeGeftalt die wol. 

feigen Anftrengungen der. Ecele auf ber Stell Kühe 

men und Beifpiele ü nd derhaf, 

Su Diefer Ehei im. „umberbotenen Grabe _ sei. 

"niemand der Scelk toeniger. bermande ift als der < Teue. 

i fl —' :fproffet allemal: ein .iunger Catan hervor,’ 

. . den ziwar wichtige Kafuiften eine Siubde nennen, den 

| ich aber.feiner Geflalt- toegen Fieber eine. Arbeitd 

. Biene nenne‘. Der Krafabre ‚gegen, die. Ungläns 
ie Be via! I we
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. Kigen, an 9. Henninge, nditichebenS,. Henningdere 
zälk;,. dafi eine Here Ratharina Nebin, mie dem Tette‘ 

fel’eine Fliege jnfatızengegeugt habe: aber. Da. fen 
Ta ein’anfferordentlicher Fall und blog? cheitghienen -; 

find die Abkimlinge diefer Che. bei ung und andern. 
< : Ein folder teuflifcher. Hienenmwurn tritt wie die Des 

"ger anfangs mit der Unfchuldefarbe, mit der reife u 

fen aus. over Mutter: "aber in ‚toenig Tagen, seitige E 

: fe zur fehigarzen und der Wurm wird der Scele un. ; 
ausftchlich., Denn nur wenige Bienenwärmer were 
den‘ gar. fehen fchtwarz geboren und führen den'Nar 
nen’ (dwarzer Crinden; toie getsiffe. Blımenblär“ 

u ter fon i in der verfperten Knofper ohne den färben, : 
“ den Sonnenflral, mit isrer Sarbe liegen. Sclten.. 
. Schenft die Seele die Geifterwelt mit einem ffanmen 
> Zeufil, dei fogleich nach feiner Geburt die Seeienrean« ’ 

. derung in: ein ‚pocites. Schwein antritt; iin Grunde. 
u. fehlen gar. in unfern Tagen! folche Tenfel ganz und © 

:” alle befanute fum me: Enden haben tie ‘andere 
” Taudftunime die Eprache gelernt und üben fie den 
Bar vorzäglichten Ne Boengfkäbten nit Ruben. : 

N on nn 

u es if ferderbar, daß man. diefer Bienen: und 
Zeufelsniutter die Fungferfchaft durch. ein einfaches 

Hausmittel, fo oft wiedergeben kann ‚als fie fie vers 
{cherset, und Ingtere®. foflte in: allen ‚Difpenfatorien | 

. Br Iefen fein. "Man.macht nämlich ein tenig Wafs . 
fer (Wiißtaffer) oder'auch Del ( Iczte Dehlung) zus 
reche und befömier blos s damit ben, Auffern Dienenz 

fed . 
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ähnlichen Arfanum mit Nußen sieben. „ch meine 

.., 

rn 

‚Roc: den. Augenblick, und ch’ ned) das Schmierm / 
“zu Ende ift, .iftefchon eine fo volftändige Ancoras “= 

: Sungferfchaft da, daß eg — md. hätte die Eeele- 
Bei taufend Teufen gefhlafen — dann eben fovich 
Al; als hätte fie nicht Einen gefchen. «Die langbärs ' 
‚tigen oder: fongobartifchen PhiTofophen foflten fi fih 

dergleichen Meer « und Scelenmander aufichreiben, N 

-am.bie wichtigffen Schläffe und -Hftermeßprodufte: 
darand zu machen; fie rorden dadurch die Bhpfiolos 
gar nadhahinen, die ähnliche Cehliiffe ang einen " 

I den Yungferfchaftsefiig oder vinaigre de virginite,.. 

der im Leiblichen. teirklidy chen: das Iciftet wasdad, ! 
obige Hausmittel. in Geiftlichen thut, twie denn dee. 

° Macher des Efigs, cin Franzoß, pomGehrauc defa. 
„felben! ‘allen Damen, in’und auffer der Ehe-die. Wie 

"berg ebureider Sungferfhaft fo Kar und mit fo’ 

5 Serfiändlchen Worten verheiffer, dag man in dei 

© That die frangsiifche Glaubwürdigkeit vlg: mitber 

punifchen : !und griechifchen vermengen müfte, wenn - 

man. dennoch gtauben. wollte, der'Srangog.läge und. . 

fein Erfig veriungfere nicht. Aber ähnlich. ig für... \. 

" Seute die den Srangofen desivegen raufen, nicht, daß 

fie foettwag thun und eine teichtige Erfindung here 

. ameerfeßen fönnen, :mit der fie doch weder in None - 

sienkisitern noch in tociblichen Penft onifienhäufern tie. - 

ne einzige entfeheidende Probe angeftclker haben, aus 

ber „se reifen, Könnten red daran if 

-. N \ 

ee “ u RE
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Die feißlich: nt: Dimmen laffen fi often iii, 

den und Kloschin nieder, um uitsrhrei für ihre 
„Brut daran: einzufhspten, und Bienenpäter feben- 

unreine Derter geru in der Nichbarfiaft isrer Rots, 

be. ‚Gerade. fo nwärde im menfchlicen Bienenffock; 

‚Die junge Pienen- oder X Teufelgbene gar nicht aufges: 
| k- t.umd groß gsjogen tverden fönnen, winn nichf; 
"Die Vorficht gebrauchtindee, dag egan fotchen fadıın 
: vol Kordialz fürfi: hicht felee: zum Glücke. find aber 

im Bienenflock feat wenigfteng ‚drei, toi; heige Prüs 
gen (im Mayen, i in.der Sallmblafe und in andern‘ 

. Blisge 2) angebracht, in denen die Milchpune des: 

. Saugrüf: & allzeit fo viel humores peccantes, antrifty :. 

‚ baf die fungen T Teufel dabei tufig gedeihen und roh, \ 

sachfen, Ei Innen. : 

"Sm Hiröf nid dor Eden wi er tgeeden die Bros “ 

nen meiltend erbiffen und aus dent menfihlihen Bies . 
"nenfloc getrirben. Der hiefige Kanonifus- fagt:. 

mir: „DiefenDrohmenmord rürdeerbie 9 bob. 

tung ’deg Sleifches nennen und ieder Ehrift müfte feis “ 

one Beyierden frenzigen, wenns auch nur-an dm 

‚ geldnen Krenze eines Damerfalfes wäre, wie Kar . 
"nonici und Kanoniffinnen thäten. . 

.  Zapofeben‘ betäffen die Argeitösienen alle Blumen 
: und füllen mi, beren © Epfrementen ihre Giftzundihre 
Honighlafe. Mus ber Honigbfafe füttern fie bie - 
‚Sue und bie Doodı, die beide ein jelches eiebeöual S 

} \ . ! . B u . in r 

. Es 

 



    

    

i ‚ak auch Sienenfäice, 

—— "65: 
air neuen Begattungen erweckt, Sind aber enfich eo 
Blumen umgefunten und die Honigblafen auggsf&äpft: 
fo erleichtern afle Teufel die gefchrnollene Giftblaje über: 
ihrer Mutter und fpornen fiemit igren langen Gras, 
theln zu den alten’ St Karungen‘ an, die fie ihr fonftmit 

boniggebenden Säugrüft In abloctten. ‚Dem peinlis \ 

eben Spiele macht ein altes fleifchlofeg Gerip ven eis 
nem Manne ein Ende, dag mit einem Feummen fenfens 

artigen Zeidelmeifer gefehritten fömt und breite Honig» 
feheiben auszufchneiten millens if: «8 ifE.aber nichtg. 
augzufchneiden de, als Echsiben undZeufelötrut daran. 
unbjder alte Danny brennet vor dem Gtoce Sömefeh 

. fangen quantum fatis anund kenimnt ut dem Schwez- re 
’ felrauch bem ganzen bie Siüffigfeiten verptaffenden Pack,; u 

bir Sienenmuteer font ıbven Sinbernbagfiche geben. —. 

Sit den guten‘ Denfchen ini el anders: E fi 1 “ 
. \ . h . ’ 

"N fi nd die männlichen, Sienen batin, ‚mit denen 
'.fich die Geele gattet, fo wie die Arbeitshienen, Dedas - 
 vauß entfpricffen, feine Teufel fondetn gute Engel mie, 

dir. völligen Gefalt ber. Bienen und mit dem Kamen 
guter Triebe und | guter Handlungen. Kur wenige .. BEE 

: gmenfchliche. Dienenjtegte find ordentlich mufaifch mi. 
: Engeln auggelegt und fehen aug mie Tempel, ‚wie Yan m 
"theong, wie ein geffirnter Himmel, . Solche Bienen : 
"alter Plato, fehmückten unter deinem Schlummer des © 
m Beftipen DD da3 Stugben being Bıenenficce, en 
N . “ iR



364 on m — 

u de dia’ "noch ein Kind, warjf: aber‘ fe lien ba nie 
. figen, feridern fezogen, als du gewachfen und mehr im‘ 

die Höhe ald-in dielTiefe gemachien warit, gar meiter” 

"im den, Zirnenflek hinein 1. Sch muß es hier, Ticber 

- Ylato, allen mein!n Beferın fügen, da dein Reben nicht 

wie beiden meiften ein eblerifgger Dicker mitternäcdte: 
4 icher Traum, nicht wie bei andern eine ’tappenbe- 
"Solaftruntenpeit, jondern. wie bei wenigen ein’ 
"tagender Morgentraum genefen, - Mit deinem 

- ‚Zuge nach oben, der die Flügel an Menichen erfer _ 
= "ger und der zwar auch wie der Zug nach unten die Füfs - 
fe in den Korb ffofpernläikt, der aber fie heraus zuher 

. . benerleihtert, Tomftd vmirwieeiner in ben poblnifchen‘ 

> Gteinfalgbergwosifen'vor, ber gleich feinen unteriedis 
feben DM itbrüdern geboren und erzogen unter der Era’ 

e
n
d
 

me
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"da, zwar niemald in dem Himmel, der auf ihr liegt. 

"gewandelt, allein docy-an- der Ein: und Yusfarth eis 

nen Blig bes’ überiedifchen Tages zufüch Binumterleuchs‘ | 
sen fehen.  Diefem Dane werden wie dir gewiffefehns : 
füchtige. Ausdehnungen dein feufzenden Bufen örkeken, - 

die ihn au feinem Galjbergwerfe' und aus der Erbe 
“ auferifesen beiffen. Sch fagte), fo Eimmfldumir vor, . 

. forwerfjir grponivender Milste. - Even deiniegen nenn 
' ich dich mit dem-Chor aller Alter ben Göttlichen, weil’ . 

von der Tugend, die. edit, niemand fo’ gut gefehrieben” 
wie, du in- deiner R:publik, ind weil dur indiefer beion» 

„der dad gejeiget, daß unfer Körper, worin unfer. Sch - 
. tie in eine bemegticben Bilbnl Bett, ein Weifeh’ 

\ .“ erlinde, |
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‚gefängni? *) if, hie auch auf meiner ganzen nBica 

‚nenallegorizeri sellet, und daß tie düffere uinzeine Erde 

‚atbmofpäre, merin: der arme Menfch fich‘ mide ins 

„tt, dad beige Grab ift für die ge freujigte Zuge, 

. Wie wenig alle Syfkeme über Sie Erzeugung 18 
‚Menfehentdiet Wabrpit treffen: Kann mar icjt aus'meis 

‚nem feben, dn3 magr ift und ienen alien‘, ganz; weichen 
‚fpricht. - Wenn namlich, eine Bienenkir nigin eine neue 
gegeugt, zu ber ffich ver nexe Rienen = md Enge 

‚(ehwarm gefellet, menn diefer fleine Gtaaf im Staat 
:sauifiinem alten Bicnenftcck an einem warmen Gem» 
‚‚mertag flattere: wenn er fib in crem neuen anlegt, ER 

fo kam man, entweber fagen — und ee if einerlei — ut 

der Bienen fwärme oter w seugt. le 

. Bienen s und Seichtoäter fofften es fi & merken, ab “ 
"der. Honig-in menfclichen, und. tbierifchen Sıödın, u 

«bier den. Weifel, die Drokan und Urbeitebiensnnährt,, 

‚bei zu (dönem und warmen Derter aufeinenter 
‚tinne, Das if flımm: tenn ber zerfloffene Honig. 

- Heet fih.on die Klügel,der Qienen, Teimt fie.on die 

" Hintertheile Lesfelben an.ıuind, raubt ihnen oben Ba 
v2 ‚sh. m EEE \ 

= en | e- 

6 &s nennt uton ein  Heined Sehätnigo von Sea, \ 
morein man "en tungen Weifel eintpiryt, wenn 

‚er imBienenftocte nicht bleiken will, 

”) d i. der häufige Genf Se Bergnägend ati 
te bie Enyend. n . 

ar NN. 

1m.
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"Bitnenverffändige habens längfk ar ieiner Stelle | u SAngemmerft, daß die Bienenflöce, die die Abendzund... 
 Morgenfonne befbeint, den frühften und Tängffen ‘ 

 gleid beweifen- und Srhnik und die alten Klaffıker 
‚Ppreifen: das Ficht zum Honigbat über alle Daffen an: 
N niemand, ald $lo8 einige iejige. Worten preiien daB , 

.s Begentpeil über alle Maffen an und wollen’ erhärten, ;, 
... inan habe zus -Tugend chen 16 wenig eit bonnötgen . 

. Bgm Die. . Be ” \ 

urn 

“ u gut iind Bienen ts dem Stode Bine: 8 iff.dag die 
0 „mamlice. Autıpathie, bie, ‚game Dienfiben, von gamzei 

= . Sabınanfäft. Ze Ben Bu 

'& ‚ft mir iberaud lieb, ab ih michi im n Stande ı 
ehe Bier etwasvom Gofrates au berichten was fehwers - 
lich ein ahtderer wißfen Eat. * Fb der Nacht vor fels 

. heim Zodedtage vermehrte feirte binmlifche Seelenochim | 
Traume durch) neue Vermählungen feine Bienenengel; 
Und fie ifts da fie deren „Geburt nicht erlebte; hinter 

= ihren Getiuß, mit Bersohnern einer beffen Welt gs 
| ® Üchwängert aus“ der. tingevechten fortgegögent, 

” 

.&. tönt kunseiten kind einfäms tere in Heid ” 
Then nuner und fchlürft aus den Lindenblüthen,, auf... 
penen fie aim liebften Hänge, noch zu Nachts den” Ho» 
ig, gu deffen: Einfonlung ii ber lg Zug wi tur) 
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=: arhrfickenseife eibist derj Bien envater, im FE A| 
gen Honig aus den Etteen und gräbtvordem 
Winter den ganzen Bienenfloc in die Erde 

“ein, wo cd viel wärmer a: und mo bie fchlummernbe. | 
- Bienteruntsr den Gtürmen. üßer Ahr, „von ihren voris - 
: ger aufruhet!, S. NReidpardt und ahdere baten die 
beften Proben‘ gemacht, ap, das Begraben den Ste: 

„sten fo. wirig’ Schaben thus, daf im Sräbling der“ 
ganze Bienenffaat mit der alten Munterkeit aug tem 
‚Grabe auferfichtt , fobald ber Vinenvarer die Ertedae " 
von wege fbarie bat. 2 

sige Könl 8 in Yreuffen nicht recht kommen fonnte, 
‚ 

Wenn biete Gange Alcgorie einen Fehler bat, l höd« 

Ab has, tdar bie cihs ige Ende, Hinter bie bir v0 

\: Pan ich doch .mit Necht ‚gioeifle ) fo muß.c8 der fein, 
N daß fie fic), fEellet al8 - hätte der gute. Menfch ‚feinen, © 

als wäre, in einem Bienenfick; feine Raubbiche , Krine Br 
| Defpe, feine Spinnenmwete, kein mit. Bachs verlary; 
N ds Yad, Ich bring” aber tiefen -Zehler faft völlig _ . 
1! dadurch weg, bag ih das Gleichuiß macber. mit den 

; beffen M enfchen — fie möften denn über 50 Sahrezäßs. 
| gen — ifts wie mit ten feönten, Yeintkent,. brsiteften 

Straßen in Pariz die finfenften bunten Dünergäss et 
; gen Buschtreugen fie oft. N 

leer
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 Seonifier Anhang, 
IL 

2. Ebifffhlimm, daß Sürften’felbjf, die dasi Sal 

".. Inotto‘wie einen Friedensvertrag mit Garantie ber | 

- Echenten, nicht immer. bie" richtigflen Begriffe davon 

. haben, fondern Heine; und aus dem Verbote, womit _ 

fie das. Einfegen in auswärtige Lottos belegeny:" 

foifte man bei ihnen faft dad gemöhnliche Vornerheil” 

„. Targwößnen, als fügel c8 die Unterthanen-aus, wenn, | 

3 man nicht Dörte, daß fie zugleich das Einfegen in die | 

tnlandifiben verfkatten. ° Diflomehr - Ehre ers 

2° fepreibe fi) ein Autor, wenn er ich mit bemi Wole- | 

2... ganzer Länderbefängt und ben Hugen der LottoS in eis | 

- nem ironifchen Anhange ein wenig bemeifet. Allers. 

2" dingift das große food an fih , obne ein Korris 

5 "gensrdad die andern Sngrebienzien,entkräftet, auffers 

ordentlich ungefund, und. die Aerjte follten- 8 in der | 

27 Diötetit frenger unterfagen und fih felber. ie - 

in viele hunderte Famen nicht an einer Duaferneum? Den - 

| 

wi Ueber das Zohlenlottos = 

| 

| 

0 fiefprigt nathrlisher eife daB pr in’ bieten Armen 

N nn en TB
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nad) den. Kerr, und die, Aternı und tag Bott werden” 
zugleich. gefprengt. Erne Duinterne if gar frmlis 
cher Sift und eine Art von. aurum potabile: man 

"plaget augenblicklich daron mensted hin, wie ıch felbff., 
. Ber einem arıneı Echufteri in Diesen fah - Der mir ein. / 

Paar Stiefel -euscantertreiben mwolte, als.der Kys 
. tier ibn feinen Getwinit und feinen Tod anfegte dad . 

ift vielleicht die wichtigfte Bedenklichkeie gegen daß Rots . " 
to und ich fühle fie felöit recht wol, llein, auf der . 

andern Seite follte man bach auch befennen, Yaf malt -: . > >. 
durch tieffinnige Berechnungen fchon fo gute Worker 

„rungen aus zu gefunden, daß eine ‚gefährliche Duinters 
ne toeit feltener -vorköwmt als. die Kleinen ‚nüglichen 
. Gerwinfte. Denneinem Fürfen iffanfenen Unterchas : 
“nen fo viel ald.an feinem Nugen gelegen: umd cs ifE . 
daher fein Wille gar nicht , wenn zinveilen das groffe 

. 2008 erfcheint und das Leben eines nüßlichen Bürgerg “ 
“if ihm toeit Tieber Als ber gröffe Derluff, ‚dererets 

wann beieiner Durinterne haben würde, . fm der That = 
r. Beitungen aller Art loben einen Zürften fehr, wenn ee BE 

‚erwag verfipenkt: aber nmarum erheben fi eesmicht ebenfo - 
febe, wenn er nichts herichenft? Denn in diefen Falle 
nüßter, wie gefagt, weit mehr und auhteffern Beufen. SE 
eddandthig, noch die Anmerkung gu Hiife zu nehmen, 
ur ‚man fogar diefen fo felten erfebeinenden Gewinft Bd. 
Durch - viele Manipulagionen, ‚Korrigentia . 

‚ Erfebwerungen und. Befcbneidungen fo -unfcbadlich j 

: acht, daß diefeg gefährliche aurum potabile nach und" 
und ein b sefunde®. aurum, fulminang wird, DT 

40 om ai Eu
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auch der ungefunbefte Sürger nehmen Tann) Obnemeßr 

daran. vor Frame au fferben. Folglich ft iedes . 

Giüddrad ern gut gearbeiteted, Shöpfrad,: 

Base dof auf der einen Geite da Vermögen der Uneerehas I 

nen ohne Verinehrungder Auflage, auf eine unfhädlis E 

‘br. Beife einfeböpft und erhebt und auf de: andern : 

- ed wieder auf eine nüglicht vor ten Süfen des Rigen “ 

* Ten niedergiefet. 

Da die Hofnungen. icter Art mit nichtk und mit “ 

" Feinem Gilde zu bizablen ftehen — denn fie find die. 

inenfehlichen Bıflgungen in d: r neuen Welt der 
=  Blückfeligteit — jo muß e8 entineder gar Feined Den: 

’ 

en. Sache oder "offenbar | de3 Fürsten feine, | dem. a8 

Stüt des Randes obliegt, fein‘, den armen Yürgern | 

uns Kontrabenten ded gefehfihaftlichen Dertrags i bins 

Bi ‚ Jängfiche gofnungen gugumeffen; denn die wenigen‘ Hof 

= mtagen, ‚die der M inifkex oder der Hof verkauft, „find. 
E viel zu heuer und werden auch nur Me rjonen von Su | 

buet oder Virdieniten gelaffen., .- E8 gäbe. daher 
2: fpmwerlich einen geöffern Berluft für ein Land_al$ die \ 

: “ Aufhebung dcB Lotto, nicht nur meil ınan Badurch den 

armen Bürger, det durch ein befondered Unglück die u 

R Hälfte feined Vermögens verfpielet hat, den Weg vers 

"eräte, dreh den Einfatz der zuiten Hälfte die erfle " 

Du . Siroantı tuicder zu gepinnen, fondern auch weil überhaupt . | 

im Kotto dem geringfien Unterthanen bie geöiten Hofz. 

“ nungen (3 ‚giebt, verfchiedene Hefnungen, Hofnungen 

pon IO bis. zu Höfnungen von 100000 fl.) für ments 

. « Srordinstiandentenen. Dr Sürf flof en 
} x \ n . hält Du 

 



on ... oe. - \ oe 
————— . . 

winnt, IF Gcwißheit laser Feine Hefnungs eg nagtihn . 
‚ „vielmehr die Hleine Zurcht b:i irter Ziehung viele Aug. 
. züge, wo nicht ‘gar cine Umbe zu verfpielen, ‚bie der; 
. Unterthan noch als Ueterjhußund Zugabe feiner Hofs “nung einfteft; der Unrterehan Dingegen Fann nie mehr 
. verlieren als feinen Einfag. ee nr 

| . on - 330. u) 
Häfe fich durchaus Keine sor: hen wage daheige © 

| Grimde folder Theologen, die nsübre 
ge ohne Gründe glauben. -   

N 

  

 Rouffean erzähle in feinen Spagiergängen:”er has: 
be fich in feinem 4often Jahre fein Gfaubensfofem  ' 

;.. für feine nachfonmenden Jahre feftgefegt; er gebefeis. 
nen nachherigen nod) fo wichtigen Zweifeln Fund Ein 

" würfen mehr Pla, und-erneuere feine Unterfuchung 
„Mehr, die fobald.fie: feinem relfen Verftande fehlges . 
"Fehlagen wäre, noch weniger feinen alternden glüe 

efen fenne; er Bergeffe. bie Gründe, "aber ihn genäge 
an finem Syfteme, _da8 er auf fie gebauet. — Da | 
ich felber. nicht unter die Theologen gehsre (und dar. 

E Tan find, leider die Ausıheifer, der Stipendien: ganz “ 

|: $dhuld);, fo tend ich.mit, deffo geringerem Berdahte . 
. d8' Eigenlobes. alled diefes auf fie an, auf die befe . , . 
‚fern zum tenigflen, die, ein tvenig nıehr Meinungen 
als Gründe haben, . Te 
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Sfannelich waren wir Indaefamt _ oelded ne’ 

einer ungeteig finden fann, der noch feinen Abfaß int, 

‚Plato oder in: ‚meiner Borrebe gefehen — vor. unfe 

ter Geburt. in einem weifern und fugendhaftern Aus 

„Rande, aus dem und einige. Vergehungen auf Diefe u 

„Erde jagen. „Rarürlichermweife, waren. die ardachten a 

Geiftlichen auch mit oroben; und ‚nich dünfte allzeit, 

un nüsten ienes vorläufige Beben ganz gut, Sie tus 

dirten, weil fie da gar feinen Seldbau hatten, Sahrı 

„aus Jahrein, um ihr orthoderes ESyfem. zu ründen. 

"eßer Eäfe, die nur vor den Kichterflupt der Sirchens 

sefchichte, gehörten, zogen fie nicht tele fir — allein 

- innen wir, im Grunde andere? — blog dirienigen 

. Kirdjenoäter, die in Schneinsleder und in Soliobän« \ 

. den gebunden find, fondern die in natura zu Narhe; 

‚denn gar viele Kirchenvater waren m den Himmel 

. gefonmen und ich follte faft glauben, mich noch duns . 

N Felizn erinnern, - nf ich den -einfältigen. Papias pers “ 

ent gefannt.. E38 ifk ‚fein Wunder, daß: fie zum 

„ Vortheil'der Hrthodorie viele Nachrichten aus.dem _ 

Hunde der Kirchendäter ogen , die in den bloßen 

Büchern derfelßen gar nicht ftchen unddie doc nahe 

„find. Auifferdem hörten fienod einen curfum herme- 

neutieum tiber dag DR. T. bei den Apofteln felöft; und: 

‚Können daherliegei wolfodern, dafman ihren Auelguns 

"gen dir Bibel mehr. aid fremden glaube. Und wag- 
ihren bamaligen Berftand anbetrift, fo winfchr ich,. 

“meinerobirt ihr icßiger wäre nicht, Heiner, und edit 

‚ befanndi; ® vie Seferg fine, il auch nicht viel fagen, 

En 
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Hätten nun die eifichen « einen gelegnern Zeitpunfe Bu BE 

treffen fönnen, al diefen, umSfrrthämer auszufchieffene - 
Bernuthungen aussufieden und iede dee auf die 
Kapelle subringen, umgewisgu fin, daß mannihts 

‚ald reines Gold zu feinem Schagemache? Mich diünft, - 

die Reuern fsunen ihre Bertverfung des alt erthedeyen 

Spflaiid mit fo vielen und alücktichen drüfungen dep 

„felben nicht rechtfertigen ale die Hrihedoren defien Arte - 

nahme... Mitten unter dfefen Prüfungen, beniengen. . 

: : fie-übrigen® wie.wir alle, einige auffallende Schand» 

.  thaten, und famendaher auf der hiefigen Erde nitcie- © 

ner groffen Erbfünde im Herzen und einer durchdach" _ 

ten Hrthodorie i im Köpfe, einer nach beim andern, am! 

x 

Und nun find fie im Falle Roufeaye ganz: nun wär Eu . 

e8 überflüffig und nicht einmal fiher, roonn fie ir .. 

. da fielfchon längft geboren find, ihr Enfiem noch ! 

;  dinmal unterfuchen wollten — alle ‚Einwendungen, 

die man nun nach ihrer Geburt noch gegen ihr Glauts > 

- bensfyften machen fann, foınmen für fie wirklich u 

fpät, teil fie vefig unvernünftig' handeln todieden,. | nl 

mit ihrem ieginen fchtwächern Berftand ein. Eoftemzit. 

‚prüfen, dag. vor- ihrem damaligen beffer, ganz 'be’ 2 

fand, fo tie Noufivatı feinen. -o jährigen Berftand. 

nicht dad Kefultat feines 40 iährigen richten Ted. 

Sa gefest ihnen wären .die ‚Gründe ihred Cofkums. | 

daß fi fie nur dag Epftem felber noch haben’ und fie 
toiffen "wol; daß fie «8 bor:ißter Geburt nicht ohne 

wigigeiOrinde angenormmit, Rad gründen fi fi) 
 Ibre 

Pr 

"gänzlich entfallen: fo fönnen fie (chem zufrieden fein, . .
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. dietum probans.. Was die Heterodoren. anlangt: fo, 

x:
 

haben. fir nur über wenig eregerifche Punkte G. DB. 
die Bchre vom Teufel) vor’ Ihrer Gehurt aus den 
Munde der Unoftel felbft eine interpretztio authetica 

schoft, die. fie ist ber. docteinali.entgigenfegen können . 
“und möffen; daher fönte, daß fie ob.fie gleich ihre 

. : Sad nicht vor dem herinencvtifchen Richterfluhleber . 
weifen Finnen, doch Siccht haben .. EEE ze 

Dur 

. Be " \ i ir " . A. . 

\ Ueber die ahtheitefihe ve Sr —. 
‚eltlente. 

mi 

os hhre Meinen nich. fonwol auf ihren Verffand ale, - i 
> auf ihr Gedächtniß; und eine ( die Memorie flärfens. 

‚de) Kräutermüße näßer ihrem Kopfe fo viel_alS. ein. 
“ 
;* 
“ 

BL 

2 . Alm dere fine jeder fo. gif. er kann mit Druffüs 
5 gen, die Belidor. ‚ausfann, feinen Nächten und defe ; 

5 fen, Verwandte an;.die Krieger ffud Über der Erde, 
, ber Srieg ifE- unter, der Erde und der Minen derieis, 

nen Parthei gräbet oft. den Mincur der andern entgen 
gen, und beide hilen hart ‚nebeneinander, - _ aberdad 

on jfk auch dad einzige mag man seo d den en Def aufßrins 
.n on fann. : 

Denn ch a da ins; wo. ‚man. über den Sogar . 
meh bir: Unronppheit fo. wie über‘ zwanzig andere 
u, .. : Punks
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mal erwarten, daß ‘auch dag Beifpiel der Hıfemäche . 
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Hunfte. ber. Moral mehr anı. ofergefündeften denkt; . 
‚ih Safelöft fein: 6shnifchee Dorf und Eine auffale 

"Iende Wahrheit mehr, dag der Menfch Die Wahrpeik. 

> ebtn fo wenig und eben fo (rer reden algfinden 

Könne und für die freituillige Verbreitung oder, 
Erfhaffuna eines Serrhums eben fe viel Toleranz : 

verdiene ale für die Annahmedf filben. X Mahıhaftig : 

fh felber hiftet ieder ohne Bedenken. iede Woche ci» 
ne Lüge auf, bald cine metapbnfifche, bald eine. thcos 

Togifher bald eine pharntasevtifche bald eine antickes 

warm foll'ich nicht mit dem greffen Vergnügen auc) 

halbes Sa ift, verfchiedene Lügen! beibringen? 5 

"der That, wenn ich ihre blos von Zeit gr. Zeit as 

"weigmacher fo ifts vieleicht nicht zudicl und der Tete .. zu 

x 

. meinen armen Näcften, der doc) wenigfteng ne 2 

fi. ehäte mehr... Wenn das Beifpicl ganzer Belfer, u 

» die ohne. Pabft in Blutfchande gelcht, endlich den 

" Srerhum aus alten Hirnfchalen zu iäten vermochte, 

« "daß der Minfch einen natürlichen Abfcheu'vor - 

ihr trage; fo folte doch‘ ein, fachfundiger Mann ein, 

“tig genug „fein twerde , um den alten Wahn weggulds 

. fehen, als ob der Menfch teirklic) eine Are Antiparhie -. 

„gegen die Lüne hätte. Denn dort werd man vonie,. \: 
‚ner wahren Affenliebe gegen die Wahrheit am aller : 

vo 

töchigfeen, und mad. gerviffe Manichäer. deB 13. Jahre u 

: Himderts (nach Fucßlin) in ihren Antiphonien in ber . 
Kirche fangen? „es if. gelogen tung man fieht, 8 
es.ift gelogen was: man fi ngt, <8 ift gelogen was 
Su 

t 

man. 

2 '
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. "man fast, mir ir pen is am Hofe ie ade 
-. fingen. © 

kzin nicheeitleichter, als taf dad menfchliche Ge 

u fehler hr fich in den Urfachen diefed Dhänomens vob.- 

> „nun, woran, er, wäre” ‚and! b:barhte au feine Price | 
ln “ Zun 

Tg ieret ud Miniaturfhwingungen in feinem * 

Kopfe erreät, die gar nicht Kergehdren... Deun'man: 
. - fonnte: denken, der meite Danf-dafür falle dem Pla, 
nn : to anheim, ‚der in feiner. Nepublict dem Begenten die 

gültige Erlausnis der Lüge crtheilt, diefe Erlaub,” 
218, Finnte man ‘weiter forsdenken, fchränfe. fi - 

wol nicht blos auf die, die den Megenten bei andern 
‚ Negenten repröfentiren, nämlich auf: Gefande ein, 
fondern reiche fihr auf die ganze buntzeflefte Nachs 

“ Barfchaft: feines’ Throne. Ex ift aber vellig‘ Kalte 

‚und die Sache ift vielmehr" blos fo: die’ franzößfchen: - 
Philoforhen nahmen Cprachrshre; Herolde und. die" 

 z. Etaatefprache, und fchrien damit in Europa herum, 
mm nüße und‘ folle isder feifts .Drts | behersigen, 

dafı ed ige.nach einer gansen. abgelaufenen ‚Ereig.. 
\ Teif‘a,parte ante Zt genug fei, endlich geroiffe, Säge: 
zu prüfen und fie niche-icdem oder. fih- felber. aufs. _ 
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Wort zu glauben; nur. Düden Sa von der Zork,, - 
_ dauer der Serle Dem Hofnan in®: ltfhaftlih Ges 
 wihl fildad fogue in die Ohren woje.und allenlunder. 
 bachte ernfthaft darüber nah,.alg er durche Dubers“,, 
Fübgen und diffen ©: hneswelfen lief; da cr Vollende- 

| die Büchır. felbft-aug Brig befam:-fo las erdengan, 
‚gen Rücken derfelßen mit Berfiand durch und mufte!. 
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"Bun; trenläften ni er8, tvenn nicht fit eine licht,” . 
. doch für eine Mode halten, die michtigern Wahrheiten, . 
anf die fd härfite‘ Probe zu bringen. Da der Graf... 

2 Ehaftesbury den Sat früher alg die Sranjofındru» 

den laffen , daft das Lächerlichie der treneffe. Brown 

 bierftein des Bahren feis- fo fann der Hofmann den... + 
Eat recht'gut von ihm geborge haben.: Er ;fanır \ ihn aber .auch aus den Alten eingefeköpfe Haben, 
bie daS Rachen zum Unterfdjeidurgggeichen des Mens 
fehen vor den Thier auffielten; dem eben weil dag 
Bich feine Wahrheit prüfen und, ‚belachen ann, fo - 

. ifi8 and) aufer Stand eine zu erfennen — endlich - " 
Tann er. vielleicht durch8 Hofbeifpiel.oder’ auch "von - 
Fersft darauf gefallen fein. Zum GIÜC-ifE doch fo,- 
viel gewig,. gr ‚machte von biefer Senerprobeder 
‚Wahrheit den beften Gebrauch, einen viel beffern als © 
-Dngende von Gtreittheolegen und Rechrsfecunden, \ 

"die burd) Belachung nur Die Säßeihrer Gegner, n richt. 

  

ihre cigne probieren, oder’ald die gewöhnlichen Sa '- \ 
 tirifer, die durch fie nur. nichtewärdige Cie... Bi. 

wie viel der Quftfahrer Blancjard oderidie weiblichen  v. 
‚Stahldiadene inParigmwerth find) unterfuchen; denn. . 

 erbielt mit dem gangen Ernfiesden eine Prüfung dergrd. 2 
fin Materien anferfege „viel wichtigere Eäfe (vom 
"Dafein einer Gottheit, der Tugend ıc.) an den ber 
fagten Probierfkein des Lächerlichen und d gab at, v6: 
fe frashaft wären oder nice 

.m& 
h 

Er 
2) u f singe u or eben wegen fiir
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I € that dns altes noch das nicht in Ceilnfrod, x 

* fonderni im Gallaflid und an Rourtagen, wenn er. acras 

de mit andern aus der Sache fpradh, reeil er in der 

Zu Einfamteit nichtig Wichtiges, und ohne Neben 

. ‚gar nicht: denfen fonnte. Es Iäffee fi fich Teiche 

denfen,:daß cine fo. weitgetriebene: Umvarrshiilichkeie 

der Prüfung idm dag Nefultat nicht fang’ verheimlie 

chen fonntiy role wenig anallen menfchlichen Behaupe 

.. ungen im Grunde fe, und wie fo gar feicht fich ice” 

per ak und:fein Gegentheif Licherlich und ‚roanfend 

machen laffe. : Die einzige 'NBahrheit, die ihm diefe 

faririfche U aterfuchung nicht augrupfte, war die, daß 

der Menfch fiber zu etwas hefferem auf der Erde fer 

de alg dazu, die Bahrheiez fuchen, die in eis 

‚nem tiefen Brünnen modert. und, flcht,. und viels 

1 mehr dazu, fein Glück zu fun; daB, auf oder an 

dem: Throne niftet, \ Sndeffen lied ihm diefe firenge nu 

. Hiftrarion dig Neichg der Meinungen einen’ gewiffen 

-. fepsifchen Indifferentifinug. zurück, "der für einen 
\ . "Menfhen und gofmann von fogroßen Rugen ift und 

EEE VOR 

nee g Eyottgenied der erfle und anderichürftehree 
funagert der Wahrheit. 2103 da wächfet nes 
ben, der aiftigften Pe tfiflage die wolrischenfte 
Schmeichelei, wie erwann in Stalin Gefäffe vo 

. glatten Sforpionenchl in.den acheinien Gends ° 
cher hängen ,. rosil da die muften Sforpionen 

. lauern; wofern ed anders fchicklich: genug üf, - 
: diefe Hofeure mit diefen Thieren zu ber! !eichen 
„Die nach der neuen N anrsetäihen in Europe 
ga nicht Sg Mn Ind.” 

{  



  

  
nicht, Recht; fiegogen $. B..die Gefährlichkeit und . 

I rn 

vor dem aleCätfe und Berseife ohne Anfehenderfelker 
gleich find, und der. chen Lrute von Werftand und 

‚Etand erft recht vermegend macht, heute über den nn Atheifmus fo gut zu fpaffen ale morgen über den: 

‚Thpeismug: furz woie Artifus der Zreund von Ernten ' 
war, die einander felft anfeindeten, fo weig befagter .. 

- Hofmann fi fich in Sreundfchaft mit Cäsen- zis erhals . 

' un bie fi felber mit einander nicht. ‚vertragen, Br 
yon 

Wer mein nunbebentender Sarfinnd? sid Hachtiee, 

“eiler. die biöherige lange &chluekette zu fchmueden und “ 
zulschen toufte :. fo weig ich nicht, wagerfolgen wird, 

: tenn ich gar in felbige Liefen "Hauptring einhinfer- . 
. Echo die griechifchen Efeptifer fprachen und-hans - 

belten doch im gemeirtent Reben : fo ale hätten. fie. 

- das -gange "Dafein. did "herfpringenden tollen 
‚ Hundes aug- recht‘ guten Gründen in: Zweifil, .: fo’ u 

{vie die. ’guten Gründe und die Zweifel felosr 

“allein fe; fiellten fi doch ‘ ald wär c8,.: ihres. 

sKiffeng, nicht fo und fehlichen den Hund ir 
aus dem Wege. ‚Ed ifl-dad eine Klugheiteregel, du 

‚ven Biobachtung auch einem: neuern Efeptifer: am. nn 
„feeht, wenn. er nicht will toll werden: -Diswegen .. 

- fpricht und handelt‘ aud) der ffeptifche Hofınann N 
Tich jnicht fo wie er denfe, fondern wieandere denfen,. 2. 

I iwenigfiene reden; er muß fi daher alg den Profelyi 
. ten einer jeden Meinung fiellen; dercit Eigner füripn | u   ein, ‚Srebpfilke, oder eine Staff sl-oder ein Zußgeftel 

. u 
Se 

I: 

EN



wonoh , 7 

oe -gerden fants.umd das ıffl audrehe. Denn wahr: N 
> haftig wenn die Seele, feinen geeffern Schruuzk umles. ; 

‚gen kaum ald Wahrheit: ‚fo giebt der Hofriann der re 

-feinigen (fo wie dem Körp: r) tirmald einenandernum, © 

. als den gerade bie meiten tragen uind der. modifcheift 
ber befte. Wenn er vollends Grtinden, Sräberhäune | & 

noch Feine einzige gute Gatire unflofen fonnteit,. una) 

Miged — ihnen einen firgenden Einfall entoenenfchle 

= een zu fönnen: fo wäre das aufferordentlich fchlecht;” . 

aber ich würde ed'niemalg glauben; die Atarapie bi. 
© FPorebo fönnte om uemald fehlen. 

nn serläge ohne-—in diefer Untimonie.des reinen: H 

N 
\ 
i 

.! 

Ru "Sch habe meiner gödruckten Heberfegimg von Ara 

“rians Epiftet einen gröffern Werth durd) eine Note 

> anten gegeben, die wie ich merfe gar nicht ieit in 
der Weit, ‚herum ift und hiehe rnichr gehört: Cichifs 

” fit: „Wenn. man den Zigero glauben wollte, ders 
‚ für fehtwieriger ausgiebt, dag Glück als das Unalie 
ohnellchermans der Empfindung aufden Edultern 

"zu haben: fo.folte man nicht hoffen fo viele“ Hofleus. 

rk aufgutreiben ald man toicflich ausfindet - die ihrer - 

, .. ‚Zreude über das.gröfte Stid philofophifch zu achite 

gen wiffen, das einen.andern jutouchg und bie fh 
“ ‚heinahenur deftogelaffener, fälter und erauriger erhal ’ 

gen, te gröffer edgetvefen.. Eben fo wird nur von ro . 
nigen Hofleuten dag Migverguügen über beträchtliche . 

0 Anfälle überfpannt, die andern zuftoffen. -" EBift her - 
fe fagen e mit Sintonin, daß, ir diefeg_ Unglück 

N - . 

n (dt3
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| (de andern) andhaft. alg gar nicht feiden. — 35 

glaube. mit Epiftetigemn;, daß fein ®: ifer an feinen 

. Piderwärtigfeiten, rosa er fir zum voraus wüßte - u 

felber mit entwerfen und fehneiden: helfe: Denim.“ 

Grunde gehe‘ man in der gufen Meinung vonden Hofe 

fenten nicht zu weit, wenn man fic) vonihnen einaß. " 

ähnliches verfpricht und, toirklich glaube, taf fienichtg nie 

als die "siverläffige Weiffagung irgend eines großes ui 

Unfall oder Eures — er betreffe ihre Feinde oder. Le 
"ihre Freunde — begehren, um den Augenblick durch. 

. That zueigen, mit welchem Vergnügen fie den fremden 
Sun mebr Sefchleinigen als eFfÄhTDErEN, 

 @8 giebt überhaupt da aute Seckn, die feinen “ 
. Meifehen fällen fondern blog ichen, den fein Etuis. 

._ Bor ihnen vorbeitüihrt, durch einen neuen Stog früher: > 

’ pen Boden zufehnellen, ateich Pirfehpunden, die nur: 

  

| angefchofenen Milde nachfegen, > BE In 

"Da. bei Deutfchen’ zu Rüthers Zeiten und de Sof Bi 
fiten Bit Berftand beiffe: u man. BEE 

© freie” 2 meiner ei ige Ron zn sum 

or
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Wißigen rnSange. u 

Da die Befchichte fo Site, war,. bey den. Cyan 
. fern, die die In eche nit Opfern, Tempeln und Ans 

. „brtung befchenfeen , gfeichwol anzumerken, daf fie. 
E felber dennoch Feine hatten: fo folten. toir auch) Dats- 

"anf rechnen unb vertrauen, „. daf eben fo. ‚gut aud) 
 unfere Gefsichtfehreiber, wenn fie erzähfet, daß die 

. Höfe die Neligion mit Hofficchen und Hofpredigern 
. ‚ Derehret haben, ‚anf der. andern Seite den Unftand 

ber fo viel ierubigt nieberufthreiben bie ‚Ditigfeit 

we 

. “ \ it ni bt haen, BR SE 
= 

” % 

Bir empfinden den Yofehei vor unfern Sehtern 
Erich cher ale big wir fie: abgeleget ;-fo-twie ung vor 

: unfern förperlichen Unreinigfeiten,. vor unferen Sp 
ha ıe. hur wet, kenn wir unSiprer entldigt haben. 

x : we 
. Fr x 

. a 

Ru die rain Menfchen fi nd‘ gleiche Freunde. 
eines ieden, den fie fehen; gleich dem Arfenif . vereis 

nen fie fich mie allen Metallen und feheinen teie gewifs 
fe Gemälde, ieben aufmerffam anfchane der febes 

| Be; Öt. u 
\ 

Ban \ 
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Wenn der große Roufean gern einer. Wirfenhos , 
bila) gehabe hätte, um ihm Hefp ich fer die ganze 
Erde zu sichen und damitdie Erhebu gen, ‚bieiczt . 

. felbine f6 ungleich und böckerig machen und die von Cr 

oberer juihren Eisen undT Shroaen dufgchoorfen mwors 

den, fo gut als neulich darnieder zu arbeiten: fo ver» . 

dient er dafıir nicht die Eicheln, die er den Mens 

it fihen: anprieg, : fendern die ‚bloßen _  Slätte 
\. berfelbin. on: ut 

wir 2 0. 
= . 

ie 

    
Inn. ein Scheps fe viel glüctichee‘ daran a18 ein > 
Menfch.. Zuprffen find ich, daß einer; der beides 

‚ Sulanıman if, ri nod) glücklicher if. : 
te . De 

2 nt el Non =» m . ı 

&s iR nich zu Iäirdnen, ber Engel Michael fhiee . 

i "da er nichte bei fi) hatte, faft an die TOocco Ho \ 

H Teute ale Spielmarfen:geben ‚allein man bemere 
i ke, er hat feine Spiclfcjuld längf Beapten und is I; 

B ‚be den michael darum.‘ . 
-r 

. aan 2 

  

Is ' Bomit man. ie e Mutsufsufn auf ui 
‚Bieten rugeÖnt. En :   Pe - n cr 

Madame des, Houlieres behauptet in ihren ale RE 

ft mit dem Satan Wöiftum Serlen und nnfleihen,
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! 
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3 Man Ihe ren fi die eilf Irof el wid Bis tie, | 
\ . „ber Bde \ 

[ Si Metalle genichen jiwei Saframente; die PR . 

. Im tverden von dei Faden befchnitten, und die i 
 umeblen G 2. Glocken) von den Ehrifen geta ut H 

XL 3 

gaunigter sung | 2 

der Särweinstanf ie Suswedir. 

Sie Meche nahınen fonft, toie Sorepiud Belas Eu 

rs Berichtet, einen unbebeutenden Schrüeinstopf und 
hielten ihn dem Eterbenden vor die Augen, umihnmirk 

Tip zu rühren umd zu erinnern, er wäre die. Wahrheit - 
‚gu fagen, in der Lebensart und Moral ein ausgemache- 

.ted epifüräifches Schwein gemefen.‘ Mir träumte, 
-, ‚io wäre in Baiern neben einem fetten Diöncbe geffans. 

"pen, der-bei einem Gterbenden — zumal da bdeffen 
‚. Ztugen füen brachen _ „den tapren Schweinsfopf, 

. u ‚DE
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ohne den ich neh bin. „. 
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»ber ’auı3 mir umfefannten Gründen gar nicht zu haben. 
"war; durch’ feinen” eignen zusifügen bofte, Gr wieg . . 
‚daher mit beiden Händen en fınen Kopf und vbete. 
dem Stervenden aufs Bemegiabite fo zu umd on „dur 
fatales Studenfind! du HatE did, wie dag CSchmen, 
‘von dem ih bios ten Kopf mitgebracht und bier Fi 
deinem Nugen auf den Schulte nfigen Habe, inman 
"wen Schlamm gewälzer. - Qeiyaue.diefen tchlechren 
Kopf, und- halte ihn für einen rcinen Busweckers du - 
"warcft jo wenia wie diefg ‚Sömein Eeufch und gut, du - 
"fraffeff und foffeit ( fürcbeich J.neie das und grunjtefß - . 
’den ganzen Tagfihr. ch werde tie am itingften Tas: * 

ge vorwerfen, Daß ich Teinetroegen ein unichulbigeg Du 
Schwein flechen laffen und dag tich doch der. Kopf 
beffelben nicht nach Wunfihe gebeffert. Becher dich... : 
‘doch in deiner ‚Testen Winuteein wenig gefchtind: denn 

:"du flirbj den Augenblick und biff ia fon, .mieich 
längft gemerkt, völlig”ohne Sinnen und Berfand,- 

\ Be 

1. \ ) 

Nugen. der. Elefteiieht fit das. \ 
“ Ehiftenthum. EBRSEnE 

. 
‘ 

won tn un . ! nn | 

 Schmerkt ed.oft.nicht im Bertra:en an, fondern " 
dor vielen Perfonen: ich wünfehte,’eö gereiche der uns. - 

fihtbaren Kirche. nicht zum Schaden ;. dag man i'gt tıe fFärkfken Gewitterentkeaftet, aleintie Welwerd, .



ass — 
“ fi ber. od) Sebauern, vaf Sranflin und fine Ge 

. witteraßleiter- nicht. zu. Haufe namlich in} Umerifa ges. 

blieben. Denn vor der YAufpflanzung der Gewitterabs- |’ 

: Jeiter Eonnten.wir alle no) hoffen, vor einem Gemits 

ter zu erfähreden und ung bernach in einer ober mehr \ 

„. Minuten ein wenig zu befchren: ber Üegen war dabei 

fo gut ald Weihrvaffer aber wolfeiles, und der Donner | 

"bracbte jedem den Berg Sinai in ben Kopf, der aber 

* wie jeder. Berg jegtiimmer: Kleiner werden muß: cine 

Art von, fehneler Befchrung im Ganzen, wobei man 

ar Hiffionarien und Echiffe und Propaganda’sam erflen 
“ > arfpart.  Zcbmuß indeffen ai beften wiffen, toa3 io 

"mill, wenn ich glaube, noch Nestungemit el ei tagsgen,. 

in Berätfchaft zu halten, | 

Sein enptiäifer. Srof M nämtich, tag ein 

belefiner Mann mit ber eleftrifchen Materie, Heilige fo 

: mel old Hühner auszubrüten weis; und beide fallen 

'pieffeicht famarz a) auf, -Denn in ‚unfern Tagen kann 
.. ein Erperimentalphyft ifer gut ein‘ Donnermetter ma» 

“ din, wie fonft die Heyen und der Teufel, häte ich num 

“einen oder. ein Paar: fehlechte Hofleute zu Lefchren ,-fo 

» wäed’ ich, in: der’ Hoflirche an ber Dice ein fünft licheg 
-Donnertvetter anrichten. Sum Eyorbium mürdenvors 

u -fänfige Sunken geblagen merden, die 3,4 Sofle lang 
. er ’ u Bun x \ on ame 

u, / 

ade buch die Eletigität auggesrliteten Hübner 
„ haben, wıe Achard behaupfet,. ein fehwwarzes Ge= 
 firrer, ‚Diefed bewieje dan’ Vorzug. der elecktrie 
fen Birme vor der müßterlihen. 2: 

. un ns . F en: e 
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' wären, im einen gereiffen Seren in dee Heftige u 
ausjibreiten, ohne dem nichtd zu chin wäre, In ; 

„den: ‚Zeilen aber mid id) Beftiger werden und init 

tem Hammer Bes Gefened flaifiauf wre Kanzel fchlas. 
‚gen; und in der Nesamvendnng wird. ich gar mit‘ 

‚neinem Donner 5 Gejikes, mit tem Gewitter eis" 

„nen und- den andern Hofmann jum Spafe wirklich eu 

"fchlagen b). Ic) hoffe, aus deren, vie ich nicht on 
:fehlüge, mürben danı eine Art von Chriffen werden ;” 
viele würden nicht ohne 3: rarigen Über die wichtig: - 

. ffen Urtickeln einige Gerridheit und einiges, (elecktris 
:  fibe) Licht befommen und ich fche eben nicht tafüry. 
.. 05 nicht mancher bächte, ed gäbe gar einen Gott; ein 

- paar würden zu weit dringen und auffer bem Hofenoch. 
“eine andere Höfe annchmen, und denfende.Hofdamen - 
würden noch von einem andern Himmel veben als von 

dem, : den fie felber geben, fönnen; und ich hoffe im. . > 

Ganzen, diegmal felte ter Teufel fo aufgebracht aug : 
. der Höfkirche fahren ald ers noch niemmalg war. Und. . 

H svenn ic) vor einigen Jahren das Fenfker eines Hotel"... 
‚bamit verdarb und darauf eintragte, ich würde, wenn. 
: ich ein Geiftlicher. wäre, die fündigende Materie Be 

- durch die eledrrificbe mehr aldzu gut zu befämpfen - 
„wiffen: toas hatt: ich dabei im Gent? los biefen 
‚gmeiten faunigten Ybfag» 
Ba El, Die “ 

. b) Gegen dag Ende ber eettrifipen Predigt müßte nn 
man mit eiver gefauften Glocke lauten; erjilich 
ihr Shan würde ioie * seoipalid das Gewitter 

- „er 
ı
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oo fi & Hier von Sroffing eriment, } ; 
Be er ein men if und. erben muß. 4a 

” Das ik eben der Yuntt; worin er. beffer. daran. 4 

ifE alg ein und der aıdere Kenig. Sch. fenne. Poten« .| 

‚taten von Hörenfagen und fonft, bie gersshnlich ete 

..waS$. diiran wenden muften, wenn fie pilfen wollten, . 

‚ob fie Menfih: en toten und färben: fie fiellten fih : 

"den ganzen’ Tag vor, ' “ihr Reben twäre ein ächteg - 

EL "ewiges Vieh und fie felbft aufgemadhte Honos | 

:ragiores der. Jlatur. „Mit wahren Bergnägen,: | 
: :fagte euer alte König, woill ich einem Junges eftwag 
. Heben, wenn er mir nur ‚alle Morgen fagen will, da 

ich gar. nicht etwig lebe. ‚ In Babylon. hatte man. 
flat biefeg Zungend vier Bigel zu ‚Bußpredigern‘; 

I
I
,
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‚fie: hiengen. von ber Dede herabiund fonnten im . 

‚"Rönigedaons-nud. Todegbetrachtungen ertocifen, 
‚wenn nicht "Alexander ab Alexaudeo im. fünften ‚Ras 

"pitel feines dritten Buche unchriftlich Kiget Was 

der Pabft anlangt, fo iftderanffeine andere Artvon 
. feiner gang befannten GBichrechlichkeit zu überführenalg | 
dafman bei feiner Krdnung ettwnd Ettoß,. dag man’ 
nüglicher, verbrauchen feunte, vor-feinen Augen vers’ 

Du been! und od würd’ ihn. das noch nicht hinläng« 
ld. 

> 

"Cm kin, sb die Predigt aus fi, 

in 

Sgereilen: tind sieiteng ieh F bag Gefaneg Bei,



\ 

ie bäßren, gerfinipfte man 1 nicht Banıit einen alten: a, 
Dachtftuhl und fchafte ihn mit feinen drei Kronen 
darauf: beim.Pabft thut,dad fopicl als hät. cr de 
ding Todeebetrachtungen it Händen, teiewol fünfe Ze 

: dighin der. römifche Stuhl felber einen ‚Menfchen‘ befe 
fer an die Hinfälligfeit erinnern fannyale der derache. u 

|. defte Nacheftuhl, auf den ohnehin der Dalai fama, ie. 

: länger.er darauf bleibt, nur deffomchr fi" überredet, 

: er fei etwas Grofeg und sine molucifche Gewärzin 
- fel imRleinen.-” Denkt ’ein Gernänftiger. Autor fi, - 
. biefe beiden Männer und Päbfte neben einander auf ih» 
gen jweialten Nachrftühlen gelaffen fisendsfo wünfcht, - 
„er (der, Erinnerung der Eterblichkeit wegen) nichts 

) mehr alg daß der, tatarifche: feine Defnung hätte, und     

  

‚der remifche eine ftarke. — Griechen und Negypter. 

- thaten fich nach T Todengerippen von Silber und nach, - 

SKumien um, damit fie ihres Todes eingedenf vers 

Elicben: aber cd fragt fih, 058 Damen und Große 

ned) brauchen? Denn’ su naß, wenns, nicht dag 

wäre, um über den Werth ihreg Geifes und: Anzuge: ; 

\ ‚nicht ihre Sterblichkeit, ‚ganz zu vergeffens- hielten fie . 

: mit befondern Koffen ein’gang gutes Todengerippe . 

in Eijen und Trinfen frei, ‚dag fie noch dazu überal‘ “ u . 

|| und befondere an die Pläße der Sreude mit Binnche: - 
"men Finnen, und dagia der-Pefer unter ‚dem Namen; 

AN isres Köıyers recht gut Eennen muß? St 

; Herr von Greffing hat nun tweder ‚Zungen od, 
|; Vögel noch Nachrftähfe noch einen gaundürren Kdrs ne 

“pr nur Sf iumung auf fine me Etrölichtei vonndthen; " 
a . Be een
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eben. fo wenig fehiitteft er em pürputned Sido. j 
Boll Erde. er weiß faun, da die Fonftantinopolie ı, 
‚tanifchen Kaifer fi. damit erinnerten — und’ denke " 

- daB feinige dabei, ia er hat nicht einmal die ftillefter © 
bende Uhr der Könige, Sranfreich: fondern er hat'ofe ;; 

“ fenhar feine verfchirdenen num gedrucken Werke 
. Diefe fibauet er.vs rninftig und lange an, und ruft H 

dann, (das Zamenjonrnal und dieZlora liegen volle ir 

ftätdig_ vor ihur) ivie man glaubt fo aus: „bin ich 

"wol. unvergänglicer fie Diele meine Kinder, die iq 

2. täglich erben? Denn ich will. auch feßen, man lief -' 

fe fie einbinden, fo wäre der Einband doc} nur ihe 
. Eterbehemd und dic befien. Buch «nnd Kaufläden . 

find ihre anfehn fh Weftminfterabtei; und’dag 
hut der vernünftigen Hochachtung feinen Abbruch), 
Die die beffern Damen für mic digen. CE ift mer 

würdig’ daß mir. täglich abgefchnittene Blätter mei | 
ner Werfei im bie gebsrenden Hände formen. Wenns. 

nicht äht: Sraispfänder der Ermordung meiner 

\ » vielen Werfe find: fo thu ih fowol der Welt ale mie 

Selb E zußiel, -Befonderg, getan. ich nir rdeutlich in - 
 beweifen, daß ich gar. fein Engel bin, tee man die 

Bun Hierarchien meint. Denn wärich einers fo frag’ 
ich, tie fönnten dam meine Schriften fo. abgefchmage 
‚fein? oder fo cıtel? oder fo lächerlich trosig? oder fo 

“ fenntnißkser? oder fo vagephifefophifch?" oder fo findifch 
"Ichrend? Bahrhaftig Engelifind im Grunde höhere 
. G:fter, bie wenn mans genau nimmt, niche wiffen. 
as malen: Brote in. Ball. und fi: Balken nicht 
EEE ons til 
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| einimal ein folches Eelbfigefpräch.n Ich grfich «8, | in Srauenjimmer ; wärde ben 9. von Groffingund , _ 
| den vinaigre de virginite, höher fhägen. 
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RU 

-: ‚Ernfthafter Anhang, 

- Zu'den ich gegen dns Ende einen poctis \. 
an fen gemifäht Habe. a 

RM 
m. 

=. Nm Entefind ‚alle Nehnlichteiten, die ber Bi, , 

> gwifchen Vorfisflungen aufdekt, chen fo mahr.ald die, 

| pieder Scharffinn unter ihnen andtunsfchaftet,. Dam .  ... 

N her bil unterfcheidet fich vom Scharffinn nicht durd.. =. 

en Hleinern Brad der entdekten Hehnlichkeiten — wii . 

He geßnlichkeit !al8 folche i blos Gleichheit von wenigen 3°" 

er. Sheilen und mithin ohne Brade ift— fondern, durchbie 2; 

Kleinere Zahl berfelben, die fich meiftens noch auf Br... 

: ftofe, Farbe 26 beziehen. Daher gemährt-oft beim. 
erften Anblick eine fharffinnige Erfindung Das Bars ©. 

gitüigen einer wigigen , weil man an, ihr noch nicht ale. 

. tie Aehnlichkeiten anfichtig germorden, bie fle zu’einer 

 fedarffinnigen erheben. > Daher fehen vielleicht höhere 
Mefen bad buntfärbige Sand womit der Bi fpies . 
Lean TR Imb
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Ind uiönfche Dinge zufaimineh ht, init Beiden € Enz: 
„ten um tie ‚halbe Schefpung- Tanfen und fich fchlins 
. gen; daher mag: ıbrn. oft fer, Shirffinn, Bis, 
‚und unfer Bin, Eovarfien tünden, . 

x van 

mm .. 
2 u und ein in gif Starte wir führen, Falk ci einen 

 firbend brigen Krieg über Me’ Wr age: eb die Zugend- ; 

E 

von Berjfichungen 2er ch fie ven ‚Trieben arhänge?.. 
. Sch mag, ‚diefeg Bedrnfre home ben u Sing nur.ncch 
mehr anı dena zwei Diipuranten "vereinen fich felten, .. 

- nicht..wail der eine Die Gründe de? andern nicht. befier- 
gen faı, fendern «weil fich feine, Meinung auf etmag‘ 

er . ‚mehr ald biefe befiegten Bründe. Rügt, da ficmit felz 
nen übrigen Tree und feinzm gan; en Warn verwachz 

fen Und zufannen gerwürzelt uE.; Eine folche ‚feltene. 

nn 
Auge ng ach ben, ‚halben Kepf um, tan 
oo. 

Er 

‘Der. "Steifer behauptete nämlich: log. ‚von. ker. 
- Bernüufe hänge die Tugend ab. ‚Im jemand zu, befe, 
‚fern, : erauche man ihn nur aufsub: fen. : . Hm- ihn. 
vom 3orm obzufüpren, brauche man ibm. feinen. Feind. u 

.:nukan Ea iecetd ‚Fampe. zugeigen i "denn fobäld er ber. 
griffen der yeınd verdiene feinen Hof, fo bg”. er auch. 

‚ keinen. Der Menfcy mie dag Bure, das Nügliche 
begehren: nurmuffe es. ihm: crfk ‚ol8 folches ‚erjcheinem. - 
Dis Leidenfihaft erodere. unfere Giele bfo3.durch dag 

..Berfuder Dampffugeln, unit denen se alle, Be, 
‚ger x umnibile- und einpäle. , - 

no. 

v- 

u _ 

sd 

 



  

  

SG behaupte nichtidas Bogeniheit fonern. mireb- 
"mes anders, Etwas fich vorjichen heiffer Yarıum nicht, 
8 wollen. Breilich ifts cinerlei, wenn mir.ung die" | 
„etras ald aut‘, Oder alS das Berfere verfihen: aber? 
. kann Ihat. fi. eben in die Vorfeflung das ‚Begehren 

fibon. gemifehtz" und die fübieftive Güte einer Sadhe. 
- Tonnen wie doch nie von unferer leeren Berfichung, 
fondern von dem 9 3:rbältnig in dem tiefe Vorkelimg 
mit unfereneigungen x ffcht, elfo von diefen- erfabz: 

ven... Die Wirfiamkeit einer Free miffer fich alio. nicht: . 
blos nach ber Deutlichkeit . berfelben, _fontern auch: 

nach, der Etärte oder. Schmärde ter Teiche, deren, 
Gegenitand fie if, Wäre dad Wiflensfyfcm bei ‚allein 

Ei Dienfeben tag ‚nämliche gute: dann Tönnte man ihre. 
 Befferung und ihre Aufhelung für einerfi anfehen U 
. und umgekehrt... E3 ifirder Lehnsfehler ter heutigen. .. 

Phitofephie, gegen die Menfchpeit, daß fie.allid was. 

. 
, 

iE-  fehre im Menfeben war, crff von auffen hineinerBlären.- 
’ till, — bIo$ weil fie ‚nicht Karate, wie ws $_fdon dars- 

in fg Bu et NN re 

N & nieht. R Genie, Fugand, Neiaungen. hie 
1 Sabrifiwaren und Emanaionen des’ Zufalle, der" 
i. äuffeen Lage, der Erziehung x. aus und vermenge: . 

. Ynlas mit rfache. Das Schellengeflingel der Maule 
ent: reifet oft, anf- den E chjweizergebh gen „anige 

LE CE hnerflocen [o8, bie im. Herunterrolfen fich, einen - 
_ erhrüichenden ‚Berg. von Cchnse anballen: aber ‚mas 
sen benn die. ‚Sitten die Savine und fen fi fe fie, 

nicht =.



> 

BE N 
nicht vielmehr Voraus? Viele brinaen die’ Hasen, 

  

flirne fchon aüif die Welt. und — tie das Kamel — 
die Bruffihwick, auf ber fie nicderfiegend ihre Bes, 
‚ Tadung erwarten? andere. hingegen faugen ben erften: : 

*: Heben in’eine große weite Brufk, in der. fein ängflie 

{ 

yı 

! 

 heslungenfüchtiges Harren aufBrfehle fonden Dr»: 5 

:ften nach Sreiheiteluft pocht.- Keine Kımfl. erjicht « 

‚ die Roußeawg, die Eidg; und feine vergicht fi fie. 

Eben fo giebt e8 getoiffermaffen: auch ein Genie- jur. 

Zugend; vom Himmel fallen fie herab, nicht aus: 

tilfcylam feimen fie herauf, ine "Menfchen, die .ohs- 

ne den gershnlichen Hunger nach dem irrdifchen Kids’ 
. ter ohne Habluff, ohne Citelfeit, ohne geb Bieterifche 

“Reidenfchaft fürirgend ettuag,. mit vielfeicht äübermäche 

tiger Phantafie in der Welt weniger das Vergnügen a 

° ‚fuchen.alö.ncrdreiten, und die die Erde nicht als Exof”. 

der Freude, fondern ald Etof der Tugend achten und 

unfer der gefrornen Berpuppung Flügel für einen“ 

fremden Frühling nähren:. Ich Geforge nichte von" 

dem Fallen folcher Denfchen: fie £riechen nicht fange: 

aufdem fchmugigen, fehwargen und nit Blumen über 

 gebten Boden neben den nfekten fort, fondern be: 

ben ba!d die edle Bruft und, daggroffe Ange wieder in’ 

den Ather über ihnen. . Eben folcye Menfchen freie 

ben, den-beffernden Eindruck, den deutliche Vorftel® 
- ‚Jungen auf. ihren Wien machen, blos den. Borfkel‘ 

.. Jungen, bie. doch an andern Köpfen oßne Eindruck 
„ abpralln, und nicht ihren Neigungen zu. Die, bie 

ac Marien zu banbefi benen,: babın fon ode 
m 

! 

 



  

  
  

Die Empfindungen und Reigungen erhelfen und ver. 
finfern unfern Berftand und find mehr feine Echrer . 

. als feine Cchüler.. Nicht durch die Berdunflung der. 
. Begriffe Cd... durch zu’ grelfe und prigmatifch, 
‚aber parziale Beleuchtung derfelben —,) diefic) chen 

I fo’ gut zu den gröften Thaten gefellet, toerden wie 

zu fhlimmen hingetrieben, fondern durch) die leiden, ° 
fehaftliche, Kraft, die. chen ciner Vorfkelung icnen 
verdunfelnden blendenden Glangertheilen fonnte; und: . 

hier Hilfe alfo nicht fowol Schwächung de übermäfe 
 figen Lichte als iener übermäffigen Kraft. Der 
Menfeh'mus fich felfk erzichen, wie er cr fein Kind, 
u ersicht — nicht durch vieles Bormoralifiven, fondert. 
durch fremdeg Beifpiel, durch gewählte gute Lagen, 
durc) Angensshn ung. Wie wir nicht fchlimm | gerdore‘ 
den finddurc Worte, durd) Anmähnungen zum Ras - 

fter und durch Fehltritte did Verftandes: fo wird‘ 
“man auch fchtoerlich aufdiefe Art, oder-durch fchnel- 

"re Schritte: Wieder gut. Mer hingegen von dere 
Chnelfe, mit der fein Berfkand fich iege über die-Tus 
gend aufflärt, eine ähnlichedaraug folgende Schnelle‘ _ 

. erwartet, mit ber. er fie. dann üben werde; toer alfo. " 
“an den noch) ungebändigten iederfkaind der böfen 

- Zriebe nicht denft: den entfirkt aledann beim tie 
derholten Eirge, „ben die ungebefferten Triebe über, 
ben gebifferten Verfand erringen," der Muth zur 

| Brenn und zum Jangteicrigen, Kampfe, 

- 

‘ 
N 
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‚ne Marien chen fo gehandelt und eben aus der oft - 
"benierkften Handlungsweife fi felbige abgejogen.-. 

De



o 

en 
\ 

warmen adndenanzufafen wagte: fer 

  

SS 

> hatte noch Anmerfin fall nydafes ung 'ofe. 
mitten: in der-Reidenfchaft nicht an deutlichen Begrife 

. fen fehle, :die gegen fie anfämpfen: allin fie find vola 4 

. Iggelägme md ode: Kraft,.d di der gro ine ine Br 

‚ende Erb ift obne Kuft en vn 
Na eben Be ' w \ un" Be, 

o % 
” 

Dan fee mit Yirfonen von jarter, und armen 
_ Eniofinsuna nur in. den Winuten umgehen, worin”... 

man felber gäcter und werner empfindet ale fonft, fo 
bie man. die serbrechlichen: Kanariendogel, nur. mit 

um " . 

Sie philofogßirhen“ I Trofgehnbe‘ vermindern nicht - 
: forool unfere dien als Br. anfıe. Sreuden | ber, \ 

’ Dauer und“ fotaont reien. Se gewähren: und die. 
- Burcht Veallibelsdurd) 0a Berfprecen! feiner kin. 

Erduloung abmeifen, . \ 

ee, on. “> . et 
or .. won. Eee ze ı Fe Be Ber ie 

Der Stoi sine {mn igenelichr n inne,“ "por ben " 
- ganjen Dinfchen ftärtt und hebt, madjt setbfirächtig 

. andgiebt drm moralifche nUnfeantneue fefte Wurzeln, | 

Yo 

: idenn es°nicht fihon vorher toeggefchaft worden. "eo. 
“werden auch vom Arzt vor dem Gebraucht färfer ne 
‚dt Fi wirt allzgie, Q bf Fü, hi e en b e berordngt. | 
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. on 3 

Sa ders enfeh nicht franz fo if: die SH oral Eine 
Nichrfcnur für ib, fondern blog für dar Werfen, tas 

ihn mit feinem ch » und Cchlagtwerf zufammenfegs . 
185 fo fie nicht die nenen Rechenmafchiuen dem Mes 

“ chenbuche & gehorchen, fendern, die derren Hahn und. 
Mile, ihre, Vaumeifter. en . 

8 . 

. “ Ro... re 2 2. ME . Bi. . ne 

“Die meiften ‚Gründe gegen ben Daß Bi. der 
- Grund von der Gebrechlichfeit der menfchlichen Nas 
tur, der Grund das ber Bılferoicht ale Eerkenfrüpel 

" HMitleid verdirne, oder derbaß wir ung: nuran die tel, 
"le des, andern feßen fellen, oder der von den-bicden. 

‚ Virfuchungen zur Beleidigung. — Diefe Gründe find. 

nu wahr, voenn fie den Has mindern und zügehn follen, > 

. und find unrichtig und fehäelich, wenn frihn ands, . 
"wurgelit follen.- Cie find fchddlich/ weil man fdhlehe< ". 
terdings' einmal fühle, daß alle Gründe, die moralis. 
che Hädlichfeiti in bloße Dfgchologifche der pbyfiold, no: 

.gifche beredeln, - umgefchre and) alle mioralifche Pils 
: Genstwürdigfeie in piychologifche. oder phpfielsaifche. ” 

verwandeln, und daß mitdem Haffe gegen icne Die fies 
be gegen diefe rocgfalle. 3. B. verdient dir Voferwicht r 
‚als Serlenfröpel:und Ungliclicher blog, Mitleid: \ 
np derdient der TugendHafte als Gtücklicher. hlog Mit . el 
freude und tveiter nichts; ji6 ich mich an die Etelle 
des Beleidigerd und mindere dadurd) feine Schuld? 
fo w ic) mic) auch, an die Stel di8 Sreimdes und 

‚mine ERE 
. “ \ nen Ba
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x "mindere dadurch fein Bertienf und n weiter. "Sch 
gang nic) fonft zum Glauben an cin Zatum bei fhlims 

“men Handlungen, aber nicht bei guten und machte mie 

= ‚alfo niffentlich eine Lüge mweig salfein alle Achfelerägerei, 

„2 felbft die beftgemginte ift erbärmlich und crniedrigend. 
Die obigen Gründe fagen nicht fowwol, man foRenicht 

» haften, ale, . man folle den und icnen nicht haffeıls 

fie verwandeln ung den Gegenftand deg Haffes in eie 
rien Gegenfland des Mirleideng und laffen ung noch ins 
“ er undereehrhnnfern Ha für einen feiner foUrdie 
gern Gegenftand aufjufwaren. Dder wenn fih fo ein 

©" meralifch. fhlinnmes Mefen als unfer: Haß träumt 

. and.nicht ficht, wieflidy fände: diirften teir banın tvie« . 

der feinen hegen? Wieder nichts denn die Moraliften 
, fagen, am Teufel muß man nur das Lafer, nicht 
> die Pirfon hoffen... Allein warum lieben wir dennden . 
7 Zugendhaften feltft; und nicht feine abftracktenBoll- 

"Tommendeiten? Warumdürfen wir hier Subieft und _. 
—. Befchaffinheit vermengen? Ueberhaupt wenn ich niche 

  

"dag unmoralifche Eubieft haffen’ fo: fogiebrg nichts \ 
mehr zu haffenz denn dag phyfifche oder” Xeufferlis 

. che oder pfychologifche an unmoralifchen Handlungen 

  

5. ift tocder haffeng, noch lichendtverte, Mannite: ne... 

nem 53h Lafer verabfcheuch fan, ohne diefed 
. -felbft mit Zu verabfcheuen und zu haffen.. Dag a 

. gentheil tie’ eben fo viel ald wenn ich eines Manncd 
Xerftand in abftracto, aber nicht den Mann felbft bes 

Be wundern wolle Inte fe brfe Beriheidigungunts 
2 en frs “ 

rn nur auf fich felbft an und probiere, 06 man an er “



  

  
! 
| 
be, . 

! ‚ft fie fehmwarz mie eine Wertermwolfe: :. fo iffer unglüchs 

7 

  

2 ‚fs fo unbefienlichen Hafied gegen den Rafterhaften. 

- nichts mit der Bertheidigung der Mache zu thun has 

-Tifchen verkehrt, noch die duldende Sanftmuth auds 

r lang trägt u und begtücht ald he nicht Rrafın uf. 
\ 2.28 En 

E.. 

‚ben, bie unfere verfonliche Verlegung zu einer moras © 

: «fchlicßen, Die ohne übertreibendeg Aufdranfen ieden 

Nicht Bastinatiich Fsffondar bie dagifchen fals u 

Tenden Eleinen Erquickungen und Hofnungen erweichen 

und entmannen den, fandhaften- Muth, fo toie nicht 
ber harte Minter fondern die warmen Tage die ihr 

ablefen, die Giewächfe aufreiben.... Unfer- Gefchrei 

ber jeden Stic) des Schmerzes muß Höhern Wefen. 
"im unaugsmezlichen Tempelder Natur fo vorkommen,” 

"pie und in der Rieche unter dem Nachdenken über 
große Wahrheiten dag Gefährei ‚sined Kindes... "Das 

:geiden dag einen großen Mann ‚geermmert, if cin 3 

 Bonerfälis in einen Tempel. 

"_ tn : re : 
‘ u 5m 

"Dad s Exil gab allen ober e einigen menfäft eben 

" Mefen auf ihrem Wege zum Grabe eine Wolfe sun © 
- ‚Begleitung; jedes. geht mit einer-andern Wolke ums. ' 

“ Hülle, . Ueber und durch fie hinaus ficht feiner und fie: -, , 

lagett. fich beffändig zroifchen ibm und der Wahrheit... 

Sich und von ihr unıfchattet glaubt er mitten im Gens .- u 

„Aenfcn. der DAR, “ ki Rad; it leuchtet “ 
"and



  

00° 
. und wie Hbendroth glimmend, fo iik er stüsflich und, 

> freuet fi), wie cd in dev Welke jo ferör untereinander 

= wafler nd ffimnert. und fieht aufiedem bunten Dunjfs 
-  haelgen Erde und Himmel. gemält.: Gie liegt, diefe . 

-. Melfe, über dem weiten Grabe der Menfiden, indag 
fi wie ei Bafferfall der berasgichende Dienfben? 
“flrom v.riläubt und jiheinet c3 zu füllen durd) ihre 
. klinfende Dänfte, "Vohörettritt der Dienfch hinein 
nd nen zieht fi die Iigende Wolke "auf md entblöfe 

2
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 fet auf einmal den freifenben Schlund unddie hellen weis u 

ten Gefide der Waprheit und Zugend, voridenen wi. 

‚nit einem Suter einf nit, 

un 
iR 

el! 

. Die Barbarei und Barfinfring d du 3 Miuften 
Kauf wie der Kiefenfcbatte des Mondes bei} der 
‚Sonnenfinfterng üble die Erde und erfüllt Neben. 
a ein Sol um dad „nubere, . 

ER EX 

Die Menfih hat die fehnitre Doppelrofle auf der, 
Erde zu macben, daß cr feinen Geiff erhebt insem er | 

. feine Verürfnigfe abfitert und.gleich den Gemien am 

  

. Berge aufwärts. £lettert indem er frifee = _ ‚oder . | 

“ach die, dag cr das Erdenleben in das künftige cins 
"7 gpibe, wie der Diond indem er um Biefe fothige Erde 
„Buftr vo auch mit die, S onne mi. 

2 eis .. 
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n
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‚au fein. Nm had 
En un ; FE 

vor. ._. Ka Sa EEE BE Ze 

- nei R nn. 

| Bir invende Mienfipen gteihen frlen, Bien Staub, 
wolfen gehen: lieder von ihnen glaubt, hart min... 

fliege der bünfte Staus‘ ober gar feiner, mıw um die 
in einiger. “Entfernung von-ihm, feier diede underff is on 
‚Fand; und biefe denken mieber wien. - 

oo. te zuz 

1.2, .® 

. . Ski einem orpenteäune n koirh das Beben immer 
‚beller‘ und geerdneter und aufeinander gerückter, je - 
Jänger fine Dauer ift und jenäber fein Ende:  - 
en ee a 

. F . nz x oo \ et: 

" Er Rn... ler nn or 

i She: Sodten find eingefegtes Zitniert Nu . 
H Erke, die Sebenbigen erbobenes.. 

en, Lo ” Kr 
nn u . en om 

7 BE . „dor. 

Gleich ben nadbgemashten uinen in en Freue 

- fiben Gärten, fcheinen manche für diefe Melt zu gute .' . 
. Menfchen die, ‚nachgemachten Auinen aus einer gröflen Br 

Die SHenfehen find Bier, inehihe die Zeit (gti nn 

’ . rn ' I . 7 oo wo . , 

I Dre Abe. 
Neon , tn \ , “ Bu u N Bu 

„einer ‚Bilderubr ber iedem Srigerfchlage aus der N 
Dad. beranöritt And wieber ausiereffe N 

£



on Br on Br u u: N 2 = u 

und wartım fol ic in Sidi init einfaften Bes 

.tracbtungen: bemaled Trauerzimmer nicht auch - diefe ©: 

 Srayfbrif auf eitten Füngling fehreiben: „Sein Herz “ 

  

‚ gieng unter, bie Erde ohne die unendliche Wunde ded -i 

..Menfhen: 'denn- niemand, den ed lichte, ‚ftard vor 

in? U! wir werden alle viel traurigere" Grabz A 

, Pie betonmen, N \ 

! a . on: _ I Zu : \ " “ . Se Br 2. \. 2 10 _ .r . , | 

ö - . ” . . “ “ on ' \ © ’ - er x en 

5 5 MESSEN N u 

“ . N ER or N. N 

s un F ü “ " Du v 

BESSER, BR \ EN, 5 

- . _ . a : \ AG . - 

- n . x - . u ” N _ ‘ ! u 

\ : . 0 “; . \ _ . 

, i “ “ - ” \ - -: : 5 | \ 

; z nn; ” 4 , , \ “ En , 

ni is 

„ - u [ \, “ “ 

.\ v \ u. . [ x In } 

\ x r nm 2 . ag | 
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Arie Zufamienf umft. mit kein neben nen 

' p müden ald belisbten fer. IE 

‚o Bie Shainpaftigeit oöne ah. 
2 

z. genldfr wärs Daiteben Fön?” \ 1 

im Dar Stage Eiunte oh genättir andgebrfektwir, “ 
1. -denz'denn ich nischte beinahe ‚fagen,, die Schamhaf, in 

. tigfeit beider Geflecht wurde gern nit ‚dem Angene u 
i .. gif erfunden... ut Bo 

2... Junge Echinen cn eben init ihren Aigen. bie feine ee 
. dyebäi an nahen Gegenftänden, abfiumpfet und die 
daß: tägliche Zielen. in die gerne nur noch mehr zite 

De
 

Aaärfet, leider weit und man er(chrickt. darüber dfe 
3 ters. ‚Se gröffern Raum fie nun umfchauen Können, \ 
BE defto mehrere ärgerliche Gegenftände möffen ihnenbes.. - 
> gegnen und nur ganz blinde Damen fönnen faft gar“ 
| feinen‘ anftöfigen Gegenffand 'erhlieten. | Sonfhate. | 
| te das Alter die Erfintung eineg jiveiten Auges, ..: 
" „dir. Zeiler, venndigen: alkin Aayfenomal meibiger   "ce ee. Bu on
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er 

v 

on „ai, 

. war iejf‘ ie bie Jugend: ein weite Yugenlieh‘ \ 
ei Ding’ offenbar. toie-ein Schen’ oder Auigenle Er 
der. ber Pferde, fur; \ ein Glag zu fhleifen, dag die ';; 

Ü Ichrte "Yafl cratiıg) der ein Rob:auf.die Slindheit. nier. “ 

‚berfihrich, dazu fagen, wenn er fähe und läfe, va 
gut ergögent- Damen-fle um‘ der Schamhaftigkeit wile 
: Ten liehhaben und füchen? Er würde, denf.ich, ohne... 

  

*. Augen hinlänglich rräche u und ‚nen das Beitfe u 

„ben berfperetee lie lien 

"So bin: berühren dag Auıgenglas ber Herne an 
: guder‘ uf, fo. thin beides. ch hatte oft die Ehre} 
- hinter Damen ‚aufrecht: zu fiehen tverin nicht zu fl fiten, 
die fich mit dem’ toeiteften Gefichte‘ gepeinigt fahen:-. 
diefen riee ich" dawiber fleifigen Gebrauch der. Yugen« 
oläfer an: nun fagen fie. an mehr ale- einem Det, - 

"fie wären froh. thir gehorcht zu haben, und wären“ -- 
'iege wirklich faft Halb blind. Was würde der alteGe- 

. Almfehnsif fagen, ‚fie irren nicht; fa er aölirde dieg 
‚nit tüchtigen Seifi pielen, befeftigen und etivanır fo fort. u 

: "fahren wollen : denn iche Dame mif entfräfteten As 
‚gen‘ fann ohne den gerinften Schaden‘ der Schanhaß 

w 

.tigfeit einen ‚Pofafein. vder Halorum ober Matrofen : 

. naftvon ber Brüce, über die fie trippelt, ing Mafı 

EI fpeingen fehen; eben forenig fann fie den ‚Kern 
non weite erferinen, ber fie gleichfals‘ nur in der" 
I NEHE erfannte; fo“ "auch. ihren Semahl’; garnicht, 

 ienn er iht beim Wegfahren au dem Schaufpielfau: 5 

Zn ft aufie — wib nad unfere kurzen Eillers ans 

er EEE EEE Tangt 
von : un ea wen EEE Zur \ . , ya
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Bi. fo wenig anftdfiig,. daß. man denfen follte, fie: 
| “langt ® find, fe ihrem: kürzen, und Safer feufchen. ’ 

: -wären um 4 Zolle länger. _ Sc. ‚Fenne, den! Paflerar. 

’ 

ie er er lich’ T8 dabei ‚bemenden: er, wird das Cob der. 

  
1 . joietool ed mod) dazu‘ gar nicht wahr ift — feine 

„beide Augen aus und erreichte dadurch. nur mit Roth 

[tus vonallen Geitenviel zu gut, als’ daß ich nur eis” ; 

nen oder mehrere von meinen Refern überreden mich, .. nu 

Damen aufg Höchfte treiben wollen und fragen,.06." 

. Demofritus mehr gethan? 4 ‚glaube. fhrwerlich: -- 

Demofritug. iätefe, um ungeftchrter gu philofi phiren; Bu 

ı die Damen, "bie, fi‘ vollig blind machen, “um fi) . \ . u 

. N 

uud Methaphnfif nicht nur, un fie ungefichrter iu 

2.
 

mn
 
m
r
 

N
o
 

” auch fing saligen. BE 
” = 

yind. mie diefer: Zeile alle Damen, ob fie den Operne 

.. un   FE EN = 

‚fhamhaft zu machen; Wenn’ is im.VBorbeigehen °. 

geftehen darf, fo.laufet. tool dem gricchifchen Philofos . :- 

 phen niemand tveiter vor al&berbeintfche, der der kogie ' "=. 

" Mein frociter, een fö feuer Bunfh) iR, du m N 

"teilen, daß.dad:Augenglas, dag; fo: bald mand 
U gorhält, feiner Abfiche nach, dag befte- Auge hindern - 

. Foltz etwas zufehen, diefer Ubfiche entfpreche. Man... 

!> jvird Iachen und mie-entgegenftellen, beim Opernaue 
fer mie mein: Betosid vor der Hand hinfeni- Jh“ U -- 

geftch’ ed, durch ihn fiche mans allein ic) frage auf 

|; "gucer nicht allemal eh’ fie durch Ihn fhauetens fo - 
ik. aber: f- toenig Auchandrgejogen Babe 
nd rauen „wenn 

"treiben ,-feine Teiblichen ‚Augen - ufopfet, ıfondern
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en ih anderg‘. noch iieine Dioptrit.iviß, ne" 5 
 Zumdglich i im, Stande waren,-eiwas rechte zu erfehen" } 

‚und ob nicht meines Hedlinfengihre ganje Abficht das <; 
. Bei gersefen, "blog unde efhjäm zu fcheinen, 'in dee: 

Sharaber es nicht zir fein , wie enwan der. große Arie, & 
„Rites mehr geräht: zu fein als zufcheinen füchte? Gus : x 

tt Damen kennen: ‚mich allemalvineg Beffern‘ belehren: ; ” 
„ aber-:ich Fanır 'micg nicht vorfichhen. :; Eben’fo ziehen, \ 
fie die Augengläfer ungezpoeifilt nur: deswegen aus. 
“den dutteralen ; damit fie nichte feben fönnen und da, 

ber" find. fie- fo fonfao - gefchliffen ;: denn-icherbiste " 
mich die ganze Sache vor iedem Serichtsftand zu bee... 

» fhndren, weil ich oft wol taufende heflich "swifchen, 

die: Ölnger genommen und: durdy diefe taufende, fo”. 

- Epanne't weit vormich: voran ju fhanen vermögend < 
’ gersefens tie, siel weniger ‚volmds eine ie. 
;, Fursfichrge. Damet 

\ " . weitfipti. font‘ meine 2 Iugen find, doch. auf feine . 

ch birtedie deutfchen ioralifen, ' PN Viefer PESE | 
hafte Gebrand) die‘ ‚Augenglafig,; den ich noch  beffer, 

zu: criveifen ‚babe. nicht den. entgegengefesten guf;. | 
> madıt, zudem einig igeden Fächer beitiniten. Sreifich wol - 
tm die Bicnerinnen vor.langer Zeit durd) Milchflorne 

-  Sädhir:den naften Mohren-deg tripolita: nifchen' Ge 
en (wiewolergom Kopfbig auf.den Zußganzin E 

den fpartifchen Schleier der allgeineinen Züchtigkeiteins 
\ . gemnaimet war) getwiffermaffen anfehen; und dag flci 

ne Glag, in den: Sädjern der Pariferinnen foll wie 

zu ‚di, Sribe BED Srurfhen, bis auf Birfe Etunde nichts 
BEE ehe 

.‘ zen  



fß gut.afg meglich ia mod beffer darthun. N 
rt 

  © genftände lägen fo' toeit, ab, daß fie folche | faum fe 

. hen, fönnte — da, eine. Auge gar ganz zufchlieffen und 

  

0. 

verdeden ald daB fehende Anacads Allein’ich toerde 7 
‘> „den:Augenblick den beffern Gebrauch) des Augenglaftd . 

f i vor dag andere den Wall des Augenglafes aufzufüh, So 

Se ren, um nichte zu- fehen; und nach folchen. Borkche. . 

we Tungen, fagt'iede,.leide ihre‘ Chambaftigkeit. Dabei, 2. 
en füft nicht. Da man fich auf diefed Glas veNlg ver", 

laffın Kann: fo ‚nehmen „färvasıe aber, su ante”. 

"Selten geht eine gant ängenehme Dame Cfehlechs nn 

"tere handeln freilich anderd) vor-cinen, ärgerlichen \ 
. Gegenfiande, vor einer unangejoguen. ‚Statue,. Suer.ı 

"einem Badorte vorbei, ohne — gefest auch die Ges - 

v 

1: r 

In Du 
I £ eo. N, Ka She " . . 

’ 

») Wottisman figen, ber gächer, wäre ine daran en 
2 defchildwade der Schambaftigfeit, fo.fate 

7° hiefer Lächerliche Ausdruck voraus, fie wärenod). 

am Leben: nennte man ihn aber eine Leichentoge 

4 Gegeiitheil. Wiel nügt- er.der Echamhaftigkeit 

r 

: ; Br u ten ing nafre Angeficht bei einer Handlung fhaus 

. ‚acer, a   

"0°, che derfelben, fo Schauptete man ia: gerade dad; 

..  noch- dadurch, daß idemwenn fie fich-anftelen ©. 
nn " mufals betetefie, ihn dabeivortbur. Schamhaftee . ı 

Ä en \, re Manngperfonen entbehren diefen Bortheil uns. 
0. gern; wir müffen ung, wenn wir die Mineumb . 

Be " Stellung des Gebens annehmen müffet ; gang, „eV. 
5 > ohne Fächer hinfichen und ung von Unverfchäns 

“en laffen, über “die wol 'icder. errörhen muß, ° 5 
‚‚wenn.cc.aud) nur enigermaffen indie Selina BE
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Shin biefis Burehfichtige diilt ftir Bor, ven ” 
fe gegen, die Angriffe, entfernter. ‚Herren‘ wenig zu bes 

" fichen fürchten und machen, fo wie der Wi aturforfcher 

“ "geordnet und snifinäffig. ale übertrieben fänd; die 

"2 fich dag goldne- Sufeft durch ein deraröfferndeg Glag ’:; 
\ ‚fichtbar Wacht, fi daffelbe durch ein ‚verkleiniendes. 
„unfichtbar: hft bie Liche ein geuer, |, movon maır, “ 
Beifpicle hät,) fo ift fo ein Glasnichts ander aldeis . : 

' ne Brandnianer. Daher, ve fehäntere D Damen Inder, 

Rich, . to die Andacht vor den häufigften Verfüe, 
“Hungen kautı, it Srhen femme, diefen Yigefhirm 

wol nie dom Nuge bringeit, und die Kanzel wwäre dee . 
Br 160 das Lob eined felchen 3 Betrageng hingehdts 

te € war. neulich‘ dürchJängig Richt nein Ernft, ' | 
“ ve ich die” Schamhaftigfeit, Tolcher Damien’ weniger - 

. wirklich im Schaufpielhaufe, fobald cin sefährlicher u 
\ ‚Schaufpicke ang. der Kuliffe, (reitet,. sioifchen ihre ” 

>= -Zinger,, ivoran fie offenbar keine befondern Ninge gu-. 
„tigen haben, me Sch neebrife in der Abfichfuch-. 

\ ‚men, fih dadurch gegeit: feine: übermannten: Meise,’ 
u Dickteicht: ‚auf Koften „ber thedtralifchen” Täufchung, 

‚Stricftich ji. Berpaigern. » Diefe Schamhäftigfeit if, | 
ch iwiederher. 8 beutlich gar nicht überfchraubt, fons " 
‚bern ganz noch.in din Sen toorin # eine grofe 
r Tugind bleibt. BR 

    N rollt in nicht Arkabe Gaben, yafr dir - 
\ fr e zen dir, Belt Nbrefenbeit des Augenglafes für: 
ur weft ‘der. 3 Scampafigie anfhe. Sie ih. 

.. er Ele. 
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felber sub Seba: (eich genngimnägtih , 
in meinee vergriffenen Städtebefhreibung” ven Bien 

‚bie Tugend einer alten und einer iungen Dame blod 
darum in Sweifel sieben könne, weil die alte auf bie 

:. Geinälde, an denen wie vorher eine Veidnie, Shürgeaufs !. . 
\ zogen. und diei im ganzen gengmmen fo uilzlichtig Mar ı 

ren, da fie & ieben geficlen ,. mit ‚blöffen Augen ; und bie- 
:: dunge durch. die Stäbe .ded Fäcbers binbfiften, ehe. 

+ freilich num an ein-Augenglag zu denken“ lein ih" r 
bite annehmen fellen, ihr Geficht | wire "fo, fhwach 
dag fie damit fo wenig 'gefehen ald hätten‘ fie dn$ . 

:, Glas fl6fE in Händen. Künftighin hab’ Ich mir das 
pir vorgenommen, bei, iedem verchelichten Weihe, Dad. 
„entöt: ‚ge Dinge, nur mit unbewaffacten Arge befiehet) 
“= auf die richtige‘ Vermutbhung. zu ‚verfallen, öl gie 

“wife rmaflen halb blind, befonderd wenn eg gar den 
* "anftöfigen Dinge näher wu treten verfuchte, ' 

' (E3 war nie meinie Sache mich au fiellen, al3üßers u 
u fü: ich da großen erh. fogenannter i iunger und feis “ 2 

„ner, Herren und. ibve Schambaftigkeit ganz: "Denn 

snie fan ich? vergeffen, baß sich feltff mit einen über, - 
‚30: ‚Miilen, gereifet, der, die Schwähnig' feines Ges 
fichtd auf einer unfehufdigen Siebe jur Schampaftigteit Be 
‚(man moßteißn immer. megen feiner I gend lächertich en 

machen) dircech Angengläfer fo hoch brachte, daß erinnd 

. befichtigen konnte: ia das nöthigte (und man hatt e3 
im brapbae Ibn BikeN, in Bentglängendfen, 8%. 

“ 

a v " Won oa . eh 
:Pbs 

| \ nigen Duatembern nurbienäclten Gegenffände‘ und jtts u \ 
 Iegt nur ben offernächften, nämlich fich feIßjt erfennen und
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gro) 0 em——e   

Se 

, A eiigaften of der berefich 12 Dame. und peiren f feis 

ne Blide 6153 auf dag nahe.Bebist feines che , auf. , 

n
 

” 

feine Slledmaßen, feine Kfeidung-ein suferänfen und 

2. fer Berge nüögen gänzlich an und in füch feldit zu Muen,. 

“. gerade als wären ein. weißer Hann 

ya ‚Er fiyiet oft, fein‘ Bild, im Spiegel: allein Beute). 

pie dich zu voreilig in Urtheilen biefer Art, verführen, . 

Be yoürden ed mehr feiner Kinzfichtigteit ald eiriet wirklicben | 5 

.. Begierde, beimeffen, einer ganzen Gefelicbaft ungnelich . 

 : nügfich und peefkänd lich zu ‚fen.  E3.il aber nicdt.. 

wahr. Es iffibesaug Ravatırd Sragmentenrechtäutbes 

: Yanint, daß biefer wenn .cr Kinderlepre balt, allemal. ° 

das Thrwächfte und einfältigfke Angefi icht, dad nur, 

in der. Kirche aufgutreiben, if, aublide,. um nacb bies' 

fen, Sefichte die Faslichkiit feines Bortragd völlig zu - 

N ffinmen. Da. num‘der gedachte feine Herr wolin ies . 

per Seh lfihaft der Hügfke, Fund lauter Zuhörer‘ rings 

“um fi fÜcht, ‚bie, er foft nie Kinder zu behandeln und 

2. gu beleseen bat: fo ift3.ia ficher etivag ‚befferd als Eis \ 

SE ‚telfeit, was fine Augen auffein Bild” im Epiegel’ befs: 

"get, „Damit er am“ fhmächften ‚St ficht den Maasflab. 

por. fie) febe,. nad) dem er die minder! fbwärhern zu. 

*"  pehandeln habe. "Ed verfleht ihn dann, fobald.er dies 

fen (omwacden Gefichte'nämlich feinenn eigenen faglich - 

„„ gevoien, Ib andere nicht fhfecht. Das ift nicht. 

: « Eisfät, fendern Darth, aber viel zu. große. 

“ Marı muß von der andern Geite Gefennen, r TR 

som Mi in feinen, und Koasfinigen Setehfaften? den. 

. “ Fa zz x \ Son. 

. . \ nt " " en 2 B 
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. . . * SEHEN vor ” e . N n ‘art : 

"Zon Angebe, inie mein Si ei im Sind vet am m 
au Rattentfomme. Deus >22. 

.r - 

ch veröefß: es ant 3 wenigen, ns ih in Beipiig 
Soft aus Kiregthüren heraus: fam, "aus denen ‚bernach 
junge Herren jogen;; die nicht nur davor. zivei Keihen, : 

. Lich fteßte mich felbft mit darunter) formirten durch - 
|. bie-wie durch einen Shierkreig die Schönen sole 
Sennen' rückten, fondern die biefe.& Sonnen auch durch: . 

Gläfer obfervirten, die mie geigten alg die glei 
‚ berielben- Ze u BR 

et > 

Ä EG er zu ruf Shi; 

Der er sog einmal iiher, "bie Reisenhäud eins“ 

aber. fagte.er; in Rückficht der Hhren will ich nich 
eig. von’ sinem ı faofen Lünen, anperfäeden | und. 

. 

. "ge ifte ber Säge viefleiche erh, taf id’ ben: m” - 
| je verf ine, eb id dient biefen aufs ont, ze 

s. 

Ze 

-_ 

I; 

F 
I» Kae . 

> run. ton . 2
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\ u . „a, ung. damit diefen, König. der, Thiere vorggubrins 

N “. nicht, ‚fondern fchritt aufgeblajen mit einem: Muthe; 

De i ‚Det ee Santefihige Sir, 

ae . a v \ . nr Fu un 

Bu re ER 
; Menue und‘ era 2). foflen mich gang‘ bamit ders # 

‚ wechfeln., Auch zindete cine Karavane'. Meifende “ 

 (feie ich weitläuftiger beweifen finnte)' wirklich Seuer N 

zu gen, weil der £eroe wie mehrere ‚Ronige allual' vor ’ 

"dem Seier davon läuft.: Allein, der angebliche thats 2) 

„ber den wirklichen: Lbwen flets ‘gebrichtz auf die- ;. 

: , Slamme. 108. Das ift, fagten die:Keifenden, „fir. 

cher toieder nur'der: Efel,. der abermals die Haut.ded. - 

 Keiven übergeworfen; er Fan offenbar da8 geek‘ 
" Feiden., . ‚Man lies Ihn, fo nahe freten, bis man ihn 

irlaufen und das! “fämtliche: ‚Gepäck auf ihn thües 

 inen tonnte Der Efel’ wurde entlaref; weiliee, 

aus Etielfeit” oder -Dummheil-nur die Voßfommens 

heiten, aber nicht die Schwach: iten des %ötven nach“ 

Br bat aber bie Neral, daraus ift wider, die M 

 Woräl, in, . Re 
_ 

” 

.“ aus die <biere- für den erlebigten Zhron. de8 da 
ten (wietbol- ich -wünfchee,” fie führten featt der - 

Mahl „die Erbfolge ein, die fich für unvernünfs. 

6 ige Ehiere beilte a einen snig ten: fo fhlus 
. er nl gen, 

en 

"y Sn der e Eintfltige dertäg fi fich, daran daf 
N , nian: feine'andere Wege habe, ihn oder. ‚andere 

= augguholen ‚alg feiite cigne, "wonif.er ausliket: . 
diefet nA, 1 birbaust | erblod N Ne 

x Nor on . . NT . , . .) tn
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a u — na. 
‚gen: einige sufe eRöofe den! Bären dayı bot. dn8 it 

| fo güt, fagte der Suche, als erfchlagen toir den’ are 

men Peg: mit einem barten Räucherftecken: ‚denn fein 
| ‚gebrechlicher 8 Kopf b) fänfe_ unter der: Krone am.! 

|| ‚erften Tage'ein; er fann’ ‚gar feine halteır. nn am y nt 
ich "auch, (fragte der’ aufgereifte- Bär und apetfchte. nn 

|]: den Salz dee ibenfendenZuchfeg grWifchen. den Tan)... N" 

|| feinen Sjepter halten?, der 2 Här wurde Thronfols ” 

| ‚ger und.bie Krone fag. ald: fehirmender. Selm. auf feie 

| 
‚ x ‚nem gerbrechfichen Haupte. 1 Mn Be: : 

san foöne Affe nd fhöne aueh 
ı 

En misgsfafter Are qufte auf.den ein fo mie, 
."geflätten Aefop, ing’ Vergnügen über ihre Afınlidye \ “ Aue 

Feit Bertieft, Tange vom Baume herunter, big er fo. W. Di 
ii "ausbradh:! 1,ch) feh” ed’ ganz gut, dafs deine Huffıno : 

I feite vieleicht cben fo fhcne als meine ift: allein e® 

N if die Srage ife auch deine Seele eben fo Then. al®. \ 

ar 

ii 

  
‘die meinige und erfüllee‘ fie dag, trag‘ ihr Keipeb- 
verheiffet? Denn nichte berhöret fo oft al? Lasatere 
phnfiöguonifche Sragmente, — Du haff, verfejte . 

: Aefop gerade eine Fabel gemacht; tie fie. fich für de Bus 
ne durch den Rörper voransgefagte Seele fie: ich - . 

1 aber macht sätig ‚eben fo gute Gabeln, Po " 

! 
In b-Der Kür hat Sefanneich den fchmwächften 

|‘ Be die. ‚Rärkften Sagen, re if 8 er. 

wen ir ann % . -. r



  

    

Dis 6 Saufen ie inch 
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pie Rogrl Straud fiel einmal nad), ben" igrage: 
u eines Schaugerihtd von Porzellain,. dad eine Jagd;; 
"und ihn felber.vorflehte — dein er fchluckt Kupfer Ä 

nn Steine xc. hinab — "toieber feine Erivartung i in drei, 
, Serehäner auf, einmal. Denn er fagte, die Großen, 

“die Weiber und die Beiigen haben die beffen Mägen-: | 
Die Großen .fchmaufen Geri chte von Glas, Wade - 

und gepnfbertem Aabafter. ganz leicht, und fhauen die . 
Ze sosichlichen und gefochten Sihaugerichte von Ragouts | 

nuran - Die, Weider. freffen, fie mdgen immerhin 

gen, noch unzırgerichtete Kieide und Kalk, '_ Die. Clin, 

“ Bigen wollen fuft gar Feine. Stfchfpeifen auf der Tas 

"gt feben, fondern Teen fih an Gold und Eilberr 

rn ‚gen aufbeilen,, doc) auch ben Augen, eines heben beten . 

: hai von eine fen! lan fen. 

dag. in- runde Scheibgen wie Hblaren. trenchiet ft, 

| 
| 

M | 
an.Sdure und'an “"Schwangerfhaft darnieder Tica, | 

| 

2. S ftat daßichfchlechted Kupfer feefin muß... Und fol. | 
che Speifen machen, inden-fi eben Magene ein Bergnüe 

N. " ’ 

"gnschte diefe Sakıl), Sie gar kinen wen Yr 

Ka Be EEE worin . Vet
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= le ;turafienfabinets, nahe 1   
und degetabilifchen: Scltenheiten geflife,' aber. wenig‘. 

° mit menfhlichen; und. fchmüften: nicht noch die far *\ 
I. tholifchen Kirchen fich. init einigen menfchlichen Na 

furalien, . D. wäfernen SBrüffen und Gehärmürtern, 
xt 

der" Nanie eines menfchlichen “ Naturaliinfabiite.   
| ! 

  vielleicht nur meinem gebühren.“; : Da unfer ‚Körper, 

! etwag ung ganz‘ freinded und nicht zu ung schören« . un 

"De und 6lo8 der -Rauf- und Gängelwagen. if, 

“ porin unfere fpielende: Seele auftreten lernet: fo’ 

° nimt mich ‚die Gleichgültigfeit unferer Mishegier . 

de hierüber gewaltig Wunder, da wir doc) ‚fenftfrems 

de und Äuffere Dinge en geh, und, uns io. ungern. 

„ Fupien 22. N wand 
= 

. 
i 
B 
I ' 

| 

I 

Nat 

S0h. sche, denen Sefal, die von jener neidffehen 
. bien der meiften Naturliten mid), lod« . 

Werden ‘Sn der <hat fuch’ ich nichts als mein Ra - nn “ 

“ Hinet recht gemeinnätig daducd) zu Tmachen,:daß.ich . 

ss side. icben, ‚Shaltag, den Gakt. foerden. 
un TI RL Mi, 

x   In nee ‚ , 

. Unfıre Nafurakcntabiiete fi nd” mit ebierifchen Du « 

L. oo 
P ‚ „Dolen Zähnen.und natiich chen Zinfen | aus: fo würde” ” 

nn 1 \ oe ' E 2 |
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"lie, Auffsere und, bon fen 7 ube ken um‘ vr Ihe. 

Abends für icden Liebhaber, vornehmen oder gemeis 

"nen, alt oder- ‚neuabelichen ,. wol- oder übelgeftaltes 

gen offen: halte. Nic) diinft, idy thue hierin. nicht 

Sowohl ‚etivag.- Aufferorbentliches als blos meine 
= Bpficht: Eben diefe. fonnte nit, niemals verftätden | 

„mich fonderlic). gu freuen, wenn mancher Befchauer - 
Bi im Rabinete fange vertveilte und vieles recht bee 

"fehen wollte: denn es ifE mol ausgemacht, daß eim. 
. gutes Naturalienfabinet nur crff kann wahrhaft, 

" gemüßet wird, mern ieder e8 ohne segernded Befich« 
“tigen durchfpringt und .die. Schensluftigen einander 

‚gleichfam i in einer galoppirenden Proseffion. bindurd) 
.. lagensdenn nur aufdiefe und auffeineandere Art fan‘ 
darin -weniges von: ungemein vielen befehen wer: 
dem. ‚Eindenfender Janhabertines folhen Kabinees 

beftelet daher, um eben diefen läftigen Aufenthalt 

- ‚barin abzutwenden , allemal, Leute zu Auffcehern dar, 

„Über, die nicht bie ‚geringfte naturhiftorifche Kenntnie. 

Haben und mithin den Abfchied des Neugierigen niche 

 Burd) gelehrte ingergeige ı über die vorhandene Shi 

ge verfpäten,’ fondern- dürch dumme - befchleunigen. 
cd für meine Perfon laffe daß Anıt eines Auffeherg, 

am sugleich einen unentgeldlichen und ungelehrten gu 

, babını buch niemand berivefen ‚als imich., 

- Diefed Verseichniß feiner Merfioürdigfiten muß “ 

man ang meinem Haufe al don Im 10 1ihe 

grand shot | Iafen-, nl. un 

Net. nn, : Benfleis 
et, u oo. 
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tool von cinem andern Planetenbernchnir; ‚denntvag ' 
die afrıfanifche, © Eradt Ridolo und die: Denfchen Be 
Bäume; Häufer und Thiere darin ' betrift, die -al 
‚Te nach der Erzälung einge gewiffen Havpeliug. (fiche” 

 Keffers &irhorbeofogie) 1614 ganz und gar verfeinert .| 
worden, desgleichen den” Kardinal Nickeliru': derdeie- ‘ 
‚ne petrifitirten Rnabens davon habhafı ! worden: ‚fo, 2 
 Fenimt uns, 9. ‚Feffer und mir, diefe, gange Crzälung 

fo verdächtig vor, daf ich'mir fie.in einem ausführ, \, 
‘lichen und bedivegen Ausörucktichgefchricbenen Dh: 
"tapbändgen faff ganz umfunerfen getrauete, wenn. 
ich nicht fchon fo alt wäre: - 8 ifk daher aufferore." \ 

' bentlid) viel, daß. ich mich im Befißse einee verftei” . \: In 
Kinerten Herseng fche, das der Parafchift auß- dem 
N ‚Leibe'eines Nonigs nach femem: Tode Hofe, Gleiche - - \ 

wol ift diefeg- nod) daB. einzige, tag fi) im Mens 
Scen am Teichteften verficinert und ich nehnt: fat den - 

Urin nichtiane. Hb eg ubrigeng Übel wäre, wenn. 
‚an ganzer Hof- ftatt bertheuren Kerzen, die man bie 

ber aug Diamanten, fhlif und die Dennoch‘. dur)” 
"Blut: erweichet werden fonnten, dag: eines, abges 
. Khiedenen, Kenigs, _ wenne ander8 nicht fo weich” 

x 

‚ wäre als. eineg Hökinge feines - in biele, fleinire 2 

"ich ft wochenlang recht ‚vergeblich, nach, ' 
. „No, II, hängt bie:Stirn eineg alten Slbvofaten, 

\ 'befen Frage, beim »Ehrgeri lange ihren Ruhm bes“ 

DE balten 

de 

eit,. 

x * Berfteinerke Sich, tom Menfihen‘ find fo- rar ars \ “ 

“ verarbeiten lieffe und mehr zur- Zierde ale 'zum Une 
denken über feinen eignen Herzen trüge:- barüber (ann BIER



u u gig‘, u an nie = 

: Halten. werden. - Setbige if fo. Sutiwte d die & barneben 
> Hängende rechte Hand de3 Göt;von Berlihingen,mirks 

0 Bieb eifern und beide sicht der Vragnet. - "Da fich im, 

.: el menfiihen Gehirn auffer dern Blute die meiffen Eis; 

"nfentprifgen sulammentteffen und da er feince nacb und: 
“ach }in bie Gtirne felöfk verwandelte, binter tmelcher‘ 

“nachher: nicht8 ‚mehr lag :: foifts ganz natürlich. “Eis 
„‚nen’andern volfkändigen AMdvokatein, der feiner Adneir 

: güng, vor Seiffgefuchen ,, vor Appelazionen und.nicdt- 
u olig, billigen Progeffen fo lange den. Zügel fcbieften 

... loffen, bis e8 viel zu fpät war und‘ er fich aus Hunger-+F? 
tränken nufte, bewahrlich. mit Grummet ausgeftopftr. 

blog darum auf, > ırım ändere. damit. von feiner Nacd*- 
.\ > folge, zuweilen abzufehrecken.- "Allein IE ein fchlimmer. 

ur s Advofat- im Ernfteeine m: fbgemordue undmitSleifd 

* ‚und Tuch hbergogene. ‚Kautefariurifprudeng, der malt 
wu “wenig leihen foll und die dem geneigten Lafer, er über” 
n- u all vorfichtiger, fein ‚follte, auverläfig. &ind yes 

Tann uud Ani? Und, warum? an 
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Sn der Schachtel auf bem alten Sihranfe fiegen 
ein Dandel praminifce Na fen eingefeblichtet, De? 

EN .ren G Spigen” man gleich den Spiten der elefteifi rien 

win _ Kicchthürme fo wol im Sinffern als Hallen unbegreif? . 
u “ Tieh müffe leuchten fehen, wenn ich gar das bram® 
. nifche Wirge dazu.Hätte aufzutreißen vermocht, dir 
"das man wie durch iene Brille eines Leuchten’ len. 
= wahrnimt. Reine beffere Beawantinig‘ hats mit di} 

E ‚Rebel 'eined alten ‚See gen ‚oder er Dairien, ai. 
Bam. nn N 
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“ s er \ Zu ln I. 

i .n.nt 

1. ! . . : Sr . .. . un . | . j



u
 

T
e
m
 

L
T
,
 

||. den man Wicherim eened inmlifeheg Siehe Heften Ba 
. fübe, wenn 'ich fein Augedazu hätte, : Snreiennote on 
fen wir "alle. ganz froh fon, teb vi. Fnur die Rafanı und. 

‚den, R abel haben. : 
v N 2. Du © 

"kunbigen, 0b ich wirklich einige Glieder von. der zu.ci- "   

  

ner Galzfäufe erfalteten Krau des Borhs beiäffe, Se: 
"fehen bier; Daß ıman fie nicht falich b- richtet Bat. : 
“ biefen Gliebern, die ich drekalb von einigen X nem 
‚ belecten faffen „. vermiffer ınan den dchren Gahjgefchmad 
“gar nicht. Wollten indeffen die ebrmürbigen Yatred. 

Hi ı fülche Glieder eher i in ihre Pöfefflefchfärler, denen fie"; = 
1 bocd, einen befondern: Molgefchmact ‚beilegen würden, Du 

 Berfehledene, Benebieftiner Keen n bei mir ef & en: 

wo 
‘ 

“ .. ‘ 

N = x 
8 

It nech in das Sutter ihrer Schafe thun: fo tleitt ihnen = 
‘ oflemal der Ausiweg unbenommen; fie in cine fehlechte. 2. u. 

v 

. Scadtel zu legen’und auf dem Altar als unverkähs, , . 
I; tige Neliquien taufend Chriften zum -Küffen auszuftels 

"I Ten. Ja wenn einer von ihnen abfk würde: fo Fine 
4 er. mit dem ‚Gefebenk Terfelben dag ‚Nefrekitio. Eu 
\, etsehenben Gefandten begleiten | Be ” 5 nn 

S
e
 

Da Gerippe dir Seene, daß man n neutich tiber 
. mein eigneg Bermuth: n einige Acer mweit vom Grabe? 
‘. de8 Homerd ausgefcharset, fann von icbem fo lange ben 

: feffen werden dig fie felbft von Toben auferfteht, und - 
i 5 fich deffelben tnieber ganz bemächtigt, . Wer nur daß. 
: geringfte Gefüht für weibliche Schönheit infeinenNters 
“ „pin dat ‚dem muB das Gerippe einer Derfon, deren - 

f D 9 a Dee 
on   

RE 

‘ 

on 

os
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|  ogheike von ganye.. Biemeen und von Greifen his ve 
i ‚ft st murden, br gefallen,- , n 

ur Den auf dem Srfi infe vermahr” ichineinigen tie n 
‚fo, etwas adelıches Blut, ‚dad ich auf Bauteilen .. 
gezogen. Sch. bat’ oft adeliche Damen, bürgerkchen‘ & 
“ Kindern vermittelt der placenta uterina einige Ihres ”; 

“ taffın vol einzuprügens wenn. fies thatın, jo murs «ı: 

; den die Kinder, fo Gald-fic größer wuchfen , zart, Elein .- 
‚an Wabern, Fafl antipathetifch gegen wahre Bürgers “ 
“Jiche, und borgten nicht ungen; maß ihren. Veritand 

Bu anlangte, fo wide der fo.gut als indglich — ‚welche : 
. Zu. faff’deweifet,, daß der. Fall, wo einer turc) bie Einfich - 
\ ‚fung : ‚de8 amöbluts viel dimmer: murde,. gerade der - 
u “  entgegengefegte ft — ia’ fat noch.beffer, fo daß fie " 
De „ nichte leichter, al3 Büchsr und Kenneiiffe entbebren Forma, > : 
u ; ten. und, darnac) faum fragten. &8 märe ein wahre 

.Gli für die Welt, wenn. man mit dem Aldelöbriefes 
' “ zugleich.eine Slafche fotches Shut; beffenunwahrfebeins | 

: fiche: Wirkungen, ich .iegt berichtet, in ber. KeichEhofz ' 
" Fanzlei einkaufen Fonnte: ‚denn fonft, Gehält der alte Adel. 

immer teinigen Sein, bei Tifede’und- font Norge “ 
en ‚eben, der. ‚neue. lange an ibn befannelich man halb. 

"g Sin; Seit gi ikerreten, u vie verfei ebenen 
Ba 5 min ‚die ich. hieund da in meinem Rabines - 
5 $e jerfiecuiet aufgenagelt, e8. wenigffend niche- verum 
on zieren. Da id fie kinmal an einigen Affen | ertappete. 
nnd. fon, länge. vorher a aus Sinne, onffan und 

.r . ‚ 2ens 
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if 

\fehen ‘find al3 tie’ Leute, die Diogened mit feiner. Las), 

. Teit. abhacken und damit’ bie ‚Life meiner menfchlichen" 

„fern wölln. een   I“ ” ne nn 

1. ai \ Geröhnticher eift singen PEN bie Senken ein, 
ic) foird’ ı8-nur.mit ein Paar Worten berühren, daß > 

; meine ‚gröfte Merfiordigfeit dem Unfchein‘ nad“ ein u _ 

: ‚groffer- Negalbogen ift, auf dem ic) vor furzem alle | 
N meine närrifchen‘ Sdeen fauber genug aufgeleimet Hat, 

Be, die ungefähr ı vie Unfcaut‘ ausfehen. Ach hatte un 

‘nämlich ertwann ein Heft an diefen Buche gefehrieben, 

als ich, da ich nich einmal Nachmittags zwifchen 3. 

; und’ 4. Uhr tiach meinem‘ Berflande umfehen wollte, 
1 

; ju- meinem Eefkaunen wahrnahm; daß er garnicht 

‘mehr da war. Co wenig nun mein Buch babei litt, 

‚dag ich’ oßne ihn und feine Snfpiragion ı röcht ‚gut aus. 

"natälichen Kräften fortfegen konnte — wie ed ‚denn. 

i nem Kopfegiengen, bie zur Berühigungerfihrn muß: | 

fd 'rafteten doch meine. "Verwandten und mein 

Zaufzeuge nicht cher (weit fi fievolften, ich foflte ihnen - 

| und. der Zamilie wahre Ehre madıen) als bigich mich. - 

auf einen fiheen Eruhl hinfegte und mid) gehörig te. 

'paniten lied, , Der Wundarit tchepfte alle närrifhe : 

‚ Denfbernn meines 's Srhırnd - _ > b bie, biewie ein 

. . ee 

. N. zn } nn > . . 
re ET, no. . : . Te » 

Naturalien nach Bermögen und Umftänben vergeöße 

eenkodbo sehenilich ne, dag bien fo gut Men- u 

x 

N 

ar 

at 

‚terne antraf: fo hab’ ich fie ihnen — ich beforge, wis . . “ 
der ihren. Bill — .ald eine unfehuldige Merfwürdigs - 

“on 

der Refer auß, deh Degen, die in ieney Zeit auß mein . = 

NT
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-Perpetutim Mei Re unabidff ig in . Cchtsung verhart, 1 
Sof und ohne duffern oder innern Anfchlag von. or 

erflangen, wie verdörbene Ordeln gu tönen anfangen; . 
2 d ‚man noch‘ eine.Tafte gegriffen ; — init einem Sof, 5 

fe heraus und Die fir mir darin bin. Een 

  

x 

N ach dicfer. "Operation, durch, die: mein Gehirn | 
 twahrfcheinligh- bis ‚zur Grdße einer. Cafuhr einliefr x 

.. mufP,ich gan; vernünftig ‚denken; ich Härte daraus eis, | 
ü ; nen der beffeni Schläffe, für den Materiali emud gie. | 

ben fennenz Wenn.mir der Mumdarst die fenigendas , | 

"u ndtbiaen närrifchen' Gebirnfibern- nie .mit den 
a übrigen heranggezogen- hätte. Eeit diefer Rur bin - 

= ichy wie ich merfe,. gar nicht i im ‚Stande. Cin gemiifch- 
“ten ‚Gefeüfhaften ‚berachtet man, mic) desmwegen):- 

7 mr Einen unfinnigen. Gedanfen gu bilden» jur fchreie 
: Dr bin oder heraus ufagen und’der Trepan hatywieed . 

Ba .fcheint,, nur dielenigen Zibern darin fiehen laffeı, ‚bie 
pen ich! fie anfchlage, 6108 die_beffen Zdeen geben, 
= .. Leider‘ wird man das“ inur gar zu wol allen nach der ° 

- Zrepanajion gefchricbenen Bogen diefed Werfgend ans 
BunE ‘ merfen, auf denen- ichg mit aller. verfchtoendeten Miie 
nn “he im. Grunde: zu finem einjigen. wahren‘ närrifchen 
nn Gedanken brachte, fondern lauter fcharffinnige er 

’ ‚fÄmang: -Auf dem gedachten Regalbogen aber fi igch 
1 peirflich dag Syftem von närrifchen Gebienfibern, die 

Zur one gt: felöer fehlen, ‚auggebreitet und volitändig . 
>: genug und paranrapheniveife aufgepappet." "Ein phie 

„ Topppnifhe, efer. fette no. ‚daher Ce türde feinen’ 
nn Iren SEE Amen 

  x  
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\ Mrenfehen Gefreimdenr und ich tarhy «8 geräbesnueged : 
an) diefen wolfeılen Regalbogen als ein Tebendige 
‚Keäuterbuch, als eine Seefarte bei meiner" Arbeit, jur. 

..biefem Buche mit kaufen (ichtoeig; er föntte den 8 
" gen-vorn mit einfchiefen laffen ‘und ihn-bei meiner. 

> 

Lefung allemal heraus fihlagen). um bie närrıfchen ' 

Sibern. auf dem. Bogen: gegen bie närrifchen oem‘ u 

! im Buche zu. halten und ’die.triftigften Schlüffe barı 

aus‘ hernad) doc) nicht u vergeffen. Denn ine Sie: 

“ Bern find die 'matres lectionis zu vielen unpunftirten -.   

  
immer. ber lange Saden der Materier dem ic und 

ber efer felten verlor: IE 
..: 

Sch! funte noch, mehrere Naturalien nicht Pr 

“ Düte befchreiben, wenn ich mir aus fehlechten nad. 

Sn PR ze 423° 

. Erelten diefed Werfgend,oderdieSchreibeletterm u 

- deren Abdruck: hernach aufd. Papier. gelangte, Vier... 

fünf Notenlinien,: in denen meine uninfereffante ge: .“ 

der fd) auf und nieber betöegte, und fie waren-bieher r 

-.- 

: machte, die ‚ieder Narr hat. Solche überall anzue Be 

Medanifmus der weinenben Marienbilber in den far 

r, 

) > . TINTEN nn 

: 2 treffend. Stüce find DB. ein paar toolgemwachfene “ ; 

" Babderaus Schafmwolle,.durch bie nıan bloß ein Paar u 

"- ausgehölte Menfchenfnochen Köffet, um.in wenig Me 
.nuten ein paar. gutgebaufe Beine fertig u bringen, \ 2. 
bie noch obendrein fehon von Natur Strümpfe anha« Eu © 

ben. — oder der empfindfame Danienkopf, der ohe 

. ne.Empfindung und Seele, wenn mans verlangt, Fu 

. Thräneiausrhüttet undvon deffen Mecdanifmus. dee.
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n .tholifchen Birch, beneich, wenig abtesicht — ober bie 
‚mit. Haaren augnefüllte‘ Dame, die.iäre Kunft fh 
"vie ein untertifener Pudel tod zu fell, docdhnodh ; 

fan‘ und übt, ob. fie gleich! niche erft feit.aeftern tod. { 
fe, und, die'cben durch ihre feclenlofe Gieftalt' iebem, | iR 
Be ‚Der ige traue, noch fo gut.als 05 fie ‚lebte, werig 

"mädht,: k ie fei humächrig ober‘ gar tob.' FARBE ns E 
I . Ez Er DALE a 
u a \ Sch eritnlere, mich, noch wol, sg Reh in in meinem, 

' Naturalienfäsiner‘ — ist hab’ ichs aber an diefen 
iR “. , Schreibtifce — noch” ein menfchlichig. Naturalien 

 : fläc, dag vielleicht nicht überall zu haben ift. © esif. 
mein- eigner Körper); den ich durch meinen fauren. \ 

„ Spiritus fchon feit.a) Fahren fonferbire umd der 
sie. ichs durch Briefe. großer Naturforfeher aufg! 

u “ beutlichfke erhärten wollte Fnimmermehr fhonineiner 
» : "andern Naturalienfammlung. rorfanden fein fann... 

„len Sick Stüc wird garnicht — 06 aleich meine 
Sean. fast, fie wüßte cin andered'bom nänilichen‘ Ge. 
> fchlecht; amd noch:b: effered und iwolr cs ‚beifchaffen: _ 

u “ - mie denübrigen. veraufiionirhe ‚fordern ich Bin. gefons.. 
‚neny edifiie.mich felßft gu. behalten und jurüchulegen, 

0 Bie.kchflerbe; 8 hat.fic nun’einmal meiner Riche bee 
, Be - : aäflert und ich glaube; ich fönnte ohne daffelbe fiir, Bu 2. - nen Tag Iben. Neberbicd Kam 3 M vielen, braus . “ de 

“ 

Din orten Busm meiner ei Sammlung; die 6 vs 
gem für ein: paar& Shaler. böher, ausbrit, gäbe 

ans: nl Fer un, ‚die = 
un 

..
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N ‘ber fonderbare Konf find ubvofatenat, wennermie 

  

1° andere fchon dag fo nennen fan, tag. fehr' felren 
ME — indem, er durd- unabfehliche Icere: Holen’ 
m (Ile die Griechen durch Einmanerung. leerer Tipfe 

   

stn)- eine Ort ‚don Nefonanzboden. für bie C:timme 

7. amd mich felbfk, al gegenfeitigen Nechtefreund oft. 

| 
Ir salich um feinen $ Kopf für tneine Sanımlung an; ih. 

. Iegte ihn die Härften und Iebhafteften Gründe vor. 
en md ferte idm mit' der. Frage su,’ ob nicht fein Sr 

ib 

| 
I 

| 
| 

| ! 
Ihm, auf einem Geftel in. meinem Rabinete mehr wah. 
"re Ehre bringen mirde ale auffeinem Halfe; ich made . 
te mich anheifchig, ihm foviclalsein c englif fcher Wunds- 
arzt einem Miffethäter für feinen ganzen Körper zahle 
tr für-den, bloßen: Kopf augzählen zu laffen undden. 

|} ber: 3000 Adoofatenföpfe i in feinen Bande hätte und. 

neArt zu Gemütbe, ich hätte fdhon deeivenen. (teil ich”, 

beften 3epgncbin feines, Aopfis nöthige Snfeumen: 

m. \   

- den. Schall ber Efinme auf-dem Theater verdoppel, ' 

| 
| 

i ie nicht8 weniger ale foetwas befichter hätte) viele zum 

Aa ließe, welches er durchaus nicht will. Da biefee x en 
pn Stop faft aufferordentlic, gebauet IE — wenn man =: 

 formire und diefe Radurch fo verftärke,; ‚baß.ber Ads - u 
x pofat blos mit ihr sange Prozeffe bei Terminen erficat men 

voonif Schande, aug der Serie <htöftube. binang hejt:. fo 
“gieng ich biele male felbft zu ihm und fprach ihn-bee '; 

t 

Rumpfihm gar nicht abzufobern; ich fagte,. der Rs n 
I nig in Neapel: würdenir für foeinen Antrag vielniche. 
‚mit der erfinnfichften” Höflichkeit begegnen, weile: 

I. nicht toiifte wohin damit; ich" führcihn auf mehrals ie © 

x 

in 

. 

3 

a
d
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tet ber Tafıhe und mein eSedienter inarfete rauf" 

“im Vorfaal nit. den. übrigen und fdnnte fie ihn eis 

fen, —  aenich, hätte leichter einen erichenfkein als. 

ihr rühren. föanen und er nafnd sufest gar übelund 

‚rer er mi’ ef ein paar Tage überlegen. 

Sarg gernshnlich if dieZunge eines alten adelichen : 
 Setunins weiter garnicht; die augenfeheinlich veraife . . 
„ten fann (mie Mithritades mit feinen Speichel, indem | 

fe töie es feine fich. blog durch eine fchnelfe Bew u 
gung imeine gelinde. Ansdänfung verfügt, bie den. 
"Gift gticklich an den gehörigen Drt binträgt, und das 

2 mit den guten Namen.iunger Beute, fchdner Mädgen,. 
. glücklicher Perfonen: 2c Towol dürdjdringet,“ daß er. 

= | davon aufseplagt zu Eyden fchieffet und, maustod. ba. 
biegt. Wir zieh’ ich mich wirklich den Augenblick an- 

und gehe.cben Hin-umd rail ihr biefes rare Stüc ges » 
‚fa ausfhneben. le LEE Trans! 
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Einfättige: aber gutgemeinte Bio. 
.gladhie einer neuen angenchnyen-Frau. 

„von, .Bioßenn Hol, die id) längft erfuns 
den „und gefeirather.. 

.. Die ef Yerfonen i in "der Stadt erinnern fi %. 
od, daß fie mic) ale-ein Kind herumfpringen| fahen a Ne, 

„und fie jagen, ich feigut ein © hyiger, : Meine grau. u 

m fo alt twie' mein Kanaper, 49 Jahre gerade folanc 2 ” 

„ge it es’auch, daß ich mit jhr.im harten Stande der 
„Ehelebe; denn man tmufte mic) den’ Augenblick, alg- 

ic) fie fertig hatte, mit ihr.recht Fopulicen: und unfere, \ we 
Hände, wovon nur ihre.nicht organifiret waren; un... 
“ger. einer Borlefung aus der Kirchenagende. ordentlich, 

- in.einander thum. . ch wollte ich hätte erwwaßvon ih. . 
"rer Geguld und‘ Yuathie in.den fhiverften öällen, die-£ 2} 
2 reifen; denn ‚obgleich wol steansig hifige Wein”: : 

"ber aus fchlimmen Abfichten verfichern, fie würde, 

mern. .fie lebendig. und. nicht, ineifteneheils von a 
""wärer.zuverläffig ander. fein und ihre Gelaffenheir‘. 
tönnte kein Menfch mehr für wahre erworbene‘ als für, | 
-blogeT Tenperaimentstugend halten: ‘fo fehen doch; por 

“ Ksire, Belfer. ein, 208 meine Stan, es auch nicht toeie . 

z
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. fit reißen ‚fann, da fie Feine Kerhunft hat. esit 

dglich, c8 fchwachfinnig zu finden, daf ich,.da ih; 

„einmal an einem & onntag' abends redht verginügt mie . 

„meinez Gattin und mferer Ehe war, ihr Diamantes 

nes HYalskreng anfafte. und fi fie nit einer ‚feinen Etime, 

“ me fragtoy . 05 fie nicht 'glanße, id trüge dag Ehe 

u‘ 
“ 

-, freus.fo fuftig und fir: als je ihr Haldfrani.. Man 

> illmie fihmeichehn; ich fennfe verfchichenig Arten, den : 

weiblichen Wis herangzulditen und manfähemich file 

einen lebendigen Sunfensi icherdeffelben Haug anı 

id) fann es aber gar nic; t glauben; und fine Schmeie 

a
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 helei berrfchetigein der garen ABl, und auch su Bu: 

gen mich. vn 

I Es end haßee.n meine ne Chißchyfich r fin, 1% ” 
Cs 

r.. 

- inähligen Männern iu fügen, wie ich mireine foaus wer 

‚te Grau gemacht: fir fönnen fi darnadı dad) ähntis” \ 

“che bei‘ ‚gefchickten. Sildfchuigern, -Modelirern and. © 

Mar cheboffirern oder auch bei mir felbft befteflen, und: 

„fie gersiffer n yafen noch. heirathen: denn iedermann nn 

“ Fann zwei Meiber auf. einmal ehlichen, fale Einedar, 

„von aus Stein, Sol bi Me nn 7 

‚Dn einater bötjerer Mofed m
g ben © ae | 

" Goden bewohnte —: Fonfttrug erauffeinem Haupfe: 

And ‚feinen! Händen. die Kanzel unferer: Pfarrkirche - 

mit ehligem Nubmet ‚allein bei einer Separatur hat 

:.tefich ein poftel an die Stelle‘diefig” zweiten Atlas. 

BR N und Schiaherögef Ost —onufeniein der Kite 
dm. x
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fe - Pen ii. 

> diedater. gar fehenfen. Sch hatte an: ihn nun auf: 2 
‚ &inmal,. ‚ohne einen Tropfen Ei: heiß, ira biibe 

‚ fehen? Rumpf‘ zu meiner ran. Sch fagte ihn daher fein 

" graued Haupt ab, ‘defien Angefiht toeniafteng i im, 

: Sinftern vieeS tralen warf, mieia befannter maßen: 
‚dag faule Hol gern- tut Beiläufig unzählige anges.: 
nehme. Autoren neben ihren Kopf zu Hülfe und hun’. 

" Hinfänglich: dar,’ daß an dig SHeerführere, Mofisifeie : 

‚nem vielleicht.hicht-viel fei, und daß ihn noch vieleggu, 
"einen frangöfifchen fehle. Die Mahrheit zu’fagen, fo 
N fonne ich febff, nienials an dem Kopfe des’ gedachten ' 
.bolernen Mofed ienen aufferordentlichen Verfand , 
. beripliren,. den: die Predigt fonft an ihnen fhägen und 

. der wol nurin feinen Schriften, berrfchen: na. Ef . 

mir daher nicht jurerergen, dapich meiner Gattin, de 

“idy feiöft- in’ einem Tuche ang’ der. hiefigen Kefegefells 

fdyaft are, Bereeife. gelefen, . daf der Kepf- einer. 

Dane ein 'wefentlicher Theilderfelbin und ebın fo wol 

> dir Eik ihrer. Schönheit ale ihrer Seele fiel, — wies; “ 
wol mang wieder aufgiebt, wenn nat den, 2. Scchie . 

Cini zulest, Tiefet, : dem ber ‚Beweis leicht mar, daß --\- 

bie Eeele eines‘ Sötus. und feiner“ Mutter, gar an@iey.:ı 

nem Drte fäffen, fo wie fein Körper — den ‚morfchen “ , ‘ 

Kopf ded Mofes durchaus nicht, auffeten, Tondern 
lieber das Geld daran wenden und den "rebenden hit ° 

‚genen Repfdes Barfo dafu verfähreiben wollte, Allein 
ein tedlicher Freund überzeugte nich durd). Triefey:'. 

diefer Kopf” wäre gar. nicht mehr su haben, und werm 
“ bon, der diehg ioen Haubenmacherin einen’ gauben, 

“ ... . . 1 . ' \ ’ . tg 
nn fe En Be tof. 
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Yapf erhandefn fökte, der eine 1 glückliche Yhnfisgnes 
. mie häfte und damit einigen Wis,” ein tenig Nadıs- # 

° denken und Andere Eeeiengaben: derfpräcde: fowärg' 

.,.gewig einallerbiften: : Ich thard mit Vergnügen und : 
- feblug einen Hanbinforf, der bafte, mit Das ' 
„‚bacıt und. under großen Hofinungen i in den als des. 

Mofed ein.’ Sndeffen- bare ich doch-noch nichte vor . 
; mir, als den kur en Embrpon « einer er aufferorbenslichen <! 

‚ Sem nn 

‚fen: um‘ diefer iillen kei Kaufleuten, Juben- und 
unelferern und. Yughändten gu viel auf "Kredit : 

= \ ausnchmen', um ihren. Gliedern durch den. Anzug 
„machzubelfen‘ und bie Perten- in ber Bahnlade dur, 
pen u um din nSal, das 5 solbme, Saar durch gelöne 

=. 2. = : gaarıiaz \ 
.. : oo. Som. Br . . : een In sn. un BER 

on nn x „“ 2 ü ir 
. 2 ‘ ° 

Sohinhiit muß ib jet ir in- “einen fftenen Grate: 
‚zugelöget werden.: Sch offenbar’ ed ohne mich zu [hä - 
men, dofich freifich aus den -befken. Noeten rechf gut °- 
„wiffen mufte, unbefäsreiblich" sfcehöre "Augen müffen . 
„ganz aus Acyat, feböne Zähne aus Hirten oder Elfen \.. 
“bes, fine gippenl-aus. Aubinen, jhöne Reken aud -.. 

- Gold, ein füröner- Fufen aus Marmor ( offenbar. weiß 
fen uud nicht fhwarjen)- gearbeitet fein. : Aber ich.“ 

wänfehte,, meine Bermögentumfände und meine Gläus “ . | 

biger wären ollgemein” befane: geil man fonfe' mich. 
> auf eine fonderbare. Art beurtheifen: wird, wenn man 
„erfährt, „‚baf.ich wider. die deutlichffen Rorichriften 
der Hocten. inciner Frau ‘die moblfeilften Glieder angen 
» Ket:. - Allen cs find fehon diefe erheblich und. ich müffe 

u
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% Saarmadei‘, die Kubiien. ter fip ppen’ duch Er (gez & \ Be 
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‘ ffane/in den Deren sc am beiten zu erfegen. Wahr. L- 
"-Baftig.nur an fehe vornehmen Damen werd’ ic) eineg.: 

: ' ähnlichen Erfages anfichtig. . Son weiß, ich Pre 

„gus und ‚handle flertd- barnac), dag nicht das Gchufs‘ n 2. 

den machen, fendern das Sipulten bezahlen einen u“ 
. dentlichen Mon und feinen vielfärbigen. Beutil gänz: 
A augzchre, Den. dicch. die. Vergröff ferung der. 

I  Söulgeh. arbeitet man zugleich“ an' die Vergrößerung, 
Bed. Kreditd und ver eine’ halbe: Dirion feulig 
if, Hatte offentar.. eine: halbe Yillion- Kredif, 
- Afein eben, dadurch, “daß faft ieder, mcnn er nicht en“ 

- Zürft oder ein andtwärtiger Gefandter iff ‚vieles wies N 

‘der bezahlen muß, wird das Auftorgen aufkrorbentlich - 

. erfihrmeret und ın cine wahre Berfchendung verwans.. 
"delt; ich will nicht einmaf‘ erwähnen, dag bir Surift- - 
Dabei tadeit, tofta das Leihen nichts iff ald ein Kauf, . \ 
"mo der Gläubiger für. Geld Dofumehte, und Fopiere 
"vom Eckuldner erficht, die Mieberfoderung, des- Gels. 
des.deutlich genug ein Reufauf iff, der bem Stäubigee : 
‚nicheifo frei: fichen follte; im. Grunde und nach. den. - 
‚Rechten müfle...er. die gekauften‘ Yapiere behalten: 
‚Mahrhaftig in "Höhen Ständen: borge man mehr; 

- aber manzaßft auch ineniger gurück und man foflte über \. 

  

. 

. biefen einzigen erlaubten Fall , der ung aus tatifenden = - 
\ noch zur Auensung ber fpartifchen und wilden Zugend .“ 
“ beö Diebftahis übrig gelaffeni morden,. „mehr halten, 
- ba fie; zumal iege“ auch. gar. die: gebi eeteften' fürflt, | 
. Sofkabevinten ‚era nfpoben fell,
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Ichführe inder 80 smogoni emeiner Gattin Atte 
". genchmer Weife fort; ‚dena ich balte den Menfcben'gar 
für die Weleim Alsinen. "Ich fkbabte aus dem Haibens - 

„Topfe die hölzernen Augen. nina heraus und drück 
Le ein Voar. itlderne: hinein, "um mich, über die ‚bietige 

: Prima Donna aufzuhalten , ‚deren eince Auge offenbar- 
nicht, von Silber, ‚fondern von Nerven, Blut und 
" Zeuöhtigkeien if Das rechte, Yuge male. ich blau 
das linke fehmerz aus, Am bie Zärtlichkeit dederffern 

‚mit.dem Feuer de3 Tegtern in Einem Gefichte ju vers. 

„Trüpfenz am m: iften meinem Schwiegerfehae zu Ge 
. ‘ fellen ,”. der zugleich blonde und. brünette Biere und 

„Shöngeiten ‚lieh bat,:ba die Backenzähne felten aufs 

Ö treten: jo wird man heiß ich nicht "unbändig darüber ' 
fhruen, dap ich ihren Mund, den ich deswegen af. 

auähöten mujke, binten: blos mit einigen fchlechten bes 

N 

! 

"ilagen, ‚die ich einmal in einer atholifchen. Kirche |, 

rechtmäffiger Beife und wit ich. gerade nahe genugran 

BreH. Apollonia f ffand, an der fie biengen‘, eingeftete ' 

ter. hatte. "nbeffen wur ich. auf der andern Geite \ 

- gut, daß ich den: Aufwand fur die. Vorderzägne. auf. 

.. Die Krienfenten‘ der. Zähne | am erffen blicken, weit. treis, 

gen müfte und ihr. feine geringeren geben -Eönnte - al. 

u deausfehr fehön gebleichten Rındöfnocben.. Die Noes 

ten können, da fie dad Geld haben,: ed immer übers - 

‚, förauben und in die ‚Bahnläden ihrer‘ weiblichen Sdeale 

„bie -ächteften Pırlon fäen,: allein ich hoffe noch immer, 

iedeg Srauenzimmer das nicht gar'zu, eiteläft, wird ..) 

damit ef Kin. wennd,T mie, meine Gartin nue 
vH Bun ö 
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ve. Haarnabeln erff vor dem Schlafengehen aufziehen   
' % nicht aus, in enem fort freundlich un: fatirifch zu 

| lächeln, um.ıhre Zähne aufzutecfen; und wir ‚haben 
\ ihnen jcbon Danf zu wiffen, wennfie ci in einer lange 
‚eräligen Bierelftunte mehr als einmal T vermögen. 

us ’ - ’ -   

verdesket halten Eann. Sch beiorge,  tasıjind lebende... 
- ge Damen vermögend nicht und ihre Dufkelu fichen 

ich fehon‘ verfaule, wird das Yuklıfum, dem alivann. -. 
! die von mir erfundnen Weiber erii recht gefallen, das 
\ samdenden,. baßed anffer mie feinen andern den Ti 

Fu ‚Eee . fen Sa 

= \. 

men in Srankreich,etwan folcheaußden Munde armer 
Leute (die da tie febönen Zähne bverfaufin,\ um den: 

übrigen päslichen etwa zu.beiffen undzu Brodenzuges . ' 
: ben) ober auch der Wallroffe ober höchfkend aus Gofß,. re 
: —_ Sch mil niemals fkeif auf vem Vortbeile -e- ars 

: ren, den meine Frau vor meiner ganzen Gaffe von BE 
> Nachbarinnen zum voraus hat, die ihre Zähne und Wei, 

. No, 

N Zähne au Nindefnochen darin Sat ober mie bie Da 5 

1 

t 

und ieden. Morgen ven neuem jahnen: ‚fondern ih; 
“ firche ihren micbrigften Vorzug tarin,.. daß .fie ıhren. BER 

|: :Mund unaufbörlich offen und folg!ich ihre Zähne uns 2 i 

u 

 iltionen Befer, ‚bie niemalg in mein. Haus ges nn 
Hommen , würden noch.nichts fonderliches (undi mit nn 
Grunde)‘ an. den Seien meiner Gattin merken: wäs- 
re der HD. Foppolius‘ nicht: geiorfen, der hiefigee,. ©, 

I -Stadtzund Landphyfi fus und mein Gevatter itund: = 
js_ber gelehrten Welt nicht fo wol als der ungelebtten be. 0...” 
| "Tanne genug feinmag., Nach zielen Jahren erft wenn



En 0 gen 
"fen Dank Safe ju kein babe afedem 5 Sonpofiu, 

: der-inir aus feinem Naturalienkakinette die Haut; dien} 
ine parifißche Düme, fich abziehen fies, um einem fcbd=e 

nern Teint ju.geiinnen, Siehe (Monfigne L.. IM. 

ÄNXR). ‚mit der beften, Art ins Haus gefihiett- - Ich." 

:fonnte nun Diefe nchmen und damit meine Gattin völs ‘| 
1: fig iöerzichen, die nech immer halb aus fah mie der .. 
Mod: Snziifchen. fche doch ‘der geichmectvelle 
: gefer meine Gattin -iegt wiederum in feinen Kopfe aufs. 
zuffeffen und anzufcbaun, aber mit der-neuen. Ver: 

: febsnerung, nanılich ongethan mit einer mweithichenbes |. 
: tagten Hanf: ihr Bild falet nun ohne Zweifel in feiner 1, 
- Phantafie ein wenig fchdner, als oben ats, und entfernt. 
fich, viefeiche von der Geftalt einer Iebenbigen Fariferin,, 

„bie.eben aufgeftanden noch nicht Toilette gemacht, eben 

u Br ‚mit fo weit uehr. Kun war ich aufeinmafein Mann, 
"der fo gut: wie cine Icbendige Frau eine Haut vor fie) 

.\ Hatie,: die ihm zu allen MVerfehönungen -das. weitefte 
= Geld anbot; oLer cine, Bau Belle wahrer Sehe, und. 

e MN burfe nur anfangen. BRsEE Br 
‘ 

x 

‚Sratienzimmern, "die fi mit den Tchenften Adern, ie 

 mahlen,. ingGeficht zu fagen, fiewelltenung. beerägen. 
"dmd Gildgen- ung durc) die Larve eineg mangelnden. 

\ 

 Heijoss fireefen fich denn in ihnen nicht wirklich die 

; Adern’ hin, Die ihr. Pinfel don auffen auffrifcht, und 

. N Er \ it denn wel ihre ganze af v sinne als eben fie ges “ 
Ze - BEE ee. : 

Ren eine Che e8 fein? til: fo malet fr ie huerfe. 
Blaue Adern auf ihre unfl chtbaren. &e feine Cinde, - 
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pet burch die Suffere, Ynfreicung m nur Reikbarse = . 
au machen, da die grebere Haut fie vorher verhält, 
: Gay und gar dad Totere. . Meine Sran Scheint 5 
alich dadurch über ein, bie lebt, gu eeheben,. daß 

“:biefe hinfähige M alerei dabei verfhmäßt: denn ich 
„füllte ihren Adern blaitee, Wache vorfichtig ein. Ge 
fcheint nicht, daß ich Dadurch der Sreihsie der Min, 
‚ner: "ctiwaß enfzichen , die den Adern. felcher Teisee 

. ‚allemal 5f08 Spiritug: enfprigen ollen oder u 
Pueekfilber, .:- Son. | 
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‚Ein abrner Hansunte, ber Bas ihefifeR sk “ SS 

; „geld der Nafe ausgerschneg hät, weis zu allen Zeiten N 
„bie einer unbelebten Frau zu. fhäten,- die. wenig 
fhnupft. Ich brauchte meiner Gattin an ihren Su 
:burtstage nureine.leere Tabagierezu fchenfen, von. 
beren Dofenftüc ich diefem Buche'eine fehlechte 2 Zeche , 

i nung jum allgemeinen Dergnigen bereilligen wollte, 
‚weil ed tweit unzüchtiger. if aldman fich einbildet, a 
| ein «8 wird eben fo gut fein, tvenn Damen die 8 
-[cjanen wollen, felöft zu mir fommen und 8 mie mei. ARTE 

ner Gattin allein befehen s denn vor weiblichen Augen \ “ .. 

‚söerden roeibliche Mangen weniger rorh.., Su. 
„be diefe Tabatiere bei einer Berlinerin ahfichtig, als- m 
10 mitten, in. ber. Sateifi und i > ii Abfolöiren Hand: ee 
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"Sn en Kirchen großer Städte Fnnken ganze finien 
" bafeiter Weiber fehdner « angefleider fein, wenn fie 
‚ Kim Magen hätten. Er if imahr, man, fann bon. 
\ rn : KG “ Erz . 2 nn mi
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.. "einigen fangen, dab fie ni tiber sugen ale (Ättigen fi 
und dafeinige neue‘ Moden ihnen ein_Saften in der 

2. ‚Miüften jubereiten und man fantı ihnen nicht vor«. Re 
= werfen, daß fie nichtgenug einfähen, . tote wenig |. 

x. alle Aufopferurigen, die zur Bervoflfommung ihres: 

peichtigern und edleen SchS, der Kleider nämlich, ‚ete 
‚ton beitragen, gu tveit getrieben werden fdnmeit. u 

„Jin (hon Theologen vor der‘ Reformagion haben.e8 ' 

; voransgefehen und gefagt, baf der Magen ein finde 

licheg&fiedmas ift, dag fine Schöne‘ Sangreiffen und 
: von fich werfen Fann: und bie lebendigen werben crvig 

nicht Ju derienigen Enthaltung alles Effeng‘ Binaufe , 
".,fleigen, die gu einem herrlichen Angug über den Stand 
fo ndehig ift und.die wie ich überzeugt bin, noch.fein > 
.. fcharffichtiger Mann an meinen unbelebten vermifte: \- 
Die, modifihen. Kleider. inggefam!! die ihr ben Mien- 

= fchen Siert, wie biel tag vlg: auf euch verivens . 
„  betwerben fönte, muß euch täglich) im garigen Deutfche | 

land abgebrochen" ferden, tenn ed geroid ft, daff ; 
fih die Schenentäglich wenigfiens Halbfatteffen: Die“, 

..., pon mir erfundenen thund nicht: fie fönnen fi das; 
5. beriäßrlic 365 mal fchöner fleiden als efende. SH 

32. verlange nichts als gehdret zumerden, daß ich mich ans 
. hifchig, mache, "augenblicklich von der Abfchaffung 
dur Ichendigen Dante abzulaffen und den hölzernen den. 

., Breig toieder zu nehmen, ‚wenn man mir eine hinläng« .- 

liche Berfiherung geben kann, daf iene fo wenig fe 

fen fernen als diefe. Dinn wäre Überhaupt einmal, ' 
. bie oe mas fer bes Menfhengefilecheg fd kscit, “ 

TORI nn - a! 
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baßfe nit mwarines 3 jufichnäßmee fotwärdediean- u 
"dere ‚Hälfte faft aus Scaam nicht. veniger tbun Eins." oW 

nen und der gröfte Theil von ung Männern: würde. . 
bald nichtd mehr effens:. tuelches auch faft alle Kohle: 

-ge in Sranfreich thun, wenn fie tod find. Dem 
man mag ihren Leichnamen 40. Taaelang nad) ihrem 

„ Ableben noch fo guke Speifen vortifchen (ich teillnicht.  * 
einmal ein Wort vom Tifchgebete fagen, dag dochein ,°, Eu 

‚Yrälat verrichtet d fo liefee man doch bei feinem Aus 

‚tor fie hätten zugelanget, - gerade. ald. wäre: dem... 
Leichnam mit der Seele aichder Magen audgefahren. .. 

Echen freilich die ftägften Minifter und der Daupbin. : -, 
felbft, daß fie gar nichts ınchr.von ihren Tafelgie‘ “ 

teenberühren wollen: fo vermuthen fie daß firgeftore © 
j: ben find, und laffen fie nach dem’ 42 tägigen Faften 

‚gar. begraben: daher mußauch von großen Gefchichte 
fchreibern das Faftum. abgeleitet werden, ‚da man 

fchon berfhledene franssfie Könige in ber pntbe 
\ graben hat. Dr : 

  

Snpwifipengfaubemie ber tfit, mim meine Gate . 
“in, die doc) nicht von der Luft Ieben fannn, von den Wi. S\ 
Shaugerihten ordentlich alemal fo viel wie wie”, . 

"alle zu fh; ‚weil fie aus Mangel ded Magens nichts. 
‚größere verbauen Fann. Gie muß fich ale mein gro«. 

fies Schaugericht daher allzeit mit hinfegen , wennich . .; F 

| ‚fo diel zufammengeborgt babe, Daß ein n pefchig 

. | Goupregebufn Fan 

\ Bu | . No on TE ar 
Be on . write N“ 
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Ds Zöpfgen dazu und führte den Pinfel fo lange’ auf der ; 
> Hälfte'meiner Gartin herum bie“ ihr T Teint fi) fo’ u 

“ beriüngte, daß ‚die, Ceilk ‘ver, alfen Dame’ ihre eigs a 
ne "Haut wol’ nicht erfannt oder doc) gedacht. 

° B 
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Sch kaifte inf sie Sarbfäftnen und Mufeeh und. 

hätte, A nechabe fie felber gefhminke „So wie die Na- 
tur ‚geroiffe Sinfetten‘ mit, rothen und‘ weißen 

‚ Bunte zugleich: ‚austorigte fo ug ich auf ihre \ 
> Haut fowol'sie eothe ale’ die weiße. Schminfe 
. Auf und belebrefie, fo au fagen, tiewol von’aufe 
> fen, mit doppelten later. nich, diinke, dies‘ konnte 

\ lee ‚Zeint fein wachen undihre Grfichtefare, muns ' 
\ .. Mein Kopf war, niemale und isst anı twenigften 
Br Rumpf und verhärtet, da ic) nicht recht Teiche 

7 ‚ sorausfähe,dafizucifrige Verfechter und Rüftseuge der” 

weiblichen, lebendigen Schduert darauf verfeien were 
‚ben diefe wären im Punkte der Farbe. gar nicht weit 
unter den unbelebten ; ‚fondern bicHeicht. eben fo .ger 
ng ‚da fie eine ‚gleiche‘ aller Malereien Fähige 

Bu Haut anfich hätten: „Wo fücht (toerden fie fagen und. 
ie A 2 Fichderbereten Ehrien dee Meuferg ganz gegen mich | 

- bedienen ,) : eine Dame im Winter dee bene ohne . 

 Rordfihein’aufden Wangen und ohne Schnee 
‚anf dm, Halfe? Und nirde ‚denn nicht chen’ haupte ; 

. fechlih zur Verwandlung der gelben Sarbe der Pa«: 
\ .Aerinnen die weiße erfunden, wir-eben diefe: ‚Srane‘ 

‚Join in ihrem Wappen andie Stelle der gelben Strds 

2 te die focnern Rilien yflanz ein? Und folftediefe Has’ 

„rehuns nicht eiligen abehii ichrinen I» 3 re M
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" ferop, als ich tioch. aufi iingern Seinen Rand; nice‘ 
anders, fondernich faate in einem Almanach) eit paar : 
Worte darüber, daß fonft bie. Weiber auch Kleider, 
- jest aber anf ihr halbes. Sch, aufibreeigne Biüfke ki, “ 

ich, hift fich yanz gut für Putmacherinnen, äber am 

malen; iened {ft nufaifche Arbeit, diefes hinges“ 

Bit man zu allen Zeiten bem- Ylumenmaler Hupfum 

\ . = " — Z . u 239 BR . 

Iien und Nofenfliken: „Blumen 'nähen,. fhrieb-*. -- “ 

'. allertenigffen für Damen, diemitmehr Unftandderen 

‚gen eigentliche. Malerei, und fchminkente Damen : ee 

gleich: in der That e8.derficht fich. mehr fchen vom“ 

feiof alg c3 ein befondercd Lob,ift, daß unfere Weis 
“bee licher und dfter ihre Hautnalg Tifchtücher, Bor... 

"Hänge, behlümen und man kann mit Setoalt darauf 
„bringen, , Allein der Sammer if, ed hätt alles. keinei- “ 

‘2 mal. 24 Stunden. Berg Geld hat fetze fich aufden - 
Yoftwwagen. und fahre nach Paris, Berlin, Wien, Per 

" gerdburgs: fo wird.er da anlangen’und fehen, daß, 

. verfchiedene Damen von Welt den Bettlern gang und °-. = 

‚gar unähnlich fcheinen. Die, Bettler laffen ihre Ki = 

“ Brechen- am Tage vor den Reuten leuchten; die Sins \ ” 

" flernis hingegen. fchenfe dem Kriinel gerade Glieder 

i,° "richtet die Beine des gabmen umfonft ein und füch, 

x SdenBlinden tieden Sledermänffen glücklich ben Stxars- 3 

. allein, einigeDamen i in ienen@tädten ‚bermehren uniges = 

‚ehrt den Tag mit.ihrer EC chdnpeit und dieNachrmit 

‚ bem Gegentheil und find bleich sahnloß" und fripele — 

‚ Hafty wenn «8 finfier geworden d.i. um'3 "uhr nad), 
‚ ariteradg nur: Sleibendarin bie Serler diefen Da,“ 
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on Univerfitätsficche zugfeich- ein rareg Bildaie did Di 
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m nach, daß: n jene Hästid, diefe.' abe 
doch‘ fc anftıDen. Heirarhet unfer Paffagier vol, 
Inde eine: fo mdchte niemand an feinem Plage fein, © 
..da ‚fie wie: ein großer Prann gern vor. ihrem geheinfteri 

- reunde alle ihre Sehler- enthüllen und fi nur für 
, : ‚Dielenigen. fhmpefen : wird, die den Paffagier wieder . 
., fehmädken;‘ 'firz ertoird, julegt in die Zeitung fegenläfe = 
" fen, er fehne fich nach Schenen ganz, an denen Die R 
Cihenheit nicht zu ihren beweglichen Gütern 

-.gehert, > fondern diren Heise offenbar Erd » Nieds . 
: Mand: Band. und Nagelfeft find. Sch binaber fon 
> son ber velligen Deforanig eingenommen, daß er fo, 
‚etreaß an Feiner auftreibt alg meiner .undelebten Art . 
‚yon Scheine, an denen alle anfgentalte Neize folan- ”. 
ge halten ale fie felbft, und ich erfläre bier- aufi im 
.meran Eides ftatt, daß alle Meise des Teintg ıc. die 
- ich meiner Gattin ‚an ihrem Geburtstage db... Noch .. 

= geittage auftrug;, fo wenig verfchoffen: find, daf eg 
‚ein einfältiger Gedanke von mir geiwefen mwäre,. fieim \ 

„ porigen Sommer sugleicy. mit. meiner‘ "Gaftftube ein... 
‚wenig ‚auffrifchen zu faffen, wenn ich, nicht dabei die 
" Abficht achabt hätte, die Wittenberger in nihte vor 
auezulaffen,:die.gleihermaßen (nach M i£olai;mitder 

.„ yutberd neu überfahren und beftreichen Geffen: 2 

gie after, ee, baf viele Daiien bie Gieherinen.. 

  

durchfiftinen Spisenmäffen dee Bufeng verfchmäs'... 
he and ibn nicht mehr ‚naft entgegen tragen, fon«.- 

u \ dm
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“ dern birmaffen mitriißer Schininfe (und fonf hichts) 
: überdechen, daß man nicht einmal ficht, mag er“ fie 

- eine Farbe hat:- taufend. andern gefället ed nicht, i . 
Br meiner alten Großmutner, 

Sch twarf nur den Körper n meiner Gattin in: 
‚dag Staategefänguig einer modifchen Kleidung. Jh in 

gerfehrich mir bloß ihrentioegen — damit nicht die DEE 
: Nachbarn. fagten,. ich verwaprlofte fie mehr ald'ger U. 

wihnlih — eine mit unbefchreilichen Gefhmakan 
„gezogene, Puppe i in einem langen Zufteral aug Varie. " Se 

" Colchye Puppen find (und werdeng bleiben, fo lange. 
\ "guter Gefchmack i in Deutfchland' herrfcht) die beften . , " 
-Egerien.und Mofeg,' wenn unfern Weibern an» 

. fändige Kleidergefetze vorgefihrieben werden follen — 
"oder die Anticken, twornach fie fi fo fehr und fo: 
te bilden oder bie: Protoplafmata derfelben, . 
Gobald ich meine rau nach der beften Vorfchrift,. die 

. vor mir daftand, embaßiret, hatte:-fo Tieß. ich fie - Bu 
durd) dag Zenfter fichtbar werden, und erfah in no... 
"Haar Tagen: nachher, daß: fic die ganze teibliche u 
Stadt nad) ihr‘ trüger weil man'überal dachte und. . 
von mir hörte, fie wäre eine Puppe und ;mar einepas . 

 sififche: ‚denn Narrheiten werden wir dag Bier immer: - 
“ beffer und fhmackHafter, ieweiter fiegefahren werden, 
Bin ich einmal mit Sack und ‚Pack aud diefer Stade \ N 

“gezogen; fo twird mir immer bei teisigen Bifitten der io. 

 Nachruhen bleiben,‘ daß frit 48. Jahren -felten eine! 
‚neue Mode aufoß,. mit der ic. nit den guten... 

Elan 

EN nel. Se



Y . - Körper meiner Gattin behieng und ic) Bin im Stars 
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+ bein hiefiger Genend Klein und Groß zu‘ fragen, wer. 

ich denn nicht den Almanac de la beaute' & des graceS - 

Bu nd die Abbildungen der.neneffenDaniennoden und alle: ©; 

:.. Etüde de8 Modejeuriral® und die erffen ber Pandor : 

- ra? Und aug welchen Gründen flellteich mol in des 

on bie-erfe im Grunde war, die.hier fihon -montgolfiee? 

. rifche Hüte auffegte,.ald man hier noch nicht einmal -; 

soufte, daß ce montgolfirifche Kugeln gäbe.” Ui. 

ur \ > Zahlwoche die halbiahrliche, foffbare Reife nach Reips - ' 

u 

RR 
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Bbadifihen Hofe gleich taufend andern adelichen Da« 
sig an, wenn nicht darum wäre, un da im Auer 

"nen und Herren die.theueefien Öalanterieiwaren niche S 
= Blog gu befchauen und gu. feilfehen, fondern lauch - - 

"5° geirflich zu borgen a)? Die hiefigen Purhändler. folls 

. ten 
= x 1 

der andereneben ihm fell cg’beftätigen), dagich. 

Dur demfelben vor dem gangen-Publifo fehr-tangtes 

- jch moerde beiden mit, Piebe begegnen. Sch were 

wol ieden durch die zunerläßigften Papiere von der : . 

Me, 
8 fann. und foll mie (einer. vortserfen . (und - 

„mich’nach Grfaflen auf den Kopf flellte und auf 

de fle fo garbitten, Jurichufinnen, tieewar,, 
pa fie Beide noch Kind getreten. Cind fie guf 

A oo fiehen, daß fie:in den leiten Monafen -der 

, Cchmwangerfchaft beffandig‘ auf dem Kopfe gee 
- flanden: ‚allein’damals "nahms niemand übel. 

-Diere SteNung ift mir viel natürlicher als, ande». 

IF. md einfichtig und anatemiich: fo werdeufiegee 

. re fehlechtere; und erft nachdem Todehoffihauf 

7 dengüffen herunalaufen. Siewerdenzwarales.. _ 
“ nt N Br nt oe B S 

Be 

nn y sn 

dien.
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Menge der Modeivapren” überführen‘ fSunen, bie‘ id. 
fie mehreren Sahren. bei‘ ihnen borgte und ‚bielleiche. 

„gif nächften bezalen dirfte: allein, ich bitte nur den. 
. hiefigen Vofkmeifker, der faft alle Briefe: an mich ev« ” 

ae bricht, um mir feinen dergifteten zu ficken, ermäge \. 
‚mir und der Mahrheit die Ehre des Zeugniffes geben," vr 

. baf'ic) fonft dicke Sachen de8.;Putsed unmittelbar - ' 
> von Tyon-beog. "Et ich denn nich fogar felber . 
welches ich faft nicht glauben fann—in. einem mos’ 

. difchen Gilfet vor meiner Sran, auf den ein! ‚ganzes. 
. Kollegium geftifter Affen fpielt? Sreilich ehue ich und. 

I - Anderes, nicht ang undernüftigen Abfihten:- wie fonft 
It: die Shriften und ‚Ehriftinnen Keuzifige an fi fi) hiengen, 
|. - un bag Bild beffün, um deffen Nachahmung fie IE 
> Hewarben, immer’ vor fi zu fehen, fo haben wir 
u ebenfals: die Bilder der Affın an, um feld den pe: 2 

pus im Gefichte, Sder im Spiegel zu behalten ; nah \ 
dem teit. ung gang gut .modeln, . .. .. Die, Bi Br 
ige jerne Struftur meiner Gattin thut mir bei ihrem In: - 

  

En juge fahren Borfihubs. bei eiger- fleifchernen tolcden. 
I! die Kleider durchaus fid) nach den Glicdern Formen... 
N . müffen fol. und das äre lim: alein bei‘ meie‘ \ 2 

Sr x Siefed fit eine oißigeumfulänafiche Wendung“ era. . c 
I 2. Härens aflein id) halte fiefelbft für nitchganderd 
0, ‚and mufte fie und, den ganzen Streit hieher feßen, :- 
|... bamit nicht: die Leere siner halben Seite, dieic) \\ 
|. aus Verfehen im Manuffipte- gelaffen), auch 
In pom Seker’ing Werk verflanger würde. Sm. Ba 

‚Deude, fanne ander 8 anstellen. a     DE .; ae rn 
=» et Nr . on . DE



Ü "ner af ich ielmehr den Körper bei Kleidern, toben u 

Sun 

Kan 

\ 

ge N \ würde weiter "nicht vergeffin. ° Viele ihrer Glieder pols u 

“ einem bleieenen- Kamme, fo lange: durch... bie, fie “ 

N 1. Begrif hat. — Einen aaızen hangenden G Gars’ 

- a BR Be . . zo 

„30, -. a 

" 
.h 

„ 

\ 
‚oft eireg funfzehtmale umgefehnitten wird, um..in' © 

- funfschn Moden zu fleriren, nach Gefallen „an\”.} 
“and fehniße an einem Ölied fo. lange herum. big. ic) 
merke, daf es dem ode anliegt ; daher allein fömmtg 

„dag ihre.Statur täglich Kleiner wird; und die hatten 
"nicht Recht, Die diefe Einfhrumpfungibren Jahren beie 
„maffen 2.0. Sur übrigen Anzug, that ich 6108, was. “ı 

ich follfe und nicht mehr. Zch kämmte die Haare mie 

Y 

Ri) 
4 

” 
“ 

% 

t 

‚fdyrwarz wurden. Der Srifeur that feine alte Schulr 

digfeit bei der unentbehrlichen % Aufbanung eines Berge 
feyloffes oder Anphicheaterg von Haaren. Die das 

‚malige Interp. unfjien mit.den ‚Schenpfläffergen   
 fierte ich mie Kicchfäckgen and und man muß.hoffen, .. | 
‚va fie hernad), wie Alsgander roch, von deffen ane . | 

.. gebornen Molgerud) | ieder aus dem Nutard) _einen 

fen von Blumen und. Früchten lied ic) auf ihrem | 

= Haupte Wurzel fchlagen. - — Einem, £ränflichen Yfau BE 

ndthigte ich feine bunte Schleppe‘ ab und itefte® fie ald  : 

“ Er eine Seuerfahne auf ihrem Kopfe auf, roo fie gegen. 

wärtig noch wehet. Von einem ernfihaften Manne“ 
ale ich würd’ cd faft frachaft flingen = und Epas 

© ‚ware wol anı focnigften die Abfi tr warum ich ir Y 

gend etroad (reiben wilde, — ern ich fagte, ih .: 
hätte fi fie dadurch," mie in der Zabel, fchnell aus eis ". 

‚ir iv Reden: einen Plan verwandelt: fondern - ' . 
nel etie. ae ET dien 7. 

ne
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die Atnmerfung feife fh: für ih und m: ni I Dad .— 
- denken beffee, daß fie wie die Ichendigen aucy auf: ie 

‚. tem Kopfe Haare und gedern gugleich rrägt; und : 
. man fönnte. das _faft für einen großen Beweie anfe- u na 
ben; daß fie ein Menfch iff: dinn die Thiere haben - 

Könnten fie heften und ffe nähen wahrhaftig fo wenig 
als befäme fie twieflich von mir Nadelgeld. — Die verale 

teten Pofchen nahm ihihrfchon vor 2 Jahren.ab,da. 

- enttweber nur federn oder nur Huarc,aber nie beibz und “ 
- die Haare der Geier und Trurhähner können feine fein, . . 
m Ihr Kopf fit unter feinen Hure, aber nicht (gee : 
teiffermaffen fiel ich Bier niit den ‚Worten)ihrefingert I 

nicht einmal diefe wenigen Bogen worauf ich fie fobe 

fiegumal diefegE eitengeneh v der Keufchheit nicht \ 
fo: fehr als Iebende- bedarf 8 muf es.überhaupt. die, 

: Philofophie. und dad. Temperament. zugleich fein :. 
"poelche fie in.den/ Stand fegen,: von: ihrem Ana 

\ herunter. die feinften ichegerflärungen feiner Seden ” 
. fo uneriartet, Faltund unbetveget. aufzunchmen, ald \ 

nb ihre Sruft vor Stein und Marmor todre, die bach 

ie fhon oben gedacht, von Holz und Mofeg: feine 
I ifk.. Diefepaanifche Kunft, fih gegen Amore 
:.- Pfeile Feft' zu. machen, feheint nord lange ein glängen« 
„der Borzug nur folcher Danıen verbleiben zu wollen, - 

: Die aus Holg beftehen. — Eine-iede Schöneffelt man, _ . E 
- ehr. fie ale göttliche Stane angebeter wird, auf ein ' 
"Paar Scyube mit Hohen Abfäen, wie auf cin Pofta, 
ment;-man- nenne‘ fie auch dag erfte Stodtwerf. oder 

wi cn 
‘ 

u. 

oe 

Be 

“Erdg erh os am ganzen weibtichtn Bebäubr. Bas: 
be
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 befle war,’ Sic dachte « am 1 aflererien baratı, aueh 
“ 2 ne auf ein haar Hobe Schub‘ su fehaffen. 

... 

\ 
” .- 

€ ift Zeit, dafs ich: ku ihrer‘ Serle femme, bie a 
- man noch viel gumenig fennt. | Alein, da ar die Gen 
Tehrten ‚ die den lebendigen Damen eine. Seele Herfas 

* gen, gang gewig aud) den unbelebten feine. werden. ©: 

geben wollen: fo fodert man vonmic, den’Lefer feinen. 

7 Yingenblick Im Ztweifel'ju laffen, 05 zufdberft: iene eis." 
r 

men hätten vieleicht eine Seele. . Si esnunamwahre” . 
> (cheinlich , daß bie: ‚Schinm nen Bi in diefern \ 

ne haben; — daß -auch bie, unbelebten von einer. 
: vernünftigen Geifte betwoßnet werden, das ‚folgthere . 

u: 
"mic in von flo. ei Ze 

Die Dainen, fagt man, id fönnieense Hm = 
“men. und haben auffer. dem’ Honig und Dufte " 
x. ler molriechenden Pomade) und auffer dem Sue - 

: menfta ub (dem Puder): weiter : nichte. an’ oberin 
dem Kopfe. Alein man erinnere fich, tag ich neue: 
» Tichaufben Biliard als id) mich darüber gerade ve'ra 
lief anmerfte, daß die beften Naturforfcher g: 
SP: Somet aus ben beffen Gründen geglaubt; die Blue. 

‚ Punfte glich?” 

gun befien ihir ihBieSeeligihg ber Damendar, 1 
“ - toenn ich. tirklich die. der fogenannten feinen Ham | 
 Beffer‘ auffer, Zweifel fee, alg die meiffen Bhiofophen - 
- nochimmer hun wollen. Denn: ‚08: müßte ein befotte H 

„beresinglic fin, ivenn man son ber, Erfehngihrt 

nn - 
wi x 

in um. 
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N Befeelung dabei poraugfesen. 
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 phrpditen und folglich fürverfapte Weiber halten! — 

franzöfifche. Bhilofophen, die fie zu’ bloffer Materie   
-, degel, und deren Vefchäftigungen ung nicht im geringe: 

. flen etivan mehr alddeg’Crugerg feine ndthigen men. 

:., gen darin fo tief alg’die Alten, Die aus diefem Gruns 
I deider Pfyche di. der Seele dicjeftalteinsSchmer: ‘  terlings oder Koch feine Slgelgaben. . Denn daß 
fie die Nehnlichkeie dee Zweifalters und ded artigen 1; Herrn fo. wenig al tir verfannten „nehm? ich dara . ji, auß ab, weilfie um die binuilifche Benus innmerdie IT. 2Gefellfchaft eineg Schmetterlinge malten, ber ndm  ; ı, -Jich ficher Fein natürlicher war, 068 gleich die Diye 

||. ehofogiften berfechten: denn Fonnte mati tol’die 

“ „fen. ben meiften ledendigen Dame 
 Seingeblafen zu daben, De ihren Hiele gro 

» 
en 

en 

nicht recht gut auf ihre cigne fchlicffen fine. -Jch fah a, 
‚ge nicmale ein, warum fich diefe Stußer genen foriele 

umbaden wollten, nicht öfter aufihre erwiefene Aehns . 
i lichkeit. mit den, Schmetterfingen ‚beriefenz die gang De 
I fiher Geelenhaben,. dieNachtodgelforsalalsdieTags .. 

SH wollte wir giene 

4 fihdnfle Dame in der Tele andim Himmel von.einem-. t ‚bleffen unmetaphorifchen ES ihmetterling umfattirn > 
:: Taffen, der an ihren Fufen nichte'gefüffer hätte alg.; :- I ie Rofe dasteifchen, bie ibn befchättete? Sdune ih oo mie nun fchmeicheln, ohne Belefenheit und Nachdene 

n bie Ceele wirder, . . _ 
Be Männer, o- en LT, 

“ Heligen Ebenbilder — ich folae Gieriti Hlos der Mein... 
Nng der beten Antoniferleines der Albinng, Yunier, 

, Mekel, Halkır, die insaefemmedie Stußer fit Herma, 

, 

*.
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dad Ronfifium: zu Majon a@genermmert via auge : 

bliefen: fo hätt:ich toichtige EC chritte zum Bewiife 

der Eeele derer unbelchten ‚gethan die ihnen von der 

' ‚äuffern und förperlichen Seite (nach allen bisherigen‘ 

‚> 
S 

  

Beweifen)- dermaffen gleichen ,. daß ich nicht‘ wüfte 

"was ich denken folte, wen die innere unähnliher \ 

täre.. Wahräaftig der menfchliche Körper if, wie. 

fen. Edelmann bewies, „nicht. ald ein wahr,“ 
se Ausflug und Sohn und ein Gefpinft der dan 

"Tin üibernachtenden Eecle: bei meiner Ieblofen‘ 

“ :Srau iff nun aberbiefer Körper, diefer Ausflug svirte 

lid) da.und ed fiehtihn feder: folglich kann doch wars 

ich die Seele nicht fehlen oder iveit weg. fein, der dies \ 

fer fo fl chrbare Aueflus entgieng und. die Echnecke 

muß, bios im Gehäufe, das fie auöfrt, fh et 
\ \ wann nur, vrrfiehet halten. . . 

reich ß jeßei fetentimfändenie € elei {meinem 
Dz Ksther, der gang tod iftz aber die menfchlichen Se : 

, Ion: haben das von ihren Kerpernfchon gewohnt. m 

. Gründe, Icht ohnehin fin Körper ;animenigfien in der 

Shnmadht,, oder gar in Grabe: und gleichwelift feie . 

BR ‚wre 
. 

ze “mie Seele heraugzubringen; telchesderimGSargeforte 
dauernde Wachsthum der Nägel und Haare beftärigk, | 

“der ohne das Dafein einer befondern. vegetafiven- Se 

: "Je nicht ju erflären flände, tele Gonadentura, Ds 

| . randus und vielleicht ich 8. fo gervig toiffen, ale man 

Bei derglsichin. Dingen fan. Da nun eine Statue | 

‚tun, meine e Cattin fann niht8. anders fein) weiter =



    
  

. nichte had der Kemer fung der Ciomer als ein une. © Zn 
- belebter‘ toder Deufch ifiz'und da. ferner ‚der unfterb, Fu 

dB 9. Profeffor. Hrnninge in Jına nicht. ‚mehr alg .. u N 

- ‘ - “,- Y vo. . Pa x . En > x 

u 0. on . 
..o.- nn Se... -49.: 

x 2 : 

vor 

liche Get wol’nic mals cher Aus einem toben Fer Be ..? 
per ablicht_alg. ig‘ er verdanit, ‚finfe; - -ein Erfahs . 

rungsfaß, ber fich auf dag Anfıhen der Negppter und 2. 

anf unfere Sinne flüst:. fo berfnüpfet fichhia alles tet 
glücklich, um ung.zu befeffigen, dag meine unbelbe "- _ 

te grau zum wenigften fo lange einen Geift befiget,alg, 
- fie nod). ganz iff;und ihn. die Würmer noch nicht ausa & 1°. 

geiaget: gleichermaffen folfen auch afle die'übrigen DErBSE re, 
: Damen, die man nöd) bei ‚mir. befielfen ‚wird, Ihre in 
‚ordentlichen dchten Ceelen hahen.. Wie freilich eine 

Ä 

4
 

Hineinfimme, ‚65 dürd) Tradufion, oder durbßrde ..ı 
- ‚formagion : oder durch) augenblickliche Erfehaffungs- ”. 

. dags_bringt in: iebem: Tale — ob das. geich drei. . 
| . „der beftien Eyftenie find," tworön ich einee wachdem. 57 
"ander felbft geglaubt —- fein fierblicher Mann. hers \. N x 

“aus, er.mag nun eine unbelchte‘ Dame mächen aber ur N 
“ nur ein ne Kind. \ Er Kane = 

Sgugmhen kei ih nichts hard, föndenr? ah _ 

“will reirflich annehmen, die letendigen Damen hätten, en 
. KeineGele füwenigafsdie Welt, diefie zieren: fofsuns. 

.» 2e man doch taraug’nech Einen ähilichen Cchluß . 
auf unbefebte ‚machen. -&8 märde mir hier. viel bels, . -- 
fen, wenn ich mit'cinem Yutor de8 16, Fabrhundertd ni... 
“glauben wollte, die, Seele wäre eine wahre Pfeifer. © n 

benn Damen meiner at find dazu recht gut usiubde 

S
o
n
,
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en: ati fie der. „Autor nicht. mi suite Gründe ba; , 

"für An, fonbern auch funfgehn, ia ich könnte fragen, 

0b8 nicht 'ein fechjehnter wäre, .baß die Seele eined-- 

.  Srangoien, eineledente Wachtelpferfe für daszmeis, 7 

. te\ Gefchlecht, die eines Kunprichrerg‘ “eine Stimz. 

‚..pfeifefür hundert Autoren, bie eines Polizeifieutenantd “ 

Eine Spıigbubenpfeife?: Zufglich wären allemenich> 

„7 Nichen Körper oder die weiblichen Hübfiben Peifenftds 

°@£e wie. man fie in Drgeln findet. "Wenn 'nach Hels. 

ment die Seren bloße Lıchter find Cumd er font’ €8 

“ wiffen, da er ia felöft eine hatte): fe.tannn meine obis 

HEN ahricht vom ‚faufen imd leuchtenden  Helzebed 

Mofis | und meiner rau; Denker meiter führen als fi fig 

‚feiber wollen. Allein ich will mich init Bergnügen \ 

.:fteflen,. old nähm ich tiefe zwei feiten GStügen der Bes 

. „.felung Ietlofe e Damen; nit: wahr; nur verhoff. ih, 

-eder, der Pofer. nisde auch jeiner Scit3 mir. für dies 

RR evlaffencn Bameife erwann cin paar Einwürfe nachz, „ 

Ioffen und febenken;. ferald fi fiemamtich febwerer. aufs - 

" zulöfen wären ald der, tag ia dag Gehirn eines Hate 

. benfopfeg ieter Geele Faft zu hart wäre. . Denn dar 

> /auf farn ih wol ohne Nachdenken verjeren, dafman‘. : 

  

fon auf befrelten febendigen Munfchen (von Statuen 

,nücht gu reden) Gibirne: ausgeheben, - mit denen man. 

Seuer feblug und Meonbodto kbıete auf Schiffen- Bi -: 

‘ber aus“ England, nach Deutichland, werin er. bes 

wit, die Steine. hätten Geden. - -Aufferdem daß in’ 

an ieber pöternen. Dante fich cine göttliche Dryadcıh . 

ne die wider Dal: noch Branbeh Ne aufalten muß, \ 
nn weis ;
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noelches' noch, beffer als zwei’ Seelen if: ‘fo fagt auch “ 

! 

| 
| 
| 
| 

| Beraeben männliche Seelen jun Gträfi inmeiblibegäws! ” 

I 

| -. Schönen, wie man oben annehmer wollte, gang und 

auf, wohin follen fie denn verkamit fen? ‚Wenns nicht » 
it. bie Hanbenföpfe. und Pppen d. iin bie vonpmie - 
‚ erfundnen und dem andern Gefchlecht,dach in der Ges 
‚alt am nächften’ Tommenten Weiber ff: fo gefch - 
‚Kb gen, daß ich mir mit:allır Belefenheit und Ers Su 

, fabrung auf der weiten Jangen Welt Feine weibliche  . 

; ‚Pußes verfhmähende Geele jü gebrauckeniwäre. cp 
. ‚feblieffe daraus nur fo viel, WE rarie Refeelungles  - 
“. bendiger Damen zwar rechte flarke Gründe für fich   -wichtige Zweifel gerettet meiden Fan „ die Ehemäns: 

|| ner wenigffeng ficherer fahren ,-die vor der Hand-nach - 
ij. meinen greifen: " führer hewnach cin "Kant ober fonf. 
‚| ein Sicherer PHilofoph. in einem guten demonftrativen 

“Zeiten eine Seele haben: fo können wir alle insgefame 
ii. need ‚recbe gut eine Iebendige gar Lazu beirathen und 
ij ich eig fon; mag ich nach der Being icned Beneis 
fan 

ge‘, 
ende Ina 

1 ulpeiewepulan moon 

Dr BR. 

h   eye 

die Vernunfehnoch dass nenn wirklich" Matod 
“ber gefinft werden; wenn aber ferner di. Tebendige „ 

gar feine Seele beherbergen: fo fickt die große Frege rn ° 

E
n
 
a
 

: ‚ Denfebenfigue angjudenfen vermag, .diegWeinemrechs" 2 teri Gefängniß für eine m nnlichedie Armfeligkeitendeg =: ° 

.- hat, allein’doch nicht. wie der Ichlofen ihre gegen alle 

 Beweife aus," daß fie trog ihrer Sucht nach Kleimge,
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=: pfffein biefe Serle ift nicht ohne ihre große" Kräfe 

. te; und diefe find nicht ofne’ihre gemifle Zeichen und. 

“ „Devifen aufden Befichte, dasder Anfchlagezertel 

u „der. inneen Befchieklichkeiten if ES. bat der ‚Haube 

: of vielleicht ’eine mehr surüchgehende, ‘old gerändete , 

. ‚Stirn und verheiffet: jo nach nicht jo mol Berftandialg : | 

perrächliche magırazion. | Sreilich it fie fo wenig 

ohne Beritand al3 ihr fepriftiteRerifiher Epeherr,, und ! 

er figt auch’ bei ihr twie bei andern ordentlich auf und. 

“nicht unser der Hirnjihale und durch Kavatırd Stirn: ' 

"merfer fönnte mar ihn, fald er Flug genug am Kopf 

5 ‚yuße, ‚angefeizet würde, mit einiger Grnaugfeit, aufs _ 

" qejfen, allein, da diefer angenehme Verfland von der 

-  Mive bald vergröffert. bald verkleinert‘ wird: fo mug ° 

“sch afle meine Lefer, fo unsahlige ihrer fein mögen, 
auf. die Hebildungen dir neusften Kocffüren (in. Ka> 

-Tendern) ober, der weiblichen Derftandeägaben fafiganz 

> peripeifen. Sihre Hänte, verbergen, wenn ich fie nicht - 

‚oa eilfertig befehen habe, vielleichE nüssfiche Xrlagen 
“gie Dihrkunft und bie rechte näert ih dem Erhabr” 

nen offendar: ich weis recht- mol, daß ich diefed dem 
. Ricchlade, „womit ich’gleich anfangs ihre Kande aufz ; 

“ getrichen, zum Theite beizumeffen. habe, allein‘ bed 
, nicht gan. ‚Die übrigen Glieder find de3 Mefis feis’ 
NR. deffen volfkändige Bäyfiognomie e. den eferni. fon 

aus dem aiten Tefkamente, bekannt‘ fein muß... Wahre‘. 
"Haftig- ivenn Ich mich, fo fiber darauf verlaffe ;- dof fein 

. Dana, wenn er mit meiner Art von fhönen Ehebad; 

u een m aufaehcht, Über mi die ‚Hände e aufarmmninfee,. 
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| gen und bäkei (ereienwith, io hätteibm nit den Se 
.. äeenen fo gut wo, nicht mehr. betrogen al3 bie febendis 
‚gen: fo fleip ich, much -auf einen fhärkern Grund: «ld w 
den, -daf ich die. Phnfiognomie folcher Schönen ganz 
„in die Gewalt dei Mannes bringe, . deffen Hand fonfe 
der lebendigen ihre nicht fo mol verbeffern als blos ent” : , 

„fellen fonnte;' er-Fannin ein folcyes Geficht nichenun ' 
"die natürliche‘ Moral initen,, fondern auch die geofs ' 

: fenbarte.. ‚Wollte Gott, der Lefer Könnte fich auf die . 
‚Drechfeibant noch heute fegen, mit der. id durch gerins:. = 

- ge Yenderungen in der Phyfiognomie meiner Gran‘ 
- alle die darauffolgenden Yenderungen m der Seele ande 
arbeite, die ichizu unfrem Eheffande nicht miffen fan! 
’- fdien mir z. :2. ıhre Stirn zu edfigt und baren, 

- fo brachte:ich fie. unter mein Eifen und bobelte damit... 
- einige Nachg:ebigfeit nach. Vermögen hinein: auf dies - . 
fe Beife_bildete ıch ihr die vier ‚KRavdinaltugenden obs. Bu 
ne. "Beredfamfeit und mit.fo gutem Erfolge. an, da 

ich dag gröffe Witleiden mit mir umd iebem befam, der,” 
‚fich fast von’ciner. Drechfelbant,. 6108 von einer Katz " 
zel will umbeff:en loffen. Und wenn der Apoffel Yatts - 

..Iu8 unter dep, Befebneidung des Fleifbesumd 

.;fiognomie, verftand:, fo vermuth? ich twenigfkend, dag 

ı "der Rippen nicht diefe wahre Seföhneidung ber Phys ne 

4 

voor 

er fid) 6108 figürlich ausdrücken ind auf meine uibes Y = \ : 

„‚Jesten Damen sar nichf anfpielen wollte,“ 

. '& iff bie nicht er until lag, kn Be 
fe. einen nit unorteigaften Segrif. von der Entis- . 

un, 2 ride - 2
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"0 al$dagliebel der. Snquifizion und Erbfünte halten will, 

aa: 
u tocketng: ibred Gerffandes Bath Brisubciigen, da 

ich ihm ch-e Unmahrheit berichte, :daßfie fo mof die, . 
 Hrefige Pefenefelfcbaft Jahraud Fahrein uf meine Re. : 

u .. gutes Buch. zu ftchlen) al? auch Beflgerin von einer +); 

. dem, miadi. Dabei verfa ) ic) bie techte Hand, mit 
u ; nz . ie; a EEE “ \ \ ” einie, 

  
x 

"fen. mithste (melihes mich oft anreizt, zu Zeiten ein: 

- weniger farf nalög: wählten Bit: derfanmlung it; Men. |), 

 Berhatıpt bürfes: fie wel der Natır. wenig vom Wers —.. 
ce ihre Verftandrs v verdanken; , und dem 9,9. 6reß u 
"fing alle?, deffen Werte ıch ihr vorgelsget habe: denn ." 

. feine unitsrbt che Schriften haben ia fchon meillend dad 
‚ Sterbliche aufgezogen und ihten elenden papiernen 

 Shryer und. Mapdenfack.verlaffen. und fi igen in Bes. 
 flalt feines Bırflandes zufrieden im Monde ..., Wenn 
H. Heinecke in Reipzigettvonn verimurbete oder gar hörs u 
‚te, meine Gattin hätte fich’die Biltung ihred Kopfes 

 befonders: turch das Tuchflabiren, Laser nicht Kleiner. 

  

"viel zu fchr erfehreerer und na fönnte ihr nicbt zutrane 

Ten, taß’fie fefen Eönnte: fomtlt ıch ihm und andern hice 
„mit nicht verhalten haben, daß fi ie wirt dag Buche; I 
"Mm ron gar richt fan. Br h 

, Sonbernvielmehr das Peeiiren; melcheg vööfite, . 
ner ik, aber auch ‚teffer. ‚Denn .icynifte Haus an. 

> Haus ei Feinden von meiner Ärau, bie fie und. mich 
-fobald X ind: von, Bel fenhzit wegen ihrer Stum: 
b nt ohie. Biber, und ein völligen eingefebarter Geld: | 

febe  bliixg ‚ desivge n auffgrorbentlich lächerlich mas |  



  

te ‘ . ! “ “ Br n - , 

  

- einigem Anfahe jur Beutkhen Yocfi e. Sh. Kante 
namli in- ihrem Arne drei Werterffricke auf,. . or 

bie bekanntlich bag fehlimme Wetter verfürgersumd dag. - 
quite verlängert. -Diefe i in die drei Schreibefinger eins’ 

gefnüpfte n Sehren fegen. die ‚legteen-in eine horizontale 2 
. Bimegung und zugleich die. tragbare’ Schreibfeder mit - 
” Dintel, die daziwifchen lebt und, die bei‘h. Schilke ° 
; in Leipzig faft in Menge zu haben ift) fals nämlich“ 
das Wetter gut und die Dünfte fo aufgelöjet find, bag 

= fich die Shreibeflechfen‘ verlängern,’ Daher Eann ein 
sen bei feblechtem Vetter, wo’ feine Sihreibeflechfen. 
burch. DM Bangel. von Seofenpeit. und Sonne jufammene ı . _ 
four, init feinen zu furgen nicte. recht8 Gutes “ 

- Pinfegen, Regt fich einmal die Feder : fomußdasuntera . 
gelegte Yapier (welches, Tag und Nacht da legen muß, ° 
toeil niemand tmeıs, wenn fiib. dag Wetter zum Vorz.. 

} heil’ der Dicpikunft Ändert) von der linken Hand. ims Ye 
i mier inter der fehreibenden meggejogen: ‚m? rden, damit _ 

‚ ‚alle. Worte und Gedanden Ieferlich Yaugeinander rücken, 
- € thumg wieder tin paar DWetterfiride, durch- deren 
‚"Berkürjung ein gröfferes Rad und durch’Biefes ein Heis . "\- 
ned fi: umbdrept, um welches die Schnüre geben 
ı ‚bie ter teihten das Yapier allmäplig nehmen und es 
\iff ein Ungtück für nich, daf der £efer noch feinen Pys'. . 

_ tometer ‚mie Rädern gefehen. Ein geborner Diebter” 
"Fan, alfo gar nicht bie linfe Hand ganz zur Paefle entz ' 
: bebrlich finden, ob man ibm gleich freilich nicht, fäugnet, 
ı daf die rechte bei weiten den meilfen Antheil an einem, 
guten Gedichte sehaupe, ‚Dub dief, Schreiben, ws 

un 
1. 

  

u 

 



  .; a6,‘ 2. N 

num "wffen” natbrich Sicpfasen beroonieen pie: ii 
mon muß ensiff-en Eönhen, daraus Wörter (beim Dies 
fe peftehen aus einem oder michgern Buchffäben), aus. J 
‚tiefen glücdliche ® etaphern und "gutgemäblte Bewerten - 

2 2 md;hinlänglicyer Flug und Tayter Wolklang (denn... i, 
: er Alles das könne tfo3 auf. Nliöreer „binaus) und aus 

er Diefem allen im Grunde’ ein wahres Metrum,-dadie - 
...Ztilen nicht, wie Proin_ fondern völlig wie Birfe abge 

2 - beit fiehen, — min wir diefes Hıngeicbriebene tatın.:- 
x. eine Elegie oder eine Die ober. cine poetifehe Epifkel - 

_ . oder ganz etmas neues übertiteln:: fo fig bloffer freier" 
> Biße von mie und meiner unbeletten Stau; zwei ans- 

“ ". Benibmen Eheleute ‚Hienieden und fündigen ‚Kindern ; 
= wi Atamd. Fu 

= , on BE 

Bu . ir: ID fe ie Teber nicht; An, Stande RM fi bie zure: 
+. jenfiren: (denn ich erfand zwar auchguteN tegenfirflcche ; 

. fürs allein blog für meine Handı weil man’ fie un i 

ne dglich in der näntlichen. Hand neben den’ Postifie,” | 
a ‚flechfen auffpannen tanın und weil [i gerade in dent: 

‚ entgegengefeten Werten fich ogrfürien :) fo millich Loch | 
"rorder fie noch das Yübfifim dabei derfpielen laffen,. 

"., - fondern mit eigner Hand. für die Zeitung ihres Bere” 

u Rus eine Kenflen niederfchreiben, -imderich fie‘ 
‚und ihre Svichte genug ‚lobe; denn rehtfchaffene .. 

Mint nfen fer bie! todgebornen Gedichte ihren - 

L Bi} siber. unbefchreibfi H loben. und radurdh , befeclen,: j 

la wie nach ; der alzin R aturgefchichte der Eörwe den tod», 

2 „gndoruen 3 Zangen bir x tim dur) fine Schumens. 
ee LE". u ii, 

er un No ° Ze 
. Sean nt on - Ben s- “ x 2 nn .. R 

oo ’ SE ’ = en _ ’ 
rn rt % .. te zoom 1 ee -.....n.0"    



1. : 

  

a 
Beben gutgeite. Mein Bengicher Wine) ing, dieißen, 
gen Reenfenten mechten die Nesenfion der poefifchen 

 tweife gerathen. falten; teie Tepe fie alfe Achtung | Higen - 
das fchöne Gefchlecht zu. verlesen’ gensopnt fir nd und 

tie wenig befannt.eg noch) ihnen if, daß denfende 

..näud - die ‚fanftmüthigen‘ ‚Zauben unter. .die. 

cr "Man toirb mich Sifigen , ’ bag ich oben bie Erhar-: 

fer werden! Sch muß daher die‘ Ausgabe ihrer Were 

: warfung kin neueß. Slied anfeben, da cr gegen’ fine. 
Sende fo vie Scha ften£spfe, alg’ dr Oybra‘ und 

"fo viele Eyasen h. 4 nde als Briarug! bonnöshen‘. 
baten 
ı n 

Be 

mi houndert nichts mißrat alg ßneüf, ein ackeife. 
fer‘ Shulrschtor ein lateinifcheg. Michael eprograma ®     

n Merfe meiner grau nicht roieder zu einen neuen Ken “ 1 

1 

{ 

1 

u Kunftrichter die Danien' "unter die Docten, "wie. kins. . 

.„ fe mit einer Silpöuctte ihrer Hand’ anfangen, und bar . “ 
. buch). bem Phnfiognoimifchen Riefen, wiber feine Er; , 

G .r 

« 

r 

E- 

‚ Sangvöget, nicht fir ge fern fetten, n Eu N 

„benheit ihrer. Hand niche ganz dein. Niechfack beimefe 20 
fen wollte;- fondern fon ‚an die neben ihn eingefezy ' Da 

B ten poetifchen Anlagen dachte,- die’ fich dürch filk@ed 
- Hebung der Sünde anfündigen. Me fenig ft die... 
 Shyfisgnomif der Hände trüglich und tie viel? por. . 

: Zar Zolente Ichendiger..3 ‚Damenhände: find” fon 
.dure) ungeiftige Handarbeiten. gänzlich miedergeäre . 

seen an me Be gunabanfhofne a -; . 

‘
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. rin er Gerveifen kit, ein eier) von Hof, tBie meine. 
Gattin f ficher fti,, toäre ‚ganzund garnicht i ing Etagder 

. einen Bere; ‚hervorzufreiben,,. ‚bir Verbdiente, daf ihn a 

a8 ‚ganze gefittetere Publifum-durchhiefe,  Diefer. 
Mann, der einem Defen;, ‚dag doch eriftirt, aus feie 

"ner Urfache der Namen eines anmutbineu Portenabe 
chlägt, alt. toeil e8 nicht von Steifch, ift .fondern von . 

2 ‚Hol, muß von-ienen. alten Theologen etwas an fi 

“haben, die die Eva feinen M enfihen nennen wollten, 

“ . blos woeil fig nicht wie Adam auf Erde fondern aus 
. einer harten Nippe gefaltet: worden. E$ if unndg. 
Id: dafi er folgendeg.vorder Sehreihung feines Pros 
‚gameß überfonnen:, ‚wenn dir. Blinde“ Blachloc 
(nad) dem Berichte: des Monbodde) heerliche Edi. 

Bau | " berungen der fihtbaren Segenftände erfchaffen fonn« 
> “ ft). ohne nur einen wegen, feiner angebornen Blind» 

heit gefehen zu haben: fol e8 meiner Gattin fehweree | 

"fein, befjere oder doch ähnliche poetifche Abzeichnungen 
Nyon Gegenfränden‘ der. Sinne, der Empfindung und. . 

deg Denkens zu entwerfen, ohne biefe: Gegenftände .,, 

wenn num: ‚Negiomontan aug He recht gutcinen U 
fern fhnijte, der fliegen fonnte:. getrauet fich wölder. ; 

Du 9: Kecktor don der Unmeglichfeitl einen furzen Bes 
mie’ zu führen; aus He aud) einen-Adler im metas ; 

“phorifchen Einnesufan mmensufelen, der blos im figure 
Then Einne ein wenig hoch zu fliegen: vermag?. Und. 

. Icuchtst. ibm bie mrögihfe einer, "Maftlht,. die nif - 

; amt BE ‚nen. 

ur dur, eigene. Erfahrung zu; finnen? — ‚Ale Dichter 
in nennt man fgueliche Adler. weil’fie hoc) fliegen;



  

  

  
“ „gienöbegrifen verfnüpft,, die: viclen franzöfifhen | 

  

. einem Drucke bie. Geben, die fonft' die Belchrten. fi | 
 zufpiten.,..fchn. eidet, Leichter und ftärfer inalg‘ 

wollen die. gröften Gelehrten dem’ ‚Homer. zu feinem. 

bie von einer, die die Feder chen fo gut füh rt?: Der ae 

Heldengedichrgern den Sehrauc) vieler poetifchen En : E 
.:Mafdiinen verflatten: meiner armen Ieblofen $ grau 
“hingegen bei. ihrem Poctifiren die einzige poetifche.. 

. Ma fchine Verdenfen; die.ihr guter. Eh: mann.in ihre , —ı 
‚ rechte Hand einheftete,- ein fpringender und lacbender DE 

: Ehemann, von deffin. ‚Berdienften . ‚ein  Anlarfaut zu 
farben wäre? 

Gleichwol fchrint cd; daf fie mit Biefem: Nidhteri a 
- fehen: Geifte eine Ungufriedenbeit mit den altın Kelte. 

." Damen fehle, tornn fie. todfranf- find, oder: alfinso 

‘ 

. 
Li, 

  

‚Und ich denfe, fie hat den rechten Unglauben. + x) 
will hoffen, ed ift-feine Täufchung, tern ich an ihr. 

. ;bemerft zu haben glaube, .daß-fie in einer.48 äh 
gen Ehe „nicht . Einmal, Schmelfene 6 Geberbuch zur, 
‚Hand. nabın, ; fo tie, ich: felöft nid;t (und folr ich, En 

Bedwegen beNig verdammt, werden, -foFann ic, nichts 
dafürz fie. hätte mir mit einem andern Veifpiele vor... “ 

ut 

gehen. müffen und aufifie fehiebe ich die meifte Schuld) 2 
y — fie.teis ferner mod) fein Wort,.daf wır eine ren... 
“parirte Kirche neben‘ ung haben, Die ausbricklich für 
-folche Ieblofe Damen aufgeführer if — auch lies ich 

- mich nie mit einem geroiffen Sefniten i in! "Religiongpes 
 Tprache ein, ohne an,ihr.diefchon oben angercatelds 
 elnde Aefnung 6 dB, Mundes wahrzunchmen, ven, 
3.19 Re . SE RE der. 

“ \ . Ne nn. 

en 

wor“



o 

v. -_ „ir... 

:bir m man u tank Fr fe: yamit nicht ” fehr ihreitar ' 

türlicen als ihre fatirifhenz ähne weifen molle 

te (und mehr_fannn ’ein hriftlicher, Pefer von einem: 

, Haubenfonfe gar, nicht gegen die Religion verlangen, \ 

„als dag er fie auglacht) — endlich hab’ic in ihraud) 

'den Murjeln dei tweiblichen ‚Aberglaubeng: den ge 

- ieöhnlichen Hoden nicht bewilligt, dr 9. fein Seh 

 ‚föndern‘ "ch fies den Rumpf Mofis fo. ker als er ums 

ter derSangel und auf dem‘ Rirchboden war. Ueber“ 

1 iche vollends, daß fie nuffer dem Bertande and 

"eine franzeftiche, Bibliothek hats fo! Fann, ich unmoge 

. aläuben; baf fie nicht denke, fordern ipirflich nod) - 

glaube, fie habe cine Serle und-feine Mafchine, fie 

toerde dir Zerfisrung ihrer vergänglichen Hülleüberles 

- bin und fr ihre Tuginden sinen auffalleuden Lohn 

2 h -eimpfanden, fl fefäl fein Werk des Zufaid, fonderneindg. 

" Hernänftigen Wefens, geiilich muß ich ungläflichertort«- 

. 

‘ 

r 

in 
Ne 

Temehr and: ihren Hantlungen‘ und ihrem Aeuffern als . 

‚ IhremJanern fehlieffen, und fie fdnnte wider alle‘ unfere BE 

”. Hoftilangen‘ dech nur einen Steffen Nundunglaus 

ben haben: allein von diefer” unähgenehinen Unwife 

‚fenheit, ifE man wirklich in Kücficht der vornchmflen . 

N Hofdanıen eben fo wenig frei; denn find ihre Neden 
‚und Handlungen ; ung wol fihere Bürgen, daf fie - 

Be: nicht demungeachtet geheim in igrem Hergen mod) ben 

Glauben an Gott; Unfterblichkeit: und ‚Tugend näh- 

ren, einen Glauben ;.den man iänen um defto‘ mehr 

ohne Unbifligkeit zutrauen: -Eönntes ie tyeniger fie tief 

S emblangeunkichen Können? 39 thnebas: gar nichts 

By En \ Ton . ray 

el BEE n rn 2 

: un mess Sabeen



" aberich (ag ed nn for Daseiat eine unbelßtenach 
mehr Murh:zum Nichteglauben als winige belabte... 

‚„por.feiner Maus imd man: weis Tau). ten fie : 

- ‚Zwar fl fercuet mein Sohaun,. tocil ich, ihn ohne Kivree,   
3 

I 

\ > fie bei flarfen Gemwirkern fo gut ale eine Ichendige jite. 
‚‚terte (hudeffin brauchte dech eine gereiffe | febendige ed. 

nen —) allein gefest, auch, fo.roüft. id), doch nicht, _ 
_ warum man biefed'2 ittern lieber für eine Solge ihrer - 
\ erfchütterren : Smaginazion als’ dio: Donnerfchalks_ 

„halten. vöohte, der wolgröfe Schäune | in Dernegung 

pe. ln DS 
EA “ Sen .r 

fin fdhambaft:oder. gelchminft genug ifl. - Sch wei 

‚techt. gut, bag ih, oft mit Gelehrten frasieren gieng, .” 

bie gegen mich Gehanpteten, Chminfe, und Cham 

u "Törhe wären. gänzlic- zweierlei. Aber ich denfe oc) 
ii 

ı ' Bin binaug,- daß die Nöthe dort auf, bier in, den 
{ 

Bi 

R feit faum drei Minnten, die aus. Zinnober- aber tie: 

|. in ganzen Lagı ! Winner nicht beis, if, ‚blühen Fann, - 
|“ . 
=. - in Bar .   

. Denn fie zittert nicht mir. vor der Hole wenig, fons - SE . 

: „bern auch — und dag ‚sale ich für echt fehwer —- 2. a5 

‚mehr: verfchnrähtr. 06 din. Teufel oder. eine Spinne, _ 

nicht zu tbun, da [5 andere für fi fie chun, die fe fee. 

en 

Zr 

x " 36 hab r fon: oben erinnert, 206 meine Bas - 
y 

"Big auf diefe: Minufe,..der- gange Unterfchied läuftdar . 

Wangen firt, dert, vonder. Hand, hier: von ben 
Sidern herfömmt, daß die natürliche Schambaftig, Sen 

a) . 
er 

-fortgeiaget,. da ber Keriboch vöflig alt undunbraudy» es 
= bar war,; überall aus, ‚er Yärte.felbft, gefehen, dag -. 

us nn a: Ye ” Dad“ “.
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a: ehr, fondern auch überall wirklich gemaler zu has 

a "Damen die Schamöthe! derner bleibt meine (ham 

‚2 .äerftöhrlcher‘ ale diefe Schambäftigfeit: oder Echmirte 

ber fie. nicht ein heftiger. Tanz auf? Thränen führen 

imenbeit der CS ariminke ift das_den lebendigen faft une 

N ‚nidglich: nad) Mitternacht find ihre DVangen näft 

: 46a u m DE | —_— %L 
  

Rat richigfte rn dag die Schminke ein erfanßter 
= And_richtiger Ra chöd.ruckder&chamrethe ift, der fie‘ 
ungemein heufig und. twolfeil auf alle und fonit une. 

Efche Gefichter verbreitet; daher bei ung die @chame.  ' 
"  Daftinfeit, wie. (nach Herodot) bei ben Negpptern der 

Lionel ’Phenig, nicht nur in recht groffem Werthe , 

- ben.ift: Allein nur iffnichte an diefer lebendigen Damen ij 

"fe Lefchee fie nicht: oft ‘ein einziger Ruß eg? Nele, 

 Diefe Foftbare Slume fort, der bernach eine ungemale \” 

te nachfchmime: und eine mäffige Erhigung ‚(deren 
. jum Ungkück vie fo fehr gefkminften und: berfchänts 

ten Afteigen fü 6, nicht überheben innen) ann die. 

x Rängen: entkleißen. ‚und ihnen diefen: geifflihen . . 
Hrnat anziehen. ’ Wie vielfefter fit an unhelebten 

“haft oder gefchminkt bei Tag und bei Nacht und an 
“alten Drten. Aber bei der igegenteärtigen Unvellfcne \ 

‚Amd' mic fann ciner fich vorfielten, ihre EC hhanirsthe 

fliege mit ihnen ind Bett, da fie fie fchon vor dem, 
‚Schlafengehen" esrifgen und“ uf? bie Toilette af 
Bu , nn 5 ” ; . 

> Sc, toill heffen, sineine he Bemerkung if hit ff, 
np Schambafigkei der ‚Zunge: hie weit von der 

. . erradhr. “  
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 Cpraihfofgfeit abtegesund toomn it siefehen‘ We htacs 
 twerfjengen \ oft lange bei den vornehmen 3 Dame, die “ 
‚reden forma vergeblich nad) gefpürtz fo ‚Fand ichfie 
endlich, underhoft bei foichen; die fiunime waren: bonn. 

+ diefen. Isjtern Horte‘ man kein fhmußiges Vonmiot . 3 nn 
‚,goederin der frangefiichen nod) deurfchen Sprache. Da 
"alle unbelebte Damen täub und alle taube Menfchen 
:Rumm find: fo fann meiner rau iene Etumbeit gar‘. 
nicht fehlen, von der’ ic) ihre Schambaftigfeit‘ der - 

„Zunge hauptfächlich erwarte; fie ift hierin von iener ! 
 Mafchine bed 9 ven Sempels zu ihrem Bortheil vers - 
‚-pcieden, ‚ dienichr Sprachenreden fann alg ‚die Mpofkel 
‚vor ihrer Begieffung. ET 

:Und dabei giebtieine glückliche Stumibeit. auch - 
‚-audern Sehlern‘ nicht Raum, nicht der ‚weißlichen 

Redifance ,. nicht der wigelnden Gefchwähigkeit,- nie. - 
, ben abgedrofchenen und ausmmendig gelernte: ‚hunderts. 

' jährigen Schmeicheleien, nicht den Kleinigfeiten: Er 
' Srterungen. Allein werden mol viele mit diefer erften 

- u — - 2 u 463. \ 

. Anlage su fo vielen Tugenden geboren? Leider de. 

 Stumbiit, fo felten als die Beredfamfeir. "Und doch. 
triftman unter der Menge derer; denen allen die durd) - 
dieRatur diefen Borzug der Sifche benahın ,. folchedie‘ 

“ Kunft die Natur berichtigten, reicberum fo wenigan, Fr 
daf faft erworbene Stumbeit nody felten.alg die‘ 
angeborne if. Sch läugne eB freilich nicht, babe. 
‘ein. geroiffes Projekt oder, dag Manuffript: ‚babon 
fhon in der Druckerei gelefen. ‚und erwogen: ale 

‚Tin was. ‚ringe wor diefes vor? folgendes; „Co. 
u soon rg wie x 

A 

vo. 

et 

‘ 

en 
\



a 

2... Stummeanlegte, fit.reben zu Ichrens- fo müfe man - 

“ daß offenbar dergeffen.-. Denn wer ettvann die Kate 

vr 

als gäbe, in die fich einige Nonnen zufammengerhatt. 

diene) überdies im Schlafe fovicl, reden dürften. 

"ale ihnen beifiele. So; toie aber die „Entffummungds 

2, °Knft „den Weg zur Wortfprache durch das 6 

voor r . 

tie man,’ fagt' c$, in unfern. Tagen Inftitute/für 

für angenehme Damen ‚entgegengefezte errichten. ie 

fchtweigen zu Ichren; und man hätte.in unfern Tagen - 

ehäuferflöfte für Mädgenfehulen des Stiltfehwiigend 

angfihriesder müfte fein Mortdavon,daßesinDentfär 

Tau gwarıs: Karthaufen voll Minche,aber nicht muchr 

= Hier der Minenfnrache nähme: fo müfte auch die, 

pyrhagoräifche Kunft den Küciveg davon,‘ wieder das 

duch. nehmen. „2. B. Um bie Damen von Bere - 

[kunden mis Worten mit wahrem Glide st enden. 

wiehnens fo.mäfte man.fo viel Sorge tragen ale 

. nıon fönnte, ihnen die Mienen nad) und nachgelän« 

2 fg’jamachen, worin ein ordentlich gebildeted Mefen - 

diefe feindfelige ‚Gefinnung eben fo gut, wenn niche 

2 

Du 

beffer augzulaffen, vermmdchte eine alte Dame mufte - 

daher auf ihrem Sefichte die Verläumdung_ glücklich 

"goräperziren und der Uebung; der Anlage und der Erfahr ' 

= ung müfte hernach das Weitere gänzlich überlaffen ver, 

3 An. „Ulsdann fchrittemangu den teifigen Einfällen, die il 

. ohne soahren Verkuft ihres kontifchen Sazes in gewifle. 

"Hervegungen des Kopfeg, dir fie erfinnt, ‚der Hände -. 

und des Fächers, fönnten.überfegrt werden. Und: 

"wahrhaftig fo fort; „Sch mil Tein Wert dis. Tadeld‘, 

ur \ . über. 
: . Pe 

Bon Ne 

N 
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‚üb bifed Drofitt ausfpiechen , Kumal ba 8 fo 1ie | 
‚Reine Frau ganz von mir felbft gemacht teorden. . 

Die platonifiheLiche: it ficher gar ein feltener Wor 
"ga und imnier befezt cine fh Icchtere oder öfonemifche - 
 Gmwopnheitsfreundfchaft ober Köflichfeit ihre fchöne 
Stelle, "ER war deswegen von icher, meane Sache, 

In müffigen E runden darauf zu denfen, tie ich die. 
- . Damen von Hol sufammenfeßen müfe, teen ih. 
 tmit ihnen ber platonifchen Piche wahre Dienfle fäiften 
"wollte. Sch fagte zu mir-ohneMührr die Plaronifdhe .. 

Richt fodert afeich dem paftmachenden & atan, in dem 
fie niemals ift, nicht forsol den Körper irgend einen‘ 

"Menfchen ab,’als feine fo fchene Eeele.. Eift.aber 
‚in beträbtes Cchifal für Damen ünd fürieden, dag... 
ed, teinun man fe ungemein Paltonifch fichr, niche. 

‘lange: woähret und die aröften Denker faßen deeiwes 

\ 

\ 

; 
1 

  

gen big nad) Mitternacht aufs um die Wıfache davor 
“anfzuiagen; allein ic) heree‘ hoc) nicht, ‚fc hätten. 

. ettvad herausgebracht. Nennt man freilich die Seen“ 

Tentiebe mit Plato die Flügel der Cecle, urd die © 
Körperliche, diefeg befannte Anhängfelderfelben, mie 

mir den Cchmwans der Eeelenfügel, totie geniffen 
-Cchnetterlingefiigeln ein langer Echwanz: ‚anf - 

fo würde ich mich allerdings mit uundthigen' zaterge \ 

| ‚miffen martern, wenn ich. Dachte, auch Ichlefer D 
‚men : Eeelenflägel würden am Ende fo fatal ae 

. Ichwärst., — Nichts brinet wol greffere Vorfeel' 
gungen vonderinnern "Cchdnpeit,in die fich der peu Zn 

 tearehifhe &isbhaber febr verlisben muß, beiale bie. 
2 "69. u ‚sufere



er au fie und. mi it bier währe in n Cine fortbie tie, 
- bei für. ine. ia man frift den Hauptpunft.. wenn 

man den fchönen Störper für die prächtigen Slügel 
„decken anficht, worunter die (dimwacın Ceclenflüs 5 
gel verborgen. fiegen. Nun that ich bieher gar nichtg an 

\ “andere ale weitläuftig beweifen,“ daß wenn man, von: i 

den fi perlichen Neizen. reden! ‚wollte, den unkelchten 3 

7 Domen'niemand fidhtbarer nachfiinde alsdie belchten, © fann mai "daher wohl ehne Unvernunft beforgen,- daß u 

" weit bisher die plaronifche Liebe ‚gegen cine belchte . 

* Dante nicht länger halten. weite ale eine Srifur; .die : 

“gegen die giiffigen Neije einer, unbelcbren auch nicht .- 

  

ewig dauern werde. deren. ferperliche, doch errwicßt, u 

> nermaßen fo vi re And? \ 

Senft ich nie ih geiie oil, “in nten Glkpergen‘ Yb: . | 

" fichten di®. Keicbthumd, die fkcte iede gun&pe füften, 

- . „durcb. meine, unbelebten Daten menig geändert tirten? 

MWıllein Rexher einen anteın- Keichen scock. Thaler \ | 

 fepenfen: fo läffet er fie 'nocd immer wie fonft_ durch 
eine Tochter hintragen, nur. dofi fie et von Hol ff, 

3.8 Bil: der Karon von Bet dem Sreiberen: von 

“ Teget, da ihre Nittergüter effenbar-fo naye a einander _ 

\ liegen, tie Barencffe wirklich geben: fo ifts vernünfa- 

tig, wenn cr dad auf fich anmentet, was der Maler 

‘fe Lorraine yon finen Randfchoftägimälden fagte, : 

“ Ie ne vende que mes pay sageset‘ donne les’ Figures 

par defsns !e marche: ein 'Venmer, taß- id: in fol: 

genten, algemigen Sn veinonzehn will: big die. 
Bi 

« gm



  

o
e
.
 

. Sitterfse werten: 'n Sen Kauf oter. en kiuntraftee 

x 

verkauft, „die uenfolicben cheiiff gen ;yiguren ‚Die ae Bu u 
Fin eben, ‚werden ehrlich nur Teiin gegeben.. iu : 
mal. da ta; Mater Ye Sorrame die Giguren. faner 
Eandfedaften gwöbnlich andern bineingumalen übepa: 
dies. Petentaten laufen $° eebulich nach tince Gemas“. 5 
malin. herum, hinter. ber. ein: langer, Zrautichag von. 2: 
Land und Leuten nachzeucht. od ill kaher- beffen, 

" gpigen ded gecffen Vienenfowarms, der fi das ° 

  

“packt voransgefchiekt, mir d:efed Feume und‘ Miebtber _ 

Wermählung durch, Gefandte ohne die lächetz 

Prinz, zumal da es mie iedeg Sriginal auch viel [bb 

nee. ift als’ die nachlommente lebendige Kopie, und. 

ger, ß. tvie Kur darauf nut ter k bendigen, Kopie bie 

: liche 3 Zermonie des tazwijchenticgenten Schwerded ons ' 
ı dentlich ver fic) Acht, Alkin w arıım ‚lieben gefrönte 
- bie Gemälde fo ınnig?’ "Könnten fie nicht bebenten, 

daß das” Kotoffolifibs ch in der Bılöhauerkunff, 
“wet beffer ald ın der Malerei euänehme und dag‘ ich - 

es night magen mind, — falg cd aus meinem .eign. n 
\ ! 
r 
Y 
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\ „ron gelagert, abnimmt und fortträgt, ” Frili; fönnte, \ 
“” man aus. der. Univerfalßifforie, etwas borgen und eitis. 
"genden, die Sürften wären in mweitliche Portraits 
po verlicht, dog fis‘ kaum eine lebendige Tame ge.. 
feomweige eine mwerkliche _ Etatue chiichten. '& if... 

: wahr, das Yortrait ter Prirgepfin wird vor ihr einges : nn 

‚mit diefem. Gemälde: vollzieht der Hegent. fein Beil. 5 

: baßfiehötzerne Prinzefferen ald tinen Hole ögweig betrande” z 
‚.. 6en, den man nicht wegen. feiner Brächte, jentern - 

un. 

N 
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Ronfe Eine e ium meinen, tor chien Bu ofeeie. 

_ Ärgendivo tiegende ZReiffagung zu verfucen: „Und banıı 

‚wird erft ober bald darauf der grofe Fiünft aus Norden 

- "Inie’einer imbelebten Puppe. die bekannte ungfer 

. Europa erheivathen,, mie die Zeit ausdrüclich faget! .; 

. ‚Dan tarın die undelebte. Noppe, fügt: auf meine, under HE 

, Iten Damien aiepen und deuten. 

S bin fonft nicht tugenbhnfter als 8 an einem 

got nethig ift; und ich. fann' fagen, daß ich garkiie 

ne Moral Habe 3.8. wil ich’aug vielen Veifpielen \ 

nur anführen, daß ich, als’ich am * * Hofe nochExe- 

. Tiebter Prinzenhofneifter war, ganz und gar’ fin | 

 Sapenfen trug, meinen Prinzen ju entdecken; daß: die 

„nicht geräumige Spitze des Throneg eine große gamie u 

‚ Lie nicht wol faffe, und doß der Apanagengelder dann“ ” 

“ = mehr, oiirden ald 8 den. beften Kammeraliften lieb © 

wäre: ich fragteihn, ob erdenn nicht, da kin Dienfd) - - 

"mehr dag Geläbde der Enthaltfam feit zu halten Bei: 

gehrte, vorher vom "Gipfel des Throneg auf deffen 

" breitere und niedrigere Stufen herunserfi pringeniwollte, 

wi um dafelbft nicht fotwol feine Eden bilder, ‚als feie,. \ 

ne.Unterthanen- mit. wahrer Euft zu vermehren‘ \ 

und surichulaffen; und ob er nicht die edle Rerche fich u | 

. hierin ganz gun Muffer nehmen möchte, deren Flug" 

und Gefang inder Hohe, beren Keft aber i in tie 

ner fhmuzigen Surche ift,. oder auch blog da Nie 
En Hannigoärngen,. bad auffeinen Slügeln zum Ru r 

be. berunteflattnt, | woran kin unge fügelteg.. 

el ‚rebgen =  



  

t 

|   

  

> Meibgenangeleinet fitt. Durch rölhe Kedenundein .. 
. twenigmehr framdfifche Philofophie als ein Narr Fan, " 
‚muß fich' icder bei Hof in Gunft zu (mingen twiffen, 

” ermag nun ein Sofpage kin ‚oder ein bloper Peine 

\ v— 

y 

senbofnäfer, nn 

au Dft ter iä fo den Gonberbaren, Sea und. 
ji Kopf. und den Ueberfchtwang an den beften Erfindun. 

‚gen betrachte, den ich, twieman glaubt, habe: fo fehte.. 
nicht in meiner Gewalt,. mich nicht ale ein feltened...- 

Befen mıt wahrer Ehrerkietung anjufehenund dabei, 
“zufragen:, welche Rofe wirdeft du wol unter flocke _ 

. dummen Wilden mit fo aufferordentlichen Gaben fpies .. 
"In? Sc glaube noch immer, in vielem Berrachtedie 

. „ehrroirdige Role ı eines überirrdifchen Sefandten und... 

‘ 
„Wunderthätere. ı 

SF miifte, meine Gattin. würde nicht, von. 
 Shindein Stunde baufälliger und abfchätiger,. und 
ihr Reben fuichte nicht tie diefer' Auffaß mit weiten 
‚Schritten fein Ende. Esift ein einfältiger Sa, aber. 
erift wahr, d daß man in Kurzem von ihr fagen wird, \ 

, 108 feder Indianer bon.einer fill fiehenden Uhr: 
i" Behaupser: nfte ift geftorben,, oder auch tie don dies - 

1 
| 

m 

len Sürften, die vorheriehten.: Es war alfo duimniven . 
mir,bafich Keinen langen Sarg fondern einen getodhnz‘. 

Ä “lichen Hausfchranf beftellte, den. ich. ihr zum Wit :. N 
‚ W eig eingeben moRte,tucilich dachte,ich giengecher ; 
mit Tode eb. Aingemeinglüctic IR per befannteDoge 

rk von 

N \ 

L..



  

ae, u u “ —— ” Es B we SH 

w von Penebin;d er. Siiöfsäte der Bas); keffen ab 
‚te ärau Wie ich denke niemal&firht. "Sch hofte swar 

feither iranter ,. wen igfleng och das Sad mit ihr gu. 

 baufenz ' tas ing: ji einer funfjiiährinen Ehe fider | 

"fehler, um ode darauf unfer halb lächerlichid Che 

Aubildum nit einander in der hiefigen Pferrlirde oder 
& draufen auf dem Sitiafganz felsrlih begehen zu Fine 

\ ‚nen; und ich arft cher daf ich finoit "eine Iuffige und 
‚rübrende? Di sefchrcibung. bes Zufitdums. bei dem hicft- ° 
gen Zeitungefonseir Jom voraus beftchtet:n € ift :- 
and) ferner währ, ed ift einfältin, daß, da die Rus 

ra and eisient | coläßrigen Stublldum vier 25 jährige. 
Ienaft herauggefchniteen, wir Eheleute doch noch ini, 

-: mer: auf das. lange hon so Jahren waffen. Le ber. 
“ Fchlüge auch. weiter fegar. das fo aufferortentlich dich .: 

x 

nicht, daf ein paar Millionen Holgwirmer nicht nur, 
dat, große Gehirn meiner Gattin aufgefreffen haben '- 

fondern auch, dag feine, dan id) wollte felber ohne 

. ein Gr 'hien Tcben? dirhei faßen diefe Würmer auch 

ln 

längft fhon vor ihrer Geburt oder meiner Verfertie" 
Zung’in ihr, und fdunen nichte betveifen als shöchfteng 
den Cab dig HG daß die Einaetweiberntrmer 

. ” Dan. Se enekanb aus dem n Meer. ss Nie 

“ben Thieren angeb: oren twerden; daherich ihm das: 

. ganze Safrum fehricb,' dag er aber in nichte henuen. 
wolte. — "Sondern auf folgenden Dorfah. laf’ ich 

‚ale ie Sofrung sis lingern Srlied sännich fahren, , 

» 
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“ . An einem armen lbende hör ich in “ihrem rechten 
‚Arme erroaß fkark fchlagen und lärmen, Sich ficlte 
mir anfangs’ mit, Sreuden vor, ed’ fei blos ihr Puls 
und fing nad ihm. Aber meine Freude.mar weg, 
- alsich hörte, dafdag,. tva8 ‚inihm fo bämn: erte,eine 
"tirfliche Todtenuhr war: einigenennen diefeg Infekt, 

: dag dag Holzwerk gernaget, auch) eine Siücherlaus. 
Run ift fo viel gewiß,’ daß diefeg fehlechte Gefhpf 
"gleich den beften Xerzten den Tod meiner Gattin foiwol 
prophezeien als. verurfachen und sinen berrübten Ehe» 
mann binterlaffen wird, ber darüber ohne Vernunft, Se 

‘ 

.. 

. fürchr ich bernmifchleichen und mit Schmersen. daran 
denken‘ wird, ‚daß er umd fe ftoei lange Reiber de 

: welches. nach Ariftoteles die Zreundfchaft if — : 

doch nur feine Secle in beiden befefien.. Das Belle 

was ich nachher nod) thun “fann, if gottlob, 

dag ich ieden in der Etife und nit Wehmuch durch» BE 

| prügle, der fagen toill, ber Pobel hätte menigliccht, = 
s die. Todenuhr für ein Zeichen zu nehmen, „daß nun... 
im auf bald cine Reiben, en
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en eit in fine, Unten 
ach. der Parfoeteing bewirtben, | 

Sbjich auf. bin mein &rsienenfen: ind“ 

Unterthanenliche und ı berhaupt iede edlere Emofins 
dung toirrlich horften a) und daher bir Aeufferung | 

gen. derfelben garnichts wunderbares. ‚find: fo fottte 
dad) iebedmal (undnoh Sfter) twenn.ein Kürfe, eine: © 

deeivegen- ertftchen: und 'jederman follte ihn mir ber. 

fondern Gefchrei [oßen, befonderg die Zeitunasfchrei, 5 
ber, für die ein Blatt aug der Univerfalhiftorie eine " 

\ große: Handlung thäre: —_ „und meiner Einfiht nah 

- ift wol feine Heinfte‘ eine — ein "allgemeiner. Auftauf 

= lt if. Eine große Handlung wird’ ich 8.B;: 

nennen fönnen, ent mir einer einen feuisd’or odce 

wär ich’ein fingender R Kafkrat, 2co fihenkte.. Man’ 
höre aber. folgende‘ edle. Handlung aus der Connas 

bendeg; ung i in. ‚einer 5 befondern Gemärhöverfafung \ 
. ' ‚und. 

a Kork helfe der irfabene. Drtr. io: bie Rande 
piarl wohnen.und gehoert wit unter die Sjigers 

termm,. die fich nach ımd nad) fo gut wie bie 
‚ih verlieren erben, 

a . 
N or



a — N 
“und. verfchone‘ fie mit dem getsähnlichen .Koofe ebfee © \ 

. Kandlungen, dag man hediwundert.aber nicht nache i\.. \ 

abe u mm ten 

„den 29a ä 

, Unfer gnädigffer Türft und Heev gerihten heuer; Kae 

den ganzen Herbft mir dem "** Gefandten zu SedfE >: 

 pirofilsen Paifte. brillante Parforcedagden anzuftelen,; == 

: woran wol die Landleute ald das ‚Wild einigen!&ins‘ Ka 

"geil nehmen durften. - Dos Vergnügen be3Pandvol8, ; De 
:  fib nun (nach langem Anfuchen) Durch die Güte feined MEERE 

\ gürften auf einmal aller bifebmerlichen nächtlichen. . 

:Tachen zue Vbtreibung des Wildes entlaffen zu feben, 

ar fo groß, daß virfihiedene ‚ed gar nicht merkten, n 

dag ihnen die fenrigen Jäger wegenihredelenden Trels. | 

"Gens mit Reichrigfeit theıle Zrme eheils Beinevon ein... 

je anderjelugen: alt fie. nach Haufe, famen, fohen fie" Re 
ft, daß fie nicht flchen onzten. Gteichtwol wollte ne. 

. fer Kandegvater nicht, daß diefe Parforceiagd die, Zn 

einzige Entfhddigung für die adgegrafete und niebere ne 

> gefampfte Erde feiner Unterthanen fein. follter fone" '; > 

dern. Höchfkderofelben verfügten guädigft, bag vom , 
der. Kammer Summen hergefchoffen und auf landese Br 

‚Herrliche Koften icdem Dorfe eine reichliche Malzeie: 

gegeben toerden follte, iedodh dergeftalt, daß manih, ve 
nen nicht. gemähnliche rohe Bauerfpiifen, fondern <= an 

om fat das Vergnügen aufs Hechfte zu treibenund  —ı. 
"ben armen Landkusen zu zeigen, Daß in aba . 
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\. „ Aufferfien Girängen rich, war daß ieber, nachdem er 

ia, :: 2, Veran 
z 

her‘ SHalıer v ven n feinein Bandecherrh nicht klicken äts ” 
ber tägliche Befelifchafter. feiner 8 Tafelgejandelt, were. 
"de — lauter Schau gerichte vorfißte. . ‚Und hierin - 

 tourde auch, tie-ich hätte vorausfagen wolkn, faft‘. 

- nichts gefparet, fondern Schaugerihre” aller Art for 

"wol aug. erhabener Arbeit von Porgellain, Glasund 

Mad 8, alsauıd Paftelgemäten: don gepülvertem 
. Habafter auf Spirgelpfätten. aufgetraaen, fanden - 
Häufig, auf: den, ‚langen rot angefärbten Tas 

feln hin,‘ woran. die Bauern mit ihrenigee 
"nieffenden Augen! bi nanf und berunterfaßen: ed ges 

fer ihnein aber faft fein Gericht mehr als cine wach» 
Terne Borfiehung ihrer durch Degen und Sigen be8. 

> Wildes jertretenen Zelder, die jie beftändig mie den 

: bor.inen liegenden‘ “abgcerndeten Originalen gefchickt 

\ jüfammenhielten. ‚Was die allgemeine greude andie 

ih € an diefen aefunden Speifen velig fa eegefchen hate 
= Br: von Ziiche aufftchen und zum Ueberfins: allerlei 

 Biftiralien, die cute’ aus der Stadt in Menge herz . 
| Site hatten, für Geld und gute Worte leichtlich 

haben ‚fonnte. Cogar.vom erlegren Wildpret Iics'- 
rien der Für fö viel sufoımen als Re nur Faufen 

„ wollten, als twelcheg (und viele rühmten es auch) in 
in einem Ucheriug vorhanden Kar, daß es greften 

„tie andrüchig und Finfend wurde: denn die Zagde 
„hunde ‚konnten. nicht alıs, ag die Bauern unge . 
„ fauft gelafen , jufanmenfreffen. -Unfer gnädigfter 

; Bärt, der FCunb beesicen au unfere Canbremuf 
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‚. Hinde tägliche, gofnung gemacht... u. 

fen‘ wire da e8 der Sürt, um Fieber.die Grasmur 

“als die Sparfamfeit zu überträiben, duehaug nice - To 

mehr aud verdorbeinm alten Pchle bakenläffet, fen 

"dern (mie die Prodeferitüeln der Bäcker) due reinem. © 

Frifchen. Töpferehon. Gieichtwol verfängt biefer Thon 

„gegen ben Hunger dei Hreted fo wenig. daßes Rome 

ger)daranf. bringe, baßseine Leute ieh ale gerodhne “ . . 

ia lufig find, hat daher den Landleuten zu mehrer U. 

ten folchen‘ Parforcisdin® und falten: ‚Rüden 

. Senf nicheundefanit, daß eriegtdie Schaut. n 

"ride, bei denen allein der Magen-am Seften ein fone “ 

:, Kemplativeg "Keben fühten‘ fann, wunderbar nGe- Be 

- braud) fegen will; daher murde die Mundeorsionded. 

“ Sotdaten‘ recht anfchnlich vergeöffert, und es wirdiet 

..ein ganz großes Konmisbrod an icdam Lehnungstas Rau 

"ge gmie die Hoftie der Natholicken) Ordentlich herum, ' 
"getragen und einem Negimente nachdem andernvote  .;- 

'gerviefen aber nicht gegeben, maßen €8 fchlecht guefz . -. 

" pagnieresift auf bie Dörfer betteln gehen und doch Zr 

“'pabei ‚gelegentlich. eine emäige Ruterzchr
üng, it Rs 

"Pehten will. ” 
‘ 

. Sb mente qweieei Sber Biefes 2 itungesfärgen Be 

an. Erfllichmug jeder. Baner kefennen, voßeinzäf 
-'plmal griifeten Ihm und deingreßen (fonft fogeibäßs "| 
gem) Wildsrete: einen’ großen Unterfchied zu machen.“ 

ai indem. e hu weder fie ie biefs noch ik 

huten
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 Yarden Bintern mit Sitten und Bra verforget wie. 
diefed. -Dmweitend da cin Cofdat . ‚auffer dem Muth. 
nicht v Sringend betarf als Effen, dasihn vermehrtz 
“und ba er noch dazu das Ichkere in Krieg und Frieden, 
ben erfken ater bloß in Kriegeläuften haben muß: 

‘fo’ jolite im: ‚Kriegedeparternent nit Ernft darauf ges. 
2" pache werten 1 wie toeit CE durch gefchickte Maadregeln 

. treiben wäre, twenu man, da jeder geile Angreuchg 
"an Diontur und Gewehr iegt burd) bie Hand berübers . 

- Legenden Sparfamfeit über: tind weggefihoren. wird, 
 gch den Nagen ber Negimenter ins Engere .zöge, 

San fol. .c3 ‚Eroßieren,. ivie lang ein Gemeiner von- 
gewöhnlicher Veibesfonffieugion. da3 Kaffen ausbielte, 

nn ihrer verschiede : tier Germeine fönntedann. jum Huns 
ge « Regulativoder zum Faften: Slügelmannenfs 
. gerichtet werden, und fein Magen mürde ganz sum Pros 
toplafıra fir bie, ösrigen Mägen der Kompagnie 
Angenommen. Stand eines "oder der andere Diefe 
Mund eund Sen uchtiperregarnichtaig: fofönntens doch 

"feine Kameraden und. das Handgeld für den Nekrureni, 
‚mit dem man ibn. ergänzte, fäne gegäu bie erfparte 
Ausgaße, der. großen Dr :Pporzronen (wie tenn iege. 

. ein gefunder Eoirat wirkuch fo dicl zu effen Erigat daß, 
> fait ein Kranfer Lamit zu erfättigen wäre)i in gar feis . 
' peßergleichung Die Gotpaten noch anf halbiährlichen : 

 Mrlaub na Gaug zu den Eitcen zur. Faffendifpenfa> 
jion und zur, Eicheimatung abzufenden — hätte man” 

dann auch nicht nehrnörhig,. fondern jeder könnte fei>. 
one Hunger, in ber Sofern abraarten. 36 ke leicht. 

. ut . -. : “ ‚ein, 
r



    

Zen, "aß, bie" Sa ich fehner auf- Beir Seinen bi. 
. ten mürden, allein (Ga ich bemerke nicht einmaf', daß 
“pie im ecffen Bliede ‚ohnehin auf dag’ Knie fluern 
können —) wern' die Kürfken in:eine nnertschrliche r 

Hu ngerali ianz gufammmentreten,; und, fo wie nach 
einer europäifcheit Ronvenzien das Hei tmeder zerbadtt 

' nöchvergiftet in die feinbliche Wunde fohren Tarf,;gleis 
‚„"eberwieife verabreden wollte, dag ieder fein Here zweinee 
..'365 tägigen Zaften beordern und Feiner'einen Manir: u 
‚inter die Sahne laffen follte, der fart wäre: formirde 
chen weil dag Eriegerifche Terhältnig beffdnde und 
'anatte Truppen, die. Hunger” hätten, sur auf.T Trups pen fchöffen, die auch nichtd anders: bitten 7 —_ ioon 2 BE 

  

; tiinad dabei herauskommen, Zune um 

ee — —n | = 

1 ar i. 

: Ssın überreden wvolte, ‚de Mi ie gu 2. 

"ne Abteben der. Tugend if fowenig ei eine he Neuii Se 
en feit mehr ale dag bie: Könige in’ Preußen - und der DC 
man bedauerte ‚ihren Tod aufrichtig genug. Auch. 
weiß man. dest längf, daß ihr: nicht dag He aus 
‚ben Leibe serien worden, Bir man anfangs. ine :-. 

ET , Zn gen 
> 

 forden war. AR = | “ © .
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"anf feiner Chiffarth durd;g Leben, durchaus unters - 

- Siehen mnf. Die Tugend fieng fie in cinem Deming - 
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. nigen dentfehen, Provinzen‘g’auken twollte , denn.fie 
- entfchlief fanft”an. einer Krankheit und auführem Tetz 

fe. Die Krankheit, tooran fie verfchiceift feinefchimpflic 

her: fondern bie. fogenannten ‚Srangofen, berem 

.  fih niemand. (hämen fan. und die iebernman ‚vom; 

. ." Groften.big zum. Geringften. iegt. hat ; fie ift nichts - 

anders aledie Srefranfheit, derfihicder Menfh 

auf der” Maffrrade anf, den ;cin soruchmer Mann 

porher damit infiziret hatte. Denn cin ‚gute Nor, . 

recht‘ deg Adels ifl das befanntlich, dag ihn fin dans 

* Fer jmoigen fanııy die. Dura rantaine augsufichen.. ; 

n
r
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> Der Doftor that bei der Tugend fein Viefice und fielt, 

“ge fir wider das allgemeine Wermurhen von den Sran 

Tan 

“ . gpienherzaberin der Salivagionskur fand fie ab.. Die 

. Pufentwaren,igre guten Kran fenwärrerinnen.. 

or Todenbeftwar, tnie ich "vom: Wirthe erfuhr, 

auegegogen batte." Der Teufel ferang toie toll ins 

en - Kranfenjimmer und um dag Kranfenbert herum and 

7 hatte fich, ale. ihren ‚Tobesengel.angeftellet: Al. 
erlın 

| dag Hechzeitbett der platonifchen "Liebe gervefen, 

“bie da, in der, Drautnacht. dag Sterbliche gänzlich. . 

2 Iein.teir fannten ihn alle recht gut und fagteng ihm’ . 

gufegt „unfertiuegen berürf’ er gar femer, Berfape 

gung; wir poären feine folche Beute, die ihn Linder 

=. .goürden, der Tugend din ‚Earand zu friekn, fone 

. "sopern sielleicht. beffere.n. Es tar. Zeit, Daß fie-dad 

-. Saftament auffehen ließ. °€8 gefäke. mir nicht,iege 
allen ANETTE par 

\ 

EN 

N



    
    

Von 

-fünden, die. dabei Zeugen fein nuften, hätten einige, 

gültigen Repräfentanten der drei fehlenden Todfüinden, 
von dein fiedoch auserichlic) hergefender wordenh - 

“bin zum Epefufor dee Teftamentg, ernennt: alkin ich Ze 
Nöerde nicht fpigbübifch daber ‚verfahren, fondern i ie: | 
derntan fell daß baten, was: ibm die Tugend vers “ 

|; machte, der Hiefige Cuipetineendent-ihr Sefiht, die 
 biefige Herenhurerin ihre Augen, und die Todensd.- 
ner Hergmwcil; ich fir niederfchriben, man ihr 
nen alfeit ihreg nach dem Tode ausfchheidet und.eg 
. in’cin goldened' Gefäß einfargts denn die Rebendigen, en 
! denen ichronft meines nern gegdnner hätte Föntene nicht B BR 
‘Branchen, da_fie. glücklicherweife svirflich" ‚noch ihe, nl ei 
: » tignes haben... Bag noch von ihrem’ Korper übrig: 
\ bleibe; Tot nit befanne ju einer Mumie gebalzer mer . 
= den; bamit manihn tie andere Murtien jerrelbenund. n 
jur braunen (männlichen) Sarbe brauchen fönne, 
‚IH, merke richt erft an, daft ihre Kleider garnicht 
“ine: Teftament kommen konnten, 'da fiein Parid. 

. „berftarb und’ fulglich als eine-Frenideihrei, ganzen 
|. Yinsug dein Könige in! öranfriich nach. den? droit: d" 
} Aubaine hinterlaffen in fe den ih Sranfreich auch . 

nice vorcnbalten will... 

von ‚dielen Bauten iu. here, unfer den fi eben Pe 

4 

ir 

. gefehlet: denn man giebt dadurch vieleicht zu verfte, Be 
, bin, man biekte den, parifer Voizeihäfcher, ben Wa. 
ner Denungi anten iind den Epaaer Ertupier. für feine .
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2 jc mollie,fiz hätte nientand weniger Im Tefamtene 
te vergeffen ald mich aber auch meine gran 

Bu "Lg fie entfchlafen tear nnd tie alte til und einb., 

; . gen von ung die Erde: enacr tunrdes fo. fagt' ich zum, 

Satan, neben den ich fand, und-trat ihn auf den, 

" Echwanzr „es ff; mein lieber Satan, in England. 

gewähnlih, dagman um den Anverwandten,, diene, 

"he bei Londen. wohnen, von der Hinrichtung desihe 

Figen- Nachricht gu: ertheilen, eine Taube. vom. 

Kichtplage dahin fliegen (äffets tie machen wird! . 

. bie Melt muß doch von dem betrübten, Todtcsfall bes 

: gehret werden. Sreilich, fagte er, und er wolle c8 

ben Nügenblick felbft thun. ‚Er. verwandelte fih in, 

einen groffen Naben, Veen Cchmärze er jfchen .vore _ 

her hatte und fihoß hinaud und 309 Tangfam zum... 

"Zeichen über die Melt, daß die Tugend nun geftorben 

nd in die beffere geflogen fei, vo die erfien Griechen. 

wo.die erften Kemer und.erfien Chriften find, aber 

Keine groffe, Welt... © - 
n 

5 Die Heuihelei hielt hernach orbentlichdie Leiche ne 

mache und die Gelehrten diefes Jahrhunderte fhofe | 

un 

  

‚fen die Liäpeer her,.dieganz den Sarg umgabenund 

x ‚gen 
Pi 
, 

tn ns . r 
N . 2 . mei N, 

anfihre blaffe Öreife fehimmerten. ; Die Trauerleus - 

ge — torlcheg alle. Menfchen waren, d. ii. 21000 Mile 

72, Tionen ohne mich) — wollten einige Ben räbnigmüne 

= 3en.undSterberhaler fchlagen laffen: allein ic) - 

"fragte fie, ob fie denn toll und das bisherige Geld 

2 ,eben fogut wäre, , befonderd die Ablaspfeni“



    

  

.9g8 und Subfidiengelber. Me bei ben erg BE 

ein Sklave von dem Toden die Stiegen mit einem Sie ©. 
„gentvedel wegfchlug: fo ffand ich nie einer langen fa: 

I
T
 

    

Sr . 

tirifchen Peitfche Hark an der ‚erblaften Tugend und 
fchwenfte fie fe von Zeit zw Zeit, um dag philöfophifcye 

“und böfifdhe Ungesiefer,-dag fich. und feinen Unvath nn 
nöch auf fie. feßen tool, tegzubringen: es ift wahr, - 
himmlifche Tugend, dag ift das geringfte, was-ih . 

„.pder ein anderer Autor-für dich chun fonnte! Sch 
hörte'erft vor einigen Tagen, fie. hätte in'der Befdrge 
nie, die Geiftlihen würden fie nicht gratig begraben Ze 

. wollen, in die Hildesheimer Eterbegefelfchaft, ineie 
: ne Todenlosterie und in!die Göttingifche Sterbebeir > 
 tragsgefelfchaft (diefe gerfchlug fid) ia aber, foih © - \ 
‚weg, (con längft) einige Gulden gefests ich erfuche . 
daher Perfonen, die darum wiffen, mir eg Hefälligft u: 

 » zufchreiben oder fagen sulaffen, 068 wirklich twahr fe 
. sderniht. Die Jefuiten- wollten fie ing’ heilige 
Grab beifegen und badertendariber mit niir fehriale 

: " Teinlich fragtefie, 05 denn biefes nicht in Valdftina läge 
oder noch weiter ab, und.o68 nicht für tanfend Ehrie . 
fin gemächlicher und] näher wäre, wenn man fiefin, . ... 

. ‚die — Hoffirche begrübe. Und da trars‘, woic file 
gende Rede, die mir, wenn ich efer wäre. (und ich u 

‚Bing au), unbergeglich fein fohte, an die 1 Zugend “ 

'Erblafte Zugend! 
7 Die: gemeine Seländer‘ (und auch- viele" andere , 
Inihe) förken alkmal den Berfiorbnen sapfer ns : 

[u 
/



daß er fich* äntfchlieffen Können, fich hingulegen und 

“zu'fterben; fie; bieten ihn um afes in ber Weltrußig 

nachjufinnen, ‘ob fein Tod feitie verninftigfte Hands \; 

or Inn: fein fönne,.da er- eine Kuh und Srau und Ritz 

I der.umd Kartoffeln genug gebabt. | Sch muß «8 ge 

 sftehen, "liebe Tugend, "dein" Ubleben if nicht . die 

- That, die mir.bon dir am meiflen ‚gefället oder-aud) 

: der Vernunft. -Thaten fir Zreifeben bir denn eiwad- > 

-r 

.. 
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vr 
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" guderg als die Ehre an, bie fich fir dich. und fie 

: fhifte? Dber Iieffen wirg vielleicht an Weihrauch fh: - 

fen? Waren nicht bie Hofeute' gegen dich fo Hafich 

wie gegen 208 Lafter?. Wehrhaftig, ich vermutde, - 

wie thaten mehr ald nothig war; bir aber unterlief 

fefemandhee, du gerfchmähteft unfere 2 Herzfame 

“mern; die sole dir zu einer guten Wohnung auffchlofs 

=. fen und fagteff,-du fäheft'nichte darin als Boldferh 

and album greeum und Gacadu Däuplin und Saw’ 

ı Be felsdref, weldhes viele verbrüffen mufles gleitet: 

„fragten wir gan; und gar nichts darnach, fondern 

a dachten allegeit guf und gelaffen und’ brauditen dich, 

gern s tie die, Merilaner ihr unfäglihes.Gold,-aug. 

Achtung Blogizur inffchmäcung derfehlnften Terme 

pet, aber gar nicht ‚im Sandel und Wandel. „Mir - 

- " Hoften ganz ‚vergeblich dich Dadurch zu rühren, daf: 

0 wir did: jur Brinia Doma unferer. Nasionals 

ale wie bei'aller Anftrengung vermochten und mach : 

ten auf: being. Reize. fo viel gufe.Berfe, das.Infun«. 

a re EEE .dige © 
. “ “ \ . . e. ! . . N \ 

. Samilier und Marionettentheateriund Eduldramen 

feit vielen Jahren auscrlafen;-ia tel gieitgen fo toeit 

2
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. DO. eine Geliebte und mir deine Unter: hanen oder 
‚Liebhaber, Zum meniaften war ce einfichtigen und 
belefenen Perfonen niemals. mdylic) fid vorzuftellen, “ 
du würdeft gleichgiitig bleiben, wenn bie mächtioffen \ 
Potentaten fich gern für deine Gänner ausgäben,. in, 
ihren Rriegs und Sriedengfihläften : und Negdsiasies 

nen und oftenfiblen‘ Suftrufsionen der Öefandeen dei. 
nen Namen oft anführten. und mie Mehr Gichfiche 
“anf deinen ale aufibren Ruhm bled dir die ardflen 
Unternehmungen zufchrieben, die wir man gangwol. 

wiig, nur ihre eigne Politik fo gläftich volfähret hate. / 
te; biefe Politik, die vielleicht — : fo wie nad) Eines - 

nideg. lediglich Gatt die Metaphyfi vollfommen vr _ u 

\. ficht — nur der Catan redft inne Dat, gegen den die >. 
“Defien ktalienifchen Hefe nicht3. weiter vorffellen, als“: 

bloffe deutliche Echog deffelden.: Unmoglich haft du: . 
‚vor deinem Abfterben ernfthaftgenug überdacht, da: 

wir beinettoegen ein grofres Heer Rente, die wir Geifte 

"Tiche ‚nenmen, mit.viclen Koften längft-in fhwarzeg 
"Ruch gethan, und ihre Ranzeln in bunter und einige - 

: : Beichtgrofchen in ihre Beutel: diefed Tuch und diefe ° Zu 
‚Grofchen.berweifen mehr ale. (hlechtere Gründe, daR. 

“ bie Menfchen für dich gu allen Zeiten vieleicht eben fo: 
- fehr ‚eingenommen taren tie für- das Lafter, wen 
nicht noch mehr, : Wenn ich dic) aber von Geitenbie« 
 Ier toolhabender Chriften verfichere, daß fie übermora 

gen. .da8. Geld jum Tuche zufammenfchieffen und das " 

2 . A 

3.7 

Bi hätten fhtosren foflen, du wäreft fine Kenigin 

mit die. sroenwärtige Kanzel-nebft dem Altar, nube a
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Te 

. " fleiden. welt, u um etiwann duch Siefes teichte imd 3 

ı üunfchuldige Hanennittel, (dag doch deswegen, .fagt . 

- meine gange Rede verachteft,. die doch cin Menfch ge 

tn \ ef 
N . 2 = y u 

—  " 

- der. gute Velp: rprebiger, nicht fchlechter wirft) dich 5 

"ganz wieder zu: beleben: fo winfchte ich zu wiffen; : e 

pad’ du davon pächteft. Da ich'aber gar zu deutlich. - e 

“= fche, daß iu: dich nicht Tebe endig. machen - toilft und 

t f 

macht: to Künapr I fi? auc) ab a‘ 

“ 
- 

u VI u 

Bäteng ai Sattroetäte Ye 
‚ Edeiteutsz aus einen ‚Sprifben 

‚ Söreiden. we . . ’ 

Du 6 hate g fchon gan fatt — a war iberbue 

‚nein verdrüßfichfier Tag während meines ganzen Uufs 

"enthaltd in Alcppo in Syrien — auf dem Dachemit « 

meiner Windbicbfe, ohne ale vernünftige Abficht: bera 

= umjufreugen: ald gerade neben einer Wolfe die Mit 

Amocbepof hevflog. Ich wartete, Bid fie gerabe'über 

"meinen Kopf weg weite‘ und fehcß fie dann unverfes 

ende herunter. “Sch ann e3, fogt’ ich nach dem 

"Schufe, eigentlich gar feine Noftberaubung nennen. 

‚denn u vetorauite blos und ib wünfbenur, daßtag, 
\ - “ 8. 

.



  

  

hd "mir die bi äutfehen Zautin vom , Selbe Resten; 
- mie durch die Brieffcaften, die Biefe ehvanır unter. 
din Schwange bat, recht erfeßt mind „Allein ol$ 
ich fie befühlee, war ihr blos Ein Brief am Swan 

gebunden. Sch Big- ihn ad und eriah, dog ihn ein 

— Naturgefihicbte beizubringen, . Sch fah ed. nun nicht -   
! ‚Datte: „bern es. ift iegefo viel, fagt? ich, aldimire bie. 

“ein Kollegium wirklich gefchwänzt, wie man fib in- 
.diefem berühmten Welscheil Tängft austrücte: denn. 
> ein dafiger Student fucht ffers feinen nachgefchrichenen 

‚ malveche. Iprifo fen. oo. . 

© „Liebe. Toter! 
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: fein Efel auch. Die neulichen Diebe fiengen wir ge 
: ffern ein: ed war ein‘ geiniffer Raglioffro dabgi, der - 

brach. - 

90 und die ie Shiven von mike, =     j 

\ 

h 

- gern, baß i®.die Taube und den Brisf herabgeichoffen " 

: Nonne ein reicher Student in Europa und hätte: da 

en. De Hrior fam gefterugmar von Ferufofemzurict 
; geritten, aber ich mochte ihn nocı nicht darum fragen, | 
. weil er fo müde'war.. daß cr faum fiten konnte,‘ wie. 

die Shir: Sciöfer, a in Brand ikefte undnachbereins | 

Mönch.aus einem benachbarten Kleffer anzine Senne -; 
“in einem andern abgefaffen hatte, um ihr, kreis ilich die 

„Heften durch hiatus die Form der Manuftripte der. 
. Alten und nicht ‚blos den Geift’fondern. auch die Geftalt _ 
deB Atterthunns einjiprägen. „ES wird mich. wınıg “ 

| veuen ,. wenn ich dem Lefer den Brief aus dem fürs 
 fiben. überfeße: benn der Lefer befi tigt wenig ächte Kenntz' ı 

nis deB Syrifchen und ich glaube, ® ann nicht eins. Ze 

485, : 
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'n u Aleppo find die Säle, nach Sf, von En
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brach. Go giftig’ find“die Dienfchen; ' wolriechende ’\, 
. Patıne meines Lebens ! aber‘ mirfigen im, Stat Rn 

“gen der. Kube‘ und: feharien das Angeficht der Erde‘ any 
aus dem Ihr Sürpfer mie eine Geele: Gervorft ebez 
" Befonders finy viele Bärine an mernem Selenfenfter © 
‚ foön, Bır nüffen aber in unferer Naurgeinichte 

Sie habens fon bad vorige ‚mal aha, daß Gott N 

burg foetfabren. \ N “ me En 

‚in die Bögel,den I Trieb riäbrlchen Banderung gefena = 

‚get, bernach in bie vierfüffigen Foiere.und auch in die 

" Hceringe; wir Fommen igtgar auf.die Ekelleute, Der, 
.. Zrieb zur Wanderung offinbaret ficb bei ihnen erfk im. 
3% Fahreund hätt fidaangar feine beftimmtegeit: wie 

- auch Schmetterlinge und Darfe zu weilen zugiehen ans : | 
"gefangen - dag. cin Denih weiß, warum gerade det. 
‚Ein alter Minifker fagte mir, wenn man umdiefe Zeit 

. einen wahren Ed: ‚mann einfperrte, . ®B. in eine Tittets \ 

felich Bibtiorber, to ed marın genug wäre oder 
‚in einen Käfig, 10 mind er, traurig twerden und feine - 
Zeit, wirfen und binausiwollen, und slieffe, man. ibn 

„wirklich nieht nad, Frankreich oder Stafterr‘ fo würd’ 

. ee. wie ieder $ Zugoogel ganz bed Ten :felö werden... E3- 
:gefipiche” erfllich der. Wärme wegen, : daß fo, viele. 
- Etrib: und, Zugmienfben‘ aus Eigland und Deutliche: 
land in jnölichere Länder rollen: denn der phufiologia | 

- fche Haller Halt! 18 ausdrücktich für beilfant, bie Aus - | 
‚gend, in einem Fältern und 208 Yfer in einen wärs 

„men Klin. a. veilben;. ich, babe dir aber fon. ‚gta \ 

on 
x on x mt il Da 2 
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Sagt, Haß gar viele. Eherläntetes neu dem hoben 

leer von 24 Fahren bringen; two zum, Elüst’gerade - 2 

Ihe, Yusranderungstrieb I aufwacht. Sortiöfirhe 

‚tige: Saturforicher fehend aber auch als eine befendere.. 

Bolthat, für ganze Lander.an; dag — fo wie die Ss. 

“ringe vom ‚äufferfien, Pole, zu den Hamen der- Hläns: 
‚der und Srangefen abreifen iniffen, umvon ihnen eins 

"gepöfeltund-von den erflern mit einem Ge winnft von 

en . 

ı- Million. Shaler abgeiezt. gu werden — gleicheriweife en 

die. Edelleute. durch einen, befondern, Yaturtried gends. 

* ghige werden, nach Paris zu fahren, umbdort vontaus- Be 
find, Dienfchen- gefangen und bennje und versehrt- iii 
-- werden; In wie.die bizenden Echuppen’des Hrerings 
"den Negen ded nächtlichen Fifcherd.den. Weg und den" 
Bang anmeifen:, fo fellen die goltnen und fi (bernen ee 

. ‚Schuppen: am Körper des Jugedelmanng das ihrige 
a ‚beitragen ,. um: ip eifriger aufzugreifen und keiner in in- “ 

Mae von 8 arsenpapien Dakbaf au Wade, © 

"Du m Est, dag ich dir Imar eutid ga 
 sörichen, dag bie Digelin den warnen Rändern, bie - Zu 

fi ealsihre Winderftubendegichen ; aus" zmei Gründen: . , 
“ Zeine Fungen.zeugen können, erftlich weil wir bier. in.’ 
Syrien nichts davon fehen, zweitend weil fie in Eus 

ropa allezeit ohne Sungen;und allegeit ohne abgenüzfe- -. 
oder abgemaufte Federn anlanden, welches beidesnach :  .. 

‚dem Brüden nicht ffate hätte — allein bei den mitden 
‚Iangen Dueve fortgeffoffenen Denfchen ifkdzehne 

| malanters; fie fegeinfi rs mit eine unD abgeht BE 
el " ee nz
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. ter. pr erfheffen? r Haut. wieder heim und Seingen’n nur: 

  

"; aus eineil: rund weder Geld noch Kinder mit; des 
oo. 
v. 

. - ibr ganzer Beih fo niager ausfäht wie die ;verdorrte - 

‚wegen fipreibt ia auch’ ein gewiffer balbblinder und ale :: 
ser Naturforkber fo _fdön von den. Zugedelleutenk 
arnijchen ıhnen und den Zugvögeln u w bierin nas 
tür ‚Anen Interfbid, na = 

En hate dir, neutich iu bebichten. bergen, ag! 
bie MWachteln in Neapel acht Tage farig nach ıbrer Ans: 

Tunft aus Afrika: giftig zw genieffen find und ich [a8 
. 8 felbft erfnin Ferber, allein nachher kann fieiede 
. Böcnern effen, wenn fie mıt Korn gefüttert worden. 
.&3 fdaket- nicht viel, Daß bie freichenden Erefleute ' 
aus Parid au’ einen gewiffen Gift als Rüdfrade 

‚beim bringen‘, den man unter dem Nanıen der frans 
: ‚göfifchen atheiftirhen Bhilofophie'recht allgemein fheite . | 

er: fie bleiben auch nicht lange giftig, befondersiinenn 
‚man fie austaht und niit befrisgt, eg N 

Dı die Serchen Seiiheem Hiiherfteige: fett Sefun. | 
den werden, fo wollen Dediwegen einige Noturferjchir - \ 
‘gar ihren Strich bezweifeln; ich kann wich am aller: " 

" wenigfien in diefed Lerchenfett finden, ba ich-gerodean: 

roisklich machen, ‚nachher fo wenig Fett ausfühle, daf 

"Hand, die am: Arme dd Männed im vorigen Evans 

den Eclleuten ‚. die ihren Sri und MWicderftrich 

..gelig fa. :-Sch wollte, "du wüilfefk e3 recht gut; mar. 
„vum blog Nordmänner ndjilen Norbmweiberdurh 

4‘ 
den \
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bin Naturinftinfe nach‘ Paris geßeget werben, mie " 
-, ‚man eimann nad) Europa blos Papagaienmänngen ud 
Feine Weibgen einliefent: vercen sbie. Senkluflen hatt 
. kb» von ı einander geroften, 

u) > 

vun, 

.. aahlung gelangte: = 
z 

. 

Dat Verdienft hatte Schuldner genug? “aber fe” u 
ur sten ihm nichts. fondern Tobten’c® blog, Rem ed 
‚gegen Weihnachten ein Laus’ Deo, eine Nota, ein nder..- 
Herr geliehen, eine Rechnung einreichtes, fo fagte jener, 

‚8 fenneltwarten, manmüft eg auch. Dabei hart‘, Te 
den großen Sehler, den ’ednie ablegen wolle, daß e8 

von fihlechter Herkunft und nicht fliftsfähig tar; wie 
8 denn überhaupt eine recht gewöhnliche. Sahrläifig. : 

‚fit der Menfchenift, daß fie 06 fir gleich den Schn- S 
den davon wiffen, doch [durch arme'umd bürgerliche, 
Mütter zur Welt fich Bringen laffens-dadurchverrüft 7, 
fid) alles und das Gtäck folcher Perfonen wird; niit 

. dem -Gehürtshelfer zu reden, flatt einer leichten Kopp 
 geburt. eine Züßgeburteine‘ Steisgeburk.. Das Deri   ‚pienft weite feinem marten. Are ‚den: weltlichen 

-ARs 

ES Ne Berdienf 5 zu: feine Br Dan =



den Zuftigfollgien, bei Vicelnndrichtern, Bei Berichtes - | a 

} 

Be 

"anfehienen und’ Srachte feine Sadı gerichtlich vorbei a 
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 haltern, bei Kegiftratoren? allein weil enmRecthans - : 

>. delnder niemalg auf fo viele Sautelen und Bruftiochren \ 
 benfe ale ein. Bert ger, ‚fo giebt die Kantelariurigs 

prudenz blos diefen getvonnen, und überdad waren 
Sale Kichterdes Verdienfted zugleich feine Schuldner; 

- Gtäcklicherweife befann ed. fih, daß oft geringere | 
: Derfonen ihre Schuldforderungen an.söhere abträs ' 

en, damit biefe fie unfer ihren mächtigern: Namen 

' 
ı 

} 

md mitihren längern Händen eintrieben, und hernach ° 

dienft,: daß: in, Paris fo. fehr gemighandelt toird, 

"die Schuldpoft den wahren Gläudigern gegen einen 
Abzug’ wieder. auslsferten — “ ‚fage stäglichen 
Bee, re “ 

Dann dag Verdienf Hatte‘ eitien m reichen und: vor«- 5 
ehren Wahlroder Adoptingroßpater, d derwaäil®. 

. eräu ale zum Kinderzengen geworden, daS. ‚Berdicnft: 

: zum MWahlenfel erfiefet hatte— e8 ivar dag’ Unden« 

daß ed bie tüichrigffen Verzter erft thener Faufen muß,_ . 
-die cd anderswo’ umfenft erbielte, Das Derdienft - 
fuchte bei feinem Grodvater früßmorgens beim! Srifts- : 

ren vorzufommen und meldete beim Eintritt mit toc« 
onigem, ce toäredeften Enfel,. cd -fei nun durch. Abops - 

\ zion oder durch Urrogasion.. : Hierauf hielt e8.cis - 

ne der. längften Lieben an den ftifieten Sroßsater und. 
. flochte, mit. eins nich werde. mich nie fehr loben: ’aber 

ie muß ud. der, Kele und. deu © Großvater. nice“ 
u el ren  tidere.
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 teiberfprechen; teen beide fägen; daß die beflen Bir © 
er und Manuffripte in den Bibliochefen.der Mens. 

fhen — die beften Runftiwerfe in ihren Rabinetten: 
amd Galerien — die beften Handlungen in berin Enge - 

\ Tand herauggefommenen Univerfalhiftorie - die. , 

.. fern öfonomifchen Erfindungen vom Kornanbis jum, - 
“ Yuder ihres Haare fänmutlich befanmfe Geburten mieis. 

. ner. wenigen pofyhiftorifchen Gaben und meiner Zune 
‚ger Hände, Züffe und Knie find;. welches eben mein. 

Sanımer und der ZtoecE meiner Vifte: iftz denn für 

- alediefeErpedizeonen tollen mir fänmeliche Menfchen. an 
nichts ‚geben .ald den Sden Befcheid: wenn ich nur.“ 
Weihraud hätte, foll® ich mich: genügen laß 

fen und-fie- würden mir (chon alled redlich und.ehrr 

‚ „lich bezahlen, wenn ic) gar verftorhen wäre undald... 
:Sefpenft ‚ohnehin vum Bier be Sehes, befeit, 
„würden u 

Durch biefe gtedetwukde baG groß Striche ben \ 
u bienft: dergeffalt gerührt, da cd faftzu weinen fchien Bu 

. und unterlieg; der Enkel rückte.nun mit dem Aritras 

"ge heraud, dba ereine Zeffton feiner Ehuldforderun. : 
, >. gen in der Schreibftube niederfchreiben wollte, ent 

  

\ ‚der. Großvater gütigertoeife werfpräche, - fie alle. uns. 
ter feinem eignen Namen. einjufodern. Das Under 

Dienft.verhicd ed und in ein paar Tagen wurd’ edder 
as srene ‚Hebunge&bediente. und Geieralfontrofleur den. \ 

"ganzen Schuldenmafle. Dir Eifer ifE chen -fo felten 

u als, lebengwerth; memites unter, feinen Namenund:, 
on mjt- ee 

u 
a .. >
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mie einem Geige ale nieng’ed feinen eignen Bortheil 

x 

San, allee mag ben Berdienfle zugebörte, chnfafficte, % 

ivelche eben nicht. die Teichteffe irbeit war.. Denn: das ‘ 

. Unverdienft hatte fo viele. dem "Verdienfte a 
Be Eröfchaften — Heirarheparthien — richtige aiviel" \ 
"und Militairftellen — Penfionen‘— ‚Diplomen ati. 

EEE WE 
“fich zu bringen, . daß «8 vor dem iingften X Tage gar 

hichtdaran, denfen fan, damit‘ fertig gu werden; und 

88 wärefein Wunder menn.es unser einem folchen Ges “ 
I  fchäfte und noch mehr unter'dem. Gefchrei der unwife . 
. fenden Berläumdung, „nun frage, dag ‚Undtrdienfl . 
de Sohn de Dirdienftes fort endlich erläge. 

Da di Einfoderung altes & Men, mag alle m den« ” 
ben dem Werdienftegusahlen haben, roie gefagt, bie 

. an den iingften Tag die Hände ded Unverdicnftes bes 

od 

zu 2 länger, ., wu 

', fhäftigen bürfte:fo fannfich die Wiederaushändigung. 

“an dag Verdienft nur eben Lu lange serfpäten, ‚aber 

Veberhaupt Semert ich ift die ganfe Melt auf ie 

| we re fermliche Sekehrung feit einigen Fährtaufenden 
befonderg bedacht, und niemand wird den alten Adam, u 

den Adam felbft (chen anhatte, Fieber augjichen ald- 
fer fobalb, nur.der" Komet, der diefe- Erde am tünge 
“fen Tage oder in der iüngfien Rache an -und auga ' 
rennen folf, wird gewiß da fein: über eine fo allge. u 
"meine und fo wahre Helehrung werd’ ich felber einige 

‚Grande bejeugen und 1 babıt werden an es einem Tas. 

Ir Er
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. ge wenig andere Dinge bon mir Bötgebracht Werden. 

als närrifche Bonmots, torunter. folgendes bonden | 

‚ auferflandnen Hesenfenten forel ald von den vers 

“ pandelten mit dem meiffen Beifall angehört. were! 

- den fan: „endlich langet., diefäubernde, Sledfygel:, 

der befudelten Menfchhiit‘ und Erdkugel einmal’an, 

- aber lieben Ehriften inggemein, nun miffet ihr euch ® = \ 

in ein paar Minuten befshren., Der Komet ifi nas 

Kürlicheeneife eben bie arnanıtı sten“ 

ax 

} Bmsti Auf ieden eat . 
tag über die Köpfe auf den. 

Münzen. 

. Han eine feine Pilicht und eo der: haten Are n 

2 Staub in die Augen — 3. 8. der KönigGoldftaub,- \ 

| der Keftor an der Domfchule Chulftaub —: 
+. die Nota Ola sftanb, der bie Aigen gar anfrißt: 7 

|... der Port Gederftaub don feinen Zweifale: 

1 tersflägen — ih Bäherfkaus und.der Bude. . 
händler: fo mird alle nicht übel ablaufen. Sy. 

fehe nicht.exft heute, daß-es meine Pflicht ift, .. 

bad Bublifun in: folgende Betrachtungen‘ gueken - 

nn \:: 
un dn \ z



. gen fep Ich meine Gegenwart dennod) fort und der ' 

49 a laftn, de Hoff in ivenig oder gar Gehen Zufanı 
Emabang und. überhaupt recht viel. Wiz haben allein. 

“den Geburfgore berfelben muß 8 doch feft noch frü« 

de erfahren. Fr u N 

96 ftand nnfich. einent- ganzen Bormittag Sei 

Ser Sffentlichen Verfteigerung des Sarrifchen Mint | 

 Tabinetd, ohie, aud. Mangel neuer: <haler, eimas 

auf die alten suw.bieren. : Died hätte iedem :andern 

. Ropfe ald den meinigen mit Bangtveile angeftekt wenn 

ich nicht mein gang befonberes Nrfanum gegen fie pri 

= Bariret hätte: E8 beflcht im Grunde darin, dag- Ih; 

 fobalb ich in eine langiveiligeNachbarfchaft gerarhen 

Ein, fofort. mit‘ vslliger' Geifteg Abtoefenheit ganze. 

Sean oder metaphufifche Abhandlungen ausguars 

„beiten. anfange, die ich nachher zu-Haud aus min 

nenn gangett Gehirn toieder abfchreibes mit den Mus 

  

Körper ift die.repräfentirende Spielmarke des Sei fs. 

phneMiühe. : Ein folch: 8 Yroduft der Langeweile find 
“rum ‘die gegenwärtigen Mingbetradtungen, .. 
bie id) dein biftorifchen Minzbelufligungen.dis 

"9: Cpieß in's Bänden fühn entgegenfege und dienue | 

5 Eeiten ausmachen. Wenn der Aufjionsproflamateg . ı 

> nichtfehübermäfft ig gefchrien und ‚geflopft hätte. (os . 

dur) er-mich.irreimachte): fo wäre vielleicht eneund . 

"Vie anderevon meinen Frinzbetrachtungen wisiger, los 

= gifher und tieffinniger ausgefallen, hätte vielleicht 

lanbr Senätehmde aus. den ‚migtern. zei vera‘ 
‚bunz , 

.
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Hg. Nitolai niit gröfferem Erfolg zuden maftoirdigen 

. groffengang vorn inmeiner alg: beutfchen Bihliorhek, 

| ‘ ganfend Finger fchreiben, mich armen von Arbeit 

} 
ı zchnetu" Fur 

prägten’ Köpfe: insbefondere, daf ich, wenn ich ein 

ne Einheit-des-HrtE gebunden — Fdunte recht 
gut auf dent: SHalfe nieined Minifters, meines erften' 

« Generalg thronen; er Einnte. befondergauf den fleis 
|. nernen Echultern. meiner Statue fehhaft fein; mein 
’   

72.2495 
| Banden: mitden filtenffen Cprachkinniniffh. vers’ 

: rathen,. toäre der. erlaubten Bersunderung der ganzen. . 

„x gelehrten Nepubliftreirdigerigemorden, und hätte den 

.» Cpruchegeptvungen:. „diefe) Rüngbetracktungenmüfe | 

fen ihre 9 Nesenfien haben und zwar eine unter. den - 

"ander fo unglaublid) vice Köpfe. und über ein halbes 

überdeeften:und gefcherten Mann nicht einmal einge“ ” \ 

. Daid das Minzfabinet nur im 1 Allgemeinen ibers n 
. Blickter, fo macht’ ich Bloe die allgennine etrahtung . 

5 über allıs jufammen und über Die dem Gclve aufge 

 -Gürft wäre, oder. mod) mehr cin’ afedemıfcher. Pros». =." 
reftor, deriän — feinen Koadjator — lateinifch loße 
‚tt, als Zürft den auffirordentlichen Vorzug haben, : ° 
: inderald Proreftor ibn erheben würde, daß ich meie 

ven fürftlichen Kepfe nicht gerade auf meinem eignen . 
. Halfe Kzen zu haben ‚brauchte. - Der Kepf —{anfir 

Kopf fennte auch — weilier erfi dann im eigentlichen 
“Sinne tegierte.umd icded Sindividuum befonders Inte. 

ten -_ ‚nirgembd are. af dem. mBänstempeh, b. ). ln. 
: \ Au Bu



Y 

“in: meitler Chatoulle, in Ieden fremden SChatoulle;, 

"in meinen ganzen Lande, in iedem fremden’ Lande, in 

allen -Koflegien figen ‚und teirfen — furg er wäre 

-$[o8 meinem Halgausgenommen, aufeinerecht fürfte 

Tiche Art Überall allgegenwärtig. . Dann würdeman;' 

gegrindete Hofnung haben (bie ung bie jegigen Une‘ 

“ falten benchinen), ein Land fo auffererdentlich glücke \ 

:Tich zu fehen ,.dak 6[63.der (vertingte auf Goldsund ' 

Eilberblättgen herumfchiffende) ‚Kopf des Negenten 

“Seiner vergäbe, Srieden und Definitiofentengen mac). \ 

te, zuden Diefreten tinteri feinen Namen nit blos. 

den Namen fondern and) den Inhalt diftirte und 

überhaupt felöftregierte. 0... Ein paar Önadenpfens “ 

nige und Diebaillen brachten mich auf die ziweite Bu 

.ttacbtung. 
Mei man die Welt ci tocnig Fennes fo fchlief ©. 

= fetman von felbft. aug der Menge von Medaillen: 

die ein Man dur, Preisfehriften und Preishands 

 Imgen sufanmengetrieben, auf die Dienge feiner Bera 

 dienfte, und bei einem Zürften find eben bdestvrgen .- 

weder feine Medaillen noch feine Derdienfte zu zählen. , 

und Medaillen rechnet, unter die es doc) feiir fürftii, 

-che8 Angeficht und der heraldifche Wappenapparat| 

-und’der-lateinifche Zauberfeeis. folten Fellen können, 

Mundern aber muß. cd- manchen, Denker, daB man. 

-  faft nirgendg auch dag Gelb. zudeni Gradenpfennigen . 

..  Sranfreich ficht das doch ein and verteilt deswes. 

- gen feine Aemter nicht an Lrute, die flare der Ber, 

-. dienfie verdienftvole Ahnen aufführen, fondern blos 

N an 
ne r
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mug ermwiefen werden, fdnnen, welches «ine große 
Menge Medaillen chen amırften betimag: Diefe Midas - en 

"ilfen find gevdänliche Gold und Eilberraingen, bieder 
‚„Ameslufige. ale. einen- RT durch ‚Nugenfchein _ [ 

„al eine Gerviffensvertretung, ‚mit Rereie — ale eis 
ne bnpothefarifche, Verficherung. feiner.todeen und 
lebendigen Kräfte indie. fönialiche Ranımer.niee 

derlege, ‚welche ‚die. „befagten Randidatenınedaiflen ZZ 
= ‚hernach jirfulirenläffee, Damit icder, befondere, auds-- oo. 
 wärtige Gefandte ed zur Hechtfertigung deg Graated 

Sehen, welchen Subieften Sranfreich feine bichtigern. En 
. Stellen | angudertrauen semoßne fi. RE 

vn. Br "ar: 

IR
 

N van ratse, Seren Amtsgaben und Lerbienfte foherger 2 5 “ 

"ad daher die Köner. Ealente len maninten : 
‚ “und was toir fo nennen: war don icher tinee. und. 

- daffelbe, 05gleid) freilich Talente bei ung, wegenden. 
“ Entdeckung ‚und Ermordung‘ und Berrburg vor: 
Amerika, eine teit groffere Summe Geldes bedeuten =. 
mit. , Rechtfchaffene Mährer füchen inte um Ama: 7 
ter ohne’ Talente‘ “an; folde.hälten ee ichtichr für. 
Pflicht, nach nichte in der Welt fo rchräu laufen auf 

; Iede Art, auf give. Säfen — auf. Händen und. Süß ©: 
fen — auf 32 Beinen — Auf einen Seihfug. auf: 
givelen - — auf podagrififchen Krüden, auf ben Knie 

Ba 

- 4 

sen, mach michtg fü. fehr-ald trach einer unabfehlichen : \ 
"Menge von goldnen nnd filßerhen Köpfen, bieöded =. 

 „Münzftempel und. fehr- tvenig Kupfer Bilden nd.” 
die man, Dur einem, Fersen, den eine. Buß Br
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nr kn gemalt, n nur Ehe fälege: effeßen sit. 

“ ‚Denn einem Manne, der fic) mit rechfvielnabgebiß 

deren Köpfen angaclegt bat, feet nachher. die Hodye ." 

u ächfung. dir Belt fon von felbit und "Auftinegue 

\ te, Are einen wa hren äroßen fharffinnigen.K Kopf auf: 

"dene wenn er vernünftig fein will,. ganz für; feinen 

“nierfiürdigen, Borfällen ant zii und in Bette 

ben Eiff: önetifch und auf der Leichenbahre mit 'eirier . 
“ u fe auf: ;eordentlichert Eicherheit Sedicnen fann und. 

foß, ale wär er woirklich, fein eigner und auf feinem 

u. eianen Spalfeaetwachfen und gemäfter —"erwann wis. En Sein. Schtentäiehen:. in ‚Reipsige, ‚ Menfchen: und. 
"Et en. fehießen. da nach‘ gt: malsen Bittnalich auf 

7 eier, Keintoand, . die von Zeit zu; Zeit bin und her. ge. 

'..°2 "Jogen Nolid, damit fie jeder ‚serfihle:, bringt, ingiole. 

.,..fehen ein € his dennoch, feine ‚Kugel biird), eites‘ die * | 

\ - fer. Küchenflücte Kindurd). ; 2. durch e ein; abfontere 

:feite, Gans, fo, hebter. ‚eine in'naturg ein und.. eriele 

  

u auf, Reiten und in den Sanilienfchmsufen und. hinter ® 

\ 
’ 

S rtignen haften fan.ind wird undbefin er fi fi bei alın u 

“: ‚lo, fiets Silb.und ‚Sad. Bl jr u 

. Sie. Yutsisriehröflamatör, hafte,. id, tolle auf 
\ eine grüne, Huldigk‘ ngeminge, «8 Heinrich iv. son, 

nr Kranfreid, eriäg, Biliges Siefent, aber, ihmady.. 

fette des, ‚Kaufe, ieber re. die ‚Orte ‚Betrachtung, 
aan 

Bu ‚bab Heinrich IV. die, Dienfie; deB ". ; Unbigne mit: 

richte vergalt, ale mit ‚feinen Gore, dasher Eialk. 
aniftee wit bei kit aisramitee” E 

ws ’ . “ ne 

. vu . 

r En 

r 
“ ge‘ .



‘ Ce Pririce ef @etränge nature“ 

‚ Ceux gei le fervent en nefiet, r “ 
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..gemadht. fein, deffen : Kunfttverfe bekanntlich. ‚Geld 
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Dienfferiit nichte geringern zu be lohnen‘ und anjare,; 
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Ehre die Berminderuna dee. Eprenpfennige gibieren, 

- 173% mit der, Regende ab: Di. ie vieltanf den   en Si2” Bas ie 

de gereicht Bier gleflensan ind Ben eenfuf Sn 
"pi Ruhe; dagin der. That nurtvenige darauffege ; . 
 Bafte Sürften“ den Sehler begeben, den: verdienten . 
Mann mit ihrem bloßen Bilnig abjufertigen Anleete 
"wa ,die Normalfchulen der Sleig der Schüler mieBit. ’ ; 
“dern der Heiligen Selohnen); 3 mag nun dies Vor : 
“‚Srait mit. dem Pinfel oder mit. dem Münsftempel ' ” 

.. »;Diefe nicht /genicine Nothmünge, fagte der Yuh, — 
- gioneproflamarot,: bildet auf der Häuptfsite bie (he oo“ 
fiihe Waffersnoth oder Urberfehtormmung vom. 

Aue, Aiche, die: Dadurch ictregte Sun gersnorg:: 

“le ne: faisqui diable ha bit u nn 
0. Caril 'recompenfe en peintüre | ein 

» heißen. Menigfteng müfß man gegen. Einen inner 
u ‚ breischn oder .viergehn nennen; die reeflere Danfbars EEE 

“ feie für ihre. Pflicht anfehen ind die die Wunden deg BEE 
Rriegerg, den aufseopferten S Kopf und oft Beuteldeg nn 

‘ ‚Miniftere fchon genug‘ zu. hägen wiffen, um fülhe 

gen ale mir Hrdensbändern, Titel und Mel—yos - ,. 
Fitive Selöhmungen , die imtider. Malerei gar nihte. 

- und niit der Prägefunffnur info fern‘ erag zu fhafe 
“fen haben, in tiefern fie. Durch die Vermehrung der.
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>. mitder Eegender‘ ot wie wenigl,D! toie fe onderbarı & 

N - fage ic) und that. din anfehnliches Gebot darauf, 

Au nenlich das einer mit u Ehren sefälognen 9 Me 

  

36 erfand eh einige 1. Btechmengen. ober He: 2 

pfehniger "blos um fie indie ‚Höhe zu. heben und gi = 

; fagen.: dad it die mähreerfaubte Devalvazion, . ten -' 

un in der Minze mehr uft-ift Sale Blcch.. Sir 

u: “ Lebter AHebtifftunen folten. ihr Müängredjt: beffer‘ bee. 

: nußen‘ und gar nicht8 anders: fchlagen: eine fo era 

 bärmliche, magere Münze twirde mehr .an daß Chris rn 

 flaiehum uud die Eitelkeit aller (metallifchen) Dinge 

erinnern ale die Bücher, die Kreuße und Slircheng . 

> toomit man die geiftliche Miänsen pust, SI drehte 

die. Blehmünge um und erfah an derii innern holen :; 

_ Seite fein Gepräges aber, Ih madhte feine neue Ber - 

3 trachtung daräher, ‚fondern fuhr in.der alten ‚fort. 

“2 und.brachte, julege heraus, .daß bie Sürfen Herengeld._ 

x made fönnen. 8 giebt aber im Grunde nurgioeie 

-erlei Herenmängens Die eine Are ift die. der Heekthaler, : 

bie dagGeld ärger vermehren als der Gcit, ohne dag -. 

mannueneis. woher; und toeiter hat ‘auch ein Surf 

- Inichte: vor,. wenn er. enttyeder durd) ein. Edift oder: \ 

"durch das- Gepräge $. B. alle Dreibägner des ganzen. 

"Landes in Bierbägner verrandelt;. es foll neinlich eis.” 

= ner der al ein armer Tenfel zu Bette.gegangen, ald: 

ein reicher, wenn er. die Münzerhähung i im Zeitunges = 

„anfang lefehe feieder. auferiben. ‚Die jieite Art: 

N Ni , on vom | 

un 

, BEE ma ” na EEE En



‚son Herenmiingen Feen ivie "ungeiechtis‘ Ent! daB: 
"andere Geld: weg; und, man ‚toird blog dadurd) arm 
. daf'man Geld har: dag ift die: eigentliche. befannte - 
. Devaleazion, durd) die‘ ein. Regent dem guten Vater 
\ gleich wird, der’ äivar. den Finde 'einen einzigen Re, 

chenpfennig.2, 3,°4 mal in die Sände draft undie 
. besmal fagt ‚da. hafl.du toieder. einen Pfennig, der 

‘aber doch” ihm, gulege :bebaloirend befennts nesift 

T
e
 

e
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denn. Ga. diefes herabgefegte Hepingeld: nimmt 

. „..terthanen;, gern. in feiner Münze an und fchlägt die: 

= beffeen Hedfmüngen daraus, deren ich Blele meinen’ - 

 Catler,' meinem Reitknedht und meinem’ KHofmeifter‘ 
- " fchuldig bin. "Da die Venus dieunbelannte 
ıDberin und Roäbjutorin von vielen Ihronen ift: fo. 

I toill der Sjnhaber | von“ beiden durchaus haben, dag. 
\- fie auch. auf allem Gelde neben ihm in der Geftalt des’. 

= Kupfers mit, vefidire, dad. die."Chymiften. mies: 
pen Namen." Venud- längft -begeichneten "und eg 

:ift die flärkende ‚Eifen fur‘ dedCtaatd. Ucbrigens 
"Fanır *8 den filjigen England feine fonderliche Chr: 

"machen; daß faft:,ale europdifche Länder ‘rg im’ gu, 
‚gen Schrot und Korne überholen, in denen’ed ettoad - 

  
  

1 Herfegtund faft fo. mehr Gold ale Gilber daran thurz . 
| aber ‚man feldhe: Eilbermänzen. toirklich ! überall : 

| Boldmngen nennt. ! Die Rupfermänge bingegem 
‚wi, mis fe oidem m Oiberhait daft fen mit Su und 

At. wen   Ne 
‚ “ no. 

\; nr Ein Kechenpfennig, bie andern 3 find berfchivung *, “ 

"Ber Regent‘ aus Liebe gi den verarnenden Un 

” 

z 
u 

gemeine® ift, Daß man die Gilbermüngen garmmit, Sole:



\x u . Boffn wird neuerer Zeit gar oft der fRärkffeFeind— . 
„man fehieget ihm blod die Hand, den Beutel und bie 

ganze. Klabung mit: -folchen Kugeln voll — „zum Fries 

.. Pu 
' 

3. u —— u. 

"Necht Eiserming, heißer, und talk baten bedtvegen 
auch. ‚Feine. andere Eilbermünze. Dt, fiht man auf 

gürfl end’or den. Durchgang derBenug(lKupfer) 

“ durchdie Sonne (Gold); oft macht aufı ‚Soldftäct 

rn bir Beitritt der Luna ‚(Eilber) dicfe, -Planetenfone au 

. i union noch volflänbiger, : Man foänfcht umfonfir 

u; todre in. England sen (er N En 

Se topfern Röltern x ‘3. bi ben Sparten was. 

"ten die Münzen zugleich Waff en, io lang waren fie: 

‚bei ung die wir falt noch tapferer find, dienen fieauch . 
“dazu, fo eunz fi find fie, bie Münzen; und mit folchen . 
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den genöthigt.. ‚Bon digfem' feicgerifeben. Gebrauch . \ 

2 ve Gstdes leitet, eben wicht ieder Phifofoph fondern nur, 
der gegenwärtige cd ber, dog auf, der Keprfeite deB .- 

“ Geldes bie Magpenthiere über einem 'Neft von Waffen - 
“ -Brüten, affein warum nicht?: Vielleicht, desiwegen, . 
teeil felten vernünftige und angenehme Menfcben .i in 

‘ Drünzverikeigerungen . ffeen und auf feinen Heller dies 

> ten; und mithin in ihren Münzbetracbtungen dann auf .: 
- pieobige Eommen können, wenn gerade Kriegs: Giegäs : 
„und ‚Seiebendenfngen loßgeftblasen werden. ne, 

Da Yestlanatorriet einen ächten fupfernenDtho - 
| 

| 

1 

"aus, den falt bie ganze lebendige Stufenfahimlungder,. 

. sand; Rusuiämatiti 5 anbetemmoe, als mir 

re 

i 
i



    

  

er tod. ibr Reifeheener König... Ein vernfinfticger Mas 
sifter. aber. fifchte, den Dtbo ung allen weg; er thatd . 

im Namen und. mit dem: Gelbe eined nüenbergiühen ı; \ 
- Satrigier, der le Donate feine Brunffücheumd fein 
Münzkebint ausfort und an deffen Küpfergefchire und * 

. Kupfermüngen nicht ’fopiel: alter Kirniß: fo, dag. 
“.bamit eine, Nage wäre zu vergiften gewefen., Damie . 

indes alle um-den Dtho. traten: - fo banfte,ein alter. ; 
- Antiquar hinter mir:feinem Gott,baf er den De 

nicht erffanden hätte, denn e8 wäre,"fagte er, nürein . 
‚alter Nero, an deifen Namen. Haaren und Angefi Ben. 

: ber Berfälfcher fo.lange gefragt hätte, bis.cr-wieein - 
 Dho: aufgefeben, "„Eine- folche Umftempelung' ki. Fe 

‚mE Nero in einen Dtbo, -fagte der Antique. zuamie 5 
‚und ‚wollte mich beichren, ift ein verfluchter aber ges 2. 

. meiner Vetrug eigennütiger Münzkenner.;;, —_,Nuh 
der Hofleüte, fage:ic. : In Nürnberg. fagte'man "| 

i mie, ben Stero;, den der Falfarius verothonet bite". 

ge, babe der’ Yattizier- gar übergoldet und man twiffe *. zw 
1" .2gur Zeit noch, nicht. 100: deffen Nvancement ftiße fiehen 
“werde. : Noch mehr:- ber- Patrizier hat: en 
‚lich. einen .ffahlernen mobifchen Rodfr cpf mit einem - 
frangöfifchen C. auf dem Wege nach Erlang auffidber» . : -. 
ge und er ihn für nicht8 anderd.ald eine alte Münze u 
Balten Eonnte —— etwad Numismatifcbes und Philos \ Togifbed über daß römifce.C. unter ber Se. und der x ET, 

game Sup, Mr (hen fauber abgehen,
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A fo ide. Denkmängen auf Fürhen, “auf ihre 
 Siit,; auf. ihre" Vormunbfchaft," auf ihre Berches 

: Fiehung, Zauflibre Krönung, “auf ihren Tod, auf ibre 
u :Giege vorkamens fo "wolle .ich auf. Eaimeraliffifche: A 
zer °> Betrachtungen verfallen. und fing — ed gieng aber 
. nicht — fo_anı Sch weis fo gut ald irgend ein Red, * :; 

ter in ei nem Vorzimmer aufpaffet, ‚baß der Fürfkein 
\ "Ranbedsater. 017 ber feinen Kinzen,. den” unapanagivs 5; 
“ten Unterehonen mie ein guter. Vater wenig mehr Geld. 
, laffen fol, als bles. zum Gpafe rer wenn fie, einen‘ 

neuen Rock und neue Tafchen anbefommen,- und dag 
"blog-un fie zum Befige und Sparen de8Geldegabzun 

”, richten — ich müßte auc) meine ‚Yandekten gar- su 
55 Schlecht gelefen. haben! wenn ih, nicht toüfte, daß mite' 

Dirt diefer Vater tie ieder tömifche feine Kinder — 
und das-geht DIE zumürenfel — für eine mögliche . . 

> Yrtvon Sklaven anfehen-fann, deren Höfigkeit, et, 
En was eigneg. su befigen, Ünb deren Greihit undErian, 

" gipasion wahrhaftig mod, nicht da fein. fahn, ” nad) - 
dem fie nicht öfter nach Amerifa, Afia, Slfrika und: \ 

Europa verkauft worden als Einmal, da das remi, 

2. She Kind 3 mal verhandelt twurdes: — Allein cin. 
...  Sürft, big gun gefürfleten Abs herunter Fann- niche .. 
“ :. Sgllemal (er toiffe immerhin,.eg fei feine Prücht), burdh \ 

.. prientalifche — finefifche — perfifche — ffamifcheund . 

afrikanische Mittel das Vermögen feiner Uniterthanen 
‚erheben und, einfaffiren: fondern e8 ift ‚genug und. 
er the fehon feiner Pflicht Genüge,. tvenn er blog’ 
N Sranfammirpäte ‚und erbungebrbiente Be M 

Selen und on eh   

‘



  

      

oe. 

a — 05. 

Set, diefich aldgefunde einfa ugende Gefä ffean 
 , Staatskdrper aufführen und die don Zeit zu Zeit fo, 

1. Hiel'von ihren epfezionen ald fie mit.der Hand. - 
» faffen fönnen, auf feinen Thron hinauf werfen: -Seee 

I 

lich machen tmiriettenig ber nichts auf biefer male 
Ir. Üchen Ampurajion ünfere Bermegeng, die und.das.. . 

burch fumächfet: allein teir wilrden den Werd einer 
" folchen  Amputaston fchon mehr ju fchägen wien, 

, fenn wie nur iemald fo unglücklicd-gewefenwären,; -' 
: ;aug eizner Erfahrung Enicht blog aus Bagengedruf? Be 

1. ten Schilderungen) zu wiffen; le €8 in folchen- Lin 
; ° derm bergeht, two Man den Interthanen.ales Idffet.. 
„und io die Kammercäthe nichts nehmen: . 41", 

2 Brifo oielen fürflichen Könfen fifiie Bed@teir +. 
„. treinnehmerg feiner ein, für den ich vor vielen Jade 5: , 
: ! ren eine Defenflon geführt hatte, toeil toeder er nad). 
|. Ich wollte; daß er ind Zuchthaus follte: die Rammer .-. - . 
wolle ed nämlich, tweit er die Landesherrliche Kafa 
» * fofehrtvie feine gignegelicht und'geleert Hatte. Allein 
“rich fagtein ber befannten Defenflongfchrift, ich hätte -- Zu 

verfchiedene Eleine Reifebefchreibungen ‚gelefen und, 
roüfte alfo recht tvol der Melk Lauf, befondersder an. 

 dedherrlichen Staffeysedienten ihren.. ‚ch Härte beim. .'. ;. Steueräinnehmer oft abendS gegeffen und mwäfte mie. 
bin, tole wenig er aud dem Gelbe maheundiviegern. . : 

„daß 18 in Geftalt. eines ausldndifchen Gerichts oder.“ 
. eines Korb eins teirder zur Hansrhäe Hineintee.  "-- 

\ . em Zee 

= gr ed zum Zenfer hinausigerfe,menn er vorausghe,
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5 Sch Fofaerte alfe, daher feinen Angiepenben Yollflatt nu 

: des suräckftoffenden) an bie Eteuergelter- aus einge ! 

‚ganz andern kiche ge chalten hätte, alg ber zum Geldes, . 

daß er fo mwegwärfe — nemlich aug der zum Zürften 

‚Telbfl.. Das. follte aber. i in- ben Akten. bemerft fein. 

eine Licbe gieng tele, bei. jedem Ricbhaber fo nrit, ° 

 baß er Tag und Nacht auf ein Bild, aufrine Gile . 

 Kouette des geliebten Dbickted' auftar und zwar auf 

. eine recht batterhafte Abbildung aus twürdiger Mate. 

£ie,: wofür. ih und er. Gold und Silber halten: diefe. 

--Ibbildungen des Zürften hatte er nun in feiner Gteus - 

eifaffe.ganz an der Hand und er eignete fie fich nas - 

> särlich zu und that fi auch nad). frifhen um, wenn ' 

m
 
n
n
 
u
 
u
n
 

n 

‚ Ihmidie. alten ab Handen gekommen waren. ‚ch ber . 

© jeugte in der Defanft ongfhrife, hätt ich ein Ding auf :; 

“ meinen.Haaren, da8 meine Kollegien. feinen Sürften® x 

:- But ‚fondern- eine Sirffenfrone nennen ‚bürften, fo 

© wird’ ich folhe Evafuasionen meiner Kaffe indie Rubs . 

> nit des Diebftapls bringen,“ den, ber Ctufer am 

2 Schnupftuh einer Echönen verübt rund für den erwie 

Eofrates fi) die Strafe felbftldiftict, nemlid) | eine Ü 

Belohnung. Endlich verfichert i ich, ich .hofte' nicht, ” 

‚ba man übrigend den Steuereinnehmer. auch den.” 

Reineid, den er dabei hätte begeben. müffen, aufmus 

‚gen toiicde,; da. ein Eid ia fein Ehrenwort wäre, das 

„man halten mifte: und er ‚überhaupt einen: ‚Mann fo. “ 

„.goenig. binden fönnte, daß die Sürften fl fih‘ feiner, ald 

"eines, zu | Brücjigen Eiegellarts i inihren Verfeäe genigt 

„ser, nit ehe bevienen‘ ‚mochten, und ihn.den Gr, S 
ans \ 

n . N ln \ '. a 

% “ . 

a  
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und Erantsinann fehlte, 

‘ Sr N 
- 2. a ze 

—— ...507:, 

  

2 
rt 

.: 

ven 
us 

est gieng ich gar nach Haufe, weil’ auf'einmal - 
- in meinem heitern. Kopf dag Gedanfenwolfgen (e8. .-- 
 dehnte fich zulege- über den‘ gangen Kraniumehorie > 
“zone aus) aufftieg, daß ich hier die Müngen bloßda« 

„zum philöfophifch betrachtete, tweilich felber feinehätte 
- und in diefem fchlechten Humor würd ich zu Hatte ; n- 

Fe die Müngberrachtengen niedergegeichner: habent + 
NL 

ur! 

Zorturder Eeele.. Aber eben die loifche Ges . 
„Taffenheit und Apathie, mit der wir.ieie diefe, 

"X golter anaftehen und und oft von freien Gtüs .: 
denundiur Uebung in. ber Standhaftigfeit, auf. 

fie hinlegen, follte dünkt mich für und aleein: ©" 
. „ Willfommener Erfahrungsbeiveig: fein, daß bie: . 

..: &ärfe unferd Geifes und Gewiffene acrade im N 
‚umgekehrten Verhältniffe mit der Stärke unfer® 

„Körpers gefsachfen feiy nicht gefunken; tage; - 
©. »Biffen deB elendeften Rafaien hatin unfern Tagen 
... ; eine.Öefundheit und Abhärtung. gegen die befag« - 

sichiehältern und Amtleuten Überlieffen, die aber ihr... , ri8 Ceitg toieber verficherten, auch fie fönnten. mit Bu ’ 

 diefem künftlichen Betveig nichte rechts. in wichtigen ">. 
. Dingen anfangen, und fle lieffen daher am häufigften = 

beiden Eleinften Kleinigkeiten fchrösren. und den Zus 
. den die Hand bisan den Sinorren and Sfr 

. buch .Iegen,. wie: die Neich8fanmergerichtgordnung- \ .- 
"ZH, 1, Tir, 98 ausdrüdlich verlange”) - 77.7. 

3) Die Zuriften_ nennen mit Recht den Eid. eine vr. 

te Zolter erlangt, Die fouft dem geüßteften Welte. 

- ‘ 

Sa ; 

v. }
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a: ine er nich lie unenbtich Würd einen maaern Sen. 

Ir verbiffert md belcbet. worden, ‘der, auf cine uns > 

Zr befchreiblichen Pferde fasund bamitriad) Allmofen vor 
den ‚Thören herum ritt — die Knie waren feine Lenk” 

2 zügel. und eine Hausthür tar fein Surrer! — Da$ .. 

 Meiter es felbfi — ich glaube nicht; daß das Brerd- 

-Hor meiner Hausthür fang oder einen Bertelbrief Bor, - 

An told oder einen Urmeneid ablegte » aber .iede milde‘. 

Gele mufteeher, an daB. Trauer» und Stedenpferd : 

„..,. benfen„Vald an. den Obenfiger — ber Dbenfiger 

7, war namlich an beiden Beinen meiftene verdorben und 

„„‚batte fich) eben destvegen zu feiner Eebenswalfarth ftate ' 

" jnseier Stehfüfte auf de 4 Rofftelzfüffe e. gebracht 

und geladen — einen Inffigern Anblick: ‚giebtg in.der. 

" KReft nicht, und fo ifts auch mit der Berchreibungs 

"die man vom Anblidke mahr—aber aud) auf derane“ : 

"7%. dern Eelte Einn’ ich fein tammervoleres Öefihäpß 6: 

‚mine, under dm, Pferden. . 

rn "Diefe Met ir fo FonderSart de hate einer der Beiben \ 
” = erfhafteften, und traurigften Sadıen humoriffifch und, Fu 

’ 

. „Pferd, toufte nichte von Sülfen noch ne gllfenn x 
u beherrfchte feine Feidenfihoften ganz — und der- 

  

Bei den niebriften und lächerlichften finnend und fire 

" Eu üchift, eben- dadurch philofophirt und der. Mittel. und - 

2° per fchnelffte Weg, ben Demottit. und den Heraflit ; 

"zecht tweit zu überhofen ie ih beide Min‘ in en. 

" nem, Uhen gu mare 

un x au
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DarMafhinen: Han nebftfeinen 
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bei meinem Leben feinen Auffag urveNertit Rebcurtape 

| daS warnende Beipiel Leffingg vor mir habe, du bie. 

. felbit, ber ihn verdient, -beiwilligen fönne:-fo krasch” . 

y Ib both daS &lcd bei Liefem, Uuffoge micht — ich fönnt. ; 

| ‚audjarbeitem 
it   
ee} 

t 

F 

3. dem Monde, auf dem Saturn, auf deffen Trabänten, 

} 

t 

| auf dem Sırurn gar nicht und esiftein wcchted Gi . . 

' ben Zode mein neues Ferufalem wird, wie mir iegen 
‚dee napern Ansicht inandere Manetenfpfkeuie und: nes +. 

  Bo en .- oo \ I. 

> . 

I, -Benn ich Eefonterg Latauf zir feßen hate, Rap ich. \- "- 

1, fe wie erwann Lefling feinen „Schlaftrund;, .nifig 

 Manheimer Bühne ztwar eisen Preis für den,.dertie 
‚ne folde; Untife ergänzt, aber nicht den -Ergäriie © 7 

1 ihm. gar nicht macben, ich könne ihn böchflens ‚Hals. „= machen; denn eben nach dem Tod brauch. ich.ihmerk : . . -- 

." Der: ganze Nuffag, läuft nemlich auf eine Enjäbe 
1 Bng vom. Mafihinchmanne . Hinaus, bie für jnies..-: ir 
I, Mmand, im Grunde hörenetvereh ifk ats "für Beute auf 

| ‚ euf.beifen Singe. Dinn bei und auf Ber Erde imüg a’. 2 ‚I. Diefer Dann fobefannt fein tie ein Yubelhund'r aber -" 

‚' fr. Biefen Planeten, dag ich — menn erander@ nah . 

| “ en 2 -. - . . : u Br ‚gen nn nn
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u gen tür gröffen Eriferinig: Öcn feiner Ehmiege, „ 
, ‚mutter auf Erden von Herzen zu. wünfden iff — die 

 dafl igen ( Säturnianer in einige Betanneßhaft mit dem 
er. ‚alseman bringen: till, 

ch “biete dem Safebinenfnann _ fo ehr ine 

no „Ran 
art u . 
une * oo. . “ 

i . , 

zen Saturnianeen — einen guten Morgen und guten .. 
un, Oben, abır bamit- gut: denn ich Tanrihn nicht aus. 

BE « fliehen, tegen feiner verfluthten Narrheiten. .Er thut‘ 

.. .Alled darch Dafchinen.. Er Hat kein Sebermeffer im - 
ganzen Spaufe,: fondern ein gemiffes Inftrument, von : 

be er fich feine Federn durch einen Druck vorfehneiber u 
1 Löffee —er febreit aber doch Fein Jota damit, Denn . 
th Bien, wo ihin alles gegeige wurde; lied an ih. 
auch bie Shreibmafchine de8 Kaiferd befeben,; durch. 
= bie man, indem man'ınit "eigner Hand. etwas’ fihteißt, : 
"daB nämtiche dann doppelt und vielfach. bingefprieben “ 
hat. x Er machte fich eine nach und führte nım mit : 
; feiner uneingetunften! Geber, bie er in der Luft herz" 
.. unzog, der Mafchine bie vepetirende Hand und Seder. 

: Er. melbete einmal auf der Marterbanf de3 Fammeis u 

. ‚figend, den $0d feinek. rau einem Freunde? aber, der 2 
5 Brief war koch von der, Da’chine sefchriehen, dien. 

«feinen Umanitenfig 18 und Sekeetair herint,; Das bereues, : 
ter oft und por iebermann:. denn id) hätteblos, fags „E 

Ba te ‚er, einen leeren Hagen Trauerpapier fehicken fo, 

Kur In, dag. am Rande ehtwarz. ‚geivefen wäre aber tele > 

ter, niegendd.n. ‚Seit dem fehitte &, um feine stoeite ”. 

. Ehe in melden. einen. Akten Bögen mit einem: gelben; 
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bung feiner leiblichen Mutter thar er durch einen Wand 
„non ventre deBiche fund. Daher vermutheten einige 
„ode r niehrere Deutfche,” ‘er wäreein Narr: aber vere 
'nünftige Narifer, touften recht gut, daß er ein Varis‘ 

‚graehorgt babe, EEE 

er verfkand. _ nerd ih gegen bie Sätuniance, 

\ "DAB! Nechnen ungemein. gut, dad ;er nicht tie eine 

nn 

“abır ich werde toeiter ersählen. 
! 

deswegen. 1o8gog, teil «8 noch feine Mafchine erfuns 

Borf machen Eönnte und. er ing fogar einmal ing     

Rande um ; feine ineite ireirg e Scheitung Au. le - . 
den y- fendete erieinen mit’ einem grünen, und die Deere nn, 

|" Däfchine fondern dutch eine Mafchine betrieb; erdeehe. ©. 
\ teblosdieRchenmir fhinedesHerrnpaflor Hahn - 
| eimpaarmal'um: fo hatte; erfein Gasic, und Bergnie 

2 Dies koird ben; Saturnienern‘ se eretn} = 

v. 

den hätte, die einem. ehrlichen ‚baarigen Mann einen. 

a, BE „Sn. 

.: fer fer und ihnen diefe Diuhonsedums sine 

© 

= gen öbendrein.-Zch habe mich daher oft ein toeniggee a 
"wundert, woher.edfommen mägr daß man ihn. Dder. 5 
“auch die hanifche Mafchine noch: richt ale Rechnunge 

‚ tevifor angeftelt:: ‘es fann aber gar wol doc) nad. Ey 
‚meinem. Sobe auf der Eröt sefchehen. fein: N Jo 

No. \ 
4 r 

fortfahren, aber oorber die. dioptrifche Metapher vu 
 beutfchen — jwar nicht/da8.Einmaleind, aber, dafür, 

“Sr Mafäinenmann Iegfe allemal Wiebe feiner BE 
Birevfamtit ab,: wenn ‚rauf dag rs, Sahrhundere.;
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a ee > 
2 gatelligensblatt Feen: man fucht,alhier-einen fütt 2 

on lauter Holz ifkund.imZeitunge«    "bern Srifeur, der 

‚... ‚fomtole giebt man’ nähere Nachricht. tl 

5 Eramd-fin Magen war niemald an andere Tir 
2 .fche zu bringen ald an fogenannte Mafchinentafeln, : 

pie fumme, Rncchte heiffen und. er. fagte,. er hätte ;; 

"Gründe dazu, die feht und gutwären. ch undnoch ' 

Dar S einige'gufe Sreunde töllten einmal bei ihm ’effen und. 

SE pisar mie den Sähnens Aber darüber erhob er die grde- 

.» fin Händel und ich swerdebaran denken, ‚Er.verfie \ 

"orte und heftig, er Fine unmdglicd, von ung glas 

bean daß wir. fÄmıtlich Lebendige Nugfna ker wären, “ 

7 fonderin er wolle ‚höffen, bagitvir nientald fäueten 

62 und "mit unfern Zähnen auffer den. Dental 

2 duchfkaben niemalg‘ etwas 'geäber® jerfchnitten. 

" ‚Inter diefen VBerficherungen:lied er durd) einen -ffums. 

"pin Knecht ein Ding tele eine. groffe Hanfmähle herz 

aufheben. „Gott hatı mir, fagte et». fo vilDem 

ftand gegeben, daß ich eine Käumaf ine ausge‘. 

15 fonnen habe; mit der ich für mich und meine toerthen. .. 

> > Bäfte fäuen fann und il. Wenn ich meinen Bra . 

2-2 den oder mein ‚Gemmife groc-oder dreinial toie Hanfe 

7 genen durch die Mafchine durchgemalen Habe s fo .; 

8: peim eine Are Heiner Holländer oder Lumpenhader-" 

2 dm Sieielt darin gehen Hören, zerfüsffet fede Safer. 

x 

  

\ 5  darfichs nur jperfäludten und "den Liffel dar" 

unehmen.- Die Zähnerupen dabei gar nichk,.ndm, 

205,5 mic Amene? federn bi br after Im ich



  

  

32 2 Säline, Bieheite- Hm: und andere 4ßneeins. 

L
e
n
i
n
 
p
n
 

wi
 

u
 

2
 

  

Knenza) en "516 

Hepflsit, toeil ich in an Zahnäriren und fatholifchen. ' 
Heiligenbildern die Zähne haben fonntetvieich femwoll® 

ter Man ‚gerfchnige zwar auch mit Mafchinen Ru 
” deln, Trarmürftefleifch. und Eireh fürs Rindeiche = 
Aber ich befrage” Feufe die ein Gewiffen und M afchis e 

'nenfunde haben, Tonnen fie meine Mafchine für eine” : 
” and ' nur entfernte diebifche Nachahinung von ienen‘ 

ausgeben und ift eg ihr Eruft?, Er mahfte: immer 
i fort. „Sie“ fchen, fage er- weder, ed fann: kein 

Biffen < ganz bleiben jreifchen folchen Brofefroren:' u 

in einem bypochondrifcdhen Magen aber fängt einein, 

äiger, fompleter und zum Camnephez. gehöriger- Kife 
- fen allemal Teufilelerm an... Er fpie-etlichemal in 

.. fin Sreffen und winfte ung mit gu fpeien. „Warum - . 

‚ „fpeien’ Sie nicht mit? Der Cpeichel ift zum Vertam \ 
} : en unentbehrlich undeine Nre vorläufiger Magenfaftı 

; für Leute von Etand,:die die Aueckfilberinefulirung * . 
gen ohnehin: fo- fehr. ausfchepfen, .folte daher ein fola- 

. cher Eaft :fo gut wie Diacflivpulver zu. Kaufe, oder 
ie Cenfauf der Tafıl fichen und. ich denke, in.Hole: 

„Iand fezt, nan die Cpucktäfigen auf die Safı vi 
aug feiner andern Aofichtn 

Wenn ich ben Saturnianern das‘ Abentheier ga 
3u Ende‘ erzähfet habe: fo riic®- idı mit der Echilder 

„zung des Mafchinermannee fo fort: : EEE 

5 Im Winter gab er Rongertes alcın erthare Bloß, 
Beil er ae ß torit treiben Fonnte, ‚ba tveder der. 

u Er Br Re 

N un
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Komponift nochder Notinkopirer noch der Taftfchläe: 

” ger noch die Spieler, febendig "waren, manden gieng 

- fogar die Menfchengeftalt ab, Dir Komponift war ein... 

paar Würfel, momirder "Mafchinenmann nad) den 

im Modejentnal gegeben Regeln dee reinen Sar 

 KeB und einer parifer Mode muftfalifche. Fidibus zu ' 

ı. 

  

gannieniodneelte — der Notenfopirer warnicht Nouf- 

feau fondern.die Ertem perifirmafchine, ode 

2. dad Eitinffrunient „worauf er die ertoiifelten Pro, 

a" pure abfpielte, damit e2 fie auffchriebei— der Takte: 

- fchläger war ber von Henatıdin in Parig erfundner, 

" Chrononetre. — Die Cpieler waren (fie sharen Bun | 

= der aufder Siete, auf dem Klavier und auf einet 

Hegel mit £artenpapiernen Pfeifen) theile von Ya 

Tanfon theild von Zaquet Droß und Cohn gejins. . 

mertworden: „aber, fagt' er am Ende des fongerted 2 

ung, 'fovicl darf ich nıir doch fchmeicheln, dag mans, 

' nirgend® weiter eine Kapelle, einen -Muftffaal, ein 7°. 

9 Hrcheffer auftreibt, worin in der Wahrheit nicht. 

anderd Weiter gar wichts andes ale Mafdinen ©: 

,. fpieffend, — „Aber in folchen; fage ihr: 

{a8 ich doch; mo wenigftend nichts als Mafchinert , 

: ubärten und wo ein ‚rühtender Trommelfchall, - 

“2 „affgemein die menföhlichen dafinen Hergen beiwega.  i 

“te und fvar, einmal. einen Apollo von Stein! ders. . 

maffen; daß er umfugelten. 0. “ 

>... Hihr Saturnianer! fchh id) euch "einmal dag 

„tirklich auf dem Caturn erjäle —— und es geh 

0 warliche.— WRd oerded. ihr von den, Leuten und: < 
lo tens en . en u - Winter: “| 

.‘ . -
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.. Winterfongerten Auf der Erde 
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ben eine nüßliche Mafchine annähmeh tınd dag >, Beträdlein Wenigflens. zum Tifhaebet, dad, 
Alle unfere Gefichter und Hände In folche Merle 

1.   

| denken und Auch von’. - „denen, die fich von allen deeien beurlaußee haben» ‚ umalesim Sarıırn anesuplaudern 2Rerbetihrniche ; ju mit’ fagen? der Menfch ift näcrifch, diefer Epas. befonder®, die Tage im Saturn And aufferebentlidy:. fürs, Die Jahre im Saturn find dufferordehtlid) lang: beine Erzälung audys.aber dag iff chen ein erfchrec licher Sehler und in 15 Minuten ruft fleaug fein,.: . Er plagtd den tuffifchen: Kefldeneen fo lange bis’. ; Ihm — eben meinen Mafdjinenmanne == dag Ben.“ tädlein der Ralntufen *) fommteh lied.” Bette, die I:\. Tehen aber nicht errachen Können, befonderg der ||: Mlingelbeuteloater uhdder Hrganift wollten mich ver, |’ her, erhabe nicntalg fiir feinen reifenden Bandesherrn I und für feine tödfranfegrauneinStog BrChuf.oder et | anberesßebet gethan,fondern vielmehr im Tempel luflig en © epmaggefchtenfts aberbadtvar eben feine Bermafihie..- he und fein. Gebraud) dabon, und. er that damit der N 

1) C8 fiehewie eine Rinberflapper atie, und wird. . Kürüde genaues die Berförnteln find in iz. a ner Kapfel - an: einem Deweglichen Gtiele'aufa - =. gerollt; und die. apfel drehen. heiffee: beten. : " . Sc, dachte‘ oft, cd würde und auf-auch- feine I. Chandinachen, wenn wir ob üleih von Wild. 

1 
un 

oo genheit fest, einführten, der Bratenmender: Fonne \ Br 
= ; kein der Küche mirbern Braten zugleich bag She 
0, säblein und bie Danffagung . bafür"brehe nl
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 Neife feiner Fran und feineg’gürften, die twichtigfen 

 Dienfie,. wie man nachher erfahren. 

Gr hatte das Gelühde der Karthäuftr, gerhan. 

nicht zu reden, tie bie Sransiffaner dad ,. fein Grld “ 

- ju betaftens, bedienen tar ihm cin Sprecher, der filf 

‚ne Zunge vertrat, fo’ fehr ald. ienen ein Mann von ': 

nöchen, der tie bei Blinden dag Geld einftreicht = 

gr harte daher. befauntlich einefempelifche Spradıe 

> mafchine aufdem, Hauche hängend. IH fah ihn 

Spft, fie er.vor dem Feichtfiuhl und bor. diefer Mas 

_ Schine ftand md feine Beicht abfpislte.— wie er alg; 

. Bruder Nebnieh in Sreimdurerlogen Reden und, Öte 

fühle orgelte, die nachher meines Wiffens in den of. 

fentlichen Drud kamen — toie er einmaloerfluchtane 

Tief, da.er, voretlichen Hundert Kırchenpatronen. nem, 

‚ fic Bauern eine Brobepredigt ablegen mwollteund die, - . 

\ Patronen (ec:hatte Faum bie Worte, Gelichtein Ehrie! _ 

\ "fo, und.ctivag, vom, Erorbio gegriffen) ihn beinah - 

° teaen ber Bermurbung erfchlugen, er vermahreund 

‚führe den Gotfabriund im Kaften und der predigte 

— und überhaupt hab ich-.ia dag Wichtigfte von 

. feiner Biographie, die ich iegt.niie wahren Verande . 

gen dem. Eaturn mittheile, nicht aus fänem Mur 

de fondern aus, feinerYdand,. die mir alles: aufrichtig. 

porfpiälte, 
!  Zumveilen hob er fi. auf. denn Sprin ofab be \ 

-  Enthufiacmud über. die halbe Welt hinweg undineme 

„niel_ idealifchere hinein == und ich habe. mir befon, 

pers fosgenden, Enthuflasmud treu aufgefhrueben: 
EEE



  

      

. .€e ift wahr, hagten er, ‚nänii feine Mafchine)ber in 
> Menfc thuti in meinen Tagen einiges durch Mafchie 
an es win alferdingg (ham erwwas fagen; daßich 

 . finen Wbendigen Drefcher oder Särmann bezahle,fone: 
= dern die dafür ordinirten Mafchinen, - — daß ich wenn” 

. ich mic) duelliren will, ftatt meiner blog die: iin Stalien 2. 
genoöhliche Espfende Mafchine febiefen kann — 18 if 
aucdag garnicht gang ohne Werth, daß ich richtige 

\ MBerterbeochtungen nad Mannheim. abliefern Fanny. 
fi. bie niemand gemacht ald mein neuer Barometros : 
I. graph: — und eg iff eben fo viel ale härr ich:noc) > Be 

Reine Magd, aber noch viel bequemer, daf ich am. 
:..: Morgen mich wecken, Licht und Seier machen, die‘ _ 
"Bert = und die Genftervorhänge aufzerren laffen fann = .. 
; blog von einem 'toden Wecker vonder neuen Artz.: Be 

wie ber Fraujiffaner-Morgues fie zu Taufenden, - 
"verarbeitet — und ic) muß inne werden ,- daß-ed : 

"eben fo bequem "und um die'nämliche Tageggeitr obs : -... ; 
‚ wol nicht eben fo anaenchmift, daß die'gröften Groß: 
: fen, die als: turh. Kepräfentanten thuniund 
‚die daher fo viele phnfifche Ebenbilder von fihr : "- 

‚ flets gu freiren fireben, im Kreiren aufhören und im“... ° 
. »Hepräfentiren fortfahren und mit einem Worteßes 
°.mahlinnen haben, die gut willen wag unfer. Jah 

: » Hümbdert ift und deffen ungählige-Mafchinen, und wo: . 
der Jtalienerioder Sranzos zu. haben.ift bey dem feis: : BR 
"ner Seits twieder zu haben find leblofe Dıkarien .. 

| oder. Charges d’ affıires oder Agenten 'oder cur . 
ratores abfentis is ebendigen Ehrmanndy, wildes. nn 

u. a8. 

. 
- . “ ' ”



  

- allse Ciaden si Sinahtinnei und die 1 Stalienee) Tal u 
‚ser herrliche, den Eheyerrn ohne, Schaden‘ tepräfens 

 tirendegigi uren wären und: jivar nur tbetorifch e 
‚und jwar bios dr Figur parsprototo..., Sch 
Hab eg fchon "gefagt, ‚man fann 8 nicht- hugnen, 
‚Daß dag aflis erivag uff, Aber id) will mir einmal. 

“ Bas Vergnügen verfatten, mi? einzubilden, der Menfc)- 
. wäre fhon aufeine viel hehere Stufe der Mafchinene 

Ü ‚baftigfeit gerückt und ich tuifl nur, da iche einmal 
darf, mir gar verftellen, "cr fiände auf der böchften 

nd hätte attders Cinnen s Mafchinen — er Biene ; 
geivermiftelft bes Öchwerfs einer Mafchine nder eined" . 
Laufivagens—er derfertigte, da cr iegt blos feine Arme: . 

«. Beine, Augens Nase Zähne von der Drechfelbanf 
 abholet, auch ale übrige Gliederundden gangen Tor. 

foaufißr und brachte eine & afpfeifeftatt dee Magens 
\ nicht anf (wie bieber, fondern in dem Bauche in ger. . 

funde periffaleifche Bewegung und fehnitte von einer - 
Seuerjprige fich eine [ederne Schlange zum Sad.oder - 

.  Blinddaem fo8,.— ich will mie: vorfteflen, er erieß® = 
ed noch meiter und: er. Verrichtete durch ein hubraulis 

fibe8 Wert fogar. feine Nothdurft, nämlich dDireyzepe 
\ ‚sivifche—erbehichte nicht einmalfein Sch fonbern lies _ 
fe fich eines von Materialiften fbnigen, welches aber- - 
Be befonderg unmeglich ware — nicht einmal‘ die Ihiere 
wären mehr lebendig, fondern da wir ohnehin von Ur - 
..Öytad, Negiomontan, Baufanfon Künftliche Tauben; 

Adler, Fliegen, Enten haben, auch ber. übrige Ins 
w bat ter Alle wände per und pertndeber und: 

   



      

    

| B | ur \ . = on = . nn . 9 

fümüdt fein, die iegt fo in Sumpen und Löchern di» 

1. lebt? ich. meine nämlich, wenn ein guter Kopf. bie 
1: Erte übsrfäbe un) ibre Bollkommienbeiten überzählte | 

und überhaupt fcbon wülle, daß ein Difen deffo poll 
‚Tommeneriff; ie mehr e3 mit Mafbinen. wirft und ie 

‚ piehr ed Yrme,; Beine, Kıumf,. Gedächtnis, Berflanb, 
> autffer feinem ‘h liegend fieht umd alles das nıcht mit: 
:° fie zu fehleppen. braucht, Ind daß chen deftwegen Ne 
.» Shier, da8 ohne Mafchinen eyätig-iff, auf der untere 

‚fen (mugigften Volfonmenheitäftufe liege, der Bil: | 
de, der einige bewegt, auf einer höhern, unf fer Baus. 

m der mchrere “dreht , auf einer noch höher, und. 
der Große - und Meiche, dem ‚die meiften Mafchineg' 

. ‚anfipen, auf.der IHchften fiehe, mit welchen. Bollort - 
. wenheiten würde ber Überzählende Kopf die Erbe dann 

g ‚wol überfact finden? namentlich mit Fohismug, volls = 
„.fländiger Apathie, Duictifmus,Wentirgr und Hofons : ° 

menleben, Nichts fein und Alles fönnen, woran aber". 

| -.goieftich. vor. Deurfcbfondg neungehntet Sonpundet 
” gorn nicht en denen Mom. un 

gänge Shenagkrien ohne eben und "ohne Futter würden .: 
 aufgefpevrt und Aluge, die den Syener gelefen hätten, 
. "bächten deswegen, ber iüngffe Tag fei da oder Ich: 
vorüber — die Gäche ipäre verflucht arg und’die na-. 
..tura.naturans verfiöge endlich-und nich!d bliebe da ld: 

die natura naturata und blos bie-Mafchinen ohne Mas. : 
fhtninmeifter;. — — — — mit welchen Vollfgus 

' menbeiten,\ frag ich, wirdei dann: die Erteaufges \
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© x aller mie 5 ie denn eriht,fe fi „ 1 “ E 
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Ganz hatäetich fragen nich bie Saturntaneri “ 
."pwelched war denn Bas wahre kidend: +Iabrbunderterhe & 
13. Mafimenmanteäh, 

u Da 1806, fr ich, n. 

‚Com fo, näimtich rs "achtyehnte Scheune, 
u El ber Ginger, i8 Zahrhundertds hg’ cd. . 

" Undvieg, woleich tete Fächer . 

e
n
 
u
n
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fache, (fe ich noch hinzu jiwarum ich in meinen jo japlreis : u 

henundguten Büchern und Auszügen aus. fremden Büs' 

tern diefe Erjähtun vom Mafcineninaun blog euch 

- feeligen Saturnianern, und niemals Gieb ne denn mit, 
„ben Leben zugleich mein GHAbrnis. eingebüffet baten, 

"ir Poifoiephen von Lerflande längit erbärtet) meinem 

. geneigten Refer. vorerzähft habe: denn ihr Saturnioner - 

u olfzumal merkt doch wol.beim Henker, der Beier ii 

NT in ' . \ \ en Bu oe 

ia eben m der —— Dafhineumann fe, a



 Epilog oder-ivas ich aufden Stu: 
2. Jedes Santorius*) ewann 

u " 5 Die Griechen glaubten, der Genug beB I DE 

> allemal gi den gahınen Thieren gefehlagen; und Kine 

eo maden. 2. | 

u Seider Kolenandtfeifung fehnapt der Kerper— 5 
ı auch auf dem Wiener Nazionaltheater —der Seeleoft 

Re einen Eocdhe, dag teir den Kopf nennen, als bloßen u 
1 Eoufleur de8 gepujten Reibeg hören Laffen. Man. - 

te der Befer zu den einfältinftin Wendungen in diefen 
 Epiloge zwingen, ia’ er könnte mic), -fiatt deffelben ..- 

37°) Auf Befeite Pieteldinn Atifchen Crußl und Wa, 
Zu ‚auf; um.alled wag in oder aus feinem Körper . 
>. gieng fogleich abzumdaen und einzurtgiftriren: ' 
2a befige aber felber bicfen Stuhlned; nice über. 
ersehen u 

or     

“ Br . . ven u 
X ” 2. . \ TEN 

. . : tn nn . Bu 

u
,
 

" . £rrege Gähnen: allein Ehrififfelfer werden“ ein-für 

8 daher allegeit probiten und Einen gefchieften Epifog “ ı 

die wichtigffen Rollen reg und fiemuß fi dann aus: 

| „betrachte 5. 3. nurınich und den Teufel. Mich dan 2. N 

ae hiele ich, Bekanntlich Sanftoring: Ichenelang
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gm mifaustih Kammed Ding „das SRern Beitie 

‚ fhjevorgilefen gu werben verdiente, zufchreiden, ndthie 

‚gen, wenn er,;bled meine Körper und meinen Mas . 

gen nähmte und ihn niit der elenden feften Koft feined. . = 

su: achte; pder auch beoftejinfenten oberimit den Mageite 

„pi enafınen eine‘ Prälaten, vofchlichtere:. Denn das 

nirde meinen Nervengeitt (umalıenn eseinengäbe) - 
.b. verkörpern und verfnächern, bafer ganzfleifmurde,, 

‚Denn geiftiien Einflug des Kdrpers beweifet aufee - 
ber ganen MWeltauch der Teufil.. Denn eg wäre nichtg 

“ fehweres, den Katheder zu befteigen-und da gegen die 

7 älteften Dpponeten die Thefig durchjufeßen, daß der | 
> Teufil ; u ben meiften Böfen blog durch. den menfch? Bu 

‚ lichen Körper, deiner bei - feinen, fo unentbehrlichen 

"Erfeheinungen ftatt einer: Raraftermaf feum fish fchla«- 
;gen muß unddener befonderd wilden Jägern abbargt, 

u feinen gröften Schaden angeheel werde on 

Bi fonders. ift das dur, die Hersfeimd ünfere Ri 

per erwiefen, daß beide defto weniger ausdänften if 
 aröfr die geiftige Anftrengung ihrer Giclen ift und - | 

‚fannt muß. fich durch feine. Kritik der reinen Vers. 

io nunft entfegliche Hufken , Schnupfen undst opffenmere 

“ gumjugejogen haben: was Spftematifer anlangt, fo: 

hufteten. fich in meiner "Gegentware verfchiederie an ' 
‚diefer Kritifzu Tode... Und. fo dinfterman umgefehre 

befto beffer ausrie teeniger man bdenft, FE 

„Sch mufle diefe önraugftellen um ben Sas sn 
ie, dal 1‘ den > arbeiten Suufl deg 

lee ae . » 
.; > ’ . . . ” . 

oo : eo. oo. " : . no 
v en . . on
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baher nie eine Seder für-die Yrcffe und für die sans 
238 Welt- (welcheg :wol nicht givcisrlei if) any oh 
“vorher auf,dem angeregten Stühle feehaft zu‘ fein, 

\ "Eanftorius befiße und auf ihm meine Coafuasionen 
und Replejionen fo'vernünftig' abtvarte. und mäge 
"daffied mir ind meiner Familie Ehre mache. Schrühre 

tweil ich dantit auf der Stelle «8 vorgewogen fehe, ob. 
meine unmerfliche Abfonderung farfift oder ober © 

. Ausdruck, ob ich viel austunfte Oder dich nachtenfer ; 
ob meine Seele oder ob los meite Haut fihlaf ife- . 

. -Diefer Stubl ift meine Algenieing deurfche Tibliocheg ” 
und er regenfirt icbe Seite meined BucyE cbenifo' une. 
partheiifch als iene, aber, viel faneller und nichterf 

"4 Sahre nach der Verfertigung fondern 4 Minuten. 
>. weis; daß ich erhebliche Gatiren für dies Such 
 Befte und’lnichte und soarf, wo mir der Cruhlfie  .. 
' getviß anfagfe, ba ich.hei ihrer Abfafıng um fein..." 

halbes Lorh Auedinfung leichter wurde; e8 Blicbals . > 
: Ie Keuchtigfrit ale Refiduum. blog, der Nervengeift og . 
"Ric, ind-Zuch) in mir und in meinen erfchlaften Ger 
; fäßen fen, und ich wurde ineinem ober in doppelten 
> inne ein Autor von'Gewichrund fchrieb feeiih  _ 

barnad), nämlid) recht gut, Die Catire auf. die... 
Gelöfregenfenten Hieng mir einen Ratarrh) aufs den. 
id). !herumtrage und *inoufire; "und biele mefend 

‚völlig ohne Grund dem geinnnigen Wirter bei. Und 
wer Die Geburten der Berläumdung(närnlich mei. 

‚ner fatirifchen Anmahnung dayu) fennen fenenwillig 5 
Tome nur miprgndg du. mie uud befche die Geburs 

on Zu \ z en “ BER , = : tm: ü 

Bu
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gen meiner e Berlkumberifchen. Lunge gritich "macht 

ich im Gegenthril der Minfeh oft über fatirifche und. 

zuriftifche Arbeiten in Stunden her, wo die unınerfe - 

liche. Abfonderung pfundweine von ibm geht, dee, 

gleichen: die. auggrarbeireren Bugen; wäfferige Dies. 

feoren rinnen aug allen Poren und Federn, teie mein 

- Erhl aflımal genau wangtgtet dann fehreibt m man mente. 

sei fhlecht. = \ : 
\ 

Herr Meiferfin” verachtste meinen, genden 

Stuhl niemale, fondern fagte fi fi) oft darauf, und 

" ssengee dur die, Korpnffularphilofophiean 

= feiner. Drilingegeburt der, 3 MWelfen aud —  Srank 

‚reich *) eines und dae andere Gfied: aber er tollte 

nicht fchtorrer werden, fonbern fo. ‚feicht tie eine oder 

"feine Seder. „Es ift en SJunmer) fagt” Er. daß 

“ich nicht fcyarffinnig : bin: "aber. meine: unmerfliche 

Eekrezion gehe hübfch von ft fiatten..,. Auch die merke 

Tiche, fagt ih und forach im einer Metapher. „Und - 

noch darzu, fuhrich fort, teonn ein Autor fo fihreiben - 

“ ann daß feine Ausdinftung‘ und baben mächft und 07% 

 denflichane ihm regnet — wenn ferner biefe ein@lirt vers“ 

dünter Unrin if, wie-bie Chemie durchaus behauptet — : 

iienn Kunfe Laus dem Urin einen glängenden, Yhos, 

. phor (in dem nun fein Name. role. in einem Feuerwerk . 

‚ brennt) ausj0g — toenn das narhelicherwefe auch 

nn \ z ‚mit 

2 nic bie Shrönofkgen, dad ch und. 

„„veäppeb, Br DE 
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: ° Rauted: Reden mache tie unmerfliche. blonde, ir 
rung faft zur merffichen und verdoppilt fie fo fehr, daf : 
Haller in feiner Yhyfislogie von einem Arvofaren eve, 

. „zält, von di fien Pfeil und Kransnaht während feingd, 

° rechtlichen Vortrags. eine Nauchfäufe von Ansoine.. 
: fung fich aufwärts drehte: ich würde , nA’ ich, Kin 

gegnerifcher- Antvald getvefen, "ziar. ‚eben. fo. vie.’ 

oe Zn fm 

nn 

\ fie ber eniebiskung annehen muß, aber. Freilich in“ . 
. geringerm Maße, — ioinn -run abır offenbar dr: 

“ Körper die Eerle,wiedadg SranzefifchedasT Teurfehennd. nr 
alfo die Ausbiinfiiina die Dinte tingirts fo miüffe.. 

” warlicy der Teufel fein Spiel dabei. haben, wein. >. 
.niche Ihre fhrififtetterifche ‚Produkte phoaphorenie - 

‚rend Leuchten wollten und flinten., Errdumtees: .. 
 auch’ein und fagte mir "überhaupt, daß die große, 

„ Welt ihn haubtfächlicy fchäße und. er Finne nicht ger.. : 
"nug für fie fchreiben oder denfen oder ünften - — .-. 
. Reildäufig! Halıy berechnete, daß dieraufend Mil, 

Tionen Menfchen ,. mit-denen die Erdfugel befickt if, en 
jährlich 7393 Milfionen Rubitfhuh Waffer, aus ih... 
‘ren Poren dampften. | Allein da er mich unmdglich : 
. Eennen konnte; fo rurd”idh ohne ‚Bedenfen mitmeis 
ner jährlichen. Auedampfung gar nicht. in Nechnung 

gebracht ; "biefen Heinen Kechhnungeverfiog. machen: : 
“aber gefchifie Naturforfcher vollig wieder aut, wenn fe. a 

“ fegt meine Ausbünftung, mit gut gefanmren addiren, - 

" Rauch gemacht haben; aber blog fiaürlichen. Da Du a 

e ie gern di Diner die Ianted Ren auß, dem Min.



u kan anf meiner Wage fer. reden (und allerhand), . |. 

Bu get ber Ente. kin [ei 

  

© 526, ET mir B ad 
- on , on . >. t 

i fen jagt; n mit meinen machematifchi Erußte, yuefr I 

" fen’ ‚und überhaupt den, meinigenn, die -bieher.. der u 

Winter und mein Sud) “in nid)» eingefpertt; freien | 

‘ Ausfhuß‘ erdfnch wis fo Will ich ieht amı Ende des | 

 Minters und des Buchd — 18 wird alfcd gut von . | 

k 
! 

} 

r 

“einem” sefchikten. itngen Menföhen. nachgefehriee |:   am auffallend Weggudinften. Der ganze Epilog. fol 

nichrs ald diefed Grredte ‚enthalten. : Ich fede. mich ' 

glücklicherroeie dabei.faft an gar feine Irdrung und. 

an keiten Sinn meiner Reden gebunden, weil Blog 

die unmterfliche T Transp yirasion ige mein und be8, ‚Su n 
ec 

Eger len Singen fi find eine oder € ein U paar Zeilen: . 

- blog daranf ju verminden;. daß ic) dem Perer-Cin’dee, 

MHortede, dergad ie. gänzlich )- auf mein More’ verfle " 

2 here, dag an den hiefigen:im- Grunde hir nachtheis, 

. giant, Gerüchte, ich fri gar närrifch d. I. nicht bei- mit, 

- und meinen Ei unen, eigentlich tocnig Oder nichts fei; 

ad eß in der. Shat nur fo fcheines ich dar vichtiche u 

. gerade von icher vernünftig. genug undich häufe nur: . 

2 Die Bogenzapl diefes Werkes zu fehr. an; weiche. 

"So güdenitlläh erroeife Bin-ich nichts. 3.) da ich mich, | 

. ‚von Tag zu Tag inter magrer ausfallen fehe; fchon- 

 auf.bie Gedänfeh gerathen , nach. einen Amtpoften: nn 

zu. trachten um dajelbjt zur MWolfahrr‘ deB. ganzen. -. 

“ „Staatefdrperd. und meines‘ eignen fo viel beisueras. 4 

small in der mänit recht m Und, ‚fagfich: nicht, bar. 

font



  

am Ende beffer al die fchlechteften oder algdle befken! 
fortfommen und an-ibreh Mafchinen die mieiften Zah: 

ne einferben, üt die Fortuneng Rad eingreifch kann! 
- bamit e8 die Mafchine und den Meifker bwige— ot 
‚ainddaft überhaupt Berfland nicht 5.16 fo viel: fehas 
"de ale Tugend und feines allein fo Biel als beide zus?     

|. En 57. Tan 

Sonft, Beute. in ‚Yentern. und Ernte, fer‘ Benfih, 
ben einander „twcchfelfeitigverachten, an wicht gen. ur 

" Hrten. gerade ’heraudy. ic) dächte, nicht fo, fondern oa 
ih wollte auf: vorbentlich ‚gernals, Repierungaffeß, 
fer mit meinen ein Und. diersig Sahren unten “> 

an :der fharfen, Zugzähe folcher Kegierungsräthe 
fisen; : die vicle. Ahnen hätten’aber menige Bartı 

: haare und. Zahre?.:Wenm dies nicht Neden und 
"Gedanfen finds !melche ertweiglich - machen, daß, 
icy" (85 wol ohne, Amt) vernünftig bins jo fnneng. a \ 
die folgendenf'noch. bielmeniger: Wern nenilich, en 

i "Autor. und ein Amtewerber feinen Mayen mif fin. . 
| nem ‚Kopfe, feine förperlichen Evafnasionenmit: Wr 

feinen- geiftigen Neplegionen bei müffigen. Stun; 
den sifemmenhält: fo Teritt er den alten und den nes! 
‚Bund fehon genugfam unterfeheiden. und firbt fon: 

"fo bie ein, daß im alten Teftamene die Raben ben’ 
: Propheten dad Drod ‚gutrugen, Im neuen Aber: 

tor. | 
Daß Gerrit mich Wochkufange- 'aber ich Überlge:. 

auf ber andern Eeitedaf ;mittelmäfige Menfchen doch! 

fammen, und baf der Weife gtwar nicht den Dunmmen- Be .. 
‚biefer möfiebenn zu Feiner einzigen, Miederträchrgkite ar 

. . u
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en mi rauchen Fein) aber hoch dem Narren er nicfee N 

u denn gu, icber- N iederfrächtigfeit zu brauchen fein) den nr 

Nang gewiß abiage ind dafj endlich dad Lafer wie alleg E 

Gutes, nermäfig gebraucht zuträglich fei, und für und “ 

"am .heilfamfen als helfcnder Aliirter unferd Näch, ” 
>" fleu wirfe.  Ueberhaupt giebt e8 doch noch glückliche „:; 

Menfehen: tie aufferorbentlich glücklich find nicht die, 

“die feine Kricgäfleuern-zablen, ich’ meine nicht 5o Pros | 
sone den Landesheren, fondern rCo dem Feinde — mie 

“ "gtäcklich find nicht die magnetifchen Schläferinnen, die. | 
durch 2 Daumen und einige Finger tie durch Ponfirs - 
griffel gu folchen Lizenziaten und Doektoren in ber Xrp - 

. neıkunft und zu felchen Urinproppeten mobellive wers - 

2 da, bag der Teufel felbft.nicht auß ihnen Hua werden. . - 

tennte, wenn fie nicht aufmachten und wieder einfäls ; 

gig würden mie bie Kinder — wie glüdtich ifk nicht, = 
der geheime Kath und. Privilegien und Polizeikoms. 

„ miffair Sontanefi in Frankenthal, der iegt alle Abend. 

= gnit den Bervufffeit zu Bette gehen fan, daß er dem, 
ränberifchen Nachdruck dev Worfe Srieberichs IL. kräfz . 

tiger ald der Neicheftikaf dadurch inehret, daß er fela, 

ber einen Bübfiben beforgt — wie ‚glücklich ifF nicht der. - 

“halbe, biefiae. Bürgermeifter und‘ Rath, eben wel ew 

" Hald und defeekt iff and weil alio die Sporteln, die dene. 
no ungemäblten Gliedern. gehören, die gewählten: 

7 oäffern und dängen — twie glücklich. ift nicht der- Zeus. 

"02 ggf, der bei allem diefen hinten und vorn iff und fich 

Base nicht nichr geläugnet, fondern vervichfacht fiebe‘ - ‚mie, , 

hihi fi nd nicht bie, ‚bie ee. fin nd, blos veeil fie. 

“ er ec Abre, 
N
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| .au3 diefem allen. init ben ungefünden Yefee verjfändig. 
.. Peben N 

“ Even fo wenig toicb e8 mich, oder meüte Ausrams 
 pfung unterbrechen, wenn ich hier. ein paar Tropfen ?' 

- Dinteizum Lobe meing Kechtsfonfulenten Seffeffar 

“gern dahin brächte,, bag ibm einer iind. Dex andere ineis 
. ner gefer feine Prozeffe ünvertrauete. Dem ich muß 

. Ihm nicht blog unter 4 Augen, fonderu unter vielen - 
Dilionen, dieafe auf mein Buc) gehefter find, machfas -     x Ha niche länger fein Fann) ducc) trei Uppellagionen - und Eine LAuterazion und 68 Friffgefuche (meiferdder 
doch feine Defjendenten oder Nfgendenten und vollkärs \ ': tige Sefohrifter und Halbgefchwifter während des liros 

|... bald für morafifchen Schmerzen nichts Tonzipiren 

1 ‚Topbifehe Hintwegfegung ımd Aparhie üser viele Fat ar 

genpart, "dem ev gern in ber Rechts; Hoch aushalf,. 

u) Homimel und atibere (den tichter nicht juerwäß, nem laffen dag Sioimpten der Nboofaten auf Id, TE En" E 
\ 0. on .. N Fa   

1 ihre Tranfpicagion dadurch ungemein beflägefn, baßfie. z 

“ verfpreite „. weil ich es gern fähe und’ in Woprheit a 

‚gen, däßjer allein (bier fidaue fiih aber Dienfchen “, : - | p und Vieh nach Vermögen vor vinem Perioden vor, ve... 

| zeffes 60 malerfrankten, fo dag er baldıfür phpfifeben  .\. 

|, „ fomnte al8 Höchftens das Zeiftgefuc) — durch pBilos © -, 
‚ lien — durch angenebme Bariazionen mit den Agios: men — Dusch wahre VerfShntichkeit wit Mein Ges... 

10 Buirch eingefäete lachende Gatiren auf ben Großva- Br “ 
| ger de geguerifchen Anmwalds ®) die unfcbulbig nd
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"doch "eifend‘ naren” md. die inch. feinen Hiller enebe. 
: als‘ "den gein&hntichel Subale: feiner‘ Süriften' koffeten. 

— durch Bintängliche Bemeife, womit mein Unrrcbt3s 

„ Tonfulent fonnenflare. Säge nur noch. mehr ‚befefligte‘ 

.dcan wenn’die gr ölten ni fefephen, die augenfceinlichs 

2 fen Dinge}. B. Bewegung, Materie‘ jc.feger längs.‘ 

nen dürfen: fo. ‚ficht cs eben fo ‚großen Abvefaten su, 

fie, werigfteng gi bemeifen, wo'nicht garfi fie gänzlich 

au bezivelfeln )-—turchnech beffere Haupt: 3 und Stoaatds \ 

Z
r
.
.
.
 

afzionen, die.in. ‚diefen Yerioden- gar nicht iu, bringen. J 

-fiad, alles. fo. weit, führte und Durehtvieb, dag'mein 
* Vogef- wirt Kıch recht bald 'entichieben, td ich fewot 

S
T
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indie, halten Kuften.ald zum Berlufte ded ganze Pros. 
. geiles, derfalet Yourde — mördiber ich freitich fo gutald . 
„einer, “Anfferordentlich froh: fin konnte, tocil ich ebeit 

rn "angrdem :erluft- eriol), Daß ich in: einen: ungereöhten 
 Wiogep: 9: jlechten genefen, tejfen id nun.ohne Schas 

den 3 Gegner? loggeworden: daher empfebl. ich, eben 

"mein Hechrsfreund Seifeffar jeden Refer,- Der.aug 

N \ Sewifinborike, feinen ‚ungerechten: Broge nicht ges . 

' Binnen. will, w Iebe ind fe. oft: als, ich, irigeng 

# ‘ on 2 adglr Sen 

"Birahe b if: iößem-@ Chris. . 
.r 

yotaten in. Akten si 
fin. den Teufel. ehernrädrig anzufaflen unters .- 

” 

B- kl;n derung’zimm GSündenfall und‘ mithin zum _ 

Ya ‚Bern verlinkte, "perdient gar nal “reilin. Muss. 

n 
träge ielber 5 TS 

rn 

ut 2° peßer und große Gelchite.fihre:ben erbchtlich Biel. 
‚ Eidinipfworte taz zuvor; ders: Küf mähnee 

E KB. einen 2 Nöte; | ju Dieher- Shmi: ung. gegen 
es den. Ten fl an: mach” dein Maul anf, fe ill 

Ich ganiffermaffen \„ernein u. Su Ulber der Teus 
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> abgefihören und-ebne einen platten Grofchen tr Nes- BE „greßllage vor dem Nechtefreund Fand und einen franz - 
‚g8fifbn Ein that, 1 täte fo weit berunter, dab ich 
„bas Publikum in Kurzem mit verfehledenen vortreflis . 
eben -ihriften befchenfen nzüffe:* fo dankte er.freifich 
auf der- Stelle Gott und fagte zu mir: „IAder oft die 
fhöniten Seelen fafler .das Binde Stiül in sauer Bold >: -. und Heichipum ein; wieder chen-fo gefbinalofe Ns 

}. Foeine heriliche Eupferne Statue deg Eyfippus übergob 
| den bie und an ihr ditech. eine angebliche Vırfchönes < 

; rung alle wahre verbüflte; Inzwifchen. lied am Ende =... 
N Nero "doch der Gatur die golone Entfilung augzies . 
oben = freilich Kief$ohne Nigen nicht ae. 

‚ numieber an feinem Nebenchriffen, wenigftend.an feis. 2. ; nem Steberimenfiben lieber tbum ald ctmas ähnliches 
x ch für'meine Pırfon; getram- ich niit ju fagen, legs 
‚te mit einigem Fluß meins rechte Hand ’an Ahr wahe 
; ed und feböner Ich, und, fegte und bürffetevon'fols 2" 
„chem denn ich- Pam nicht zu ipät) völlig iene goldne 
. Umtlejkerung brab, die für Shr Dirfen, fich viele 

  
n 
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„leicot gar zu wenig fchickte, . Daher dienen gemifferis 
. hafte Advofaten solchen Kfienten nicht gern, von des 
» nen Feine Vergeldung ober Verfilserung abzufragen ie. 

‚und bie fcbon von Natur nicht Babenz denn magınig . 
‚In folgen Fällen aue'Kunjt des'idvofaten zur Rate. 
no anzufügen da nenn 

nr ‘   "3; Mad faen aber Die Sefer'bapuß ih inne ame» „> > 
|, niepe Die umgäpligen „Menfcyen, die: mich Borgen ui: - 

AT fen © 
... u.  
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„ Iefen ;; fonbern. jene:ziwei Menfben in Befar,. "bie... 

E mich garnicht. Irfen, jondern die-bein Neichsfammerges Si 

sicht die Aften übergeben, -aufpeben.und bireahren 

. und die den Namen Lefer führen, wie icber wei, der 

07 Spar in Weiler hineingerochen oder auch ing deutfche 

2 Gtaatäreht. . Die kefer fagen eben nicht8 dazu, mweil,. Kt 

eben und Autorin dad Unglück trift, dag wir jjelten. “ 

gelefen'werden von — fefern, ‚Keichöfammergerichtds . 

2 Boten Notaricn : Bronotarien» Udvofaten « Brofuratos N“ 

"5 gan Beifigern : umd Präfidenten und die Bifitägion dir 

".fes Heichsgerichts denke überhaupt weit wenigerian 

den] Sammer der Autoren al8 der progefi;renden Dar. 

e
u
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N Ich teanfpirire iurmer frärker und [ch wilieteft,. 

5 genht zu reden anfangen. Schon feit Adam und Eva’d. - 

2 ab ber Giblange Zeiten —wenigfteng feit einem.paat 

"7 Sahren gabs Repenfenten: aber Kejenfionen find weit, 

722° fehmerer gu macben al Negenfenten und am Ende au 

there ID woltte einmal, eine fleine Exbfchaft zur 

u  YUnlegeng'einer Buchorugferei vermenden und mietfete, 

mie. deshalb die bazu gehörigen Sinventarienftücke, | 

5 nemich einige DuygendNezenfenten — hier fab ib zmie" | 

en weolfeif fiefinds undiegt ba ich unter der Hand nad ter 

N Zope, ber Standeserhöhungen diefeg- Buched 

"mich erkundigen laffe feb? ich, wie theuer Hegenfionen u 

2. find, Even fo, aber nicht ganz fo ftehtg mit der Tars 

nn srönung der Keichshoffanglei von 1659 den 6 San. 

0 7%. Denn für eine Hobilitazion mit .cHelme wird,gegeben 

Sa Zap fl." 1308 “ . a nn ee „III, 

- EEE Dane oo \.- dem. 

’ ee; , | 
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1 = Bert Bieefanglen 6. ee) 
u... bem Gefretario 18, °, © ee 

KRauzli”' Kura 40. Zus 

  Kanzlei» Jura 70. 

: sinchen: fo gerdinnt. man bei der Maflit ‘aller übrigen   
5 Penfol. "Und nenn bie Reichsftände eine Uenderung 

. perbungt, nn 

, = "3 denfe‘, 65 5 teil tens u fmeihen alust inftung 

  

H- ‚Fiögefehen oder davon gehört, um Berjeihung bitte, dag 

Denn 3 bat fi Roy unter ung‘ nach und ‚nach eihe Ya 

"gung für diefen großen Namen eingedrungen; und fefks 

;.Mamen Schova in, Gefellfchaften und’ überhaupt" 

| ul din S vebenußt, gar fein Menfoimehr nennen     
. ! vor v. - 5 -. 

" . no x 
! . . \ 

sc: a a 

. Singigen für. mobiles, ccandl; frcutatem] West $ Tarp 

N "0... fl 300: .. 
Zu I Br u \ " Viecekanzfern 36° 
Be let 0 dem Sefeetario © 18. 

San braucht aljo 6108 I Kind 30x Edchnann zu 

 Edelleute feine 1co Prozent, bie weder ein Chr, des. | 
. alten Teffamentes noch ein Sude de3 neuen verichinds er 

“ diefer Taye begehren ober Kur: Mainz eine" ‚beinillige Be 
fo iftö nicht recht; denn mein Gliönie mine iu kr \ , 

°. beitragen, wenn, “ich jeden, der nur ein Dach von Var 2 

‚6 ‚umeilen (und auch iegt) den Namen Gottsd mann». u Bu 
Wären Uingläubige und Freigeifter meine Febenda tl 

 Tonfeateg und Zeit - und Weltgenoffen und Serofins \ 

pen: fo wärdigar nicht, ‚nöthig; aber fo:aufferorbentlich, 

.gefeät, bie folgroß, if, daß ihn — wie die Suden den . 

a „Bi <. 

N
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"34 N m 

\ Götter, Jupiter. um, und Here Weterln befonderg, 
der auch fiir fi fih selöfk einen andern leichter" zu fchreis “ 

. - benden Namen wählen Tollte Irie die befagten. Zuten 
aus äbnlıcher Achtung tert Fchdva lieber Udenäi,-Elos / 

S
T
 

n
e
 

will, jede fiebt fih lieber dafür nach sen gfeicigeften.” - 

„den. Ramın Nafue, Schiekial, Materie, Sammel," 

 hüne jagten. ‚Ib willednur gerade zu berausiagen: . 
“bad det acht . noch viel. weiter; denn aller Abers 
glaube‘ it übel. Sp mie nemlıd) Die Hcbräerden Naz -." 
men Jchona, nr in ber. heiligen, Etat; in ‚Ierufaz : 
ln, aber nicht ın den, Provinzen, und dert nür vor 

frommen Beten Über ıhre-bigorte Zunge“ heifen: = 
_f' bat icgt fein Menfed gerade amgikchrt dag‘ Hr, 

- den Kamen des höchften‘ Helen in einer Hefidenzftade Bu 

2 — mil. ta terZeufel 108 and ter Keilige Genf, ix. der 
Su > Büfte if fi entfehren zu loffen, fondern nor.in... 

den’ entfernten’ "pr osnztalffäßten “und für -Sromnen 

. "probiert man’?; vor dem Uhdrusk dies Werks kann der 
Name gar auf die Dörfer krnausgelagert fin, Man 

- ann allerdings tat eine Gierniffenbofftigkiit nennen, von 

. ber ohrie innsrlichen Ahruchder wahren Neligien fchon - 

‚einiged nacar sfaifen werden £önnte, Und follen wir -- 
"vollends einem -crjken Sprachmeifter, eek !rifierelmich. 

und, -dAlembert‘), glau ‚den, der kb 6 Scmwäre! fon: . 

 fleuirze, dag ee 18 big 19 Couß wetten’ wolle, 8: 

wären legt in und um Paris gemeine Bürzerfanfäffig, 

“ die, nicht: ‚einral fo viete Saud hätten und bie doch nun. 

“.enfingen ; au "diable flatt a dieu iufagen And. oc vom De 
cf wol w ga aicht eben? 

_ - / Beet \ Too 
” . , . x vo vr. \
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2. gb: trage nathlic noch viel weniger‘, 8 (is cn, 
reichen euvopaifcben Hofe e3 wolle, 04 cd gleich meie 

"ner Nusdampfing gar, nicht‘ häblich wäre :.aflein von 
. "iedem orienealifeben werd ich mit Vergnügen gejehickt ve; or 

den’und fegar mit wahrer. GSätire. Denn die euros . 
 päifcen Fürfkn‘ ‚machen felber tadurb. eine gute auf 
die afietifchen, Eng fie Räuber und Stöhr er ten,afo'. \ 

. ten Regierungsform «Canderd kann man eich 
-Yufrührer ‚nicht befiniveny" mit einem“ ‚glübenden 
‚Throne, Szeptet ! und einer. warmen Krone von Ei. 
sen. begaben und beinsfuchen: denn fie‘ geben damit 
‚nun. wol dentlich genug zw. verfichen ; ber ganze‘ nz 

© serichie, fei blog, dag i iene: 'gröffi ereumd. uneinacfihränke ; ” . “ 

te - Defpoten und Helden!in Aften diefe drei Regie. 
"rungäinfigrien. vlod aanz_ abgekühlt befommenz. die 
fer Kälte de3 Ihrong fchreib’ ich8 auch mit zu, rap’ 

-- fie lebenslang ohne Berfenzung. ihies Sit bff: nstarauf 
figen. Können. So‘ drücke man gegenmäztig in "Eng: 
"Tand’den Theithabern das beneficium eleri wirklich Kin 

‚andered Eijen‘ in bie Dinde alg ein dnlic kaltes, 
" - ug 

- dert Heine Sücften i in Europa” ‚Meniger aus Licht jur! 
"Wahrheit alg jur unmerflichen Tranipiragion mit du . 

‘ter Art. erheben! und ‚preifen:‘ tag‘ mijt und wird _ . 
16) fehreißen oder diftiren? = — die Wahrheit ja = " 

\ gen; einen "abfiheufichen Verisden (ind; jivar' eöndi- 
‚Honalım) der, sine „gange, Akmofiie serunterlihe,.. 

r: ir 
nn ee nie 

" Sndeffen, oil ih den unvaßefeinichen Sallfe- Be 
de ich rührte, ‚meine. Dinte um’ und wehte h} erhum 2.
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weiber, Bei nirfichn. "if aller bernänfügen Klnf . 

richter.i in den I1o- Kreifen, befonders im Dberfächfls 

fchen. _ ‚Denn wenn ih num verfuche: und in deu 

Shat bewerte, daß ed falfch if wnie die Metapher ab? 

Sy v guborgen, und die Zeiten der Dinderiährigkeit und 

Kormundfhaft: eines Krgenten dieMarteriw oden . 

ie Ereatd zu nennen, da fie vielmehr allemal 1: 

‚in ‚granfrach) gerade die; ‚häufigen RK Kriege und Er: 

preffungen anbrüteten and grosjogen, welche man 

- nur fehr unphitofephifch und unninifterialifch Ucbel 

heiffen fan, weili ia dad alles dem Weltganzen und” 

mithin auch, ‚feiitem Theile, dem gegebenen Staate 

undefehreißfich iu Paffe ffumt— wenn ich Weiler vor« . 

“ fhreite und. frages oh die figürliche Rormundfchaft 

- eineg maiorenmen Zärften tool in den Folgen fh von 

. der unfigärlichen ungerfcheide — wenn ich, um diefe 

- Srage verneint Zu. dören, die figüclichg Borniundı 

{haft shäcklich definire and fage, dag gefrönte Zutoe 

e ‚ren untge der Gcftalt von Tänzer, Virtuofen, fer 
> tenreichen Höflingen, jungen Miniftern, Sranzofen, . 

* ‚Stalienern und fogar von culs de.Paris gar oft.auf 
dem Throne. ‚aefelfen, auf. dem fie jene. von ‚jeden 

 Ehriftffcher für, ‚bie: befte Kegierungeform erklärte 

Arift dgra tie von. Hintern fermigten = — wenn‘ ih 

ie gefaatr daranf bleibe, daß ed nicht nur einerlei 
fii wer, herrfche, 25 ein rehnifcher. "Röuig oder ein de 

Er „ mifcher Kaifer, fondern Taf felche regierende Neben 

„häuptet;; die durd) MWeahlfolge und Thron. Sir 

„‚anlfaneum rs. be f Ihe far wol) beffer fein. 
ZZ . ‚als : 
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als bie regierenden Haus % Kupter,. die Sur Err, 
Tolge auf.dem Sürftenftuhe, niften —, wenn,ich . 

. aber deswegen! Ithueund cs jideimaf, wiederhole, wol.” 
bei folchen Umfländen ierier bafd merfliche Mangel 
aller neuen Auflagen, did Nemiter- Sandelöfiorg,. der -. 
Kriege, . der Gelderprefi fungen zc. unmedglich! herein 

Gredhen-Fönner | siener Mangel der ein Uebel iit, das 
„man gar nad) nicht genug kennt uud dag’ fich. den 9 

». Tingen Verfchub, den cd cttdan dem. Vortheile dd. - 
 fohlechtern und deftg, gesftern "Teiles der Nesion ja 

“tale, Hofbeichtoäter 2c, beraplin Iäffet, Perfonen, die > 

° ‚thun vermag, wahrhaftig, theuer genug durch bie - 
empfindlichfte Sränfung de3 gdlern und. baher fein 

v 

nern Theile; der inanzminifter, sgofdamen, Gas 

‚gerade das Meifte und graften Sagen, Penfionen,Gefi of; 

: dungen, Diäten 2c. bedürfen und die c@ dei iener Kran, 
’ Eurig fein Vierteliahr ausdauerten — nenn ich endlic) 
boffelt fanıdaß die mufterhafte fpartifche Regierungsr. 

" foinyin der ieder Bürger geog » feehangefehen, reich und | 

weit über die sahlreihen Heloten erhoßen war, die ' 
‚feine. Sklaven und ‚Ernährer. ivaren,' wiclleicht doch 

x 1. wieder dag Model manched europäift hen Staateswers 
I de fo wie fie dag de vollfonmenften war,“ venlich ; 

\ dig platonifiben, . role ich.denn feöft in Staaten über. 
+ Nacht geblieben, worin alle eigentliche € Glieder deffeke © 
„sen (bag find die Groffen,-fo tie der Sirft felöft) -_ 
frei; reich, gechet und vollig üßer die Heloren (dag 

. find die fogenannten Unterthanen) emporgeboben - 

x . 

\ 

‚taten die, Ihre Steven i nd und ‚für fie das Se “ 
en dude 

S. 

or.
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* Sirefehneiti- —_ yon num aahiceg iigesöshn 
licher. Aufrichtigfeit jufanimen genommen wird; fo: / 

"auf hoffentlich Sreund‘ und.-Feind einfehen, daß ich 
cher meht denn weniger, songefehrieben al einemahr 

u gute ein, nn 
he 

fr 

"Ye saß eibielatet Sch bin dee Schräsene id \ Bu 
—unmerflichen, Abfonderug fo fatt. ale wenige und will 

„Sieber. die unbedeutende” Zeit, die, mir der Arzt, no. 

au Ieben vergeimen wid, Iediglich damit binbringen, 

daß io bie. wenigen Catiren‘ und: Selegenheitsfchrife 

“ten, die ich, der Welt und, mir ‚gefchenfer, fleifiig und 

. nit Vernunft, bucchlefe: Denn eg wird ohnehin die 
Den: "fem. Suche nur. ‚gar. zu fehr anguinterfen fein » baf ich 

8 Ohne einen gerviff in: wichtiger Bortheil zufammen« « . 

. bauen. miüffen,, denn alle nach mir aufftchende Eatis- 

"rifer vor. mir haben und der nämlich, der ift, ;daß ih - 

:e8 etwan felöft. vor feiner Schreibung hätte Iefer und 

zu, meiner. ‚Bildung fLudieren fönen.“ Alle, fünfrige \ 

Eatirenmacher hab’ ich durch mein Buch;in den Bes: 

3 

en 
EN 

R eines undergehrfen ‚Mufters, eines Dperasionds,. 

plans, einer in Kupfer geito ı chenen Borfchrift-gefest, 
- wornad fieihre Erzeigniffe gar leicht formen und fie - 

 -figen freilich warm: aberich fad ohne cin folched Mus 

fer da und muf. e8- fattnachzuahıen machen und 

ferich deötegen auch, häufig folche erbärmliche ea. 

chen,. dag eg’ einem Wahren Spafigeben muß; „fe nur . 

‚a ‚fen. Öder ‚ser su berfieben. BE PR 

un. or 
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Die Bauiern;- die ı einen fo entfeslichen &em über “ 
die‘ Einführung desneuen Ab cbuchg erregten, brach: 
„ten! zur- Rechtfertigung: diefeg, Lärmd- unter” andern . 
“ Schriftlichen. Erzepgionen ‚gegen das Buch auch diemit 
"vor; es ftänden gu garftige Wörterdarin,. DB. Pries‘ u 
° ehe. © Sch bitte den H:-Nikolai und” ieden, wenn de . “ - 

‚einem ’von.diefen Bauern tein Buch zum Ütgenfiren 
iz & üb: efchickt,. ihm: geradegugu befehlen,"daßerfieber ie 

„de andere Exzepsion gegen. vaffibe made als bie su u 
> fast bumnie.. Ten eng 

: Die bölzernege: rauin, bien Sud, beiberen. u. 
Rhiononie. ‚mir: cine befondere Ceclenfimmung bie Fu 
 Sivecklofefte Vitterfeit eingab, ‚fegte mir der. Satan in 
en Kopf und aufs Papier, ... Aber da ich einmalan’ 

- „biefe erbärmlihe Erfindung, an biefeg niorfche. Mae 

- zienbild.fo viel Anpitz verzettelt; ba ich.es umgürtet ae 
.bemit Thaler. und filbernen. Gliedern und. helaften, 
den Stoffen und allen fchenen Henfer,, den nur ein: 

. Menfeh erbenfen fann; fo bite. ich, die Kunfrichkeig 

N
.
 

‚mir meine Pappe nicht zu. weh... nel, u} 

Dir Mh umddie Stefleder rufipaften An Ba 
.q e foricht den eefer umRachfichtan, und mic dagus 
‚aber ich gewährte fie ihnen dedmegen den Augenblid, Ke 

: . Nichte erquifte mich in ‚einen fonäfchen Buche. Boni 

he fo fehr alg eine, ernfthafte Etellg;- ein, Yud) denke 
“man fih.ale den papiernen ‚Abdruck eines Menfcn; nn 
amd feinen 9 Denen | wei man F 9 ohne Stunden ug u 
rn  Erne wu



5 40° : : ir mem ze. 

"Enns ms der feclerierhebenden Slchtung, für irgend: \ 

“ era, denken; der Erigländer geninnsfih daher (fd , 

wie'er überhaupt nichr Menfähift ale iegenbein wet - 

dürch feine Barung des Ernftes mit dem Humor us 

n fie Her (ofebr — Baraufaber baur ic ne! 

Und fo iüteich biefe drinnen Stätteri in bem lebens 

: ben breiten Strom derallgemeinen Veigänglichteit ben u 

Bi einem Durchfläftern diefesumtodffeen Lebend, bisich. . 

felber ihnen nachfchreimme, hinter oderrvor den Referer 

and desaleichen dem guten Rezenfenten. € bläperiegt: - 

bergeähling aufivo nannicht beiSinnen,fondern gang. 

" deg Teufels fein mäße, wenn man nicht Hirtengebiche. E 

.n. führeiben wollte, Tondern lange und dornigte Satiren, 

5 und, deswegen auf feine: ‚Mauftzelt ‚gang die Umar, 

„mung. feiner arınen grau verfchoB. Der Cchn übe. 

. noch und weifet an fihunsählige Stacheln auf. nn 

Man glaube mir übrigeng, ich werde, wenn inmalmit 

dünnert pucchfichtiger Madenfac von Toden auferikann 

‚den undvonmir fo gutichfann, befecket fein woird, fichee 

un fiine rechte dann vertüctegpanb vor mich hinftracn und > 

= ‚anfchauen und iiber nichts fo fehr vor dem ganzen iängs 

u die nur im Winter bei elendenn Werterabäefaffetterden nn 

möfgen:, fo wie umgekehrt der. Stahelfchrbeinmenfeh 2. 

in Eonden ftete feine Sta hei im Winter abwarf, - . 

| " fien Gerichte laden als barhber,daßichmitigt aufdie«. - 

 femMebelftern: anno 1789 ein fpaghaftesBuch toie hin 

der andere neben mir zum befondern. Vortheil eines: 

e \ ieden üfaminengefehriben und vorzüglich ine la - 
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‘x 

en ‚dee Äüngften. Sagıd fchon- um Horand 'äuf“ dem et 
"legten Bogen deg Buches seat babe _ welches a 
iseicht erwad if. 

Bu Der + Mehr is bie Citei aller imenthlichen 
u Dinge, von der die Geiftlichen nur'reden-und ohne 

deren. Sefügt fein Minfe: etwas. Grofeg wird und 

tut nie tiefer.ale wenn er etiwagendigt, (8 mag fein. 

|. eigned rc oder ein ansichender Roman oder ed '\.. 
wu Sahroder. das Yebenifelber fein. Merenur beiunfirem nu 
- ttoigen Hin » und; Nergang von ‚Vergnügen zum: 
Schmerz, vom Gefühle: der-Gefundheit: jut demder. - 

Sraftlofigkeie, vom aufftralenden euer des Kopfes“ 
und Heriens zur finfterfien Kälte von beiden, wäre N ” 

. ba. nur Die Täufhung de8 afmähligen . Ueberganges ©. 

„und der. Zeit nicht, die‘ durd ihren” Daztoifchentritt lo 
iu „dieNachbarfchaft diefer Eptreme verfleckt; fo lägedas - .: 

= Gefühl der Unbeffänvigfeit fehwerer auf und,.fowie . 
.edim Alter twirflid liegt, 10 vielfachere Erfahrungen on 

iedem Zuftande den Cchein feiner Ervigfeit genommen .. 

" umd too der milde Miehfch fi nur fo nett amMonds ot, 
|. . fein der huriichfcheinenden Vergangenheit... Nun . 
. mag meine fomifche Larve nieberfallen, die ohnehin . nn 

niemale lange das menfchlihe. Geficht felöft fein fol ae 
damit ich nieder ein ofnered Auge hinaufbebe zum Ans en 

.fehauen des Groffen und Edlen im Menfchen und in, 
der Welt und ienfeite feiner auffteigenden Zahn... .. 

©; An bu dis lieber ea in A M foenn, du bil en 
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on 6. y oder 8. Eane did und bein ie 

.. fbeCchivernmuth und.das Abteifen im b, Gartın in. 
v t. vergeffin, iereeft ‚Öefonderd nor 

f = 

Sc wollte Gier noch. ‚einen Aneebeh, ber Schm Ye 
fange diefes Buche. noch in Diefem träumenden und’! 
 ffummen und mit bunten Dünften um ung her fpiclen» 

den eben war: aber. die: ‚gitternde ! "Bruft, ‚dat feine > - 
. Stimme und. die Zodten flehen hoc) gegen . ‚sichende, 

: Schatten unter, den Wolken .-und ‚eine: Ephe neren 

ten ‚bech nur ein’ wenig früßer eiß, dit. Alte - 
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