
360 Ferneres über Kunft. 

Höchit verderbliche Nachficht gegen das Mittelmäßige und Fehler: 
hafte in einem öffentlichen und ganz perfünlichen Fall. 

Die allgemeine Toleranz für das Einheimifche wird in diefem 
Ball eminenter. 

Höchft verberblicher Gebrauch; der Liebhaberfchaufpiele zur Bildung 
der Kinder, mo e3 ganz zur Fraße wird. Zugleich die gefähr: 
lichjte aller Diverfionen für Univerfitäten ic. 

Herftörte Soealität der Kunft, weil der Liebhaber, der fich nicht 

durch Aneignung der Kunftbegriffe und Traditionen erheben 
Tann, alles durch eine pathologifche Wirklichkeit erreichen muß. 
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Deutfie Literatur. 

Welche Thäkigfeit Goethes man auch exfaflen mag, jeve fordert 
zum Studium feiner Gefammtheit auf. Die Vollendung feiner Lyrit 
erihliegt fih exit, wenn man den flüchtigen Moment feines Lebens darin 
treu, einfah, jömurlos und dod) wie verflärt wiedererfennt. Die Ge- 
ftalten feiner Dramen finden ihre befte Erläuterung in jeinem Leben, 
nicht daß fie Gopieen wirklicher Perjonen wären, aber fie find Geftal- 
tungen der Jdeen und Empfindungen, welche, jeine Berührungen mit 
wirflihen Menjchen aufregten. Seine romantijh-epijhen Dichtungen 
wurzeln jo tief in jeinem Leben, daß fie fajt ohne erfinverifche Zuthaten 
wie ausgearbeitete Kapitel defielben erjcheinen. Aud feine wifjenichaft- 
lien Studien haben, von feiner Gefammtwirkamfeit beleuchtet, einen 

ondern Charakter, als wenn man fie einzeln betvagtet; fie waren ihm 

nur ein Mittel mehr, die Natur zu erfennen. Selbjt die Heinen Recen- 

fionen und fiterariichen Aufjäge erklären fi im Ganzen und Einzefnen 

erit aus dem Zujanmmenhange jeines Lebens. Die Gegenftände und An- 

läfie dazu haben jet Faum noch Sntereffe, nur wa daraus in jein 
Leben hinübergreift, zieht noch an, und fat jedes Einzelne bietet joldhe 
Beziehungen. Dieje nadhzuweijen, fan nicht Aufgabe einer allgemeinen 
Veberficht werden, dod) mag aud; gelegentlich eine Andentung diefer Art 
am Orte fein, \ 

Als Goethe in Kunft und Mltertfum zuerft wieder auf diefe Ne- 
eenfionen der Krankfurter Anzeigen aufmerfjam machte, die übrigens 
nieht alle und nicht alfe vollftändig tieverabgevrudt find, Tiek er fie 
als Nadflänge feiner afavemiihen Jahre bezeichnen, da man darin 
nit allein manche gelehrte Ausorüde, Anjpielungen und Revensnnten, 
wie in feinem der übrigen Goethejchen Werke begegne, jondern aud) 
auf jeder Seite die Naturkvaft des Dichters frifch hervorbreche, vie 
in alles todte Gelehrten- und Theorienwefen heftig bdrein jehlage und 

fich Dagegen auf alle Weije Luft zu machen juche. Bon den Lehrftühlen 

der Profejjoren möge einem jungen Dichter damals no wenig Braud)- 

bares entgegengefommen fein. Ein allgemein feftftehendes Urtheil über 

Yiterarifche Gegenjtände habe man noch nicht gehabt, weil die Literatur
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jelft noch gefehlt. Yeder Habe nad) feiner Meinung, nad jeinem Ge- 

fühl geurtheilt. Eine jo ausgezeichnete Natur, tie die Goethes, Habe 

mit der geringer begabten in bejtändigem Krieg liegen müflen, wie man 

da3 in allen diejen Necenfionen jehe. Die meiften jeien wild und auf 

geregt, weil Faljhes, Schiefes, Unnetürlihes zu befämpfen und der 

Dieter fi) feiner überwiegenden Kraft in fefem jugendlichen Ueber- 

muthe bewußt gewejen. Da jei denn auf fein Behngen am Öegen- 

ftande, fein ruhiges Verweilen und Ausbilden, jondern alles werde 

nur flizgenhaft flühtig hingeworfen. Was hier, unter Goethes Augen, 

als individuelle Eigenfhaft jeiner Necenfionen in die Frankfurter ges 

lehrten Anzeigen hervorgehoben wurde, darf man als Charakter des 

Blattes bezeichnen, dag auf Merdks PVeranlafjung entftand, von. ©. 

Schloffer geleitet und von 9. Schloffer, Wend, Höpfner, Böcmann, 

den Gebrübern Beterfen, Herver, Öoethe und andern gleicägefinnten 

Freunden mit Beiträgen verjehen wurde. € war die Abfiht, PHilo- 

iophie, Geihichte, Kunft und Literatur in ihren neuen Erjcheinungen 

zu beleuchten und allem Fladhen, Anmapliden, Taljen mit Uner- 

irodenheit und Nahdrud entgegenzutreten, doc nicht boß verneinend, 

jondern mit pofitiven Beweifen, die freilich meiftens nur durdjdeinen. 

Goethes Beiträge find ver Zahl nad gering und au nur als Theile 

eined größeren Ganzen zu betrachten. Die einzelnen Aufjäge flojien 

aus Einem Geifte und unterftügten fie) gegenjeitig. Die Wirkung mar 

jehr beveutend, doch mehr in dem Gejchrei der getroffenen Gegner zu 

erkennen, als im Beifall der Verftändigen. Das Blatt war gefürchtet 

und gehaft; e3 wurbe den Verfaffern Bosheit des Herzens vorgeworfen, 

weil fie das Matte, Schwahe, Elende nit anders behandelten, alß es 

verdiente, "Die billigfte Kritik? fagte Goethe in der Nachrede, 'ift jehon 

Ungereöötigfeit; jever madts nah Vermögen und Kräften und findet jein 

Publitum, mie er einen Buchhändler gefunden hat. Unjre Mitbrüder 

an der fritijchen Innung hatten mißer dem Handmerfgneide no einige 

andre Urfachen, ung öffentlic) auszufehreien und heimlich zu neden. Wir 

trieben daß Handwerk ein bischen freier al& fie und mit mehr Eifer. 

Das PBublitum Tagte am meiften über den Mangel jo notämwendiger 

Deutlichleit, man mwerbe bei dreimaligem Durdlejen nicht Flug daraus. 

Auch wurde den Anzeigen Mangel wahrer Gelehrjanfeit vorgeworfen! 

Ueber alle diefe Dinge machte fi) Gnethe in der Nachreve Iuftig, indem 

ex mit den ehrbarften Tone im Namen der Herausgeber verjprad, diejen 

Beihwerden, wie billig, abzuhelfen, um fi} der Gewogenheit eined ge 

ehrten Bubliftums immer würdiger zu maden. Ex hatte “erfahren, mas 

da3 Jei, fi dem Puhlico communicieren wollen, mißberftanden werden, 

und was dergleichen mehr ift.
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Sein exfter Beitrag war eine Kritif über Sulzers Theorie der 

ihnen Künfte, jenen Nieverichlag einer veralteten Runftphilofophie, wie 

fie die Schweizer dreißig Jahre früher auf die Bahn gebraht, und die 

nun mit trübfeligem Eifer gegen ein inztijchen erflandenes Eeichlcht 

nit aus den Dingen heraus, fjondern in die Dinge hinein Iehren 

wollte. Der Sreundin Wielands, der Sophie In Roche, machte Goethe 

über ihre Gefchichte des Fräuleins von Sternheim das Gompliment, &8 

jei fein Buch, e& jei eine Menjchenjeele und diefe gehöre nicht vor das 

Horum der großen Welt, des Neithetifers, des Zeloten, des Kritifers. 

Unger: und Mauvillons Unterjuhungen über den Werth einiger eutjehen 

Dieter, die dem Publifum wie eine Keberei gegen die Orthovorie des 

Geihmads vorfanen, weil Gellert darin verurtgeilt war, führte Goethe 

auf das billigere Maß zurüd, er ließ Gellert ala angenehmen Fabuliften 

und Erzähler und als Verfafjer vernünftiger und oft guter Kirchenlieder 

Gerechtigkeit wiverfahten und erfannte ihm wahren Einfluß auf die erfte 

Bildung der Nation zu, bezeugte aber aus eigener Erfahrung, daß der 

jelige Mann von Dictkunft, die aus vollem Herzen und wahrer Em- 

pfindung ftrömt, feinen Begriff gehabt Hatte. In Echummels empfind- 

jamen Reifen dur; Deutjhland widert ihn das Gemachte an: "ori 

empfand, umd diejer jeßte ji Hin: zu empfinden! Er wind mit aflen 

unnügen und jehwagenden Schriftftellern in daS neue Arbeitshaus ver- 

wiefen, um morgenländifche Radices zu reipeln, Varianten auszulejen, 

Urkunden zu jhaben, Tironifche Noten zu jortieren, Regifter zugujchnei- 

den und ardre dergleichen nüßfiche Handarbeiten mehr zu tdun. — 

Gegen Wieland ift Goethe artiger, er [obt feine menjdenfreundliche Moral, 

dag man die Menjden ertragen jolle, ohne fih über fie zu ärgern, 

erinnert ihn aber, nicht ohne Beziehung, daß unter allen Befigungen 

auf Erden ein eigen Herz haben die foftbarfte fei, und unter Taufen- 

den haben fie faum zwei! Wieland galt ihm damals nur als Berfaffer 

der Mufarion und ded Agathon; jeine Alcefte mit den darauf folgenden 

jelditgefälligen Beipiegelungen, die ‘Götter, Helden und Wieland ver- 

anlagte, war no nicht vorhanden. Von der Jägerin de& Barden 

Kretihmann erwartet er feine markige Natur unfrer Welterväter, aber 

er findet nicht das geringfte Wildjchöne, nicht einmal Waidmannzfraft; 

dag Abenteuer Yafe fi jo glüklih in ein Befuchzimmer wie nad) Frant- 

reich verpflanzen. Gegen den zelotijchen Nigorismus des alt und Fromm 

gewordenen Haller tritt er mit anftändigem Ernft auf und gibt allen 

Banatifern zu bevenfen, ob es ven höcjiten Wejen anftärig jei, jede 

Borftellungsart von ihm, dem Menjchen und dveijen Verhältnig zu ihm, 

zur Sache Öottes zu machen, und darum mit Berfolgungägeifte zu be= 

haupten, daß das, was Gott von uns al gut und böfe angejehen haben
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wolle, au vor ihm gut und böje jei, oder ob da8, was in zwei 
Torben für unfer Auge gebrochen werde, nicht in Einem Lichtftrahl: zu- 
jammenfließen fönne. ‘Zürnen und Vergeben find bei einem unver 
änderlichen Weien doch wahrlich nichts alg Borftelflungsart? — Mit den 
Schaujpielern aus der Miener Manufactur, don Wirenhof, Gebler, 
Stephani u. dgl. weiß er nichts anzufangen. ‘In allen Hat tragifomijche 
Tugend, Grogmuih und Zärtlichkeit fo viel zu fhwagen, daß der gez 
junde Menfchenverftand und die Natur nicht zum Worte Eonımen Fönnen. 
"Seit Thalia und Melpomene durch Vermittlung einer franzöfijchen Kupp- 
lerin mit dem Nonfens Unzucht treiben, hat fi ihr Gejchlecht dermehrt 
wie die Fröjhe. — Bei Gelegenheit einer Sammlung profaiiher Fabeln 
von Braun phantafiert er eine Bef'gichte der Theorie der Fabel, die 
mit der Gedichte der äjopiichen Fabeln alferdings beifer ftimmt, als 
Seilings Annahme, obwohl beide darin übereinfommen, daß die Fabel 
eine oratoriihe Figur jei. Bon Lefjings Abhandlungen jheint Goethe 
nod nichts gewußt zu Haben. — Wenige Tage vor feiner Immalrifu- 
Iation in XWeblar beiprac) Goethe die Abhandlung von Sonnenfels über 
die Liebe de3 DVaterlandes (22. Mai 1772) in einer Weife, die auch zu 
feinen Bilde gehört. "Batriotismus, Wozu daS vergebene Aufftrehen 
nad einer Empfindung, die wir weder Haben Fönnen nod mögen, die 
bei geilen Völfern nur zu gewiffen Zeitpunkten da8 Refultat vieler 
glüdtih zufammentreffenden Umftände war und ift? Wenn wir einen 
Pla in der Welt finden, da mit unjern Befigthümern zu ruhen, ein 
Geld un: zu nähen, ein Haus, uns zu beden: haben wir de nicht 
Balerland? Man follte zweifelhaft werden, ob hier berjelhe Geift redet, 
der. damals den Gög von Berlichingen ihuf, dem man das wärmfte 
Gefühl ver Vaterlandstiebe nicht abipregen Tann. — Nah dem Eintritt 
in Weglar erfehien die meifterhafte Charakteriftif logens (29. Mai) mit 
der entjehiedenen Verachtung gegen den weit elenderen Haufen, der wie 
Balftaff jeinen Muth an dem Todten bewährte, nur daß Zalftaff feinen 
Sreumd für Jeine Heldenthat mählte. — Bei Blums Gedichten bemerkt 
&., 'unfre empfindungslofe Lebensart erftit das Genie, wenn die Sänger 
freierer Zeiten e8 nicht erwärmen und ihm eine wenigiten® idealijche 
freiere Wimojphäre eröffnen; aber eben diefe Sänger hauden au oft 
ein jo fremdes Gefühl in die Geele, daß der bejte Dichter mit dem 
glüdliggften Genie bald fi bloß durch feine Einbildung im Flug er- 
halten und feine von den glühenven Begeifterungen mehr tönen Iafjen 
fan, die do allein wahre Poefie maden. Wir münjden dem Ber 
fafler ein unverborbenes Mäpddhen, gejchäftlofe Tage und reinen Dichter- 
geift ohe Autorgeift! Das Blatt, das diefe Worte brachte, erichien 
an dem Tage, nl3 Goethe zuerft mit Lotte auf dem Balle befannt 

x
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wurde. Den tiefen Rebensgehalt, ven der Dichter in den nun folgenden 

Tagen und Wochen in fih aufnahm, fennen wir aus dem Werther. 

Aber Ichon in feinen Necenfionen jubelt er laut von feinem Glüde. Bei 

Gelegenheit der Gedichte des polnifchen YZuden Yalhar Falkfohn, an 

denen er die arakteriftiiche Nuivetät nicht findet, die er zu erwarten 

beredtigt war, fleht er zum Genius unjere® Vaterlandes um einen 

Süngling, der dur fein Mäodden zum Dichter werde, und in feinen 

Wünjchen für dies Paar ergießt er jein Liebevolles Gemüth für Lotte jo 

innig, jo fräumerijd) glüdlid) und zugleich jo wachend wahr, daß man 

fchon Hier den künftigen Werther vorahnt. Au) andere Gegenftände, 

die im Werther berührt werden, findet mar in diefen Necenfionen wiever, 

die Begeifterung für Homer und Shafejpeare, Betrachtungen über den 

freien Willen, über allzuftrenge Neligionsmoral, gute Gejellichaft und 

polierte Welt, VBolfspoefie und VBollsharakter. Ir allen diejen Auffägen 

über die verjchiedenartigften Gegenftände trifft man noch Teine Anvdeutung 

einer Theorie des Eafjiihen Kunftidealismus, dagegen wird überall auf 

das Charakteriftiihe gedrungen, auf Naturgebraud) der Kräfte, dem die 

verjchönernde Kunft als feindlich und deshalb verweihlichend gegenüber: 

geftellt wird. Gegen Sulzer Brincip don der "Verfchönerung der Dinge, 

in dem wenigjtens eine Ahnung des Jdealismus fi regte, wenn das 

Princip jelbft auch ungejgiet ansgejprogen und übel begründet war, 

trat Goethe mit EntjchiedenHeit auf, Do hatte er nur die äußere Natur 

vor Augen, während Sulzer au die innere Natur des Menfichen mit- 

begriff, aber den alten Batteurjhen Grunpjag von der Nadahmung der 

Natur, den ex befeitigen wollte, auf Ummegen twiedereinführte und auf 

eine Nachahmung ver verjdjönerten Natur oder verjhönernde Nachahmung 

der Natur einengte. 
Zwijchen diefen jugenvlichen Aufjägen und den nädjtfolgenden, über 

Yiterariichen Sangculottismus, über epiche und dramatijche Dichtung, 

fiegt ein Zeitraum von fünfundzwanzig Jahren. Ooethe war inzwijhen 

ein voflfftändig Andrer geworden. Das harafteriftiihe Princip war, wie 

man Hier jieht und aus Laofoon und dem Sammler weiter und ein- 

gehenver erkennen Tann, bölfig aufgegeben und mit dem des Srealismus 

vertauicht. Doc war e8 um vie Zeit diefer Aufiäge weder Goethe nod) 

Schiller darum zw thun, ihr Princip in Kritifen geltend zu machen; fie 

vermwirfliäten e8 Kteber in ihren Leiftungen; Goethe im Wilgelm Meifter, 

in Hermann und Dorothea, und Schiller in feinen Iyrifcden Gedichten, 

von denen die meiften in vie legten fünf Jahre des adtzehnten Jahr 

Yunderts fallen. Weuhere Veranlafjungen führten Goethe zur Kritik zurüd, 

Auf der Jenaer Univerfität, wo eine Zeitlang die geiftboliften 

Männer der Zeit verfammelt waren, hatten vielfache innere Untuhen
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fattgefunden, die niejt immer zur Zufriedenheit der Betheiligten heigelegt 
wurden. Die Allgemeine Viteraturzeitung war eigentlich fein afademi- 
ihes, jondern ein Privatunternehmen, das jedod) jo mit der Univerfität 
verwacjen jchien, a ob & fi nicht davon fcheiden fafje. Unter den 
Profejjoren, melde die Univerfität verließen, wie Loder, Paulız, war 
au der Philologe Schüg, der Leiter der Literaturgeitung,, die er von 
Jena nad Halle verlegte. Um der Senaer Univerfität eine beveutente, 
einflußreidhe Yiterarifche Wirfjamfeit zu erhalten, mußte dort ein ähn- 
fiches Inftitut gegründet werben, Goethe übernahm die Eorge dafür 
und brachte, den Ungläubigen zum Troß, die Jenaifhe Alfgemeine 
Literaturzeitung (feit 1804) zu Stande, die er mit Beiträgen zu verjehen 
Ni) verpflichtet Halten mufte. Die borjäglichen langen Recenfionen ex 
professo den Fachgelehrten überlafjend, fuchte er geiftreihe Männer zu 
gelegentlichen Mittheilungen zu beranlafien, die ih an ohnehin gelejene 
Bücher anjchliegen jollten. Ex jelbft jehrieb mehrfache Heine Beiträge 
diefer Art, von denen er nur eine Auswahl, wie die über Reiharbtz 
Briefe, Napoleon und das franzöfifche Volk, in jeine Werte aufnehmen 
ließ. Bon den größeren Auflägen Teint feiner übergangen zu jein, 
Der beveutendfte darımler ift der über die Gedichte von 3. 9. or. 
Wer Goethes Berhältnig zu Voß, der damals in Jena lebte und den 
Goethe dort dur) jede mögliche Begünftigung feftzuhalten juchte, nicht 
fannte oder fich nicht bergegenmwärtigte, Tonnte dieje Tiebevoll eingehende 
Entwihung eines Dichters aus feinen in den Gebichten deutlich) aus- 
gejprochenen äußeren und inneren Buftänden nicht begreifen und ogar 
geneigt fein, das Ganze für Ironie zu halten. Goethe war davon weit 
entfernt. €3 ift wahr, die Mufen und Örazien in der Mark, jene Heitere 
Beripottung des Natürlichfeitsprincips, Das der Werneuder Schmidt in 
jeinen Gedichten handhabte, waren au Bojens Mufen, und Goethe 
folgt ihren Schritten mit einer bewunderungSmürbigen Aufmerkjomfeit, 
ohne diefe Voefie zu verurtheilen. Er ftellte diefe "vorzüglich der Natın, 
und man Tann jagen, ber Wirklichkeit gewidmete Ditungsweiie zwar 
mit Ho, aber er findet eine energifche Natur mit ih jeldft und mit 
der Außenwelt im Einflange und darin die unerläßlichen Grundforde- 
tungen an innen Gehalt befriedigt, aber er findet auch den Sieg der 
Form über den Stoff in diefen Gedichten, in denen ‘zu einer echt deut- 
ihen wirklichen Umgebung eine vet antike geiftige Welt fi gejelle. 
Er fieht einen Dichter, der mit fefthaltender Eigenthümlichfeit das Eigen- 
thümliche jedes Jahrhunderts, jedes Volkes, jedes Dichters zu ihäßen 
wußte und die älteren Schriften uns mit geübter Meifterhand dergeftalt 
herüberreichte, daß fremde Nationen fünftig die deutfche Sprade alz 
Vermittlerin zwifchen der alten und neuen geit Höchlich zu jhägen ver-
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bunden find. Die perfönlichen Abfichten Goethes bei diefer Reconftrucz 
tion eines bon ihm fo dilparaten Digters, Boh feftzuhalten, ihm zu 
zeigen, Daß er vberftanden werbe, ih Vertrauen einzuflößen für den 
Tall feines Bleibens, diefe Abfiht Tann den Aufjag erläutern, würde 
ihn aber nicht rechtfertigen, wenn er irgend ettva8 enthielte, was Bofjens 
nüchterne Natürlichkeitspoefte anders erjeheinen laffen wollte, als jie war. 
Uber in Diefer gejammelten Dronung einer Fülle von Einzelzügen zu 
Einen Bilde, das über den Abgehildeten nicht Hinausreicht, Tiegt ber 
muftergültige Charakter der Arbeit, die man nur alg funftmäßige Analyje 
eines Öegenftandes, der an fi) gleichgültig jein fan, zu betrachten 
braudjt, um ihren Werth zu fehägen. E3 Ing aber noch eine andre Be- 
deutung darin. Voß war, eben feiner Nüchternheit und Natürlichkeit- 
poefie wegen, ein Xergernik für die iomantifhe Schule, die ihn mit 

 Nedereien verfolgte. Indem Goethe fi) des Dichters annahın und das 
Hafitihe und proteftantijche Element diejes Charakters mit Fräftigen Zügen 
hervorhob, zeigte er den Romantifern, die um ihn warben, dag zwifchen 
feinen und ihren Gefinnungen eine nicht auszufüllende Muft Tiege. In 
ähnlider Weije Harakterifierend tie bei Vof verfuhr er bei den Gedichten 
Hebels und Grübels, nur weniger eingehend, mehr die allgemeinen Züge 
Janımelnd. Hebel, der in anmuthigfter Weije die Natur belebt und ver- 
förpert, und Grübel, der mit Bewußtfein ein behaglicher, immer heilrer 
und Ipabhafter Nürnberger Philijter ift, jchrieben beide in Dialeft ihrer 
Gegend, jener in dem naiven des Wiejenthals, diefer in dem umange- 
nehm breiten ver fränkifchen NReicheftadt. Das Berhältnig beider Dichter 
zu ihrem Lofal und ihrer Sprache ftelft Goethe jehr einfach und treffend 
vor Augen. Mit diejen Kritifen führte ex vie Dialeftpoefie gleichjam in 
die Literatur ein, deren Fortwucern dur‘) alle Gegenden Deutihlands 
die Literatur der gemeinjamen Sprache faft zu erftiden droht und mit 
den politiihen Einheitsbetrebungen geradezu im umgefehrten Berhältnig 
fteht. Goethe wies ver Dialeftvihtung eine nievre, Iofale Bedeutung 
an, und darüber hinaus follten fid) diefe Erzeugnifie nicht erheben wollen; 
vollends nicht, wenn fie den naiven Charakter gegen den ironiichen oder 
jatirifchen vertaufchen. Masteraden find anmuthig, wenn fie nicht über 
ihre Orenzen gehen; too fie daS Leben verdrängen wollen, ervegen fie 
Widerwilfen und Widerfpruc, wie alles, was fich über jeine Beftim- 
mung erheben mödte In diefem Sinne trat Goethe den Gedichten 
Hilfers, eines Autodivakten aus der Kaffe der Handarbeiter entgegen, 
in denen er Ausbilvung, aber feinen Charakter fand. Hiller Hatte fie) 
Sprade und Formen angeeignet, einen individuellen Gehalt aber nicht 
binzugethan. Goethe prognofticierte, er werde bleiben wie er jet und, 
wenn man ihn als Dichter verziehe, nur eine Talfche Stelle in der
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bürgerlichen Gejellfchaft juchen, in ver ihm allenfalls nur die eines ernft- 

tihehuftigen Rathes einzuräumen jei. Hiller dachte vernünftiger über 

ih, alS feine Gönner getdan, und Tehrte zu jeiner medjanijchen Bee 

Tchäftigung zurüd. Ward Goethe hier Ausbildung ohne Charakter, jo 

erfannte er den Liedern des Knaben-Wunderhorns die größte harafte- 

riftiiche Mannigfaltigfeit zu, aber feine Ausbildung. Kunft fiehe in diejen 

Gedihten, die man Volkslieder nenne, ob jie gleich eigentlich werer vom 

Bolfe noch fürs Nolf gedichtet worden, mit der Natur in Conflict, und 

eben diejeg Werben, biejes wechjeljeitige Wirken, diejes Streben jeine 

ein Ziel zu fuchen und habe fein Biel fchon erreicht. "Das wahre die)- 

terijche Genie ift in fich jelbft vollendet; mag ihm Unvollfommenheit der 

Sprade, der äußern Technik, oder was jonft will, entgegenstehen, es 

befigt die höhere innere Form, der dod amı Ende alles zu Gebote fteht, 

und wirkt jelbft im dunklen und trüben Element oft herrlicher, als e3 

fpäter im Flaren vermag.” — Einige andre Producte epijher oder dra- 

matifher Gattung dienen dem Kritifer zu gelegentlichen Bemerkungen. 

Eingehend ift die Kritik über Collins NRegulus, an dem bejonders lehr- 

reich gezeigt wird, wie hifterijche Stoffe mit der Wahrheit ihrer Details 

dem dramatifchen Dichter zum größten Hindernig werden. Der wunder- 

lie Athenor des Mannheimer Profefjors ver Ditkunft, A. v. Klein, 

fommt übel weg. Klein ließ bei neuen Auflagen Goethes jtärkiten Spott 

abdruden und gab die Baraffelftellen aus Wieland und jeinen Gedichte 

ohne ein Wort der Bertheidigung. Die Recenfionen längft vergeffener 

Schaufpiefe und Romane haben fein bejonteres nterejfe mehr, nicht 

einmal durch gelegentliche alfgemeine Bemerkungen, da fie fi} auf die 

Analyje beichränfen und mehr ten befreundeten Berfaffern zu Gefallen, 

als des Publifums wegen gejehrieben wurden. Denjelben Entftehungs- 

grund haben auch die meiften ver Necenfionen aus jpäterer Zeit, die für 

“Kunft und Altertum? gejehrieben wurden und al3 öffentliche Anerfen- 

nung eingefandter Werke gelten fonnten. Mitunter fam e8 faum jo 
weit. Goethe geftand offen ein, daß er, wenn er and) da Buch ge- 

lejen, ih nicht aufgelegt jehe, zu urtheilen, zu entwideln, und jchaltete 
dann einen auf Erjuchen exiheilten Befcheid’ jeiner literarifchen Gehüljen 
ein oder begnügte fi damit, Aphorismen, mie er fie über einzelne 
Stellen in jeine Schreibtafel notiert hatte, öffentlich mitzuteilen. Zus 
mweilen gab er einen Auszug des Inhalts, den er mit einigen Bemer- 

fungen eintahmte. Wlle Lectüre, bie hier £eiprodhen wurde, war eine 

lediglich zufällige, durchaus ohne Rüdficht darauf, ob das Werk für ihn, 

für den Autor oder für vie Zeit bedeutend war. Weber vorn den No- 

mantifern während des Krieges, noch don denen nad) tem Frieden, weder 

von den Gejellihaftspichiern ver Neftaurationgzeit, no von jungen auf-
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firebenden Talenten, die fi) jpäter bewährt hätten — Nüctert und Paten 
ausgenommen — ift in diefen Blättern Auskunft zu finden. Vreilich, 
die deutihe Literatur feiner fpäteren Jahre planmäßig zu verfoigen, 
fonnte für ihm wenig Unziehendes haben. Seine Wirkjamfeit erichien 
twie verloren. Das jchöne Univerfum, das er in fid ausgebiltet hatte, 
fand er bei feinen der SJüngern und Jungen als Lebeneaufgabe wieder, 
Man Iebte und dichtete vejultoriich in den Ing hinein, al ob die Lite- 
tatur von born anfangen müffe, und wo fi ein Anfnüpfen zeigte, war 
e3 mehr an Schillers, ald an Goethes Richtung, und auch hier war 
mehr das Patriotiiche alS das Künftlerijche das Wirfende gemweien. Aus 
jenen Dichtungen der idealen Periode, in welchen das Shiefal innerlich 
bezwungen wird, war eine parodiftiiche Ahart evwadjien, die Scidjals- 
tragödie, wo daS ganze Schiefjal in begangenen Verbredien oder erlittenen 
Unglüdsfälfen beruhte und eher in das Griminalgericjt oder die Klinik, 
als auf das Theater verwi.e. Ws Goethe vie Maklabäer von Werner 
und "das Bil’ von Houmwald Fennen gelernt, machte er einen Eid 
unter die deufichhe Literatur und kümmerte fi) nicht weiter um PVerententes 
oder Unbereutendes; nur was ihm jeine Umgebung zuführte, benußte er 
als Vehikel, um gelegentliche Bemertungen darüber aufzuzeichnen. Allein, 
wenn man in Bezug auf einzelne Erjejeinungen in diefen Necenfionen 
und Bevorwortungen auch nicht viel an fi) VBereutendes finden mag, 
Goethe Tieß e8 auch in jeinen hohen Zahren nicht an gewihtvolfen Be- 
tradiungen fehlen, wern er allgemeinere Nüsfbliefe und freiere Blice in 
jeine Zeit warf. Da treten die wenn au nur jfizzierten Aufjäge: 
"Teutfche Sprache, Ueber das Lehrgedicht, Epochen ter Literatur, Neuefle 
deufihe Voefie, Für junge Dieter’ beventungsvoll und gehaltreid) ber= 
vor. Er erinnert daran, daß, wenn eine gemilfe Epoche hindurd) in 
einer Sprache viel gejchrieben und in derjelhen bon vorzüglichen Talenten 
der lebendig vorhandene Kreis menjhlicer Gefühle und Schieiale durd)= 
gearbeitet worden, dann der Zeitgehalt und die Sprache zugleich exichöpft 
jet, jo dab num jede mäßige Talent fidh der vorliegenden Ausdride 
al8 gegebener Bhrajen mit Bequemlichkeit bedienen Fönne. Dieje Bes 
ftätigung des mehr als zwanzig Jahre älteın Xeniong von der Sprade, 
die für uns dichfet und denkt, wird noch lange wiederholt werden dürfen, 
613 ver neue Zeitinhalt neue Ausdrudsweifen gefunden hat, denn bis 
jeßt ftehen wir bei jehr verjchiedenem Gehalt nod immer innerhalb ver 
von Goethe und Schiller geichaffenen Sprache, wenn au ihr Stil — 
nicht der grammatifche — längft verlafien ift. Anfnüpfend an jene vurd) 
die Sprache möglich gewordene Gemeinbifdung ver deutfchen, entwidelt 
Gsethe in den Worten für junge Dichter, gleichfam als Bermägtnii, 
das Gefährliche diejes Zuftandes, ver «8 geftattet, Empfindungen, bie



XV Deutjche Literatur. 

nicht ausfchliekliches Gigenthum des Individuums, jondern Gemeingut 

der Jugend find, in Formen auszufprechen, die zum Gemeingut de gebil- 

deten Volkes geworden, und fi) demnad für dichterifeh begabt und be= 

rufen zu halten, 6i8 die Erfahrung mit der Ueberzeugung fi) auforingt, 

daß poetijher Gehalt erft durch den Lebenzgehalt erworben wird, den 

eine Selöftbildung vorhergehen muß und zwar eine Eelbftbildung im 

fünftleriiden Sim, eine harmonifche Vervollfommnung der Geijtes- umd 

Seelenkräfte, die eine Harmonie mit der umgebenden Welt in fi) ichliet.
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Becenfionen in die Fcankfurter gelehrten Anzeigen 

der Jahre 1772 und 1773, 

Allgemeine Theorie der fhönen Künfte, in einzelnen, nad 
alphabetifher Ordnung der Kunftwörter auf einander 
folgenden Artikeln abgehandelt, von Johann Georg 
Sulzer. Erfter Theil von X bis 2. Seipzig 1771. 
Dei Weidmanns Erben und Neid. 4. 568 ©. 

Wir glauben, e8 Fan ein Werk der allgemeinen Erwartung 
nicht entfprechen, weil e3 nad) einem ven Kräften des Verfaffers, 
aber nicht der Natur feines Stoffs angemefjenen Plan ift bear: 
beitet worden; e8 Tann bei einzelnen Vollfommenheiten ein mageres 
Ganzes darjtellen, und doch von derjenigen Eeite, wohin ihn fein 
vorzüglides Talent 309, ein Monument feines Urhebers bleiben. 
Herr Sulzer umfaßte einen Weltfreis von Materie; feine Schul: 
tern waren zu Schwach: ev jonderte alfo ab, tvas fie nicht tragen 
fonnten, und handelte hierin als ein Mann, der für die Sadıe 
der Wahrheit und feines eigenen Ruhmes forgte. 

ES enthält diefes Buch Nachrichten eines Mannes, der in 
das Land der Kunft gereift ift; allein ev ift nicht in dem Lande 
geboren und erzogen, hat nie darin gelebt, nie darin gelitten und 
genofjen, nur Obfervationen, aber nicht Experimente hat er 
angeftellt. Cs it Bolybius, der Taktiker, und nicht Thucy: 
dides und Kenophon, der General; Hume, der Eeribent, 
und nicht Burnet, der Staatsmann, der fehreibt. Wir wollen 
ihn felbit hören, toa3 er von feinem Plane fagt: 

„sh babe über die ihönen Künfte als Philofoph mb 
gar nicht al3 ein fogenannter Kunftliebhaber gefchrieben.
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Diejenigen, die mehr curiöfe als nügliche Anmerkungen über 

Künftler und Kunftfachen hier fuchen, werben fich betrogen finden. 

Auh mar es meine Abficht nicht, die mehanifchen Negeht der 

Kunft zu fammeln, und dem Künftler, fo zu Tagen, bei der Ar- 

beit die Hand zu führen. Zudem bin ich Fein Künftler, und 

weiß wenig von den praftifchen Geheimniffen der Kunft. Für den 

Liebhaber, nämlich nicht für den curiöfen Liebhaber oder den 

Dilettanten, ber ein Spiel und einen Zeitvertreib aus den jchönen 

Künften macht, fondern für den, der den tvahren Genuß von 

den Werfen des Gefchmads haben foll, babe ich dadurch gejorgt, 

daß ich ihm viel Vorurtheile über die Natur und die Anwendung 

der [hönen Rünfte benehme; daß ich ihm zeige, was für großen 

Nusen er aus denfelben ziehen fünne; daß ic ihm fein Urtheil 

und feinen Gefchmad über das wahrhaftig Schöne und Große 

Ihärfe; daß id) ihm eine Hocadhtung für gute und einen Cfel 

für Schlechte Werke einflöße; daß ich ihm nicht ganz umfichere 

Merkmale angebe, an denen er das Gute von dem Schledhten 

unterfcheiden Fan.” 
Diefes war der Wlan, den fih Herr Sulzer vorgefchrieben 

hatte; allein war e8 der einzige und befte zur Yortfchreitung der 

Kunft? Und war diefes Werk überhaupt das überlegte Unter 

nehmen eines Mannes, der mit Scharfficht des Geiftes und Chr: 

lichkeit des Herzens das unermeßliche Feld überfieht, das er zu 

bearbeiten unternimmt? Die wefentlihen Mängel entfpringen 

wohl aus der erften und wahrften Quelle, weil es unmöglich, ift, 

dak ein einziger Mann alle dazu erforderlichen Kenntnifje in ji) 

vereinige. Wir fennen ein Genie in Deutfchland, das den bil- 

denden Geift Platos mit der taftenden Erfahrungsphtlofophie und 

dem mannigfaltigen Neichthume des Kunftrichteriwifjeng vereinigt; 

"und doch glauben mir, diefer Mann würde die Theorie der 

Kunft nur in Oefellfhaft eines Leffing, Heyne, Ramler, 

Sulzer angreifen wollen, und die Literatur eine Hagedorn, 

Füpli und Heineden zu Nathe ziehen. Nächftvem ift das 

Auditorium des DVerfaffers zu Hein gewählt. Warum darf der 

Kunftliebhaber nicht über die Kunft zuhören? Wir, die wir, 
nad) des Berfaflers Ausorud mit den Künften Unzudt 

treiben, hätten immer gemwünfcht, daß er, als Philofoph, uns
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aus allgemeinen Grumdfägen die mannigfaltigen Phänomene er- 
flärt hätte, von denen der Virtuofe jagt: Das muß fo fein! 
das läßt! das thut Wirkung! Immer ein Bihchen mehr 
Dogma und dafür weniger moralifche Predigt über unfere Un- 
zucht! 

Die piychologifchen Erklärungen abftrafter Seen machen bei: 
nahe zivei Drittheile des Werks aus; fie find meift nach dem 
einmal fejtgefetten Plane gut gefchrieben und find Beilagen zu 
dem Nuhme des Berfaffers, als eines unferer eriten Zandiwirthe 
der Vhilofophie, der Einöden in urbares Land zu verwandeln 
weiß. Allein aud in diefen Artikeln wünfchten wir nicht bloße 
Darzählung der Markfteine, fondern Bemerkung der Pläge, wie 
fte verjtellt werden Fünnen; aud immer ein wenig Baconifdhe 
Vilderftürmerei, Fingerzeig und Ahnung zu Entvedungen Co: 
lumbs. Wir wundern uns, daß der Verfafier dem Faden nicht 
gefolgt ift, den Leffing und Herder aufgewwunden haben, der 
die Orängen jeder einzelnen Kunft und ihre Bebürfniffe beftimmt. 
Nachdem die Herren Theorienjchmiede alle Bemerkungen in ber 
Dichtlunft, der Malerei und Eculptur in Einem Topf gerüttelt 
hatten, jo wäre e8 Zeit, daß man fie wieder heraushbolte und 
für jede Kunft fortirte, befonder® die der Seulptur nd Ma: 
levei eigenen Grundfäße. Allein dazu gehört freilich eine nod; ° 
zu erfindende Piychologie, zu der alle Jahre vielleicht nur Ein 
Brudjftein Erfahrung binzufommt. Wir vermifien gerade Dagegen 
dasjenige, tva3 in einem nad) alphabetifcher Drdnung abge: 
theilten Werke vorzüglich ftattfinden Tann, d. i. Kritik, Lite: 
vatur, Charakteriftil einzelner Künftler. Der Recenfent 
weiß aus eigener Erfahrung, tie undankbar es ift, in einer nad) 
Epochen abgetheilten Abhandlung über die Kunft das Porträt 
eines großen Mannes an das andere zu ftellen. So richtig jede 
einzelne Zeichnung -fein mag, jo ermübet fie doc; den Geift des 
Lejer8; allein wenn er jie unter jeden Buchftaben vertheilt an- 
trifft, jo gefällt e8. Der Verfaffer hat es mit einigen Büften 
des Alterthums verfucht, allein den Muth finfen Iaffen, da die 
Öalerie der neueren Zeiten zahlreicher wurde. Sinbefjen ijt die 
Mannigfaltigfeit no, nicht Entfhuldigung genug für die gänz 
lie Abwefenheit, und das Genie war zu allen Beitaltern eine
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fo fparjame Erfcheinung, daß die Sammlung und Auswahl der 

Charaktere gewiß Feine Mafje geworden fein würde. E. 459 

fpricht Herr Sulzer jelbft für diefes unfer pium desiderium, „Es 

würde angenehm fein und zu näherer Kenntnig des menschlichen 

Oenie3 ungemein viel beitragen, wenn Kenner aus den berühm: 
teften Werfen der Kunft das befondere Gepräge des Genies der 

Künftler mit pfychologifher Genauigkeit zu beftimmen fuchten.” 

Man hat e3 zwar mit einigen GSenien der erften Größen ver- 

fuht; aber was man in diefer Art hat, ift nur noch als ein 

Ihmwacer Anfang der Naturhiftorie des menjchlichen Geiftes an: 
zufehen. Dazu gebürt freilich mehr ala Sunius de pietura 

veterum, Örapina, du Bo3, Brumoy, und alle Collectaneen- 
fammler alter und neuer Zeiten! 

Sn Anjehung des Blans haben wir ferner bemerkt, daß die 

Theorie für den Liehhaber der Kunft, der noch nicht zum Kenner 

erwachfen ift, nicht genug zufammengehalten wird, jondern dag 

dasjenige, was unter Einem Artikel hätte ftehen und worauf man 
in den andern nur hätte verweifen dürfen, zu jehr auseinander 

gerückt it; und dadurd) geht der Augenpunft verloren. 3. B. 

Entwurf, Anfang, Ende, Ganz, Anordnung hätte Einen 

Artikel formiren fönnen, fo wie Falten und Gewand, Falfung 

und Begeifterung, Beweis, Bemweisarten und Beweis: 

gründe, Einheiten und Drama. 

Wir würden undanfbar fein, wenn wir nicht bemerken 
wollten, welche Artifel vorzüglich unfern Beifall gefunden haben. 

Dabin gehören: Anordnung, Ausdrud, Baufunft, Bau: 

meifter, Charafter, Comddie, eigenthümlidhe Farbe, 

Entfernung, Farben, Gedidt, Gefhmad, Haltung 

v.a.m. Sn allen bemerft man das vorzügliche Talent bes 

- Bhilofophen, die veriiceltftien Joeen der Empfindung ausein- 

anberzufegen, und aus den erjten Kräften der menfchlichen Seele 

berzuleiten. Dagegen wird e3 uns erlaubt fein, auch die Fleden 

anzuzeigen. Zumeilen fcheint der Berfafjer fein Auditorium aus 
den Augen zu lafien, und nicht zu bebvenfen, daß hier muß ge 

lehrt und nicht converfirt fein; zum Beifpiel bei dem Ar: 
tifel Abdrud hätte man für den Gelehrten, der fein Kunftfenner 

ift, der PBaften gevenfen follen; denn font glaubt ein Seber, 

.
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man habe nur Abdrüde in Siegelladt und Schwefel nöthig, um 
eine Zippertiche Fabrik anzulegen. In der Anordnung wird 
zweimal der pyramidalifgen Öruppirung gevadt, allein 
doc nicht der vechte Fleck fo getroffen, daß biefer fonberbare Lehr: 
fat des Michel Angelo für den Untoiffenden anfhaulid wird. 
Der Artikel Allegorie ift lang, allein toir fürchten, daß bei 
diefer Reife um die Welt die Heine Snfel vorbeigefchifft worden, 
to die eriten Beftandtheile zu finden waren, nach denen man 
die Allegorie Fomifcher und ernjter Oattung vom Homer 
bi8 auf Swift hätte oronen Eönnen. Antike: Hier ift ein 
menig Literatur, aber alles fo untereinander angegeben, wie 
bei einer Stodhaufifchen Bibliothek. Die Artikel Horaz, Ana: 
freon, Homer überlaffen wir den Kennern, um über ihre Boll: 
ftändigfeit, Richtigfeit oder Dürftigfeit das Endurtbeil 
auszufprehen. Geht fchiefe Eremmpel find uns aufgeftoßen, wenn 
unter andern bei der Erfindung bemerkt wird, daß der Geift 
im Hamlet zu dem Geift in der Semiramis Gelegenheit ge: 
geben habe. 

Durch das Ganze herrfcht überhaupt eine beftändige Straf: 
predigt gegen Wieland, Gleim und Jacobi. Hingegen find 
fait alle Beifpiele des Großen und Erhabenen aus der Noadhide 
genommen. Nachdem fi; die Wafler ver epifchen Sündflut in 
Deutihland verlaufen, fo bätte man die Trümmer der Bobmer- 
Ichen Arche auf dem Gebirge der Andacht weniger Bilgrime über: 
lajjen önnen. Wäre Herr Eufzer felbft ein Dilettant, fo würde 
fein Runftfyftem nicht trübfinniger Eifer, fondern beiterer 
®laube fein, der nie fhmählt. Ueber die Moralität feiner 
Schriften ift der Berfafier des Agathon und der Mufarion 
bei allen gefunden Köpfen längft gerechtfertigt, und Kenner des 
menschlichen Herzens mögen entjcheiden, ob eine Leitung und Ver: 
feinerung de3 Gefühls durch Blumenpfade einer lachenden Land: 
Thaft nicht gefchwinder zum Siel führe als die Fürzefte mathe 
mattjche Linie des moraliichen Raifonnements,
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Ueber den Werth einiger Deutjhen Dichter und über andere 
Gegenftände, den Geihmad und die fhöne Literatur 

betreffend. Ein Briefmechfel. Erites Stüd. Frankfurt 

und Leipzig 1771. 8 20 Bogen, 

E3 ift eine undankbare Arbeit, wenn man Keger retten joll, 

wie e3 diefe Verfaffer in Anfehung der allgemeinen Drthodorie 

des Gefchmads find, gegen die fie fih auflehnen. An Gellert, 

die Tugend und die Religion glauben, ift bei unferm Publikum 
beinahe Eins. Die fogenannten Freigeifter in Sachen des Genies, 

worunter leiber alle unfere jebt lebenden großen Dichter und 

Kunftrichter gehören, hegen eben die Grunbfäße diefer Brieffteller; 

nur find fie fo flug, um der lieben Ruhe willen eine ejoterijche 

Lehre daraus zu bilden. Es thut uns leid, daß diefe Verfafler 

die Regeln einer Erbauungsfhrift verfannt und nicht mehr er 

laubte Charlatanerie bei ihren Patienten angewendet haben. Sie 
toollten den lallenden, jchlafenden und Hlinzenden Theil des Bublt- 

fums euriren und fie fangen dabei an, daß fie ihm feine Buppe 
nehmen. Bilverftürmer tollen einen neuen Glauben predigen! 

Gelfert ift bei ihnen ein mittelmäßiger Dichter ohne 

einen Sunfen von Genie; das ift zu hart! Gellert ift gewiß 
fein Dichter auf der Scala, vo Dffian, Klopftod, Shafipeare 

und Milton ftehen, nad) dem Mapftab, womit Warton mißt, 
und mo jelbft Pope zu Turz fiele, wenn er den Brief feiner 

Heloife nicht gejchrieben hätte; allein hört er deswegen auf, ein 

angenehmer Fabulift und Erzähler zu fein, einen wahren Einfluß 

auf die erfte Bildung der Nation zu haben? Und hat er nicht 
durch vernünftige und oft gute Kirchenlieder Gelegenheit gegeben, 
den Wuft der elenveften Gefänge zu verbannen und wenigitens 
toieder einen Schritt zu einer unentbehrlichen Verbefferung des 
Kirchenrituals zu thun? Er war nichts mehr als ein Bel Efprit, 
ein brauchbarer Kopf; allein muß man ihm daraus ein Verbrechen 
machen und fi) wundern, wenn der gemeine Haufen nur Augen 
und Ohren für dergleichen Art von Schrififtelern hat? Nicht 

allein bei ung, fondern in allen Ländern wird die Anzahl ver 

denfenden Menfchen, der wahren Gläubigen immer eine unfidt- 

bare Kirche bleiben. Der Necenjent ift Zeuge, daß der jelige
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Mann von der Dichtlunft, die aus vollem Herzen und wahrer 
Empfindung ftrömt, weldhe die einzige ift, feinen Begriff hatte. 

Denn in allen Vorlefungen über den Oefchmad hat er ihn nie 
die Namen Klopftod, Kleift, Wieland, Gefner, Öleim, Leffing, 
©erftenberg weder im Guten nod im Böfen, nennen hören. Bei 
der Ehrlichkeit feines Herzens läßt fich nicht anders fchliefen, als 
daß fein Berftand fie nie für Dichter erfannt bat. Es war 
vielleicht auch natürlich, daß er, bei der gebrochenen Gonftitution 
jeine3 ganzen Welens, die Stärke des Helden für Muth des 
Rajenden halten mußte, und dag ihm die Klugheit, die Tugend, 
die nad Wieland die Stelle aller andern zumeilen in biefer 
Welt vertritt, anrieth, nichts von diefen Männern zu fagen. 

Wir wünfhten, daß die Ausfälle der Verfafjer weniger heftig 
wären; die Redensarten dethronifiren, aus der Schanze 
verjagen und dergleichen Hlingen zu feindlich oder zu niedrig. 
Sndefjen ift diefe Schrift fein Gemäfche, wie man fie unter diefem 
Titel dem Publitum hat aus den Händen räfonniren mollen. 
Unter der nachläffigen Weitfchmeifigfeit diefer Briefe verfennt man 
nie die denfenden Köpfe, und mir empfehlen die Erinnerung 

über die Journaliften gleich zu Anfang, die Bemerkung über 

den Unterfchied der Fabel ©. 142 und 148, die Rettung 
Miltons gegen die Ausmeffungen des Heren Profeffor Käftner 
©. 164, über das Lehrgedicht ©. 195, und die vortrefflichen 
Gedanken über Wielands Berdienft als Lehrdichter in der 
Mufarion ©. 196, die Rangordnung Gellerts mit Dufd) 

und 143 ©. 200, den Augenpunft, woraus fie die Gellertihe 
Moral betrachten ©. 243 und 250, und den ganzen Schluß 
unfern Lefern zur Beherzigung. Borfaß zu Schaden fieht man aus 
dem Detail der Kritifen; allein deswegen find fie nicht unrichtig. 
Man hat unter den Fabeln freilich nicht die beften gewählt, und 
bei den Erzählungen die fehmwache Seite Gellerts, das ift, die 
Malerei unterfucht, und ihn am Ende gar mit Ariofto ge: 
mefjen. Wir find aber doch verfichert, daß diefe Produktion mit 
allen ihren Sauren Theilen ein nüsliches Ferment abgibt, um das 
erzeugen zu helfen, was fir dann Deutschen Gefhmad, 
Deutihes Gefühl nennen würden.
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Schreiben über den Homer, an die Freunde der Griehifhen 
Literatur. Bon Seybold, Brofeffor in Jena. Eifenad 
1772. 8 51. 6©. " 

Herbei, meine jungen Freunde, herbei! die ihr euch Längjt 
nach dem Anfhauen Homers gefehnt, euch ift ein neuer Stern 
aufgegangen, ein neuer Marfchall, einzuführen zum Throne des 
Königs, ein neuer Brophet, der fein Handwerk meifterlich treibt! 
Erft Klagen über diefe legten Zeiten, über die Molke der Str: 
lehrer, die herumtaumeln, das VolE zu verführen, und fprechen: 
Sieh Homer ift hier! Homer it dal „Sch aber,“ ruft er, 
„bring euch ins Heiligthum: nicht nur zu ihm, auf feinen Schoof 
jeß ich eudy, im feine Arme leg ich euch! Herbei, ihr Kindlein!” 

Wärs nur eine Büfte des Altvaters, vor die er euch in: 
zwischen ftellte, euch deutete auf der hohen Gtirne würdige Run- 
zeln, auf den tiefen Blid, auf das Echweben der Honiglippe, 
daß der heilige Sinn der überirbifchen Geftalt über euch Fäme, 
ihr anbetetet und Wärme und Muth eu entzündete! welcher ift 
unter euch fo unglüdlich, der neologifeh Fritifh fragen dürfte: 

‚ warum bededt ex den Fahlen Scheitel nicht wohlanftändig mit 
einer Berrüde? 

Hinaus mit ihm! daß er Brofefior Seybolds Fingerzeige 
Tolge, herumgetrieben werde in Müften, wo fein Wafier ift. 

Aljo den Charakter Homerifcher Gefänge zu beftimmen, tritt 
er auf, anzugeben, was und wie Homer gedichtet hat, den Maf;- 
jtab zu bezeichnen, wornad, feine Fehler und Schönheiten zu be 
rechnen find! . 

Fürs erjte denn Homers Stoff, und wie er weislid) den 
interefjanteften für feine Nation wählte — den Trojanifchen 
Krieg zur Jlias, deffen Folgen zur Odyffee. 

Der Trojanifhe Krieg Stoff zur STias! Man follte 
denfen, ev Tenne nur das Gedicht aus der Ueberfchrift; aber der 
Herr Brofefjor habens gelefen, fchlimmer! ftubirt, immer fchlimmer! 
Wer intereffiet fih einen Augenblid für Troja? Steht nicht 
durchaus die Stadt nur als Eouliffe da? ft zum Unfange die 
Rede von Eroberung der Stadt oder von vas anderm? Erfährt 
man nicht gleich, Troja wird troß aller Bemühungen der Griechen
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dießmal nicht eingenommen? Gebt ja faum einer einmal einen 
Fuß an die Mauer. Sft nicht das Hauptinterefje des Kampfs 
bei den Schiffen? Und dann die Handelnden! MWeffen tft das 
ntereffe, die Griechen oder des Achilles? Wenn Homer feiner 
Nation fehmeiheln wollte, wars ber Weg, Das Unglüd ihres 
Heers dur den Eigenfinn eines Einzigen beftimmen zu lafjen? 
Do ift Nationalzivedf im ganzen Gedicht? Der Verdruß und die 
Befriedigung eines Einzigen, woran die Nation Theil nehmen 
mußte als Nation, ift bie und da das Detail, nirgends das Ganze. 

Nun Stoff der Ddyffee! Rüdfehr der Griechen! 
Der Öriechen? oder eines einzigen, einzelnen, und nod) dazu bes 
abgelegenften der Griechen, vefjen Rückkehr oder Nichtrüdkehr nit 
den mindeften Einfluß auf die Nation haben fönnte? Und auch hier 
tieber fucht der Herr Profeffor das Sntereffe in der gänzlichen 
Revolution diefer zivanzig Sabre, in der entferntejten Nebenidee. 

Er fommt auf Homers Art, den Stoff zu behandeln, 
und fragt, nad Anlaß feiner trefflichen Pramiffen: Wer gab 
Homeren ein, den Trojanifchen Krieg und die Nüdfehr der Grie- 
chen befonders zu behandeln? Warum theilte ex die Slias und 
Ddyffee? Und mehr folde Warums, die ihm die Ungereimtbeit 
beantivorten mag, die fie ihm eingab, Ferner plappert er dem 
Horaz nad: „Wer lehrte ihn, die Lefer in die Mitte der Be- 
gebenheit reißen?” Das ift doc nur der Specialfall der Döyffee, 
um au Gefchichte der Einheit näher zu bringen. Daraus hat 
man eine Regel der Epopde gemacht. Und wo erden mir in 
der \jlias in medias res geriffen? Wohl nach dem Seren Bro: 
fellor, da res der Trojanifche Krieg ift. Sf und bleibt aber 
der Zorn des Achilles Stoff der Slias, fo fängt fie unjtreitig 
ab ovo an, ja nod) ehe das ovum empfangen war. 

Darauf vom Einfluß des Zeitalters auf jeine Gedichte! 
Da fängt der Herr Brofeffor wieder von augen an; aud ift das 
Bischen Außenwarf alles, was er Fennt. Bon Krieg und 
Streitbegier, und wie das nicht fo honett und ordentlich zu- 
ging, tie bei uns, dann einen Federftrih, mit dem er das Ne: 
Iigionsverhältnig umseißt. 

Hier endigt fi der allgemeine Theil feiner Abhandlung, 
und der Herr Profefjor fpricht: „Aus diefer Befchreibung, die ich,
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tote man fieht, aus dem Homer felbft zufammengetragen habe” — 

wohl zufammengefihartt, geftoppelt! — „läßt fi der Einfluß, 

den bie Zeit des Trojanifchen Kriegs auf die Sittenbeidhrei- 

bungen und Sprache der Homerifchen Gedichte hatte, angeben.“ 
Da ifts uns denn aucd gegangen wie Leuten, die im Haufe 

eines prahlenden Bettlers innentiren: durdaus die Hoffnung be: 

trogen! leere Käften, leere Töpfe und Lumpen! 

Sitten! Und da, anftatt Gefühl des hödjften Soenls 
menschlicher Natur, der höchften Würde menichlicer Thaten, ent- 

Ihuldigt er den Homer, daß feine Zeit Tapferkeit für die höchfte 

Tugend hielt, daß die Stärke der Leivenichaft den übrigen Stärfen 

gleid) war; entjchuldigt das in dem unbedeutenden Tone profefjor: 

licher Tugenblichfeit, den wir in Deutfchland über die Sitten 

Griehifcher Dieter fchon mehr haben Deräfonniren hören. Umd 

wirft über das noch hie und da fo fein fpöttelnde Vorwürfe an 

unfere Zeiten, daß man deutlich erfennt, er habe tweber jene 

Beiten noch unfere, nod) irgend welche Zeiten bevechnen Tönnen. 
Beihreibungen. Ardhäologifcher Trövelfram! 

Sprade. So wenig, was junge Freunde herbeiloden 

fünnte, als bisher. Mllotria, Eritiiche MWeitläufigfeiten. Doc 

vdünkft ihn Das der Oefichtspunft zu feyn, aus welchem man von 
den wahren Fleden und wahren Schönheiten Homers ur: 

theilen joll. 

Da e3 nun aber auf den Nugen kommt, den ivir aus Dem 

Studium des Homer fhöpfen Fünnen, findet der Herr Brofefior 

auf einmal, dag jein Schriftchen fchon zu lang fei. Uns wenig: 

ftens vünft, das hätte der Hauptziel des Heren Profeffor feyn 

follen, und da ftreicht er dran hin, und aus dem, was er jo 

furz binwirft, Tieße fih auch ohne Lieblofigkeit Schließen — er 
habe bier gar nichts zu jagen gewußt. 

„Ein junges Genie lerne von ihm, Dichter feiner Nation 

werben, wie Birgil.” Wann war Birgil Dichter feiner Nation? 
den Römern das, iva8 Homer den Griechen war? Wann Fonnt 
er e3 fein? Wenn fie fonft nicht? aus ihm lernen, als was 

Virgil, toad Mehrere aus ihm gelernt haben, mit Syacintben, 
20t03, Violetten ihre Gedichte auszupußen, braucht all den 
Aufwand nit. Drum wünfhen mir au zum Beften Homers
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und unferer Literatur Herrn Ceybold feinen Schüler und Nadı: 
folger. Befjer univifjend als fo belehrt. 

Franken zur Griedifhen Literatur. 1, Abfepnitt. Würzburg 
1172. 8 176 ©, 

Unter diefem müftifchen Titel Fommt in Würzburg eine Art 
bon periodifcher Schrift heraus, deren Blan von dem Verfaffer 
©. 4 diefes Abfchnittes erzählt wird. „Er will ung dag Genie 
und den Geift aller Griedhifchen Schriftfteller, Hiftorifer, Dichter 
und Philofophen Fennen Iehren; ex will nachher einen forfchenven 
Did in alle Schriften feiner Driginale wagen; zuerft fie im 
Ganzen, hernad) in ihren einzelnen Theilen betraditen; die Ver: 
bindung des Blans, fo wie die Ausführung deffelben beurtheilen; 
auf Schönheiten und Fehler merfen; die Farbe des Nusdrude 
unterfudhen; Scharffinn, Wis, Enthufiasmus, Moral, Bolitik, 
Richtigkeit ber Erzählung prüfen, und feine Lefer in das Beit- 

alter zurüdführen, in welchem unjer (d. i. jeder) Autor für feine 
Welt fchrieb.” 

Uns fchwindelt! Der Himmel gebe diefem Mann Methu: 
jalems Alter, Neftors Berenfamkeit und das Genie aller feiner 
Autoren zufammen! Was wird er danı nad 960 Jahren für 
ein Werk liefern! Die vorliegenden Blätter, die einen Auszug 
aus der Sliade — Homerum in nuce — ungefähr enthalten, 
bermutblich für die, welche nicht Zeit haben, den Homer zu Iefen 
— diefe Blätter, jagen wir, werden ohne Ziveifel vorausgefchidt, 
um das große Werk nach 960 Jahren damit zu emballiven. Wir 
wüßten nit, was ivir fonft damit zu machen hätten. 

D ihr großen Griechen! und du, Homer! Soma! — — 
do jo überfeht, commentirt, ertrahirt, enucleitt, fo jehr ver: 
wundet, gejtoßen, zerfleifcht, vurd Steine, Staub, Pfügen ge: 
Ihleift, getrieben, geriffen — 

OVdE Ti ol Zodg önzerar, ordE uıv sikai 
"Eodoud. — — 

"95 Tor »dovraı NOxra0es "eoi 
Kai vezvös ep &ivrog — —
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(Berührt nicht Vervefung fein Fleisch, nagt nicht ein Wurm an 

ihm: denn für ihn forgen bie feligen Götter auch nach dem Tode). 

Robert Woods Verjuch über das Driginalgenie des Homer. 
Aus dem Engliihen. Frankfurt am Main. Sn der 
Andreäfhen Buchhandlung. 8. 314 ©. 

Außer der Britifhen befist feine der jegigen Europäifchen 

Nationen den Enthufiasmug für die Meberbleibfel des Alterthums, 

der weder Koften noch Mühe fcheut, um fie, wo möglich, in ihrem 

völligen Ölanze wieder herzuftellen. Wenn neulich der Franzöfifche 
Kaufmann GuYS die alten und neueren Griechen verglich, fo war 

dieß nur eine fpielende Unterhaltung gegen das DVerdienft, dns 

fi Wood um den Homer erworben hat. Sr das Genie diefes 

Dichterpatriarchen einzubringen, fünnen uns weder Ariftoteles 

no Boffu Dienfte leiften. Vergeblich würde man daher hier 

den Kegellram fuchen, den Blair zur Erläuterung des Dffien 

und eine Dame zur Apologie des Shafjpeare angewendet haben. - 

Wenn man das Driginelle des Homer bewundern will, jo muß 

man Jich Tebhaft überzeugen, wie er fih und der Muiter Natur 

alles zu danfen gehabt babe. Ohne die genauefte Kenntniß aber 
der Zeiten und des Drtz, wo er gefungen, wird dieß nie mög: 

lich jeyn. Die Zeiten muß man, da uns außerdem Teine Denk: 

male davon übrig geblieben, aus ihm jelbft, und den Ort durch 

Reifen Tennen lernen. Beides hat die große Schar feiner Aus- 

leger bisher ganz vernachläffigt. Wood ftudirte feinen Homer mit 
philofophifchen Augen, und ftellte Bierauf mehr denn Eine Reife 

in die Gegenden an, die durch die Sliade und Odyffee berühmt 

geworden, und deren phyficaliihe Lage im Ganzen unverändert 

geblieben ift. Er war einer von der Reifegejellfchaft, die fih aus 
den Ruinen von Balbef und Balmyra ein unvergängliches Denk: 

- malerrichtet hat, Er mweihte dem Studium de3 Homer den größten 

Theil feines Lebens, das leider fchon geendet if. Was wir hier 
davon lefen, find nur Bruchitüde eines allgemeinen Commentars, 

den er über den Vater der Dichter fchreiben wollte, und der einzig 
‚ in feiner Art geworden märe, Der Mangel an einer mohlüber-
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dachten Drdnung, viele Lücken und die öftern Fingerzeige auf ein fünftiges ausgeatbeiteteres Werk geben der Abhandlung das An- jehen des Unvollendeten. ndejlen find e3 die Ihäsbarften Frag- mente, Die uns den Verluft des Hauptwerk bedauern maden, wenn nicht der Erbe bes Verfaffers, Herr Bryant, e3 unter feiner Verlaffenfchaft geendigt gefunden hat. Mit den Icharf: fihtigften Bliden dringt er durch die Nebel eines fo fernen Ab: jtandes bis zur eigentlichen Eultur des Homerifchen Beitalters bin: duch, und lehrt e8 uns aus dem philofophifchen Standpunfie der Gefchichte der Menfchheit betrachten. Man fehe zur Probe die Betrachtungen über die damalige Schiffahrt und über die Bildung der Griehifchen Sprache nad. Die Unmviffenheit in diefen Dingen hat unzählige elende Beurtheilungen erzeugt, die leider no vor Rurzem in gewiffen zu Wien herausgefommenen An: merfungen über die Sliade wiederholt torden find. Woods Local- einfihten haben ihn zum Beifpiel in den Stand gejebt, über die Homerischen Majchinen ein neues Licht zu verbreiten, die Vehler der Bopefchen Ratte auseinanderzufeßen, bie berühmte Streitftage über bie Entfernung der Snfel Pharus vom Lande zu entjchet- den u. f. iw. 

Auch Virgils Genie wird bei mehreren Öelegenheiten bortreff- lich betaillirt, Selbft in fo fühnen Muthmaßungen, in die fi ‚ der gefchäftige Geift des Verfafjers verliert, als die über Homers Vaterland, über die Chronologie der Homerifchen Epoche und dergleichen find, muß man in ihm den Denfer beivundern, wenn man ihm auch nicht ganz beipflichten Tann. Aus dem Bude herausgeriffen, muß e3 eine ftolge Behauptung fcheinen, wenn er jagt, daß felbft die Alten ihren Homer nicht fo Local und temporell ftudirt haben, als e8 fih gehört. Liest man aber dag ganze Bud jelbit, fo mird man einräumen, daß bie fritifchen Betrachtungen, die uns von den Alten über den Homer übrig geblieben find, wirklich tief unter den Anfihten ftehen, die ung Mood eröffnet. Zur Ehre des Mterthums wollen wir indefien muthmaßen, daß ihre beiten Unterfuchungen über den Homer ein Raub der Beit geworden find, 
Wood lieh feine Schrift 1769 nur ale Manufeript für Freunde druden. Als ein Gefhent Fam fie nad Öttingen, vo fie Herr
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Heyne ausführlich beurtheilte, defien Recenfion hier der Vorrede 

des Ueberfeers eingefchaltet worden ift. Das Heynefche Lob und 

die Seltenheit des Werke reizte manche überfegungsbegierige Hand, 

darnad) zu tracdhten, aber alle Verfuche ivaren vergebens. Herr 

Michaelis, der Befiser jenes einzigen Exemplars in Deutjch: 

land, fuhte in allen feinen Schriften die Verleger zu loden, um 

e8 dem Meiftbietenden zu verhandeln. Wie der gegenmärtige 

Ueberfeer e3 habhaft geworden fei, hat ex nicht für gut befun- 

den zu eniveden. 
Druf und Bapier machen der Andreäfchen Buchhandlung Ehre. 

Die fhönen Künfte in ihrem Urfprung, ihrer wahren Natur 
und beften Anwendung, betraditet von G. ©. Sulzer. 

Leipzig 1772. 8 85 ©. 

Sehr bequem ind Franzöfiiche zu überfegen; könnte auch 

wohl aus dem Franzöfifchen überjegt jein. Herr Sulzer, der 

nad) dem Zeugniß eines unferer berühmten Männer ein eben 

fo großer Bhilofoph ift, als ivgend einer aus dem Alterthume, 

iheint in feiner Theorie, nad) Art der Alten, mit einer egotert- 

ihen Lehre da3 arme Publicum abzufpeifen, und diefe Bogen 

find, vo möglich, unbeveutender al3 alles andere. 

Die Shönen Künfte, ein Artikel der allgemeinen Theorie, 

tritt bier befonders and Licht, um die Liebhaber und Kenner 

dejto eher in Stand zu fegen, vom Ganzen zu urtheilen. Wir 

haben beim 2efen des ganzen Werks bisher jchon manchen Zmeifel 

gehabt; da wir nun aber gar die Grundfäge, worauf fie gebaut 
ift, den Leim, der die verioorfenen Lerifonsglieder zufammen be- 

Yeben foll, unterfuchen, fo finden mir uns in der Meinung nur 

zu fehr beftärkt, hier fey für Niemand nichts gethan als für den 

Schüler, der Elemente fucht, und für den ganz leichten Dilet- 
tanten nad der Mode. 

Daß eine Theorie der Künfte für Deutichland noch nicht gar 
in ver Zeit fein möchte, haben wir jchon ehemals unfere ©e- 

danken gejagt. Wir befeheiden ung wohl, daß eine folde Mei: 

nung die Ausgabe eines folden Buch nicht hindern Tann; mur
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warnen Fünnen und müfjen wir unfere guten jungen Freunde 

bor dergleichen Werken. Wer von den Künften nit finnliche 

Erfahrung bat, der lafje fie lieber. Warum follte er fich damit 

beihäftigen? Weil e8 jo Mode ift? Er bevenfe, daß er fi 
durch alle Theorie den Weg zum wahren Genuffe versperrt: denn 

ein fchädlicheres Nichts als fie ift nicht erfunden morben. 

Die Shönen Künfte, der Grumdartifel Suberfcher Theorie! 

Da find fie denn; verfteht fih, tuieber alle beifammen, verwandt 

oder nicht. Was fteht im Lexikon nicht alles hinter einander? 

was läßt fih dur foldhe Vhilofophie nicht verbinden? Malerei 

und Tanzkunft, Beredfamkeit und Baukunft, Dihtkunft und Bild: 

hauerei, alle aus einem Loche, dur das magifche Licht eines 
philojophifhen Lämpdhens auf die weiße Wand gezaubert tanzen 

fie im MWunderfchein buntfarbig auf und nieder, und die ver: 

züeten Zufchauer frohloden fi faft außer Athen. 

Daß einer, der ziemlich fchlecht väfonnirte, fi einfallen 

ließ, gewiffe Befchäftigungen und Freuden der Menfchen, die bei 

ungentalifchen, geziwungenen Nachahmern Arbeit und Mühfeligfeit 

wurden, ließen fi unter die Nubrif KRünfte, johöne Rünfte 

elaffificiven zum Behuf theoretifcher Gaufelei: das ift denn der 

Bequemlichfeit wegen Leitfaden geblieben zur Bhilofophie darüber, 

da fie doc) nicht verwandter find al® septem artes liberales 

der alten Pfaffenfchulen.. 

Wir erftaunen, vie Herr Sulzer, wenn er auch nicht dar: 

über nachgedacht hätte, in der Ausführung die große Unbequem: 

lichkeit nicht fühlen mußte, daß, fo lange man in generalioribus 

fi aufhält, man nichts jagt, und höchjftens burd) Deelamation 

den Mangel des Stoffes vor Unerfahrenen verbergen Fann. 

Er till das unbeftimmte Brincipium: Nahahmung der 

Natur, verdrängen, und giebt uns ein gleich unbedeutendes 

dafür: die Verfhönerung der Dinge Er will nach ber 
gebrachter Weife von Natur auf Kunft herüberfchliegen: „Sm der 
ganzen Schöpfung ftimmt alles darin überein, daß das Auge 

und die andern Sinne von allen Seiten her dur; angenehme 
Eindrüde gerührt werden.” Gehört denn, was unangenehme 

Eindrüde auf und mat, nicht fo gut in den Plan der Natur 

als ihr Lieblichftes? Sind die wüthenden Stürme, Wafferfluten, 
Goethe, Werke. XXVIL 2
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Benerregen, unterirdifche Gluth und Tod in allen Elementen 
nicht eben fo wahre Zeugen ihres ewigen Lebens als vie berrlid) 
aufgehende Sonne über volle Weinberge und duftende Drangen- 
haine? Was würde Herr Sulzer zu der Kiebreichen Mutter Natur 
jagen, wenn fie ihm eine Metvopolis, die er mit allen jchönen 
Künften, als Sandlangerinnen, erbaut und bevölfert bätte, in 
ihren Bauch hinunterfchlänge? 

Eben fo wenig befteht die Folgerung: „die Natur wollte 
durd die von allen Seiten auf uns zuflrömenden Annehmlid)- 
feiten unfere Gemüther überhaupt zu der Sanftmuth und Empfind: 
jamfeit bilden.” Ueberhaupt thut fie das nie: fie härtet viel- 
mehr, Gott fey Dank! ihre echten Kinder gegen die Schmerzen 
und Uebel ab, die fie ihnen umabläffig bereitet, fo daß wir den 
den glüdlichiten Menschen nennen können, der der jtärffte wäre, 
dem Vebel zu entgegnen, e3 von fich zu weifen, und ihm zum 
Troß den Gang feines Willens zu gehen. Das ift nun einem 
großen Theil der Menfchen zu befehtwerlich,, ja unmöglich; daher 
tetiriven und retrandhiven fi) die meiften, fonderlich die Vhilo: 
Tophen; deswegen fie denn aud überhaupt fo adäquat bis: 
putiren. 

Die particular und eingefchräntt ift Folgendes, und vie 
viel jollte e8 beweifen! „Vorzüglich hat Diefe zärtliche Mutter 
den vollen Reiz der Annehmlichkeit in die Gegenftände gelegt, 
die uns zur Ölüdfeligfeit am Nöthigften find, bejonders die felige 
Vereinigung, wodurch; ber’ Menfch eine Gattin findet.” Wir ehren 

. die Schönheit von ganzem Herzen, find für ihre Atteaction nie 
"unfühlbar gewefen; allein fie hier zum primo mobili zu machen, 
fann nur der, der von den geheimnißvollen Kräften nichts ahnt, 
durch die jedes zu feines Gleichen gezogen ivird, alles unter 
der Sonne fi paart und glüdlic, ift. 

Wäre e3 nun alfo auch wahr, daß die Künfte zu Verfchöne: 
zung der Dinge um uns wirken, fo ifts doch falfch, daß fie es 
nad dem Beifpiele der Natur thun. 

Was wir von Natur fehen ift Kraft, die Kraft verfchlingt; 
nichts gegenwärtig, alles vorübergehend; taujend Keime zertveten; 

. Jeden Augenbli taufend geboren, groß und bebeutend, mannig- 
jaltig ins Unendliche, fhön und bäßlich, gut und bös, alles mit
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gleihem Rechte neben einander eriftivend. Und die Kunft ift 
gerade das Widerfpiel; fie entipringt aus den Bemühungen des 
Individuums, fi gegen die zerftörende Araft bes Ganzen zu 
erhalten. Schon das Thier, durd) feine Runfttriebe, heidet, 
verwahrt fih; der Menfch, durd; alle Zuftände, befeftigt fich 
gegen die Natur, ihre taufendfachen Uebel zu vermeiden, und 
nur das Maß von Outem zu genießen, biß e3 ihm endlich ge- 
Iingt, die Circulation aller jeiner wahren und gemachten Berürf- 
nife in einen PBalaft einzufchließen, jofern es möglich ift, alfe 
zerftreute Schönheit und Glüdjeligfeit in feine gläfernen Mauern 
zu bannen, two er denn immer weicher und weicher wird, ben 
Breuden des Körpers Freuden der Seele fubftituirt, und feine 
Kräfte, von Feiner Miderwärtigkeit zum Naturgebraucde aufge: 
jpannt, in Tugend, Wohlthätigfeit, Empfindjamfeit zerfließen. 

Herr Sulzer geht nun feinen Gang, den wir ihm nicht 
folgen mögen; an einem großen Trupp Schüler fans ihm fo 
nicht fehlen: denn er fegt Milch vor umd nicht ftarfe Speife, 
vebet viel von dem Wefen der Künfte, Zmwed, und preift ihre 
hohe Nusbarkeit als Mittel zu Beförderung der menfchlichen 
Glüdjeligfeit. Wer den Menfhen nur einigermaßen fennt, und 
Künfte und Glüdfeligfeit, wirb bier wenig hoffen; e3 werden 
ihm die vielen Könige einfallen, die mitten im Glanz ihrer Herr: 
lichfeit der Ennui zu Tode fra. Denn wenn e8 nur auf Kenner: ' 
Ihaft angefehen ift, wenn der Menjch nicht mittwirfend genießt, 
müfjen bald Hunger und Efel, die zivei feinblichiten Triebe, fich 
vereinigen, den elenden Bococurante zu quälen. 

Hierauf Täßt er fih ein auf eine Abbildung der Schiefale 
ihöner Künfte und ihres gegenwärtigen Zuftandes, die denn mit 
veht jhönen Farben hin imaginirt ift, fo gut und nicht befier 
als die Gefchichten der Menfchheit, die wir fo gewohnt worden 
find in unfern Tagen, wo immer das Märdhen der vier Melt: 
alter jufficienter ift, und im Ton der zum Roman umpragmati- 
firten ©ejchichte, 

Nun kommt Herr Sulzer auf unfere Zeiten und fhilt, wie 
e3 einem Propheten geziemt, tvader auf fein Zahrhundert; Täugnet 
zwar nicht, daß die fchönen Künfte mehr ag zu viel Beförberer 
und Freunde gefunden haben, weil fie aber zum großen Zweik,
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zur moraliichen Beiferung des Volkes noch nicht gebraucht 

tworden, haben die Großen nichts geihan. Er träumt mit Andern, 

eine meife Gefebgebung würde zugleich Genies beleben, und auf 
den wahren Ziwed zu arbeiten anmeifen fönnen, und fvad der- 
gleichen mehr ift. . 

Zulegt wirft er die Frage auf, Deren Beantwortung den 
Weg zur wahren Theorie eröffnen fol: „Wie ift e3 anzufangen, 
daß der dem Menfchen angeborene Hang zur Sinnlichkeit zu Er: 
böhung feiner Sinnesart angeivendet, und in befondern Fällen 
als ein Mittel gebraucht werde, ihn unmwiberfteblich zu feiner 
Pflicht zu reizen?" So halb und mißverftanden und in ven 
Wind als der Wunfch Ciceros, die Tugend in Förperliher Schön- 
beit feinem Sohne zuzuführen! Herr Sulzer beantwortet auch 
die Frage nicht, fondern deutet nur, worauf e3 hier anfomme, 
und wir machen das Büchlein zu. Ihm mag fein Publicum 
von Schülern und Kennerchen getreu bleiben; wir wiffen, vafı 
alle wahren Künftler und Liebhaber auf unferer Seite find, die 
jo über den Philofophen lachen werden, tie fie fich bisher über 
die Gelehrten beichtwert haben. Und zu diefen nod) ein paar 
Worte, auf einige Künfte eingefchräntt, was auf fo viele gelten 
mag al3 e3 Tann. 

Wenn irgend eine fpeculative Bemühung den Künften nußen 
Soll, fo muß fie den Künftler gerade angehen, jeinem natürlichen 

Seuer Luft machen, daß e8 um fi) greife und fich thätig erweie. 
Denn um den Künftler allein ift e3 zu tbun, daß der Feine 
Seligfeit de3 Lebens fühlt al3 in feiner Kunft, daß, in fein 
Snftrument verfunfen, er mit allen feinen Empfindungen und 
Kräften da lebt. Am gaffenden Bublicum, ob das, wenns aus- 
gegafft hat, fich Rechenfchaft geben ann, warum e3 gaffte oder 
nicht, was liegt an dem? 

Wer alfo jhriftlih, mündlich oder im Beifpiel, immer einer 
befier al3 der andere, den fogenannten Liebhaber, das einzige 
wahre Publicum des Künftlers, immer näher und näher zum 
Künftlergeift aufheben Fönnte, daß die Seele mit einflöffe ins 
önftrument, der hätte mehr gethan als alle pfychologifchen Theo: 
riiten. Die Herren find ja hoch droben im Empyreum tranfcen: 
denter Tugendfhöne, dab fie fih um Kleinigkeiten hienieven
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nicht kümmern, auf die alles ankommt. Wer von uns Erden: 
löhnen hingegen fieht nicht mit Erbarmen, tie viel gute Seelen 
3. B. in der Mufif an ängftlicher mechanischer Ausübung hangen 
‚bleiben, drunter erliegen? 

Gott erhalte unfere Sinne und beioahre uns vor der Theorie 
der Sinnlichkeit, und gebe jedem Anfänger einen rechten Meifter! 
Weil denn die num nicht überall und immer zu haben find, und 
e3 doch auch; gefchrieben fein fol, fo gebe uns Künftler und 
Liebhaber ein neol &uvroö feiner Bemühungen, der Schwierig: 
feiten, die ihn am Meiften aufgehalten, der Kräfte, mit denen 
er überwunden, des Zufalls, der ihm geholfen, des Geifts, der 
in geiwiffen Augenbliden über ihn gefommen, und ihn auf fein 
Leben erleuchtet, bis er zulest, immer zunehmend, fich zum 
mädtigen Befit hinaufgefhwungen, und als König und Ueber- 
winder die benachbarten Rünfte, ja die ganze Natur zum Tribute 
gendthigt. 

Sp würden teir nad und nah vom Mechanifchen zum Sn: 
telfectuellen, vom Farbenreiben und Saitenaufziehen zum wahren 

‚Einfluß der Künfte auf Herz und Sinn eine lebendige 
Theorie verfammeln, würden dem Liebhaber Breude und Muth 
machen, und vielleicht dem Genie ettvag nußen. 

Empfindfame Reifen durch Deutfchland von S. Bmeiter 
Theil. Bei Zimmermann. Wittenberg und Zerbft. 8. 
22 Bogen. 

Alas, poor Yorik! ch befuchte dein Grab und fand, 
wie du auf dem Grabe deines Freundes Lorenzo, eine Diftel, 
die ich noch nicht Tante, und ih gab ihr den Namen: Empfinv- 
fame Reifen durch Deutfchland. Alles bat er dem guten 
Yorik geraubt, Speer, Helm und Lanze. Nur Schade! inwendig 
ftedit der Here Präceptor ©. zu Magdeburg. Yorik empfand, 
und diejer fest fih hin zu empfinden; Norif ward von feiner 
Laune ergriffen, meinte und Iachte in einer Minute, und dur 
die Magie der Sympathie Iachen und fveinen tvir mit; hier aber 

fteht einer und überlegt: Wie lache und meine ih? was werden
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die Leute jagen, wenn ich lache und iveine? iva8 tverden die 
Recenjenten jagen? Alle feine Geihöpfe find aus der Luft ge- 
griffen. Er hat nie geliebt und nie gehaßt, der gute Herr Prä- 
eeptor! Und ivenn er und eins von feinen Wefen foll handeln 
lafien, fo greift er in die Tafche und gaufelt aus feinem Sade 
was vor. 

Wir bofften nod) immer von ihm, er ivlirde den zmweiten 
Ritt nicht wagen, allein eine freundfhaftliche Stimme von den 
Ufern der Elbe, twie er fie nennt, hat ihm gejagt, er foll [htvagen. 
Wir rathen e3 ihm als wahre Freunde nicht, ob fir gleich zu 
dem Scharfrichtergefchlecht gehören, mit dem er fo viel im erften 
Gapitel feines Traumes zu thun bat. Ihm träumt, er werbe 
aufgehängt erben neben Pennyleß! Wir als Policeibediente 
des Literaturgerichts fprechen anders, und lafien den Herrn PBrä- 
ceptor noch eine Meile beim Leben. Aber ins neue Arbeitshaus 
muß er, two alle unnüßen und fchmaßenden Schriftiteller Mor: 
genländifhe Radices rafpeln, Varianten auslefen, Urkunden 
Ihaben, Tironifche Noten fortiren, Regifter zufchneiden und 
andere dergleichen nüßliche Handarbeiten mehr thun. 

Die Jägerin, ein Gedicht. Leipzig 1872. 8. 

Der Rhein, ein Eihenwald, Hertha und Oefolge, dazu der 
Name Wonnebald charakterifiren es zum Deutfchen Gedicht. 
Wir erivarteten bier Feine marfige Natur unferer Xelter: 
väter; aber aud nicht daS geringfte Wildfhöne, tro Titel 
und Bignette nicht einmal Waidmannsfraft, das ift zu wenig! 
Des Dichters Wälder find licht wie ein Forft unferer Cameral: 
zeiten, und das Abenteuer verpflanztet ihr fo glüdlih in ein 
Beluhzimmer als nad Frankreich. Auch bat der Mann gefühtt, 
daß feine Accorde nicht mit Bardengewalt ans Herz reißen. Die 
Ipröde Kunigunde, der er lange fein Leidenichäftchen borgeflim: 
pert, jchmilgt endlich und fpricht: Ich Tiebte dich geheim 
Ihon längft! Nothivendig zur Wahrfcheinlichkeit der Entivid- 
lung, nur fein Compliment für die Harfe! Wir bedauern, daß 
der Dichter, wie nod; mehr Deutfche, feinen Beruf verfannt bat:
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er it nicht für Wälder geboren. Und fo wenig wir das Ver: 
fahren jeines Herin Daters billigen, der in dem angehängten 
Traumlied, mit leidiger Grabmifanthropie, ihm die Harfe zer: 
tritt, jo fehr wir fühlen, daß fie das nicht verdient, fo fehr 
wünfchten wir, er möge fie gegen eine Cither vertaufchen, um 
und, an einem fchönen Abend, in freundlicher Watteaufcher Ver- 
fammlung, von Lieblichfeiten der Natur, von Niedlichfeiten der 
Empfindung vorzufingen. Er würde unfere Erwartung ausfüllen, 
und wir ihn mit gefellihaftlihem Freudevant belohnen. 

Syrifhe Gedichte von Blum. Berlin 1772. 8. 102 ©. 

Bir miffen faft nicht mehr ob wir wünfgen follten, daß 

junge Dichter die Alten frühe lefen. Zmsar unfere empfindungs- 

lofe Lebensart erjtidt das Genie, wenn die Sänger freier Zeiten 

‘3 nicht erwärmen, und ihm eine, menigftens ivealifche freiere 

Atmofphäre eröffnen; aber eben diefe Sänger hauchen auch oft 

ein jo fremdes Gefühl in die Seele, daß der befte Dichter, mit 

dem glüdlichiten Genie, bald fich bloß durd) feine Einbildung 

im Slug erhalten, und feine von den glühenden Begeifterungen 

mehr tönen lafjen Tann, die doc allein wahre Poefie machen. 

Warum find die Gedichte der alten Sfalden und Gelten, und 
der alten Griechen, felbft der Morgenländer fo ftark, fo feurig, 

fo groß? Die Natur trieb fie zum Singen, wie den Vogel in 

der Luft. Uns — mir Fönnens uns nicht verbergen — uns 
tweibt ein gemachtes Gefühl, das wir der Beivunderung und dem 
Wohlgefallen an den Alten zu danken haben, zu der Leier, und 
darum find umfere beften Lieder, einige wenige ausgenommen, 
nur nachgeahmte Gopieen, 

Wir find zu diefer Beobachtung durch die Igrifchen Gedichte 
de3 Herin Blum geleitet worden. Diefer Dichter ift gemwiß nicht 
ohne Genie; aber felten Fann er fi) Yänger erhalten als er 
feinen Horaz im Gefiht hat. Diefer leuchtet ihm vor vie die 
Tadel der Hero; jobald er allein gehen muß, fo finkt er! Der 

Raum erlaubt uns nicht, Beiveife anzuführen, aber ivir berufen 
uns auf jeden Lefer, der feinen Horaz fennt, ob nicht faft immer
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der Dichter Falt und matt wird, two ihm nicht Horaz und David 
Gedanken, Empfindungen, Wendungen, Situationen, jener felbjt 
feine Mythologie leihet, die — mir reden nach unferm Gefühl — 
felten anders gebraucht wird, als io die Imagination mit falten 
Herzen dichte. Das befannte Horazifche Duett: donee gratus 
eram, hat Kleift weit befler überfet; aber das Alaglied des 
David und Jonathan haben wir nirgend fo fhön verfificirt 
gefehen. Wir wünfchen dem Berfaffer ein unverdorbenes Mädchen, 
gejhäftslofe Tage und reinen Dichtergeift ohne Autorgeift. Der 
beite Dichter artet aus, wenn er bei feiner Compofition ang 
Vublicum denkt, und mehr von der Begierde nad) Ruhm, zumal 
Vournaliftenruhm, als von feinem Gegenftand erfüllt wird. 

Brauns, 9, Vefuh in profaishen Fabeln und Exzäh: - 
Iungen. Münden 1772. 8. 187 ©, 

Diefen Fabeln hat der Herr Berfafier für feine Landsleute 
eine Heine Theorie angehängt, weil, jagt er nit ohne Selbft- 
gefälligfeit, vielleicht etliche junge Leute fidh bervorthun, und ihm 
Sabeln nadjchreiben Tünnten, fo wie gleich etliche Bändchen 
freundfchaftlicher Briefe erfchienen wären, feitdem er einen Berfuch 
in freundfhaftliden Briefen gefehrieben hätte. Diefen jungen 
Leuten nun, meint er, tären die echten Begriffe von der Fabel 
fehr nöthig. 

Nöthig find fie freilich, forwohl den böfen jungen Zeuten, 
die Herin Brauns Fabeln nachfchreiben, als allen andern, Die 
fi ohne Genie in biefes Feld wagen; aber durch Herin Brauns 
Theorie tverben fie eben nicht fehr erleuchtet werden. Cr fast, 
die Fabel wäre eine Furze erdichtete, meiftentheils thierifche Hand: 
lung, worunter ein geiwiffer Sat aus der Sittenlehre verborgen 
liege. Unbeftimmter Tann man wohl nicht erklären. Uns dünft 
überhaupt, man bat die Theorie von der Babel noch nicht genug 
auseinandergefet. Wir glauben, daß fie im Anfang niehts war 
als eine Art von Induetion, welche in den glüdlichen Beiten, 
da man noch nichts Won dem dieto de omni et nullo wußte, 
die einzige Weisheit mar. Wollte man nämlich Andere belehren
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oder überreven, fo zeigte man ihnen den Ausgang verfchiedener 
Unternehmungen in Beifpielen. Wahre Beifpiele waren nicht 
lange binlänglid; man erdichtete alfo andere, und meil eine Er: 
diehtung, die nicht mehr fagt als vor Augen fteht, immer ab- 
gefhmadt ift, fo ging man aus der menfehlichen Natur hinaus, 
und juchte in der übrigen belebten Schöpfung andere thätige 
Acteurd. Da Fam man auf die Thiere, und fo fahulivte man 
fort Bis die Menfchen mehr anfıngen zu räfonniren als zu leben. 
Nun erfand man Ariome, Grundfäge, Syfteme u. dgl., und 
mochte die Jnduetion nicht mehr leiden; zugleich entitand das 
Unding ber honetten Compagnie, zu melder fi Dichter und 
Philofophen fchlugen. Diefe wollten der Vabel, die mit der Sn: 
duction gefallen mar, tvieder aufbelfen. Sie jchminften fie alfo, 
puderten fie, behängten fie mit Bändern, und da fam das Mittel: 
ding zwifcdhen Fabel und Erzählung heraus, wodurd) man nun 
nicht mehr lehren, fondern amäüfiren wollte. Endlich merkte man, 
wie weit man fi} von der erften Erfindung entfernt hatte, man 
mwollte zu ihr zurüdfehren, und fehnitt die Auswüchfe ab; allein 
man Ffonnte doch mit der Induction nieht fortfommen, und be 
half fi alfo mit dem bloßen Wis: da wurde Fabel Epigramm. 

So würde die Gefchichte der Theorie ausjehen, die wir von 
der Fabel jhreiben würden. Beifpiele von der letten Gattung 
würden wir genug in Heren Brauns Fabeln antreffen. Wir 
würden aber fchmwerlich welche daraus wählen: denn die meiften 
find entweder fchlecht erfunden oder abgenußt oder faljch oder 
alltäglich. Herr Braun verfpricht noch) eine weitläufigere Theorie 
bon der Fabel. Sollten wir aus diefem Verfuch auf ihren Werih 
Ichließen, fo wollten wir fie verbitten; aber liceat perire poetis! 
Und warum follte Herr Braun auch nicht fo viel Recht haben, 
zu Dichten und zu theoretifiven als Andere? 

Gedichte von einem Polnischen Juden. Mietau und Leipzig 
1772. 8 9 ©, 

Zupörberft müflen wir berfichern, daß die Auffchrift diefer 
Bogen einen fehr vortbeilhaften Eindrud auf ung gemacht hat.
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Da tritt, dachten wir, ein feuriger Geift, ein fühlbares Herz, 
bis zum jelbftändigen Wlter unter einem fremden, rauhen Himmel 
aufgewachen, auf einmal in unfere Welt. Was für Empfin- 
dungen iverden fich in ihm regen, was für Bemerfungen wird er 
maden, er, dem alles neu ift? Auch nur das flache, bürgerliche, 
gejellige und gefellichaftliche Leben genommen, wie viel Dinge 
werden ihm auffallen, die durch Gewohnheit auf euch ihre Wir: 
fung verloren haben? Da, vo ihr an langer Weile jhmashtet, 
wird er Quellen on Vergnügen entdeden; ev wird euch aus eurer 
wohlhergebrachten Gleichgültigleit veißen, euch mit euern eigenen 
Neichthümern befannt machen, euch ihren Gebraud; Iehren. Da- 
gegen werben ihm hundert Sachen, die ihr fo gut feyn laßt, 
unerträglich feyn. Genug, er wird finden, was er nicht fucht, 
und juchen, wa8 er nicht findet, dann feine Gefühle, feine Ge- 
danten in freien Liedern der Gefellfhaft, Freunden, Mädchen 
mittheilen, und wenn er nicht? Neues jagt, wird alles eine neue 
Seite haben. Das hofften wir, und griffen — — in Rind. 

sn den faft zu langen und zu eiteln Vorberichtöbriefen 
erfheint er in einer Selbjtgefälligfeit, der feine Gedichte nicht 
entjprechen. 

E3 ift vecht Löblich, ein Polnifcher Jude feyn, der Handel: 
Ihaft entfagen, fi) den Mufen tweihen, Deutfch Iernen, Lieber: 
chen runden; wenn man aber in allem zufammen nichtmehr Leiftet 

als ein hriftlicher Etudiant en belles Lettres au, fo ift es, 
Bäudht und, übel gethan, mit feiner Judenfchaft eın Auffeben zu 
machen. . 

Abftrahirt von allem, produeirt fich bier twieder ein hübfcher 
junger Menfh, gepudert und mit glattem Kinn, und 

grünem goldbefegtem Rod (f. ©. 12), der die fehönen 

Wiffenfhaften eine Zeit lang getrieben hat, und unterm Treiben 
fand, wie artig und leicht das fen, PMelodiechen nadjzutrilfern. 
Seine Mädchen find die allgemeinften Geftalten, wie man fie in 

der Eocietät und auf der Promenade Fennen lernt, fein Lebens: 
lauf unter ihnen der Gang von Taufenden; er ift an den lieb: 
lichen Geihöpfen fo Bingeftrichen, hat fie einmal amüfirt, einmal 
ennupirt, gefüßt, ivo er ein Mäulchen erwifchen Eonnte, Weber 

diefe wichtigen Erfahrungen am weiblichen Gefchlecht ift er denn
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zum petit volage geivorden, und nun, wenn er mehr Zurüd: 
baltung bei einem Mädchen antrifft, beflagt ex fic) bitterlich, daß 
er nur den Handfhuh ehrerbietig Toften, fie nicht beim Kopf 
nehmen und meiblich abfihmaten darf; und das alles fo ohne 
Gefühl von weiblichen Werth, fo ohne zu toiffen, was er will. 

Laß, o Genius unferes Vaterlands, bald einen Züngling 
aufblühen, der, voller Sugendfraft und Munterfeit, zuerft für 
feinen Kreis der befte Gefellfihafter wäre, das artigfte Spiel an- 
gäbe, daS freudigfte Liedchen fänge, im Nundgefange den Chor 
belebte, dem die befte Tänzerin freudig die Hand reichte, den 
neueften, mannigfaltigften Reihen borzutanzen, den zu fangen die 
Schöne, die Witige, die Muntere alle ihre Reize außftellten, 
dejjen empfindendes Herz fid) auch wohl fangen ließe, fich aber 
ftolz im Augenblide wieder losriffe, wenn er, aus dem dichten: 
den Traume erivachend, fände, daß feine Göttin nur fchön, 
nur wißig, nur munter fe, defien Eitelkeit, dur den Gleichmuth 
einer Zurüdhaltenden beleidigt, fi der aufbrängte, fie dureh er- 
iwungene und erlogene Seufzer und Thränen und Sympathieen, 
hunderterlei Aufmerffamfeiten des Tags, jchmelzende Lieber und 
Mufifen des Nachts, endlich aucd eroberte und — aud) wieder 
verließe, weil fie nur zurüdhaltend war; der una dann all 
feine Freuden und Siege und Nieberlagen, all feine Thorheiten 
und Refipicenzen mit dem Muth eines unbezivungenen Herzens 
borjauchzte, vorfpottete: des Flatterhaften würden wir ung freuen, 
dem gemeine, einzelne, weibliche Vorzüge nicht genugthun. 

Aber dann, o Genius, daß offenbar werde, nicht Fläche, 
Weichheit des Herzens fei an feiner Unbeftimmtheit fhuld, Yak 
ihn ein Mädchen finden feiner mwerth! Wenn ihn heiligere Ge: 
fühle aus dem Gejchwirre der Gefellichaft in die Einfamfeit Ieiten, 
lab ihn auf feiner Wallfahrt ein Mädchen entveden, deren Seele 
ganz Güte, zugleich mit einer Geftalt ganz Anmuth, ich in ftillem 
Jamilienkreis häuslicher, thätiger Liebe, glüdlich entfaltet hat; 
die, Liebling, Freundin, Beiftand ihrer Mutter, die zweite Mutter 
ihres Haufes ift, deren jtets liehwirfende Seele jedes Herz un: 
twiderftehlih an fih reißt, zu der Dichter und Weife willig in 
die Schule gingen, mit Entzüden bauten eingeborene Tugend, 
mitgeborenen Wohlftand und Grazie. Ja, wenn fie in Stunden
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einfamer Ruhe fühlt, daß ihr bei all dem Liebeverbreiten nod) 
etwas fehlt, ein Herz, das, jung und warm vie fie, mit ihr nad 
fernern, verhülltern Seligfeiten diefer Welt abndete, in deflen be 
lebender Gefellfchaft fie nach all den goldenen Ausfichten von 
ewigem Beifammenfein, dauernder Vereinigung, un 
fterblid webender Liebe feit angefchloffen hinftrebte. Lak 
die beiden fich finden: beim erften Nahen werden fie dunfel und 
mächtig ahnen, as jedes für einen Inbegriff von Glüdfeligfeit 
in dem Andern ergreift, werden nimmer von einander laffen. 
Und dann lalle er ahndend und hoffend und genießend, „was doch 
feiner mit Worten ausfpricht, Feiner mit Thränen, und Feiner 
mit dem verweilenden vollen Blid und der Seele drin.” Wahr: 
heit wirb in feinen Liedern feyn und lebendige Schönheit, nicht 
Bunte Geifenblafen-deale, wie fie in hundert Deutfchen Gejängen 
berummallern. 

Doch ob foldhe Mäpchen giebt? ob3 foldhe Jünglinge geben 
fann? 

E3 ift hier vom PVolnifchen Juden die Nede, den wir fait 
verloren hätten; auch haben wir nichts von jeinen Oden gejagt. 
Was ift da viel zu fagen! Durchgehends die Göttern und Men- 
ihen verhaßte Mittelmäßigfeit. Wir wünfchen, daß er uns auf 

den Wegen, wo wir unfer deal fuchen, einmal wieder, und 
geiftiger, begegnen möge. 

Combeline, ein Trauerjpiel, nad) einem von Shakfpeare er- 
fundenen Stoffe Danzig 1772. 8. 

Der Berfafjer, da er fih, laut dem Vorbericht, nach einer 
Iehweren Krankheit aller ermüdenden Arbeiten enthalten mußte, 
beiehäftigte fich mit Shaffpenres Werken. Das, hätten mir 
ihm nun glei jagen wollen, war für einen Reconvales: 
centen feine Lectüre. Wer an dem Leben, das dur Chaf: 
jpeares Stüde glüht, theilnehmen will, muß an Leib und Seele 
gelund jeyn. Da bedauerten nun der Herr Berfafjer, aus innigem 
Gefühl einer fühlen, Ichtächlichen, Fritifchen Sittigfeit, die vielen 
ineongruites, durdy die — vie der treffliche Johnfon ad hoc
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drama gleichfalls bemerkt bat — many just sentiments und 
einige Schönheiten, zu iheuer erfauft werden, Gr beichloß alfo, 
das Gold von Schladen zu fcheiden — denn das it ja 
feit undenflihen Sahren vox populi eritiei über Shaffpenve — 
wenigitens einen Berjud) zu machen, nicht? iveniger dem ehrfamen 
Bublicum vorzulegen, als wie ungefähr Sophofles, wenn er diefen Stoff zu bearbeiten gehabt hätte, die Sachen würde 
eingerichtet haben, Nun travdejtirten fie alfo — nicht trane: ftirten! dann bleibt wenigftens Geftalt des Driginal® — paro- 
dirten — auch nicht! da läßt fi) wenigftens aus dem Gegen: fat ahnen — aljo denn? — welches Wort prüdt die Armuth bier gegen Shaffpenres Reihtbum aus! 

Shafipeare, der den Werth einiger Sahehumderte in feiner Bruft fühlte, dem dag Leben ganzer Jahrhunderte durd) die Seele 
mebte! — und bier — Komödianten in Zenbel und Ölanzleine: 
wand, gefudelte Couliffen, ver Schauplag ein Wald, vorn ein 
dichtes Gebüfch, wodurdh man in eine Grotte geht, im Fond ein 
großer Stein von Pappe, auf dem bie Herren und Damen 
figen, liegen, erftochen werden :c. 

Sp würde Eophofles vie Sahenbehandelt haben! 8 iftfchon ein ganz ungenialifches Unternehmen, das Shafipeares Stüde, deren Wefen Leben der Gefchichte ift, auf die Ein- heit der Sophofleifchen, die uns nur That vorftellen, treduciren will; nun aber gar fo, nad) der Wbhandlung vom Trauer: Ipiel in dem erften Theil der Altern Leipziger Bibliothek zu 
modeln! Wir find gemiß, dab e8 jeder — auch nur Zefer Shakfpeares — mit Beratung aus der Hand werfen wird. 

Neue Schaufpiele, aufgeführt in den Kaiferlich Königlichen 
Theatern zu Wien. Preßburg. Exfter Band. 8. 1 Alph. 
2 Bogen. 

Diefe Sammlung enthält fünf Dramen oder Schaufpiele oder Ruftfpiele oder Trauerfpiele — — die Verfaffer mifjen jo wenig ald wir, was fie daraus machen follen — — aus der Diener Manufactur. Sm allen bat tragilomifche Tugend, Groß-
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muth und Zärtlichkeit jo viel zu fehwagen, bak ber gejunde 

DMenfchenverftand und die Natur nicht zum Wort fommen Tönnen. 

Hier ift der Inhalt der Stüde: denn wir wollen fie nicht um: 

fonit gelefen haben. 

Die Rriegsgefangenen. Wenn nicht die Feftung gerade 

in dem IYeßten Auftritt der legten Handlung glüdlih an die 

Freunde der Kriegsgefangenen übergegangen märe, jo hätte ein 

entlaufener Selomebel einen Saufen jehr moralifh jententtöfer 

Leute wider feinen Willen und wider alle Theatergeredhtigfeit an 
den Galgen gebracht. 

Gräfin Tarnomw. Bei entfeglich Verliebte wären nim: 

mermehr ein Baar geworden, mern nicht duch eine gemwifje Er- 

cellenz ein Wunder gefchehen märe, bergleihen nur auf ver 

Wiener Nationalfhaubühne erhört worden find. Schade, 

daß die Excellenz einen Schuß befommt! Doch nit Schade, fie 

wäre fonft am Ende der Welt geivefen, ehe das Wunder zu Stande 

gefommen wäre, und dann weiß der Himmel, tie die Verliebten 

geheult haben würden, 
Hanndhen. Ein Herzog, ein Graf und ein Kammerbiener 

weißen fid) um ein Mäbkhen, Der Kammerdiener wird vom Herzog 

erftochen; der Herzog, der Dazu jchon eine Frau Herzogin hat, 

und des Mäpdchens Onkel ift, doch ohne e3 zu wiffen, verfteht fi 

wegen des decorum, der Herzog läßt fi) unter einem faljchen 
Namen von einem Betrüger mit dem Mädchen trauen, mirb aber 
durch hunderttaufend Dinge gehindert, die Dede zu befchreiten; 
und da alfo das Mädchen nach deutfchen Rechten noch immer eine 

Sungfer bleibt, jo heitathet fie den Grafen. Man fchießt, fticht, 

beult, zankt, fällt in Ohnmacht und auf die Knie, Spricht Sen- 
tenzen, verjöhnt fih, und wie am Schluß verfihert wird, alle 

bezeugen ihre Freude, dag der Vorhang zufällt. 

Der ungegründete Verdacht. Ein Lord mirb durd 
einen halben Brief ein Narr, und durd; die andere Hälfte wieder 

geicheid. 
Der Tuhmadhervon London. Einen Augenblid fpäter, 

und Lord Fallland und Wilfon lagen in der Themfe, dann gute 

Nacht Fanny, Sonbridge, Julie, Heinrich, Betfi, David und den 

ehrlichen Tuchmadern!
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Bon diejer Sammlung foll nächftens der zweite Theil nad: folgen: denn feitoem Thalia und Melpomene dur) Vermittlung einer Franzöfifchen KRupplerin mit dem Nonfens Unzucht treiben, bat fi ihr Sefchledt vermehrt fvie die Bröfche! 

  

Bivei jchöne-neue Märlein: als 1) Bon der Ihönen Melufinen, einer Meerfey. 2) Von einer untreuen Braut, die der Teufel. holen fol. Der lieben Jugend und den Frauen- zimmer zu beliebiger Kurziweil in Reime verfaffet. Leipzig in ber „Subilatemefje 1772, 

Mlerdings wäre in den Märlein und Liedern, die unter Handwerfsburfchen, Soldaten und Mägden herumgeben, oft eine neue Melodie, oft ver wahre Romanzenton zu holen. Denn die Verfaffer diefer Lieder und Märlein fehrieben doch iwenigftens nicht fürs Bublicum, und jo ift Ihon zehn gegen eins zu weiten, daß fie weit weniger verunglüden müfien als unfere neuern zierlichen Verfude. Meiftens ifts ein munterer Gefelle, der den andern borfingt oder den Reihen anführt, und alfo ift tvenigfteng die Munterfeit feine Prätention und Affeetation. 
Der Herr Student, der diefe Märlein berfifieivt hat, verfi- feirt fehr vein, fol aber demungeachtet feine Märlein Mmebr ver: fifieiven: denn ihm fehlt der Bänfelfängersblid, der in der Welt nichts als Abenteuer, Strafgerigt, Liebe, Mord und Todtfchlag fieht, juft tvie alles in den Duadraten feiner gemalten Leinwand fteht. Weder naive Sreude noch naive Wehllage der Menfchen, aus Ritter- und Feenzeiten, deren Seele eine Bildertafel ift, die mit ihrem Körper lieben, mit ihren Augen denken und mit ihren Fäuften sulhlagen, bei denen alles Merkwürbige ihres Lebens, tie in Shaffpeares Haupt: und Staatsactionen, innerhalb vier- undzwanzig Stunden unferm Auge vorrüdt — fondern das alfes Tönnte mit allen Ehren in Halberftadt gemacht und gedrudt feyn. 

—_____
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Geihichte des Fräuleins von Sternheim. Bon einer Freundin 

derjelben aus Driginalpapieren und andern zuverläfftgen 

Duellen gezogen. Herausgegeben von &. M. Wieland. 

Zmweiter Theil, bei Weidmanns Erben und Keih. Leipzig 

1771. 8 301 ©. 

63 haben fich bei der Erfcheinung des guten Sräuleins 

von Sternheim fehr viele ungebetene Beurtheiler eingefunden. 

Der Mann von der großen Welt, defien ganze Seele aus Ber: 

ftand gebaut ift, Tann und darf das nicht verzeihen, tvas er eine 

Sottise du eoeur nennt. Er überließ alio jchon lange das gute 

Kind ihrem Schidjal, und gedachte ihrer jo wenig als ein Kammer: 

here feiner Schweiter, die einen Priejter geheivathet hat. Der 

Shönfünftler fand in ihr eine jhwade Nachahmung ber 

Slariffa, und ver Kritiker fchleppte alle Die Splöcijmen und 

baute fie zu Haufen, wie das Thier Kaliban bei unjerm Freund 

Shakipeare. Endlich Fam auch der fromme Eiferer, und fand 

in dem Geift der Wohlthätigkeit diefes liebenswürdigen Mädchens 

einen gar zu großen Hang zu guten Werfen. Mlein alfe die 

Herren ivren fih, wenn fie glauben, fie beurtheilen ein Bud — 

e3 ift eine Menfchenfeele; und wir mwifien nicht, ob dieje vor 

das Forum der großen Welt, des Hefthetifers, des Zeloten und 

de8 Rritifers gehört, Wir getrauen uns, den Schritt zu ent- 

fchuldigen, durch den fie fi Derbyn in die Arme warf, wenn 

wir den Glauben an die Tugend in dem Gemälde Aleranders 

betrachten, da er feinem Leibarzt den Giftbecher abnahm. Zu 

dem Glaubenseifer Fommt oft Befehrungsfucht; und mijchten wir 

dazu ein wenig Liebe zum Ausländifchen, zum Außerordentlichen, 

in der Seele eines guten Kindes von zwanzig Jahren, die fih 

in einer vrüdenden Situation befindet, fo hätten wir ungefähr 

den Schlüffel zu der fogenannten Gottife. Die Scene bei der 

Toilette zeigt deutlich, daß das Werk feine Compofition für das 

Rublicum tft, und Wieland Hat e3 fo jehr gefühlt, daß er e3 

in feinen Anmerkungen der großen Welt onrempfunden hat. Das 

Ganze ift gewiß ein Celbftgefpräd, eine Familienunterrevung, 

ein Auffat für den engern Eirfel ver Freundichaft: denn bei Lord 

Rich müffen die individuellen Züge beweifen, daß diefer Charakter
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zur Ehre der Menjchheit eriftirt. Das Sournal im Blei 

gebirge ift für uns die Ergießung des edelften Herzens in den 

Tagen bed Kummers; und es jcheint uns der Augenpunkt zu 

feyn, woraus bie Verfafferin ihr ganzes Shitem der Thätigfeit 

und des Mohlivollens mwünfcht betrachtet zu fehen. Auch ver 

Muth hat uns gefallen, mit dem fie den Lord Nic) einzelne 

Blide in ihr Herz thun, umd ihn das nieberfchreiben läßt, was 

ihr innerer Richter bewährt gefunden hat. E3 war ihr wahr: 

fheinlih darum zu thun, fich felbit Nechenfchaft zu geben, wie 

fie fih in der Situation ihrer Helvin würde betragen haben; 

und alfo betrachtet fie den Plan der Begebenheiten, vie ein Ge: 

rüfte zu ihren Sentiments. Wil der Herr Kritifer uns ing 

Ohr fagen, daß die Fugen des Gerüftes grob in einander ge- 
paßt, alles nicht gehörig behauen und verklebt ey, fo antworten 

mir dem Herin: E8 ift ein Gerüfte. Denn wäre der Mafhinift 

Derby fo fein ausgezeichnet, wie Richarbfons Lovelace, fo wäre 

das Ganze vielleicht ein Spinnengemwebe von Charakter, zu fein, 

um dem ungeübtern Auge die Hand der Natur darin zu entpeden, 
und der Schrifttert wäre Mllegorie geworden. 

Der goldene Spiegel oder die Könige von Schefhian. Eine 

wahre Gedichte. Aus dem Schefhianifcen überfegt. 
Leipzig, Weidmanns Erben und Neid. 1. 2. 3. 4. Theil. 8. 

Man fann in dem Pfad, den die Wielandfche Mufe geman- 
delt, drei Ruhepunkte angeben, mo fie ftille geftanden, zurüd: 
geiehen und ihre Richtung geändert. Der Grundftoff der älteften 
Manier war Platonifches Shftem, in dichterifcher Diction darge: 
ftellt, die Charaktere, die fie in Handlung fehte, einzelne Aus: 
flüfle aus der erften Urquelle des Guten und Schönen, und 
der Sit ihres Landes Empyreum. Sie ftieg herunter zu den 
Menfchen, vielleuht in dem Alter, io der Dichter, nachdem er 

die moralifhe Welt als ein Paradies im Anfchauen durchmwan- 

delt hatte, anfing, den Baum des Erfenntnifjes jelbft zu Koften. 

Nun ivurden die dramatis personae gute ehrliche Menfchenfinder, 

wie fie vor unfern Augen herumgehen, weder ganz gut noch ganz 
Goethe, Werke. XNVII. 3
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böfe; der Umriß der Charaktere ward fo fehwebend und leicht 

gehalten, als es die Snconfequenz der meiften und die Sorm der 

Societät, die ihn eindrüdt, erfordert. Der Aufwand der Did: 
tungsfraft war groß, und der Plan ives Oebäubes reich und 
glänzend. Die Weltfenniniß blieb, der Dichter mag fie nun 
halb durchs Anfchauen und halb dur eigene Ahnung erhalten 

haben, allezeit bewundernswürdig. E3 waren Sitten bes acht 

zehnten Jahrhunderts, nur ins Griechen: ober Seenland verfeßt. 

Diek var das männliche Alter, wohin die Geburt des Agathon 
und der Mufarion fällt. Die Enkratiten jahen ihn als einen 
abgefallenen Engel an, weil er nicht mehr in den Wolfen fchmebte, 

fondern herabgefommen mar, 

Die Echafe des Aomets zu weiden. 
Die Weltleute warfen ihm vor, die Wahrheit erliege unter 

dem Bus, und die efen Moraliften, die nichts al3 gute und 
böfe Gefpenfter jehen, verichloffen die Bücher ihren Töchtern. 

Dieß, glauben ivir, mag den Dichter beiuogen haben, fich näher 

und deutlicher zu erflären, und fein Leben in dem lehrenden 

Charakter zu befehließen. Zu diefer legten Glaffe rechnen wir 

den goldenen Spiegel, und aus der mweifen Art, womit er 

die Speife zubereitet und austheilt, feheint ev fein Auditorium 

genau angejehen und Zurz begriffen zu haben. Unfere Lejer 

fennen das Buch, und unfere Anzeige fommt aud) zur Belannt- 

machung zu fpät. 

Man erlaube uns alfo, über die Compofition des Ganzen 
und das Befondere einiger Theile eine Feine Unterrevung. Der 

Plan ift ungefähr folgender. Schad Gebal, ein König von 
Schefhian, vegierte bald fo übel, bald fo gut, daß weder bie 

Guten no) die Böfen mit ihm zufrieden waren. Zu gejunder 

Einfhläferung Seiner Majejtät toird Jemand im Königreich auf: 

gefucht, ihm die Gefchichte des Landes vorzutragen, und diejer 
findet fi in der Perfon des Danifchmende. Die Scene ift am 

Bette de3 Königs, in Beifegn der Sultanin Nurmabal, und fo 

bald der Philofoph in eine gemiffe Wärme geräth, und die 

evelften und größten Wahrheiten mit Ueberzeugung borträgt, fo 
fchläft der König, mie fihs gebührt, ein. Der Dichter fcheint 
bei diefer Vorfehrung fein Auditorium befier gefannt zu haben
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als Danifchmende: denn er bat für feine Lejer, damit fie ich 

beim Aufwachen wieder finden Fünnten, Teine einzige Mahrheit 

fteben Iajjen, die nicht mit Schwabacher Schrift gebrudt wäre, 

Sin dem erften Theil gebt die Abficht des Berfafjers dahin, den 

Großen und Reichen einen Weg anzugeben, wie fie für ihre 

eigene Verfon glüdlich jeyn Fünnten, in dem Beifpiele eines 

Völfhens, das er durd Piammis, einen Philofophen feiner 

Schöpfung, ceultiviren läßt. 

In Bergleihung feines Vorbildes des Ah quel Conte! ver: 

liert diefes Werk etwas in Anfehung der Schöpfungs- und Ein: 

bildungstraft. Sp caricaturartig, als die Grebillonfchen Figuren 

fegn mögen, jo find fie Doch rund, e8 geht doch hier und da ein 

Arm, ein Fuß heraus. Hier aber ift alles Inschrift, Sat, Lehre, 

Moral, mit goldenen Bucjftaben an die Wand gefchrieben, und 

die Figuren find herum gemalt. Wir wollen den Berfafjer nicht 

journaliftenmäßig darüber chifaniren. ES jcheint nun einmal, 
er bat in diefer Manier arbeiten wollen, und wenn man für 

einen reichen Mann bekannt it, fo fteht es Einem frei, feinen 

Aufwand einzurichten wie man will. Lord Clive fpielt ja audı 
gerne Kleines Spiel. Auch) das oeal des Völfchens im erften 

Theil fteht nur wegen der Moral des Pfammis da; und von 

einer Verzierung, von Eifen gezeichnet und von Gravelot 

geftochen, verlangt niemand die Wahrheit eines Julius oder 
Lebrun. Der Verfaffer lacht mit Recht über die fchiefen Aus: 
leger diefes deals; wir machen in Anfehung feiner Moralität 

feine üble Vorbedeutungen. Nur erlaube man uns die einzige 
Anmerkung, daß man im Gemälde menfhlider Gejdhiäte 

nie Licht ohne Schatten gevenken fann, daß die Zeit fi) ewig 

in Naht und Tag einiheilen, die Scene immer Mifchung von 

Tugend und Lafter, Glüf und Unglüd bleiben werde. Man 

verberge uns alfo nicht die Eine Seite. Die marmornen Nymphen, 

die Blumen, Bajen, die buntgefticte Leinwand auf den Tifchen 

diejes Völfchens, welchen hohen Grad der Verfeinerung jegen fie 

nicht voraus! welche Ungleichheit der Stände, welden Mangel, 

wo fo viel Genuß, melde Mrmuth, ivo fo viel Eigenthum ift! 

Wir danken dem Berfaffer für die Moral des Pjammis, die 

ganz aus unferm Herzen ift, und für die gute Art, womit er
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zu Ende des erften Bandes eine Gattung moralifcher Giftinifcher, 

nämlich die gravitätifchen Zwitter von Schwärmerei 

und Heuchelei, hat branpmarken tollen. Da die Sorietät 

diefen Heuchlein Feine eigenen Farben und Kragen gegeben hat, 
woran man fie von Weiten erlennen Fünnte, fo find fie doppelt 
gefährlich. 

Der zweite Theil zeigt in dem Exempel Azors, wie viel 
Bdfes unter einem gutherzigen Regenten gefchehen 
Fünne, 

Die Borrepe des dritten Theils Fündigt den Verfafler immer 

noch voll von feinem edeln Enthufiasmus an, der ihn allzeit 

bezeichnet hat, für Welt und Nachmelt zu arbeiten, das Herz 
der Könige zu bilden und dadurd das Wohl der Menihengat- 
tung auch auf ferne Jahrhunderte zu befördern. Wie verehrungs- 

würdig ift der Mann, der bei feiner fo großen Weltfenntnik 

noch immer jo viel an Einfluß glaubt, und von feinen Neben: 

bürgern und dem Lauf der Dinge feine fhlimmere Meinung hat. 

Den dritten Theil ziehen wir den beiden erften wegen der 

meifterhaften Pinfelfteiche vor, womit er den Defpotismus ge- 

Ichtlvert hat. Selbjt der Sofratifche Faun in Königsberg Tarın 

nicht mit diefer Wahrheit und bittern Wärme gegen die Unter: 

müdung veden und fie häßlicher darftellen, als fie hier in des 

Eblis Geftalt erfcheint. Sich und fein Söftem fcheint der Ver: 

faffer unter dem Namen Kabor abgebildet zu haben: denn alle 

fhiefen Urtheile, die wir je von Heuchlern aller Stände haben 

von feinen Grundfägen fällen hören, find bier in beinjenigen 

bereinigt, iva8 die Beitvertvandten Kadors von ihm behaupten. 

Der Defpot Fsfandiar geht endlich fo fveit, daß er alle 

feine Verwandten ausrotten will. 3 gelingt ihm, bis auf den 

leßten Sohn feines Bruders, Tifan, den ihm fein Welt Dichengis 
„entzieht und dafür feinen eigenen Sohn den abgeichiekten Mördern 
preisgibt. Die Erziehung des jungen Tifan gefchieht, vie man 
muthmaßen Tann, auf dem Lande. Er wird ein guter Menfch 
und lernt gute Menfchen Tennen, ehe er in das Getümmel der 
großen Welt tritt. Die Grundfäge diefer Erziehung find vor: 

trefflich. Nicht jo leicht war ES, wenn der Dichter einige von 
den Umftänden hätte angeben wollen, die in ver Erziehung aller
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Großen zufammentreffen, die beinahe unvermeiblid) find, und die 

am Ende das bervorbringen, was wir das allgemeine Gepräge 

nennen würden. Bielleicht wäre dieß die größte Schußfchrift für 

fie gegen alle Declamationen der Dichter und Philofophen ge 

weien. Tifan wird im vierten Theil Negent von Scheichian, 

und mir lafjen uns nicht in die Grundfäge feiner Negierung ein. 

Sie find fo allgemein gut und anerkannt, als fie jemalö auf dem 

Papier geftanden haben, und mir freuen uns abermals, daß ein 

Mann von Wielands Talenten und Herablaffung fih mit einer 

neuen Ausgabe hat befchäftigen wollen. Wir würden uns und 

unfern Lefern ein fchlehtes Compliment machen, tvenn mir ihnen 

fagten, was fie fchon lange mifjen, daß in der Ausbildung der 

einzelnen Theile und des lichten und geordneten Colorits bier 
nicht3 zu wünjden übrig bleibt. - 

Mufenalmanad. Göttingen 1773. Bei Dietrih. 12. Ohne 
das Negifter, die in Mufik gejegten Lieder und Kupfer, 
234 ©. 

Herr Boie hat uns mit feinem Mufenalmanad aufs Fünf 

tige Jahr ein fehr angenehmes und frühes Gefchenf gemasht. 

Der Sammler bat fih nun einmal, durch feine geiviffendafte 

Wahl, das Zutrauen der beften Köpfe Deutjchlands erworben, 
und da ein Mann von wahren Talenten fich nicht fürchten darf, 

“bier in einer Art von allgemeinem Ausruf unter unsciedlicher 

Oefellfchaft befannt zu werden, fo wird e8 Seren Boie niemals 

an trefflichen Beiträgen fehlen. 
€8 erfcheinen diefes Jahr einige Namen von Dichtern, die 

nächitens allgemeiner befannt zu werben verdienen; dahin gehören 

Herr (Clamer Eberhard Karl) Schmidt zu Halberftabt, defjen 

Betrarhifche Berfuche unfere Lefer fchon Fennen, Herr Bürger 

in Ööttingen und Herr HSölty, der unter den neuern Klopftodi- 

fhen Nachahmern vielleicht am meiften Sprache und Rhythmus 

in feiner Gewalt hat, 
Das Gediht auf Selmars Tod in diefer Sammlung, 

von Kern Schmidt, ift ein Meifterftüd in Tonfall, Sprade
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Harmonie und twahrer Empfindung. Das Minnelied von 
Herin Bürger ift befjerer Zeiten wertb, und wenn er mehr folde 

glüdliche Stunden hat, fih dahin zurüdzuzaubern, fo fehen wir 

diefe Bemühungen als eins der Fräftigften Fermente an, unfere 

empfindfamen Dichterlinge mit ihren goldpapiernen Amors und 

Örazien und ihrem Elyfium der Wohlthätigfeit und Menfchen: 

liebe vergefjen zu maden. Nur wünfchten toir, als Freunde des 

wahren Gefühls, daß diefe Minnefprache nicht für uns werde 

a3 das Barbenivefen war, bloße Decoration und Mythologie, 

fondern daß fich der Dichter wieder in jene Zeiten verfege, ivo 
das Auge und nicht die Seele des Liebhabers auf dem Mädchen 

haftete, und wenn er die Gefänge Kaifer Heinrichs und Mark: 

graf Heinrichs von Meißen nachempfunden hat, fo bilde er fich 

durch die Liebe einer Miranda, einer Julie u. f. w. bei Shaffpeare. 

Das andere Stüf, die Minne betitelt, fcheint uns fehon den 

Sehler zu haben, neuen Geift mit alter Sprade zu be 

brämen. Bon Herrin Claudius finden fi) iwieder einige ganz 
bortreffliche Stüde. Von Herin Gotter ift eine Epiftel an 

Madame Henfel eingerüdt, die ftüdtweife gut gerathen ift, und 

die wir in dem drolligen Ton, womit fie anfängt, fortgeführt 

wünjcten, ohne die ernfthaften moralifchen Betradtungen am 

Ende. Unter dem Zeihen D. und J. lieft man viefes Jahr 

von Neuem fehr jhöne Gedichte, die ungemein viel wahres Genie 
berrathen. Man wähle z.B. ©. 47 der [hönfte Gürtel, und 
die allerliebfte Joylle ©. 33. Aus den Neuen Hamburger Zei: 

tungen bat Here Boie die fogenannten Verfe wieder abdruden ' 

lafien, für die wir ihm aufrichtig Danf jagen. Die Winke, vie 

der Dichter hier unferm Fieben Deutfchen Vater: und Dichterlande 

in der twahren Infcriftfprache giebt, find jo twichtig, daß fie 

als Mottos vor fünftige Dunciaden und Fritifhe Wälder gefegt 
zu werben berbienten. Bon Herrn Wieland hat diefe Samm 

lung ein merfwürdiges Fragment erhalten, Endymions Traum 

betitelt, wo ber Dichter in der ihm eigenen Laune über alfe 

Syfteme lacht, doc aber das feinige oder Ariftippifche von Neuem 
als etwas empfiehlt, das nicht ganz und gar Endymions Traum 

fep. Wir dächten, weils einmal fo ift, daß die liebe Natur den 
Stoff felber wirkt, und das Syftem nichts als der Schritt des
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Stoffs bleibt, fo giebt es vo twohl feinen Rod, der für alle 

Taillen gerecht ift, e3 müßte denn der Rod deö Herin Ehrifti 

feyn, der zu E. hängt, der aber zum Unglüd ein Schlafrod ift, 

und alfo die Taille gewaltig verftedt. 

Herr Kretfchmann erfheint hier in einem ganz under 

mutbeten Lichte de3 Watrons: er fteht nämlich mit ber Solofihel 

unter dem heiligen Eihenftamm und initürt, als ein alter Barde, 

den Ankümmling Telynhard. Er giebt ihm in ber vierten 

Strophe ©. 44 förmlich feinen Segen. Wer doch den Mann 

Tennte, der ihn als Nhingulph eingeweiht hat, damit mans 

ihm ein Elein wenig von KlopftodS und Gerftenbergs wegen 

verweilen fünnte! 

Die Stüde unter D. verrathen einen Mann, der der Sprache 

als Meifter und Schöpfer zu gebieten weiß. Die Arbeit des 

Heren Unger ift eingelegte Arbeit, mit ihrem Shinefiichen 

Schnicjhnad auf Theebrettern und Toilettläftchen wohl zu ge 

brauchen. Dem jungen Herrn Gramer fieht man gleichfalls 

an, daß er unter ver Wolfe herworfeuhen möchte, Die Klop: 

ftods Glorie füumt. Bon Vater Gleim, Michaelis, Ger: 

ftenberg, Freih. von N. find fhöne Stüde da. Die übrigen 

Herren fammt und fonders figuriven als Figuranten, wie fihs 

gebührt. 

Hinten find einige Lieder in Mufif gejegt, worunter Klop- 

ftods Wir und Sie, das aud von Neuem hier abgebrudt ift. 

Die Materie zu den Kupfern ift aus dem Agathon ge: 

nommen, allein fie find, wir wiffen nicht aus melder Urfadhe, 

va fie Meilen zum Verfaffer haben — fehr fchlecht gerathen. 

Am Ganzen bleiben ivir Herin Boie allezeit ungemein für 

feine Bemühungen um die Deutfehe Anthologie verbunden. 

uftjpiele ohne Heirathen, von dem Verfaffer der empfind- 

jamen Reifen dur‘) Deutfhland. Bei ©. ©. Zimmermann. 
Wittenberg und Zerbit 1773. 8. 

Der gute Herr Präceptor, dem wir im abgewichenen Jahr 

eine ganz andere Befhäftigung auftrugen, als empfindfame Reifen
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zu jchreiben, hat wirklich fein Thema geändert, Aber ftatt Sand: 
langer zu feyn, will er doc; noch immer mitmeiftern. Da fteht 
er nun vor dem Theater, und feufzt nad ber Ehre, feine Rolle 
zu fpielen, aber zum Unglüd fehlt e3 ihm an Kenniniß, an 
Geihmadf und Anftand. 

Ohne die Fadel des Hymen hat er drei Luftipiele verfertigt. 
Das erfte heißt: Die unfhuldige Frau oder viel Lärmen 
um Nichts. Gutherzige Weiber mögen fich diefen Dialog zum 
Trofte vorlefen lajien. Die Herren Raufbolbe finden in dem 
Duell in drei Aufzügen, welcher das zweite Luftfpiel ohne Hei 
vath ift, alle Regeln der Schlägerei in einem treuen Auszug. 
Das dritte Theatralftückhen ohne Heirath heißt: Der Würz- 
främer und fein Sohn, und foll eine Echulfomödie fern. 
Run, da heirathet man fich ohne Das nicht, PVielleicht hat ein 
wahres Gefchichtchen dem Herin Verfaffer den Etoff zu diefem 
Auftritt gegeben, der aber fo ohne alles Gewürz da angerichtet 
ftehet, daß man fehon beim eriten Anblid defjelben genug bat. 

Beiträge zur deutfchen Lectüre für Lefer und Leferinnen. 
Leipzig, bei Büfcheln. 8. 298 ©, 

Nachdem uns die gefchäftigen Müßiggänger, die für gefchäf- 
tige Müßiggänger arbeiten, bald aufs Canapee, bald auf den 
Großvaterftuhl, bald in den Abendftunden, bald bei der Mittags: 
ruhe verfolgt haben, naddem wir Land: und Stabtbibliothefen, 
Jahrszeitveifen, Tagreifen, Brunneneifen genug befommen haben, 
jo war fein Rath mehr übrig, alö gegentvärtige Sammlung 
unter dem allgemeinen Bortvande der Lectüre unterzubringen. 
Coliten wir eine Stellung vorlagen, in welcher man diefe 

. Beiträge Iefen fünnte, fo wäre e3 ftehend, und zwar auf Einem 
Deine: denn fo würde man mit eben der Geihmwindigfeit Iefen, 
mit welcher der Verfaffer gearbeitet bat. Das Modewort Lec: 
türe beißt obne dem feiter nichts als eben fo gevanfenlos 
blättern, iwie die Taglöhner der Buchhändler fabriciren. 

Der größte Theil viefer Beiträge find, ivie gewöhnlich, 
Neberfegungen, und zwar aus allen Zungen. VBornehmlich hat
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fh Prior jehr oft müjjen mißhandeln laffen. Den Herrn Ber: 
leger und übrige Freunde de3 Herrn Verfaffers erfuchen wir, 
bloß die Weberfegung der Kirhhofselegie mit den beiden 
profaifchen Ueberfeßungen, die man fchon davon hatte, zu ver: 
gleihen. Und wozu eine neue profaifche, da wir die bortreffliche 
poetijche von Gotter haben? Am Chaucer (©. 129) hätte fid) 
der Verfaffer auch nicht verfündigen follen, da Sciebeler fon 
dieß Etüd überfest hatte. 

Seine eigenen profaifchen Bufammenfchmierungen haben mir 
nicht auslefen fünnen, nur fo viel erinnern wir ung davon, dap 
er gelegentlich die vermoderte Mochenfchrift von Mylius, den 
Vreigeift, erhebt. Die Bere find ungefähr von folgendem 
Saliber: 

Holde Nadıt, 
Unbewacht, 
Laß mich deinen Vortheil Eennen!;. 
Stelle mir 

Lebhaft für, 

Was die Liebe mat! 

Laß mich frei mit Phylis feherzen 
Und fie alsdann feurig herzen, 
Eh der Neid erwacht. 

Sehr fleißig find Gedichte aus Müllers Verfuden einge: 
vüdt, der einmal über das andere ein großer Mann geicholten 
foird. Endlich macht uns die Vorrede die angenehme Hoffnung 
zu einem zweiten Theile. 

Zheatralalmanad) fir das Jahr 1773, verfafjet von einigen 
Liebhabern ver deutihen Schanbühne, zu finden in den 
Kaiferl. Königl. priv. Realgeitungscomptoir. Wien. Zweiter 
Theil. 12. 195 ©, 

Co Iange der Philofoph Fein Lampedufe findet, wo ihn die 
underfälfchte Natur in Schaufpielen und Schaufpielern ergeßt, 
jo lange wird er fich begnügen, das zohe Pofienfpiel des täg:
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Yichen Lebens zu betrachten, und aus dem Theater bleiben. Sp 
lange insbefondere die deutfche Bühne dem Cigenfinne eines 
taufendföpfigen und ungebildeten Publicums, und dem Muth: 

willen der Schreiber: und Meberfegerzunft ausgefet bleibt; fo 
Iange in ganz Deutfhland nur ein tragijcher Schaufpieler, nur 

eine tragische Schaufpielerin eriftirt, jo Iange die Gebler, die 

Stephanie fehreiben bürfen und gelobt werden — wer wird es 

dem Philofophen vervdenken, wenn er lieber, imie mander Brab- 
mine, den ganzen Tag in Einer Pofitur unthätig fäße als fi 

in den Schauplat erhübe? Aber um der Philofophen willen allein 

Bühnen zu unterhalten, die nur Stüde von Shatfpeare, Ugolinos 

und Hermannsihlachten und von Schaufpielern aufgeführt mwiffen 

wollen, vie fie fich die Griedifchen und Brittifchen denken, möchte 

vor dem Fahre 2440 unthunlich feyn. Alfo Lat uns zufrieden 

feyn, daß wir noch ein Theater haben, daß wir wenigftens nicht 

vükwärt3 gehen, wenn wir, wie in allen menfhliden Künften, 

nur unmerflich vorwärts gegangen find; Taßt-uns jede, auch die 

unerheblichfte Nachricht vom Zuftande der Deutjchen Bühne, über 

den fogar ein Univerfalalmanad zu wünfdhen wäre — aus Pa- 

triotismus nicht verachten; laßt uns zufrieden feyn, daß an einem 

Drte, wo vor Kurzem noch Barbarei herrfehte, jeßt jährlich zivei 
Theatralfalender erjcheinen Tünnen, 

Den einen, welcher den Titel genauer Nahrisgten führt, 

haben wir diefes Jahr fhon angezeigt. Der Berfafjer derfelben, 
Herr Müller, der fi aud die Ehre des eriten Gedanfens an: 

maßt, bat Vieles vor den Mmanachsverfaffern voraus. Beide 

find für Auswärtige gute hiftorifche Duellen, wenn fie fchon 
zu einer eigentlichen Gefchichte nicht hinreichen. Sie geben und 

6108 fummarifche Anzeigen (Die feichten Räfonnements im Theatral: 

almanad) follten ganz wegbleiben), und man darf daher feine 

pragmatifche Entwidlung der Urfachen, Teine philofophifche Cha: 
vafterifirung juchen, fondern fich begnügen, die Sachen in einer 

gewiffen Drbnung überfehen zu Tünnen. 
Der dießmalige erfte Artifel im Almanad ift aus dem guten 

Gedanken entftanden, die zerftreuten Bemerkungen über die dra- 
matische Runft zu Sammeln, Wenn die Sammlung eine Duint- 

efienz aus der Menge Mramatifcher Blätter wäre, die feit vier
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Sahren in Deutfchland herumfliegen, oder aus Büchern gezogen 

färe, two man dergleichen Bemerfungen nicht furhte, jo wäre fie 

löblich. Mber aus einem fo befannten Buche wie Sulzers 

Theorie fait fünf Bogen abdruden zu lafien, das heißt den 

Käufer ums Geld bringen, zumal da feine Artikel im Sulger 
mehr bejtritten werden fünnen als die dDramatifchen. Der Artikel 

über die Staliänifhen Schaufpiele hat uns am Beften gefallen. 

Die vortrefflihen Tonkünftler werden mit Recht bebauert, bie 

foldye nugas canoras bearbeiten müfjen. „Es find Nieberländer 

Spiben, auf Sadleinwand genäht; man bejee fie noch jo häufig 

damit, Der Boden bleibt immer Sadleinwand.” Leider erhalten 

wir bießmal nur einen einzigen Blan von einem Noverrefchen 
Ballete. 

Mit Freuden lafen wir, daß die Franzöfifhen Schaufpieler 
enblich ganz fortgefchieft worden. 

Du Tächelfi, 
Mufe der gaufelnden Afterjchweiter, 

Die in den golonen Sälen Lutetiens 

Shr Liedchen Himpert. 

Aber immer ift noch nur dreimal Deutfches Schaufpiel, und 

dreimal Opera buffa, Wenn die Berfaffer nicht gewohnt wären, 
den Mund meift ein wenig voll zu nehmen, fo würden wir es 
glauben, daf der Tod der Demoifelle Delphin für das Ballet 
ein unerfeßlicher Berluft fey. Sie foll das bewunderndwürbigfte 
Subjeet geivefen fen, das je in Europa für dad Große und 

Ernfthafte erfchienen. 

Das Verzeihniß der Deutfchen Theatralvichter, das ift aller 
derer, die fich mit breifter Fauft ans Drama wagen, ift der: 

malen fehr verbefjert, Wir begreifen aber nicht, wie man Herrn 
Nomanus vergeflen Tünnen, der doc) im vorjährigen Kalender 

ftand. Derfhan. hat ja aud einen Dreft und Polades ge: 

fehrieben. Hudemann ift, dem Himmel fey Dank! längft tobt. 
Heren Pfeufer3 fruchtbare Fever hat ung meit mehr gegeben 

als Karl und Eleonore, zum Beispiel Vendelinn. Scheibe ift 
aud der Meberfeger von den Ruftipielen der Biehl, Sturzens 
Amt fonnten die Berfafler aus den politiichen Zeitungen miffen.
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Die einheimifchen Theatraldichter haben dießmal einen befondern 
Abfehnitt befommen. 

Das BVerzeichniß der aufgeführten Stüde belehrt uns, daß 
man immer nod) wenig Trauerfpiele, befonders ivenn fie in Verjen 
geichrieben find, hingegen allen Wuft von Dramen gerne jehe, jo 
Ihleht fie aud) zufammengeleimt feyn mögen ; daß man einerlei 
Stüde zu Wien öfter ald an andern Orten wiederholen fünne; 
daß man fehr auf die Menge der Berfonen (©. 147) jebe, wenn 
e8 auch achtzehn Kinder feyn follten; daß man fogar anfange, 
fh an Shafefpeare zu verfündigen. Die erbärmlichen eingeftreuten 
Urtheile vathen ir Jedem zu überjchlagen. Ueber Stüde tie 
Emilia Galotti wifjen die Herren nichts auszurufen als: „Wen 
hat e8 nicht entzüct!” Geblerg Lob raufcht uns auf allen Seiten 
10 jehr in die Ohren, fo daß die Verfaffer felbft zu den pofaunen: 
den Theatraltvompetern gehören, deren fie ©. 179 fpotten. Die 
Männerchen unter Hein Shiva) Fahne Icheinen den Berfaffern 
gar große Riefen. „In Weißens Haushälterin foll zu viel Locales 
jeyn. ' Sie fünnen nicht begreifen, wie man Romeo und Zulie 
jo jehr habe bewundern Fünnen, da fie doc befennen, daß ihnen 
eine Julie gefehlt habe. Ya, man hat e8 fogar mit einem fünften 
Arte vonzWiener Fabrik und mit fröhlichen Ausgange gefpielt. 
Von Zeit zu Zeit gefchehen verftecte Ausfälle auf den Herin von 
Sonnenfels. 

Wer da endlich no nicht wüßte, daß die Herren Heufeld 
und Klemm, wovon fi; erfterer in Kupfer ftechen lafjen, Diejes 
par nobile, die Hauptverfaffer wären, fo dürfte er nur den aller: 
biebften Ausdrud ©, 162 bemerken, die Gefchichte der Fräulein 
von Sternbeim fey genothzücdhtiget worden. 

Das Regifter der Schaufpieler erinnerte ung von Neuem an 
die Ungerechtigfeiten, die Madame Henfel zu Wien erfahren 
müfen, und die mit Necht geflohen hat 

das undanfbare Land, 
Wo Kaltfinn und Kabale wohnen.
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Die Lieder Sineds de3 Barden, mit Vorberiht und An: 
merkungen von M. Denis, aus der Gejellichaft Sefu. 
Bei Lrattnern. Wien 1773. 8. 290 ©. ohne Vorbericht, 

Seitdem fhon Mandyes gründlich gegen unfere Bardenpoefie 
erinnert worden, haben es fi) die Heinen Kunftrichterchen in 
Deutfchland zur Regel gemacht, über alle Barden nad) ihrem Be: 
lieben zu jehmähen, und ver fahre Kenner des Guten wagt e8 
Taum, aud) feine Gedanken zu jagen, und tritt dann wieder ab. 

Wir find wider die Bardenpoefie nicht eingenommen, Recht: 
fhaffenheit und Patriotismus wird in diefem oder dem Tone der 
Öleimjchen Kriegsliever am Beften verbreitet; md der Dichter 
jelbft febt fi) Tieber in die Zeiten ber Sittenunfchuld und der 
jtarken Heldengefinnung zurüd als daß er unfere tändelnden Beiten 
befänge. Wo find denn die fchönen Thaten, die ein deutfcher 
Diftan in unfern Zeiten befingen Fönnte, nachdem wir unfern 
Nahbarn, den Franzofen, unfer ganzes Herz eingeräumt haben? 
Einem Batrioten fingt fein Dichter in diefem Tone freind, und 
antife Griechifche Schilderungen mit Deutfchen Sitten verbrämt, 
find doch ja wohl eben ver Zehler, over wohl ein größerer als 
Bardenpoefie in unferm Beitalter. Wenn Tugend und Recht: 
Ichaffenheit ftatt der Kabale und der Lafter unferes Jahrhunderts, 
ftatt der Bosheit der Priefter und unferes Volkes, wieder einmal 
die Oberhand gewinnen, dann exit Fann der Barde feine Saiten 
umfpannen und feinen Zeiten gemäß fingen. Indes bringt jeder 
Barbe fein Opfer zur Berbefferung unferer Sitten, umd dieß hat 
aud bier Denis gethan. 

Bon dem Vorberichte über die alte vaterländifche Dichtfunft 
fönnen wir nur Weniges jagen. Wir haben eben leider nichts 
Eigenes mehr aus jenen Zeiten, und ivenn aud in Bihliothefen 
bie und da nod) etwas wäre, fo ift jeder Lohn nod) Ermunte: 
rung genug, daß man fich Mühe gäbe, diefe Gefänge aufzu: 
Juden; und e3 erben ja die Minnegefänge nicht einmal gelefen. 
Bei diefer Gelegenheit erfuchen wir Klopftod, ung mehr Nadricht 
von dem Barden zu geben, den ex gefunden zu haben hofft. Weld; 
ein angenehmes Gefchenf für die wenigen Liebhaber der alten Boefie! 

Nun Fommen wir auf die Gedichte felber: 1) An Dffians
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Geift. Ein Stüd Offians vollfommen würdig. €3 enthält den 

Hauptinhalt der Dffianifchen Gedichte, und zulegt eine Klage 

über den verberbten Gejchmad unferer Zeit, in einem janften 

Hagenden Tone gejagt: 

Seit diefem Gefichte bewohn ic) 

Die Borivelt, und lerne die Weifen 

Der Barden, und rette der Töne 

. Zurüd in mein Alter jo viel id) vermag. 

Zivar haben mich viele verfallen, 
Die vormal mir horchten! Eie Hagen: 

Die Steige, die Sined jebt wandelt, 

Ermüden: wer wollte fie wandeln mit ihm! 

Do Seelen, dem Liede gefchaffen, 
Empfindende Seelen, wie beine, 

Mein Lehrer! und find fie jchon wenig, 

Die fchließen bei meinen Gefängen fih auf. 

2) Lehren der Vola. 3) Hagbard und Sygna. 4) Odins 

Helafahrt. 5) Aebidens Prudas Sterbelied. 6) Hafons Leichen: 

gefang. 7) Regner und Krafa. 8) Egils Löfegejang. Sind Ueber: 

fegungen alter Barden, deren Werth man, ohne Schmeidhelei, hoch: 

Ihäßen wird, wenn man bebenkt, iwie viel Mühe die Leberjegung 

eines folhen Stüds aus dem barbarifchen Latein den guten Sined 

gefoftet hat. Möchte er bald mehr folche Heberfegungen mittheilen. 

9) Auf die Genefung Therefiens. War, jo viel der Necenfent 

fi) erinnert, fhon vorher befannt. Der Bers fließt in Diefem Stüd 

fo fanft, jo voll Wohllaut, daß man zärtlid) gerührt iwerden muß, 

und befonders find dem Herrn Denis bie Keime fehr gut gerathen, 

die fonft eben den befondern Beifall unferer Barden nicht haben. 

10) Barvenfeier am Tage Therefiens. ft bekannt genug. 

11) Auf Sofephs Krönung. Ein vortreffliches Lied in einem har- 

moniereichen Iyrifchen Schwung. 

12) Vier Gedichte auf die Keifen Yofephs, wovon die drei 

erftern fihon lange bewundert worden find, und das Teite gewiß 

allgemeinen Beifall erhalten twirv. Aber in diefem ift nicht Sofepb,
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der Held, jondern "ofeph, der Vater, der Steurer des Mangels, 
befungen: 

Eein Herz, 
Baterempfindungen voll, 

Flügelt fih, Elbe! zu dir vom thürmenden Wien, 
Flügelt fi, Moldau, zu bir. 

Harve nad) Boten nicht, 

Die dir dein Herrfcher fchidt! 

Sofeph ift Herrfcher! Fein Bot’, er felber, er Tümmt. 

16) Die Säule des Pflüger. Auch fon Iange befannt, 
17) An den Oberdruiden an der Ruhr. 18) An einen Barden: 

freund. 19) Auf das Haupt der Starken bei den Markmännern. 
20) An den Oberften der Barden Teuts (Alopftod). 21) An den 
Barbenführer der Brennenheere (Gleim). 22) An Friedrichs 
Barden (Namler). 23) An den Oberbarven der Pleiße (Weiße). 
24) An den berebteften der Donaudruiden (Wury). 25) Ahin- 
gulph3 Lied an Eined. 26) Sineds Gefiht. Beide jhon aus 
den Almanachen befannt. 27) An einen Züngling! Wie Vieles 
müßten wir jagen, wenn ivir bon Sedem bejonders reden wollten! 
Die meiften find ganz vortrefflih, dagegen ftoßen wir aber au 
bie und da auf matte Stellen, die wir hiniveg wünfchten. Bei 
einem Barden, der font fo erhaben fingt, wird man unter dem 
Lejen fchracher Stellen etivas unmillig, da überbieß dieje Fleden 
fich jo Teicht abwifchen Tafien. Doch ift das Gute auch deito 
vollfommener, und diefer Heine Tadel fol feinen Lefer abjchreden, 
diefe dennod vortrefflihen Stüde zu Iefen. 

28) Vaterlandslieder. a) Die Borzüge feines Baterlandes. 
b) Freude über den Ruhm ber vaterländifchen Meifen. c) Wider 
die Nahahmung der alten Griechen und Römer in Deutfchen Ge: 
fängen. d) $reube über den Frieden und Nube feines Baterlandes. 
29) Morgenlied. 30) Abendlieb. 31) Gruf des Frühlings. 32) Das 
Donnermetter. 33) Klagen. a) Auf Gellerts Tod. b) Ueber den 
Gejchmad einiger feines Volkes. c) Ueber die Erziehungsart vieler 
Deutjhen Kinder. d) Weber den Tod des Untervorftehers am 
Therefianum Hohenwart. e) Ueber die Arme feines Bolfe. f) Ueber 
den Tod eines geliebten Vogels, Diefe Elegie darf weder mit
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Catull® no; Ramlers Nänie verglichen werden. Sie enthält viel 

Urtiges, aber den Necenfenten daudt auh Manches jehr ge: 

ziwungen darin. Defto ftärfer und einbringender aber find die 
vorhergehenden Klagen gefchrieben, von welchen nur die über 

Gellerts Tod uns befannt war. D Deutfchland, höre doch ein: 

mal deine frommen Barden und folge ihnen! Sie fingen jebt 

no immer Mitleid; aber fie Tünnen auch fluchen über die Sitten 

ihres Volkes. 34) Urlaub von der fihtbaren Welt. In alfen 

diefen Gedichten athmet menjchliches Gefühl, Ratriotismus, Haß 

des Lajters und der MWeichlichkeit, und Liebe der Helveneinfalt. 

Dft fpridht der Barde fühn, oft eindringend, oft fanft und zärt: 

fh — oft thränend. 
Er bat feinen Gedichten Anmerkungen beigefügt, vielleicht 

um den bellenden Hunden aus dem Wege zu treten, welche über 

Klopftods Dven und die Dunfelbeit darin fo ein lautes Geheule 

angefangen. Schirah und Gonforten werben freilich aud) jeßt 

noch nicht zufrieden fehn, tvenn gleich der Barbe zu ihrer Schwach: 

heit fich oft genug herabgelafien hat, 
Wir Tünnen Herr Denis verfihern, daß mir feine Lieber 

mit vielem Vergnügen "gelefen haben. 
Nun wird nächjtens Herr Maftalier ‚auch eine Sammlung 

feiner Gedichte veranftalten, welcher wir mit Freuden entgegenfehen. 

Endlich gewinnt doch vielleicht die gute Sache des Gefchmads 

dur; die Bemühung fo vieler wadern Männer die Oberhand. 

Briefe über die wichtigften Wahrheiten der Offenbarung. Zum 
Drud befördert dur den Herausgeber der Gefhichte 

Wongs. Im Verlag ver neuen Buchhandhıng. Bern 

1772. 8. ©. 233. 

Diefe Briefe waren anfangs als ein Anhang zum -Rjong 

beftimmt. Allein meil diefes ein Buch ift, wo Liebe, Krieg und 
Geichäfte des gemeinen Lebens vorkommen, jo fonnten, jagt der 
Berfafjer in der Vorrede, die Angelegenheiten der Emigfeit nicht 
damit vermifcht werben. Auch verwahrt fi der Herr Präfident 

dagegen, dab blöde Lefer in diefen Briefen eines Vaterd an feine 
Tochter nicht ihn juchen follten. „Diefe beiden Namen hat man
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beibehalten,” jagt er, „weil fie die unfchulvigften Bande ver Liebe 

bezeichnen, die auf Erden möglidh find. — Mllein ed wär eine 

unerträgliche Eitelfeit, an mid; felber zu denken, wenn ich von 
Gott fpreche.” 

Diefe Briefe find hauptfählich gegen die ftolgen Weifen unfers 

Sahrhunderts gerichtet, die in Gott noch etwas anders als den 

Strafrichter des Schändlichen Menfchengefhlechts jehen; die ba 

glauben, dad Gefchöpf feiner Hand fen Fein Ungeheuer, vieje 
Welt jey in den Augen Gottes noc, etwas mehr al3 das Marte: 

zimmer des Tünftigen Zuftandes, und die fi) vielleicht gar ver: 

mefjen zu hoffen, er werbe nicht in alle Giwigfeit fort ftrafen. 

Der Herr Berfafjer beftveitet Diefe, nach feiner Meinung ver 

Moralität jo nachtheiligen Säge mit allem Eifer. „Diefer Stolz,” 

fagt er ©. 18 „ift der Seele eigen, und hat nicht in den groben 

Elementen feinen Si. ©. 20. „Bei Gott ift fein Vergefien: 
das Vergeben ift eben fo wenig von Gott zu gevenfen. Der 
Widermille Gottes wider das begangene Böje behält ewig feine 

Stärfe, und ewig feine Folgen.” ©. 22. „Der Menid wird 

mit der Duelle alles Nebels, mit dem Cigenwillen, ge 

boren. Diefer Eigenwille herrfht in einem Rinde unumfchränft 

nod) ehe al8 e8 andere Beifpiele gejehen hat; es fträubt ji 

mit feinen f[hwadhen Öliedern gegen allen Zwang.” 

Auch die beiten Menfchen find in dem Herzen Räuber und Mörder. 

„Denn (S. 24) eine neue Bhilofophie hat eö gerade heraus ge: 

fagt: Wenn Miünfche tödten Tünnten, die Befiger eines Cuts, 

das mir gefiele, twären in großer Gefahr ihres Lebens gewefen.” 

Dft hat der Herr Präfident mit jchmerzhaften Lächeln gejehen, 

wie die beivunderten Dichter mit einer niebrigen Eiferfucht das 

Berdienit verfeinern, das dem ihrigen gleich hoch zu mwachfen 

drohen möchte; wie fig mit bitterm Orimme diejenigen verfolgen, 

die ihnen nicht räuchern. Wir haben e3 auch gefehen. Allein 
twir jchließen nicht Daraus, daß alle Wafjer, die getrübt werden 

fönnen, Kothladen find. Noch eine bisher neue Philofophie über 

die Dinge diefer Welt haben wir aus diefer Schrift gelernt. ©. 191 

fagt der Berfafler: „Hätte Gott die fündigen Menfchen bier und in 

der Eiigfeit der Herrfchaft des Lafters übergeben, ohne Bemeije 

feiner Ungnade gegen die thätige BoSheit zu geben, jo wäre er 

Goethe, Werke. XXVIIN. 4
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nicht mehr der Richter der Welt geivefen, und feine vernünftigen 

Geichöpfe hätten bei ihrer Tugend Feine Belohnung.” Alfo, wenn 

Gott nicht ausprüdlid, gefagt und verboten hätte: „Hafie deinen 
Bruder nicht!” fo würde mein Haß Teine [hädlichen Folgen gehabt 

haben! Die Unmäßigfeit würde meinen Körper nicht zerrüttet, und 

da8 Lafter meine Seelenruhe nicht geftört haben! Auch von der 

Emigfeit befommen mir die fiherften Nachrichten. Der Men 

befteht, wie wir aus dem Katechismus mwiffen, aus Augenluft, 

Fleifchesluft und hoffärtigem Wefen. Daraus zieht der Verfaifer 

fein Syitem des Tünftigen Zuftandes, „Wolluft und Geiz gebt 
nicht mit und in die Emwigfeit über.” (S.192) Warum? „Weil 

wir feine Glieder mehr zur Wolluft haben und weil dort fein 

Gold if. Aber der Stolz geht über.” Don allen Wegen der 

Borfehung wird überhaupt durch das ganze Buch immer der wahre 
und einzige Grund angegeben. (©. 200.) „Der von Gott (dur 
einen Mittler) erwählte Weg war den Grundtrieben de3 menjc- 

lichen Herzens am Angemejjeniten. Warum? Es wird dur Furcht 

und Hoffnung beherrjcht.“ 

Wir übergehen die Ausfälle gegen die Feinde der Offen: 

barung, die öfters Lufttreiche find, die Näfonnements über die 

Gefhichte der Menjhheit zu den Zeiten des Erlöfers, und die 

bielen auf einen Haufen gemworfenen Bemweife für das Chriften- 

tbum, von denen man fo wenig, wie von einem Bündel Ruthen, 

fordern darf, daß fie alle gleich ftark feyn follen. Auch gegen 

Drdnung und Compofition darf man nidt3 jagen, wenn man 

nicht in die Keberlifte eingetragen feyn mil. Allein wir geben 

allen Sanatifern von beiden entgegengefeßten Parteien zu be: 
denken, ob e3 dem höchften Wefen anftändig jey, jede Vorftel- 
Iungsart von ihm, dem Menfchen und defjen Verhältnig zu ihm 

zur Sache Gottes zu machen, und darım mit Berfolgungsgeifte 
zu behaupten, daß das, was Gott von uns al gut und böfe 
angefeben haben will, auch vor ihm gut und böfe fen, over ob 

das, tons in zwei Farben für unfer Auge gebrochen wird, nicht 
in Einen Üichtftrahl für ihn zurüdfließen könne, Zürnen und 
vergeben find bei einem unveränderlichen Wefen doch mahrlid) 

nichts als Vorftellungsart. Darin kommen mir alle überein, daß 

der Menfch das thun folle, was wir alle gut nennen, feine Geele
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mag nun eine KRothlache oder ein Spiegel der Ihönen Natur feyn, 
er mag Kräfte haben, feinen Weg fortzuiandeln, oder fiech feyn 
und eine Krüde nothivendig haben. Die Krüde und die Kräfte 
fommen aus Einer Hand, Darin find tvir einig, und dag ift genug! 

Even, das ift: Betrachtungen über das Paradies, und die 
darinnen vorgefallenen Begebenheiten. Nebft Vorrede von 
Dr. Karl Friedrih Bahrdt, Profeffor zu Gießen. 
Frankfurt a. M. 1772. 8. 161 ©. 

€3 gehört diefe Schrift zu den neuern menfchenfreundlichen 
Bemühungen der erleuchteten Reformatoren, vie auf einmal die 
Welt von dem Weberreft des Sauerteigs fäubern, und unferm 
Zeitalter die mathematifche Linie stvifchen nöthigem und un: 
nöthigem Glauben vorzeichnen wollen. Wenn diefe Herren fo 
viele oder fo wenige Philofophie haben, ih das Menfchenlehren 
zu erlauben, fo jollte ihnen ihr Herz jagen, wie viel ungmeideu: 
tiger Genius, ungweideutiger Wandel und nicht gemeine Talente 
zum Beruf des neuen Propheten gehören. Wenn fie Welterfab: 
rung befigen, jo werben fie fi) bei einem großen Bublicum — 
und das größte glauben fie doc; vor Augen zu haben — ungern 
erlauben, auch nur Terminvlogiepagoden umzuftoßen und aufzu: 
jtellen, wenn fie bebenfen, welche heilige, ihren Brüdern theure 
Begriffe unter diefen Bildern umarımt werben. Aber ihr ifono- 
Haftifcher Eifer geht meiter. Sie wagen fih an nichts weniger 
al? an vollfommen biblifhe Begriffe. 

Aud) diefer Tractat will die ganze Lehre ber Schrift von 
dem Teufel wegräfonniren — ein Berfahren, das mit der allge: 
meinen Auslegungsfunft aud) des ftrengften Denfers, ftreitet: 
denn wenn je ein Begriff biblifeh war, fo ift e8 diefer. Er 
hängt jo fehr mit der Lehre des Morgenländers von der menfch: 
lichen Seele, feiner Soee von Moralität, natürlichem Ververben 
u. . iv. zufammen, wird durch feine Sittenfprühe, Allegorieen 
und Dogmata aller Zeiten und Secten fo jehr betätigt, daß, 
wenn man au dem Morte Gottes nicht mehr zugejtehen wollte 
al3 jedem andern menfchlichen Bude, man dieje Lehre unmöglich
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daraus verbrängen Tarın. So viele Stellen der Apoftel und 
Evangeliften gehen davon aus, und Fehren dahin zurüd, daß, 

wenn e8 au nur ein von Chrifto in feinem Zeitalter vorgefun: 

dener Begriff wäre, er doch buch ihn geheiligt und beftätigt 

worden; und nur allein der Borfehung ift es vorbehalten zu be 

ftimmen, wie viel Wahrheit fie uns auch hierin hat entdeden 

ober verhüllen sollen. Wäre ferner Die Lehre von einem Teufel 

ein nicht in der heiligen Schrift ausprüdlich gelehrter Cab, welches 

doch nie zu erweifen jeyn wird, wär e8 dem großen Haufen nur 

Vorftellungsart von einem Brineipium des Uebels, fo wär es 

fhon als ein glüdlih gefundener Markftein nicht zu verrüden. 

Oder wär er au) nur ein in die trüben Ganäle ver Eyfteme 

abgeleiteter Sab, der aber von da in den Öffentlichen Unterricht 

geflofien und Katehismusnahrung geworden, fo würde er aud 

von biefer Seite ehrwürdig genug feyn, um in ibm nicht die Ruhe 

und Seelenficherheit fo vieler zu ftören, Die leicht zu verivunden, 
aber jehwer zu Heilen ift. Hätte der Verfaffer fich den Schriften 

Moft3 au nur al3 einem der älteften Monumente des menjch: 

lichen Geiftes, als Bruchftüden einer Negyptifchen Bıramide mit 
Ehrfurcht zu nähern gewußt, fo würde er die Bilder der Morgen: 

ländifchen Dichtkunft nicht in einer bomiletifhen Sündflut erfäuft, 

nicht jedes Glied diefes Torjo abgerijjen, zerhauen und in ihm 

Beitandtheile Deutfcher Univerfitätsbegriffe des achtzehnten Sabr- 

bunderts aufgededt haben. ES ift efelhaft anzufehen, wenn uns 

ein foldher Seribent mie diefer unterfcheiden will: das hat die 

ewige Weisheit unter der Gefchichte Evens, unter dem Bild der 

Schlange gelehrt, und das hat fie nicht gelehrt. Dan vurchgebe 

nur den Inhalt der Betrachtungen, der dem Buche vorfteht, und 

fehe tonS er nicht alles lehren will! Nur Schade, daß er bas 

Stüd des Inhalts über jede einzelne Betrachtung vorfegt, und da: 

durch den Lefer noch aufmerffaner auf den Beweis macht! Unfere 

Lejer erlauben uns, nur den inhalt einiger Paragraphen her: 

aujegen. „S. 45. Das menschliche Blut wird unter dem Bilo 
einer Schlange vorgeftellt; S. 46. diefem Blut fanıı eine Lift 
beigelegt werben; $. 47. und eben fotwohl eine Rede; 8.50. Der 
Flud) der Schlange fchiet fih au ganz wohl auf das menjd: 

liche Blut; 8. 51. hieraus erhellet, warum das Blutvergießen
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zum Mittel der Berfühnung gemacht morben it; $. 85. Man 

fann gar wohl jagen, das Opfer des Blutes Chrifti verfühne 

uns, indem e8 unfer eigenes Blut des Lebens, d. t. feiner Wirk: 

famfeit, beraubt," Mit diefer Dreiftigfeit erflärt er die fonder: 

barften Erfheinungen in der Gefhichte der Menjchheit, worunter 

gewiß die Opfer gehören, und von deren Entftehung der jharf- 

finnigfte Geift nicht3 zu lallen vermag, wenn er feinen pofitiven 

Befehl Gottes annehmen mill. 

Befehrungsgeihichte des vormaligen Grafen 3. $. Struen:- 
fee, nebft defjelben eigenhändiger Nachricht von der Art, 

wir er zu Nenderung feiner Gefinnung über die Religion 
gekommen ift. Bon Dr. dB. Münter. Kopenhagen 1772. 

8. 312. ©. 

Drei Arten von Menjchen werben diefe Belehrungsgefchichte 

nit Vergnügen Iefen: der Neugierige, der nur immer fragt: Was 

bat der gejagt, und mas fagte jener? der dumme Bigotte, der 

zufrieden ift, wenn einer wor feinem Tode jchön gebetet hat; 

und der ehrliche ebene Mann, der fi} freut, wenn fein fterben- 

der Nebenmenfch an dem Rand des Grabes Beruhigung und 
Troft gefunden zu haben glaubt, ohne fich gerade darum zu be 
fümmern, auf mas für einem Wege er dazu gefommen ift, um 
ob er felbft auf diefe Art dazu gefommen wäre. Der benfende 

Theolog und der Philofoph werden aber wenig Antheil an diefen 

Blättern nehmen Tönnen. 
Mir hatten gehofft, in dem unglüdliden Grafen einen 

Mann zu finden, der nad) langen und tiefen Beobachtungen bes 
phyfiihen und moralifhen Zuftandes des Menfhen, nad fühnen 

und fihern Bliden in die Defonomie der Schöpfung, mit aus 
gebreiteter Renntniß der Welt fi) ein zufammenhangendes Reli: 

gionzfyftem gebaut hätte, in dem menigftens einige Jeftigkeit ober 
doch nur Glanz zu fehen wäre. Diefes Syuftem, dachten mir, 

wird Herr Dr. Münter mit warmem Gefühl, mit erleuchteter 
Bernunft beftreiten; er wird mit feinem armen Freunde durch die 
Labyrinthe feiner Unterfuhungen wandern, wird feinen wahren
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Begriffen Allgemeinheit geben, tvird, feine Serthümer zu beilen, 
feine Augen zu einem großen Bli über dag Ganze öffnen, wird 
ihm Die Religion in ihrer Simplieität zeigen, wird wenig von 
ihm fordern um viel zu erhalten, ‘und lieber den Funken im 
Herzen, follte e8 au bis ins Grab nur dunfe bleiben, zu 
nähren und zu bewahren als die hellfte Flamme in ver Bhan- 
tajie aufzutreiben fuchen. Wir fanden uns aber betrogen. 

Struenfee war fo wenig Bhilofoph als es Herr Dr. Münter 
zu jeihn feheint; und wahrlih, wäre e3 einer oder der andere. um 
ein Duenichen mehr gewefen, fo würden fie nimmermehr mit 
einander zurecht gefommen jepn. Gitruenfee eröffnet 8. 10 feine 
Begriffe von der Metaphufif des Menjchen: er hält ihn für eine 
Mafhine, till ibm aber bie Freiheit nicht abfprechen, die jedod) 
durch die Empfindungen beftimmt würde, Die Handlungen feyen 
nur unmoralifch, infofern fie der Gefellfchaft fchadeten; an fi 
ieh alles gleichgültig. Ein fo übel zufammenhängendes Gewebe 
tar leicht zerriffen. Herr Dr. Münter tete Hypothefe gegen 
Shpothefe, und fo fehr die feinige mit willfürlichen Begriffen und 
Kunftiwörtern ausgejtopft war, Die Struenfee gewiß nicht oder 
mwenigftens nicht fo wie fein Gegner verftand, fo war fie doc 
leicht wahrscheinlicher zu machen als die Struenfeefche, die in 
ih nichts taugte. Schon in der dritten Unterredung mwünfchte 
der Graf die Unfterblichkeit. Er hatte Zerufalems Betrachtungen 
gelefen, und dieje verleiteten ihn zu feinem Wunfd, der Herrn 
Dr. Münter die übrige Belehrung außerordentlich erleichterte, 
Nun war nichts übrig, als dem Grafen feine Verbrechen recht 
empfindlich zu machen, und ihn zu zwingen, Troft zu fuchen. 
Das war auch die Operation, die Herr Dr. Münter vornahm, 
und die die natürliche Wirkung hatte, daß Struenfee, der nie 
Bhilofoph war, mit beiden Händen zugriff, und fich alles gefallen 
ließ, was ihn tröften und ihm ein Glüd jenfeits des Grabes 
berfprechen Fonnte, da diefjeits Feing mehr für ihn da mar. 

Man Iefe diefe ganze Schrift, und insbefondere die Nach: 
richt des Grafen felbft, jo wird man, wenn fir uns nicht fehr 
betrügen, biefen Gang feiner Seele feiht finden, den Mann, 
der lange an einer Kette auf einem mühfeligen Weg herum: 
gezogen fourbe, fich Tosreißt, und unbefümmert, ob er auf Weg
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oder Müftenei geräth, fo lange herumfshlendert bis er in einen 

Abgrund finkt, vor dem er zittert. Im Zallen ftrengt er feine 

Nhantafie an mit tröftenden Hoffnungen von Ruhe, von Freude, 

von Glüdfeligfeit am Boden des Abgrundes, feinen Fall zu er- 

Veichtern, ober in jevem Wind den Gang eines Engels zu hören, 

der ihn aufhalten und zu glüdlichern Gefilden tragen iverbe. 

Wir wollen dadurd weder des Herrn Dr. Münter menfchen: 

freundliche Bemühungen tabeln, no de3 unglüdlichen Grafen 

Befehrung in Zweifel ziehen. Struenfee wußte wohl felbjt nicht, 

too fein Glauben lag: wie follte e8 Herr Dr. Münter wiljen? 

Und da fih der Profelyte immer im Allgemeinen auf Bücher 

berief, und in den fürchterlichen furzen Stunven, die ihm nod) 

übrig waren, fo ganz roh von Begriffen war, fo war auch zu 

einer wahren Umbildung des Herzens und der Denkungsart, 

wenigftens in dem Weg, den Menfchenaugen jehen fünnen, feine 

Zeit vorhanden. Weber den Werth der Belehrung Fann aber 

Gott allein urtheilen; Gott allein Tann wiffen, wie groß bie 

Shritte jeyn müffen, die hier die Seele thun muß, um dort 

feiner Gemeinfehaft und dem Wohnplag der Bollfommenheit und 

dem Umgang und der Freundichaft höherer Wefen näher zu fommen. 

Das ift unfer Urtheil über diefe Bogen, die wir demunge- 

achtet allen Eltern, Lehrern, Prebigern und übertriebenen De: 

voten angelegentlichft empfehlen, mweil fie aus ihnen die große 

Wahrheit Iernen werden, daß allzu ftrenge und über die Gränzen 

gebehnte Religiongmoral den armen Struenfee zum Feind ber 

Religion gemacht hat. Taufende find es aus eben der Urfadhe 

heimlich und öffentlich, Taufende, die Chriftum als ihren Freund 

geliebt haben würden, wenn man ihn ihnen als einen Freund, 

und nieht als einen mürrifchen Tyrannen vorgemalt hätte, ver 

immer bereit ift, mit dem Donner zuzufchlagen, wo nicht höchfte 

Vollfommenheit ift. Wir müffen e3 einmal fagen, weil es ung 

fchon fange auf dem Herzen liegt: Voltaire, Hume, Lamet- 

trie, Helvetius, Rouffeau und ihre ganze Schule haben 

der Moralität und der Religion lange nicht fo geijchabet als der 

itvenge, Franke Pascal und feine Schule.
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Ausfihten in die Ewigkeit, in Briefen an Zimmermann ; 
dritter und leßter Band. Züri 1772. 8. 382 ©, 

E3 war immer fo und natürlich, daß der nad Ewigkeit 
Hungernde und Dürftende foldhe Epeifen fich droben in Rhantafie 
bereitete, die feinem Gaumen bier angenehm toaten, fein Magen 
bier vertragen Fonnte. Der weiche Drientale bepolftert fein Pa- 
vadie3 um wohlgefchmüdfte Tifche, unter unberielflichen Bäumen, 
don denen Früchte des Lebens über die Auserwählten und ihre 
ewig reinen Weiber berabhängen. Der brave Norde überjhaut dor Aögard in den Tiefen des Himmels unermeßlicen Kampf: 
plaß, ein eriwünfchtes Feld feiner unzerftörlichen Stärke, ruht 
dann, jein Ölas Bier mit Helbenappetit auszechend, neben Bater 
Ddin auf der Bank, Und der gelebrte, denfende Theolog und 
Weltfündiger hofft dort eine Afademie, durch unendliche Experi- 
mente, etviges Forfchen fein Wiffen zu bermehren, feine Exfenntni 
zu erweitern. 

Herr Lapater wird md verzeihen, wenn wir feinen Plan zuv Ewigkeit, den er, nach fi, berechnet, freilich für allgemein 
halten muß, nur für einen fpecialen, und vielleicht den fpecial: 
ften anfehen Eönnen. . 

In dem erften Theil ©, 23 erklärte er fich fhon, wie er fein Gedicht für den denfenden und gelehrten Theil der Menfchen, befonders Shriften, beftimme, Bisher bat er Mort 
gehalten, und eröffnet nur Ausfichten für Denfende und Ge- 
lehrte; wenigftens ift mit allzu großer Vorliebe für diefe geforgt; 
fie ftehen überall vornen an, und Newton und Leibnig haben zu anfehnlihe Vorzüge vor Bürgern und Bauern, als daß man nicht merfen follte, einer ihrer Familie habe den Hofftaat diefes Simmelreich zu beftallen gehabt, 

Herr Lavater macht Fein Geheimniß, daß Bonnet ihm den eriten Anlaß gegeben. Wie deutlich fieht man nicht in dem zwölften Briefe, dem leten des zweiten Bandes, eine Seele, die, von Speculation über Keim und Drganifation ermüdet, fich mit der Hoffnung lest, die Abgründe deg Reims dereinft zu durchfchauen, die Geheimniffe der Drganifation zu erfennen, und vielleicht einmal ba als Meifter Hand mit anzulegen, ivo:
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bon ihr jeßt die exften Erfenntnißlinien nur fehtwebend Yordän- 
mern; eine Seele, die in dem großen Traum von Weltall, 
Sonnendonnern und Blanetenrollen verloren, fidh über 
das \yrdifche hinauf entzüdt, Erden mit dem Fuß auf die Eeiten 
ftößt, taufend Welten mit einem dinger leitet und dann, wieder 
in den Leib verfeßt, für die mifromegifchen Gefihte Ana- 
[ogie in unjern Kräften, Bemweisftellen in der Bibel 
aufllaubt. 

Von dem gegenwärtigen Theile, der dreizehn Briefe enthält, 
müffen twir fagen, daß fie nad) unferer Empfindung fogar hinter 
den vorigen zurüdbleiben. Und mir haben in biefen Briefen 
nichtS gejucht, als ioas ung der Verfaffer verfprac;, ausgegofiene 
Ahnungen, innige Empfindungen von Freund zu Freund, und 
Samenblätter von Gedanken; und ftatt allem diefem finden mir 
Räfonnement und Perioden, zivar wohl gedacht und tvohl ge- 
Iprochen, aber mas fol ung dag! 

Schon da wir vor dem erften Theile den Inhalt der zufünf: 
tigen Briefe durchfahen, machte &8 einen unangenehmen Eindrud 
auf uns, die Abhandlungen von Erhöhung der Geiftes-, 
jittlichen und politifchen Kräfte in Briefe abgetheilt zu jehen, Was heißt das anders als durd; gelehrtes Nachdenken 
ih eine Fertigkeit erworben haben, auf wiffenfhaftlice 
Slaffificationen eine Menfchenfeele zu reduciren. Und da 
wir nun gar die Briefe jelbft ducchfchauen, finden wir was wir 
bermuthen fonnten, aber doc; immer weniger als wir vermuthe- ten. m dreizehnten Brief, „von Erhöhung der Geiftes- 
fräfte,” Igifchmetapbyfifche Bergliederung der Gefchäftigfeit un: jeres Geiftes, durch Multiplication jenes Lebens würdig gemadit. 
Er fchliet wie in den borhergehenden Briefen: „Heben wir hier 
Eins, jo heben wir dort taufend,” als wenn nicht eben in diefem 
Mebr oder Weniger das Elend diefer Erde beftünde. Do das geht durchs ganze Bud, duch! Denn aud; in diefem Briefe tritt Erfenntniß vornen an, die ewige Wißbegierde, das 
fHftematifirende Erfahrungfammeln. Hat er nie bebacht, 
was Chriftus den großen Hanfen ans Herz legt: „Wenn ihr 
nicht werdet, tvie diefe Kindlein,” und was Paulus fprit: das 
Stüdwerf der Weiffagungen, des Wifjens, der Erfenntniß werde
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aufhören, und nur die Liebe bleiben. Aber ach! im vierzehnten 

Brief führt er die Liebe erft auf den Schauplaß; und wie? Weber 

unfere fittlihen Kräfte, nach Anlaß theologifher Moral 
mit einiger Wärme bomiletifirt er, dak PVhrafe die Empfin: 

dung, Ausdrud den Gedanken meift jo einwidelt, daß alles zu: 

fammen auf das Herz gar Teine Wirkung thut. Nicht befjer ifts 

im funfzehnten und fießzehnten Briefe. Im jenem find uns die 
Knehtihaft und Herrfhaft anftößig gemwefen; biblifc-bild: 
Yih mögen fie feyn, der Empfindung zufagend find fie nicht, und 

die Analogie aus diefem Leben nicht gebacdht. Haben hier funfzig 
Läffige nöthig, dur Einen Wirkffamen ermuntert zu feyn, muß 
eö hier Menfihen geben, die Mittelpunft find und Sonne; aber 

dort, wo alles, Hinderniß und Trägbeit, wegfallen fol! — Wir 

wollen uns in fein Widerlegen und Borbrängen unferer Mei: 
nungen: einlajien. Sn dem fiebzehnten Brief, von den gejell: 

fhaftlihen Freuden des Himmels, ift viel Wärme, aud 

Güte des Herzens, Doch zu wenig, um unfere Eeele mit Simmel 

zu füllen. Dem fechgehnten Brief von der Sprade Des 

Himmels, wollen wir fein Wohlgedachtes nicht abläugnen, doc 
quillt au da nicht? aus der Seele, e3 ift fo alles in die Seele 

hereingedadit. Der adjtzehnte und neunzehnte Brief, von Ber- 

gebung der Sünden und den feligen Folgen des Lei: 

dens, werden hoffentlich die heiffame Wirkung haben, gemifje 
Menichen über diefe Materie zu beruhigen. Wir fagen gern von 

den übrigen nicht; über das Einzelne haben wir nichts zu jagen, 

wie find viel zu jehr mit der Vorftellungsart, aus der Herr 

Zavater jchreibt, vertraut, als daß mir ihn ton den Seiten 

Hilaniren follten, von denen er fehon fo viel hat leiden müffen. 

Und aus unferm Gefichtspunft haben wir gefagt, was wir zu 

lagen hatten; der grübelnde Theil der Chriften wird ihm immer 

viel Dank fehuldig bleiben. Er zaubert ihnen enigfters eine 
herrliche Welt vor die Augen, wo fie jonft nichts als Düfterheit 
und Berwirrung fahen. 

Noch einige Worte von dem zu erwartenden Gedichte. Hätte 
Zavater für den empfindenden Theil der Menfchen zu fingen, fich 
zum Seher berufen gefühlt, ex hätte übel gethan, viefe Briefe 
zu fchreiben, würde fie auch nicht gejchrieben haben. Er hätte
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empfunden für alle; die aus jeinem Herzen ftrömende Kraft hätte 
alle mit fortgeriffen. Allein als Denker Denfenden ein genug: 
thuendes Werk zu Iiefern, da ihr ehe hundert Herzen vereinigt 
als zwei Köpfe, da follte er wohl Gefichtspunfte dariiren, Serupel 
aus dem Wege räumen; und dazu beftimmte er die Briefe. Wir 
mifjen nicht, ob er den Zived durch fie erreicht. Seinem alten 
Plan bleibt er getreu, feinen Gefinnungen auch, troß allem 
Widerfprug. Da dünfts uns dann, er hätte doch beifer gethan, 
gleih mit der erften Wärme ans Gedicht zu geben, und zu 
magen, maß er dod) noch wagen muß. 

Wir wünfhen ihm Glüd zu feiner Unternehmung. Und 
wenn er irgend einen Rath von uns hören mag, fo bat er über 

. diefe Materien genug, ja fChon zu viel gedacht. Nun erhebe fich 
feine Seele, und fdhaue auf diefen Gedanfenvorrath wie auf 
irdifche Güter, fühle tiefer das Oeifterall, und nur in Undern 
fein Ih. Dazu wünfchen wir ihm innige Gemeinschaft mit dem 
gewürdigten Seher unferer Zeiten, rings um den die Freude 
des Himmels war, zu dem Geifter durd; alle Sinnen und Glieder 
fprachen, in deilen Bufen die Engel wohnten; defjien Herrlichkeit 
umleuchte ihn, wenns möglich ift, dvurchglühe ihn, daß ei einmal 
Seligfeit fühle und ahne, tva8 fey das Lallen der Propheten, 
wenn dödnre diuare den Geift füllen. 

Predigten über das Buch Jonas von Johann Caspar 
Savater, gehalten in der Kirche am Waifenhaufe. 
Winterthur 1773. Die erfte Hälfte. gr. 8. 254 ©. 

sedes große Genie hat feinen eigenen Gang, feinen eigenen 
Ausdrud, feinen eigenen Ton, fein eigenes Syitem, und fogar 
fein eigenes Coftüm. Wenn das nicht wahr wäre, jo müßten 
wir unfern Zapater für die allerfeltfamjte Erfcheinung von der 
Welt halten. Wir müßten bei Vergleihung einer Lavaterfchen 
Schrift mit der andern den feltfamften Gontraft, und felbjt in 
einer und berfelben Schrift die munderbarfte Vermifhung von 
Stärke und Schwäche des Geiftes, von Schwung und Tiefe der 
Gedanken, von reiner Bhilofophie und trüber Schwärmerei, von
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Edelm und Lächerlichen zu erblifen glauben. Allein der Recen- 

fent hat diefen Mann feit einiger Beit genauer ftudirt, und 

mwürbe fih nun der Sünde fürdten, diefes Urtheil über ihn zu 
fällen. Sener Gontraft ift bloß feheinbar, fo wie überhaupt der 

Begriff von dem, was man Gontraft nennt, eigentlich nur vela: 

tiv ift. Denn eigentlich nennen wir alles fo, was dem gemeinen 

Haufen der Menjhen, auf und neben einander geftellt, lächerlich 
und abgeihmadt vorlommt. Sit aber jedes große Genie zugleich 

Driginal, hat es, feiner Natur nach, feinen eigenen Gang, fein 

eigenes Coftüm, wie wir oben fagten, fo ift das in Beziehung 

auf ihn nicht mehr Contraft, und der Zufchauer muß feine Weife 

mit Chrerbietigfeit betrachten ohne fi unterfangen zu mollen, 

jeden Schritt defjelben nad; Dem gemeinen Maßjtabe zu beur- 
theilen. Er muß, was ihm ungewöhnlich ift, mit abgetwandten 

Blien vorbeilaffen; over, wenn er jo demüthig jeyn Tann, an: 

ftaunen, und fo wenig er begreifen Fann, wie der Mann darauf 

fam, dennoch damit filh beruhigen, daß er zu fih jelbft jage: 

Sp denkt, jo fpricht nur — ein Layater! Und alfo nun fein 

Wort meiter bon dem, mas ein anderer Necenjent vielleicht 

würde gerügt haben. 

Herr Ravater hat diefe Bredigten feinem durdi mandyerlei 

 Demüthigungen bewährten lieben Freund und Bruder 

Hajenfamp, Nector am Gymnaftum zu Duisburg, Zugeeignet, 
und uns bon ungefähr einen Fingerzeig auf die Ungrimplichkeit 

mancher Urtheile von feiner Denfart gegeben, den wir nicht un: 

bemerkt laffen fünnen. „Menfhlichkeit auszubreiten, lieber 
Freund, Menfchlichkeit, diefe erfte und legte Menfhentugend ift 

einer meiner Sauptzwede bei diefen Predigten. Dieß, lieber Bru: 

der, fei dir ein Winft Herzlich gern möchte ich mich noch länger 

über wichtige Reichsangelegenheiten Chrifti mit dir unterhalten (fo 

denkt, jo fpricht nur — ein Lavater! aljo nur geduldig darüber 

bin, lieber Lefer!), aber ich Tann e8 nicht. Sch jage alfo nur 

no: Sey meife, fey ein Mann! Miderfege dich ferner, Lieber 

Bruder, mit Weisheit, Sanftmuth und leuchtender Stärke des 
Geiftes und Herzens den beiden großen Feinden der Wahrheit und 

Tugend: ich meine das emporbraufende driftusleere Chri- 

ftenthum auf der einen, und die vernunftlofe Schwär:
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meret auf der andern Seite.” Sprich, Lieber Lefer, ob unfer 

Savater nicht vortrefflih denkt? aber, fprih, ob es nicht hödyit 

winfchenswürdig wäre, daß man beide diefe Feinde beffer fen- 
nen lernte, als fie die Meiften Fennen? Denn wie Viele miffen 

die große Frage richtig zu beantworten: Was heißt chriftusleeres 

Ehriftentbum? was vernunftlofe Schwärmerei? welches find ihre 

Gränzlinien, welche die Malzeichen des Thier3? Möchte fie Doc) 
einft ein Zavater beantiworten! - 

Die erfte der Predigten handelt von der Allgemeinheit 

der göttlichen Vorfehung. Vorn erzählt Herr Lavater jchön 

und ungefünftelt den fonderbaren Ruf des Sonas aus der Ge: 

Ichichte des Textes. Wobei wir uns doch geivundert haben, mie 

Herr Zavater jagen fonnte: „Das tft fehwer zu begreifen, daß 
er auf den tollen Einfall gerieth, vor dem Angefichte des 

Herrn zu fliehen und feiner allgegentwärtigen Hand gleichfam zu 

entlaufen,“ da doch die Anmerkung fo alt als richtig ift, welche 

die beiten Ausleger zur Ablehnung diefes Borwurfs gemacht 

haben, daß ein allgemeines Nationaloorurtheil bei den Yuden 

war als ob (MI ID) das Angefiht Gottes nur über 
die Juden leuchte; das heißt, daß Gott nur unter feinem Bolfe 

feine Specialpropidenz dur unmittelbare Dffenbarungen und 

andere befondere Wirkungen äußere, ja daß er fi. um die Hei: 
den gar nicht befümmere und fie feiner Vorforge würdige, Un: 
fehlbar hatte auch Fonas den Gedanken, ivenn er nur Gott 

(wie man fagt) aus dem Gefichte, das heitt aus Paläftina, 

wäre, jo würde er von jo unangenehmen Aufträgen nichts weiter 

zu befürchten haben. Und läßt nicht felbft der ehrliche Charakter 

des Sonas, den Herr Lavater in der Folge rühnt, jeden nad: 
denfenden Lefer vermuthen, daß eine folche durch ein allgemeines 

Borurtheil geftimmte Schwachheit bei diefer Flucht zum Grunde 

müfje gelegen haben? ©. 22 ift der Gedanke; „Mir fcheint unter 

allen (heiligen Verfaffern) feiner fo ganz nusprüdlih, jo ganz 

durdhaus, und mit dem größten Fleiße dieß (nämlich die allwal- 

tende Dorfehung Gottes glaubivürdig, und fo viel wie möglich 
bandgreiflich zu machen) immer vor dem Auge gehabt zu haben 

tvie der Berfaffer diefes Buchs,” unfehlbar eimas übertrieben. 

Wir dürfen Herrn Lavater nur an das Buch Hiob erinnern, um
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feine Beiftimmung zu erhalten. Im Buch Hiob ift unfehlbar der 
Sat: „Gottes Vorjehung ift unergründlich, aber doch immer 
durd den Ausgang groß und beivundernswürdig,” die offenbare 
Hauptabficht des Berfafjers gewefen, fo wie ih glaube, daß im 
Bude onas der Zived war, obgevachtes Züpifches Vorurtheil 
zu twiverlegen und zu zeigen, daß fich Gottes Borjehung aud) 
auf die Heiden erfirede. Der Gedanke: Die Stimme der 
Vorfehung ift die Stimme Gottes, den Herr Lavater 
©. 64 u. f. ausführt, ift feit jeher auch ber Lieblingsgebanfe 
de8 Recenfenten geivejen und er hat fich immer wohl babei be- 
funden. Kurz, wir haben alle Predigten diejes erften Bandes 
mit Vergnügen und mit warmer Hodadhtung für den Berfaffer 
gelejen, und empfehlen fie unfern Lefern aus Ueberzeugung. 

Alerander von Zoch über Belohnung und Strafen rad 
- Türkifchen Gefegen. Andere, durdgehenvs verbefferte 

und mit einem Anhang vermehrte Ausgabe, welche die 
Widerlegung der wichtigften Zweifel enthält. Bayreuth 
und Leipzig 1772. 8. 306 ©. 

Man weiß aus der erften Ausgabe, daß diefes Buch die 
Lehre von der moralifchen Freiheit geradezu widerlegt. 

E3 waren einmal einige Vögel in einer weitläufigen Voliere. 
Ein Buchfin? fagte zu feinem Nachbar Zeifig, der von einem 
Bäumen zum andern munter herumflatterte: Weißt du denn, 
mein Freund, daß wir in einem Käfig fteden? — Mas Käfig, 
fagte der Zeifig; fieh, wie wir herumfliegen! Dort ift ein Käfig, 
mo der Kanarienvogel fist. — Aber ich fage dir, wir find aud) 
im Käfig. Sieht du dort nicht das Gegitter von Draht? — 
Das ift dort, aber fieh, jo weit ich auf allen Seiten fehen ann, 
fteht Feins! — Du Tannft die Seiten nicht alfe überfehen. — 
Das Fannft du au nicht! — Aber denke nur, fuhr der Buch: 
finfe fort, bringt uns nicht unfer Herr alle Morgen dort in den 
Trog Waffer, freut er uns nicht hier auf die Ede Samenkürner? 
Würde er das thun, wenn er nicht twüßte, daß mir eingefchlofjen
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find und nicht davonfliegen Tönnen? — Uber, fagte immer der 

Zeifig, ich ann ja freilich davonfliegen! — ©o ftritten fie noch 

lange bi8 endlich der Ranarienvogel aus feiner Ede rief: Kinder, 

wenn ihr ftreiten müßt, ob ihr im Käfig jeyd oder nicht, fo ifts 
fo gut, als wäret ihr nicht vrinnen! 

Seitdem uns ein alter Philofoph diefe Fabel gelehrt bat, 

feitven haben mir allen Streit über Freiheit aufgegeben. Es ift 

vielleicht auch Feine gelehrte Zänferei weniger gründlich behandelt 

worden als diefe. Meift hat man auf der einen Seite Begriffe 

nad Willkür geichaffen, und meift auf der andern Einwürfe aus 

Ichiefen Inductionen geholt. Am Ende var Spott hier, und 

Anathema dort der Beihluß des fehr entbehrlihen Dramas. 

Herr Alerander von Yoc ijt nicht weit von der gemwöhn: 

lichen Methode abgegangen. Er jest aus von dem allgemeinen 

Schidjal, geht alsdann auf den Menfchen und feinen Willen 

über, zeigt, daß fein Verftand nicht frei fey, weil er von den 

Gegenjtänden und feinen phyfiichen Gefeßen abhänge; noch weni- 

ger aber der Wille, twelcher theils durd, die Nothmwendigfeit, das 

Angenehme zu wählen, das Unangenehme zu meiden, theils durd) 
den ebenfalls Inechtifchen Berftand regiert würde. 

Umfonft twiderftrebt das Gefühl, Wir werden erftaunlich 

betrogen, wir glauben in dem Augenblid, wir wollten, in 

welchem wir gezwungen werden; und dann, er fennt nicht 

die Gewalt einer Lieblingsidee, einer Idea fixa! 
Warum aber diefe Fdee? Getwiß nicht um der Moral und 

um der Lehre von DVerbienit und Strafe willen. Die Schönheit 

ift gefällig, ob fie glei ein Gefchenf des Himmels und fein 
jelbft erworbener Werth ift, So auch moralifcher Werth. Ber 

lohnungen und Strafe aber find immer unentbehrlich, weil fie 

eben die Mittel find, wodurch der Wille gezivungen wird. 
Das ift ungefähr fo der Hauptinhalt von dem Shftem des 

Herin Merander von Joch, an welchem uns die oft gute Laune, 

das Driginelle und Offenherzige fehr wohl gefallen bat, ob wir 
gleich wünfchten, daß er feiner Meditation einen andern Vor: 
wurf gewählt hätte, 

Wir bemerken überhaupt, daß die Lehre von der Freiheit 
von fehr vielen Gelehrten, wenigitens Schriftftelleen für meit
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leichter gehalten wird, als fie ift. Man ftellt fi meiftens vor, 

daß ein flüchtiges Näfonnement die Sache ausmachte; aber in 
der That, wer von ihr gründlich reden mollte, der müßte ganz 

das innere Wejen und die erfte Springfeder aller Thätigfeit er- 

fennen. Wer wagt fi) in Diefe Tiefe, wenn er fie fennt? 
Ssnsbejondere aber, dünft uns, hat man den wahren Bunft 

des Streites faft immer verfehlt. E3 {ft gar nicht die Rede von 

der Frage: ob ein Wejen feinem Wefen gemäß handeln müjje? 

Mer follte das läugnen? Doch habens alle die, welche die Gleich: 

gültigfeit der Wahl vertheidigen wollen. Zaßt die fi} drehen 
wie fie fünnen! Die eigentliche Frage follte, hünft uns, jo vor: 

bereitet und feftgefest werden: Ein thätiges Wefen it alddann 

weder frei noch gezivungen, wenn alle Sandlungen, die e3 thut, 

auf feinen eigenen Selbjigenuß Hinauslaufen; gezwungen aber 

its, wenn fie zum Genuß, den ein anderes Wefen hat, abzmeden. 

Freiheit ift ein relativer, eigentlich gar ein negativer Begriff; 

muß es aud fein: denn ohne Beftimmung, folglid ohne Zwang, 
ift nichts möglich, nichts gedenfbar. Freiheit vrüdt Wbtvefenheit 

bon einer gemwiffen Beftimmung aus. Nun von was für einer? 
von einer wejentlichen, innern? Unmöglich! Alfo ift e8 Thorbeit, 

da das Wort Freiheit zu gebrauchen, wo von foldhen Beftim- 

mungen die Rede ift; e3 heißt da eben fo viel als feyn und nicht 
feyn. Soll das Wort Sinn haben, jo muß es nur da gebraucht 

tverden, mo die Nede von einem Verhältnig ift, das nicht we: 

fentlih ift, ohne welches das MWefen exiftiren fünnte. Steht man 

die Lehre von der Freiheit in diefem Lichte, jo fann man wohl 

eher etwas: Dernünftiges dafür jagen, und id) zmweifle, ob Herr 
von och fie alsdanı widerlegen iwürde. 

Eben diefe Ausficht breitet au Licht über die darnieder- 

fchlagende Lehre vom Schidfal. E3 ift nicht genug, wie Mleran: 
der von Koch, fi bloß auf die faufend Fleinen Gelegenheits- 

urfachen zu berufen, die eine Veränderung im Weltfyften machen. 
Ale wirken; ohne alle Tann die Veränderung nicht ftattfinden 
— das weiß ich, oder glaub ich vielmehr; aber alle find twieber 
unnüß ohne meine Wirfung. €8 ift aljo einmal ein Cirkel, das 
Fatum anzunehmen, weil die Menfchen nicht frei find, und den 
Drenichen die Freiheit abfprechen, weil das Fatum angenommen
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worden tft. Auf der andern Seite aber ift Jever dur) die ihm 

wefentliche Beftimmung, nad feinem eigenen Selbftgenuß zu 

titten, immer infofern Herr feines Schikfals, wenigitens dient 
das Schiedfal ihm. 

Doc die Materie ift unerfchöpflih, und der Ranarienvogel 

in unferer Fabel jagt alles, was mir von diefem Buch und der 
ganzen Gtreitfrage denken. 

Herın Hollands philofophifche Anmerkungen über das 
Spftem der Natur, au dem Franzöfifhen, von Wepel. 
Bern im Verlag der neuen Buchhandlung. 8. Eifter 
‚Theil 358 ©. Smeiter Theil 334 ©. Bern 1773. 

Gegen einen leicht gerüfteten Franzofen tritt hier ein fehrver 

bewaffneter Deutscher, gegen einen PBarteigänger ein vegulirter 
Krieger auf. Imdeflen find weder Waffen noch Kunft fein eigen; 

und das mar hierzu and) nicht nöthig. Mit einer guten Belefen: 

beit in Sußers, Kants, Menvelsfohns, Garves Schriften, 

fonnte er fchon den Franzöfifchen Weltiweifen überflügeln. Herr 

Holland hat nur das Verbienft eines guten philofophifchen Samm- 
lers; und wir glauben auch, daß er felbft feine Quellen würde 

dankbar angezeigt Knaben, wenn er nicht Franzöfifch und für 

Branzofen gefchrieben, und aljo die Citationen gefcheut hätte. 
Nur haben wir uns bei feiner ausgebreiteten Lectüre darüber 

gewundert, daß er nicht zu miljen fcheint, was Voltaire gegen 

das Systeme de la nature gejchrieben, und ivas unfer Herz 

gegen dafjelbe und gegen Boltaires Widerlegung erinnert bat. 

Herr Wegel hat — wenn nun einmal die Franzöfiiche Schrift 

ins Deutihe überfet werden follte — das Verdienft eines forg- 

fältigen Weberfegerö, wobei man gern einige Fehler gegen die 

Deutfhe Grammatik überfieht. Er that wohl, daß er das 
Systöme zugleich mit überfegte: denn fo fann man zugleich beide 

Parteien hören. Aber bei feinen Invectiven gegen die Sranzofen 
hätte er fih Herrn Hollands Billigfeit zum Mufter vorftellen 

jollen. Man muß Niemand, der zu irren jcheint, Gefühl für 

Tugend und Redtfchaffenheit abfpredhen, und Eigenfinn und Tüde 
Goethe, Werke XXVIH. 5
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aufbürden, jo lange man nicht weiß, ob der Gegner mit Bor: 

fat Serthümer lehre. 

Ueber vie Liebe des PVaterlandes, von . von Sonnen: 

fels. Wien 1771. 8 131 ©. 

Haben wir ein Vaterland? Die Frage an fi wäre jchon 

ein jchlimmes Zeichen, wenn die unzufrievene Meberfichtigfeit ver 

Menfchen nicht dafür befannt wäre, daß fie oft die ganze Welt 

Durfucht und ausfragt nad Dingen, die ihr vor den Füßen 

liegen. 
Eine afademifche Schrift unter dem Vorfige %. von ©. in 

der E £, Therefianifchen adeligen Mlademie, nebjt 75 Zehrjägen 

aus der Policeihanvlung und Finanz, vertheidigt von bier bis 

fechs Uhr! Da mar ihre Beftimmung vollendet: das hätte auch 
ihr Lebensziel feyn follen, und fie hätte ruhen mögen bei ihrer 
großen Familie bis an jüngften Tag. 

Ueber die Liebe des Baterlandes in Form eines Tractats 

fürs Deutfche Rublieum! Die ewigen mißverftandenen Klagen 
nachgejungen: „Wir haben Fein Baterland, feinen Patriotismus.“ 

Wenn wir einen Bas in der Welt finden, da mit unfern Befit: 
thümern zu ruhen, ein Feld, ung zu nähren, ein Haus, uns zu 

deden: haben wir da nicht Vaterland? Und haben das nicht 

taufend und taufende in jedem Staat? und leben fie nicht in 

viefer Beichränfung glüklih? Wozu nun das vergebene Aufftre- 

ben nach einer Empfindung, die wir meber haben Tönen noch 

mögen, die bei getoiffen Völfern nur zu getiffen Beiipunften das 

Refultat vieler glüclich zufammentreffenden Umftände war und ift? 

Römerpatriotismus! Davor beiwahre uns Gott, tie 

vor einer Niefengejtalt! wir würden feinen Stuhl finden, darauf 
zu fisen; fein Bett, darinnen zu liegen, Nachdem Herr ©. in 

den erften zwei Hauptftüden allerlei Empfindungen, Eigenliebe, 

Stoß, Beihräntung, Anhänglichfeit und dergleichen, mit Na: 

tionalzügen mandherlei Bölferfchaft mohl durch einander gerührt 
und mit biftorifchen BonmotS und Chronifenmärden & la Bim- 

mermann und Abbt, fein gewürzt, macht er im dritten, nad)
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einem Cameralanfchlag, die Vortheile befannt zur Einpflanzung 
der Baterlandgliebe, aus dem Lande, das eine Nation bewohnt: 

Sagd 
Fifcherei 
Viehzucht R 

Was trägt ! Felhhau zur Daterlands- 
liebe bei? eben Sand 

gebirgig Land 

unfruchtbares Land 
Da fommen nun die jagenden und ftreifenden Völferfchaften 

am übelften zurecht. Und bier müffen wir anmerken, daß Herr 
©. durd das Wort Vaterland verführt, durchaus zu jehr 
als glebae adseriptus discurirt, und wir haltens noch immer 
mit dem Themiftoffes: nicht der Boden, jondern die Berhältnifie 
eines Voll, deren zwar viele auch aus dem Lande, das fie be: 
wohnen, hervorfpringen, beftimmen Nation. So haben die Sur: 
den Nation und Patriotismus, mehr als Hundert leibeigene Ge: 
Ichlechter. 

Sm vierten Hauptftüd werden dem Gefeigeber Handariffe 
gelehrt: Lyfurg, Solon, Numa treten als Collegae Gymnasii 
auf, Die nad) der Capacität ihrer Schüler exereitia dictiren, Sn 
den Refultaten de Lebens biefer großen Menfchen, die wir noch 
dazu nur in jtumpfen Deberlieferungen anfchauen, überall Briner 
pium, politifches Principium, Bwed zu jehen, mit der 
Klarheit und Beftimmtheit, wie ber Handwerfsmann Cabinets: 
geheimnijje, Staatöverhältnifie, Sntriguen bei einem Ölaje Bier 
erklärt, in einer Streitchrift zu erklären! Bon Geheimnifjen, 
denn melde große hiftorifche Data find für uns nieht Geheim- 
niffe? an welche nur der tieffühlendfte Geift mit Ahnungen 
zu reihen vermag, in den Tag hinein zu räfonniren! Es wird 
alle Tage fchlimmer. Chemals gab man nur Gelebrfamtfeit 
in folden Schriften preis; an der war doch nichts fürs Menfchen: 
gefchlecht verloren: jeßt mikhandeln die Herren guten Einn und 
Empfindung! 

Durhaus werden die Gejehe en gros behandelt, alle Na- 
tionen und Beiten durd) einander geworfen, unferer Zeit jolche 
Gefege gewünfct und gehofft, die nur einem erft zufammen:
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- getvetenen Bolf gegeben werben fonnten. Und man fieht nicht, 

daß man in die Luft redet und nusgezifcht zu werden verbient, 

ivie einer, der Damen im Neifrode Evas Schürzchen borpane: 

gyrifiren wollte. 
Fünftes Hauptftüd. Negierungsformen, nad wohl ffelet- 

tivter tabellarifcher Terminologie, mas fie zur Verbreitung der 

Baterlandsliebe beitragen mögen. 
Und nun zulegt, un fechsten Hauptftüd, gehen die Mit: 

bürger, fo drein, und aud) hier alles ut supra, Familien: 
gefühl, diefen Hauptftamm, auf den alles ankommt, defjen 

Boden nur das Vaterland if, Negierungsart, die Luft, die ihn 

umgiebt, davon alle andern Empfindungen Zweige find, von 

dem man: auögehen, dahin man zurüdfehren muß, au, um 

nur das Gemeinfte zu fagen, bier als ein Hedchen zu betrad- 

ten, das doh auch mit am Wege fteht und im Vorbeigehen 

einen Blid verdient! 
Am Sonderbarften ift uns vorgefommen, daß Her ©. das 

Anfafjen der Landsleute in der Fremde auf Rechnung der Vater: 
lanvsliebe fehreibt, da daS doc; gerade Dagegen deponiven Fünnte. 

Zulegt verpricht er Teichtgezeichnete Skizzen von Patrioten. 

Man ehrt in den Skiggen großer Meifter den veinen Hauch 

ihres Geiftes, ohne irgend eine Hülle. Leider miüflen mir hier 

auf unfer Gewiffen betheuern, daß wir, wie in den Gemälden des 

Berfafiers, nichts denn willfürlih bingefudelte Stride 

haben wahrnehmen fönnen. Bortraits! Freilich immer noch fo 

charakteriftiich als die zwölf Apoftel in Holzfehnitt, die man, troß 

aller venerabeln Verzerrung, menigitend an ihren Schlüfjeln, 

Schiwertern, Kreuzen und Sägen unterjcheibet. 

  

Sharakteviftif der vornehmften Europäifden Nationen. Aus 
dem Englifhen. Leipzig. 8. Erfter Theil 16 Bogen. 

- Bweiter Theil 14 Bogen. 

Das Werk ift aus dem Brittifhen Mufeum. Nun für ein 
Mufeum war das Tein Stüd! Ins Hinterftübchen damit! in die 

Kühe! da ift fein Wlab;. je mehr beräuchert, dbeito beffer!
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Charakter polirter Nationen! Werft die Münze in den Tiegel, 

wenn ihr ihren Gehalt wifjen wollt; unter dei Gepräge findet 

ihr ihn in Ewigkeit nicht. 

,  &o bald eine Nation polict ift, jo bald hat fie conventionelle 

Wege zu denken, zu handeln, zu empfinden, fo bald hört fie auf, 

Charakter zu haben. Die Mafie indivibueller Empfindungen, ihre 

Gewalt, die Art der Vorftellung, die Mirkfamteit, die fih alle 

auf diefe eigenen Empfindungen beziehen, das find die Züge ber 

Sharakteriftit Iebender Wefen. Und wie viel bon alledem ift 

ung polirten Nationen nod) eigen? Die Berhältnifje der Religion, 

die mitihnen aufdas Engfte verbundenen bürgerlichen Beziehungen, 

der Drud der Gefebe, der noch größere Drud gejellichaftlicher 

Verbindungen und taufend andere Dinge lafjen den pofitten Men: 

ihen und die polirte Nation nie ein eigenes Gejchöpf feyn, be 

täuben den Wink der Natur und verwifchen jeden Zug, aus dem 

ein harakteriftifches Bild gemacht werden Fünnte. 

Was heißt alfo nun Charakter einer polisten Nation? Mas 

fanns anders heißen ald Gemälde von Religion und bürgerlicher 

Verfaffung, in die eine Nation geftellt worden ift, Draperie, 

wovon man höchftens jagen Fan, mie fie der Nation anfteht. 

Und hätte uns ber Verfaffer diefes Werfchens nur fo viel gelagt, 

nur gezeigt, wie die polirte Nation denn unter allen diefen Laften 

und Feffeln Yebt, ob fie fie gebulbig erträgt ivie alhar, oder 

ob fie dagegen anftrebt, fie bisweilen abwirft, bismeilen ihnen 

ausweicht oder gar andere Auswege fucht, two fie noch freiere 

Schritte thun Fann; ob noch) hie und ba unter ber Politur der 

Naturftoff hervorblidt; ob der Stoff immer fo biegjam war, daß 

er die Politur annehmen konnte? ob die Station wenigftens eigene, 

ihrem Stoff gemäße Politur hat oder nicht? und dergleichen. 

Vielleicht würde ein philofophifcher Beobachter nod) auf diefe Art 

eine erträgliche Charakteriftif zu Stande bringen. Aber der Ber: 

faffer veifte -gemächlich feine große Tour dur) England, Frank: 

veich, Stalien, Spanien, Deutfchland und die Niederlande, blidte 

in feinen Bufendorf, converfirte mit fchönen Herren und Damen, 

und nahın fein Buch und fehrieb. Zum Unglüd ift in der ganzen 

Melt nichts jchiefer alz die fchönen Herren und Damen, und fo 

purden feine Gemälde gerade eben fo fchief: den Engländer ver:
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‚theidigt er immer gegen vie Sranzojen; den Franzojen jebt er 
dem Engländer immer entgegen: jener ift nur ftark, diefer nur 
tändelnd, der Sttafiäner prächtig und feierlich; der Deutjche fäuft 
und zählt Ahnen. Alles vom Hörenfagen, Oberfläche, aus guten 
Gejellihaften abftrahirt — und das it ihm Charakteriftit! Mie 
jo gar anders würden feine Urteile ausgefallen feyn, wenn er 
fih heruntergelaffen hätte, ven Mann in feiner Familie, den 

. Bauern auf feinem Hof, die Mutter unter ihren Kindern, den 
Handwerfsmann in feiner Werfftatt, den ehrlichen Bürger bei 
feiner Kanne Wein und den Gelehrten und Kaufmann in feinem 

 Kränzchen oder feinem Kaffeehaus zu fehen! Aber das fiel ihm 
nicht einmal ein, daß da Menfchen wären: oder wenns ihm ein: 
fiel, wie follte er die Geduld, die Zeit, die Herablafjung baben? 
Ihm war ganz Europa feines Sranzöfifches Drama, oder, vas 
ziemlich auf eins binausfommt, Marionettenfpiell! Er gudte 
hinein und wieder beraus; und das war alles! 

Johann Jacob Mofers, Königlid Dänifchen Gtatsrathz, 
neuefte Fleine Staatsfhpriften. Bei Mesler. Frankfurt 
und Leipzig 1772. 8. 20 Bogen. 

Unfere Lejer tverben diefe bortrefflihe Sammlung einiger 
Heinen Abhandlungen aus dem deutfchen Staatsrehte fehon aus 
der erften Auflage Fennen, die im Sahre 1768 erfchien, und die 
bier völlig unverändert geblieben ift. Wir wollen fie nur daran 
erinnern, daß bie Ausführung des päbftlihen Entfheidungs- 
vehtS in zmwiefpaltigen DWahlen geiftliher Reichs: 
fürften, melde gegen Seren Beftels befannte Schrift gerichtet 
ift und gleich bei ihrer erften Exfeheinung begierig aufgefucht wurde, 
und dann der unmaßgebliche Vorihlag wegen Berfer: 
tigung einer Reihsufualmatricul, der wegen ber müh: 
famen Ausarbeitung dem berühmten Verfaffer fo viel Ehre ge: 
macht hat, varinnen enthalten feyen. Die übrigen Abhandlungen 
betreffen befanntlid das Recht, die DBeiteurungsart zu be: 
ftimmen und abzuändern, eine Nachricht vom geiftliden 
Gut im Württembergifchen, und die Berbindlidkeit
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landesherrliher den Sanditänden ertheilten Neio: 

futionen. 

Da dns Buch jchon bei feiner eriten Ausgabe in mehrern 

Sournalen, 3. ®. in ber allgemeinen Deutjchen Bibliothek, im 

Anhang zu den zwölf eriten Bänden, ©. 797 u. f., längft am 

gezeigt und gerühmt worden ift, fo würde 8 ein fehledhtes Com: 

pliment für unfere Zefer jeyn, mern wir ihnen den Werth defiel: 

ben erft noch anpreifen wollten, und ipir würden auch nicht ein: 

mal fo viel davon gejagt haben, wenn nicht der Herr Auszugs: 

madher in dem 17. Stüd der gelehrien Beitung von Frankfurt 

an der Der e3 als eine neue Schrift angejehen und fi die 

Mühe genommen hätte, dem Publicum den Inhalt eines Buchs 

weitläufig vorzuzählen, welches das NRublicum fehon vor fünf 

Sahren befer als jener unmifjende Recenfent gekannt und genußt 

bat. Bei dem greulichen Zuftande unferer Vieben Zeitungskritif 

bat noch das Abenteuer gefehlt, daß geute ohne alle Literarische 

Renntniffe fih zu Runftrichtern aufwerfen; und — Dank jey e8 

der Haufenfchen Zeitungsfabrit! — das hätten wir doch nun 

erlebt. 

Die erleuchteten Zeiten oder Betrachtung über den gegen: 

wärtigen Zuftand der Wiljenihaften und herrfchenden 

Sitten in Deutfhland. Zilicau 1772. 8. 12 Bogen. 

Eine langweilige Schulehrie. Der vermuthlich Fehr junge, 

wenigftens fehr unerfahrene Verfafler fennt die Welt nur nad) 

den vier Zacultäten, und muß po von einem ftolgen Halbgelehrten 

gehört haben, daß wir in erleuchteten Zeiten leben. Das ärgert 

ihn nun, und desivegen beweift er, daß die Philofophen nicht 

erleuchtet find, weil noch einige die befte Welt vertbeidigen; die 

Aerzte nicht, weil no fo viele Menfchen Sterben; die Juriften 

nicht, weil jo viele Gefege ohme Procefje und jo viele Vrocefie 

ohne ©ejege da find; die Theologen nicht, weil fie fo eigenfinnig 

find, und weil man jo oft bei ihren Predigten einfhläft; die 

Humaniften nicht, weil fie das Sateinifche und Grieifche nicht 

ernftlich genug treiben, das Hebräifche jo Ihrer machen, fo viele
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Verje jehreiben und dergleichen. Unfere Sitten taugen aud) nichts, weil toir zu finnlie find, nicht genug in der Bibel lefen, und fonderlih in dem geugungsgefchäfte nicht genug über die Geheim: niffe, die darin verborgen Liegen, mebitiren, fondern bloß fo Dinzeugen. 
Daß doch folche Leute veformiven wollen! Die Stelle vom Vorbild des Propagationsfyftems ©, 171 ift blasphemer Unfinn, "den wir ung fheuen, hierher zu jeßen; alles Hebrige ift flaches Gewäfh, ohne einen einigen allgemeinen BE, ohne Verftand, ohne Kenntniß, ohne Laune. 
Erleuchtete Zeiten! das war fohl der Mühe tverth zu fragen, ob wir in folchen Zeiten leben; oder ivenn man doc fragen wollte, fo mit Amtsmiene zu antworten, jo zu declamixen! Hätte doch der Menfch über den Mann im Mond oder den weißen Bären geichrieben! das mar fein Beruf. 
Wer fih nod unferfängt, unfere Zeiten für erleuchtet zu halten, der joll zur Strafe diefe zwölf Bogen lefen; und wer fie gar deöivegen dafür hält, weil er darin lebt, der joll fie aus: 

wendig lernen! 

Leben und Charakter Heren Chriftian Adolf Klogens, ent- 
orfen von Karl Renatug Haufen. Halle 1772. 8. 93 ©. 

Wären die Biographen von jeher jo geftimmt geivefen, wir würden fo viele Bejchtverden über zu hocgefpanntes Lob nimmer gehört haben. Man Fan dem Verfaffer nichts weniger vormwerfen als die enlifirung feines Helden. Wo Andere den Menihen auf Dichterfittichen emporiragen, läßt er ihn geruhig jinfen, oder giebt ihm wohl gar einen Stoß zu Beichleunigung feines Falls, Armer Klo, in melcher erbärmlichen Öeftalt wirft du vors Publicum Bingelegt! 
Kein Mann von Genie, dag beißt ohne Fähigkeit, neue große Sdeen aus der Tiefe zu heben, Eine lebhafte Einbildungs- fraft, Anderer Erfindungen zu benußen und zu detailliven, doch ohne Application, ohne anhaltenden Fleif. 
Gelehrfamkeit, aber was für? Reine ausgebreitete, fondern
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Diffundirte, feine gründliche, fondern velitivende, nicht einmal Be: lejenheit im wahren Sinn. 
Und was hat er getban? Ein paar Yutores herausgegeben, Weiter? Unbedeutende Tractätchen gefchrieben. Aber fein Saupt- werf? Acta literaria. ein Hauptwerf! Recenfiren, neden, läftern. Und als Rrofeffor, Teine Sntention auf feine Zejeftunden, feinen guten Vortrag dazu, und aljo feinen Beifalf. 
‚N feinem moralifchen Charakter Züge, die fih nur mit der unvergleichlichiten Snconfequenz entjuldigen Iafien. Schändliche Doppelbeiten gegen Bertrauende, die flachfte Eitelkeit, Neid über Vorzüge Anderer, alfo Mißtrauen. Wir mögen nicht weiter aus: Ihreiben; wir haben mehr Chriftliche Liebe denn Herr Haufen, und find Recenfenten. 
Mußten Sie denn das Wort — getviß fo leicht meggefprochen al3 irgend eins des jeligen Geheimenraths, und wenns zur Stunde der Empfindung gefagt war, defto fhlimmer! — mußten Sie das Bort: Wenn ich tobt bin, müffen Sie mein Leben be: ihreiben — mie ih bin, in wahrem Bilde — aud als: dann, wenn wir Feinde werden jollten! für eines Man- nes jtrengftes Ernftwort nehmen? War es nicht vielmehr im genaueften Sinn der Wille eines Menfchen, der da priht: Macht mit der Beerdigung meines Leibes feine Umftände! Was wird man zum Erecutor fagen, der dem Zodten aud) gar fein Sterbehemde auszieht, und feine mißgeftalte Nadtheit, an eine Landftraße hingemworfen, den Augen des Bublicums proftituirt und Vögeln und Hunden preisgiebt? Freilich ein Leichenbegäng- niß ohne Umftände. 

Wir fagen gern nichts von ber Berfon, die Herr Haufen felbft in diefem Stile fpielt; uns Tönnte ers übel nehmen, und jeder Lejer muß die Bemerkung ohne uns machen. 

  

Lobrede auf den Herrn Sriedrich Karl Cafimir von Greuz 2c. 
Sranffurt a. M. 1779, 1.8688 

Ohne Gefühl, tvas fo ein Mann gewwefen, ohne Ahnung, was joein Mann feyn Tönne, Schreibt hier einer die Schlechtefte Barentation.
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Der Gang diefes jonderbaren Genies, dad Durkharbeiten 

buch fo viele Hinderniffe, die büftere Unzufriedenheit bei allem 

Gelingen, wird in der Feder unjeres Scribenten recht ordnungs: 

“ gemäßer eursus humaniorum et bonarum artium, und der fehr 

eigen harakteriftiihe Kopf wohlgefaltete honette Alletagsmaste. 

Das ift immer das Schlimmfte, mas den Menfchen, mie 

Greuz, widerfahren fanın, deren Zeben vielfach vergälft wird, teil 

fie nicht find wie Andere, dab man, um fie nad dem Tode 

. wenigften® in ehrbare Gefellichaft introduciren zu Tönnen, ihre 

Geftalten verwifcht und beiheuert: Sie waren wie andere 

portrefflihe Leute aud! 
  

Gedanken über eine alte Auffhrift. Bei Weiomannz Erben 

und Reid. Leipzig 1772. 8. 62 ©. 

Sie reden was fie wollen; mögen fie dod veben! 

was fümmerts mid? So heißt die Aufichrift. 

Zwei Arten von Menfchen leben nach diefer Marime, jagt 

der Verfaffer, die großen und Eeinen Sultane und die Eyniker: 

jene, weil fe glauben, die andern Menjchen wären nur Frölche; 

diefe, enttueder weil fie fein Verdienft haben, und fid) weder über 

diefen Mangel ärgern, nod ungerecht genug find, Belohnungen 

für etwas zu Verlangen, das fie nicht haben, oder weil fie fehen, 

da fie e8 doch Niemand recht machen fünnen. Dieje, jagt der 

Verfaffer, handeln am Klügften, und zum Beweis zeigt er in 

einer philofophifchen Laune, an welder man den Dichter der 

Mufarion und des Agathon nicht verfennen fann, wie mwun: 

verlich die Welt Cob und Tadel vertheilt. Endlich fchlieft er 

mit der Orundmarime feiner menfhenfreundlihen Moral, rat 

man die Menfchen ertragen foll, ohne fich über fie zu ärgern. 

Diefe wenigen Blätter enthalten eine Menge bortrefflicher 

Anmerkungen. Wir hätten aber gewwünfcht, daß ber Berfafjer, 

dem man fo gerne zuhört, und au den Wachspuppenzuftand 

porgeftellt hätte, in dem diejenigen leben, melde nicht Stärke 

genug haben, der Mazime feiner Snfchrift zu folgen. Unter allen 

° Befigungen auf Exden ift ein eigen Herz die foftbarfte, und 

unter Taufenden haben fie faum ziel. '
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Becenfionen in die Ienaifche allgemeine Fiteratugzeitung 
der Jahre 1804, 1805 und 18086. 

Hamburg, bei Hoffmann: Vertraute Briefe aus Paris, ge Ihrieben in den Jahren 1802 und 1803 von Johann Sriedrih Neihardt. 1804. I Th. 482 ©. II.Tp. 422 ©. 8. (Gedrudt, Braunfhweig bei Fr. Vieweg.) 
Zu einer Zeit, vo das Sehnen und Streben aller nur einigermaßen mobilen Verfonen nad Baris gerichtet ift, müffen diejenigen, welde einen lolchen Weg zu machen verhindert find, jedem Reifenden Danf wiffen, der feine Anfichten von jener merk: twürdigen Stadt Andern mittheilen fan und mag; befonders wenn er vieles Gutgefehene lebhaft darzuftellen fähig ift, ein Lob, das man dem Berfafer gebachter Briefe nicht verfagen wird, Man begleitet ihn gern auf der fchnellen Reife zur Haupt: ftadt, wo dann, ivie er felbft bemerkt, Brot und Gauffer, nad) dem alten Sprudje, der Inbegriff aller Wünfche find. Öleicher: weile findet man Frübftüd und Mittagefien, Oper, Schaufpiel und Ballet als Hauptinhalt beider Theile, 
Gegen Mufif und Oper verhält ih der Reifende als denfen- der Künftler, gegen das Theater überhaupt als einfichtsvoller Kenner, und übrigens gegen Rünfte und Wiffenfchaften als theil- nehmenber Liebhaber, 
Ceine Kenntniß vieler Verhältnifje in frühern Epochen giebt ihm zu bedeutenden Bergleichungen Anlaß, und da er Gelegenheit findet, von der Präfentation beim erften Gonful an, die Zuftände des höhern, mittleren und niedern Lebens zu beobachten, da er feine Bemerkungen mit Kühnheit auszufprechen wagt, fo haben
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jeine Mittheilungen metitens einen hohen Grad von Anterefie. 

Viele Gejtalten und Charaktere namhafter PVerfonen find gut ge: 

zeichnet, und wenn ber Berfaffer auch hie und da die Zineamente 

milbert, fo bleiben die Figuren immer nod) fenntlich genug. Be 

jonders wird ex fich bei Frauenzimmern, durch genaue und ge: 

ichmadvolle Bejchreibung des mannigfaltigiten Bußes, empfehlen. 

Die rafch hinfließende Schreibart entfpringt aus einer wır 

mittelbaren, mit einer gewifjen Leidenichaft angefehmten Gegen: 

wart; fie würde noch mehr Vergnügen gewähren, wenn man nicht 

öfters durch Nachläffigkeit geitört wide. So wird zum Beifpiel 

das Wort fein fo oft wiederholt, daß e3 feine Bedeutung am 

Ende jelbft aufzehrt. Das Wort lebt ließe fi) gleichfalls öfters 

entbehren, oder dur neulich, lebten, legthin erfegen und 

variiwen. Solhe Heine Fleden auszutilgen, follte jeder Schrift: 

jteller einen Feitifchen Freund an der Seite haben, bejonders 

mern das Manufeript nicht lange ruhen Tann, 

Doc; wie Tann man Schriftftellern und ihren Freunden jolche 

Bemühungen zumuthen, jo lange unfere Offieinen fi eines um: 

verantwortlich vernacdhläffigten Druds nicht Ichämen? Sm viefen 

zwei Bändchen find 130 Drudfehler und fogenannte Berbefferungen 

angezeigt; wobei man höflich bittet, joldje vor dem Lefen des 

Buchs abzuändern. Weld eine Zumuthung! 8 wäre zu wün 

ichen, daß fünftig die Verfafler ihre Berbefferungen von den - 

Drudfehlern abtrennten, damit man deutlich fähe, mas dem Cor- 

rector zu Schulden Tommt; und fodann möchte vielleicht doc 

einiges Ehrgefühl geedt werben, wenn Kecenfenten, wie mir 

gethan, die Dffiein bemerften, und die Anzahl der eingejtandenen 

Drudfehler angeben wollten. 

Germanien: Napoleon Bonaparte und das Franzöfifche Volt 

unter feinem Conjulate. 1804. 447 ©. gr. 8. 

Diefe Schrift wird viele Lefer finden, die fie aud) verdient. 

Zwar Tann man nicht Tagen, daß der Verfafier fih auf einen 

höhern Standpunkt erhebe, und ald völlig unparteitfcher Gefchicht: 

fchreiber werfahre; ex gehört vielmehr zu den Mitlebenden, Mit:
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leidenden, Mitmeinenden, und nimmt mandes Nergerniß an dem 
außerordentlichen Manne, der durd) feine Unternehmungen, feine 
Thaten, fein Glüd die Welt in Erftaunen und Verwirrung fest. 

Wohlbefannt ift der Verfaffer mit dem Verlauf der Revo- 
Iution und hat aud) die neueften Zuftände mit Nugen gefehen. 
Er ift von manden Privatverhältniffen gut unterrichtet, ob fich 
Ihon hie und da eine Sage mit einfchleichen mochte, dergleichen 
in einer großen Maffe von theilnehmenden, erzählenden, wieder er- 
zählenden, leidenschaftlich beivegten Menfihen nothivendig entftehen 
müflen. 

Die Schrift ift, ohne Abtheilungen, in einem fortgebenden 
Styl, nicht ohne Methode gefchrieben. ES findet fid Feine Sn: 
balt3anzeige, die twir durch einen Furzen Auszug der borzüglichiten 
Materien einigermaßen erfegen wollen, um den Refer mit dem 
Buche im Allgemeinen befannt zu madjen. 

Des Helden Jugend und erfte Schritte, bi3 ©. 12. Thaten, 
Confulat, 6. ©. 29. Redner und Schriftfteller wirken gegen ibn, 
b.©.42. Krieg, Schlacht von Marengo, feine Wiederkehr, b. ©. 54. 
Redner und Schriftiteller gegen und für die Alleinherrichaft,b.S.63. 
Erfte Bewegung der Emigrirten, b. ©. 68. Nothdürftige Ropula- 
zität, 6.6.69. Mordanichläge. Der Conful zieht fich mehr zurüd. 
Sriede, b. ©. 97. Einleitung der Fatholifchen Religion, b. ©. 109. 
Säulen, 6. ©. 116. Gefegbuh, b. ©. 118. Veränderung im 
Tribunat, 6. ©. 124. Staliänifche Berhältnifie, 6. ©. 128. Deffent- 
lihe und Brivatverhältniffe bis zur Gonftitution der Staltänifchen 
Republit, b. ©. 142. Deffentliche Blätter, b. ©. 148. Lebens: 
längliches Confulat. Nettes Senatsconfult deshalb, b. ©. 169. 
Bermweifungen, b. ©. 178, Dpponirende Schriftfteller. Redner. 
Camille Sorvan, b. ©. 189. Hofumgebung, b. ©. 207. Talley: 
tand, 5b. ©. 216. Gaprara, b. ©. 229. Militär, b. ©. 252. 
Samilienglieder. Begünftigte, b. &. 263. Verhältniß zu Eng: 
land, 6. ©. 278. Englifcher Gefandter, b. &. 300. Riffenfhaftliche 
Snititute, 6. ©.320. Aeltere und neuere Schilderung der Nation, 
b.©. 339. Benehmen gegen die Schweiz, b. ©. 350. Krieg mit 
England, Befegung von Hannover, b. ©. 369. Charakter der 
Nation. Gegenmärtige Lebensweife, b. &, 405. Künfte, Theater, 
Lotterie, Bachtungen, Reichthümer der Privatperfonen, Lieferanten:
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Smduftrie, b. ©. 435. Speciale Tribunale, b. ©. 442. Cchluf 

und verfprochene Fortjegung, b. ©. 447. 
Der Berfaffer verfpricht Unparteilichkeit. Läßt fih aud 

diefe fchöne Pflicht unter den gegebenen Umftänden wohl jchwer- 

fich leiften, fo wisd er fhon Dank verdienen, wenn er ven Be- 

gebenheiten aufmerffam folgt, und feine Ueberzeugung aufrichtig 

ausfpricht. 

Berlin, bei Quien: Bilonifje jet lebender Berliner Gelehrten, 
mit Selbftbiographieen, herausgegeben von ©. M. Lowe. 
1806. 49 ©. gr. 8. (16 Gr.) 

Die Anforderung an lebende Gelehrte, furze Selbftbiogra- 

phieen zu jchreiben, in der Abficht, das Publicum fogleich damit 

zu beichenfen, ift ein jehr glüdlicher Gebanfe., Wir nehmen das 
Wort Gelehrte hier im meiteften Sinne, und verftehen alle 

Diejenigen darunter, die fi dem Willen, der Wiffenihaft und 

den Künften widmen: denn ber eigentlich weltthätige Mann darf 
von feinem Thun und Laffen weniger jelbft Rechenfchaft geben. 

Wir mwünfchen daher dem Unternehmen des Herin Rome den 

beiten Forigang, um jo mehr als das erfte Verfuchftüd jchon 

alles Danfes werth ift. 
Sohannes Müller jpricht hier von fi felbft, und führi 

ung auf eine zutrauliche Weife durch fein Leben. Was der Ge- 

{chichtsfchreiber an Andern gethan, warum follte er e& nicht an 

fich felbft thun? Und wir finden ihn, fo wie vormals in Andern, 

alfo auch hier in fich jelbt wieder. 
Wenn es alfo fchon genug wäre, gefagt zu haben: bas ift 

von ihm, fo wollen tvir nur, um der Webrigen willen, die 
gerade nicht Hiftorifer find und ihm doch hoffentlich auf diefem 

guten Pfade folgen und Heren Lomes Borfah begünftigen werden, 

einige Bemerkungen aufzeichnen, damit jo bald und fo leicht als 

möglich das Befte gefchehe. 
€3 giebt zweierlei Arten, die Gejchichte zu fchreiben, eine 

für die Wiffenden, die andere für die Nichtriffenden. Bei der 
erften jeßt man voraus, daß dem Lefer das Einzelne bi3 zum



Recenfionen in vie Senatiche allgemeine Literaturzeitung. 79 

Vebervruß befannt jey. Man denkt nur darauf, ihn auf eine 

geiftveihe Weife, durch Zufammenftellungen und Andeutungen, 

an das zu erinnern was er meiß, und ihm für das zerfireut 

Bekannte eine große Einheit der Anficht zu überliefern oder ein: 

zuprägen; Die andere Art ift die, wo wir, felbjt bei der Abjicht 

eine große Einheit darzuftellen, auch das Einzelne unnadhläßlid 

zu überliefern verpflichtet find. 

Sollten zu unferer Zeit Männer, die über vierzig oder funfzig 

Sahre im Leben ftehen und twirken, ihre Biographie fchreiben, fo 

würden mir ihmen rathen, die Iehte Art ins Auge zu fallen. 

Denn außerdem, daß man fi; gerade um das Nächituorhergehende 

am menigiten befümmert, jo ift unfere Beit fo reich an Thaten, 

fo entichieden an befonderm Sireben, daß die Jugend und das 

mittlere Alter, für die man denn doch eigentlich fehreibt, Faum 

einen Begriff hat von dem, was vor dreißig oder vierzig Jahren 

eigentlid) da gewefen if. Alles, was jich alfo in eines Menjchen 

Leben vorther jchreibt oder dorthin bezieht, muß aufs Neue ge: 

geben werden. 

Wir Täugnen gar nit, daß wir in diefem Sinn felbft 

unferes trefflihen Müller Biographie gemiffermaßen tavelhaft 

finden, und befennen es um jo freier und jo lieber als e8 noch 

Zeit ift, und wir ihn erfuchen fünnen dasjenige, was er bier, 

theils in einer Sfizge, theils in gehaltuollen Refultaten, in wenigen 

Bogen aufgeftellt hat, fünftig mehr ausgeführt, in einem tüchtigen 

Alpbabete, wo niet für uns, doc) für Die Nachkommen niederzulegen. 

Nie liebenswürdig hat er ich jchon des großen Bortheils 
eines Selbftbiographen bebient, daß er gute, madere, jedoch für 

die Welt im Großen unbedeutende Menfchen, ala Eltern, Zehrer, 

Verwandte, Gefpielen, namentlih vorführte, und fie, als ein 

vorzüglicher Menfch, ins Gefolge feines bedeutenden Dafeyns mit 

aufnahm! Wie herrlich treten ferner jchon gefannte, außerordent- 

lite Naturen abermals, in bejonderm Bezug auf ihn fich be 
zeichnend hervor? Wie gern findet man bier Johann Veter 

Miller, Schlözger, Schlieffen, den Kurfürften von Mainz 
wieder! Wie ftellt fih das ganze Bild, daS man von folden 
Männern gefaßt bat, bei den einzelnen Zügen lebhaft vor die 

Erinnerung!
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Befiele e3 unferm Schriftfteller, feine Lebenzgefchichte ausführ: 
licher zu jchreiben, ivie oft tvürden toir noch diefen doppelten Fall 
eintreten fehen! wobei e83 höchft angenehm fein müßte, um ihn, als 

um einen Mittelpunkt, fo manche Denfchen verfammelt zu erbliden, 

die wir Fonft felbft als Mittelpunfte zu betrachten gewohnt find. 

Gegenwärtig bat er fi, nach unferer Heberzeugung, viel 

zu ifolist dargeftellt. Wir finden die Wirkung großer Weltbege: 

benheiten auf ein fo empfängliches Gemüth nicht genugfam aus- 

gevrücdt. Banlis und der Corjen ift gar nicht gedacht, des 
Amerifanifchen Kriegs nur infofern ihm dadurch ein Freund ge 

vaubt wird, und der Genfer Begebenheiten nur indem fie als 

Zündfraut einer ungeheuren Explofion erfcheinen. Und geradejenes 

Heranlommen von Ereigniffen, welche Aufmerkfamfeit mußte e3 

einer foldyen Natur und in jenem Alter nach und nach erregen, und 

was mußte fich an diefem Heußern aus feinem Innern entiwideln! 

Bon der andern Seite erfcheint er nicht genug alg ein außer: 

ordentlicher, auf das Bublicum, auf die Welt wirfender Mentch, 

fvie er fich doch, ohne die Beicheidenheit zu verlegen, varftellen 
fonnte und follte. 

Bejcheidenbeit gehört eigentlich nur für perfönliche Gegenwart. 
Sn guter Gefellihaft ift es billig, daß niemand vorlaut iwerde, 

ift e8 nothiwendig, daß der Gemeinfte mit dem Vortrefflichiten in 

einen gemwifjen Zuftand der Gleichheit gerathe. Sn alle freien 

fchriftlichen Darftellungen gehört Wahrheit, entweder in Bezug 

auf den Gegenftand, oder in Bezug auf das Gefühl des Dar: 

ftellenden, und, jo Gott will, auf beives. Wer einen Schrift: 

fteller, der fih und die Sache fühlt, nicht Iefen mag, der darf 

überhaupt das Beite ungelefen Tafjen. . 

Da nun alfo unfer Biograph die große Wirkung, die er 

jener Zeit auf das Bublicum geleitet, nicht gehörig darftellt, 

fo ericheint auch feine erjte mißlungene Anftellung in Berlin, 

feine färgliche in Cafjel, das Zaubern der Berner Obern nicht 

im volllommenen Lichte, und die für fein Leben fo wichtige Be: 
rufung nad Mainz, fpäterhin nad Wien, zulebt nach Berlin 
ivaren, tote müßten uns febr irren, durch feine großen anerkannten 

Borzüge in der MWirflichfeit weit motivirter als fie e& in der 

CS hrift find.
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Wein e3 jonderbar fcheinen möchte, daß wir auf diefe Weife 
den Meifter meiftern, der bevenfe, daß toie nur hierdurd, die 
Schivierigfeit einer Selbftbiographie fühlbaver zu machen gevenfen. 
Wir wünfdhen nicht? mehr als daß Herrn Lomes Unternehmen 
begünftigt erde, ja daß fich ähnliche Unternehmungen über das 
ganze induftriöfe Deutfchland verbreiten mögen, um einigermaßen ' 
tm Einzelnen zu erhalten was im Ganzen verloren geht. Aber 
wir erfuchen fämmtliche Theilnehmer, eine doppelte Pflicht ftets 
vor Augen zu haben: nicht zu verfchtveigen mas von außen, e8 
fey nun als Perfon oder Begebenheit, auf fie gewirkt, aber aud) 
nicht in Schatten zu ftellen tva8 fie felbft geleiftet, won ihren 
Arbeiten, von deven Gelingen und Einfluß mit Behaglichkeit zu 
Iprechen, die Dadurch geivonnenen fhönften Stunden ihres Lebens 
zu bezeichnen, und ihre Lefer gleichfalls in eine fröhliche Stim- 
mung zu verfegen. E3 ift ja nur von Gelehrten und Künftlern die 
Rede, von Menfchen, deren ganzes Leben und Treiben fi in einem 
harmlofen Kreife herumdreht, deren Kriege, Siege, Niederlagen 
und Tractaten, obgleich unblutig, doch immer interefjant bleiben, 
wennnur für das Behngen des einzelnen Mannes und für die $reube 
oder für den Nuben der Welt irgend zulegt Einiges hervorgeht, 

Bald hätten wir jedoch über der fo beveutenden Schrift das 
ihr vorgefeßte Bildnif vergefien. € ift in punftirter Manier, 
jehr zart gearbeitet und ähnlich, fonft aber im Hleinlichen Ge: 
Ihmad ordinärer Miniaturporträte, und daher ziemlich weit ent- 
fernt von dem echten, tüchtigen, Charakter darftellenden Mejen 
und Styl der Runft. 

Noch fey ung der Wunfd, erlaubt, daß der Künftler, zumal 
da das Format des Merks, ein groß Dctav, e8 ihm zuläßt, 
fünftig die barzuftellenden Bildniffe nad einem beträchtlich 
größern Mafftabe zeichne und fteche. Mag von den Frads und 
Gilets immerhin etwas verloren geben, wenn nur dafür die Ge: 
fichter geivinnen, deutlicher und beffer eriheinen, Aud) würden 
wir 8 für Fein Unglüd anfehen, wenn etwa nod die Kleinen 
unter dem Bildniß angebrachten igürhen, hier die drei Eib- 
genofien, deshalb iwegbleiben müßten. 

Goethe, Werke. KXVII. 6
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Berlin: Soeen zu einer Phyfiognomik der Gewäcdhfe, von 

Alerander von Humboldt. Borgelefen in der öffent 

lichen Sigung der Königlic) ‚Breußifchen Akademie der 

Wiffenihaften am 30. Januar 1806. 239368 8 

Nachdem der erfte jehnliche uni erfüllt war, den treff- 

Yichen und fühnen Naturforicher von feiner müh: und gefahr: 

vollen Reife wieder bei den Seinen zu wiffen, fo mußte der 

zweite fogleich Tebhaft entftehen, und „edermann höchft begierig 

feyn auf eine Mittheilung aus der Fülle der eroberten Schäbe. 

Hier empfangen mir bie erfte Gabe, in einem Heinen Öefäß febhr 

föftliche Früchte, 

Menn wir ung ins Wiffen, in die Wifjenichaft begeben, 

gejchieht e3 denn doch nur, um defto ausgerüfteter ind Leben 

fiederzufehren; und jo erfcheint ung hier das im Einzelnen iv 

fümmerlich ängftliche botanifhe Studium in feiner Verflärung 

auf einem Gipfel, too e8 uns einen lebhaften und einzigen Genuß 

gewähren fol. “ 

- Nachdem Linne ein Alphabet der PBflanzengeftalten ausge: 

bildet, und uns ein bequem zu benugendes Verzeihniß hinter: 

laffen; nachdem die Suffieu das große Ganze Schon naturges 

mäßer aufgeftellt, {harffinnige Männer immerfort, mit bewaff- 

netem und unbeivaffnetem Auge, die unterjcheivenden Kennzeichen 

aufs Genauefte beftimmen, und die Rhilofophie un? eine belebte 

Einheit einer höhern Anficht verfpricht: jo thut hier Der Mann, 

dem die über die Exrdfläche vertheilten Rflanzengeftalten in leben: 

digen Gruppen und Mafjen gegenwärtig find, jhon voraußeilend 

den lebten Schritt, und deutet an, tvie das einzeln Erkannte, 

Eingefehene, Angefchaute in völliger Pradht und Fülle dem Ge 

müth zugeeignet, und foie der fo lange gejchichtete und rauchende 

Holzitoß durch einen äfthetifchen Hauch) zur lichten Flamme belebt 

werden Tünne. 

Glükliherweife find in diefer Heinen Echrift die Haupt: 

vefultate fo zufammengebrängt, daß fir unfere Lefer mit einem 

Auszug erfreuen, ja wir dürfen wohl fagen, erquiden fünnen: 

denn alles das Befte und Schönfte, was man bon Vegetation 

jemals unter freiem und [hönem Himmel gefehen, mir wieder
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in der Seele lebendig, und die Einbildungskraft gefhhidt gemacht 
und aufgeregt, dazjenige, was uns Durch Fünftliche Anftalten, 
durch mehr oder weniger unzulängliche Bilder und Beichreibungen 
überliefert worden, fi auf. das Kräftigfte und Erfreulichfte zu 
vergegenwärtigen, 

„Sechzehn Pflanzenformen beftimmen hauptfächlich die Phy- 
fiognomie der Natur. ch zähle nur diejenigen auf, welche ich 
bei meinen Reifen dur beive Welttheile und bei einer vieljäh- 
rigen Aufmerffamfeit auf die Vegetation der berfchiedenen Him: 
melöftriche zioifchen dem 55. Grade nördlicher und dem 12, Grade 
tüblicher Breite beobachtet habe. 

Wir beginnen mit. den Palmen, der hödjiten und ebeliten 
aller Pilanzengeftalten. Denn ihr haben ftetS die Völker (und 
die frühefte Menfchenbildung war in der Mintifchen Balmenwelt 
oder in dem Erdftriche, der zunächft an die Balmenwelt gränzt) 
den Preis der Schönheit zuerfannt. Hohe, Ichlanke, geringelte, 
bisweilen ftachelige Schäfte, mit anftrebendem, glänzendem, bald 
gefächertem, bald gefiedertem Laube. Die Blätter find oft gras: 
artig gekräufelt. Der glatte Stamm erreicht bis 180 Sub Höhe. 

Zu den Palmen gefellt fh in allen Welttheilen die Pifang- 
oder Bananenform (die Scitamineen der Botanifer, Heliconia, 
Amomum, Strelitzia), ein niebriger, aber faftreicher, faft Fraut- 
artiger Stamm, an defjen Epite fi dünn und Ioder gemebte, 
zartgeftreifte, feidenartig glänzende Blätter erheben. Pifang: 
gebüfche find der Schmud feuchter Gegenden. Auf ihrer Frucht 
beruht die Nahrung aller Beivohner des heißen Erdgürtels. 

Malvenform (Sterculia, Hibiscus, Lavatera, Ochroma). 
Kurze aber Tolofjalifh die Stämme mit zartwolligen, !großen 
herzförmigen, oft eingefchnittenen Blättern und prachtvollen, oft 
purpurrothen Blüthen. Zu diefer Pflanzengruppe gehört ver 
Affenbrotbaum, Adansonia digitata, der bei 12 Fuß Höhe 30 Fuß 
Durmefier hat, und der wahrfcheinlich das größte und ältefte " 
organifche Denkmal auf unferm Planeten ft. Sn Italien fängt 
die Malvenform bereits an, der Vegetation einen eigenthümlichen 
füblichen Charakter zu geben, - 

Dagegen entbehrt unfere gemäßigte Zone im alten Con- 
tinent leider ganz die zarigefiederten Blätter, die Form der
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Mimofen (Gleditsia, Porleria, Tamarindus), Den Vereinigten 

Staaten von Nordamerica, in denen unter gleicher Breite die 

Vegetation mannigfaltiger und üppiger als in Europa ift, fehlt 
diefe jhöne Form nicht. Bei den Mimofen ift eine fehirmartige 

Berbreitung der Zweige, faft wie bei den Staltänifchen Binien, 

gewöhnlich. Die tiefe Hinmelsbläue des Tropenflimas, dur 

die zartgefiederten Blätter fchimmernd, ift von überaus malerifchen 

Effecte. 

Eine meist Africanifhe Pflanzengruppe find die Heide: 

fräuter; dahin gehören aud die Andromeda, Bafferinen und 

Gnidien, eine Gruppe, Die mit der der Nadelhölger einige Hehn: 

lichkeit hat, und eben deshalb mit diefer durch die Fülle gloden- 
fürmiger Blüthen defto veigender contraftirt. Die baumartigen 

Heibefräuter, wie einige andere Africanifche Gewächle, erreichen 
das nördliche Ufer des Mittelmeers. Sie Shmüden Welfchland 

und die Eiftusgebüfche des fünlichen Spaniens. Aın Ueppigften 
tonchjend habe ich fie auf den Afriennifchen Anfeln, am Abhange 

des Pics von Teyde gefehen. 
Dem neuen Gontinent ift eigenthümlih die Cactusform, 

bald Tugelfürmig, bald gegliedert, bald in hohen, vieledigen 
Säulen, wie Drgelpfeifen, aufrecht ftehend. Dieje Gruppe bildet 

den hödhjten Gontraft mit der Geftalt der Liliengewächfe und der 

Bananen. 
Mie diefe grüne Dafen in den pflanzenleeren Wüften bilden, 

fo beleben die Ordideen den trodenen Stamm der Tropen: 

baume und Die öbeiten Felfenriten. Die Banillenform zeichnet 

fih dur hellgrüne, faftuolle Blätter und dur vielfarbige 

Blüthen von wunderbarem Baue aus. Dieje Blüthen gleichen 

bald den geflügelten Snjecten, bald den zarten Vögeln, welche 

der Duft der Honiggefäße anlodt. 
DBlattlos, wie faft alle Cactusarten, ijt die Form der Ca: 

fuarinen, einer Pflanzengeftalt, bloß der Süpfee und Dftindien 

eigen, Bäume mit fhachtelhalmähnlichen Zweigen. Doc) finden 
fi auch in andern Weltgegenden Epuren diefes mehr fonder: 
baren als Schönen Typus. 

Sp wie in den Bifanggewwächien die höchfte Ausvehnung, fo 

ift in den Gafuarinen und in den Nadelbölzern die höchfte
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Sufammenziehung der Blattgefäße. Tannen, Thuja und Copreffen 
bilden eine nordifche Form, die in den Tropen jelten ift. Ahr 
etvig frifches Grün erheitert die öde Winterlandfcaft. 

Barafitifch, wie bei uns Moofe umd Flechten, überziehen in 
der Tropentvelt außer den Orchideen auch die Pothosgemwächfe 
den alternden Stamm der Maldbäume, Saftige, Frautartige 
Stängel mit großen, bald pfeilfürmigen, bald gefingerten, balo 
länglihen, aber jtets biefabrigen Blättern. Blumen in Scheiben. 

Su diefer Arumform gefellt fi) die Form der Lianen, 
beide in heißen Erdftrichen von Südamerica in borzüglicher Kraft 
der Vegetation. (Baullinia, Banifteria, Bignonien.) Unfer ran: 
Tender Hopfen und unfere Weinreben erinnern an diefe Pflanzen: 
geftalt der Tropenmwelt. Am Drinoeo haben die blattlofen Ziveige 
der Bauhinien oft 40 Fuß Länge. Sie fallen theils jenfrecht 
aus dem Gipfel hoher Siwietenien herab; theils find fie fchräg 
ie Mafttane ausgeipannt, und die Tigerfage hat eine betwwun- 
dernswürbige Gefchidlichkeit, daran auf: und abzuffettern. 

Mit den biegfamen, fi) vanfenden Sianen, mit ihrem frifchen 
und leichten Grün eontraftirt die felbftändige Form der bläulichen 
Aloegewähfe; Stämme, wenn fie vorhanden find, fat unge: 
theilt, enggeringelt und Ihlangenartig gewunden. An dem Gipfel 
find jaftreiche, fleifchige, langzugefpigte Blätter ftrablenartig zu: 
fammengehäuft. Die hodjitämmigen Alvegewwächfe bilden nicht 
Gebüfche, wie andere gefellfchaftlic; Iebende Pflanzen. Sie ftehen 
einzeln in dürren Ebenen, und geben der Tropengegend daburd 
oft einen eigenen melandholifchen, man möchte jagen, Africani- 
ihen Charakter. 

Wie die Alveform fih durd; ernfte Ruhe und Feftigfeit, fo 
havakterifirt fich die Grasform, befonders die Phufiognomie 
der baumartigen Gräfer, durch den Ausdrud. fröhlicher Leichtigkeit 

. und beweglicher Schlankheit, DBambusgebüfche bilden fchattige 
Oogengänge in beiden Indien. Der glatte, oft geneigt hinfchive: 
bende Stamm der Tropengräfer übertrifft die Höhe unferer Erlen 
und Eichen. 

Mit der Geftalt der Gräfer ift auch die der Farrenkräuter 
in den heißen Erbftrichen herevert, Baumartige, oft 35 Fuß hohe 
Sarrenkräuter haben ein palmenartiges Anfehen; aber ihr Stamm
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ift minder fchlanf, kürzer, fchuppigrauber als der der Balmen. 
Das Laub ift zarter, Ioder geivebt, durchicheinend und an den 
Nändern fauber auögezadt. Diefe Eoloffalen Farrenfräuter find 
oft ausjchließlih den Tropen eigen, aber in diefen ziehen fie ein - 
gemäßigtes Alıma dem ganz heißen vor, 

Noch nenne ich die Form der Liliengewächfe (Amaryllis, 
Pancratium) mit fhilfartigen Blättern und prachtvollen Blüthen, 
eine Form, deren Hauptvaterland das fühliche Africa ift; ferner 
die Weidenform, in allen Welttheilen einheimifch, und vo 
Saliz fehlt, in den Banffien und einigen Proteen mwieberholt; 
Myrtengewädfe (Metrosideros, Eucalyptus, Escallonia) 
Melaftomen: und Zorbeerform. 

\ Am glühenden Sonnenftrahl des tropifchen Himmels gedeihen 
die herrlichften Geftalten der Pflanzen. Wie im Falten Norden 
die Baumeinde mit dünnen Flechten und Laubmonfen bebedt if, 
jo beleben dort Combidium und duftende Vanille den Stamm 
der Anacardien und der riefenmäßigen Feigenbäume. Das frifche 
Grün der Pothosblätter und der Dracsontien contraftirt mit den 
vielfarbigen Blüthen der Orchideen. Nanfende Bauhinien, Raffı- 
floven und gelbblühende Banifterien umfchlingen den Stamm der 
Waldbäume. Zarte Blumen entfalten fid) aus den Wurzeln der 
Theobroma, wwie aus der dichten und rauhen Rinde der Grescentien 
und der Guftavia. Bei diefer Fülle von Blüthen und Blättern, 
bei diefem üppigen Wuchfe und der Verwirrung ranfender Ge: 
wäre wird es dem Naturforfcher oft fchtver zu erfennen, tweldem 
Stamme Blüthen und Blätter zugehören. Ein einziger Baum, 
mit PBaullinien, Bignonien und Dendrobium gefehmüdt, bildet 
eine Öruppe von Pflanzen, ivelche, von einander getrennt, einen 
beträchtlichen Erbraum beberfen würden.” 

Jedermann wird nunmehr Iebhaft bemüht jeyn, diefe Heine 
Shrift in ihrer ganzen Ausdehnung zu Iefen, und mit unge: 
duldigfter Sehnfucht dem nächjft verfprochenen exften Theil jener 

Neifebefchreibung, der das Naturgemälde der Tropenmwelt umfafjen 
Toll, entgegenfeben.
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Königsberg, bei Nicolovius: Lyrifhe Gedihte von Johann 

Heintih Voß. 1802. Erfter Band, Dven und Ele 

gien. 1—3. Bud. 340 ©. — Biveiter Band, Oben und 

Sieder. 13. Bud. 326 S. — Dritter Band, Oden und 

Sieder. 4—6. Bud. 346 S. — Vierter Band, Dden und 

Lieder. 7. Bud. — Bermifhte Gedichte, Fabeln und Epi- 

gramme 399 ©. 8. 

Indem mir die Verzeichniffe fmmtlicher Gedichte, tvie folche 

den Bänden regelmäßig vorgebrudt find, am Eingange betrachten, 

-$o finden mir die Oden und Elegieen des eriten Bandes, ingleichen 

die Dden und Lieber der drei folgenden, nicht weniger die übrigen 

Hleinern Gedichte unter fi) durdaus nad) der Jahrzahl geordnet. 

Eine Zufammenftellung der Art, die fhon mehrern Dichten 

gefiel, deutet, bejonder bei dem unfrigen, auf ruhige, gleich 

fürmige,. ftufenmweife erfolgte Bildung, und giebt ung ein Vor: 

gefühl, daß wir in diefer Sammlung, mehr vielleicht als in irgend 

einer andern, das Leben, das Wefen, den Gang des Dichters 

abgebildet empfangen werben. 

Seder Schriftitellerfchifvert fi einigermaßen infeinen Werfen, 

aud wider Willen, jelbjt; der gegenwärtige bringt und bor- 

fätzlich Inneres und Aeußeres, Dentmeife, Gemüthsbewegungen . 

mit freundlichem Wohlwollen dar, und verihmäht nicht, und 

durch beigefügte Noten über Zuftände, Gefinnungen, Abfihten 

und Ausprüde vertraulich aufzuflären. 

Und nun, auf eine jo freundliche Weife eingeladen, treten 

toir ihm näher, fuchen ihn bei fi) jelbft auf, fchließen ung an 

ihn, und verfprechen uns im voraus reihen Genuß und mannig- 

faltige Belehrung und Bildung. 
An ebener, nörhlicher Landfehaft finden wir ihn fich feines 

Dafeyns freuend, unter einem Himmelsftrich, two die Alten Faum 

noch Zebendes vermutheten. 

Und freilich übt denn auch dafelbit der Winter feine ganze 

Herrihaft aus. Bom Pole her ftürmend, bebedt er die Wälder 

mit Reif, die Flüffe mit Eis; ein ftöbernder Wirbel treibt um den 

hohen Giebel, indes fih der Dichter, wohlverwahrt, häuslicher 

Wohnlichkeit freut, und wohlgemuth joldhen Sewalten Troß bietet.



ss Deutfche Literatur. 

Bepelzte, bereifte Freunde Iommen an, die, herzlich empfangen, unter fiherm Obbach, in liebevollen, vertraulich-gefprächigem 
Kreife das. häusliche Mahl dur den Klang der Gläfer, dur Öefang beleben, und fi einen geiftigen Eommer zu verichaffen 
toiffen. 

Tann finden wir ihn auch perfönlich den Unbilden des Winterhimmels trogend. Wenn die Acdfe, mit Brennholz be- frachtet, Inarıt, wenn jelbft die Fußtritte des Manderers tönen, jehen wir ihn bald vafch durch den Schnee nad fernen Freundes: wohnungen bintraben, bald, zu großem Schlittenzuge gefellt, durch; die weiten Ebenen binflingeln, da denn zulegt eine trauliche Her: berge die Halberftarrten aufnimmt, eine Iebhafte Slamme des Kamin die eindringendben Gäfte begrüßt, Tanz, Chorgefang und mancher eriwärmende Genuß der Jugend fowohl als dem Alter genugthut. 
Schmilzt aber von einer surüctehrenden Sonne ber Schnee, befreit fih ein ertwärmter Boden nur einigermaßen von diefer läftigen Dede, fo eilt mit den Seinen der Dichter alfobald ing Freie, fih an dem erften Lebenshauche des Jahres zu erquiden, und die zuerft erfcheinenden Blumen aufzufuchen. Vielfarbiger Güldenklee wird gepflüct, zu Sträußern gebunden und im Triumph nach Haufe gebracht, ivo diefe Vorboten fünftigen Genuffes ein boffnungsvolles Samilienfeft zu Frönen gewidmet find, 
Tritt jodann der Frühling felbft herein, fo ift von Dad und Fach gar die Rede nicht mehr; immer findet man ben Dichter draußen, auf fanften PBfaden, um feinen See herftreichen. Syeber Dusch entiwidelt fi im Einzelnen, jede Blüthenart bricht einzeln 

in feiner Gegenwart hervor. Wie auf einem ausführlichen Ge: mälde erblidt man, im Eonnenfhein um ihn ber, Gras und Kraut fo gut als Eichen und Buchen, und an dem Ufer des fillen Waffers fehlt weder das Rohr noch irgend eine ichtvellende Pflanze. 

Hier begleitet ihn nicht jene berwandelnde Bhantafie, durch deren ungebuldiges Bilden fi der Fels zu göttlichen Mädchen ausgeftaltet, der Baum feine Aefte zurüdzieht und mit jugend: lichen weichen Armen den Säger zu Ioden fcheint. Einfam viel: mehr geht der gemüthvolle Dichter, als ein Priefter ver Natır,



Recenfionen in die Zenaifche allgemeine Literaturgeitung. 9 

umber, berührt jede Pflanze, jede Staude mit leifer Sand, und weiht fie zu Gliedern einer Tiebevoll übereinftimmenden Familie, 
Un ihn, al3 einen Parabiesbewohner, fpielen harmlofe Ge: Ihöpfe, das Lamın auf der Wiefe, das Reh im Walde. Bu: 

gleich verfammelt fi) das ganze Chor von Vögeln, und über: tönt das Leben des Tages mit vielfachen Accenten. 
Dann am Abend, gegen die Nacht hin, wenn der Mond 

in ruhiger Pradit am Himmel berauffteigt, und fein beiwegliches 
Bild auf der leife twogenden Wafferfläche einem jeden fchlängelnd entgegenfhidt; wenn der Kahn fanft dahinwallt, das Ruder im Takte vaufht, und jede Bewegung den Funken eines Wieder: Icheind hervorruft, von dem Ufer die Nachtigall ihre himmlischen Zöne verbreitet und jedes Herz zum Gefühle aufruft; dann zeigt 
fih Neigung und Zeidenfhaft in glüdlicher Zartheit, von den - erften Anklängen einer vom böchjten Wefen felbft vorgeordneten Sympathie bis zu jener ftillen, anmutbigen, Ihüchternen Lüftern- heit, ivie fie aus den engern Umgebungen des bürgerlichen Lebens 
hervorfprießt. Ein wwallender Bufen, ein feuriger Blic, ein Hände: 
drud, ein geraubter Ku beleben das Lied. Doc ift e3 immer 
der Bräutigam, der fich erfühnt, immer die Braut, weldhe nad: giebt, und fo beugt felbft alles Gemwagte fich unter ein gejeßliches Maß; dagegen erlaubt er fih Mandjes innerhalb diefer Gränze. drauen und Mädchen wetteifern Ted und ohne Scheu über ihre nun einmal anerfannten Buftände, und eine beängftete Braut wird unter lebhaften Zudringlichkeiten mutbioilliger Gäfte zu Bette gebracht. Sogleich aber führt er una wieder unter freien Simmel ins Grüne, zur Laube, zum Gebüfch, und da ift er auf die heiterfte, berzlichfte und zartefte Weife zu Haufe. 

Der Sommer hat fi wieder eingefunden: eine heilfame Schmwüle weht dur; dag Lied; Donner vollen, Wolken träufeln, Regenbogen erfcheinen, Blige leuchten abwärts, und ein fühler Cegen twallt über die Flur. Alles veift: Feine der verfchieenen Ernten verfäumt der Dichter, alle feiert er durch feine Gegenwart. Und bier ift wohl der Dit, zu bemerken, welhen Einfluß auf Bildung der untern Deutihen Volfsklaffe unfer Dichter haben Tünnte, vielleicht in einigen Gegenden fon hat, 
Seine Gedichte, bei Öelegenheit Ländlicher Vorfälle, ftellen



90 Deutiche Literatur. 

zwar mehr die Reflexion eines Dritten als das Gefühl der Ge: 

meinen felbjt dar; aber wenn wir uns denfen mögen, daß ein 

Harfner fich bei der Heu, Kom: und Kartoffelernte finden wollte; 

wenn toir ung vorftelfen, daß er die Menfchen, die fih um ihn 

verfammeln, aufmerffam auf dasjenige madt, tvas ihnen als 

etivas Alltägliches widerfährt; wenn er das Gemeine, indem er 

e3 betrachtet, dichterifch ausfpricht, erhöht, jeven Genuß der Gaben 

Gottes und der Natur mit würdiger Darftellung Ihärft: jo darf 

man jagen, daß er feiner Nation eine große Mohlthat erzeige. 

Denn der erfte Grad einer wahren Aufllärung ift, ment der 

Menjch über feinen Zuftand nachzudenken und ihn dabei wünfchens: 

. mwerth zu finden gewöhnt wird. Man finge das Rartoffelliev 

foirflich auf dem Ader, vo die völlig wundergleiche, den Natur: 

forjcher felbft zu hohen Betrachtungen leitende Permehrung nad 

langem, jtillem Weben und Wirken vegetabilifcher Kräfte zum 

Borfehein fommt, und ein ganz unbegreifliher Segen aus der 

Erde quillt, fo wird man erft das Verdienft diejer und anderer 

ähnlichen Gedichte fühlen, worin der Dichter den oben, leicht: 

finnigen, zerftreuten, alles für befannt annehmenden Meniden 

auf die ihn alltäglich umgebenden, alles ernährenden hohen Wunder 

aufmerffam zu machen: unternimmt. 

Raum aber ift alles diefes Gute in de3 Menfdhen Gewahr: 

fam gebracht, fo fehleicht auch der Hexbft Schon wieder heran, 

und unfer Dichter nimmt rührenden Abfchied von einer wenigftens 

in der äußern Erfeheinung hinfälligen Natur. Doc) feine geliebie 

Vegetation überläßt er nicht ganz dem unfreundlichen Winter. 

Der zierlihe Topf nimmt manden Straud), manche Zwiebel auf, 

um in tointerhafter Häuslichfeit den Sommer zu heucheln, und 

au in diefer Jahreszeit Fein Feft ohne Blumen und Kränze zu 

Iafien. Selbft ift geforgt, daß e3 dem zur Familie gehörenden 

Bogel nicht an grünem, frifchem Dadhje feiner Käfiglaube fehle. 

Nun ift e8 die jhönfte Zeit für Turze Spaziergänge, für trau: 

liches Gefpräd) an Ichaurigen Abenpen. jede häusliche Empfindung 

foied rege, freundfchaftliche Sehnfucht vermehrt fih, das Berürfnig 

der Mufik läßt fich Iebhafter fühlen, und nun mag fid) der Krane 

jelbitgern an ven traulichen Girfel anfchmiegen, und ein vericheiden: 

der Freund Heivet fih in die Farbe der fcheidenden Sahreszeit.
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Denn jo gewiß nad überftandenem Winter ein Frühling 
zurüdtehrt, fo gewiß erden fi Freunde, Gatten, Vertvandte 
in allen Graden twiederfehen; fie werden fi) in der Gegenwart 
eines allliebenvden Vaters twiederfinden, und alsdann erft unter 
fi) und mit allem Guten ein Ganzes bilden, wonad) fie in dem 
Stücdwerf der Welt nur vergebens binftrebten. Eben fo ruht 

. au jchon hier des Dichters Glücfeligkeit auf der Deberzeugung, 
daß alles der Borforge eines tweifen Gottes fich zu erfreuen habe, 
der mit feiner Kraft Jeben erreicht, und fein Licht über Alle leuchten 
läßt. So bewirkt auch die Anbetung diefes Wefens im Dieter 
die höchfte Alarheit und Vernünftigfeit, und zugleich eine Ber: 
fiherung, daß jene Gedanken, jene Worte, mit denen er unend: 
lihe Eigenfchaften faßt und bezeichnet, nicht Ieere Träume noch 
Klänge find, und daraus entjpringt ein Wonnegefühl eigener und 
allgemeiner Seligfeit, in welcher alles Widerftrebende, Befondere, 
Abweichende aufgelöft und verfchlungen wird. 

Wir haben bisher die fanfte, ruhige, gefaßte Natur unferes 
Dichters mit fich jelbft, mit Gott, mit der Welt in Frieden ge: 
fehen; follte denn aber nicht eben jene Selbftändigfeit, aus der 
fih ein fo heitereö Leben nad) den innen Kreifen verbreitet, öfter 
von Außen beftürmt, verlegt und zu Ieidenfchaftlicher Bewegung 
aufgeregt werben? Auch die Frage läßt fi vollftändig aus den 
vorliegenden Gebichten beantworten. 

Die Ueberzeugung, durch eigenthümlihe Kraft, durch feften 
Willen aus beengenden Umftänden fih hervorgehoben, fi aus 
fid) felbit ausgebildet zu haben, fein Verdienft fi) felbjt Schuldig 
zu jeyn, folde VBortheile nur duch ein ungefeffeltes Emporftreben 
de3 Geiftes erhalten und vermehren zu fönnen, erhöht das natür: 
liche Unabhängigfeitsgefühl, das, dur Abfonderung von der 
Welt immer mehr gefteigert, in den unausmeichlichen Xebensver: 
hältniffen manchen Drud, manche Unbequemlichkeit erfahren muß. 

Wenn daher der Dichter zu bemerken hat, daß jo mande 
Ölieder der höhern Stände ihre angeborenen großen Vorredite 
und unfhäßbaren Bequemlichfeiten vernachläffigen, und hingegen 
Ungefchiel, Roheit, Mangel an Bildung bei ihnen obmwaltet, jo 
fann er einen folden Leichtfinn nicht verzeihen. Und wenn fie 
noch überdieß mit anmaßendem Dünfel dem Verdienft begegnen,



92 Deutfche Literatur. 

entfernt er fih mit Untillen, verbannt fi Taunicht von heitern 

Gaftmählern und Trinfeirkeln, wo offene Menjchlichkeit vom Herzen 

ins Herz ftrömen, und gefellige Freude das Ttebenswürbigite Band 
fnüpfen foll. 

Mit heiligem, feierlichen Ernit zeigt er das wahre Verbienit 
dem falfchen gegenüber, ftraft ausfchließenden Dünkel bald mit 

Spott, bald fucht er den Srrungen mit Liebe entgegenzumirfen. 
Do aber angeborene Bortheile dur eigenes Verbienft er: 

höht werden, da tritt er mit aufrichtiger Achtung hinzu, und ev: 

wirbt fih die [chäßensmwertheften Freunde. 

Ferner nimmt er einigen vorübergehenden Antheil an jenem 
dichteriichen Freiheitsfinn, der in Deutjchland im Genuß zehn: 
jährigen Friedens durch poetifche Darftellungen gemedt und unter: 

halten wurde. Mandher wohlgefinnte Süngling, der das Gefühl 
afademijcher Unabhängigkeit ins Leben und in die Kunft hinüber: 
trug, mußte in der Verfnüpfung bürgerlicher Nominiftration fo 

manches Drüdende und Unregelmäßige finden, daß er, wo nicht 
im Befondern, doch im Allgemeinen, auf Herjtellung von Recht 

und Freiheit zu finnen für Pflicht hielt. Kein Feind drohte dem 
Baterlande von außen, aber man glaubte fie zu Haufe, auf diefer 
und jener Gerichtsftelle, auf Ritterfiben, in Cabinetten, an Höfen 

zu finden, und da nun gar Klopftod durch Einführung des Barden- 

hors in den heiligen Eichenhain der Deutihen Bhantafie zu einer 

Art von Boden verhalf, da er die Römer wiederholt mit Hülfe 

des Gefanges gefihlagen batte, fo war e3 natürlich, Daß unter 
der Jugend fich berufene und unberufene Barden fanden, die ihr 

Wefen und Umniwefen eine Zeit lang vor fi hin trieben, und 

man wird unjerm Dichter, deffen reines Baterlandsgefühl fid, 
fpäter auf fo mande edle Meife wirkfam zeigte, nicht verargen, 

wenn er auch an feinem Theil, um die SHavenfeffel dev Wirklich: 
feit zu zerfprengen, den Rhein gelegentlich mit Tyrannenblut färbt. 

Au ift in der Folge die. Annäherung zum Frangöfifchen 

Freiheitöfreife nicht heftig, noch) von langer Dauer: bald mwirb 
unfer Dichter durch die Nefultate des unglüdlichen Verfuchs ab: 

geftoßen, und Tehrt ohne Harm in den Schooß fittlicher und bür- 

gerlicher Freiheit zurüd, 
Snnerhalb des Kunftkreifes läßt er denn auch manchmal feinen



Recenfionen in die Senaifche allgemeine Literaturzeitung. 93 

Unmuth jehen; befonders äußert er fid) Fräftig, ja, man Tann 
jagen, hart gegen jene vielfachen unfihern Verfuche, durch; vie 
da3 Deutfche Tichterivefen eine Zeit lang in Verwirrung gerieth. 
Hier cheint er nicht genugfam zu fondern, alles mit gleicher Ver: 
dammniß zu ftrafen, da doch felbft aus diefem haotijhen Treiben 
mandes Cchägenöwerthe hervorging. Doc find Gedichte und 
Stellen diefer Art wenige, gleichnißweife gefaßt, und ohne Sclüfiel 
faum verftändlid ; deswegen man des Dichters fonftige billige Den: 
weile auch bier unterlegen darf. 

Daß überhaupt eine fo zarte, in fich gefehrte, von ver Welt 
weggeivandte Natur auf ihrem Lebenstvege nicht durchaus gefördert, 
erleichtert und in heiterer Thätigfeit gefräftigt worden, läptfich wohl 
dermuthen. Doc, wer Fann jagen, daß ihm ein foldjes Loos gefallen 
jey! Und fo finden wir fchon in manden frühern Gedichten ein 
getviffes zavtes Unbehagen, das durd) den Jubel des Rundgefangs 
wie dur die heitere Feier der Freundfchaft und Liebe unver: 
muthet binducblidt, und manches herrliche Gedicht ftelleniveife 
einer allgemeinern Theilnahme entzieht. Nicht weniger bemerfen 
toir jpätere Gefünge, in denen gehindertes Streben, verfümmertes 
Wahsthum, geftörtes Erfcheinen nad) außen, Kräntungen mander 
Art mit leifen Lauten bedauert, und verlorene Lebensepochen be: 
Hagt werden. Dann aber tritt er mit Macht und Gewalt auf, 
Fämpft hartnädig, wie um fein eigenes Dafeyn, dann läßt er es 
an Heftigfeit der Worte, am Gewicht der Snvectiven nicht fehlen, 
wenn die erivorbene heitere Geiftesfreiheit, Diefer aus dem Frieden 
mit fi felbft hervorleuchtende ruhige Blid über das Weltall, 
über die fittliche Drbnung deffelben, wenn die Tindliche Neigung 
gegen Den, der Alles leitet und vegiert, einigermaßen getrübt, 
gehindert, geftört werden fünnte. Will man dem Dichter diefes 
Gefühl allgemeinen heiligen Behagens vauben, will man irgend 
eine bejondere Lehre, eine ausfchließende Meinung, einen beengen- 
den Grundfag aufftellen, dann beivegt fich fein Geift in Leiden: 
Ichaft, dann fteht der friedliche Mann auf, greift zum Geivehr, und 
ichreitet gewaltig gegen die ihn fo fürterlich bevrohenden Strfale, 
gegen Schnellglauben und Mberglauben, gegen alle den Tiefen 
der Natur und des menfchlichen Geiftes entiteigenden Wahnbilver, 
gegen Bernunftverfinfternde, den Berftand beihränfendeSagungen,
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Macht: und Bannjprühe, gegen Berfeterer, Baalspriefter, 

Hierarhen, Pfaffengezücht und gegen ihren Urahn, den leibhaf- 

tigen Teufel. 

Sollte man- denn aber jolde Empfindungen einem Manne 

verargen, der ganz bon der freudigen Ueberzeugung Durchbrungen 

it, daß er jenem heitern Lichte, das fich feit einigen Jahrhun- 

derten, nicht ohne die größten Aufopferungen ber Beförberer und 

Bekenner, im Norden verbreitete, mit vielen Anbern das eigent: 

liche Glüd feines Dafeyns jhuldig jey? Eollte man zu jener 

iheinbar gerechten, aber parteifüchtig grundfalfchen Marime jtim- 

men, tele, breift genug, fordert, wahre Toleranz müfje auch 

gegen Sintoleranz tolerant jeyn? Reineswegs! Intoleranz ift immer 

bandelnd und twirfend: ihr fann aud nur dur intolerantes 
Handeln und Wirken gefteuert werden. 

Sa, mir begreifen um fo mehr die leidenjchaftlichen Bejorg: 

nifje des Dichters, da ihm noch von einer andern Seite jene 

düftern Webermäcte drohen: fie drohen ihm einen Freund zu 

vauben, einen Freund in dem michtigiten Einne des Wortes. 

Wenn unfer Dichter, mie mir gefehen, jo liebevoll an Allem 

bangen Tann, was nicht einmal feine Neigung zu eriwiedern ver 
mag, wie muß er fich erft ans Theilnehmende, an Menfchen, an 

feines Gleichen, an vorzügliche Naturen anjchließen, und fie zu 

feinen foftbariten Gütern zählen! 
Gebildete, nah Bildung ftrebende Männer fucht frühe jein 

Geift, fein Gefühl auf. Echon jchweben Hagedorn und Kleift, 

die erft verfchiedenen, gleichfam felig gefprochenen Deutjchen 

Diehtergeftalten, in die ätherifchen Wohnungen voraus; auf fie 

ift der Blick jüngerer Nadjfümmlinge gerichtet, ihre Namen wer: 
den in frommen Hhmnen gefeiert. Nicht weniger fieht man bie 

lebendig vorftehenden, porantretenden gebildeten Meifter und 
Kenner, Klopftod, Leffing, Gleim, Gerftenberg, Bod- 

mer, Ramler, von den neu auffprießenden, im Hochgefühl 

eigenen Vermögens, mit fraftoolfer Selbjtihäung und würbiger 

Demuth verehrt. Schon ericheinen die Namen Stolberg, Bür- 

ger, Boie, Miller, Hölty in freundfchaftlicher Anerkennung 
des NRuhmes mwerth, den ihnen das Vaterland bald beftätigen 

tollte.
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Sn diefem Chor von Freunden, von Berehrten jegt der Dichter 

ohne bedeutenden Verluft lange fein Leben fort; ja, e3 gelingt, 

ihm, die Fäden afademifcher Frühzeit durch Freundfchaft, Liebe, 

Berwwandtichaft, eheliche Verbindung, durd) fortgefegte Theilnahme, 

dur; Reifen, Befuh und Briefivechfel in feinen übrigen Lebens: 

gang zu beriveben. 

Pie muß e8 daher den Fiebenstvürbig Berwöhnten jchmerzen, 

wenn nicht der Tod, jondern abweichende Meinung, Rüdigritt 

in jene3 alte, von unfern Rätern mit Rraft befämpfte, feelen- 

hevrüctende Wefen ihm einen der geliehteften Freunde auf ewig 

zu entveißen droht! Hier Fennt er fein Maß des Unmuths; der 

Schmerz ift grängenlo®, den er bei fo trauriger Berftüdelung 

feiner fhönen Umgebungen empfindet. a, und er würde fi 

aus Kummer und Gram nicht zu reiten willen, verliehe ihm die 

Mufe nicht au zu Diefem Falle die unfchäßbare Onbe, jenes 

bebrängende Gefühl am Bufen eines teilnehmenden Freundes 

harmonisch gewaltig auszuftürmen. \ 

enden wir und nun von dem, was unfer Dichter als all: 

gemeines und bejonderes Gefühl ausfpricht, wieder zurüd zu 

* jeinem darftellenden Talent, fo drängen fih und manderlei Be: 

trachtungen auf. 

Eine vorzüglich der Natur, und man fan jagen, der Wirk: 

Vichfeit gemibmete Dichtungsweife nimmt fehon da ihren Anfang, 

wo der übrigens unpoetifhe Menjch dem, mas er befigt, dem 

was ihn unmittelbar umgiebt, einen befonderen Merth aufzuprä: 

gen geneigt ift. Diefe Viebenswürbige Aeußerung der Selbitigkeit, 

wenn ung die Erzeugniffe des eigenen Örundes und Bodens am 

Beiten fchmeden, wenn wir glauben, dur; Früchte, die in unferm 

Garten veiften, aud) Freunden das ihmadhaftefte Mahl zu be: 

zeiten, diefe Ueberzeugung ift fehon eine Art. von Voefie, melde 

der Tünftlerische Genius in fih nur weiter ausbilvet, und feinem 

Befig nicht nur durch Vorliebe einen bejondern, vielmehr dureh 

fein Talent einen allgemeinen Werth, eine unverfennbare Würde 

verleiht, und fein Eigenthum bergeftalt den Zeitgenofien, Der 

Melt und Nachtelt zu überliefern und anzueignen verfteht. 

Dieje gleichfam zauberifche Wirkung bringt eine tieffühlende, 

energifche Natur durch treues Anichauen, Tiebevolles Beharren,
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durch Abfonderung der Zuftände, durch; Behandlung eines jeven 

Zuftandes in fih als eines Ganzen fchaffend hervor, und beftie- 
digt Dadurch die unerläßlichen Grundforderungen an innern Ge: 

halt; aber damit ift noch nicht Alles gefchehen, auch äußerer 

Mittel bedarf es, um aus jenem Stoff einen würdigen Körper 

zu bilden. Dieje find Sprade und Rhythmus! Und au bier 

ijt e8, wo unfer Dichter feine Meifterfchaft aufs Höchfte bewährt. 

Zu einem Tiebevollen Studium der Sprache jeheint der Nieber- 

deutfhe den eigentlichjten Anlak zu finden. Don allem, was 

undeutfch ift, abgejondert, hört er nur um fich her ein fanftes, 

behagliches Urdeutsch, und feine Nachbarn reden ähnliche Sprachen. 

Sa, wenn er and Meer tritt, wenn Schiffer des Auslandes an: 

fommen, tönen ihm die Grundfolben feiner Mundart entgegen, 

und fo empfängt er mandjes Eigene, das er felbjt fhon aufge: 

geben, von fremden Lippen zurüd, und gewöhnt fich deshalb 
mehr als der Dberdeutfche, der an BVölferftämme ganz verfchie- 

denen Urfprungs angränzt, im Zeben jelbft auf die Abftammung 

der Worte zu merfen. 
Diefen erften Theil der Spradhkunde läßt fi unfer Dichter 

gewifienhaft angelegen jeygn. Die Ableitung führt ihn auf das 

Bedeutende des Wortes, und fo ftellt er mandjes Gehaltvolle 

twieder her, fest ein Mikbrauchtes in den vorigen Stand, und 

wenn er dabei mit ftilfer Vorfiht und Genauigkeit verfährt, fo 
fehlt e8 ihm nicht an Kühnbeit, fi) eines harten, jonft vermie- 
denen Ausdruds an rechter Stelle zu bedienen. Durch eine fo 

genaue Schäßung der Worte, durch den bejtimmten Gebraud) 
derfelben entfteht eine gefaßte Sprade, die fih, von der Profa 
tveg, unmerflih in die böhern Regionen erhebt, und dajelbft 

poetifch für fich zu fchalten vermögend ift. Hier erjcheinen die 
dem Deutjchen fidh varbietenden Wortfügungen, Zufammenjegun: 

gen und Stellungen zu ihrem größten Vortheil, und man Tann 
wohl jagen, daß fi darunter unfchägbare Beilpiele finden. 

Und nicht bloß Diefen ans Licht geförderten Reichthum einer 
im tiefiten Grunde edeln Sprache bewundern foir, fondern aud, 

as der Dichter bei feiner hohen Forderung an die Rhythmif 

dur Befolgung der ftrengiten Regeln geleiftet bat. Ihm befrie 
digte nicht allein jene Gediegenheit des Ausoruds, mo jedes
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Wort richtig gewählt ift, Teines einen Nebenbegriff zuläßt, fon: 

dern beftimmt und einzig feinen Gegenjtand bezeichnet: er ver: 
langt zur Vollendung Wohllaut der Töne, Wohlbewegung des 
Periodenbaues, ivie fie der gebildete Geift aus feinem Snnern 
entwidelt, um einen Gegenftand, ein Empfundenes völlig ent: 
Iprechend und zugleich bezaubernd anmuthig augzubrüden. Und 
bier erkennen mir fein unfterbliches Verdienft um die Deutjche 
Rhytbmik, die er aus fo manden jchiwanfenden Verfuhen einer 
für den Künftler fo erwünfcdhten Gewißheit und Feftigfeit ent: 
gegenhebt. Aufmerkfam hordhte derfelbe den Klängen des Grie- 
hifhen Alterthums, und ihnen fügte ji die Deutfche Sprache 
zu gleihem Wohllaute. So enthüllte fi ihm das Geheimnif 
der Eplbenmaße, fo fand er die innigjte Vereinigung zmwifchen 
Poefie und Mufif, und ward, unter dem Einfluffe eines freund- 
fchaftlihen Zufammenlebens mit Schulze, in den Stand gejekt, 
joldhe Früchte einer gemeinfamen Anftvengung feinem Baterlande 
auf praftiihem und theoretifchen Wege mitzutbeilen. 

Befonder3 angenehm ift das Studium jener Gedichte, die 
Th der Form nad) al eine Nachbildung der aus dem Alterthum 
gevetteten ankündigen. Belehrend ift e3 zu beobachten, wie der 
Dichter verfährt. Hier zeigt fi nicht etwa mur ein ähnlicher 
Körper, nothoürftig miederhergeftellt: verfelbe Geift vielmehr 
jcheint eben diefe Geftalt abermals berborzubringen. 

Wie nun der Dichter den Werth einer beftimmten und voll: 
endeten Form lebhaft anerkennt, die er bei feinen Iekten Arbeiten 
völlig in der Gewalt hat, fo wendet er eben biefe Forderung 
auch gegen feine frühern Gedichte, und bearbeitet fie mufterhaft 
nad den Gefeen einer in ihm fpäter gereiften Volllommenbeit. 

Haben daher Grammatifer umd Techniker jene Leiftungen 
bejonderz zu würdigen, jo fiegt uns ob, daf wir das übernom: 
mene Gefchäft, den Dichter aus dem Gedicht, das Gedicht aus 
dem Dichter zu entwickeln, mit wenigen Zügen vollenden. 

Auch innerhalb des gefchloffenen Rreifes der diegmal anzu: 
zeigenden bier Bände finden ir ihn, ivie er fi) zum vorzliglichen 
Veberfeger jener Werke des Alterthums nach und nach ausbildet. 

Durch den entjchiedenen, oben gepriefenen Sieg der Form 
über den Stoff, durch mandes von äußerer Veranlaffung völlig 

Goethe, Werke, XXVIN. 7



98 Deutfche Literatur. 

unabhängige Gedicht zeigt und der Dichter, daß es ihm freiftebe, 

das MWirkliche zu verlaffen und ins Mögliche zu gehen, da? Nabe 

megzumeifen und dns Ferne zu ergreifen, das Eigene aufzugeben 

und das Fremde in fi aufzunehmen. Umd wie man zu jagen 

pflegte, daß neben dem NRömifchen Volfe no) ein Boll von 

Statuen die Stadt verherrliche, Io Yaßt fi) von unferm Dichter 

gleichfalls ausfprechen, daß in ihm zu einer echt Deutfchen mirl- 

lichen Umgebung eine echt antike geiftige Welt fich gefelle. 

Shm war das glüdliche 2008 befehieden, daß er den alten 

Sprachen und Literaturen feine Jugend widmete, fie zum ©e 

{chäft feines Lebens erfor. Nicht zerjtüdeltes buchftäbliches Wifjen 

war fein Biel, fondern er drang bi3 zum Anjchauen, bi3 zum 

unmittelbaren Ergreifen ber Bergangenheit in ihren mwahriten 

Berhältniffen; er pergegenmwärtigte fih Das Entfernte und faßte 

glüdlich den tindlihen Sinn, mit melchem die erften gebildeten 

Völker fich ihren großen Wohnplab, die Erbe, den übergemwölbten 

Himmel, den verborgenen ZTartarıs mit beichränkter Phantafie 

vorgejtellt; er ward gewahr, mie fie Diele Räume mit Göttern, 

Halbgöttern und MWundergeftalten benölferten, wie fie eben 

einen Plab zur Wohnung, zur Wanderung den Pfad bezeichneten. 

Sodann, aufmerffam auf die Kortjchritte des menfchlichen Geiftes, 

ver nicht aufhörte zu beobachten, zu jehließen, zu dichten, Tieß 

der Forjcher die volfommene Voritellung, die wir Nenern von 

dem Erd: und Weltgebäude, jo wie von feinen Bewohnern be 

fien, aus ihren erften Keimen fih nah und nad) entwideln und 

auferbauen. Wie jehe daburd) Fabel und Gefchichte gefördert 

worden, ift Niemand mehr verborgen, und fein Vervienft wird 

fich immer glängender zeigen, je mehr diefer Methode gemäß nad 

allen Seiten hin gewirkt und das Gejammelte georonet umd auf: 

geftelt werden Tann. 

Auf die Weife ward fein großes Recht begründet, fie) vor: 

züglih an den Urbarden anzufehließen, von ihm die Dichtermeibe 

zu empfangen, ihm auf feinen Wanderungen zu begleiten, um 

geftärft und gefräftigt unter feine Zandaleute zurüczufehten. So, 

mit fefthaltender Eigenthümlichkeit wußte er das Eigenthümliche 

jedes Jahrhunderts, jedes Bolfes, jedeö Dichters zu Ihäßen, 

und reichte die Altern Schriften ung mit geübter Meifterhand



Recenfionen in die Senaifche allgemeine Siteraturzeitung. 99 

dergeftalt herüber, daß fremde Nationen fünftig die Deutjche 
Sprache als Vermittlerin ziwifchen der alten und neuen Zeit 
höchlich zu fchägen verbunden find. 

Und fo werde zum Schluß das Hodhgefühl gelungener un: 
läglicher Arbeit und die Einladung zum Genuffe des Bereiteten 

. mit de3 Dichterö eigenen Worten ausgefprocen: 

Mir trug 2yäos, mir der begeifternden 
Weinrebe Sprößling, als, dem Berftürmten glei) 

Auf ödem Eiland’ ich mit Sehnfudt 
Wandte den Blif zur Hellenenheimath. 

Schambaft erglühend, nahm ich den heiligen 
Rebihoß, und hegt ihn, nahe dem Nordgeftirn 

Abtvehrend Luft und Ungefchladhtheit 
Unter dem Olaf’ in erfargter Sonne. 

Vom Trieb der Gottheit, fiehe! bejchleuniget, 
Stieg Ranfenwaldung, übergewölbt, mich bald 

Mit Blüthe, bald mit grünem Herling, 
Bald mit gerötheter Traub umschmebend. 

Im füßen Anhauch träumt ich, der Zeit entflohn, 
Wettlampf mit alterthümlichem SHodhgefang. 

Wer lauter ift, der Fofte freundlich, 
Ob die Ambrofiafrucht gereift jey. 

Karlöruhe, bei Madlot: Alemannifhe Gedichte. Für Freunde 
ländlier Natur und Sitten, von 3. R. Hebel, Prof. 
zu Karlerube. Zweite Auflage. 1804. VI. und 
232368 

Der Berfaffer diefer Gedichte, die in einem DOberbeutfchen 
Dialekt gefchrieben find, ift im Begriff, fi) einen eigenen Plat; 
auf dem Deutfchen Barnaß zu erwerben. Sein Talent neigt fich‘ 
gegen zivei entgegengefeßte Seiten. An der einen beobachtet er 
mit frifhen, frohem Blik vie Gegenftände der Natur, die in
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einem feiten Dajeyn, Wahsthum und Bewegung ihr Leben aus: 

iprechen, und bie wir gewöhnlich Teblos zu nennen pflegen, und 

nähert fi) der bejchreibenden Poefie; doch weiß ev Durch) glüd: 

che Berfonificationen feine Darftellung auf eine höhere Stufe 

der KRımft heraufzuheben. An der andern Seite neigt er fi zum 

Eittlih:Divaktifchen und zum Allegrifchen; aber aud) hier fommt 

. ihm feine Perfonification zu Hülfe, und wie er dort feine Körper 

für einen Geift fand, jo findet er hier für feine Geifter einen 

Körper. Dieß gelingt ihm nicht durchaus; aber to e3 ihm ge: 

lingt, find feine IHrheiten vortrefflich, und nad) unferer Ueber: 

zeugung berbient ber größte Theil Diefes Lob. 

Penn antife oder andere durch plaftifchen Kunftgeihmad 

gebildete Dichter das fogenannte Zebloje durch ivealifche Figuren 

beleben, und höhere, göttergleiche NPaturen, al3 Nomphen, Drya- 

den und Hamadıyaden, an bie Stelle ver Zelfen, Quellen, Bäume 

jeßen, jo verwandelt der Verfafier bieje Naturgegenftände zu 

Sandleuten, und verbauert, auf die naivfte, anmutbigite Neife, 

Surhaus das Univerfum, daß die Landihaft, in der man 

denn doch den Landmann immer erblieft, mit ihm in unferer ev: 

höhten und exheiterten Phantafie nur eins auszumachen Scheint. 

Das Lokal ift dem Dichter Außerft günftig. Er hält fic 

befonvers in dem Landivinfel auf, den der bei Bafel gegen Nor: 

den fi) wendende Rhein macht. Heiterfeit des Himmels, Frucht 

barkeit der Erde, Mannigfaltigfeit der Öegend, Zebendigfeit des 

Wafjers, Behaglichkeit der Menfchen, Gefhwäßigfeit und Dar: 

ftelfungagabe, zubringliche Geiprähsformen, nedifche ESprachweife, 

fo viel fteht ihm zu Gebot, um das, ivas ihm fein Talent ein- 

giebt, auszuführen. 

Gleich das erfte Gedicht enthält einen fehr artigen Anthro: 

pomorphismus. Ein Eleiner Fluß, die Wiefe genannt, auf dem 

Feldberg im Defterveichtichen entfpringend, ift als ein immer fort: 

Ichreitendes und toachjendes Bauernmädchen vorgeftellt, das, nad): 

dem e8 eine fehr beveutende Berggegend durchlaufen bat, endlich 

in die Ebene fommt und fi) zuleit mit dem Khein vermählt. 

Das Detail diefer Wanderung ift außerordentlich artig, geiftreich 

und mannigfaltig, und mit vollfommener, fich jelbft immer er 

höhender Stetigfeit ausgeführt.
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Wenden wir von der Erde unfer Auge an den Himmel, fo 

finden mir die großen leuchtenden Körper auch als gute, wohl: 
meinenbe, ehrliche Zandleute. Die Sonne ruht hinter ihren 

Senfterläden,; der Mond, ihr Mann, kommt forfchend herauf, 

ob jie wohl jchon zur Ruhe fei, daß er nod) eins trinfen fünne; 

ihr Sohn, der Morgenitern, fteht früher auf als die Mutter, um 

jein Liebchen aufzufuchen. 

Hat unfer Dichter auf Erden feine Liebesleute vorzuftellen, 

fo weiß er etivas Übenteuerliches drein zu mifchen, wie im Her: 

lein; etwas NRomantifches, wie im Bettler. Dann find fie 

au mohl einmal recht freudig beifammen, wie in Hans und 
Verene. 

Sehr gern verweilt er bei Gewerb und häuslicher Befchäfti- 

gung. Der zufriedene Landmann, der Schmelzofen, 

der Schreinergefell ftellen mehr oder weniger eine derbe 

Wirklichkeit mit heiterer Laune dar. Die Marftweiber in 
der Stadt find am wenigften geglüdt, da fie beim Ausgebot 

ihrer ländlichen Waare den Städtern gar zu ernftlich den Text 

lefen. Wir erfugen den Verfaffer, diefen Gegenftand nochmals 
vorzunehmen und einer wahrhaft naiven Poefie zu Yindiciren. 

Sahres: und Tageszeiten gelingen dem Verfaffer befonders. 
Hier fommt ihm zu Oute, daß er ein vorzügliches Talent hat, . 
die Eigenthümlichleiten der Zuftände zu faffen und zu fehilbern. 
Nicht allein das Gichtbare daran, fondern das Hörbare, Ried) 
bare, Greifbare, und die aus allen finnlichen Eindrüdfen zufam: 
men entjpringende Empfindung weiß er fich zugueignen und wie: 
derzugeben. Dergleichen find der Winter, der Senner, ber 
Sommerabend, vorzüglich aber Sonntagsfrühe, ein Gedicht, 
daS zu den Beften gehört, die jemals in diefer Art gemacht tuorden. 

Eine gleiche Nähe fühlt der Verfaffer zu Pflanzen, zu Thieren. 
Das Wahsthum des Hafers, bei Gelegenheit eines Saber: 
mufes vom einer Mutter ihren Kindern erzählt, ift vortrefflich 
nl ausgeführt. Den Stord; wünfchten wir vom Verfaffer 
nochmals behandelt und bloß die friedlichen Motive in das Ge: 
dicht aufgenommen. Die Spinne und der Käfer dagegen 
find Stüde, deren fhöne Anlage und Ausführung man bewvun- 
dern muß.
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Deutet nun der Verfaffer in allen genannten Gedichten 

immer auf Sittlichfeit hin, it Fleiß, Thätigfeit, Drdnung, 

Mäfigfeit, Zufriedenheit überall das Wünfchenstverthe, was die 

ganze Natur ausfpricht, fo giebt e8 nod; andere Gebichte, Die 

zivar divecter, aber doc) mit großer Anmuth ber Erfindung und 

Ausführung auf eine heitere Weife vom Unfittlihen ab und zum 

Sittlichen hinleiten follen. Dahin rechnen wir den Wegmeifer, 

den Mann im Mond, die Srrlichter, das Gefpenit an 

der Randerer Straße, von melden legten man befonders 

au jagen Fann, daß in feiner Art nichts Befjeres gedacht, no 

gemacht worden ift. 

Das Verhältniß von Eltern zu Kindern mird auch von dem 

Dichter öfters benugt, um zum Guten und Rechten zärtlicher 

und dringender hinzuleiten. Hieher gehören die Mutter am 

Chriftabend, eine Frage, noch eine Frage. 

Hat uns nun bergeftalt der Dichter mit Heiterfeit durd) das 

Leben geführt, jo fpricht er nun auch durd) Die Drgane ber Bauern 

und Nachtwächter die höhern Gefühle von Tod, Rergänglichkeit 

des Sevifchen, Dauer des Himmlifchen, vom Leben jenjeits mit 

Ernft, ja melandolifch aus. Auf einem Grabe, Wächter: 

vuf, der Wächter in der Mitternacht, die Vergäng- 

lichkeit find Gedichte, in denen der dämmernde, dunkle BZuftand 

glücklich dargeftellt wird. Hier Icheint die Mürde des Gegen: 

ftandes den Dichter mandmal aus dem Kreife der Boffspoefie 

in eine andere Region zu verleiten. Doc find die Gegenftände, 

die realen Umgebungen durchaus fo jhön benußt, dag man fi 

immer tvieber in den einmal befehriebenen Kreis zurüdgezogen fühlt. 

Veberhaupt hat der Verfafjer den Charakter der Volföpoefie 

darin fehr gut getroffen, daß er durchaus, zarter oder berber, 

die Nuganmendung ausfpriht. Wenn der höher Gebilvete von 

dem ganzen Kunftiverfe die Eintwirfung auf jein inneres Ganzes 

erfahren und fo in einem höhern Sinne erbaut jeyn will, jo ver: 

langen Menichen auf einer niedern Stufe der Eultur die Nub: 

antvendung von jedem Einzelnen, um ed aud) fogleich zum Haus: 

gebrauch; benugen zu fünnen. Der Verfafier hat nad unjerm 

Gefühl! das Fabula docet meift fehr glüdlih und mit viel 

Gejhmad angebracht, jo daß, indem ber Charakter einer Rolf:
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poejie auögejprocdhen iwird, der äjthetifch Genießende fih nicht 
verlegt fühlt. \ 

Die höhere Gottheit bleibt bei ihm im Hintergrund der 
Sterne, und mas pofitive Neligion betrifft, fo müflen fir ge: 
fteben, daß e3 ums fehr behaglich war, durd) ein erzlatholifches 
Land zu wandern, ohne der Jungfrau Maria und den bluten- 
den Wunden des Heilandes auf jedem Schritte zu begegnen. 
Von Engeln macht der Dichter einen allerliebften Gebraud, in: 
dem er fie an Menfchengefchie und Naturerfcheinungen anfchließt. 

Hat nun der Dichter in den bisher erwähnten Stüden durchaus 
einen glüdlihen Blid ins Wirfliche bewährt, fo hat er, ivie man 
bald bemerkt, die Hauptmotive der Vollsgefinnung und Volks: 
fagen jehr wohl aufzufaffen verftanden. Diefe fchägensierthe 
Eigenfchaft zeigt fi) vorzüglid, in zivei Volfsmärchen, die er ioylien: 
artig behandelt. 

Die erfte, der Rarfunfel, eine gefpenfterhafte Sage, ftellt 
einen liederlichen, befonvers dem Kartenfpiel ergebenen Bauernfohn 
dar, der unaufhaltfam dem Böfen ins Garn Läuft, erit die Seini- 
gen, dann fi) zu Grunde richte. Die Fabel mit der ganzen 
Folge der aus ihr entipringenden Motive ift bortrefflich,, und 
eben jo die Behandlung. 

Ein gleiches Fann man von der ziveiten, der Statthalter 
von Schopfheim, jagen. Sie beginnt ernft und abnungsvoll, 
faft ließe fich ein tragifches Ende vermuthen; allein fie zieht fich 
jehr geichieit einem glüclichen Ausgang zu. Eigentlich ift es die 
Geihichte von David und Abigail, in moderne Bauerntradht 
nicht parodirt, fondern verförpert. 

Beide Gedichte, inylfenartig behandelt, bringen ihre Gejichiähte, 
als von Bauern erzählt, dem Hörer entgegen, und geivinnen 
dadurd fehr viel, indem die wadern, naiven Erzähler, durch Ieb: 
hafte Profopopdien und unmittelbaren Antbeil als an etwas 
Gegenmwärtigem, die Lebendigkeit des Vorgetragenen zu erhöhen 
an der Art haben. 

Allen diefen innern guten Eigenfchaften fommt bie behagliche, 
naive Sprache jehr zu -ftatten. Man findet mehre finnlich be: 
deutende und mohlflingende Worte, theils jenen Gegenden felbjt 
angehörig, theils aus dem Franzöfischen und Staliänifchen ber:
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übergenommen, Worte von einem, zwei Buchftaben, Abhreviatio- 

nen, Gontraftionen, viele Turze leichte Sylben, neue Keime, 

welches, mehr al® man glaubt, ein Bortheil für den Dichter 

ift. Diefe Elemente werden durd; glüdliche Conftructionen und 

lebhafte Formen zu einem Styl zufammmengebrängt, der zu Diejem 

Zwede vor unferer Bücherfprache große Vorzüge hat. 

Möge e8 doch dem Berfafjer gefallen, auf diefem Wege fort: 

zufabren, dabei unfere Erinnerungen über das innere Wefen der 

Dichtung vielleicht zu beherzigen, und au) dem äußern technifchen 

Theil, befonder3 feinen veimfreien Berjen, noch einige Aufmerf: 

famfeit zu fehenfen, damit fie immer vollfommener und der Nation 

angenehmer werden mögen! Denn fo fehr zu wünjden ift, daß 
una der ganze Deutiche Sprachichag Durch ein allgemeines Mörter: 

buch möge vorgelegt werben, fo ift doch die praftifche Mittheilung 

durch Gedichte und Schrift jehr viel fchneller und lebendig ein= 
greifender. 

Vielleicht Tönnte man jogar dem Berfafjer zu bevenfen geben, 
daß, wie e8 für eine Nation ein Hauptjchritt zur Cultur, wenn fie 

fremde Werke in ihre Sprache überfeht, e8 eben fo ein Schritt zur 
Gultur der einzelnen Provinz fein muß, wenn man ihre Werke 
derfelben Nation in ihrem eigenen Dialekt zu Iefen giebt. Berjuche 
Doch der Verfafler aus dem fogenannten Hochdeutichen Ihieliche 
Gedichte in feinen Oberrheinifchen Dialekt zu überfegen! Haben 

do) die Staliäner ihren Taffo in mehrere Dialekte überfegt. 

Nachdem wir nun die Zufriedenheit, die uns dieje Hleine 

Sammlung gewährt, nicht verbergen Tünnen, jo münjdhen tir 
nur au, daß jenes Hinderniß einer für das mittlere und niedere 

Deutichland feltfamen Sprad: und Echreibart einigermaßen ge: 

hoben werden möge, um ber ganzen Nation diefen erfreulichen 

Genuß zu verfhaffen. Dazu giebt eS verfchievene Mittel, theils 
durch Borlefen, theil3 dur) Annäherung an die gewohnte Schreib: 
und Sprechweife, tvenn Semand von Gefchmad das, was ihm 

aus der Sammlung am Beften gefällt, für feinen Kreis umzu: 

Schreiben unternimmt — eine Feine Mühe, die in jeder Societät 
großen Gewinn bringen wird. Wir fügen ein Mujterftüd unferer 
Anzeigebei, und empfehlen nochmals angelegentlich diefes Bändchen 

allen Freunden des Guten und Schönen.
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Eonntagsfrühe. 

Der Samftig bet zum Sunntig gjeit: 

„Ssez hani alfi fehlofe gleit; 

fie fin vom Schaffe her und hi 
gar Söll müed und fchlöfrig afi, 

und’3 goht mer fchier gar jelber fo, 

i cha faft uf fe Bei meh floh,” 

&p feit er, und wo’3 Zuälft Schlacht, 

je fintt er aben in b’Mitternadht.; 

Der Sunntig feit: „eg tfchs an mir!” 

Gar ftil und heimli bichließt er D’Thür; 

er büfelet hinter de Sterne no, 

und da fihier gar nit obfi dio. 

Doch endli ribt er D’Augen us, 

er hunnt der Sunn an Thür und Hus; 

fie jchloft im ftille Chämmerli; 

er pöpperlet am Läbenli; 

er rüeft der Sunne: „DZ ich do!“ 

Sie feit: „I dumm enanderno!” 

Und lisli uf de Zeche gobt, 

Und fründli uf de Berge ftoht 

Der Sunntig, und ’S fchloft alles no; 

es fieht und hört en niemes gob; 
er hunnt ins Dorf mit ftillem Tritt, 

und winkt im Guhl: „Verrotb mi nit!” 

Und wenmen endli au vermacht, 

Und afchlofe het die ganzi Nacht, 

fo ftoht er no im Sunne-Schi', 
und luegt eim zu de Fenftern i 

mit finen Auge mild und guet, 

und mitten Meyen. uffem Huet. 

Drum meint ers treu, und was t fag, 

e3 freut en, wenme fchlofe mag,
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und meint, e3 feig no dunfel Nacht, 

wenn dSunn am beitre Himmel Yacht. 

Drum ifh er au fo list die, 

drum ftoht er au fo liebli do. 

Wie gliteret uf Gras und Laub 

vom Morgethau der Silberftaub! 
Wie weiht e friche Mayeluft, 
voll Chriefi-Blueft und Schlehe-Duft! 
und d’iymmli famınle flinf und frifch, 

fie wüffe nit, aß '3 Sunntig ifch. 

Wie pranget nit im Garte:Land 
Der Chriefi-Baum im Maye-Gmwand, 
Gel-Beieli und Tulipa, 

und Sterneblueme nebe dia, 

und gfülltt Zinfli blau und wiß, 
me meint, me Iueg in3 PBaradies! 

Und ’S isch fo fill und beimli do, 

men ifch fo rüeihig und fo froh! 

me hört im Dorf fei Hüft und Hott; 

e Guete Tag und Dank ver Gott! 
und 'S git gottlob e fhöne Tag! 
ich alles, was me höre mag. 

Und ’S BVögelt feit: „Frili io! 
Pos taufig, io, er ifch fcho do: 

er dringt mer fcho im Himmels-Glajt 
dur Blueft und Laub in Hurft und Naft!” 
Und ’3 Diftelgiwigli vorne dra 
bet ’3 SunntigRödli au fo a. 

Sie Tüte weger '3 Beiche fcho, 

der Pfarer, fehint'’s, will zitli ho. 
Gang, brech mer eis Aurifli ab, 

verwüfdhet mer der Staub nit brab, 

und Chüngeli, leg die mweibli a, 
de muejch derno ne Meje ba!
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Nürnberg, Selbitverlag: Grübels Gedichte in Nürnberger 
Mundart. Erfter Band 1798. 222 ©. Zmeiter Band 

1800. 226 8. 

Die Einguartierung der Franzofen. Der jehzehnwöcige Auf- 
enthalt der Franzofen in Nürnberg. 1801. 46 ©. 8. 

Die Grübelfchen Gedichte verdienen wohl neben den Hebelichen 

gegenwärtig genannt zu werben: denn obgleich jchon länger ge 

druckt, fcheinen fie doch den Liebhabern nicht, wie fie verdienen, 

befannt zu feyn. Um fie völlig zu genießen, muß man Nürnberg 
felbft Fennen, feine alten, großen ftäbtifchen Anftalten, Kirchen, 

Rath: und andere Gemeinhäufer, feine Straßen, Bläge, und 

was jonft Deffentliches in die Augen fällt; ferner follte man eine 

Hare Anficht der Kunftbemühungen und des technifchen Treibens 
gegenwärtig haben, twodurdh diefe Stadt von Alters her jo be 

rühmt ift, und wovon fi) auch noch jet ehrwürbige Refte 

zeigen. Denn faft nur innerhalb diefer Mauern beivegt fich 

der Dichter: felten ift e3 eine Ländliche Scene, die ihn intereffirt; 

und fo zeigt er fi in feinem Wefen und Gefinnung ald das 

was er wirklich ift, al8 rechtlichen Bürger und Klempnermeifter, 
der fi freut, mit dem alten Meifter Hans jo nahe verwandt 

zu feyn. 
Menn der Dichter überhaupt vor vielen andern darin einen 

Vorzug bat, daß er mit Bewußtjeyn ein Menfch ift, jo Fann 

man von Grübel fagen, er habe einen außerorbentlichen Bor: 

fprung vor andern feines Gleichen, daß er mit Berwußtfeyn ein 

Nürnberger Bhilifter if. Ex fteht wirklich in allen feinen Dar: 

ftellungen und Yeußerungen als ein unerreichbares Beifpiel von 

Geradfinn, Menfhenverftand, Scharfblid, Durhblif in feinem 

Kreife da, daß er demjenigen, der diefe Eigenfchaften zu fehägen 

weiß, Bervunderung ablodt, Keine Spur von Schiefheit, falicher 
Anforderung, dunkler Selbitgenügfamkeit, fondern alles Elar, 
heiter und rein wie ein Glas Waffer. . 

Die Stoffe, die er bearbeitet, find meift bürgerlich oder 
bäuerifch,, theil3 die reinen Zuftände al3 Zuftände, da er denn 
duch Darftellung das Gedicht an die Stelle des Wirflichen zu
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jegen und uns ohne Reflegion die Cache felbft zu geben weiß, 

mobon das Kränzden ein unfchäbbares Beifpiel geben Fanı. 
Auf diefe Weife verficht er, die Verhältniffe der Männer und 

Frauen, Eltern und Kinder, Meifter, Gefellen und Lehrburicde, 

Nachbarn, Nachbarinnen, BVettern und Gevattern, jo wie der 

Dienftmägde, der Dirnen in Oefprächen oder Erzählungen auf 
das Lebhaftefte und Anmuthigfte vor Mugen zu teen. 

Mandmal ergebt er fi an mehr over minder befannten 

VBademecumägefchichten, bei welchen aber durchgängig die Aus- 
führung de3 Details im Hinfchreiten zu der legten Pointe als 
da3 Vorzügliche und Eigenthümliche anzujehen ift. 

Andere Gedichte, ivo er jein perfünliches Behagen bei diefem 
und jenem Genuß ausbrüdt, find höchft angenehm, und fehr 
gefällig ift e3, daß der Dichter mit dem beften Humor, fowohl 
in eigener als dritter Berfon, fich öfters zum Beten giebt. 

Daß ein fo geradfehender, wohldenfenver Mann aud) in das, 
was die nächften Stände über ihm vornehmen, einen vichtigen 
Bil haben, und mandmal geneigt feyn möchte, diefe und jene 
Verirrungen zu tadeln, läßt fich erwarten ; allein jowohl hier als 
überhaupt, vo fi) feine Arbeiten demjenigen nähern, ivas man 
Satire nennen Fünnte, ift er nicht glüdlich. Die bejehränften 
Hanbelöweifen, die der Turzfinnige Menfch bewußtlos mit Selbft- 
gefälligfeit ausübt, darzuftellen ift fein großes Talent. 

Hat man mun einen fo twadern Bürger mit leidlicher Be- 
quemlichkeit bald in, bald vor feinem Haufe, auf Märkten, auf 
Plägen, auf dem Nathhaufe immer heiter und fpaßhaft gefehen, 
jo ift e3 merftwürdig, wie er in fchlimmen Tagen fi in gleichem 
Humor erhält, und über die außerorbentlichen Uebel, fo tie 
über die gemeinern, fi erhaben fühlt. 

Ohne daß fein Styl einen höhern Schwung nähme, ftellt 
er den bürgerlichen Zuftanb während ber Theurung, anhaltenden 
Sroftes, Ueberfhwenmung, ja während eines Krieges vor; ferbft 
die Spaltung der Meinungen, diefer fürdterlihe innere Krieg, 
giebt ihm Gelegenheit zu heiten, treffenden Schilderungen. 

Sein Dialeft hat zwar etivas Unangenehmes, Breites, ut 
aber doc) feiner Dichtart fehr günftig. Seine Sylbenmaße find 
ziemlich variirt, und wenn er dem einmal angegebenen aud
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dur ein ganzes Gedicht nicht völlig treu bleibt, fo macht e3 

doch bei dem Ton der ganzen Dichtart Teinen Mipklang. 

Als Beispiel jegen wir eins der fürzern hieber: 

Der Nauchtobad, 

Su bald ih fröih vom Schlauf derivadh, 
Soud ih mei Pfeifla fcho; 

Und Dabends, wenn ih fchlaufn geih, 

So hob ih’3 Pfeifla noh. 
Denn 08 ih dent und treib'n mil, 

Und alles wos ih thon, 

Dis geiht mer alles nibt fu gout, 

Mei Pfeifla mouß derzou. 

%h braud) Ta vara Pfeiffn ih, 

Su eitl bin ih niht, 
A Pfeiffn Döi fu theuer ip, 

Mos thät ih denn nau mit? 

Dau möift ih jo, fu lang ih raud), 

Ner immer puz'n drob; 

Und zehamaul in aner Stund 

Rau wieder fehnua oh. 

Do mouß mei Pfeifla veinlih fey, 

Und innamwendi pust; 

4 Ihöina Pfeiffin, und verftopft, 

Dit fi ih niht, wos nugt. 

Verlöihern fon ih fana nibt, 
Dos To jho goar niht jey; . 

Denn Fam ik leer und Tolt a weng, 

Sp füll ih’3 wider ei. 

Menn ih a Böler trin?n jollt, 

Und raudhet niht derzou, 

3b Eönnt Ta Mau niht teinf'n ih, 
Su Tanga offt niht zivou. 

Und wenn ih frdih mein Kaffee trink, 

Und zünd mei Pfeifla ob,
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Dau glab ih, dab fa Menfch niht leicht 

os bejiers hob’n foh. 

Und wenn ih af der Gafj’'n geih, 

Su fröih und Dabendszeit, 

Rauch ih mei Pfeifla a derzon, 

Und foher mi nig um D’Leut. 
Denn furz, wenn ih nit raud'n ihon, 

Sp mwörd’3 mer angft und bang. 

Drum mörd’3 mer a, berzeih mer’3 Gott! 
Dfft in der Körid) Zlang. 

Heidelberg, bei Mohr und Zimmer: Des Knaben Wunder: 
born. Mte Deutfche Lieder. Herausgegeben von Ahim 

von Arnim und Clemens Brentano. 1806. 470 ©. 
gr. 8. (2 Athlr. 12 Gr.) 

Die Kritik dürfte fih vorerft nach unferem Dafürhalten mit 

diefer Sammlung nicht befafjen. Die Herausgeber haben jolche 

mit jo viel Neigung, Fleiß, Gefchmad, Zartheit zufammenge- 

bradht und behandelt, daß ihre Landsleute diefer Tiebevollen 

Mühe nun wohl erft mit gutem Willen, Theilnahme und Mit: 

genuß zu danken hätten. Bon Rechts wegen follte Diefes Büdy- 
lein in jevem Haufe, wo frifhe Menfchen wohnen, am Fenfter, 

unterm Spiegel, oder wo fonft Gefang: und Kochbücher zu liegen 

pflegen, zu finden jeyn,. um aufgeichlagen zu werben in jedem 

Augenblid der Stimmung oder Unftimmung, wo man denn immer 

etmas Gleichtönendes oder Anvegendes fände, wenn man aud 
allenfalls das Blatt ein paarmal umfchlagen müßte. 

Am Beiten aber läge doch diefer Band auf dem Glavier des 

Liebhabers oder Meifters der Tonkunft, um den darin enthalte: 

nen Liebern entweder mit befannten, bergebracdhten Melodieen 
ganz ihr Recht mwiderfahren zu Tafien oder ihnen fhidliche Weifen 

“ anzufchmiegen, oder, wenn Gott wollte, neue bedeutende Melo- 
dieen durch fie hervorzuloden. 

Würden dann diefe Lieber, nad und nad, in ihrem eigenen
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Ton- und Klangelement von Ohr zu Ohr, von Mund zu Mund 
getragen, Tehrten fie allmählich, belebt und verherrlicht, zum 

Volke zurüd, von dem fie zum Theil gewifjermaßen ausgegangen, 

fo fünnte man fagen, das Büchlein habe feine Beftimmung er- 

füllt, und fönne nun wieder al3 gefchrieben und gedrudt verloren 

gehen, weil es in Leben und Bildung der Nation übergegangen. 
Weil nun aber in der neuern Zeit, befonders in Deutich- 

land, nichts zu eriftiven und zu wirken fcheint, wenn nicht dar: 

über 'geichrieben und fvieber gejchrieben und geurtbeilt und ge 

ftritten wird, fo mag denn auch über diefe Sammlung hier einige 

Betrachtung ftehen, die, wenn fie den Genuß auch nicht erhöht 

und verbreitet, Doch mwenigftens ihm nicht entgegenmwirten foll, 

Was man entjhieden zu Lob und Ehren diefer Sammlung 
jagen Tann, ift, daß die Theile derfelben durchaus mannigfaltig 

harakteriftifch find. Sie enthält über zweihundert Gedichte aus 

den drei legten Jahrhunderten, fänmtlich dem Sinne, der Erfin- 

dung, dem Ton, der Art und Weife nach dergeftalt von einander 

unterfhieden, daß man feins dem andern vollfommen gleichitelfen 

Tann. Wir übernehmen das unterhaltende Geichäft, fie alle der 

Reihe nah, fo wie e3 uns der Augenblid eingiebt, zu charaf: 
terifiren. 

Das Wunderhorn. (Seite 13.) Feenhaft, findlich, gefällig. 

Des Sultans Tödhterlein. (15.) Chriftlich, zart, an- 
mutbig. 

Tell und fein Kind. (18) Kedhtlih und tüdtig. 

Großmutter Schlangenfödin. (19) Tief, räthiel: 

haft, dramatifch vortrefflich behandelt. 

Sefaiaa Gefiht. (20. Barbariich groß. 

Das Keuerbefprehen. (21.) Räuberifch ganz gehörig 
und reiht. 

Der arme Schwartenhals, (22.) Bagabundiic, launig, 

Luftig. 
Der Tod und das Mädchen. (24) In Todtentanzart, 

holzfchnitimäßig, Iobenswürdig. 
Nahtmuficanten. (29.) Närrifch, ausgelaffen, Töftlic. 
Widerfpenftige Braut. (80) Humoriftifh, etivas 

fraßenhaft.
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Klofterfheu. (32) Launenhaft verivorren, und doc 
zum Bived. 

Der vorlaute Ritter. (32.) Sn real romantifchen Sinn 

gar zu gut. 

Die [hmwarzbraune Hexe. (34) Durch Veberlieferung 

etwas confus, der Grund aber unfhäßbar. 
Der Dollinger. (36.) Ritterhaft tüchtig. 
Riebe ohne Stand. (37) Dunkel romantifd. 

Gajtlichfeit des Winters. (39) Sehr zierlid). 
Die hohe Magd. (40.) Chriftlich pedantifh, nicht ganz 

unpoetifch. . 

‚Ziebe jpinnt feine Seide. (42.) Lieblich confus, und 
deöwegen Phantafie erregend. 

Sufarenglaube. (43.) Schnelligfeit, Leichtigkeit mufter: 

haft ausgebrüdt. 

Rattenfänger von Hameln. (44) BZudt aufs Bänfel: 

fängerifche, aber nicht unfern. 
Shürz did: Gretlein. (46) Im Bagabınden-Sinn. 

Unerwartet epigrammatiic. 

Lied vom Ringe (48) Romantifh zart. 
Der Ritter und die Magd. (50.) Dunkel romantisch, 

gewaltjam, 

Der Shreiber im Korb. (53) Den Schlag tieder: 

bolendes, zivemäßiges Spottgebicht. 
Erntelied. (55.) Katholifches Kicchentodeslied. Berbiente 

proteftantijch zu fein. 
Ueberdruß der Gelahrtbeit. (57.) Sehr mwader, aber 

der Pedant Fann die Gelahrtheit nicht [08 werben. 
Schladt bei Murten. (58) Kealiftiih, twahricheinlic) 

modernifirt. 

Liebesprobe. (61.) m beiten Handwerksburfchen-Sinne, 

und auch trefflich gemacht. 
Der Falfe. (63.) Groß und gut. 
Die Eile der Zeit in Gott. (64) Chriftlich, ettvas 

zu hiftorifch; aber dem Gegenftande gemäß und recht gut. 
Das Nautenfträudelein. (69) Eine Art Trümmer, 

fehr Tieblih.
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Die Nonne. (70) Romantifch, empfindungsooll und jhön. 

Kevelje (72) Unfhägbar für ven, veflen Phantafie 

folgen fann. 
Saltnacdt. (74) Liebehaft, leife. 

Diebsftellung. (75.) Hobfhnittartig, fehrägut. 

Waffersnoth. (77) Anfhauung, Gefühl, Daritellung, 

überall das Nedte. 
Tamboursgejell. (78.) Heitere Bergegentwärtigung eines 

ängftlichen Zuftandes. Ein Gedicht, dem jder Einfehende fihier: 

lich ein gleiches an die Seite fegen Fünnte. 
David. (79) Katholifch hergebradht, aber noch ganz gut 

und zmedmäßig. 
Sollen und Müffen. (80.) Bortrefflih in der Anlage, 

obgleich hier in einem zerftüdten und wunderlid; veftaurivten Zu: 

jtande. 
Siebesdienft. (83.) Deutfch vomantifh, frommfinnig 

und gefällig. 
Geht dirg wohl, fo denk an mid. (84) Anmuthiger, 

fingbarer Klang. 
Der Tannhäufer (86.) Großes Chriftlich-fatholifches 

Motiv. 
Mißheirath. (90) Trefflihe, räthjelhafte Fabel, Tieße 

fich vielleicht mit enigem anfchaulicher und für den Theilnehmer 

befriedigender behandeln, \ 

Wiegenlied. (92.) Reimhafter Unfinn, zum Einfchläfern 
völlig zwedmäßig. 

Frau Naytigall. (93.) Eine kunftlofe Behandlung zus 

gegeben, dem Sinne nad höchjt anmutbig. 
Die Juden in Paffau. (93) Bänkelfängerifh, aber 

Tobenswerth. 
Kriegslied gegen Karl V. (97.) Proteftantiich, höchit 

tüchtig. 
Der Bettelvogt. (100.) Im Bagabunden-Sinne, gründ- 

lich und unfhäsbar. 
Bon den Hugen Jungfrauen. (101.) Recht groß: 

müthig, herzerhebend, wenn man in den Sinn einbringt. 

Müllers Abfchied. (102.) Für den, der die Lage fallen 
Goethe, Werte. XXVIL | 8
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Tann, unfhägbar, nur daß die erfte Strophe einer Emendation 
bedarf. 

Abt Neidhard und feine Mönde, (103) Ein Til: 
ftreih von der beften Sorte und trefflich dargeftellt. 

Von zwölf Anaben. (109.) Leihtfertig, ganz Töftlic. 
Kurze Weile. (110) Deutfdh tomantifch, fehr Tieblich. 
Kriegslied des Glaubens. (112) Proteftantifch derb, 

treffend und durchichlagend. ’ 
Tabalzlied. (114) Trümmerhaft, aber Bergbau und 

Tabat gut bezeichnend. 
Das fahrende Fräulein. (114) Tief und fhön. 
Bettelei der Vögel. (115.) Gar liebensmürdig. 
Die Oreuelhocdhzeit. (117.) Ungeheurer Fall, bänfel- 

fängerifh, aber lobenswürdig behanbelt. 
Der vortrefflide Stallbruder. (120.) Unfinn, aber 

twoohl dem, der ihn- behaglich fingen fünnte. 
Unerhörte Liebe. (121) Schön, fi aber doc einer 

gemwifen philifterhaften Profa nähernd. 
Das Bäumlein. (124) Sehnfuchtsvoll, ipielend, und 

doc herzinniglich. - 
Lindenfhmibt. (125.) Bon dem Reiterhaften, Solzfchnitt- 

artigen die allerbefte Sorte, 
Lied vom alten Hildebrand. (128.) Auch fehr gut, 

doch früher und in der breitern Manier gebichter.! 
driedenslied. (134) Andächtig, befannte Melodie, ans 

Herz rebend. 
Friedenslied. (137.) Gut, aber zu modern und reflectirt. 
Drei Schweftern. (139) Sehr wader in der derben Art. 
Der englifhe Gruß. (140.) Die anmutbige, bloß Fatbo: 

Kifche Art, Chriftliche Myfterien ans menfchliche, bejonders Deutfche, 
Gefühl herüberzuführen. 

Vertraue. (141) GSeltfam, tragisch, zum Grund ein vor: 
treffliches Motiv. 

Das Leiden sbeö Herrn. (142) Die große Situation 
ins ©emeine gezogen; in diefem Sinne nicht tadelhaft. 

Der Schweizer. (145.) Recht gut, fentimentaler, aber 
lange nicht fo gut als der Tamboursgefell (78).
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PBura. (146) Schöne Fabel, nicht jchlecht, aber auch nicht vorzüglich behandelt, 
Die Hluge Schäferin. (149.) Gar heiter, frei: und froh: mutbig. 
Ritter St, Georg. (151.) Ritterlich, riftlic,, nicht ungeichiet dargeftellt, aber nicht erfreulich. 
Die Bantoffeln. (156.) Schöne Anlage, bier fragmen- tarifch, ungeniefbar. 
Xaver. (157.) Sehr mader, dem Charakter nad, doch zu wort: und phrafenhaft. 
Wahtelwact. (159) Als Ton nadhahmend, Zuftand darftellend, beftimmtes Gefühl aufrufend, unfhäßbar. Das Todaustreiben. (161.) Gar Luftig, ohlgefühlt und zwedmäßig, 
Gegen dag Quartanfieber, (161.) Unfinnige Formel, tie billig. 
Yum Feftmaden. (162.) Glüdlicher Einfall. 
Aufgegebene Jagd. (162) Fordert den Ton des Waldhorns, 
Werd Lieben erdadht. (163) Gar fnabenhaft von Grund aus, 
Des Heren Weingarten. (165.) Liebliche Verfinnlichung Chriftliher Möfterien, 
Gedrons Klage. (166.) Nicht eben fo glüktih. Man fieht diefer Klage zu fehr den Gradus ad Parnassum an. 
Srhhlingsbeflemmung, (172) Beller als dag vorige; doch Hört man immer nod) das Wort und Bildgeflapper. Lobgefang auf Maria, (174) Auch diefem Yäpt fi vielleicht ein Gefhmad abgewinnen. 
Abjchied von Maria. (178.) Sntereffante Fabel und anmuthige Behandlung. 
Eheftand der Freude, (181) Derbluftig, muß gefungen erben, wie irgend eins, 
Amor. (182) Niedlih und wunderlih genug. 
Vom großen Bergbau der Welt. (183.) Tief und ahnungsvoll, dem Gegenftande gemäß. Ein Schab für Bergleute, Hufarenbraut. (188,) Nicht eben jchlimm.
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Das Straßburger Mäbdhen. (189.) Liegt ein lieblich 

Begebniß zum Grund, zart und phantaftijch behandelt. 
Zwei Röfelein. (190. Ein Greignen zwifchen Liebes: 

leuten von der zarteften Art, dargeftellt tie e3 befjer nicht mög- 

lich ift. 
Das Mädchen und die Hafel. (192) Gar natürlich 

gute und frische Sittenlehre. 
Königstochteraus@ngelland. (193.) Richt zu fchelten ; 

doch jpürt man zu fehr das Pfaffenhafte,. 

Schallder Nat. (198.) Wird gefungen herzerfreulich feyn. 

Große BWäfhe (201) Peenhaft und befonders, 

Der Balmbaum. (202) So reht vom Grund aus 

herzlich. 
Der Fuhrmann. (203.) Gehört zu den guten Baga: 

bunden, Handwerls:, und Gewerbslievern. 

Pfauenart. (204) Gute Neigung, befheiden ausgevrüdt. 

Der Schilvwahe Nahtliev. (205) Ans Duoblibet 

ftreifend, dem tiefen und dunfeln Sinne der Ausdrud gemäß. 
Der traurige Öarten. (206.) Süße Neigung. 
Hüt du did. (207) Im Sinn und Klang des Vaude: 

ville ehr gut. 
Die myftiihe Wurzel. (208.) Geiftveih, wobei man 

fich doch des Lächelns über ein faljches Gleihni nicht enthal- 

ten Tann. 
Jäthjel. (209) Nicht ganz glüdlich. 

Wie Iommts, daß du fo traurig bift. (210.) Streift 
ans Duodlibet, wahrjheinfih Trümmer. 

Unfraut. (211.) Duodlibet von der beiten Art. 

Der Wirthin Töchterlein. (212.) Höchit lieblich, aber 

nicht jo recht ganz. 
Wer hat die Liehlein erdadgt. (213) Eine Art 

übermüthiger Frabe, zur vechten Zeit und Stunde wohl Luftig 

genug. 
Doctor Fauft. (214) Tiefe und gründliche Motive, 

fönnten vieleicht befjer dargeftellt feyn. 

Miüllertüde. (218. Bedeutende Mordgefchichte, gut dar 

geftellt.
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Der unijhuldig Hingeridtete. (220.) Einite Fabel, 

Yalonifch trefflich vorgetragen. 
Ringlein und Fähnlein. (223.) Sehr gefällig roman- 

tifch. Das Reimgeklingel thut der Darftellung Schaden, bis man 
fich allenfalls daran gewöhnen mag. 

Die Hand. (226.) Bedeutendes Motiv, kurz abgefertigt. 

Martinsgans, (226.) Bauernburfhenfhaft, Tuftig Io8- 

gebunden, 
Die Mutter muß gar feyn allein. (227) Nicht 

vecht von Grund und Bruft aus, fondern nad) einer fhon vor: 

bandenen Melodie gejungen. 
Der ftolze Schäfersmann. (229) Tiefe jhöne Fabel, 

duch den Wiederflang des Vaudeville ein fonderbarer, aber für 

den Gefang bebeutender Vortrag. 
Wenn ich ein Vöglein wär. (231) Einzig jhön und 

wahr. 
An einen Boten. (232.) Einzig luftig und gutlaunig. 
Meine nur nit. (232) Leiblicher Humor, aber doc) 

ein Bischen plump. 
Räuzlein. (233) Wunderlih, von tiefem, exnftem, Töft: 

lihem Sinn. 
MWeinfchröterlied. (235) Unfinn der Beichwörungs- 

formeln. 
Maitäferliev. (235) Desgleichen. 
Marienwürmdhen. (235.) Desgleihen, mehr ins Zarte 

geleitet. 
Der verlorene Schwimmer (236) Anmuthig und 

vol Gefühl. 
Die Prager Schladt. (237.) Rajh und fnapp, eben 

al® wenn e3 vrei Öufaren gemacht hätten. 
Frühlingsblumen. (239.) Wenn man die Blumen nicht 

jo entfeglich fatt hätte, fo möchte diefer Kranz wohl artig jeyn. 
Kudud. (241) Nedifch bis zum Fragenhaften, doc) ge- 

fällig. 
Die Frau von Weißenburg. (242) Eine geivaltige 

Fabel, nicht ungemäß vorgetragen. 
Soldatentod. (245.) Möchte vielleicht im Frieden und
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beim Ausmarfch erbaulih zu fingen fepn. Im Krieg und in der ernften Nähe des Unbeils twird fo etwas greulih, wie das neuerlich befobte Lied: Der Krieg ift gut, 
Die Rofe. (251.) Liebliche Liebesergebenheit. 
Die Judentochter. (252.) Bafjender, feltfamer Vor: trag zu confufem und zerrüttetem Gemüthsiefen. 
Drei Reiter, (253.) Eiwiges und unzerftörliches Lieb des CS cheidens und Meidens. 
Schladtlien, (254.) Sn Fünftigen Zeiten zu fingen. 
Herr von dallenftein. 255.) Von der guten, zarten, innigen Romanzenart, 
Das römifche Glas. (257.) Desgleihen. Etwas räthfel: hafter. 

Rosmarin. (258.) Nubiger Blikins Reich der Trennung. 
Der Pfalzgraf am Rhein. (259) Barbarifche Babel und gemäßer Vortrag. 
VogelPhönir. (261.) Nicht mißlungene Chriftliche Allegorie. 
Der unterirdifche Pilger. (262) Müpte in Schädhten, 

Stollen und auf Streden gejungen und empfunden iverden. 
Ueber der Erde wirds einem zu dunkel dabei. 

Herr Dlof. (261 b,) Unfhäsbare Ballade. 
Eiwigfeit. (263 b.) Katholischer Kirhengefang. Wenn man 

die Menschen confug machen will, fo ift dieß ganz der verhte Weg. 
Der Grafunddie Königstochter. (2656) Eine Art 

von Boramus und Thisbe. Die Behandlung folder Fabeln ge: 
lang unfern Voreltern nicht. 

Morig von Sadjfen. (270.) Ein ahnungsvoller Zuftand 
und großes trauriges Ereigniß, mit Bhantafie dargeftellt. 

Mid und Nenngen. (274.) Die Fabel vom Blaubart 
in mehr nördlicher Form, gemäß dargeftellt. 

Dom vornehmen Räuber. (276.) Sehr tüdhtig, dem 
Lindenfchmidt zu vergleichen. 

Der geiftlihe Kämpfer. (277) „Chrift Gottes Sohn 
allhie“ hätte durch fein Leiden wohl einen befjern Roeten verdient. 

Dusle und Babely. (281.) Köftlicher Abdrud des fchweizer: 
bäuerifchen Zuftandes und des böchiten Ereignifjes dort zwifchen 
zivei Liebenden,
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Der eiferfühtige Knabe. (282.) Das Wehen und 
Weben der räthjelhaft mordgefchichtlichen Romanzen ift hier hüchft 
lebhaft zu fühlen. 

Der Herr am Delberg. (283.) Diefem Gedichte geichieht 
Unrecht, daß es bier fteht. Sn Ddiefer, meift natürlichen Gefell 
Ihaft wird einem die Allegorie der Anlage, fo ivie das poetifch 
Blumenhafte der Ausführung unbillig zumiber, 

Abjhied von Bremen. (289) Handwerksburfchenichaft 
genug, doc) zu profaiih. 

Aurora. (291) Gut gedacht, aber doch nur gedadjt. 
Werd’ ein Kind. (291.) Ein jchönes Motiv, pfaffenhaft 

verjchoben. 

Der ernithafte Jäger. (292) Ein Bißchen barfch, 
aber gut. 

Der Mordinedt. (294.) Beveutend, feltfam und tüchtig. 
Der Brinzenraub. (296) Nicht gerade zu fchelten, aber 

nicht befriedigend. 

Nähten und Heute. (298.) Ein artig Lied des Inhalts, 
der fo oft vorkommt: Cosi fan tutte und tutti. 

Der Spaziergang. (299) Mehr Reflerion als Gejang. 
Das Weltende. (300.) Deutet aufs Duodlibet,, läßt 

was zu wünfcen übrig. 
Bapyerifhes Alpenlied. (301) Alerliebft, nur wird 

man bornberein irre, tvenn man nicht weiß, daß unter dem Balm- 
baum die Stehpahme gemeint ift. Mit einem Dugend folder 
Noten wäre wohl mandem Liede zu mehrerer Klarheit zu helfen 
geivejen. 

Säger Wohlgemuth. (303.) Gut, aber nicht vorzüglich. 
Der Himmel hängt voll Beigen. (304.) Eine Chrift- 

liche Gocagne, nicht ohne Geift. 
Die fromme Magd. (306.) Gar hübfh und fittig. 
Sagdglüd. (806.) Zum Gefang erfreulih, im Sinne 

nicht bejonders. Weberhaupt wiederholen die Jägerliever, vom 
Tone des Walohorns gemwiegt, jihre Motive zu oft ohne Abtwechfeln. 

Kartenipiel. (308) Xrtiger Einfall und guter Humor. 
Für funfzehn Pfennige. (309) Bon der allerbeften 

Art, einen bumoriftiihen Refrain zu nußen.
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Der angefhoffene Kufud. (311) Nur Schall, ohne 
irgend eine Art von mhalt, 

Warnung. (313. Ein Kudud von einer viel befjern Sorte. 
Das große Kind. (314) Höchft füße. Märe wohl werth, 

dag man ihm das Ungefhidte einiger Reime und Wendungen 
benähme, 

Das heiße Africa. (315) Spuft dod eigentlich nur 
der Halberftädter Grenadier. 

Das Wiederjehen am Brunnen. (317.) Bol Anmuth 
und Gefühl. 

Das Haßloher Thal. (319) Seltfame Morvgefchichte, 
gehörig borgetragen. 

Abendlied. (321) Sehr Iobenswürdig, von der recht 
guten Igrifchepifch-pramatifchen Art. 

Der Scheintod. (322) Sehr fchüne, wohlausgeftattete 
Snbel, gut vorgetragen. 

Die drei Schneider. (325.) Wenn doch einmal eine 

Gilde verivt werden joll, fo gefehiehts hier Iuftig genug. 

Nähtlihe Jagd. (327) Die Intention ift gut, der Ton 
nicht zu fchelten, aber der Vortrag ift nicht hinreichend. 

Spielmanns Grab. (328.) Ausgelafjenheit, unfhägbarer 
fünlicher Bauernbumor, 

Knabe und Beilden. (329) Zart und zierlic,. 
Der Grafim Pfluge. (330.) Gute Ballade, doch zu lang. 
Drei Winterrofen. (339) Zu fehr abgefürzte Fabel 

von dem Wintergarten, der Schon im Bojardo vorkommt. _ 
Der beftändige Freier. (341.) Echo, verftedter Todten- 

tanz, wirklich fehr zu Toben. 
Bon Hofleuten. (343) Wäre noch erfreulicher, wenn 

nicht eine, tie e3 feheint, falfche Ueberfchrift auf eine Allegorie 
deutete, die man im Lied weder finden Fann nod) mag. 

Lied beim Heuen. (345.) Köftliches Waudenille, da3 unter 
mebrern Yusgaben befannt ift, 

Fihpredigt. (347.) Unvergleihlih, dem Einne und der 
Behandlung nad). 

Die Shlaht bei Sempad. (349) Mahr und derb, 
doch nahezu chronikenhaft profaifch.
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Algerius. (353) Fromm, zart und voll Glaubenskraft. 
Doppelte Liebe. (354.) Artig, Tönnte aber der Situation 

nad) artiger fehn. 
Manfhettenblume. (355.) Wunderlih, romantisch, ge- 

haltvoll. 
Der Fähndrid. (358) Mit Eigenheit; doch hätte die 

Gewalt, twelde der Fähndrid dem Mädchen angethan, müfjen 
auögedrüdt werden; jonft hat es feinen Sinn, daß er hängen fol, 

Gegen die -Schweizerbauern. (360.) Tüchtige und 
doch poetifche Gegenwart. Der Zug, daß ein Bauer das Glas 
in den Ahein wirft, weil er in deffen Farbenfpiel ven Pfauen: 
Ihtwanz zu fehen glaubt, ift hödft revolutionär und treffend. 

Kinder ftill zu machen. (362.) Recht artig und findlic,. 
Gefellfhaftsliev. (363.) In Tillen-Art capital. 
Das Önadenbild. (366.) 'ft bübfch, wenn man fich den 

Zuftand um einen folden Walfahrtsort vergegentvärtigen mag, 
Geh du nur hin. (371.) Frank und frech. 
Verlorene Mühe. (372) Treffliche Darftellung weiß: 

licher Bethulichkeit und täppiihen Männerivefeng, 
Starke Einbildungstraft. (373.) Barter Hauch, Faum 

fejtzubalten. 
DiefchledhteLiebite. (374.) Snniggefühlt und recht gedacht. 
Maria auf der Reife. (375.) Hübfh und zart, wie die 

Katholiken mit ihren mythologifchen Figuren das gläubige Puhli- 
cum gar ziwedmäßig zu beichäftigen und belehren wifien. 

Der gendelte Bauer. (376,) Keht gut gefeben und 
mit Berdruß launifch dargeftellt. 

Abfhiedszeihen. (378.) Recht lieblidh. 
Die Ausgleihung. (379) Die befannte Fabel von 

Becher und Mantel, kurz und bebeutend genug dargeftellt. 
Petrus. (382) Scheint uns gezwungen freigeiftiich. 
Öottgrüß eud, Alter. (384.) Modern und fentimental, 

aber nicht zu fchelten, 
Schwere Wat. (386.) Zieht jhon in das umftänbliche, 

Hang: und fangreidhe Minnefängerivefen herüber. 
1) Jungfrau und Wächter. Gar Tieblich, doch auch zu 

umftändlid.
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2) Der Iuftige Gejelte. Sit uns lieber al3 die vorber- 
gehenden. 

3) Bariation. Macht hier zu großen Contraft: denn e3 
gehört zu ber tiefen, wunderlihen Deutfchen Ballabenart. 

4) Beihluß. Baßt nicht in diefe Reihe. 

Der Pilger und die fromme Dame. (396.) Ein guter, 

twohldargeftellter Schwant. 

Raiferlihes Sochzeitlied. (397.) Barbarifch pedantifch, 

und do nicht ohme poetiiches Verbienft. 

Antwort Mariä auf den Gruß der Engel. (406.) 

Das liebenswürdigite von allen Chriftfatholiihen Gedichten in 

diefem Bande. 

Staufenberg und die Meerfeie. (407.) Recht lobens: 
mwerthe Fabel, gedrängt genug vorgetragen, Flug vertheilt. Würde 
zu Furz fcheinen, wenn man nicht an lauter Türzere Gedichte ge: 

wöhnt wäre, 

Des Schneiders Feierabend. (418) In der Holy 

ichnittSart, jo gut, al man e3 nur wünfchen Tann, 
Mit diefer Charafterifirung aus dem Stegreif, denn fie 

fönnte man fie anders unternehmen? gedenken wir Niemand vor: 

zugreifen, denen am Wenigjten, die dur; wahrhaft Igrifchen Ge: 

nuß und echte Theilnahme einer fi) ausdehnenden Bruft viel 

mehr von diefen Gedichten faffen werden, al in irgend einer 
Iafonifchen Beitimmung des mehr oder mindern Bedeutens ge: 
feiftet werden fann. Imoeflen jeyg uns über den Werth des 
Ganzen no Folgendes zu fagen vergönnt. 

Diefe Art Gedichte, die wir feit Jahren Volfsliever zu nennen 

pflegen, ob fie gleich eigentlich weber vom Voll noch fürs Bolf 

gebichtet find, fondern weil fie fo etwas Stämmiges, Tüchtiges 

in fih haben und begreifen, daß der Fern: und ftammbafte Theil 

der Nationen dergleichen Dinge faßt, behält, fich zueignet und 

mitunter fortpflanzt — dergleichen Gedichte find fo wahre Poefie 
als fie irgend nur feyn Tann; fie haben einen unglaublichen Keiz, 

felbft für uns, Die wir auf einer höhern Stufe der Bildung ftehen, 

iwie der Anblif und die Erinnerung der Jugend fürs Alter hat. 
Hier it die Kunft mit der Natur im Conflict, und eben Diejes 
Werben, diefes mechfelfeitige Wirken, diefes Streben fcheint ein
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Biel zu fudhen, und es bat fein Ziel fchon erreicht. Das wahre dichterifche Genie, ivo es auftritt, ift in fidh vollendet; mag ihm Unvolffommenheit der Epradie, der äußern Tehnif, oder mag fonft will, entgegenjtehen, e3 befit die höhere innere Form, der dod am Ende alles zu Gebote fteht, und wirkt felbft in: dunfeln und trüben Elemente oft herrlicher als e3 fpäter im Elaren ver- mag. Das Iebhafte poetifche Anfchauen eines befchränften Zu- ftandes erhebt ein Einzelne zum ztvar begrängten, doch unum: Ihränkten AL, fo daß fir im Heinen Raume die ganze Welt zu fehen glauben. Der Drang einer tiefen Anfhauung fordert Lafo- nismus, Was der Profa ein unverzeihliches Hinderftzubörberft foäre, ift dem wahren poetifchen Sinne Nothivendigkeit, Tugend, und felbft das Ungehörige, wenn e3 an unfere ganze Kraft mit Ernft anfpricht, vegt fie zu einer unglaublich genußreichen Thätig: feit auf. 
on Durch) die obige einzelne Charakteriftif find wir einer Claffi- fieation ausgeivichen, die vielleicht Fünftig noch eher geleiftet werben Tann, tvenn mehrere dergleichen echte, bedeutende Grundgefänge zufammengeftellt find. 

Wir Fünnen jedoh unfere Vorliebe für diejenigen nit bergen, wo Irische, dramatifche und epifche Behandlung derge: ftalt in einander geflochten ift, daß fidh ext ein Räthfel aufbaut, und jodann mehr oder weniger und ivenn man will, epigram: matifch auflöft, Das befannte: Dein Schwert, wie ifts vom Blutjo roth, Edward, Edward! it befonderz im Driginale das Höchfte, was wir in diefer Art fennen, 
Möchten die Herausgeber aufgemuntert werden, aus dem veihen Vorrath ihrer Sammlungen, fo wie aus alten vorliegen: den fchon gedrudten bald noch einen Band folgen zu lafien; too: bei wir denn freilich mwünfchten, daß fie fih vor dem Singfang der Minnefinger, vor der bänfelfängerifchen Gemeinbeit und vor der Blattheit der Meifterfänger, fowie hor allem Pfäffifchen und Pedantifchen böchlich hüten mögen. 
Brächten fie ung noch) einen zweiten Theil diefer Art Deutfcher Lieder zufammen, fo wären fie wohl aufzurufen, aud, ivas fremde Nationen, Engländer am meiften, Stangofen weniger, Spanier in einem andern Sinne, Staliäner faft gar nicht, diefer Lieder:
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meife befigen, auszufuchen, und fie im Original und nach vorhan 

denen oder von ihnen felbft zu leiftenden Neberjegungen darzulegen. 

Haben wir glei zu Anfang die Gompetenz der Kritik, jelbit 

im höhern Sinn, auf Diele Arbeit gewifjermaßen bezweifelt, io 

finden wir noch mehr Urfache, eine fondernde Unterfuhung, in 

wiefern das alles, was uns hier gebracht ift, wöllig echt ober 

mehr oder weniger reftaurirt je, von diefen Blättern abzulehnen. 

Die Herausgeber find im Sinne des Erforvernifjes fo jehr, 

als man e3 in fpäterer Zeit fein fan, umd das hie und da 

feltfam Reftauriie, aus frembartigen Theilen Verbundene, ja 

das Untergefchobene ift mit Dan anzunehmen. Wer weiß nicht, 

was ein Lied auszuftehen hat, wenn es durch den Mund des 

Bolfes, und nicht etwa nur deö ungebildeten, eine Weile durd: 

geht! Warum foll der, der e3 in Iester Inftanz aufzeichnet, mit 

andern zufammenitellt, nicht aud) ein getwifjes Recht daran haben? 

Befigen wir doch) aus früherer Zeit fein poetifchesund Fein heiliges 

Buch, al infofern e8 dem Auf und Abichreiber foldhes zu über: 

liefern gelang over beliebte. 

Wenn wir in diefem Sinne die vor uns liegende gedrudte 

Sammlung dankbar und läplic) behandeln, jo legen wir den Her: 

ausgebern defto ernftlicher ans Herz, ihr poetifches Archiv vein, 

ftreng und ordentlich zu halten. E3 ift nicht nüße, daß alles 

gedrudt werde; aber fie werben fie) ein Verdienft um die Nation 

erwerben, wenn fie mitwirfen, daß wir eine Gefchiehte unjerer 

Poefie und poetifchen Cultur, worauf e3 denn doc) nunmehr nad 

und nach hinausgehen muß, gründlich, aufrichtig und geiftreich 

erhalten. 

Berlin, bei Unger: Regulus, eine Tragödie in fünf Auf 

zügen, von Collin. 1802. 184 ©. mit den Yhrmer: 

kungen. 8. 

Die lebhafte Senfation, welche diefes Stüd bei feiner Er: 

fcheinung erregte, {ft zivar nad) und nad) verflungen, doc möchte 

e3 nicht zu Ipät fein, noch ein ruhiges fritifches Wort darüber 

auszufprechen.
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Der Berfafjer hat bei der Wahl diefes Gegenftandes fich fehr 
vergriffen. ES ift darin Stoff allenfalls zu einem Art, aber 
feinesweg3 zu fünfen, und diefer Eine Act ift e3, der dem Stüde 
Gunft erwedt. 

sn dem erjten ift Attilia die Gattin des Negulus, borzüg: 
lid) befchäftigt, die Lage der Sache und fid, felbft zu exponiren, 
jedoch weiß fie fi unfere Gunft nicht zu verfchaffen. 

Der den Entfchluß des Regulus als groß und heldenmüthig 
anerkennen foll, muß den hohen Begriff von Rom mit zum Stüde 
bringen: die Anfchauung diefer ungeheuern fpecififchen Einheit einer 
Stadt, welche Feinde, Freunde, ja ihre Bürger felbft für nichts 
achtet, um der Mittelpunkt der Welt zu werden. Und foldhe 
Gefinnungen find es, die den einzelnen eblen Römer charafteri- 
firen; fo auch die Römerin. Wir find die Lucretien und Clölien, 
Poreien und Arrien und ihre Tugenden fhon fo gewohnt, daß 
uns eine Attilia Fein nterefje abgewinnen Fann, die als eine 
ganz gemeine Frau ihren Mann für fi und ihte Kinder aus 
der Gefangenichaft zurüdtwünfcdt. Smdeflen möchte das dem 
eriten Act hingehen, da von dem Gollifivfall, der nun fogleich 
eintritt, noch nicht die Nee ift. 

Der zweite Act erhält nun den intereffanten Punkt, mo 
Regulus mit dem Garthagifchen Gefandten vor dem Senat er: _ 
Iheint, die Auswechslung der Gefangenen twiderräth, fi den 
Todesgöttern widmet und mit feinem älteften Sohne PRublius, 
der für die Befreiung des Vaters arbeiten wollte, fich auf echt 
Römische Weife unzufrieden bezeigt, 

Mit dem dritten Act fängt das Stüd fogleid; an zu finfen. 
Der Bunifche Gejandte erjcheint wirklich Fomifch, indem er den 
Regulus durch Eosmopolitifche Argumente von feinem fpecififchen 
PBatriotismus zu heilen jucht. Hierauf muß der wadere Held 
dur Frau und Kinder gar jämmerlich gequält werden, indefjen 
der Zufchauer gewiß überzeugt ift, daß er nicht nachgeben iverde. 
Mie viel fhöner ift die Zage GCoriolans, der feinem Baterlande 
foieder erbeten wird, nachgeben Tann, nachgeben muß und dar: 
über zu Grunde geht! 

Der vierte Act ift ganz müßig. Der Conful Metelus bringt 
erft einen Senator höflich bei Seite, der fih des Regulus
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annehmen will, ferner ‚befeitigt er einen ftocdpatriciih gefinnten 

Senator, der zu heftig gegen Negulus wird, und läßt zulebt 

den Bublius, man darf wohl fagen, abfahren, als diefer unge: 

jtüm die Befreiung feines Baters verlangt, und da Weberredung 

nicht hilft, auf eine wirklich Fächerliche Weife den Dolch auf den 

Eonful zuet, welcher, wie man denken Tann, unerjchüttert Stehen 

bleibt und ben thörichten jungen Menfchen gelajien fortfchidt. 

Der fünfte Act it die zweite Hälfte vom zweiten. Was 

dort vor dem Senat vorgegangen, wird bier vor dem Bolfe 

wiederholt, melches den Regulus nicht fortlaffen will, der, damit 

e8 ja an modern dringenden dramatiichen Mitteln nicht fehle, aud) 

einen bon den durchs Stüd tandelnden Dolden zudt, und fidh 
zu ducchbohren droht. 

Wollte man diefes Süjet in Einem Act behandeln, in dem 

man auf gefhicte Art den zweiten und fünften zufammen: 
ihmölge, fo würde es ein Gewinn für die Bühne fein: Denn es 
ift immer herzerhebend, einen Mann zu jehen, der ji) au Ueber: 

zeugung für ein Ganzes aufopfert, da im gemeinen Lauf der 

Welt fi) Niemand leicht ein Bedenken macht, um feines bejondern 
Bortheils willen das fchönfte Ganze, mo nicht zu zerftüren, doc) 
zu bejchäbigen. 

Hättediefer Gegenstand unvermeidlich bearbeiteterben müffen, 

fo hätte die große Spaltung der Plebejer und Patricier zu Ein: 

leitungs: und Ausfüllungsmotiven den Stoff geben fönnen. Wenn 

Attilia, eine vecht eingefleifchte Plebejerin, nicht allein Gatten und 

Bater für fih und ihre Kinder, jondern auch für ihre Nädjften 

für Bettern und Gevattern, einen Patron zu befreien und auf: 

zuftelfen im Sinne hätte, jo würde fie ganz anders als in ihrer 

jebigen Privatgeftalt auftreten. Wennman alsdann dem Regulus, 
der nur die Eine große untheilbare dee von dem einzigen Rom 
vor Augen hat, diefes Rom als ein geipaltenes, als ein den 

Patriciern hingegebenes, als ein theilweife untervrüdtes, feine 

Hülfe forderndes Rom, in fteigenden Eituationen, dargebradjt 
hätte, jo wäre do ein augenblidfich wanfender Entfhluß, ohne 

Nachtheil des Helen, zu bewirken geiwefen. Anftatt defien bringt 

der Verfaffer diefen werhfelfeitigen Haß der beiden Parteien als 
völlig unfruchtbar und Teineswegs in die Handlung eingreifend,
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weil er ihm nicht entgehen fonnte, durd) das ganze Stüd ge: legentlic) mit vor. 
Wir fünnen daher den Verfaffer weder wegen der Mahl des Gegenftandes, noch ivegen der bei Bearbeitung defjelben geäußer: ten Erfindungsgabe rühmen, ob vir gleid) übrigens gern gejtehen, ‚dab das Stüd nebjt den Anmerkungen ein unberiverfliches Zeug: niß ablege, daß er die Römifche Öefchichte wohl ftudirt habe, Unglüdlicherweife aber find eben diefe biftorifchen Stoffe mit der Wahrheit ihrer Details dem dramatifchen Dichter das größte 

als flörend erfiheine, 
Co fieht man aus den Anmerkungen, daß der Verfaffer zu dem unverzeihlichen Mißgriff des PBublius, der den Dolch gegen den Conful zudt, ducdh ein geihichtliches Factum verleitet worden, indem ein junger Römer Ihon einmal einen Tribunen, der einen Bater zur Klage gezogen, dur Drohung genöthigt, feine Klage zurüdzunehmen. Wenn nun ein Hauptargument biefer Klage war 

junge Menfh, der gegen den Conful Lucius Cäcilius Metellus den Dolch zieht, begeht doch oh! den albernften aller Streidhe! Wie die Einficht des Verfaffers in die Römifche Gefcjichte, jo find auch feine geäußerten theilg Römifchen, theilg allgemein menfchlichen Gefinnungen lobensiverth. Sie haben durchaus etivag Rechtliches, meijt etivas Richtiges; allein aus allen diefen einzel: nen Theilen ift fein Ganzes entftanden. 
Sp ift una auch no) nicht bei diejer Beurtheilung die Be: trachtung der Charaktere dringend geworben: denn man Tanıı wohl fagen, daß feine Charaktere in dem Stüd find. Die Leute Stehen foohl durch Zuftände und Verhältniffe von einander ab, und meinen auch einer anders al3 ver andere, aber e3 ift firgends ein Zug, der ein Individuum, ja aud nur im vechten Sinne eine Gattung
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dartelle.. Da diefes Stüd übrigens Figuren hat, die ven Schau: 

ipielern zufagen, jo wird es twohl auf vielen Deutfchen Theatern 

gegeben merben, aber es wird fih auf feinem halten, meil es 

im Ganzen dem Publieum nicht zufagt, das die jchmwahen und 

leeren Stellen gar zu bald gewahr mwirb.] 

Wir wünjchen daher, wenn dad Stüd nod) eine Weile in 

diefer Form gegangen ift, daß der Theil, der dramatifch daritell- 

bar und wirfam ift, für da8 Deutfche Theater, das ohnehin auf 

fein Repertorium nicht pochen Tann, gevettet werde, und zivar fo 

dap der Verfaffer oder jonft ein guter Ropf aus dent zweiten und 

fünften Acte ein Stüd in Einem Acte componirte, das man mit 

Weberzeugung und Glüd auf den Deutfehen Theatern geben und 

wievergeben Fünnte, 

Dresden, bei Gerlah: Ugolino Öherardesca, ein Trauer: 

ipiel, herausgeg. von Böhlendorf. 1801. 188 ©, gr. 8. 

Wenn das außerordentliche Genie etwas hervorbringt, das 

Mit: und Nachwelt in Erftaunen fest, jo verehren die Menjchen 

eine Solche Erfcheinung durd) Anfhauen, Genuß und Betrachtung, 

jeder nad feiner Fähigkeit; allein da fie nicht ganz unthätig 

bleiben Zönnen, fo nehmen fie öfters Das Gebildete wieder als 

Stoff an, und fördern, meldhes nicht zu läugnen ift, mandmal 

dadurd die Runft. 

Die wenigen Terzinen, in welche Dante den Sungertod Ugo: 

linos und feiner Kinder einfchliekt, gehören mit zu dem Höchiten, 

was die Diehtkunft hervorgebracht hat: denn eben viefe Enge, 

diefer Lafonismus, diejes Verjtummen bringt uns den Thurm, 

den Hunger und die flarre Verzweiflung vor die Eeele. Hier: 

mit war alles gethan, und hätte dabei wohl bemenden Fünnen. 

Gerftenberg fan auf den Gevanken, aus diefem Keim 

eine Tragödie zu bilden, und obgleid) das Örope der Dantejchen 

Daritellung durch jede Art von Amplification verlieren mußte, 

fo fahte doch Gerftenberg den rechten Sinn, daß feine Handlung 

innerhalb des Thurms veriveilt, daß er duch; Motive von Streben, 

Hoffnung, Auzfiht den Beihauer hinhält, und innerhalb biefer
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ftodenden Maffe einige Veränderung des Zuftandes bis zur leßten 
Hülfsfofigfeit herborzubringen weiß. Wir haben ihm alfo zu 
danfen, daß er etivas gleichfam Unmögliches unternommen, und 
es doch mit Sinn und Gefhied gewifjermaßen ausgeführt. 

Herr B. war dagegen bei Conception feines Trauerfpiels 
ganz auf dem falfchen Wege, wenn er fich einbildete, daß man 
ein politifch-hiftorifches Stüd erft ziemlich Falt anlegen, fortführen 
und e3 zulegt mit dem Ungeheuern enden Fünne, 

Das Shlimmfte bei der Sadıe ift, dap- gegenmärtiger 
Ugolino aud wieder zu den Stüden gehört, welche ohne 
BWallenjteins Dafein nicht gefehrieben wären. Sn dem erften 
Arte fehen mir ftatt des zmweidentigen Piccolomini einen fehr 
ungweidentigen Schelmen von Ghibellinifchen Erzbifchof, der 
zwar nicht ohne Urfade, do aber auf tüdifhe und verruchte 
Weife den Guelfen Ugolino haft; ihm ift ein fchracher Legat 
des Rapfte3 zugefellt, und der ganze erfte Act wird darauf ver- 
menbet, die Gemüther mehr oder weniger vom Ugolino abiwendig 
zu machen. 

Zu Anfang des zweiten Act? erfcheint Ugolino auf dem 
Lande, von feiner Familie umgeben, ungefähr wie ein ftiller 
Haußvater, defien Geburtstag man mit Berfen und KRränzen feiert. 
Sein ältefter Sohn Tommt fiegreich zurüd, um die Bamilienfcene 
vecht glüclich zu erhöhen. Man fpürt zivar jogleich einen Zwvie- 
Ipalt zwifchen Vater und Sohn, indem der Bater nadj der Herr: 
I&aft jtvebt, der Sohn aber die fogenannte Freiheit, die Auto: 
nomie der Bürger, zu lieben fcheint, wodurd; man wieder an 
Piceolomini und Mar erinnert wird. Nun Tommen die Burge- 
meifter von Bifa, um den auf dem Lande zaudernden, bupochon- 
brifivenden Helden nach der Stadt zu berufen, indem ein großer 
Tumult entftanden, wobei das Wolf Ugolinos Palast verbrannt 
und gefchleift. Sie bieten ihm und den Seinigen das Stabthaus 
zur Wohnung an. 

Im dritten Acte erfcheint nun ein Nachbild von Eeni, Marco 
Lombarbo, der die ganze Unglüdsgefchichte vorausfieht. Ugolino 
bat von dem Stantepalaft Bei genommen, und fucht einen 
Ritter Nino, einen wadern Mann, au Guelfen, doc in Mei: 
nungen einigermaßen verfchieden, aus der Stadt zu entfernen, 

Goethe, Werke. XXVHL \ 9
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und beraubt fih, indem er einen Halbfreund von fich ftößt, des 

beiten Schuges gegen feinen heimlichen Erzfeind, den Ghibellinen 

Ruggieri. Eine Scene zwifchen Vater und Sohn erinnert wieder 
an die Piccolomini, und damit wir ja nicht aus diefem Rreife 
fommen, endigt der dritte Net mit einer gefehmücten Tafel, wo: 
bei die Handlung um nichts vorwärts Tommt, als daß Ugolino 

feine Gefunbheit als Pifas Fürft zu trinken erlaubt. Der frei- 

heitäathmende Francesco tritt dagegen auf, wodurch ein wider: 

Iprechendes Verhältniß zwifchen Bater und Sohn id; Iebhaft aus: 
prüdt, und wir uns zu der Mühe verdammt finden, disjecti 

membra poetae abermal3 zufammenzulefen. 
Im vierten Yet erzählt Ugolino dem Wahrfager einen Traum, 

wird aber durch den Seher um nichts Flüger. Frau und Kinder 
fommen, die Geburstagsfcene wird etivas trauriger wiederholt; 
endlich findet fi Ugolino im Dom ein, um die Herrfhaft zu 

übernehmen, mo ev gefangen genommen und von dem fchmanfen: 
den Bolfe verlaffen wird. 

Zu Anfang des fünften Acts treten auf einmal in diefe pro: 

faifche Welt drei Schieffalsfchmweftern und parodiren die Heren des 

Macbeth. Dann werden wir in den Hungerthurm geführt, mo 

der Berfaffer der Leitung Gerftenbergs mehr oder meniger folgt, 

die Wirkung aber völlig zerftört, indem er die Hungerfcene zer: 

ftüdt und ven Lefer mwechjelsweife in den Thurm und auf die 

Straße führt. Zuleßt wird der Bifchof, munderlich genug, Mitter- 

nachts in den Dom gelodt und ermordet, nachdem vorher Ugo: 

Iinos Geift hinten über das Theater gegangen. 

Man darf Fühnlic behaupten, daß man im ganzen Stüd 
auf Feine poetifche $pee treffe. Die hiftorifch-politifch-pfychologifchen 

Reflegionen zeugen übrigens bon einem mäßigen, geraden Sinn. 

Die Einleitung des triften Ugolinofchen Charakters durch Erzählung 

feiner unglüdlichen Jugend ift gut. Jene oben erwähnte Situation, 
da fi) ein vorzüglicher Mann dadurch ins Unglüd ftürzt, daß er, 

Verfühnung heuchelnden Feinden zu Liebe, einen wenig diffentiren- 
ben Freund verftößt, und fich des einzigen Schußes beraubt, wäre 

dramatifch interefjant genug, nur müßte die Behandlung viel tiefer 
gegriffen erden. 

An Aufführung diefes Stüds ift gar nicht zu denken, um fo
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meniger alS e8 nicht durd) theatralifche Vorftellung, fondern dur) 
Lectüre Wallenfteins eigentlich entftanden jeyn mag. 

Leipzig, bei Sommer: Johann drtedrid, Kurfürft zu 
Sadfen, ein Trauerfpiel. 1804. 8. 

€3 ift ein großer Unterfchied, ob der Berfaffer eines drama- 
tiihen Stüdes vom Thenter herunter oder auf das Theater hinauf 
ihreibe. Jm eriten Falle jteht er hinter den Couliffen, ift felbft 
nicht gerührt, noch getäufcht, Fennt aber die Mittel, Rübrung 
und Täufhung herborzubringen, und wird nad dem Maß feines 
Talents, too nicht eiivas Vortreffliches, do etivas Brauchbares 
leiten. Im andern Falle hat er als Zufchauer gemwiffe Wirkungen 
erfahren; er fühlt fi) davon durhbrungen und beivegt, müchte 
gern feine pafjive Rolle mit einer activen vertaufchen, und indem 
er die jchon vorhandenen Masken und Gefinnungen bei fi} zu be: 
leben und in veränderten Reihen wieder aufzuführen jucht, bringt 
er nur eiimas Secundäreg, nur den Schein eines Thenterjtüds berbor, 

Ein jolhes Werk, wie das gegenwärtige, Fönnte man daber 
wohl fulgur e pelvi nennen, indem bie Wallenfteinige 
Eonne hier aus einem nicht eben ganz reinen Gefäß zurüdleuchtet 
und faum eine augenblidliche Blendung bemwirkt. Hier ft au 
ein unfchlüffiger Held, ver fi aber doch, geftärkt durd; feinen 
Beichtoater, mehr auf den proteftantifchen Gott als jener auf die 
Planeten verläßt. Hier ift auch ein Berräther, der mit mebrern 
Regimentern zum Feind übergeht, eine Art von Mar, eine Sorte 
von Thekla, die uns aber doch, anfangs durch Bauernfleidung, 
dann durch Heldenrüftung, an eine geringere Abkunft, an den 
Stamm der Bayardfhen Miranden, der Sohannen von Mont: 
faucon erinnert. Nicht meniger treten Bürger und Soldaten 
auf, die ganz unmittelbar aus Wallenfteins Lager kommen. 
Serner giebt e3 einige tüdifche Spanier, wie man fie fchon mehr 
auf dem Deutfchen Theater zu fehen gewohnt ift, und Karl V. 
zeigt fih als ein ganz leidlicher Kartenfönig. Die Ziweideutig: 
feit bes nachherigen Kurfürften Moriz Fann gar Fein Sntereffe 
erregen.
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Ungeachtet aller diefer fremden Elemente Lieft man das 

Stüd mit einigem Gefallen, das wohl daher fommen mag, daß 

twirkliche Charaktere und Thatfachen, auf die der Verfafer in der 

Vorrede jo großen Werth legt, etwas Unverwüftliches und Un- 

verpfufchbares haben. Nicht weniger bringt die Bhantafie aus 

der bekannten Gefchichte eine Menge Bilder und Berhältniffe 
hinzu, welche das Stüd, wie es bafteht, nicht erregen noch her: 

Vorbringen würde. 

Noch einen Bortheil hat das Stüd: daß es furz ift. Die 

Charaktere, wenn gleich nicht recht gezeichnet, werden uns nicht 

läftig, weil fie uns nicht lange aufhalten; die Eituationen, wenn 

gleich nicht funfimäßig angelegt, gehen doch gejchtwind vorüber, 

und wenn jie an Nahahnmung erinnern, fo find fie auch fehon 

borbei, indem fie ein Lächeln erregen. 
Wie hohl übrigens das ganze Stüd fey, würde fi) bei der 

eriten Vorftellung deutlich zeigen. Wir zweifeln aber, daß irgend 

ein Theater diefen Verfuh zu machen geneigt fen möchte. 

Hadamar, in der neuen Gelehrten-Buchhandlung: Der Ge 

burtstag, eine Jägerivylle in vier Gefängen, 1803. 
107 ©. 8. 

Diefes Fleine Gedicht Tann man als ein gedrudtes Concept 

anfehen, und in diefem Sinne erregt e8 Sntereffe. Der Berfajjer 

bat einen inylfiichen Bid in die Welt; inmiefern er Driginal 

jey, läßt fich fchtver entfcheiden: denn vorzüglich Die zwei erften 

Gefänge erinnern im Ganzen ivie im Einzelnen durdaus an 
Boffens Zuife, 

Die Welt feiner Jäger und Förfter Fennt der Verfaffer recht 
gut, doch hat er manche Eigenthümlichleiten derfelben nicht genug 

hervorgehoben, und fi dafür mit den Heinen Lebensvetails, 

welche diefe Elafie mit allen andern gemein hat, Kaffeetrinfen, 

Tabafrauchen u. |. w., mie auch mit allgemeinen Samilienempfin: 

dungen, die allenfalls im Borbeigehen berührt werden fönnen, 
zu jehr aufgehalten. Weberhaupt möchte man fagen, er fei nur 

mit den Augen und nicht mit dem Herzen ein Säger.



Recenfionen in die Jenaifche allgemeine Literaturzeitung. 1383 

Das Hauptmotiv, daß am Geburtstage eines Förfters der 

Geliebte jeiner Tochter einen Wolf fhießt, und dadurch zur Ber: 

forgung gelangt, ift artig und durch Retarbationen interefjant 

gemacht, doch bleibt immer die Charakteriftif der Behandlung zu 

ihwadh. Der Berfaffer hätte durchaus bedenken follen, daß e3 
in der Familie des Förfters Waldheim Iebhafter und rafcher zu: 

-gehen müffe al3 bei dem Pfarrer von Grünau. Lobenstwürdig 

ift übrigens die Darftellung und Benußgung des felfigen Locals 

mit den Niederungen am Fuße und der bergigen Umgebung. 

Sin den zei lesten Gejängen, wo das Gedicht hanbelnder wird, 

ift ein gemwifjer epifcher Schritt, eine glücliche Darftellung veffen, 

was gejchieht, nicht zu verfennen. Auch ift über das Ganze eine 

gemwiffe gemüthliche Anmuth verbreitet. 
Über, und leider ein großes Aber, die Verje find ganz ab: 

Icheulih. Der VBerfaffer, indem er feine Vorgänger in biefem 

Face las, hat fi) von der innern Form eines joldhen Kunft: 

werds wohl Manches zugeeignet; über die lebte äußere Korm 

aber und deren Vollendung meder gedacht noch mit irgend einem 

MWiilenden fi beiprohen. Was ihm von den Berfen im Obr 

geblieben, hat er nacdhgeahmt, ohne ich eines Oefebes, einer 

Kegel bewußt zu feyn. 
Sollten wir alfo die in der Vorerinnerung gethane Frage, - 

ob feine Mufe Freunden der Dichtkunft wohl ein äfthetifches Ver- 
gnügen gewähren Fünne, aufrichtig und freundlich beantivorten, jo 
fagen wir: ev lerne zuerft Herameter machen, welches fich denn wohl 

jegt nad) und nad) wird lernen laffen; ie viel Zeit es ihm aud) 

foften follte, jo ift e3 reiner Gewinn; er arbeite aladann bas 

Gedicht nochmals um, bermindere den befchreibgnden Theil, er: 
höhe den handelnden, erfege das gleichgültige Allgemeine durd _ 
beveutenbe3 Bejondere, jo wird fi) alsdann deutlicher zeigen, ob 

er in diefem Fache etwas leiften Tann: denn jegt muß man den 

beiten Willen haben, und eine Art von Sonntagskind fen, um 

eine Übrigen3 ganz wohlgebilvete Menfchengeftalt durd, eine von 
Warzen, Sleden, Borften und Unrath entftellte Oberhaut durch) 
zu Sehen.
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Mannheim, in Commiffion bei Schwan und Sög: Athenor, 
ein Gedicht in fechzehn Gefängen. Neue verbefjerte Aus- 
gabe. 1804. VII, übrigens mit den Anmerkungen 286 ©. 
8 (2 Rthle. 12 Gr.) 

ALS wir diefes Gedicht mit Sorgfalt zu Iefen anfingen, ung 
durch den jedem Gefange vorgejegten Inhalt mit dem Ganzen 
und feinen Theilen befannt zu machen und in der Ausführung 
jelbft vorwärts zu dringen fuchten, haben wir eine ganz eigene 
Erfahrung gemadt. Wir empfanden nämlich eine Art von 
Schwindel, wie fie.den zu überfallen pflegt, dem etivas ganz 
Sneongruentes und alfo feiner Natur nach Unmögliches dod) 
wirklich vor Augen fteht. Nach einigem Befinnen erinnerten toir 
uns jchon einer ähnlichen Empfindung: es war die, ivie wir den 
Garten und Palaft des Prinzen Ballagonia befuchten, der nicht 
allein, wie befannt, durdaus mit Ungeheuern ausftaffirt ift, 
jondern vo aud, tvad weniger bekannt, an der Ardhitectur forg:- 
fältig alle horizontalen und verticalen Linien vermieden find, fo 
daß alles im Stehen fogleich einzuftürzen fcheint. Geftärkt durch 
diefe Reflexion, twagten wir dem Helden Athenor nochmals ins 
Gefiht zu fehen, fanden uns aber um nichtö gebeifert; mas mir 
jedoch zuleßt über ihn bei ung zufammen bringen Tonnten, aber 
freilich für fein Urtheil ausgeben, wäre ungefähr Folgendes. 

Denn man Wielahds poetifche Schriften ftüdmeife in eine 
Herenpfanne neben einander feßte, und jodann über einem ge: 
linden Zeuer jo lange jdhmorte, bis Naturell, Geift, Anmuth, 
Heiterfeit mit alfen-übrigen lebendigen Eigenfhaften völlig abge- 
raucht wären, und man alsdann die überbliebene zähe Maffe mit 
einem Löffelftiel einigermaßen durcheinanderzöge, und einen folchen 
Brei, der faft für ein Caput mortuum gelten Tann, völlig er: 
ttarıen und erfalten ließe, jo würde ungefähr ein Athenor ent: 
lieben. Da jedoch der Fall von der Art ift, daß wir nieht willen 
fönnen, ob unfere Empfindung bei diefem Merk nicht vielleicht 
Diofynfratifch jey, jo wünfchten twir, daß einer unferer fritifchen 
Eollegen durch umftändlichere Unterfuhung unfere Meinung zu 
beftärfen oder zu widerlegen geneigt wäre. 

Am Kürzeften und Gerathenften halten wir jedoch, daß Syeber,
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der eine Heine Bibliothek Deutfher Art und Kunft fih ange 

fchafft hat, auch diefem Athenor einen Plab gönne: denn e3 

ift Doch aud) Fein geringer Genuß, venn man fi) nad Belieben 

beim Aufichlagen eines Buches einen foldhen äfthetifchen Trage: 

laphen vergegenmwärtigen Fann. Zu diefem Behuf aber müßte 

der Verleger den Preis, der durd) die arlig punctirten Kupfer 

unverhältnigmäßig erhöht feyn mag, ein: für allemal herabfeßen. 

1. Berlin, bei Unger: Befenntnijje einer fhönen 
Seele, von ihr felbft gefchrieben. 1806. 384 ©. gr. 8. 

2. Ebendajelbit: Melanie, das Findelfind. 1804. 
226. 8 

3. Sübed, bei Bohn: Wilhelm Dumont, ein einfacher 
Roman von Eleutherie Holberg. 1805. 340 ©. 
fl. 8. (1 Rthle. 12 ©r.) 

Nicht um diefe drei Echriften, deren jede wohl eine eigene 

Betrachtung verdient, nur Fury bei Seite zu bringen, nehmen 

fir fie hier zufammen, fondern meil fie mandjes Lobenswürbige 

gemein haben, und weil fih aud an ihnen Einiges gemeinfam 

zu tadeln finden wird. ©ie find fämmtlicd; mehr verftändig als 
paffionirt gejchrieben: Teine heftige Leidenschaften werden darge: 

ftellt; die Verfaffer wollen weder Furcht noch Hoffnung, weder 

Mitleiden nod Schreden erregen, fondern ung Berfonen und Be- 
gebenheiten vorftellen, weldhe uns intereffiren und auf eine an: 

genehme Weife unterhalten. Die beiden erften Werke haben viel 

Aehnlichkeit in der Fabel; alle find gut gefehrieben, und es 

berrfcht in allen, obgleich mehr oder weniger, eine freie Anficht 
des Lebene. 

1) Der Heldin diefes Nomans gebührt infofern der Name 

einer Ihönen Seele, als ihre Tugenden aus ihrer Natur ent: 

fpringen, und ihre Bildung aus ihrem Charakter hervorgeht. 
Wir hätten aber doch diefes Werk lieber Befenntniffe einer 

Amazone überjchrieben, theils um nicht an eine frühere Schrift 

zu erinnern, theil3 weil diefe Benennung charakteriftiicher iväre: 

denn e3. zeigt ih uns mirklich hier eine Männin, ein Mäpchen,
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tie e3 ein Mann gedacht hat. Und tie jene aus dem Haupte de3 Zeus entfprungene Athene eine irenge Erzjungfrau war und blieb, fo zeigte fi) auch; in diefer Hirngeburt eines verftändigen 
Mannes ein ftrenges, obgleich nicht ungefälliges Wefen, eine yungfrau, eine Birgo im beiten Sinne, die mir chäßen und 
ehren, ohne eben von ihr angezogen zu erden, 

Hat man das einmal zugegeben, jo Ffann man von dem 
Buche nicht Gutes genug jagen. Das Ganze ift durchaus tüchtig, 
vernünftig und verftändig zufammenhangend; das Romanesfe darin bejteht in einer wenig erhöhten, geläuterten Wirklichkeit; die Schilderungen zeigen viel Einficht in die Welt und ihr Wejen; 
die Reflexionen find meiftens tief, geiftreich überrajchend. 

Hatte der Berfaffer fih den Charakter, den er jchilbern 
wollte, feft vorgezeichnet, fo bat er bie Umgebungen und Bege- 
benheiten gehörig erfunden und Hug geftellt, daß theils durch Nebereinftimmung, theils durch) Conflift eine folche Natur fih nad 
und nad entwideln und bilden Fonnte. 

Die Heldin ift unbefannten Urfprungs, wird einem Geift- 
lichen in der Franzöfifchen Schweiz zur Pflege übergeben, ver 
unverheivathet ift und mit feiner Schwefter Iebt. Diefe halb frem: 
den und halb nahen Verhältniffe, diefe Neigung ohne Innigfeit, 
womit die drei Berfonen zufammenleben, ift fo glüdlich gedacht 
als ausgeführt. Die Erziehung fängt von Reinlichfeit und Ord- 
nung an, woraus Schamhaftigfeit und Gefeßtheit entftehen. Das 
Kleeblatt wird in eine Deutiche große Refidenz verjegt und der 
Högling wächft zum drauenzimmer heran. Bon der Muftf wird 
fie abgefchredt, weil der Meifter einen friechenden, fehmeichleri- 
ihen Charakter hat; vom Tanz, weil die Art, wie der Meifter 
ihren Körper technifch behandelt, ihre Schambaftigfeit verlet. 
Die Franzöfifche Sprache tritt ein; Lafontaine, Corneille und 
Racine bemächtigen fich ihrer; bon Shaffpeare will fie nichts 
willen. Eine ftille Mildthätigfeit fieht man gern in der Nadı: 
barfhaft des Religionsunterrichts. Sie wird confirmirt und tritt 
in die Welt ein. 

Ihre Verhältniffe zu Alten und sungen find fehr gut ge- 
Ihildert. Sie wird ihre eigenen Vorzüge gewahr, die man einer 
höhern Abkunft zufchreibt. Sie wird neugierig zu erfahren, imo:
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ber fie entfprungen. Die Entdedung gelingt ihr nit; ja bie 
Möglichkeit einer folhen wird ihr abgefhnitten, und e3 gehört 
mit zu dem Charakter diefer Gefhichte, daß ein fo romanhaftes 
‚Motiv nicht meiter gebraudht wird, und Meder die Helbin nod 
der Lefer über diefen Punkt aufgeklärt werden. 

Was unfere Neigung gegen die Heldin, ohne dak wir es 
merken, evvegt, ift, daß fie ungeachtet ihrer Selbftändigfeit, 
fih immer an Freundinnen anfhließt und fih ihnen gleichfam 
jubordinirt. Sie findet fich mit Adelaiden zufammen, einem bon 
den Mädchen der neuern Deutjchen Zeit, die an Talente und an 
ein Romantifches im Leben Anfprühe machen. Ein fehnlich er: 
twarteter hochgelobter Bruder diefer Freundin fommt an, die 
ganze Heine Ftauenfocietät betwirbt fi um ihn; ihm ift Xeine 
Neigung einzuflößen, fein Eigenthümliches bleibt berjchloffen ; 
doc) eriwedt er in beiven Freundinnen die Luft an Staliänifcher 
Voefie. Sie werden hingerifien, und mit viel Glüc ift die Liebe 
durch das Element einer fo Liebevolfen Dictkunft eingeleitet. 
Doc fünnen die Frauen aus dem verichloffenen Jüngling nicht 
ug werben, 6is fich enblich zeigt, daß ihm Friebrich IL. als 
pol vorjchmwebt, und daß er Keinen Wunfd hat als unter einer 
jo großen Natur mit thätig zu feyn. 

Der fiebenjährige Krieg, und fie der große König in jener 
-Epoche die Welt zur Neigung und Abneigung aufregt, fteht als 
ernftes Bild innerhalb des mweiblichen Kreifes. Der junge Held 
und die Amazone nähern fi) auf eine mürdige Art, erfläten fich 
wechfelfeitig, machen ein Bündnig auf die Zukunft, und fcheiden. 

Nach) Furzen Neußerungen aus der Verne, nad) gebrängter 
Darftellung der Kriegsbegebenheiten wird die Schladt bei Zorn: 
dorf geliefert, und der Geliebte fällt. Die Gefühle ver Amazone, 
die Entwidtung der Neußerungen, die Bolgen des Verluftes 
find beveutend und befriedigend vorgetragen. 

. Bu Anfang des zweiten Buches fehrt unfere Heldin zur Ge: 
jellihaft zurüd. Sie findet fih da in einigem Mißverhältniß, 
meil fie eituas Befferes befeffen. Apelaibe, veih durch den Tod 
ihre3 Bruders, ift vielen Bewerbungen ausgefeht; ihre Gefin- 
mungen beftimmen ihr Schiefal. Wie fie irrt, fehl greift und 
endet, ijt flüchtig, aber fiher gezeichnet.
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Nun wird unfere Freundin an einen Kleinen Deutichen Hof 
zu einer jungen Brinzeffin berufen. Hier wird fihon merfficher, 
tie fie ihre Individualität duch alle Ausbildung hindurch zu 
erhalten jucht. Sie entfernt fi) von Tanz und Spiel, qualificirt 
fih zur Unterhaltung, und wirft auf die Brinzeffin dur Gefin- 
nungen und Kenntniffe. Das Hofwefen ift überhaupt fehr läß- 
lich behandelt, und die Oberhofmeifterin mit wenigen Zügen Ieb: 
baft dargeftellt. 

Der Pflegvater ftirbt, und die Brinzeffin iwird verheirathet. 
Die Freundin folgt ihr an den neuen Hof. Hier fieht e3 fehon 
nicht fo heiter aus als an dem erften. Water und Mutter find 
beide bigott und abergläubifeh; doc mit umgefehrten Tendenzen. 
Der Erbprinz hat eine frühere Verbindung mit einem liebens- 
würdigen Frauenzimmer, die er nicht aufgiebt. Die Charaktere 
und Stellungen berjelben gegen einander zeugen von vieler Welt: 
und Menfchenkenntniß des Verfaffers. Der Urfprung des Mig- 
Hangs, der zwifchen dem Erbprinzen und feiner Gemahlin ent: 
ftebt, ift mohl entwidelt. Ebenjo glüdlich ift das Motiv, dag 
die vertrauten Freundinnen in einer Art von ftiller Uebereinkunft 
leben, über gemifje Dinge nicht zu fprechen, wohurd fie aber, 
bei jortfchreitenden VBerhältniffen, beide eingeflemmt werden. 

Wir fehen hier einen Heinen Deutjchen Hof, gerabe nicht 
fragenhaft, doch von einer unerfreulichen Seite gefhildert. Der 
Hofcapellan und der Rammerherr des Erbprinzen, Sntrigue und 
Sntriganten, das Verhältniß der jungen Eheleute, alles gut ent- 
widelt und bedeutend aufgeftellt. 

Die Freundinnen erflären fi, geivinnen Luft bei einem 
einfamen Sommeraufenthalt auf dem Lande. Sie führen eine 
Art Zöpllenleben. Die fpanifche Literatur gefellt fih zur Sta: 
länifchen. Sie werden zur Betrachtung des Kunftfhönen binge- 
zogen. Gie fuchen e3 fich anzueignen. €3 entfteht in der Seele 
der Erbpringeffin ein idealer Buftand, der fi) nicht mehr als 
billig gegen das Phantaftifche hinneigt. Der Winter ruft fie 
zur Stadt zurüd. 

Wohlmeinend, aber mit gewaltfamer und zoher Hand, ent: 
fernt der fürftliche Vater die erfte Geliebte des Exbprinzen, und 
verlangt nun die Annäherung der Brinzeffin. Die Amazone und
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der Rammerherr follen diep bewirken, Da aber jene eine höhere, 
diefer eine niedere Anficht hat, fo verjtehen fie fih einander nicht. 
Diefer Plan mißlingt, die Schul fällt auf Die Amazone zurüd, 
Alles Gemeine und Niederträchtige feßt fich in Bewegung, und 
fie entfernt fih. Die Darftellung diefer ganzen Ießten Epoche 
it befonder3 gut gelungen. 

Unfere Heldin bleibt aud) in der Ferne mit ihrer Freundin 
in Verbindung. Sie nimmt fi in ihrer Einfamfeit eines Kin- 
des an, und beutet im Vorbeigehen auf einiges Erziehungstalent. 
Die Erbprinzeffin nähert fid) ihrem Gemahl. Die Geburt eines 
jungen Prinzen erfreut den Hof. Der Herzog ftirbt, die Ama- 
zone Tehrt zur jungen Herzogin zurüd, fchlägt eine Stelle als 
Oberhofmeifterin aus, und entfernt fich wieder. Das Mißver: 
bältniß zwifchen dem jungen Herzog und feiner Oemablin wächt, 
und Diefe weiß einen Reifeplan durchzufegen. 

Bu Anfang des dritten Buches reifen die Sreundinnen nad) 
der Schweiz, Wir erivarten eine Vortfeßung des behaglichen 
SoHlienlebens, und werden dur) eine paradore Invective gegen 
die Schweizer überrafht. Nun geht es nad Italien; und bier 
bat der Berfafer den glüdlichen Gedanken, bedeutende wirkliche 
Menschen in Verhältnif zu feinen erdichteten Perfonen zu brin- 
gen; welches um fo eher gefchehen Fonnte, als er fich fchon früher 
diefes Mitteld bedient hatte, und überhaupt nicht fo weit aus 
der Wirklichleit hinausgefehritten war, ‚daß er fd) nicht mit wird: 
lichen Perfonen, die ettvas Romantifches in ihrem Charakter ud 
Lebensteife hatten, vecht gut begegnen Fonnte. 

Afiert tritt in jeinem befannten Charakter bedeutend herein, 
und man mag ihn vecht gern auch in diefer Gefelihaft noch ein- 
mal leben und wirken fehen. Genuß und Betrachtung wechfeln 
ab. Nation, Kunft und befonders Raphael kommen an die 
Reihe. Die Herzogin Fränkelt und ftirht. 

Unfere einfame Freundin macht in Pifa eine neue weibliche 
Befanntihaft. Man reift nad Wien, fommt in ein gefährliches 
Verhältnig zu Emigrirten, zieht fh glüdlih aus der Schlinge, 
begiebt fich auf einen Landfis, und befchließt feine Bildung dur 
Deutfche Literatur. 

Einem Roman, ber eigentlich vomamtifch gefchrieben, und auf
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Ueberrafchung bereipnet wäre, würde man einen fchlechten Dienft 

erzeigen, wenn man feine Fabel auszöge, ivie wir e3 bei diefem 

gethan. Wenn mir aber verfichern fünnen, daß diefer zivar ein 

fache, doch Funftreiche Canevas mit verftändigen, glüdlichen, oft 

ungemeinen Details von dem Berfajjer belebt worden, jo werben 

wir das Verlangen derer, die diefes Buch noch nicht Eennen, 

gewiß aufregen, und der Beiftimmung folder, die e3 gelefen, 
nicht ganz ermangeln. 

Da die Wirkung des Buches gar nicht pathologifch, vielleicht 

auch, nicht ganz äfthetifch feyn Tann, fo ift un defto mehr ein Wort 

über die verftändige und fittliche Wirkung diefer Arbeit am Plage. 

Wenn man die Erfahrungen feines eigenen Lebens durchgeht, 

jo erinnert man fich wohl folcher Frauenzimmer, deren Bild man 
jener Amazone unterlegen Tönnte, aber nur weniger. Die Haupt: 
frage, die das Buch behandelt, ift: Wie Tann ein Frauenzimmer 

jeinen Character, feine Jnvividualität gegen die Umftände, gegen 

die Umgebung vetten? Hier beantwortet ein Mann die Frage 

dur eine Männin. Ganz anders würde eine geift: und gefühl: 

volle Frau fie durch ein Weib beantworten Iajjen. 
Aber da gegenwärtige Bud) ift nun einmal da. Die Mädchen, 

bie Frauen werben e3 Iefen. Was werben fie daraus nehmen? 

Gar Manches werden fie daraus nehmen. Wozu fie e& aber, 

nad) des Necenfenten Rath, nuten fünnten und vielleicht follten, 

twäre, fich zu überzeugen, dak das Wroblem auf diefe Weife nicht 

zu löfen ift. Der Verfafjer, um feine Amazone felbftändig zu 

erhalten, muß fie ohne Vater und Mutter entfpringen Taffen. 

Er fann fie zu allem dem, toozu das Weib von Jugend auf be- 

Timmt ift, nur annähernd, nicht aber darin zum Genuß, nicht 

zur Thätigfeit, zum Erlangen, zum Leiften hinbringen. Sie ift 
meder Tochter noch Schweiter, noch Geliebte noch Gattin, nod) 

Mutter, und fo Fann man in ihr weder die Hausfrau, noch die 

Schwiegermutter, noch die Großmutter vorausfehen.: Da fie denn 

aber doc; zulegt nicht allein feyn Fannı, fich irgendwo anfchließen 
und ihrer Natur nach zugleich dienen und herifchen muß, fo läuft 

ihre ganze Griftenz auf eine Gefellfchaftzvame und Hofmeifterin 

hinaus, auf ein Dafeyn, das fich ein Frauenzimmer nicht Teicht 
wünfchenswerth vorjtellen möchte.
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Sheinen twir durch diefe Betrachtungen ein Bud), das mir 
bisher gepriefen, gleihfam zu vernichten, fo glauben toir durd) 
folgende Erklärung die Cache wieder ins Gleiche zu bringen. Seder 
Menfh, das Weib fo gut als der Mann, will feine Sindividua: 
lität behaupten, und behauptet fie auch zuleßt, nur jeves auf 
feine Weife. Wie die Frauen ihre Individualität behaupten 
fönnen, mifjen fie felbft am Beften, und wir brauchen fie e3 
nicht zu Iehren. ES ift aber immer angenehm und nüslih, und 
giebt zu den intereffanteften Vergleichungen Anlaß, wenn uns ein: 
mal im Bilde gezeigt wird, wie eine Frau jenen Zived zu er: 
veichen fuchen würde, wenn fie männlid) gefinnt wäre, Wir em- 
piehlen alfo diejes Buch den Frauen, nur um ber See willen, 
um des Zield willen, welches zu erlangen jeder angelegen ift; 
aber Feineswegs, daß fie daraus die Mittel lernen follen, um 
dazu zu gelangen. Vielmehr mag fi jede nach diefem Bilde 
felbft prüfen und eraminiren; fie mag mit fid) über die Mittel 
tathichlagen, deren fie fi in ähnlichen Fällen bedienen würde, 
und fie toird fi) meift mit der Amazone in Widerfprucd finden, 
die eigentlich nicht als ein Mufter, fondern als ein Zielbild am 
Ende einer Laufbahn fteht, die wir alle zu durchlaufen haben. 

2) Melanie hat in der Fabel Aehnlichkeit mit dem vorher: 
gehenden. Hier ift ein Findelfind; das Geheimnif feiner Geburt 
wird aber zur Berwidlung gebraucht, und bie Entvedung ent: 
irrt den Anoten. Wir dürfen daher die Babel nicht erzählen, 
weil auf Unbefanntfchaft des Lejers mit derjelben vorzüglich ge: 
rechnet ft. 

Charaktere und Begebenheiten find im guten Sinne roman: 
haft. Sene find immer in dem Zuftande, in welchem fid) die 
wirklichen Menfchen felten befinden; vdiefe find aus der Wirklich: 
Teit ausgewählt und zufammengedrängt. 

Das Dargeftellte ift fi nicht durhaus gleih. Die Cha: 
vaftere ber obern: Stände find tvie aus der Ferne, mit einer Art 
bon Refpect, doc) ohne eigentlichen guten Willen, weich und nebu- 
Niftifch gezeichnet ; dagegen die der mittlern und untern Stände iharf 
und ohne Neigung umtifjen find, oft überladen, ing Häßlichite und 
Gemeinfte übergehend. Aus diefer Behandlung entfteht ein Zwie- 
fpalt in der Seele des empfindenden und theilnehmenven Lefers,
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Doch zeigt die Berfafferin im Ganzen genugjame Weltfenntniß, 

und man Tann nicht läugnen, daß ihr die irdifchen Dinge mit: 

unter hinlänglic gegenwärtig find. Mande Figuren und ihr 

Betragen fann man als wohlgerathen anfprechen, wie die alte 

Gräfin und ihr Benehmen gegen Melanie ein Beifpiel giebt. 

Unter den mehr poetifchen Figuren findet fi aud eine zweite 

Philine, die man nicht ungern fieht; nur fehlt e& ihr an dem 

Sngrebieng von Geift, durch den fich die erfte eigentlich bei uns 

einjchmeichelt. 

Das Ganze ift im Romanfinne gejchiett genug aufgebaut 

und gefügt, die Expofition prägnant und vielverfpredhend, ver 

Einfehritt gefällig; das Intereffe nimmt zu, Die Erwartung wird 

gejpannt und die Auflöfung überrafcht. Als Buch ift e3 nicht aus: 

gevehnt; man Fan es auf einmal auslefen, und e8 wird Seven, : 

der diefe Art von Schriften liebt, unterhalten und vergnügen. 

3) Dumont verdient den Namen eines Romans, doc in 
einem andern Sinne als das vorhergehende Werk; auch nennt 

ihn die Berfafferin auf dem Titel einen einfachen Roman. Die 

Biguren find mehr ibeell als phantaftifch, die Charaktere glücklich 

gezeichnet, mannigfaltig und einander gut entgegengejegt. Egois: 

mus in einer nicht unangenehmen Hülle: Liebe, Ergebung, Auf: 

opferung in anmuthigften Geftalten. Der Hauptfiguren find drei. 

Die Umgebung ift nicht überhäuft und gut in Abitufungen ver: 
theilt. Von der Fabel läßt fich fo viel jagen. Ein Hof: und 

BWeltmann, jhon in gewiffen Jahren, fühlt Neigung zu einem 

twohlerzogenen einfachen Mädchen. Sie nimmt feine Sand an 

ohne recht zu wiflen was fie thut. Ihr Hanptbeiwegungägrund 

it, eine Bruders Glüd zu befördern, für den allein fie bisher 

gelebt. Unglüdlicherweife macht in eben bem Augenblid ein 
junger liebensmwürdiger, aufopferungsfähiger Mann ihre Belannt- 

Schaft. Das. gute Herz des neuen Weibchens findet nicht? Arges 
darin, fih diefem Umgang hinzugeben. Sie treibt e3 aber 

doh in aller Unfchuld fo meit, dab der alte Herr verbrieklich 
wird, die Liebenden trennt und bis an jeinen Tod durch allerlei 

Künfte auseinanderhält. Bruder und Liebhaber verlieren fi 
indeflen in der weiten Welt, und die Schöne madt fih auf, fie 
zu fuchen,
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Schade, daß diejes glüdliche Motiv nicht hinlänglich genußt 
forden! Abelaide reift zu ruhig, fie zieht faft nur Erfundigungen, 
ein, und läßt fi die gehofften Freunde mehr vom Schiefal und 
Zufall entgegenbringen, als daß fie foldhe durch Bemühung und 
Thätigfeit erreichte und erränge. 

Darzuftellen wäre gemwejen ein leivenfchaftliches Bemühen, 
ein Hin: und Wiebereilen, ein Verfehlen und Vergreifen, ein 
unbewußtes Nahen, ein zufälliges Entfernen, und was fonft no) 
alles aus der Situation herfließt. Das ift aber leider nicht ge- 
Ichehen. Demungeadtet begleitet man Adelaiden und ihre Reife: 
gejellichaft, fo wie ihre neuern Befanntidhaften, vet gerne, und 
läßt jich die Zeit nicht lang werden bis der Bruder endlich mit 
dem Geliebten erfcheint, 

Diefer Roman hat manden Vorzug. Die Begebenheiten, 
befonders in der erjten Hälfte, entwideln fih aus den Charak: 
teren; durchaus herrscht ein liebenswürdiger Sinn, der nur nicht 
genug mit fich felöft einig ift, und alfo aud den Lefer mitunter ' 
in Verwirrung feßt. 

Nachdem wir alfo manches Gute, das an diefen Merken, 
theil3 gemeinfam, theils im Befondern, zu rühmen ift, angezeigt 
haben, jo müjjen wir zum Schluß eines Mißgriffs erwähnen, 
defjen fich alle drei Berfaffer fchuldig machen, und der alfo mehr 
auf Rechnung der Zeit gejchrieben werben muß, al3 daß man 
ihn den Sndividuen zur Laft legte. Und gewiß werben fie Fünftig, 
wenn fie nur einmal erinnert find, diefe Abivege gern vermeiden. 

Seitdem wir in Deutfchland Kunftromane fchreiben, das 
beißt folde, in melden die Kunft, theils nad) ihren tiefern 
Marimen theils nach ihrer Einwirkung aufs Leben, fombolifeh 
dargeftellt wird, jo haben die Romanfchreiber angefangen, Be: 
trachtungen über Literatur und mitunter aud) mohl Kritiken durch 
ihre Perfonen ausfprechen zu lafien; und fie haben nicht wohl 
daran geihan. Denn ob wir gleich gern gejtehen, daß die Lite: 
ratur fi) in da8 Leben eines Deutichen mehr verwebt, als in 
da8 Leben anderer Nationen, fo follte doch der Komanfchreiber 
immer bedenken, daß er, als eine Art bon Poeten, Feine Mei- 
nungen zu überliefern, ja, wenn er feinen Bortheil recht fennt, 
nicht einmal dazujtellen hat.
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Mir tadeln daher unjere Amazone gar fehr, daß fie auf 

ihrer Reife nad) der Schweiz den Arm gerüjtet aufbebt und ge: 

waltig ausholt, um einem wadern Eidgenofien im Borbeigehen 
eins zu derfeßen. 

Wenn fie fodann am Ende die höchfte Stufe ihrer Bildung 

dadurdh erreicht, daß fie fih von ihrer vaterländifchen Cultur 

duchdrungen fühlt, fie zu fchägen und zu genießen lernt, jo it 

Diejes eine fehr glüklihe Wendung und, nad der Anlage des 

Ganzen, ein mwürdiger Schluß. Daß aber der Berfaffer Goethes 
natürlide Tochter gleihfam an die Stelle der ganzen Lite 

ratur jest, Tönen wir nicht billigen. Denn ob wir gleich ein: 

gejteben müjjen, daß geivilje Merle mehr als andere den Punft 

andeuten, wohin eine Literatur gelangt ift, und wenigftens eine 

Epoche derjelben fombolfch vorjtellen, fo hätte doch der Verfaffer 

zu feinem eigenen Vortheile ficherer gehandelt, wenn er den 

geiftigen Sinn der Werke feiner Beit dargejtellt, und, wie bie 

Beilern felbit thun, auf einen unenplichen Fortichritt hingedeutet 

hätte, ala daß er fih an ein bejonveres Gebidht hält, und da- 

durch den Widerjpruch aufreist, da er am Schlufje feines Werks 
Sedermann befriedigen umd, mo eö nöthig wäre, mit fi} ver- 

föhnen follte. 

Sp haben wir denn auch nicht ohne Kopfichütteln bemerfen 

fünnen, daß die anmuthigen und liebenollen Naturen, die in 

dem Roman unferer Freundin Eleutherie ihr Spiel treiben, fi 

als Anti-Naturphilofophen ankündigen, und bei diefer Gelegenheit 

immer außerordentlich verbrießlich werden. „Sollte man fi mit 

fo einem Gefichtejen von Politif unterhalten?” fagte der Herzog 

Regent zu einer feiner Geliebten, indem er fie vor den Epiegel 

führte; und fo möchte man auch zu Adelaiden diefes Nomanes 

fagen: Sollte man mit fo viel Liebenswürdigfeit, Gefühl und 

Lebenzluft an Vhilofophie überhaupt, gejchmeige an Naturphilo: 

fophie denken? Das Befte bleibt dabei, daß fie felbft fühlt, wie 

wenig dergleichen Neußerungen einer meiblichen Feder geziemen. 

Eine Neigung, welche fie gegen Wilhelm Meifter gefaßt, 

wollen wir derjelben weniger verargen, doch münjchten mir, die 

Berfafierin hätte, anftatt des Buches zu erwähnen, gebachten 

Romanhelven felbit, etiva mit feinem größer getordenen Felix,
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auftreten lafjen, da fi; denn wohl Gelegenheit gefunden hätte, 
ihm ettoad Liebes, Gutes oder Artiges zu erzeigen. 

Mit der Verfafferin der Melanie haben wir wegen ähn- 
licher Punkte gleichfalls zu rechten. Sie ift überhaupt ein wenig 
ärgerlicher Natur, und ftört ihren mohliollenden Lejer ohne 
Noth, wenn fie unverfehens irgend ein Gänschen von Leferin 
anvedet, fih einen abgejchmadten Einwurf machen läßt, und ihn 
auf eine nicht freundliche Weife heantivortet. 

Aber das Schlimmfte fommt zum Schlimmen, wenn zuleßt 
bei Hofe über Deutfche Literatur heftige Debatten entftehen. 
Fürftin Aurora ift von der ältern Schule. Uz, Hagedorn, 
Kleift, Matthiffon und Hölty werden ausfchließlich mit 
Enthufiasmus genannt, wohl gar gefungen; wobei denn freilich 
Iheint, daß die gute Fürftin in einer gewifien Epoche aufgehört 
bat, ihre Handbibliothef zu completiven und ihre Muficalien an- 
zufrifchen. Zunächft nehmen ältlihe Damen unfern Wieland 
in Schuß, und lefen Teftimonia für ihn ab, und e8 wird einer 
übrigens ganz hübfhen jungen PBrinzeffin, weil fie ihm nicht 

fleißig fudirt, fehr übel mitgefpielt. Die Baroneffe hingegen, 
feine Gönnerin, wird unmittelbar darauf zur Oberhofmeifterin 
erflärt. Den Decan des deutjchen Barnafjes Tönnte e8 denn 
doch mohl freuen, wenn er feinen großen Einfluß auf Bejegung 
der erften Hofftellen vernähme. 

Sollten denn aber geiftreiche und talentvolle Frauen nit 
auch geift: und talentvolle Freunde erwerben fönnen, denen fie 
ihre Manuferipte vorlegten, damit alle Unmeiblichleiten ausge- 
löjcht würden, und nichts in einem foldhen Werke zurücbliebe, 
was dem natürlichen Gefühl, dem liebevollen Wefen, den toman- 
tifchen, herzerhebenden Anfichten, der anmuthnollen Darftellung 
und allem dem Guten, was weibliche Schriften fo veichlih be 
figen, fih al3 ein läftiges Gegengewicht anhängen dürfte! 

Almanad für Theater und Theaterfreunde, auf das Zahı 

1807, von Auguft Wilhelm Sffland. 

Herr Friedrich Nicolai, denn diefer unermüdliche Gveis zeigt 

fih auch bier al3 Mitarbeiter viefes Almanachs thätig, läßt fich 
Goethe, Werfe XKVIM. 10
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©. 48 alfo vernehmen: „Sch babe den Hamlet von Brodmann 

und Schröter fpielen fehen, von beiden meifterhaft, und nur in 

den feinjten Nüancen verjchieden. Durch folhe lebendige Vor: 
ftellungen jchaut man heller in die Tiefen von Hamlet? Charakter 

als dur) alle Abhandlungen darüber von Goethe und Garve an 

bi3 zu Ziegler herunter, fo viel Verbienft fie auch haben, welches 
ich ihnen feineswegs abjpredden will." 

Wollten wir dem Beifpiel diefes trefflichen Mannes folgen, 

fo würbe unfere Necenfion fehr furz und zwar folgendermaßen 
ausfallen. 

Könnten wir die beiden liebenswürdigen Künftlerinnen, Frie- 
derife Betbmann und Louife Fled, auf dem Berliner Theater 

nur in einigen Vorftellungen jehen, und uns aud) an dem gegen: 

märtigen Spiel des trefflihen Jffland wenige Abende erfreuen, 

jo wollten wir die zwölf Kupfer und diefen ganzen Almanad), 

dem totr übrigens fein Verbienft nicht abfprechen, gern entbehren, 
befonders wenn wir unfern Genuß mit jungen, hoffnungsvollen 
Schaufpielern theilen Tönnten: denn diefe würden an fo unfchäg: 
baren lebendigen Darftellungen weit mehr lernen; fie würden fich 
das Rechte der Kunft weit veiner eindrüden; fie würden zu dem 
Wahren und Schönen weit Iebhafter entzündet werben als es 

hier durch mehr oder weniger Tümmerliche Radhbildungen, Räfon: 
nement3, Aphorismen und Anelooten gefchehen Fann. 

Allein wir find billiger und verfichern vor allen Dingen, 
daß diefer Almanach, wie er ift, in die Hände aller Schaufpieler 

und aller Theaterfreunde Deutfchlands, d. b. alfo doch wohl der 

größten Mehrzahl gebildeter Berfonen, zu gelangen verdient; ver: 

dient, daß das Publicum eine Unternehmung begünftige, die von 

Sahr zu Jahr bedeutender, erfreulicher und nüßlicher iverden Fann. 

Dabei ift e8 aber wohl der Sache gemäß, und wird dem 
Herausgeber gewiß angenehm feyn, wenn man einige Crinne- 
wungen binzufügt, welde den Zmed der Verbefferung und Ber: 
eblung diefer Arbeit herbeiführen fünnen. 

Zubörberft alfo bleibe unverhoblen, daß mir die Porträte 

beider Frauenzimmer fehr angenehm und, infofern wir fie beur- 

theilen können, jehr ähnlich finden; nicht fo glüdlich find die 

ganzen Figuren. der Thella und Phänra, welche eher als falten-
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tragende Gliederpuppen anzufehen find. Die jech8 Kupfer, melde 
Heren Zffland dreimal als Franz Moor und dreimal als Geheime: 
vath im Hausfreunde vorjtellen, haben eben fo wenig unfern 
Beifall, nur aus einer andern Urfadje, die wir hier fürzlih an- 
deuten, indem wir die Erflärung gebachter Kupfer und den dritten 
Auflah ©. 50, über Darftellung boshafter und intriganter Cha- 
vaftere auf der Bühne, zufammennehmen. 

Daß Herr Sffland in feiner Jugend die Rolle des dranz 
Moor zuerft auf dem Deutfchen Theater gefpielt, je man Tann 
jagen, gejchaffen, gereicht ihm zur Ehre, um fo mehr als der 
Verfafjer felbft in fpäterer Zeit von jenen Darftellungen mit 
Enthufiasmus fprah. Daß Herr Sffland in der Folge, da mit 
dem Lauf der Jahre feine Geftalt ein würdiges Anfehen erlangte, 
diefe Rolle fortfpielte, und fie nad) feiner Perfünlicfeit mobifi- 
eirte, auch das ift danfenswerth: denn jeder wird fih mit Be: 
funderung an die Art erinnern, wie fich der toeife Künftler bei 
diefer Gelegenheit aus der Sache zieht. Daß man ferner diefe 
Individualität in einem ihr nicht mehr ganz angemefjenen Cha- 
tafter in Kupfer fteche und für fünftige Zeiten beivahre, ift Iöb: 
K, und für einen Gefchichtichreiber des Deutfhen Theaters 
böchft interefjant. 

Wenn man aber Abhandlungen über Abhandlungen fehreibt, 
um zu zeigen, daß Franz Moor fo geipielt werden müffe, fo . fan man fich feinestvegs ben Beifall des eigentlichen Theater: 
freundes verfprechen. Soll jene erite Explofion des Scillerfchen 
Genies nod ferner auf den Deutfhen Theatern ihre vulfanifchen 
Wirkungen leiften, fo Iaffe man dem Ganzen Gerechtigkeit wider: 
fahren, und muntere die Schaufpieler nicht auf, einzelne Theile 
gegen den Sinn des Verfafjers zu behandeln: denn was einem 
Sfland erlaubt ift, ift nicht Jedem erlaubt; tvas ihm gelingt, 
gelingt nicht Jedem, 

Denn eigentlich wird jene rohe Grofheit, die uns in dem 
Schillerfhen Stüde in Eritaunen jest, nur dadurdh erträglich, 
daß die Charaktere im Gleichgewicht ftehen. Nimmt man aber 
aus ber Öruppe fo vieler fragenhaft gezeichneten und gell ge: 
malten Figuren die Hauptfigur, deren Bildung und Eolorit alles 
Andere gleichfam überfchreit, bepächtig heraus, entkleidet fie von
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ihrer phufifchen Häßlichkeit, vertufcht ihre moralische Abjheulich- 

feit, fo fällt ver VBerbruß, der Haß auf die übrigen Figuren, die 

neben jener al? Halbgötter ericheinen follen; das Runftwerk ift 

in feinem tiefiten eben verlegt, die gräßliche Einftimmung ver 

Yoren, und das, was uns Schauder erregen follte, erregt 

nur Ekel, 

Auch was die Figur felbft betrifft, ma3 gewinnt man dabei? 

Gereicht? dem Teufel zum Vortheil, wenn man ihm Hörner und 

Krallen abfeilt, ja zum Weberbruß ihn etiva englifivt? Dem Auge, 

pas nach Charakter jpäht, eufcheint er nunmehr als ein arıner 

Teufel. So gewinnt man aud) bei einer folhen Behandlung 

des Franz Moor nur das, daß endlich ein würdiger Hundsfott 

fertig wird, den ein ehrliher Mann ohne Schande fpielen Tann. 

Den Hausfreund haben wir nicht aufführen jehen; Doc 

pünft ung, der Charakter und die Situationen, in denen er er- 

icheint, find für die bildende Kunft Teinesivegs geeignet. 

Gottlieb Hillers Gevihte und Selbftbiographie. Eriter 

Theil 1805. 

Anden wir uns an den Gedichten des Wunderhorns 

„ eines entfchiedenen, mannigfaltigen Charakters ohne auägebilbetes 

Talent erfreuten, fo finden toir hier, in umgefehrtem Sinne, ein 

Talent auf einer hohen Stufe der Ausbildung, aber leider ohne 

Charakter. Jede frifhe Quelle, die aus dem Gebirg herporjprus 

delt, jeder urfprüngliche Wafferfall, der ärmere ipie der veichere, 

hat feinen bejondern Charakter; fo auch; jene Lieder, die und mit 

einer unendlichen Mannigfaltigfeit ergegen. Aber hier fieht man 

nur den Theil eines breiten Waffers, das ins Meer geht, einen 

ichmalen Arm Halb verfandet, fie feine Gefellen, die irgend ein 

berühmtes Delta bilden. 
Warum aber follte man gegenwärtiges Büchlein geradezu 

von der jchmächlten Seite, von ber poetifchen her, betraiten? 

Befeitigen toiv doc den Dichtertitel, wen er auch fchon in Hillers 

Bafie fteht, und halten uns an die Perfon. Denn wie man fi 

fonft gegen den Menichen dankbar erzeigt, daß er uns treffliche
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Boefieen liefert, fo muß man es hier der Poefie recht lebhaft ver: 
danken, daß fie uns mit einem wadern Menschen befannt macht. 

Geboren in einem engen, ja einem nievern reife, zeichnet 
er jich aus durch technifche Fähigfeit, ruhiges, vedliches Anfchauen 
der Öegentvart, durd) mandjes Talent, das fi, auf Wort und 
Rebe bezieht, durch praftifchen Sinn, ein tiefes fittliches Gefühl, 
dur) ein & plomb auf fidh felbft, einen even Stolz, eine Leid): 
tigfeit im Leben, genug, von mehr als Einer Seite als eine 
mufterhafte Natur. Die Anmuth, tvomit ex feine PVerfönlichkeit, 
fein Talent, feine Fortfehritte gewahr wird, ift durchaus Tiebeng- 
würdig und findlich, und toir fordern das Gewiffen aller Gebildeten 
auf, ob fie fih wohl in gleichem ober ähnlichem Falle fo viel 
Mäßigkeit des Selbftgefühls und Betragend zutrauen dürften. 

Die Sfizge feiner Gefihtsbildung, die dem Bänbehen vor- 
geheftet ift, aud) won. einem Dilettanten und Naturkinde rabirt, 
Tann als höchft interefjant betrachtet werden. Sie erinnert uns 
an die filenenhaften, Götterbilver enthaltenden Futterale, mit 
denen Sokrates verglichen wird; und wir Täugnen nicht, daß wir 
in dem ganzen Menichen, wie ihn feine Zebensbeichreibung, feine 
Gedichte darftellen, etivas Sofratifches zu finden glauben. Der 
Gerad- und Rechtfinn, das derbe tüchtige Halten auf einer ver: 
ftändigen Gegenwart, die Unbeftechlichfeit gegen jede Art von 
Umgebung, etwas Lehrhaftiges, ohne fehulmeifterifch zu feyn, und 
was fich "eber felbft aus dem Büchelhen entwideln mag, bem 
diefe Heußerung nicht ganz parador vorkommt, entjchuldigen we: 
nigftens diefe Anficht. 

Kommt Hillern aber dieß alles ala Menfcen zu Statten, fo 
verliert er dagegen gerade hierdurd) nur befto mehr alg Dichter, 
Wenn er vor einem großen Könige fich auch ein Heiner König 
dünft, wenn er der liebensiwürdigen Königin Viertelfeinden Yang 
getroft in die fchönen Augen fieht, jo fol er deshalb nicht ge: 
iholten, fondern glüdfich gepriefen iverden. Aber ein wahrer 
Dichter hätte fi ganz anders in der Nähe der Majeftät gefühlt, 
er hätte den unvergleichbaren Werth, die unerreichbare Mürde, 
die ungeheure Kraft geahnt, die mit der ruhigen Berfönlichkeit 
eined Monarchen fi) einem Brivatmann gegenüberjtellt. Ein ein: 
ziger Blid aus folden Augen hätte ihm genügt: in ihm twäre To



150 Deutjhe Literatur. 

viel aufgeregt worden, daß fein ganzes Leben fih in eine mwüre 
dige Summe verloren hätte, 

Betrachten wir die gute Aufnahme, die er überall fand, in 
den untern Ständen, die fih durch ihn geehrt fühlten, in den 
mittlern, die ihn ebrten, in den obern, die ihn zu fidh herauf: 

zogen, fo bewundert man, fo erfreut man fi) an der Humanität 

im beiten Sinne des Wortes, die fih Durdaus im nördlichen 

Deutfchland verbreitet hat, Eine gemiffe Cultur, die vom Herzen 
ausgeht, ift dafelbft einheimisch, wie vielleicht nirgends; er felbit 
ift ein Kind, eine Ausgeburt diefer Cultur; und es zeugt für bie 

gute Natur jener Gegenden, daß man ihn, unbemwußt, ioa3 man 

eigentlich jagen toollte, einen Naturbichter nannte. Wir glauben 

wenigftens hier einen Beiveis zu finden, daß eine Bildung, bie 

über das Ganze geht, auch dem Einzelnen zu Gute fommt, ohne 
daß man begreift, fie fie ihn berühren fann. Ein Barometer 
deutet im verjchlofienften Zimmer genau den Zuftand der äußern 

Luft an. 
Wie diefer auf alle Fälle bedeutende Menfch in Köthen wuchs 

und ward, und iua3 er in einer Art von Poefte geleiftet, wird 
ein jeder Deutfcher aus der Selbftbiographie und aus den hinzu: 
gefügten Gedichten erfahren. 'E3 ift eins der Phänomene, von denen 

man nicht nur reden hören, fondern, die man felbft fennen follte. 

Erfuhr nun aber unfer Boet eine verdiente und wünfjdens- 

werthe. Aufnahme in der Hauptftadt und in manden andern 

Drten, wozu man ihm allerdings Glüd zu wünfchen Urfache hat, 
fo muß man doch bevauern, daß ihm mandje feiner Gönner da- 

duch den größten Schaden zugefügt, daß fie, indem jeine Pro: 
ductionen freilich unzulänglich befunden murben, ihn gleichfam 

der fünftigen Zeit wwivmeten, hofften und verfprachen, daß es nun 

jelst erft vonht angehen follte, und daß ihr einmal gefternpelter, 

und fogar obrigfeitlich anerkannter Naturdichter fih nun gemik 

auch als ein vorzüglicher und über allen Zweifel erhobener Dichter 
Duchaus zeigen werde, 

Reinestwegs im Geifte des Miderjpruchg, fondern aus wahren 

Antheil an diefem bedeutenden Menjchen erflären wir uns bier 
für das Gegentheil, und jprechen ganz unummwunben aus, daß er 

nie etivas Befleres machen werde als er fchon geliefert hat. Wir
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jagen diefes mit Wohlwollen gegen ihn voraus. Denn ivenn er 
zivei oder drei Jahre hindurch nur immer das, was feinem Talent 
gemäß ift, hervorbringt und wieder hervorbringt, und die falfchen 
Hoffnungen feiner Freunde nicht realifizt, fo beihämt ex fie und 
wird verlaffen, ja vernichtet, ohne um ein Haar fchlimmer zu 
jeyn als jeßt. Dann, ehe man fichs verfieht, ift er, obne. feine 
Schuld, verfchollen und hat nicht einmal fi) zu einer bürgerlichen 
Exiftenz herangebracht, innerhalb welder er fi) über einen ver: 
Iovenen Ruhm tröften fünnte, 

Wir find in Deutfchland fehr veritändig und haben guten 
Willen, beides für den Hausgebrauch; wenn aber einmal etivag 
Befonderes zum Vorfchein Fommt, fo twilfen tir gar nicht, was 
mir damit anfangen follen, und der Verftand wird albern und 
der gute Wille [hädlih. E3 ließen fid) höchft traurige, ja tra: 
giihe Beifpiele anführen, tvie vorzüglihe Menichen, aus einem 
niedern Zuftande durd) verivundernde, betbuliche und tvohlmolfende 
Gönner hevvorgezogen, in das größte Unglüd gerathen find, bloß 
darum weil man nur halb that was zu thum var. Mire es 
doch befjer, die Schiffbrüchigen verfinfen zu laffen, als fie ans 
Ufer fchleppen um fie dort der Kälte, dem Hunger und allen 
tödtlichen Unbilden preiszugeben. 

Leider fehen wir uns in der eigentlichen Deutjchen wirklichen 
Welt vergebens nad) einem Bläschen um, wo wir diefen befonbern 
Mann unterbringen Fönnten; aber unfere Einbildungstfraft fpiegelt 
uns in der Höhe und Ferne zivei Zuftände vor, in welchen unfer 
Günftling ein gemäßes, feinem Wejen behagliches Leben führen 
würde, wenn fie für ihn erreichbar wären. : 

Haben wir aber vielleicht einigen unferer Lefer dadurch Un: 
muth erregt, daß wir den Dann beinahe zu hoc, fchäßten, daß 
wir ihn dem Sofrates verglichen, fo Fönnen wir unfer Mort des: 
wegen nicht ganz zurücdnehmen; aber wir vollen eg mildern, in: 
dem foir jagen, daß eine folde Erfcheinung der Rechtlichfeit, 
Sittlichfeit, der Unbeftechlichfeit, wenn fie aus dem gemeinen 
Volfe hervortritt, am Liebften mit etivas Läherlihem und Fragen- 
haften begleitet aufgenommen wird. 

Führte alfo der gute Genius unfern jungen Mann fo, daß 
er eine Art von Till werden EZönnte, fo wäre er geborgen.
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Sofrates-Til läßt fich vielleicht recht gut verdeutjcht für Sokrates: 

Mänomenoz fegen. St auch unfer Gandivat für diefen Poften 

vielleicht ein wenig zu zahm, fo finden fich die erforderlichen Qua: 

litätenznacd und nad, wenn nur die Anlage gründlich ift. Und 

tie er fih bisher gezeigt, fehlt ihm feins ber Geforberniffe zu 
einem ernft:luftigen Rath. 

Seine Geburt, fen Heranfommen, fein Stand, feine Be 

Ihäftigung, fein Wefen, feine Neigungen ftehen ihm durchaus 

entgegen, daß er irgend in ein Stantögefüge eingreifen oder fich 
zu einer Stelle im Aorepfalender qnalificiven follte. Ihn dem 

Aderbau widmen, der Scholle zueignen, wäre unerlaubt, felbit 
wenn er aus Jrethbum zu einem joldhen feften und ficher fcheinen: 

den Befit einige Neigung fühlte. Er ift eine Art von Hurone, 
der eben deöwegen und nur infofern gefällt. Dabei hat er rich 
tigen Sinn, Klarheit, Klugheit und nicht mehr Duldung als 
gerade nöthig ift. Er fieht die Verhältnifie recht gut, und wenn 
ev auf feinen Reifen al® ein Meteor glüdli) in alle Kreife ein: 

bringt, fo muß er freilich für gute Bewwirthung und reichliche 
Pränumeration dankbar jeyn. Doc menn feine Wirthe und 

Wirthinnen es ihm nicht ganz nad; dem Sinne machen, jo jchenft 
er ihnen nichts, und hat gemwifje platte Behandlungen ohne Bos: 

heit in feiner Biographie recht Iebhaft vargeftellt. 
Man denke fi ihn al einen armen, beifalld: und hülfe- 

bebürftigen Teufel, der als Rilgrim dem Halberflädter Varnafje 

entgegentritt, um dafelbft in einer Dichtergilde aufgenommen zu 
werden; man dente fh ihn, wie er von dem Dedanten und 
Batriarhen der Deutfchen Reimkunft mit einem Lobgebicht em- 

pfangen wird, das Lobgedicht anhört und fogleich von frifchem 
Herzen aus dem Stegreife Vater Gleimen ins Geficht fagt, mas 

Deutfchland jchon feit dreißig Sabren weiß, as aber fo viel 
gejellige Berehrer und jo viel fuß- und bauchfällige Elienten des 
einflußreihen Mannes einander nur fromm ins Dbr fagten, daß 
Bater Gleim fehr fehlechte Verfe mache: fo muß man denn Doc 
befennen, bier jey Gottes Finger, und der erwählte Brophet, der 

biejes öffentliche Geheimniß dem alten verftodten Sünder ana 

Herz legen und dem ganzen Volke buchjtäblich verfünden follte, 
fey fein gemeines Werkzeug.
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Wenn nun ein jolher auf fich geftellter, rücficht8lofer Menich, 

indem er aus dem Staube hervortritt, von einer glänzenden und 

mannigfaltigen Welt fic) nicht geblendet noch verwirrt fühlt, viel- 
mehr immerfort alles nur nach feiner eigenen Norm empfindet 

und aufnimmt, der follte doch wohl geeignet feyn, eine Stelle zu 

befleiden, die fonft an Höfen nicht leicht ausgehen fonnte, und 

die in unferer Nachbarfchaft, felbft ihrer äußern Form nad, bis 

auf die Ießten Zeiten nicht ganz unbefegt blieb. 
Mer erinnert fich nicht eines Gundling, Taubmann, Morgen: 

ftern, Böllnig, D’Argens, Jcilims und mander andern, wwelde, 

mit mehr oder weniger äußerer Würde, in guten Stunden dem 

Herrfcher und dem Hofe zum Blaftron dienten, und fi dagegen 

als mwadere Klopffechter etivas herausnehmen burften.
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Ferneres über Deutfdhe Literatur. 

Literarifher Sanscenlottismus, 

1795. 

sn dem Berlinifhen Archiv der Zeit und ihres Ge 
Ihmads, und zwar im Märzitüdfe diefes Sahres, findet fi ein 
Auffag über Brofa und Beredfamfeit der Deutfchen, 
den die Herausgeber, wie fie jelbft befennen, nicht ohne Bedenken 
einzüdten. Wir unfererfeit3 tadeln fie nicht, daß fie Diefes um: 
veife Product aufnahmen: denn wenn ein Archiv Zeugnifie von 
der Art eines Beitalter3 aufbehalten joll, fo ift e8 zugleich feine 
Pflicht, auch deffen Unarten zu bereivigen. Zwar ift der ent 
Icheidende Ton und die Manier, womit man fih das Anfeben 
eines umfafjenden Geiftes zu geben denkt, in dem Kreife unferer 
Kritit nichts weniger als neu; aber aud die Rüdfälle einzelner 
Menihen in ein voheres Zeitalter find zu bemerfen, da man fie 
nicht hindern Fan; und fo mögen denn diefe Zeilen in dem, was 
wir zu fagen haben, ob es gleich auch fchon oft und vielleicht 
befier gejagt ift, ein Zeugnif aufbewahren, daß neben jenen un- 
billigen und übertriebenen Sorderungen an unfere Schriftfteller 
aud) noch billige und dankbare Gefinnungen gegen diefe verhält: 
nißmäßig zu ihren Bemühungen wenig belohnten Männer im 
Stillen walten. 

Der Berfafjer bedauert die Armfeligfeit der Deutihen 
an vortrefflih celaffifch-profaifchen Werfen, und beht 
aledann feinen Fuß hoch auf, um mit einem Niefenfchritte über 
beinahe ein Dugend unferer beften Autoren binwegzufchreiten, die 
er nicht nennt und mit mäßigem Lob und mit fvengen Tadel
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fo harakterifirt, daß man fie wohl jchwerlich aus feinen Gari« 

eaturen herausfinden möchte, 
Wir find überzeugt, daß Fein Deutfcher Autor fich jelbft für 

claffiih hält, und daß die Forderungen eines jeden an id felbft 

ftrenger find, als Die vervorrenen Brätenfionen eines Therjiten, der 

gegen eine ehriwürdige Gejellihaft auffteht, die Teinesivegs ver: 

langt, daß man ihre Bemühungen unbedingt beiwundere, die 
aber erwarten Fann, daß man fie zu fchäßen wife. 

Ferne fey e8 von uns, den übelgevadhten und übelgefchrie- 

benen Text, den mir vor uns haben, zu commentiren. Nicht 

ohne Untvillen werden unfere Lefer jene Blätter am angezeigten 

Drte durdhlaufen, und die ungebildete Anmaßung, womit man 

fi in einen Kreis von Belfern zu drängen, ja Befjere zu ver: 

drängen und fih an ihre Stelle zu feßen venft, diefen eigent- 

lihen Sanseulottiämus zu beurtheilen und zu beftrafen wiffen. 

Nur Weniges werde diefer rohen Zudringlichkeit entgegengeftellt. 
Wer mit den Worten, deren er fih im Sprechen oder 

Schreiben bedient, beftimmte Begriffe zu verbinden, für eine un: 
erläßliche Pflicht hält, wird die Ausprüde claffifeher Autor, 

elafiifhes Werk höchft felten gebrauchen. Wann und mo 

entfteht ein claffifcher Nationalautor? Wenn er in der Gefchichte 

feiner Nation große Begebenheiten und ihre Folgen in einer 
glüdlichen und beveutenden Einheit vorfindet; wenn er in den 

Gefinnungen feiner Landsleute Größe, in ihren Empfindungen 

Tiefe und in ihren Handlungen Stärke und Confequenz nicht 

vermißt; mern er, jelbft vom Nationalgeifte durchbrungen, 
duch ein einwohnendes Genie fi fähig fühlt, mit dem Ber: 

gangenen wie mit dem Gegenmwärtigen zu fympathifiren; tmenn 

er feine Nation auf einem hohen Grade der Eultur findet, fo 
daß ihm feine eigene Bildung leicht wird; wenn er viele Mate: 
vialien gefammelt, vollfommene oder unvollfommene Verfuche 

feiner Vorgänger vor fich fiebt, und fo viel äußere und innere 
Umftände zufammentreffen, daß er Fein fehweres Lehrgelo zu 

zahlen braudt, daß er in den beften Sahren feines Lebens ein 
großes Werk zu überfehen, zu ordnen und in Einem Sinne aus: 
zuführen fähig ift. 

Man halte diefe Bedingungen, unter denen allein ein clajfifcher
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Shriftiteller, bejonders ein profaifcher, möglich wird, gegen bie 

Umftände, unter denen bie beiten Deutfchen diefes Jahrhunderts 

gearbeitet haben, jo wird, wer Kar fieht und billig denkt, da®: 

jenige, was ihnen gelungen ift, mit Ehrfurdt bewundern, und 
das, mas ihnen mißlang, anftändig bevauern. 

Eine bedeutende Schrift ift, wie eine bebeutende Nebe, nur 
Volge des Lebens; der Schriftfteller fo tvenig als der hanvelnde 
Menich bildet die Umftände, unter denen er geboren wird und 

unter denen er wirkt. Jeder, auch das größte Genie, leidet von 

feinem Jahrhundert in einigen Stüden, wie er von andern Vor: 

tbeil zieht, und einen vortrefflihen Nationalfchriftfteller Tann 
man nur bon der Nation fordern. 

Aber auch der Deutfchen Nation darf es nicht zum Vorwurf 
gereichen, daß ihre geographifche Lage fie eng zufammenhält, in: 
dem ihre politifche fie zerftüdelt. Wir wollen die Ummälzungen 

nicht wünfchen, die in Deutfchland claffifche Werke vorbereiten 
fönnten. . 

Und fo ift der ungeredhtefte Tadel derjenige, der den Ge: 
Nchtspunkt verrüdt. Man fehe unfere Lage, wie fie war und 
ift, man betrachte die individuellen Verhältniffe, in denen fich 
Deutfche Schriftfteller bildeten, fo wird man auch den Stand: 
punft, aus dem fie zu beurtheilen find, leicht finden. Nirgends 
in Deutfchland ift ein Mittelpunkt gefelfchaftlicher Lebensbilbdung, 
too fih Schriftfteller zufammenfänden und nad Einer Art, in 
Einem Sinne, jeder in feinem Fade fi ausbilden Tünnten. 
gerftreut geboren, höchft verfchieden erzogen, meift nur fich jelbft 

und den Eindrüden ganz verfchiedener Verhältniffe überlafjen; 
von der Vorliebe für diefes oder jenes Beifpiel einheimifcher 
ober fremder Literatur hingerifjen; zu allerlei Verfuchen, ja Pfufche: 
veien genöthigt, um ohne Anleitung feine eigenen Kräfte zu 
prüfen; erft nach und nad) durd; Nachdenken von dem überzeugt 
mas man mahen fol, durch Praftif unterrichtet was man 
madhen Tann; immer wieder irre gemacht duch ein großes Pu- 
blieum ohne Gejchmad, das das Schlechte nad) dem Guten mit 
eben demfelben Vergnügen verfchlingt; dann ivieder ermuntert 
dur Belanntichaft mit der gebildeten, aber durch alle Theile 
des großen Reichs zerftreuten Menge, geftärkt durch mitarbeitende,
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mitftrebende Zeitgenofjen — jo findet fi der Deutiche Schrift: 

fteller endlich in dem männlichen Alter, too ihn Sorge für feinen 
Unterhalt, Sorge für feine Familie fih nah außen umzufehen 

zwingt, und wo er oft nit dem traurigften Gefühl dur; Arheis 

ten, die er felbft nicht achtet, fich die Mittel verfchaffen muß, 

dasjenige hervorbringen zu dürfen, womit fein ausgebildeter Geift 

fich allein zu befchäftigen ftrebt. Welcher Deutfche gejchäßte 

Schhriftiteller wird fich nicht in diefem Bilde erkennen, und wel: 

her wird nicht mit befcheidener Trauer geftehen, daß er oft genug 

nad Gelegenheit gejeufzt babe, früher die Eigenheiten feines 

originellen Genius einer allgemeinen Nationalcultur, die ex leider 

nicht vorfand, zu unterwerfen! Denn die Bildung der höhern 

Elajjen durch fremde Sitten und ausländifhe Literatur, fo viel 

Bortheile fie un auch gebracht hat, hinderte doc) ven Deutfchen 

als Deutfchen, fich früher zu entwideln. 

Und nun betrachte man die Arbeiten Deutfcher Poeten und 

Profaiften von entichievenen Namen! Mit weldher Sorgfalt, mit 

welcher Religion folgten fie auf ihrer Bahn einer aufgeflärten 

Ueberzeugung! So ift eö zum Beifpiel nicht zu viel gefagt, wenn 

twir behaupten, daß ein verjtändiger, fleißiger Literator durd) Ver: 

gleihung der jämnmtlihen Ausgaben unferes Wieland, eines 

Mannes, deifen wir uns, troß dem Anurren aller Smelfungen, 

mit ftolzer Freude rühmen dürfen, allein aus den ftufenmeifen 

Sorreeturen diefes unermüdet zum Befjern arbeitenden Schrift: 

ftellerö die ganze Xehre des Gejchmads würde entwideln fünnen. 
Seder aufmerffame Bibliothefar forge, daß eine folde Samm- 
lung aufgeftellt werde, die jegt noch möglich ift, und das fol: 

gende Sahrhumdert wird einen danfbaren Gebraud davon zu 
machen wilfen. 

Vielleicht wagen wir in der Folge, die Gefchichte der Aus: 

bildung unjerer vorzüglichiten Schriftiteller, wie fie fi) in ihren 

Merken zeigt, dem Bublieum vorzulegen. Wollten fie felbit, fo 

wenig wir an Confeifionen Ansprüche mahen, uns nad) ihrem 

Gefallen nur diejenigen Momente mittheilen, die zu ihrer Bil: 

dung am Meiften beigetragen haben, und dasjenige, mas ihr 
am Stärkften entgegengeftanden, befannt madjen, jo würde der 

. NRusen, den fie geftiftet, noch ausgebreiteter werben.
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Denn morauf ungefhidte Tadler am Wenigften merken, 
das Glüd, das junge Männer von Talent jest genießen, indem 
fie fich früher ausbilden, eher zu einem reinen, dem Gegenftande 
angemefjenen Styl gelangen fünnen, wen find fie es jchulvig, 
als ihren Vorgängern, die in der Ießten Hälfte viefes Jahrhun- 

dert? mit einem unabläffigen Beftreben, unter manderlei Hinder- 
niffen, fich jeder auf feine eigene Weife ausgebildet haben? Da- 
dur ift eine Art von unfihtbarer Schule entjtanden, und der 

junge Mann, der jegt hineintritt, fommt in einen viel größern und 
lichtern Kreis ala der frühere Schriftfteller, der ihn erft jelbft beim 
Dämmerfchein durhirren mußte, um ihn nach und nad, gleich 
jam nur zufällig, erweitern zu helfen. Biel zu fpät kommt der 
Halbkritifer, der uns mit feinem Lämpchen vorleuchten will; der Tag 
ift angebrochen, und wir werden die Läden nicht wieder zumachen. 

Ueble Laune läßt man in guter Oefelfchaft nicht aus, und 
der muß jehr üble Laune haben, der in dem Augenblide Deutfeh- 
!and vortreffliche Schriftteller abipricht, da faft Jedermann gut 
jhreibt. Man braucht nicht zu tmeit zu fuchen, um einen artigen 
Roman, eine glüdlihe Erzählung, einen reinen Auffas über 
diefen oder jenen Gegenftand zu finden. Unfere Fritifchen Blätter, 
Yournale und Compendien, melden Beweis geben fie nicht oft 
eines übereinftimmenden guten Styls! Die Sadjfenntniß erweitert 
fih beim Deutfchen mehr und mehr, und Die Ueberficht wird 
Harer. Eine würdige Bhilofophie macht ihn, trog allem Wider: 
ftand jchwanfender Meinungen, mit feinen Geiftesfräften immer 
befannter, und erleichtert ihm die Anwendung derfelben. Die 
vielen Beifpiele des Style, die Vorarbeiten und Bemühungen fo 
mancher Männer fegen den Süngling früher in den Stand, das, 
was er von außen aufgenommen und in fi) ausgebildet hat, 
dem Öegenjtande gemäß mit Klarheit und Anmuth darzuftelfen. 
So fieht ein heiterer, billiger Deutjcher die Schriftfteller feiner 
Nation auf einer fehönen Stufe, und ift überzeugt, daß fi) auch 
das Bublilum nicht durch einen mißlaunischen Krittler werde irre 
machen lafien. Man entferne ihn aus der Gefellichaft, aus der 
man jeden ausjchließen follte, deilen vernichtende Bemühungen 
nur die Handelnden mikmuthig, die Theilnehmenden läffig und 
die Zufchauer mißtrauifh und gleichgültig machen Fünnten.
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Ueber das Lehrgedicht. 

1825. 

E35 ift nicht zuläffig, daß man zu den drei Dichtarten, ber 
Igrifihen, epifchen und dramatifchen, noch die divaftifche hinzu: 
füge. Diefes begreift Jedermann, welcher bemerkt, daß jene drei 
erjten der Form nad unterfchieden find, und alfo die Ießtere, 
die von dem Inhalt ihren Namen bat, nicht in derfelben Reihe 
ftehen Tann. 

Alle Boefie foll belehrend feyn, aber unmerklich; fie foll den 
Menihen aufmerffam machen, wovon fih zu belehren werth wäre: 
er muß die Lehren felbft daraus ziehen, wie aus dem Leben. 

Die divaftifche oder Ihulmeifterliche Poefie ift und bleibt 
ein Mittelgefhöpf ztoifchen Poefie und Rhetorif; deshalb fie fich 
denn bald der einen, bald der andern näbert, auch mehr ober 
Meniger dichterifchen Werth haben Fann; aber fie ift, fo wie die 
bejchreibende, die fcheltende Poefie, immer eine Ab: und Neben: 
art, die in einer wahren Uefthetif zwischen Dit: und Redekunft 
borgetragen werden follte. Der eigene Werth der didaftifchen 
Poefie d. h. eines Iehrreichen, mit ehhthmifchen Wohllaut und 
Schmud der Einbildungskraft verzierten, Tieblich oder energifch 
borgettagenen Kunftiverfes, wird deshalb feinesivegs verfümmert. 
Von gereimten Chroniken an, von den Denkverfen der ältern 
Pädagogen 5i3 zu dem Beften, iva8 man dahin zählen mag, 
möge alles gelten, nur in feiner Stellung und gebührenden 
Würde. 

Dem näher und billig Betrachtenden daher fällt fogleich auf, 
daß die bidaftifche Poefie um ihrer Popularität willen jchäßbar 
jep; jelbft der begabtefte Dichter follte eg ih zur Ehre rechnen, 
au irgend ein Capitel des Wiffenswerthen alfo behandelt zu 
haben. Die Engländer haben jehr preiswürdige Arbeiten diefer 
Art; fie fhmeiheln fi in Scherz und Emmft erft ein bei ber 
Menge, und bringen fovann in aufflävenden Noten dasjenige 
zur Sprache, was man wifien muß um das Gedicht verftehen 
zu Tünnen. Und nun hätte der äfthetifch-fittlich-hiftorifch unter: 
richtende Lehrer gar ein Ichönes Feld, in diefem Capitel Ordnung
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zu machen, indem er feinen Schülern das Verdienft der vorzüg- 

lichften Gedichte diefer Art nicht nad) dem Nugen ihres Snhalt3, 

fondern nad) dem höhern oder geringern Grade ihre poetiichen 

Werthes zu orbnen und Far zu machen juchte, 
Eigentlich follte man fie aus dem äfthetifchen Vortrage ganz 

hevauslaffen, aber denen zu Liebe, die Poetif und Nhetorik ge: 

hört hätten, als ein bejonderes Collegium, vielleicht publice, 

vortragen. Auch) hier würde das mahre Verftändniß, ie überall, 

der Ausübung zu großem Vortheil gereichen; denn gar Mancher 

firde begreifen mie jchiwer e8 fen, ein Werk aus Wiffen und 

Einbildungsfraft zufammenzumeben, zwei einander entgegengejehte 

Elemente in Einem lebendigen Körper zu verbinden. 

MWodurd aber die Vermittlung gejhehen Fünne, wäre feine 

Pflicht den Zuhörern zu offenbaren, die dadurch vor Mißgriffen 

gefichert, jeder in feiner Art, ein gleiches zu bemerfftelligen juchen 

fönnten. 

Unter den vielfachen Weifen und Arten, eine foldhe Ver: 

mittlung zu bewirken, ift der gute Humor die ficherfte, und toürde, 

mern der reine Humor nicht jo felten märe, auch für die be 

quemfte gehalten werben Tünnen. 

Kein feltfameres Unternehmen läßt fi} wohl denken als die 

Geognofie zu einem vibaftifchen Gedicht, und ziar einem ganz 

imaginativen, auszubilden, und doch ift e8 von einem Mitgliede 

dev geologischen Gefelljchaft in London gefchehen, melde auf diefe 

Weife ein für jeden Reifenden unerläßliches Studium zu fördern 

und unter die Menge zu bringen trachtet. 

Meber epifhe und dramatifhe Dichtung, 

1797. 

Die Epifer und Dramatiker find beide den allgemeinen poe- 

tifchen Gelegen unterworfen, befonders dem Gejege der Einheit 

und dem Gefete der Entfaltung; ferner Behandeln fie beide ähn- 

liche Gegenftände und Tönnen beide alle Arten von Motiven 

brauchen; ihr großer mwefentlicher Unterfchied beruht aber darin, 
dak der Epiker die Begebenheit al vollfommen vergangen
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borträgt, und ber Dramatiker fie als vollfommen gegen: 
mwärtig daritellt. Wollte man das Detail der Gefeße, twonad 
beide zu handeln haben, aus der Natur des Menfchen herleiten, ° 
jo müßte man fich einen Rhapfoden und einen Pimen, beide als 
Dichter, jenen mit feinem ruhig horchenden, diefen mit feinem 
ungeduldig fchauenden und hörenden Kreife umgeben immer ver: 
gegenwärtigen, und e8 würde nicht fahtver fallen zu enttvidfeln, 
Mas einer jeden von diefen beiden Dichtarten am Meiften frommt, 
melde Gegenftände jede vorzüglich wählen, welder Motive fie 
fich vorzüglich bedienen wird; ich lage vorzüglich: denn twie ich 
Ihon zu Anfang bemerkte, ganz ausfhließlich Tann jid) feine etivas 
anmaßen. » 

Die Gegenftände de3 Epos und ber Tragödie follten vein 
menjchli, bedeutend und pathetifch fen; die Berfonen ftehen am 
Beiten auf einem geiviffen Grade der Eultur, wo die Selbftthätig- 
feit noch auf fi) allein angeiviefen ift, tvo man nicht moralifch, 
poltifh, mechanifch, fondern perfönlih wirkt. Die Sagen aus 
der heroifchen Zeit der Griechen waren in diefem Sinne den 
Dichtern befonders günftig. 

Das epische Gedicht ftellt vorzüglich perfünlich befchränfte 
Thätigfeit, die Tragödie perfünlich befchränftes Leiden vor, das 
epifche Gedicht den außer fi wirkenden Menden, Schlachten, 
Reifen, jede Art von Unternehmung, die eine geniffe finnlidhe 
Breite fordert, die Tragödie den nad) innen geführten Men: 
ihen, und die Handlungen der echten Tragödie bedürfen daher 
nur meniges Raums, 

Der Motive Fenne ich fünferlei Arten: 
) Borwärtsfchreitende, melde die Handlung fördern, 

deren bevient fich vorzüglich das Drama, 
2) Rüdwärtsfihreitende, welche die Handlung von ihrem 

Biele entfernen, deren bedient fi) das epifche Gedicht fajt aus: 
fhließlich. 

3) Retardirende, welhe den Gang aufhalten oder den 
Weg verlängern; diefer bedienen füh beide Dichtarten mit dem 
größten Vortbeile. 

4) Jurüdgreifende, duch, die dasjenige, mas vor der 
Epoche des Gedichts gejchehen ift, bereingehoben mird. 

Goethe, Werke, XXVII 11
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5) VBorgreifende, die dasjenige, ad nad der Epoche des 

Gevihts geichehen wird, antieipiren; beide Arten braucht ber 

> epifche, fo wie der dramatische Dichter, um fein Gebicht vollitän: 

dig zu machen. 

Die Welten, welche zum Anschauen gebracht werben follen, 

find beiden gemein: 

1) Die phyfiiche, und zioar erftlich die nädhfte, wozu 

die dargeftellten Berfonen gehören und die fie umgiebt. Sn diejer 

fteht der Dramatiker meift auf Einem Punkte feit; der Epifer 

bewegt fi) freier in einem größern Local. Zweitens die ent: 

ferntere Welt, wozu ich die ganze Natur vechne. Diefe bringt 

der epifche Dichter, der fich überhaupt an die Jmagination men: 

det, dur; Gleichniffe näher, deren fi) der Dramatiker fparfamer 

bedient. 

2) Die fittliche ift beiden ganz gemein, und wird am 

Glüdlichiten in ihrer phyfiologifchen und pathologifchen Einfalt 

dargeftellt. 

3) Die Welt der Phantafieen, Ahnungen, Erfdei:- 

nungen, Zufälle und Schiefale. Dieje fteht beiden offen, 

nur verfteht fih, daß fie an die finnliche herangebracht werbe; 

mwobei denn für die Modernen eine befondere Schwierigkeit ent 

fteht, weil mir für die Wundergefchöpfe, Götter, Wahrfager und 

Drafel der Alten, fo fehr e3 zu wünfchen wäre, nicht leiht Er: 

faß finden. 

Die Behandlung im Ganzen betreffend, wird der Rhapfode, 

der das vollfommen Vergangene vorträgt, als ein weifer Mann 

ericheinen, der in ruhiger Befonnenheit das Gefchehene überfieht; 

fein Vortrag wird dahin ziveden, die Zuhörer zu beruhigen, da 

mit fie ihm gern und lange zuhören; er wird das Sntereffe egal 

vertheilen, weil er nicht im Stande ift, einen allzu lebhaften 
Eindrud gef htwind zu balaneiren; er wird nad) Belieben rüd: 
wärts und vorwärts greifen und wandeln; man wird ihm überall 

folgen, denn er hat eö nur mit der Einbildungsfraft zu thun, 

die fih. ihre Bilder felbft herborbringt, und der e8 auf einen ge- 
miffen Grad gleichgültig ift, mas für melche fie aufruft. Der 
Khapfode follte als ein höheres Wefen in feinem Gedicht nicht 

felbft ericheinen: er läfe hinter einem Vorhang am Allerbeiten,
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fo daß man bon aller Verfönlichkeit abftrahirte und nur bie 
Stimme der Mufen im Allgemeinen zu hören glaubte, 

Der Mime dagegen ift gerade in dem entgegengefeßten Fall: 
er jtellt fi} als ein beitimmtes Individuum dar; er will, daß 
man an ihm und feiner nächften Umgebung ausfhließlic; Theil 

. nehme, daß man die Leiden feiner Seele und feines Körpers mit: 
fühle, feine Berlegenheiten theile und fich felbft über ihn vergeffe. 
Bar wird aud) er ftufenmeife zu Werke gehen, aber er Fann viel 
lebhaftere Wirfungen wagen, teil bei finnfider Gegenwart auch 
fogar der ftärfere Eindrud ducch einen fhmwädern bertilgt werben 
Tann. Der zufhauende Hörer muß von Rechts wegen in einer 
fteten finnlichen Anftvengung bleiben; er darf fd) nicht zum Nach: 
denken erheben, er muß leidenfchaftlid; folgen; feine Pbantafie ift 
ganz zum Schmeigen gebracht; man darf Feine Anfprüce an fie 
maden, und felbft was erzählt wird, muß gleichfam barftelfend 
por die Augen gebracht werben. 

Wirkungen in Dentfehjland in der zweiten Hälfte des vorigen” 
Sahrhunderts, 

Boefie. Frifche Luft am unbedeutenden Dafeyn und Aus- 
drud berfelben. 

Luft an etwas Höherem drüdt ih dur) Behandlung aus: 
ländifcher Gegenftänve aus, 

Einwirkung diefer Dichtungsart, dem Mitteltand gemäß, 
auf den fie auch eigentlich wirkt. 

Die Großen und Bornehmen haben nur Begriff von Fran: 
söfifcher Dichtung, die Gemeinen Feine Ahnung, dak e3 etwas 
der Art gebe. Shre ganze Poefie befchränft fi auf die alten 
Kirchenlieder, deren Wörtlihes ihnen heilig ift. 

Breite Mittelclaffe. 
Sultur der Mitteldafie. 
Die fämmtliche Geiftlichkeit, alle Sadhmwalter und Beamten, 

die eigentlichen thätigen Näthe ver Collegien, die Aerzte, Pro: 
feffoven und Schulfehrer, alle find aus diefer Claffe; dieß giebt 
ihr ein ungeheures Uebergeiwicht. - 

v
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Doc; weil jeder Einzelne nur ein mittelmäßiges Zeben führt. 

fo mag er aud nur gern mittlere Gefühle angeregt, mittlere Zu: 
ftände Dargeftellt wifjen. 

Rabener erhebt fih mit einer gewilfen Klarheit über dieje 

Zuftände und ftellt fie mit heiterer Sronie dar; daher die große 

Wirkung, die er zu feiner Zeit hervorbrachte, weil Jeder, der 

ihn las, fich Eüger dünfte als fonft, und meil die beiten Men- 
fchen jelbft ein bißchen Mikreben und Gerunterjegen ihrer Brüder 

immer geim leiden mögen. 

Nabener felbft war über diefe feine Wirkung nidyt dunkel: 

denn er tvußte wohl, daß Sedermann gern die fogenannten Narren 

lächerlich gemacht fieht ohne daran zu denken, daß eben eine joldhe 

Menfchenader au) durch ihn Durchgeht. Daher jener Spaß gewiß 

jeden Lefer traf, als Rabener, nachdem er manchen Narren ge: 

fchildert und vecenfirt, eine leere Seite läßt und den Lefer er- 

fucht, mit irgend einem Narren, den er vielleicht übergangen 
babe, den Blag auszufüllen, auf der Nüdfeite aber hinzufügt, 

er toolle wetten, daß nicht leicht Jemand eingefallen ey, fich 

Gelbit Hineinzufegen. 
Wenn man in diefem Sinne Rabeners Satire lieft, jo wird 

man ihn beivundern, wie er ohne ibeelle Erhebung über da® ge: 

meine Zeben ber Glafie, wozu er gehörte, erhoben getwejen; ja 
man wird ihn noch mehr fhägen lernen, wenn man fieht, daß 

er diefe neddende Heiterleit, diefe gutmüthige Verhöhnung der irdi: 

fhen Dinge aud) bis in die größten Unfälle auf eine ganz gleiche 

Weije ducchführen Tünnen. Hiervon zeugen feine Briefe, die er 

nad) dem Bombardement von Dresden fehrieb, in welchem er fein 

Haus mit beinah allem, was drin enthalten war, feine Manu: 

feripte und manches fonft Liebe und Angenehnie verlor. Immer 

teaetivt er dieg auch als eiivas Gemeines und erfreut fi, ie 

in den glüdlichften Tagen, an Mlbernheiten, Befchränftheiten, 

Widerfprüchen und Ungereimtheiten, die bei folden Fällen nie 
mals fehlen fünnen. 

Er ift nie aus dem Kreife, zu dem er felbft gehörte, gegangen ; 
er bat immer nur die Eigenheiten und Thorheiten feines Gleichen 

dargeftellt, und die höhern Stände ganz unberührt gelafien.
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Ventfihe Eprade. 

1817. 

Einige jüngere Runftgenoffen, wweldje den erften Auffag des 
zweiten Heftes von Kunft und Alterthum („Neudeutfche reli- 
giös-patriotifche Kunst“) gelefen, und dafelbft die alterthümelnde, 
hriftelnde Kunft nicht zum Beften behandelt fanden, erwehrten 
ih nicht der Frage, ob denn die Weimarifchen Kunftfreunde im 
Jahre 1797, als der Klofterbruder herausgegeben ward, fchon 
derfelben Meinung gewvefen, ob fie fon damals die neue Ric 
tung der Deutfchen Kunft mißbilligt? tworauf denn notbiendig 
eine bejahende Antivort erfolgen mußte. 

Nedliche junge Gemüther nahmen diefes Belenniniß feines: 
teg3 gleichgültig auf, fondern wollen e8 für eine Gemifjenzfache 
halten, ja tabelhaft finden, daß man nicht gleich die frebenven 
Künftler, befonders die, mit melden man enger verbunden, ge: 
warnt, um jo Ihäblich einfchleichendem Nebel vorzubeugen. Hier: 
auf nun Tonnte man Verfchiedenes eriwiedern. E3 fey nämlich in 
allen jolhen Fällen ein eben fo gefährlih als unnütes Unter: 
nehmen, verneinend, abrathend, widerftzebend zu Werke zu gehen: 
denn wenn junge gemütboolle Talente einer allgemeinen Zeit: 
richtung folgen, und auf diefem Wege, ihrer Natur gemäß, nicht 
ohne Oli zu mirfen anfangen, jo jet es fhmer, ja faft un- 
möglich, fie zu überzeugen, daß hieraus für fie und Andere in 
Bufunft Gefahr und Schaden entftehen werden. Man babe daher 
diefer Epoche ftilffchweigend zugefehen, wie fih denn auch ver 
Gang derfelben nur nach umd nad) entwidelt; unthätig fey man 
aber nicht geblieben, jondern habe praftifch feine Gefinnung an: 
zubeuten gefucht, Hiervon bleibe ein unverwerfliches Zeugniß 
die fiebenjährige Folge Meimarifcher Kunftauzftellungen, bei 
melden man durdaus nur foldhe Gegenftände al8 Aufgabe ge- 
wählt, wie fie uns bie Griehifche Dichtkunft überliefert, oder - 
worauf fie hindeutet; wodurch denn vielleicht auf einige Jahre 
der neue Fränfelnde Kunfttrieb verfpätet worden, ob man gleich 
zulegt befürchten müffen, von dem Strome felbft hinab gezogen 
3u Werden.
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Da man fih nun von diefen Umftänden unterbielt, Tam 

die neuefte Zeit zur Sprache; man fragte, ob nicht gleichfalls 
in berfelben Einiges mipfällig jeyn fünnte, ohne daß man jih 

deshalb öffentlich zu erflären Luft und Befugniß habe. Eine 
hierüber fortgefegte Unterhaltung beiwirkte eine Gemwifjensauf: 

vegung, und damit man nicht etwa in zwanzig Jahren uns nod) 

über den Lethe hinüber Vorwürfe nachichidle, jo entichloffen wir 

und, über Deutfche Sprache und über den ug und Unfug, 

welchen fie fih jest muß gefallen Iaffen, ein Wort ınitzufprechen. 
Glüdlicherweife fiel uns ein Nuffat in die Hände, den wir unfern 

färnmtlichen Zefern befannt wünfchen, damit durch fremden Mund 

ausgelprochen werben, mie wir ungefähr felbft denken. 

Bon der Ausbildung der Deutfhen Sprade, in 
Beziehung auf neue, dafür angeftellte Bemühungen 

wird im dritten Stüd des 8. Bandes der Nemesis gefunden. 

Wir find dem Berfaffer vielen Dank fhuldig, daß er uns der 
Pflicht entledigt, über diefe Angelegenheit unfere Gedanken zu 
eröffnen. Er warnt, vie wir auch würden gethan haben, vor 

dem unerjfeglihen Schaden, der einer Nation zugefügt iverben 

Tann, wenn man ihr, felbjt mit vedlicher Veberzeugung und aus 

bejter Abficht, eine falfhe Richtung giebt, mie e3 jekt bei uns 

mit der Sprache gefihehen will. Da wir nun alles, was und 

wie er e8 gejagt, unterfchreiben, jo enthalten wir uns alles 

Weitern und fagen nur fo viel von ihm felbft, daß er nicht etwa 

ein Undeutjcer, ein Entfremdeter fen, fondern edit und brav, 

fie man einen jungen Mann wünjden Tann. Dieß mag eine 
Furze Nachricht von ihm darthun und bemweifen. 

Karl Rudftubl, im Canton Luzern von angefehenen Eltern 

geboren, erhielt den erjten Unterricht in feinem Vaterlande. Zum 

Sünglinge herangemwachfen, bezog er die Univerfität Heidelberg 

und midmete fich dajelbft, überzeugt, daß die Quelle wahrer 

Bildung nur allein bei den Alten zu fuchen fey, vornämlich 

philologifchen Studien, Da er feinem Vaterlande im Erziehung®: 
fache nüßlich zu werben wünfchte, vertrat er, um fi praftifch 

vorzubereiten, auf einige Zeit die Stelle eines Lehrers ver alten 
Sprachen an der Gantonfchule zu Yaran. 

Us aber in Frühjahr 1815 die Auhe unferes Welttheils
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wieder gefährbet jchien, folgte derfelbe dem eveln Triebe, perfön- 

lich am Kampf für die gute Sade Theil zu nehmen, und begab 

fi als Freiwilliger unter das preußifche Heer, mit den er aud 

fiegreich zu Paris eingog. Unter den Waffen hat er jedoch) der 

Wiffenfhaft nit vergefjen, fondern fowohl zu Paris als auf 

der Wiederkehr nad Deutfhland überall mit Gelehrten Umgang 
gepflogen. Gegenwärtig lebt er in Berlin, bemüht, feine wiffen- 

Ichaftliche Ausbildung noch Höher zu fteigern; bafelbft hat er denn 

au den von ung empfohlenen Auffab gejcdjrieben. 

Wir wünfchen, daß er fortfahren möge, feine Neberzeugungen 

dem Bublicum mitzutheilen. Er mwird viel Gutes ftiften, befonders 

da er nicht eigentlich als Gegner der vorzüglihen Männer auf: 
tritt, die in diefem Fade wirken, jondern, wie er es felbft aus: 
Ipricht, neben ihnen hergeht, und über ihr Thun und Lafjen fid) 
treue Bemerkungen erlaubt. Da diefe Schrift von vielen Deutfchen 
gelefen und beberzigt werden follte, fo wünfchen wir bald einen 

einzelnen Abdrus derfelben, von dem wir und die beite Wirkung 
berfprechen. 

Einer freien Weltanficht, die der Deutfche fi zu ver: 
fümmern auf dem Weg ift, würde ferner jehr zu Statten fommen, 
wenn ein junger geiftreicher Gelehrter das wahrhaft poetifche Ber: 
dienft zu würdigen unternähme, welches Deutfche Dichter in der 
Lateinifchen Sprache feit drei Jahrhunderten an den Tag gegeben. 
E3 würde daraus hervorgehen, daß der Deutfche fich treu bleibt, 
und mern er au) mit fremden Zungen fpricht. Wir dürfen nur 
des ohannes Secundus und Baldes gedenken. Vielleicht über: 
nähme der Meberfeger des exften, Herr Baffomw, diefe verbienft: 
liche Arbeit. Zugleich würde er beachten, wie au) andere ge- 
bildete Nationen, zu der Zeit als Lateinifch die Weltfprache war, 
in ihr gedichtet und fi auf eine Meife unter einander ver 
ftändigt, die uns jegt verloren geht. 

Leider bedenkt man nicht, daß man in feiner Mutteriprache 
oft eben jo bichtet als wenn e3 eine fremde wäre. Diefes ift
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aber aljo zu verftehen. Wenn eine gewille Epoche bindurd, in 
einer Sprache viel gejchrieben und in derjelben von borzüglichen 
Talenten der lebendig vorhandene Kreis menfchlicher Gefühle und 

EC chidfale durchgearbeitet worden, fo ift der Beitgehalt erfchöpft 
und die Sprache zugleich, fo daß mun jedes mäßige Talent fich 
der vorliegenden Ausprüde als gegebener Bhrafen mit Bequem- 
Iichfeit bedienen fann. 

Durd die Literargefhichte, jo mie durch die Welthiftorie, 
Ichleichen oftmals Fleine, gering jcheinende Bemühungen hindurch, 
die aber dur Anhaltfamfeit und beharrliches Fortarbeiten be 
deutende Wirkung hervorbringen. Sp würde jeßt ein Turzgefaßter 
Aufias mwilfommen feyn, der ung vor Augen ftellte, tie feit 
vierzig Jahren geift- und Uangreiche Menfchen fowohl Französ 
fihen als Staliänifchen Opern Deutfche Texte untergelegt und 

fh dadurh um Sprade und Mufil großes, unbeachtetes Ver- 
dient ertvorben. Unfer Inrifches Thenter hat fi dadurd) nad) 
und nad zu einer ungemeinen Höhe gefchwungen; tvir haben die 
borzüglicften Broductionen des Franzöfifchen Iprifhen Dramas 
auf unfern Bühnen gefehen, die Staliänifchen Opern find ung 
nicht fremd geblieben, Deutfche Singftüde, von Deutfchen Meiftern 
eomponitt, vergnügen den Geift, erheben das Gemüth feit vielen 

Sahren. Gefhmad und Einfiht verbreiteten fi) dadurd; über 
die ganze Mafje des Bublicums, und für die Iyrifche Noefie über: 
haupt wuchs von Jahr zu Jahr der unfhäsbare Vortheil, daß 
fie immer fingbarer tourde, ohne an Gehalt abzunehmen. Religiöfe, 
patriotifche, gefellige, Teivenfchaftliche Lieder tönten von allen 
Seiten, und unfere ernfte, charafteriftifhe Mufik fand Gelegen: 
heit zu taufendfältiger Anwendung ihrer unerfchöpflichen Mittel, 
Und do, wer mag e3 ausfprechen, daß zu allem diefem der 
gänzlich verichollene Schaufpieldirector Marchand den erften 
Anlak gab, indem er das nedifhe Mildmäddhen mit den 
täppifchen Zägern, ferner die Schöne mit dem gutmüthigen 
Ungeheuer aus Frankreich herüberbrachte, durch anfprechende 
Mufif eines Gretry das Theater belebte und uns folgereiche 
Wohlthaten fpendete: denn von jener Zeit an läßt fi die Ge-
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Ichichte der Deutfchen Oper in ununterbrochener Reihe durchführen. 
Vieleicht giebt ein Mitarbeiter der mufifalifchen Zeitung, der fi 
diefer Epochen als Theilnehmer erinnert, uns hiervon eine ge- 
drängte Üeberfiht; moraus denn abermals erhellen wwürbe, vaß 
der Deutfche nichts Wunderlicheres thun fönnte, al® fich in feinen 
mittelländif—hen Kreis zu befchränfen, eingebildet, daß er von 
eigenem Vermögen zehre, uneingebenf alles dejien, ivas er feit 
einem halben Jahrhundert fremden Völkern fchuldig geworden ımb 
ihnen noch täglich verbanft, 

Dod) hiervon ift gegenwärtig zu Iehweigen befjer: die Zeit 
wird fommen, wo der Deutiche wieder fragt, auf welchen Wegen 
e3 jeinen Vorfahren wohl gelungen, die Epradhe auf den hoben 
Grad von Selbftändigkeit zu bringen, defjen fie fich jegt erfreut. 

Wir geben gerne zu, daß jeder Deutfche feine vollfommene 
Ausbildung innerhalb unferer Sprache, ohne irgend eine fremde 
Beihülfe, hinreichend gewinnen Fünne, Dieb verdanken wir ein- 
zelnen vielfeitigen Bemühungen des vergangenen Jahrhunderts, 
melde nunmehr ver ganzen Nation, befonders aber einem ge: 
wiffen Mittelftand zu Gute gehen, wie ih ihn im beiten Einne 
de8 Worts nennen möchte. Hierzu gehören die Beisohner Heiner 
Städte, deren Deutfehland fo viele tohlgelegene, tmohlbeftellte 
zählt; alle Beamten und Unterbeamten dafelbft, Handelsleute, 
Sabricanten, vorzügli Frauen und Töchter folder Familien, 
au Zandgeiftlihe, infofern fie Erzieher find. Diefe Verfonen 
Tämmtlich, die fi zwar in befehränften, aber doch wohlhäbigen, 
aud ein fittliches Behagen fürdernden Verhältniffen befinden, alle 
Tönnen ihr Lebens: und Lehrbebürfniß innerhalb der Mutteriprache 
befriedigen. 

Die Forderung dagegen, die in weitern und höhern Ntegionen 
an und au in Abfiht einer ausgebreiteten Sprachfertigfeit ge 
madt wird, Tann Niemand verborgen bleiben, der fich nur einiger: 
maßen in der Welt bewegt.
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Die Mutterfprache zu reinigen und bereichern, ijt da3 Ge- 
Ichäft der beiten Köpfe. Reinigung obne Bereicherung erweist fi 
öfters geiftlos: denn es ift nichts bequemer als von dem Inhalt 

abjehen und auf den Ausdrud palfen, Der geiftreihe Menih 
fnetet jeinen Wortftoff ohne fich zu befümmern, aus was für 

Elementen er beftehe; der geiltlofe hat gut rein fpredhen, da er 

nichts zu jagen hat, Wie follte er fühlen, welches fümmerliche 

Surrogat er an der Stelle eines bebeutenden Wortes gelten Täßt, 
da ihm jenes Wort nie lebendig war, weil er nichts dabei vadhte? 
€3 giebt gar viele Arten von Reinigung und Bereicherung, die 

eigentlich alle zufammengreifen müffen, wenn die Spradje lebendig 
wachfen fol. Poefie und leidenfchaftliche Nede find Die einzigen 

Quellen, aus denen diejes Xeben hervordringt, und follten fie in 

ihrer Heftigfeit au etwas Bergfchutt mitführen, er jest fih zu 

Boden, und die reine Welle fließt darüber her. 

Redensarten, 

welche der Schriftfteller vermeidet, fie jedoch den Lejer beliebig einzu= 

fehalten überläßt. 

Aber. 

Gemiffermaßen. 

Einigermaßen. 

Beinahe. 

Ungefähr. 

Kaum. 
Saft. 

Unmaßgeblich. 
Menigitens. 
3 glaube. 
Mid däudt. 
Ih läugne nicht. 

Wahrfheinlic. 

Vielleicht. 

Nah meiner Einfiht. 
Wenn man mill.
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Eo viel mir bewußt. 

Wie ich mich erinnere. 
Menn man mich recht berichtet. 

Mit Einfchränkung gefproden. 

SH werde nicht irren. 
€3 fchmebt mir fo vor. 

Eine Art von. 

Mit Ausnahme. 
Ohne Zweifel. 

Sch möchte fagen. 

Man Fünnte jagen. 

Wie man zu fagen pflegt. 

Barum fol id) nicht geftehen? 
Wie ich ed nennen will. 

Nach jegiger Weife zu reden. 
Wenn ih die Zeiten nicht vermechsle. 
Srgend. 

Srgendivn. 

Damals. 

Sonft. 

SH fage nicht zu viel. 

Wie man mir gefagt. 
Man venfe nicht. 
Wie natürlich) ift. 
Wie man fih leicht vorftellen Fann. 
Man gebe mir zu. 
Zugegeben. 
Mit Erlaubnik zu fagen. 

Erlauben Sie! 
Man verzeihe mir, 

Aufritig gefprochen. 

Ohne Unfchmweife gejagt. 
Geradezu. 
Das Kind bei feinem Namen genannt. 
Berzeihung dem derben Ausdrud,
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BVorftehende Sammlung, die jomohl zu fherzhaften als erniten 

Betrachtungen Anlaß geben fan, entjtand zur glüdlichen Zeit, 

da der trefflihe Fichte noch perfönlich unter uns lebte und 

wirkte. Diefer Fräftige, entjchiedene Mann Fonnte gar fehr in 

Eifer gerathen, wenn man dergleichen bebdingende Bhrajen in den 

münbliden oder wohl gar Iriftlichen Vortrag einfchob. Eon war 

e3 eine Zeit, mo er dem Worte gewifjermaßen einen heftigen 

Krieg machte. Diek gab Gelegenheit: näher zu bevenfen, woher 
dieje höflichen, borbittenden, allen Widerfpruch des Hörers und 

Lefers fogleidh befeitigenden Schmeichelivorte ihre Herkunft zählen. 

Möge: diefe Art Euphemismus für die Zukunft aufbewahrt feyn, 

meil in der gegenwärtigen Zeit jeder Schriftfteller zu fehr von 

feiner Meinung überzeugt ift als daß er von folden demüthigen 

Phrafen Gebrauch machen follte, 

Urtheileworte Franzöfiiher Kritiker. 

1817. 

Reihlide des Tadels. 

A. c 

abandonne. cabale. 
absurde., cagot. 
arrogance. canaille. 

astuce. carcan. 

B. elique. 
bafoue, contraire. 

bete. creature, 

bötise, D. 
bouffissure, declamatoire. 

bouguin. decrie. 
bourgeois. degoät. 
boursouflure. denigrement. 

boutade, . .. depourvu, 
brise, deprave, 

brutalite, desobligeant.
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detestable. 

diabolique. 
dure. 

Echoppe. 

enflure. 

engouement. 
ennui. 

‚ennuyeux. 

enorme. 

entortille. 

Ephe&möres. 

€pluche. 

espece. 

etourneau, 

factices. 

fadaise, 

faible. 

faineans. 

fane. 

fastidieux, 

fatigant. 

fatuite. 

faux. 

force. 

fou. 

fourre. 

friperie. 

frivole, 

furieux. 

gäte. 

gauchement. 
gaucheıs. 

grimace. 

grossier. 

grossi6rement. 

H. 

haillons. 

honnötement. 

honte. 

horreur. 

imbeeile. 

impertinence, 

impertinent. 

impuissant. 

incorrection. 

indeeis. 

indetermine. 

indifference. 

indignites. 

inegalite. 

inguerissable. - _ 

insipide. 

insipidite. 

insoutenable, 

intolerant. 

Jouets. 

irreflechi. 

laquais. 

leger. 

lesine. 

louche. 

lourd. 

M. 

maladresse, 

manque. 

maraud. 

mauvais,
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medioere. rebattu. 

mepris. rechauffe. 

meprise. redondance. 
mignardise. retreci. - 

mordant. revoltant. 

N. ridicule. 

neglige. roquet. 
negligence, S, 

. noirceur. sans succes. 

non-soln: sifflets. 

odienx 0. singerie. 

° somnifere. 

passable. u sop orifique. 

pauvrete, sottise. 
pönible. subalterne. 

petites-maisons. , T. 
peu-propre. terrasse. 

pie-grieche, tombee. 
pitoyable. Kannce. 
plat. ravers, 

platitude, triste, 
pompeux. V. 
precieux. vague. 
puerilits. vide. 

R. vex6. 

rapsodie. vieillerie. 

ratafine, volumineux. 

Karge Beugniffe des Lobs. 

A. E. 
anime. esprit. 

applaudi. F. 

B. facile. 

brillant. finesse. 

C. G. 
charmant. goüt. 

correct. gräce.
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gracieux. op 

STaVe. piquant. 

I. prodigieux. 
invention, pur. 

justesse. n R. 

leger raisonnable. 

legeret£. 8, 

libre. spirituel. 

N v- 
nombreux. verve, 

Worte find der Seele Bild. 
Nicht ein Bild! fie find ein Schatten! 
Sagen berbe, deuten mild 
Was wir haben, was wir hatten. 
Was wir hatten wo ift’s hin? 
Und mas ift denn was wir haben? 
Nun, wir fprehen! Rajch im Sliehn 
Hafhen wir des Lebens Gaben. 

Einfiht und Charakter des Dienfchen offenbart fih am Deut: 
Ihften im Urtheil: indem er ablehnt, indem er aufnimmt be- 
Tennt ex was ihm fremd blieb, welfen er bedarf; und fo bezeich- 
net, unbewußt, jedes Alter, auf jeder Stufe den gegenwärtigen 
Yuftand, den Kreis eines durchlaufenen Lebens! 

Au fo ift es mit Nationen; ihr Lob und Tadel muß 
durchaus ihren Zuftänden gemäß bleiben. Griechifhe und Römifche 
Terminologie diefes Faches befigen wir; neuere Kritik zu beurtheilen 
gebe Vorftehendes einigen Anlap. Wie ver einzelne Menich, fo 
au die Nation ruht auf dem Altoorhandenen, Ausländifchen 
oft mehr al3 auf dem Eigenen, Exerbten und Selbftgeleifteten; 
aber nur infofern ein Volk eigene Riteratur bat, Tann e8 urtheilen, 
und verjtebt die vergangene iwie die gleichzeitige Welt. Der Eng:
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länder hängt nit Ernft und VBorurtheil am Altertbum, und man 

muß ihm mit Barallelftellen aus Horaz bemeifen, daß der Drient 

Poeten erzeugte. Welche Vortheile hingegen Shafipenres freier 
Geijt der Nation gewährt, ift nicht auszusprechen. Die Franzofen 

haben buch Einführung mißverftandener alter Lehren und durd 

nette Convenienz ihre Boefie dergeftalt beihränkt, daß fie zuleßt 

ganz verfhiwinden muß, da fie fih nicht einmal mehr in Profa 

auflöfen fan. Der Deutfche war auf gutem Wege und wird 

ihn gleich wieder finden, fobald er das jchäpliche Beftreben auf 

giebt, die Nibelungen der JTias gleichzuftellen. 

Die günftige Meinung, die ein trefflicher Fremder uns 

Deutfhen gönnt, darf bier, als an der rechten Stelle, wohl 

Pas finden. Der wirfliche Ruffifch-Kaiferliche Staatsrath Urvaroff 

gebenft in feinem fhägbaren Werke: Nonnos von Banopo- 
li8, der Dichter, St. Petersburg 1817, und zwar in dem an 

einen alten Freund und Theilnehmer gerichteten Vorivort, unferer 

in Ehren alfo. „Die Wiedergeburt der Alterthumsmifienfchaft 

gehört den Deutihen an. ES mögen andere Völker wichtige 

Vorarbeiten dazu geliefert haben; follte aber die höhere Vhilologie 
fih einft zu einem vollendeten Ganzen ausbilden, fo Tönnte eine 
folhe Palingenefie wohl nur in Deutichland ftattfinden. Aus 

diefem Grunde Iafjen fich auch gewiffe neue Anfichten faum in 

einer andern neuern Sprache ausdrüden; und deöwwegen habe ich 

Deutsch gefchrieben. Man ift hoffentlich nunmehr von der ver: 

fehtten dee des politifchen Vorranges diefer oder jener Sprache 
in der Wiffenfchaft zurüdigelommen. €E3 ift Zeit, daß ein Seber, 
unbefünmert um das Werkzeug, immer die Sprache wähle, bie 

am nächften dem sdeenfreife Fiegt, den er zu betreten im Begriff ift.” 
Hier hört man nun dod einmal einen fähigen, talentvollen, 

geiftreih gewandten Mann, ber, über die fümmerliche Befchrän: 
fung eines evfältenden Sprachpatriotismus weit erhoben, gleich 
einem Meifter der Tonkunft, jedesmal die Regifter feiner twohl: 

audgeftatteten Drgel zieht, welde Sinn und Gefühl des Augen: 

bi ausbrüden. Möchten doch alle gebildeten Deutfchen diefe 

zugleich ehrenvollen und belehrenden Worte fi dankbar ein-
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prägen und geiftreiche Jünglinge dadurch angefeuert werben, fich 
mehrerer Sprachen, als beliebiger Lebensiwerkzeuge zu bemädhtigen. 

Urtheilsworte Franzöfifcer Kritiker, 

1819. 

Unter diefer Rubrit hatte ich vorftehendes Verzeihniß im 
dritten Hefte von Kunft und Alterthum mitgetheilt, wo frei: 
lich jehr viele Worte des Tadels gegen Tärgliche Worte des Lobes 
eriheinen. SHierüber hat der Vrai Liberal unterm 4. Vebruar 
1819 fich befchiwert, und mid; einer Ungerechtigfeit gegen die 
Franzöfiiche Nation befehuldigt. Er thut dies jedoch mit fo vieler 
Anmuth und Artigfeit, die mich bejchämen würde, mern nicht 
hinter meiner Mittheilung jener Worte ein Geheimniß verborgen 
läge, deijen Entdedung ich ihm und meinen Lefern hiermit vor: 
zubringen nicht ermangele. 

Sch befenne daher ganz ohne Anftand, daß der Correipon- 
dent deö wahren Freifinnigen zu Brüffel ganz mit Grund bemerkt, 
tie unter den von mir angegebenen Tadelsworten fi) mande 
mwunderlihe befinden, Die man eben nicht erivartet hätte; ferner 
daß an ben Worten des Lobes mehrere fehlen, die einem Seven 
jogleih einfallen follten. Wie diefes zu erklären, mag die Ge- 
Ihichte Deutlich machen, wenn id) erzähle wie ich zu jenem Ver- 
zeichniß eigentlich veranlaßt wurde. 

Als vor vierzig Jahren Herr von Grimm fid) in der damals 
audgezeichneten geift: und talentoollen Barifer Gefellihaft einen 
ehrenvollen Zutritt gewonnen und für ein Mitglied eines fo außer: 
orventlichen Vereins wirklich anerfannt turde, beichloß er ein 
Tagesblatt, ein Bulletin literarifchen und weltgefälligen Inhaltes, 
fchriftlich zu werfenden an fürftliche und reiche Berfonen in Deutfch- 
land, um fie, gegen bedeutende Vergeltung, von dem eigenften 
Leben der Warifer. Eirkel zu unterhalten, nach deren Zuftänden 
man äußerjt neugierig iwar, weil man Baris als den Mittelpunkt 
ver gebildeten Welt wirklich anjehen fonnte. Diefe Tagesblätter 
jollten nicht nur Nachrichten enthalten, jonvdern e8 wurden die 
herrlichiten Arbeiten Diverots: Die Klofterfrau, Jakob der 

Goethe, Werke. XXVIIL 19
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Fatalift u. j. im. nad und nad in fo Eleinen Portionen zuge 
theilt, daß Neugierde, Aufmerffamteit und jedes gierige Beftreben 
bon Sendung zu Senbung lebendig bleiben mußte. 

Aud mir mar durd die Ounft hoher. Gönner eine vegel- 

mäßige Mitteilung diefer Blätter bejchieden, die ich mit großem 

Bebadht eifrig zu ftubiren nicht unterließ. Nun darf ich mir 

wohl nadhrühmen, daß ich von jeher die Vorzüge der Menfchen 

und ihrer Productionen twillig anerfannt, gefchätt und beivundert, 

aud) mic daran dankbar auferbaut habe. Deshalb mußte mir 

in der Orimmjchen Correfpondenz gar bald auffallen, daß in 
Erzählung, Anekoote, Charakterfchilderung, Darftellung, Urtheil 
durhaus mehr Tadel als Lob zu bemerken fey, mehr fcheltende 

als ehrende Terminologie vorzufommen pflege. Wohlgelaunt 

begann ich eines Tages, zum Bortheil meiner Betrachtung und 

eigenen Unterrichts, jene jämmtlichen Ausdrüde auszuziehen, au 

in fpäterer Beit.zu Sondern und alphabetifch zu ordnen, halb im 

Scherz, halb im Ernit, und fo blieben fie viele Jahre bei mir 
liegen. 

Da nun endlich die Grimmfche Correfpondenz in öffentlichem 

Drud erfhien, las ich foldhe, als ein Document vergangener 

Beit, mit Sorgfalt abermals durch, und ftieß gar bald auf 
manden früher bon mir bemerften Ausbrud, wobei ich mich denn 

aufs Neue überzeugen fonnte, daß der Tadel bei Weitem das 
Lob übermog. Da. fuchte ich nun die ältere Arbeit vor und ließ 

fie, geiftiger Anregung willen, die mir denn auch nicht mißlang, 

gelegentlich abdruden. Bemerfen muß ich jedoch, daß ich der 

Sache eine neue Aufmerffamkeit zu fhenken im Augenblik nicht 
mehr vermochte; deshalb denn manches Wort des Lobes und 
Tabels, welches mir entgangen, in diefem voluminöfen Werk zu 
finden fein möchte. 

Damit nun aber nicht der Vorwurf, twelcher eine ganze Na: 
tion zu treffen fchien, auf einem einzigen Shhriftfteller haften 

bleibe, jo behalten mir uns vor, nächftens im Allgemeinen über 

diefin höchft wichtigen Titerarifchen Gegenftand zu Sprechen.
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Hör-, Schreib: und Drudfehler. 

1820. 

Den Sprachgelehrten ift es längjt befannt, daß bei Ver: 
befjerung alter Manuferipte mandmal bemerkt wird, daß foldhe 
dictirt worden, und daß man daher auf Hörfehler, woraus die 
Schreibfehler entftanden, aufmerffam zu feyn Urfache babe. 

Hiervon Fann ich aus eigener Erfahrung die wunderbarften 
Beifpiele anführen: denn da ich, von jeher an das Dictiven ge: 
möhnt, oft auch ungebilveten oder iwenigftens zu einem getoiffen 
Sache nicht gerade gebildeten Berfonen dictirt, fo ift mir daraus 
‚ein befonderes Uebel zugewachfen. Vorzüglich geichah es, wenn 
ich über mifjenfchaftliche Gegenftände, denen ih nur Ziwifchen: 
ftunden widmen Tonnte, Blätter, ja Hefte dictirte, foldde aber 
nicht jogleid durcchfehen Fonnte. Wenn ich fie nun aber nad 
Sahren wieder vor die Hand nehme, fo muß ich ‚die wunderlich- 
ften und unverftändlichften Stellen darin entveden. Um den Sinn 
eines jolhen Abracadabra zu entziffern, Iefe ich mir bie Abhand- 
lung laut vor, durchdringe mi von ihrem Sinn und fprehe 
das unverftändliche Wort fo lange aus, bis im Fluß der Rede 
das rechte fich ergiebt. 

Un den Hörfehlern aber ift der Dictirende gar oft felbft 
fhuld. Man horche nur, wenn in Gefellfchaften borgelefen wird, 
ob wohl alles zur Klarheit fommt. Man merke den Schaufpie: 
lern auf! Diefe, jelbft befjere nicht ausgenommen, haben ben 
wunderlichen Tif, die Eigennamen der Berfonen, Länder und 
Städte undeutlich auszufprechen. Mir fchien e8, bei langjähriger 
Erfahrung daher zu rühren, weil ein folches Wort ihre Empfin- 
dung nicht anfpricht und fie e8 daher als gleichgültig obenhin 
behandeln. Eine andere Art ber Undeutlichfeit entjpringt aud), 
wenn der Vortragende mitten im Eprechen feine Stellung ver: 
ändert, fi) umivendet, oder mit dem Kopfe hin und tieder fährt, 

Die Hefte der Studirenden mögen daher meift jo richtig 
feyn, weil der Dietivende feinen Plag nicht verändert, und e8 
ihm angelegen ift, jo vielen aufmerfjamen, Iehrbegierigen jungen 
Leuten genug zu thun. Hört man dagegen die Zuhörer über
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Unverftändlichfeit ihrer Lehrer Hagen, jo Tommt es daher, weil 

diefe zwar die Wifenfchaft in fich tragen, fie aber nicht außer 
fich zu fegen mwiffen, wozu ein eigenes Stubium gehört und nicht 
einem Seven diefe Gabe von Natur verliehen ift. 

Der Hörer aber und jein Ohr tragen gleichfalls zu gedachten 

Sehler bei. Niemand hört als was er meik, Niemand vernimmt, 

als was er empfinden, imaginiren und denfen Tann. Wer feine 

Schulftudien hat, fommt in den Fall, alle Lateinifchen und 

Griedhifchen Ausprüde in befannte Deutfche umzufegen; Diefes 
gefchieht ebenmäßig mit Worten aus fremden Sprachen, deren 

Ausfprache dem Schreibenden unbefannt ift. 
Höchjt merkwürdig bleibt in einem verwandten Falle die Art, 

tie eine ungebildete Menge fremde, feltfam Elingende Worte in 

befannte, finngebende Ausprüde verwandelt, wovon ein Tleines 

Wörterbüchlein wohl zu wünfhen wäre. Kerner fommt aud) 

wohl beim Dictiren der Fall vor, daß der Hörer feine inmwohnende 
Neigung, Zeidenfhaft und Bevürfniß an die Stelle des gehörten 
Wortes jeht, den Namen einer geliebten Perfon oder eines ge: 

wünfdten guten Bilfens einfügt. 

Hörfehler. 

Anftatt lies 

Beitten . . 2202020. Bhriten. 

Schon Hunde . . .» . . Sohn Hunter. 

Dak fie die ältefte. . . . das Soeelite. 

und Damen . . 2... .. und Ammen. 

m ee zunädft. 
Rehmgrube . 2 2.2.0. LZöwengrube (Daniels). 

die fe Shäßt . . . . . . die Sujets. 
Kühenjeite . » 2 2.0. Sicchenfeite. 

Kudenfeud . . ... . Tugendfreund. 
Nefden . . 2.0.2.0. Evidenz. 
fer bumm . . 2... Serihum. 

Druk- und Schreibfehler ans Anadyifamkeit. 

gihlungen . . 2... gefhwungenen. 

Undibung . . 2... Umbilbung.
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Anjtatt . lies 

einfeitigen Lefern . . . . einfichtigen Lefern. 

Mädden . . 2. 2.0.0. Märiden. 
ledig 2. 2 22000. . kehlid. 
Unfem . . 2.0.0.0. Uniform. 

SB... Reib. 
Zuge 2 2 2222. Zunge. 
gefürftete . . 2 2 20.0. gefürdhtete. 

Emidung . 2.2.2.0. Ermuthung. 
Suchtbarket . . . . . .. Fruchtbarkeit. 

Vermehrung . . . . . . DBermehrung. 

Vermehrung . . - . . . Bermählung. 
mohlthätig . . 2.2... mwohlhäbig. 

Trojanishe Säule . . . . Rrajanifche Säule. 

Verwandlung Franzöffger Worte im Ohr uud Sinn der Deutfhen Menge. 

Smbuhe (Einbuße) . . . . Smpoit. 

Nüdrutben . . 2... .. Reeruten. 

reine führen . . . 2... venobiren. 

Snipetum . 2... 0. Anfpector. 

Verwandlung eines Dentfdhen Worts durch Franzöffge akademifde Iugend. \ 

Verjus (unreifer Traubenfaft) Ber—ruf. 

Ueber diefe Mängel hat Niemand mehr Urfache nachzudenfen 
als der Deutfhe, da in wichtigen Werken, aus denen wir und 

belehren follen, gar oft ftumpfe, nachläffige Correftoren, bejon: 

der3 bei Entfernung des DVerfaffers vom Drudort, unzählige 

Fehler ftehen Iafien, die oft erft am Ende eines zweiten und 

dritten Bandes angezeigt werben. 
ft man.nun beim Lejen wiffenschaftlicher Bücher nicht jchon 

mit der Sache bekannt, fo oird man bon Zeit zu Beit anftoßen 

und fih Faum zu helfen wilfen, fvent man nicht eine bibinato- 

rifche Gegenwart des Geiftes Lebendig erhält, fih den Berfafler 
als einen verftändigen Mann gegenüber denft, der nicht? Unge: 

reimtes jagen will noch darf. Aber tft man denn einer folden 

Anftrengung, fähig? und mer ift es immer?
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Da nun die werthe Deutfhe Nation, die fi mandjer Bor: 
züge zu rühmen hat, in diefem Punkte leiver allen übrigen nad: _ 
ftebt, die fomwohl in fchönem, präcdtigem Drud, als was no 
mehr werth ift, in einem fehlerfreien Ehre und Freude fegen, fo 
wäre do mohl der Mühe werth, daran zu denfen, wie man 
einem folhen Uebel dur; gemeinfame Bemühung der Schreib: 
und Drudluftigen entgegenarbeitete. Gin bedeutender E hritt 
wäre jchon gethan, wenn Berfonen, die ohnehin aus Pflicht oder 
Neigung, von dem Ganzen der laufenden Literatur oder ihren 
Theilen ununterbrochene Kenntni behalten, fich die Mühe nehmen 
tollten, bei jedem Werke nad) den Drudfehlern zu fehen und zu 
bezeichnen, aus melden Officinen die meijten incorrecten Bücher 
hervorgegangen. Eine foldhe Rüge würde gewiß das Ehrgefühl 
der Drudherten beleben; diefe würden gegen ihre Gorrectoren 
frenger feyn; die Correctoren hielten fich wieder an die Berfaffer 
megen unbeutlicher Manuferipte, und fo Fäme eine Verantiwort: 
lichfeit nad) der andern zur Sprahe. Wollten die neuerlich in 
Deutjchland angeftellten Genforen, denen, alö literarifch gebilbeten 
Männern, ein foldyes Unmelen nothivendig auffallen muß, ivenn 
fie, wie das Gefeg erlaubt, Aushängebogen cenfiven, die Drud- 
berven au; von ihrer Seite unabläffig erinnern, fo würde gewiß 
das Gute defto fehneller gefördert iverben. 

Denn wirft man die Frage auf, ivarum in Zeitungen und 
andern Tagesblättern, die doch eilig, ja oft übereilt gebrudt 
erden, weniger Drudfehler vorfommen als in Werfen, zu denen 
man fi Zeit nehmen Tann? fo darf man wohl darauf eriwiedern: 
Eben deshalb, weil zu tagtäglichen Arbeiten vigilante Männer 
angeltellt werden, dagegen man bei langiierigen Arbeiten glaubt, 
der Unaufmerffame habe immer noch Aufmerffamfeit genug. Wie 

dem auch fey, wenn das Uebel nur recht Iebhaft zur Sprache 
Tommt, fo ift deflen Heilung horbereitet. Mögen einfichtige Drud: 
herren über diefe fie fo nah angehende Angelegenheit in unfern 
vielgelefenen Beitblättern "fi jelbft ausiprechen und über das, 
fon zur Förderung der guten Sadje mwünfchenswerth fey, ihrer 
nähern Einficht gemäß, die twirffamften Aufichlüffe geben.
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Der Pfingftimontan, 

Suftfpiel in Straßburger Mundart, fünf Aufzügen und Berjen. 

Straßburg 1816. 

1819. 

Das große DVerdienft diefes Kunftiverl3 um die Deutiche 

Sprache, jenen bedeutenden Straßburger Dialekt, und nebenher 

die verwandten Oberdeutfchen, Tebhaft und ausführlich dargeftellt 

zu haben, ift twohl eben Urfadhe, daß e3 nicht nach feinem eigent- 

Lchen Werthe allgemein beachtet werben Fann: denn indem es 

jenen Kreis vollfommen ausfüllt, verfchließt e3 fi vor dem 

übrigen Baterlande. Wir wollen daher verfuchen, deijen Vorzüge 
unfern fämmtlichen lieben Landaleuten eingängficher und anfdhau- 

licher zu machen. 
„Sm jeder Vollmundart,“ fagt der Verfaffer, „Ipricht fi 

ein eigenes inneres Leben aus, tweldes, in feinen Abftufungen, 

eine befondere National-Charakteriftif darbietet.” Dabei drängte 

fi) uns folgende Betrachtung auf. Wenn man aud) Feinesivegs 

den Nusen abläugnen darf, der uns durch fo manche diotifen 

geworden ift, fo fann man doch nicht abläugnen, daß jene jo 

eben berühtten, in einer lebendigen, lebhaft gebrauchten Sprache 

unendlich mannigfaltigen Abftufungen unter der Yorm eines 

alphabetifchen Lerifons nicht bezeichnet werden Tönnen, weil wir 

nicht erfahren, wer fich diefes oder jenes Ausdruds bedient, und 

bei welcher Gelegenheit? Deswegen wir au in folden Wörter: 

büdhern hie und da die nügliche Bemerkung finden, daß 3. B. 
ein oder das andere Wort vom gemeinen und gemeinften Volke, 
wohl au nur von Kindern und Ammen gebraucht werde. 

Die Unzulänglichkeit einer foldhen Behandlung hat ein mit 
dem Straßburger Volfskreife von Jugend auf innigft befanntes 

Talent wohl und tief gefühlt, und uns ein Werf geliefert, das 

an Klarheit und Vollftändigkeit des Anfchauens und an geift- 
reicher Daritellung unendliche Einzelnbeiten mwenig jeine3 Oleichen 
finden dürfte. Der Dichter führt uns zwölf Berfonen aus Straß: 

burg und drei aus der Umgegend vor. Stand, Alter, Charak: 
ter, Gefinnung, Denk: und Sprechweife contraftiren durchaus,
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indem fie fich ivieber ftufenartig an einander fügen. Mlle ban- 
dein und reden vor uns meift dramatifch lebhaft; weil fie aber ihre Zuftände ausführlich entwideln follen, fo neigt fich die Be: 
handlung ins Epifche, und damit ung ja die fämmtlichen Formen 
borgeführt werden, weiß der Berfafjer den anmutbigften Iprifchen 
Abjehluß berbeizuleiten. Die Handlung ift in das Sabhr 1789 
gefeßt, wo das althergebracdhte Straßburger Bürgerivefen Ti) 
gegen neuernden Einfluß noch einigermaßen derb und zäh be: wahren Fonnte; und fo wird ung dag Merk doppelt wichtig, weil e3 
das Andenken eines Buftandes erhält, mwelder fpäter, wo nicht 
zevrüttet, doch gemwaltfam durch einander gerüttelt worden. Die auftretenden Charaktere Ihildern wir Fürzlih der Reihe nad. 

Starfhans, Shiffsbauer und großer Rathöherr, tüchtiger Bürger, folgerechter Hausvater, aufs Härtlichfte gegen feine ein: zige Tochter gefinnt. Ein jüngerer Sohn, Danielchen, fommt 
nicht zum Vorfchein, und jpielt fchon durch fein Aupßenbleiben 
eine Rolle. Dorthe, feine Gattin, wadere Hausfrau, ftrenge Nirthihafterin; gar Vielem, was fie mißbilligt, mit Heftigfeit 
begegnend und mwiderftrebend. Liffel, ihre Tochter, reines, bürger: 
liches Naturkind, gehorfam, theilnehmend, mohlthätig, unfchuldig 
liebend, fih an ihrer Liebe mit Vermunderung erfreuend. Mebl: 
brüb, Feuerfprigenmader und Heiner Rathöherr; in Spritwör: 
tevn vedend und als Mechanicus fih höher verfteigend, an Sym- 
pathie glaubend, nicht weniger an Phyfiognomif und dergleichen. 
Rofine, defen Gattin; verftändige, gemächliche Frau, ihrem 
Sohn eine vortheilhafte, wo möglid, reihe Heirat wünfchend. 
&r if Wolfgang genannt, Magifter und Abendprediger, im 
Befib Hocdeutfcher Sprade und Bildung; einfahen, vernünf- 
tigen, verftändigen Sinnes, Fliegender, löblicher Unterhaltung. 
Chriftinel, Mädhen von zwanzig Jahren, und doch leider 
Thon die ältefte ihrer Gefpielinnen; guter Art, aber eifrig und 
hiitig, gewandt, nad) Heirath ftrebend. Licentiat Mehlbrüh, 
Hageftolz, Carricatur eines alten, halb franzöfirten, mittelbürger- 
lichen Straßburgers. Reinhold, Medicinä Doctorand, bon 
Bremen gebürtig; vollendete Deutfche Eultur und Sprache, einiger- 
maßen enthufiaftifch, halbpoetifchen Ausoruds, Frau PBred- 
tere, mäßige Frau, um ihrer Tochter willen lebend. Klärt,
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gleich als unglüdliche Liebhaberin auftretend, dem jungen geift- 
lichen Wolfgang mit Herz und Seel ergeben. Rein und Ichön, 
wie Lifjel, an auffallend mäürdiger Geftalt ihr vorzuziehen; auf 
einer höhern Stufe ber Empfindung, des Gedankens und Aus- 
deuds. Gläßler, von Raifersberg, Kaufmann, in Colmar 
wohnhaft, Meifterftüd eines wadern, in einer Stadt ziveiter 
Ordnung ausgebildeten Charafters,. Bärbel, Nachbarin, robejte, beftigfte, mit Schimpf: und Drohiorten freigebigfte Perfon. 
Bey, Magd bei Starkhang, neunzehnjährig; reine, derbe Mägde: 
natur, heiter und artig, mit der Frau im Widerftreit, Seren und 
Tochter aufrichtig ergeben. Chriftlieb, Pfarrer aus dem Orte- 
nauishen, Klaus aus dem Kocersberg, fommen erft gegen das 
Ende, um mit Gläßler Dialeft und Charakter der Umgegend 
barzuftellen. 

Nunmehr zeichnen wir vor allen Dingen den Gang des 
Stüds, um alsdann weitere Detrahtungen folgen zu laifen. 
Hierbei ift unfere Hauptabficht, denen, die e3 lefen, durch einen 
allgemeinen Begriff des Snhalts jeder Scene über die einzelnen 
Sprahfchwierigfeiten binauszubelfen. 

Erfer Aufzug. 

Pingitfonntag Nachmittag. Starkhans Wohnung.) Frau 
Dorthe fchilt ihre Tochter Liffel fehr heftig, daß fie einen Spazier: 
gang mit den Eltern ausfchlägt, worauf fie fich doc) vor Kurzem 
10 jehr gefreut habe. Der Vater nimmt fi des Mädchens an, 
der die Thränen in die Algen famen. Die Mutter läßt fi) 
begütigen und gebt mit dem Vater allein Tpazieren. Kaum ift 
Lifjel von ihnen befreit, fo erklärt fh, daß fie einen Liebhaber 
in allen Ehren erwarte, von deijen holder, tüchtiger Perfönlig: 
feit fie ganz und gar duchbrungen ift. Nur bedauert fie; daß 
er das wunderliche Hochdeutich vede, worin fie fih nicht fchiefen 
Tünne. Gie wünscht in Deutfhland erzogen zu feyn, und nicht 
in einer unglüdlichen Benfion an der Lothringer Grenze, mo fie 
weder Deutfh, noch; Feanzöfifch gelernt. Chriftinel fommt und 
till den zaudernden Liebhaber verdächtig machen. Lifiel ver: 
nimmi3 nicht, und da Reinhold bereintritt, ift fie voll ftilfer 
Sreube. Seine. gefuchte, Ihtwülftige Neve bleibt den guten
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Mädchen unverftändlich; fie legen fihs gar wunderlich aus. Eben 

fo verfteht er fie nicht, als fie verlangen, daß er fie auf dem 

Spaziergang begleiten foll. Endlich werden fie einig; Liffel will 

nur noch) den jüngern verzogenen Bruder, Danielele, abwarten, 

um ihn, wie fie den Eltern verfprochen, mitzunehmen. Keinbold 

foll indefjen feinen Freund Wolfgang berbeiholen. Der Deutfcd: 

Tranzöfiche Licentiat tritt auf; er merft den Mädchen fogleidh 

ab, daß fie einen Spaziergang vorhaben, und droht, fie überall: 

bin zu verfolgen. Durh ein Märchen von einer Dffiziersleiche 

werden fie ihn 108, Chriftinel entfernt fich für einen Nugenblid. 

Herr Mehlbrüh und Frau Rofine treten auf; fie quälen Liffel 

mit einer nahen Heirath, ohne den Bräutigam zu nennen, und 

da fie mit ihnen zu fpazieren gleichfalls ablehnt, geben fie meiter. 

Chriftinel tritt zu Lilfel, die mit großen Freuden für befannt 

- annimmt, daß fie mit Reinhold werde verheiratbet werden. Die 

Freundin aber behauptet, e8 jei der Wolfgang gemeint. Chriftinel 
bleibt allein, und e3 ergiebt fih, daß fie auf Neinhold jelbft 

Abfiht habe. Diefer und Wolfgang treten auf; die Zünglinge 
bequemen fih zur fhlichten PBroja, damit das Mädchen fie ver: 

ftehe. Sie gebraudt nun die Lift, erft von Wolfgang ein Be 
fenntniß herauszuloden, daß er liebe. Der Freund, dem er nichts 

davon vertraut, verivundert fich befremdet, und fie jagt ihnen 

fed und Fühn ins Geficht, der Gegenftand jey Liffel. Reinhold, 

über den DVerrath feines Freundes aufgebracht, entfernt fi, 

Wolfgang ihm nach; Chriftinel überlegt, was meiter zu thun? 

Nachdem au) fie ven Plat verlaffen, treten beide Freunde wieder 
auf, und es erklärt fih, daß Wolfgang in Klärl verliebt fey, 
jest nur gegen fie zurüdbaltend, weil er die Einwilligung feiner 
Eltern, die ihn freilih an das rveichere Lifjel zu verbeirathen 
wünfßten, erft dur Borfprache bedeutender Gönner müfle zu 
erlangen bemüht fein. 

Bweiter Aufzug. 

(Starfhans Wohnung bleibt) Bryd legt Frau Dorthen 

die Marktrechnung ab; die ftrenge, haushälterifche Knauferei zeigt 
fih an diefer, an jener eine hübfche, reine Mägdehaftigkeit.
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Bryd bleibt allein, und fpricht mit wenigen Worten das Lob 
de3 Hausheren und der Jungfer. Der Licentiat tritt zu ihr und 
beginnt gleich, etioas antaftlich zu harmiren: das Mädchen, nedifch 
gewandt, weicht aus, er verliert das Gleichgewicht, fällt zu 
Boden, und verrüdt Anzug und Kopfpuß. Bryd fchidt fidh an, 
ihn tieber berzuftellen, und im Gefpräd wird verplaubert, dafı 
Liffel den Reinhold heirathen iverde. Er jelbft fcheint Abficht 
auf das Mädchen zu haben, und als Frau Dorthe hereintritt, 
bringt er feine Werbung an, fährt aber ab. 

(Andere bürgerliche Wohnung.) Frau Prechtere und Klärt. 
Lestere Fündigt fi an als Tiebend und Yeidend, Nie ift eine 
volle, herzliche, auf das Verbienft des Geliebten gegründete Leiden: 
fchaft fchöner ausgedrüdt worden, die Eorge ihn zu verlieren nie 
rührender. Die Mutter tröftet fie im Allgemeinen, und väth ihr, 
die Liebe Gläßlers aus Colmar nicht ganz abzumweifen. Der 
icentiat fommt herein, und da man des Mädchens Zuftand 
durch ein KRopfiveh entfchuligt, ift er mit Recepten freigebig: 
noch) freigebiger mit Kabengeichichten, als die Mutter, um feine 
dragen abzulehnen, vorgiebt, e8 fe der Tochter eine geliebte 
Kate geftorben. Vor Ungeduld läuft das Mädchen fort. Liffels 
Heirath fommt zur Sprade. Gläßler und Ehriftinel treten auf; 
jener ift herzlich und heftig verliebt in Klärl, und erhebt ihr 
Berdienft faft ausfchlieglih. Der Licentiat behauptet, in Straß: 
burg gäbe e3 dergleichen viel; das Fomme von der guten Kinder: 
zuct, die er umftändlich ausführt, und deshalb von Gläßler für 
einen Familienvater gehalten tverden muß. Nun aber wird er 
lächerlich, indem er fi ald Hageftolgen befennt, doppelt aber, 
als Klärl und Chriftinel eintreten, und er umftändli erzählt, 
wie ihn die Mädchen myftificiet. Gläßlers treubürgerliche Liebe 
bricht wieder lafonifch unfhägbar hervor. Der Licentiat tavelt 
ihn deshalb nicht, weil in Colmar folche Mädchen, wegen Mangel 
an Öelegenheit zu ihrer Ausbildung, nicht gefunden würden, aud) 
überhaupt e3 dort nicht fonderlich beftellt jey. Gläßlers Col: 
marjcher Patriotismus äußert fi) eben fo derb und tüchtig wie 
feine Liebe; er fragt, ob fie in Straßburg einen Pfeffel hätten? 
und mird im Hin: und MWiverreven heftig, grob und drohend. 
Grau Prechtere verbittet fi folhen Lärm in ihrem Haufe. Der
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Licentiat entfernt fi. Chriftinel, nad ihrer anjchmiegenden 
Weife, erkundigt fih bei Gläßler nad) Colmar und ber Umgegend; 

er bejchreibt das Dberelfak Iafonifch, dejlen Berge, Cchlöffer, 

Hügel, Thäler und Flächen; e8 erfcheint vor unferer Einbildungs- 

fraft weit und breit und genußvoll. Aber er hat auch felbit 

Pferde, um feine Freunde und feine Gäfte, die er hiermit ein 
läbt, überall berumzufutichiren. Chriftinel Hilft ihm fegmeichlerifch 

nah, Klärl nur lafonifh, und begiebt fich, ein Uebelfeyn vor- 

wenbend, mit ber Freundin weg. Frau Brechtere gefteht Gläß- 

lern, daß ihre Tochter fih um Wolfgang gräme. Gläßler ant- 
tooriet, e8 ey ihm ganz Redt: denn ivenn jener fie verlafje, 

fönne fie ihn ja haben. Gfläßler, allein, brüdt feine Liebesqual 

gar wunderlich aus. Keinhold tritt hinzu, und da er hört, Klärl 

fey Trank, fragt er leidenfchaftlih, warum man Wolfgang nit 

hole? Dabei ergiebt fi, daß Diefer nicht untreu jey, und daß 

Gläßler wohl auf .Mlärt Verzicht thun müfle. Der Gute von 
Colmar, in Verzweiflung, geht ab. Reinhold, allein bleibend, 

macht verftändige, zarte Betrachtungen über den gegenwärtigen 

Zuftand der fämmtlichen Liebenden, wodurd das Künftige glüd: 

lid vorbereitet wird. 

Dritter Aufzug. 

(Mehlbrühs Wohnung) Man hat Gäfte zum Abendefjen 

geladen. Frau Dorthe findet jich ein, entjehuldigt bei Frau 

Rofine, daß fie das Liebe Danielele, welches noch immer nicht zu 
jeben ift, nicht mitbringen fönnen. Auf Kinderfpiele, denen das 

liebe Söhnlein unmäßig ergeben, iwvendet fi nun das Geipräd,. 
Sie fehen hierauf durchs Fenfter Bafe Bärbel herantommen, und 

eben gleich Vebels genug von ihr. Sie tritt auf, zeigt fi als 
leidenschaftlich gemein, fehüttet ihren Haß gegen Reinhold aus, 

fchildert ihn al3 Trunkenbold und von den jchlehteften Sitten. 
Endlich entdedt fihs, woher ihre Wuth fi jchreibe. Er hat 
nämlich einmal, fie nicht Tennend, gefragt, oder fol gefragt haben: 

Mer ift denn die dort, die rothen Buder braucht? d. h. die rothe 

Haare hat. Diefes gehe nun an allen Brunnen und auf allen 

Märkten umber, da fie doch gar wohl noch zu den Blonden ge: 
höre. Shre Raferei hat Feine Gränzen, fie droht ihm aufpaffen,
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ihn ausprügeln zu lafjen. Nun bleiben die beiven Frauen allein. 
Bärbels Herkunft, Schidfal und unglüdlihe Erziehung tird 
meifterhaft gefchildert und abgeleitet. Sodann äußert Frau Rofine 
den Argmwohn, daß Lifjel ihren Sohn Wolfgang eigentlich nicht 
liebe, jondern Neinhold. BVergebens will Frau Dorthe e8 ihr 
ausreden, die Differenz läßt fich nicht heben; einig aber als Hauss 
feauen eilen fie zu fehen, ob der Abenptifch gut gebedt und be 
ftellt jey. Mehlbrüh und Reinhold kommen als Säfte. Beim 
Crwähnen eines Tranfen Kindes in der Familie geratben fie auf 
die Medien, Mehlbrüh bekennt feinen Glauben an Sympathie, 
und an einen Mifchmafh wahrer und erträumter Wunderkräfte 
der Natur. Ingleichen hält ex viel auf Phyfiognomif. Er geht 
ins Tafelzimmer. Reinhold, zurüdibleibend, hält eine Zobrebe 
auf Straßburg und defien Bewohner, Ihäst fein Glüd, bier zu 
beirathen, fid anzufiedeln. Wolfgang fommt.i Reinhold berichtet, 
wie er die entfchiebene Leivenfchaft Rläcchens zu feinem Freund ent: 
dedt. Die beiden Liebhaber fhilvern umd Ioben ihre Mänchen 
wechjfelfeitig, und begeben fih zum Mbendeffen. Bärbel und 
Ehriftinel treten auf, und muftern die geladenen, eingetroffenen 
und ausgebliebenen Gäfte, denen fie auf das Schlimmite mit: 
fpielen. Bärbel bleibt allein und entdedt ihren Borfak, Rein: 
hold, wenn er vom Efjen weggehen werde, überfallen zu laffen. 
In diefem Sinne entfernt fie fi. Der Licentiat tritt auf, und 
da er feine Abfichten auf Lifjel immer noch durchzufeßen gebenft, 
ift ihm eine Nachricht ganz twillfommen, Reinhold habe falfche 
Wechfel gefchmiedet, und werde deshalb mit Gtedbriefen verfolgt. 

Vierter Aufzug. 

(Mehlprühs Haus bleibt.) Frau Dorthe und Mehlbrüh treten 
auf; fie glauben dem Gerücht, dag Reinhold ein Schelm jey, 
und beichließen, daß beide Familien fi) vor ihm in Acht nehmen 
jollen Bi der Handel aufgeklärt ift. 

(Starkhans Wohnung.) Er und Liffel fomnen. Der Vater 
giebt ihr feherzhaft zu zathen auf, was er ihr für ein Gefchenf 
beftimme? Nachdem er fie Lange bingehalten, Löft er endlich das 
Räthfel und fagt, es jey ein Mann. Liljel, nur an Reinbolb 
denfend, läßt e8 ohne Weiteres gelten. Für fich allein drüdt fie
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ihr Entzüden gar anmuthig aus. Die Mutter fommt; aud) diefe 
Ipricht von einem Manne; es erklärt fi aber bald, dak Wolf: 
gang gemeint jey. Bon diefem will Liffel ein für allemal nichts 

twiffen. Mutter und Tochter verzürnen fih. Starkhans tritt in 

den Lärm herein, und da er etwas zu tief ins Glas gegudt, 
wird die Sache nicht beifer. Das Mädchen geht weinend zu 

Bette; Vater und Mutter machen fich wegen der Kinderzudt 
Vorwürfe und entfernen fih. Der Licentiat fommt, in fhmußigen 
und elenden Umftänden, geführt von Gläßler, Chriftinel und 

Beyd. Er ift den von Bärbel angeftellten Nufpaffern in die 

Hände gerathen, do, da fie ihn bald als den Unredten er: 
Fannten, nur oberflächlich übel zugerichtet worden. Man hilft ihm 
wieder zurecht und bringt ihn weg. Mehlbrüh, ob e3 gleich fchon 
Naht ift, Fommt zu Starfhans, offen zu erklären, dag Wolf. 

gang in eine Heirath mit Liffel nicht einftimme, und da, im Ver- 
lauf des Gefprächs, das Vermögen beider Familien in die Rede 
fommt, entzmeien fi) die Väter aufs Heftigfte; jodann maden 

eö die beiven Mütter nicht befjer, und Frau Nofine zeigt fich zu: 

legt entjchieden, ihren Sohn zu Teiner Heirath zwingen zu vollen. 

Fünfter Aufzug. 

Pfingftmontag Morgen. Deffentliher Plab.) Die beiden 
Freunde treten auf, und in welcher Lage die Liebesangelegen- 
beiten fich befinden, wird Hlar. 

Mehibrühs Wohnung) Wolfgangs Eltern, hört man, 
find Durch Heren Stettmeifter beivogen worden, in die Verbindung 
mit Klärl zu willigen; fie fühlen fi über die Ehre, die eine 
hohe Magiftratsperfon ihrem Wolfgang foivohl als feiner Ge 

liebten durch Lob und Theilnahme beiwiefen, höchft entzüdt, und 

ber Vater findet des Sohnes eintretende Braut, die er zum erften- 
mal fieht, felbitbebeutend jchön. Eine Furze, aber höchft lieb: 
lihe Scene. 

(Starkhans Garten.) Der Licentiat erflärt monologivend, 

daß er die Heirath Gläßler® und Chriftinels durch eine Aus- 
ftattung begünftigen werde, da ihr Bormund erft in einem Jahr, 
wenn fie majorenn geivorden, feine Zuftimmung geben wolle. 

Oläßler und befjen Geliebte haben fih um ihn bei dem Unfall
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bon geftern Abend jehr verdient gemadt; er will fie glücklich 
tiffen, da er felbft vom Heirathen abgejchredt ift. Starfhans 
und Frau Dorthe treten höchft bergnügt auf. Neinhold ift aller 
Schuld entbunden; der Stedbrief galt einem Landläufer, und 
ein Brief von Reinholds Vater an Starfhans ift angefommen. 
Diefer, Senator von Bremen und Doctor ‚Juris, hält den Rathö- 
beren von Straßburg auch, für einen entfchiedenen Juriften und 
Graduirten, titulirt ihn Hodhmwohlgeboren, modurd der Shiffsbauer 
fehr gejcgmeichelt ift und dem Anfuchen Reinholds um Liffel nicht 
mehr mwiderftehen Tann. Die GejellicHaft verfammelt fih; manche 
angenehme, aufflärende Samilienunterhaltung wird gepflogen. 

sn diefer frohen Stunde erinnern fih endlich die beiven 
Väter, daß fie noch) zu den legten alten Meifterfängern gehören, 
die auf der Herrenftube bis 1781 gelungen haben. Pfarrer 
Chriftlieb aus Ortenau tritt auf, da fie fich jchon feierlich nieder: 
gelajien. Ein Tiebenswürdiger junger Mann, der den Tod einer 
angebeteten Braut nicht verivindet. Aufgefordert fingt er ein 
Tehnfüchtiges Lied in Hochdeutfcher Sprade. Wolfgang preift 
gleichermaßen eine glüdliche Liebe, Reinhold die gegenwärtige feft- 
liche Gefelligkeit. Starfhans feiert im Eljafjer Dialekt das Lob 
der Stadt Straßburg, und damit e8 an Lächerlihem nicht fehle, 
trägt der Licentiat ein Gedicht vor mit falfch accentuirten End: 
teimen, tie e8 wohl halbgebilveten Menfchen begegnet, die, in 
ungefhidtem Buchftabiren fi beriwirrend, Quantität und Be 
tonung faljch nehmen. Bäuerifch gemein, aber wadder, befingt 
Klaus das Lob feiner Annamey. Heiter aufgeregt dur; fo viel 
Anmuthiges, giebt Mehlbrüh endlich feine Einwilligung in die 
Heirath Gläßlers und Chriftinels; zum Schluß aber, um bas 
deft vollfommen zu Frönen, fahren Herr Stettmeifter und Herr 
Ammeifter, als Brautführer, an den Garten an. " Die Gefell: 
Tchaft zieht ihren mit Blumenfträußen entgegen, und fo ift Bfingit: 
montag, der Starkhanfiichen Eheleute filberne Hochzeit, und fo 
mande neue Verbindung auf alle Weife gefeiert. 

  

Nach vorgetragenem Rlan und defien Ausführung von Scene 
zu Scene fann wohl verlangt werden, daß wir nod) Einiges über
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Tehnif und Behandlung der vorzüglichften Motive fprehen; und 
da dürfen wir unterrichteten Lefern nicht exft bemerklich machen, 
daß dem Berfaffer eine Löbliche Kunftfertigkeit zu Dienften ftehe. 
Er überjchreibt fein Stüd: der Pfingftmontag, und beichränft 
daher, wie billig, die Zeit feiner Handlung auf bierundzwanzig 
Stunden. Sie beginnt Pfingftfonntag nah Tifhe; die vier erften 
Acte dauern biß tief in die Nacht. Erft ala Entwidlung und 
Schluß tritt mit dem Morgen Pfingfimontag hervor. Der Schau: 
pla ift abwechfelto im Haufe einer der drei Familien, auch wohl 
mitunter an einem unbeftimmt gelafjenen Orte, und vom fünften 
Auftritte des Iehten Aufzugs an in Starfhans Garten nahe vor 
dem Thore. Der Verfafjer hat die Veränderung des Orts nicht 
über den Gcenen angezeigt, wahrfcheinlich um ven Freunden der 
drei Einheiten nicht geradehin die Beweglichkeit feiner Localitäten 
zu befennen. Allein die Alarheit des Stüds wird hierdurch äußerft 
getrübt, und wir haben nur mit vieler Mühe ven Zmed erreicht, 
in unferer Darftellung der Einbildungskraft vorzuarbeiten. 

Glüdlih und lobenswürdig dagegen ift der Berfafier in Be: 
tracht des Sylbenmaßes. Er hat den Mleyandriner mit ftrenger 
Cäfur gewählt, um den Lefer, befonders den auswärtigen, wegen 
Duantität und Betonung ohne Zweifel zu Iafien, tweldes aud 
für den aufmerffamen Liebhaber vollfommen erreicht wird. 

Wenden wir uns nun abermals zu dem innern Gehalte des 
Stüds, jo fieht man aus unferm Vortrag, vie einfach und wirt: 
lich bramatifch die Anlage des Ganzen fey. Wenige Hinderungen 
und Mißverftändniffe fhürzen die unfchuldigen Knoten, die fi 
denn auch ganz bürgerlich und natürlich zulegt wieder auflöfen. 
Die Manifeftation der auftretenden Charaktere, die Anfündigung 
der Figuren, die man erwartet, die Bezeichnung der Perfönlic)- 
Teiten abwefender und gegenwärtiger Jndividuen ift mufterhaft. 
Das üglich gebrauchte Mittel, dur) Tiebreiche Scheltworte, die 
in jenem Dialeftökreife nicht felten find, mit fheinbarer Ungunft 
etwas günftig zu bezeichnen, it erfreulich wwirffam, fo wie directes, 
vebliches Lob, divecte, gehäflige Mikreden uns mit allen Figuren 
nah und nach binlänglich befannt machen. 

Auf gleiche Weife, jedoch mit epifcher Ausführlichkeit, werden 
toi mit allen häuslichen, gefelligen örtlichen Zuftänven bekannt.
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Die Stadt, von einem Ende zum andern, Strafen und Gäfchen, 
Wäge und Winkel, Wirths- und Lufthäufer, innen und außen, 

Zeitvertreib und Epiel der Alten wie der Jungen, Borurtheil, 

Überglaube, Gefpenfter und was nicht fonft! alles Fommt aus: 
führlih an die Reihe, fo daß feine dunkle Stelle im ganzen Bilde 
bleibt. Das gränzenlofe Spazierengehen, das Durcheinander: 
tvennen der Familiengliever aus einem Haufe ins andere und die 

dadurch bewirkte augenblidliche Theilnahme in Freud und Leid 

bat der Verfaffer verftändig benußt, um feine fonft vereinzelt und 

zerftüdelt erfcheinenden Scenen vor unferm Gefühl zu motiviren. 

Die Hochdeutfche Bücherfprache der beiden Liebhaber läßt 

ihon darin einen zarten Unterfchied bemerken, dab Wolfgang 
eine ruhige Profa, wie fie dem proteftantifchen Geiftlichen ziemt, 
augetheilt ift, Reinhold aber einige Flosfeln und Phrafen anzu: 
bringen pflegt, wodurd) er den Liebenden, Fiebenswürdigen Mädchen 

unverftändlih wird. Liljel ift das veine Straßburger Bürger: 

find, in einer dumpfen Erziehungsanftalt zu St. Didier iveber 

verhorben noch gefördert. Klärl, auf dem rechten Rheinufer ge: 

bildet, durd; Liebesichmerz erhöht, und beim Ausvrud der evelften 
Gefühle den Elfafjer Dialekt nicht verläugnend, begünftigt einiger: 
maßen den Mebergang zu der reinern Sprache der Liebhaber. Eben 
fo zeichnen fich der große umd Kleine Rathsherr, Schiffbauer und 
Sprigenmacher von einander aus: jener, tüchtig und das Nädjfte 
fuchend, fpricht ohne Umfchmeif; diefer, in wunderlichen Lieb- 
babereien befangen, muß auch mit feiner Sprache überall herum: 

taften, fich in Sprichtoörtern vorzüglich gefallen. Nun aber führen 

“ung die Mütter in den innern Haushalt, die Magd auf den 
Markt, die heftige Nachbarin in die gemeinften Umgebungen und 
Verhältniffe. Der Licentiat Mehlbrüh, beihränft und affectirt, 
giebt die Einmifhung Galifch-Deutfh ausgefprochener Worte 
und alle Unarten jener Zwitterherrfchaft aufs Deutlihfte zu er- 
fennen. . 

Wir maßen uns nicht an, die durhgängigen Feinheiten alle 
zu unterjcheiden, zu beurtheilen, aber glauben behaupten zu dürfen, 
daß unter die genannten Berfonen alle Abftufungen der Sprache 
vertheilt find, an melden man Stand, Beichäftigung und Sitten 

auf das Enifchiedenfte gefondert erkennen Fan, Desivegen fir 
Goethe, Werte XXVIL 13
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denn diefem Werke den Ehrennamen eines lebendigen Spiotifons 

wiederholt zu gewinnen wünfchen. 
Und fo enthalten wir uns au nicht, nochmals die Menfchen: 

fenntniß des Verfaffers zu rühmen, der nicht etwa nur die Ein: 

fichten in das Gemeintägliche darthut; er weiß vielmehr auch, das 

Edle und Erhabene in diefen reinen Naturmenfchen zu finden 

und nadjzubilden, Bortrefflic; gezeichnet find Lifjels Aeuperungen 

einer fittlichfinnlichen Liebe, Klärls Trauer über befürchteten 

Berkuft eines einzig geichäßten Mannes. Die Einführung Klärls 

in die Familie des Bräutigams, die Todesgedanfen des Vaters 

mitten im Olüd, alles tft fo tief und rein, als es nur ivgendivo 

aufzumeifen wäre. Sa die Morte Lifjels, Eeite 132: Dip madt 
merr nix; do geh ı mit! ftehen als erhabener Lalonismus dem 

oft gerühmten Qu’il mourut! des Gorneille völlig zur Seite. Man 
verzeihe uns Vorliebe und Vorurtheil und unfere, vielleicht durch 

“ Erinnerung beftocdhene Freude an diefem KRunftiverf. 

Trafen wir fodann auf die geraltfamen Schimpf: und Schmäb: 
veden, auf gehäffige Darftelung jo mander Perfönlichkeit, jo 

fanden ir uns zu der Betrachtung genöthigt, dak Öefinnung 

und Rebemeife fih in Straßburg dreihundert Jahre lang, um 

nicht Tänger zu fagen, unverändert erhalten habe, indem fich eine 

freie, freche, unbändige Originalität in die unteriten Stände ge 

flüchtet. Sebaftian Brand und Geiler von Raifersberg 

find ihren Ruhm und Ruf doc) au nur einer heftigen, alles 

mißbilligenden, bejchränften Denkart und einer fchhonungslofen 

Darftellungsweife jchuldig; und mern Bärbel und Chriftinel 

fprechen, fo vernimmt man ganz genau die Nahfommenfhaft 

jener würdigen Männer, Auch diefe ungebildeten Mädchen, wie 
jene hochgelahrten Doctoren, läftern die mitlebende Welt. Einem 

jeden armen Menjcden wird feine Individualität, aus der er nit 

hevaus Fann, fein befchränkter Zuftand aufgemußt, feine Liebhaberei, 
die ihn einzig glüdlich macht, verleivet und verfümmert. Und fo 

mär e8 denn, nad) foie vor, das alte Narvenfchiff, die Narren: 
diligence, die ewig hin und wieder fährt. 

Warum in gebildeten Ständen dergleichen nicht leicht vor: 
fommt, beruht nur darin, daß die Höhergeftellten, ohne bejler 
oder anders zu jehn, fih nur mehr zufammennehmen, nicht
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gränzenlo3 ihre Eigenheiten aufichliegen, fondern, indem fie jid) 
äußerlich nad allgemeinen Formen betragen, in ihr inneres 
zurüdtreten und von da aus den eigenen Vortheil fo gut als 
möglich beforgen; twodurd) ein allgemeines Gebrechen, ver foge- 
nannte Egoismus, über die Welt fih verbreitet, den ein jeder 
bon feiner Seite glaubt befämpfen zu müffen, ohne zu ahnen, 
daß er das Pfeifchen felbft in den Rodfalten trage. Und fodann. 
baben wir, um übertriebene Eigenheiten zu bezeichnen, das böf: 
Iihere Wörtchen Stedenpferd, bei deffen Gebraud; wir ein: 
ander mehr fchmeicheln als verlegen, 

In gar manchem Sinne daber ift diefes Stüd zu empfehlen, 
man beitadjte nun, was e8 bringt oder was es aufregt. Des: 
Megen verdient e3 wohl, dab wir ung no) weiter damit be 
Ihäftigen, um zu feiner fünftigen Verbreitung das Unfrige bei: 
zufragen. Schon aus dem, was wir gejagt, wird der nachbenfende 
Kenner gar Teicht ermejjen, daß diefes Stüd für die Arbeit eines 
ganzen Lebens angefehen merden möüfle. Die Eindlichften Ein- 
drüde, Yugendfreuden und Leiden, abgedrungenes Nachdenken 
und endlich veifes, heiteres Weberfchauen eines Zuftandes, den 
mir Tieben, indem und meil er ung beengt — dieß alles war 
nöthig, um eine foldhe Arbeit bervorzubringen. Wie überlegt, 
treu und gemwifjenhaft die Ausführung und Vollendung fey, davon 
fann der wohl das beite Zeugniß geben, ver gleicher Art und 
Kumit fih beflifien; und jo jagen wir beberzt, daß im ganzen 
Stüd Fein leeres, zufälliges oder nothrürftig eingejchaltetes Flie: 
wort zu finden fep. 

Das Stüd fpielt 1789, und wahrscheinlicher Weife war e8 
zu jener Zeit, feinen Haupttheilen nad, jhon fertig, worüber 
uns der Verfaffer, wenn es ihm belicht fih zu nennen, am beiten 
belehren fann. E3 ward 1816 zum Beten der Armen der in den 
Kriegsvorfallen des borhergegangenen Sahres bei Straßburg ab: 
gebrannten Dörfer, fo ivie der Straßburger Armenarheitsfchule 
gedrudt. Wahrfheinlih erfüllte tamals die Auflage den frommen 
Ziel und gelangte nicht in den Meitern Kreis der Deutfchen 
Lejewvelt, da e8 ohnehin als ein verfiegeltes Buch anzufehen war 
und no ift. 

Sollte man jedoch, tie twir wünschen, zu einer zweiten Aus:
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gabe fchreiten, fo würde dabei Folgendes zu beobachten räthlih 

feyn. Ein Schema des ganzen Stüds, nad unferer Anleitung, 

follte vorausgeben, die Ortöveränderungen der Scenen gleichfalls 

angezeigt werden, und ob wir fchon fonft die Noten unter dem 

Tert nieht lieben, jo würden wir doch in diefern Falle das Fleine 

angehängte Wörterbuch unter jede Seite vertheilen, und zivar, 

ohne den Tert duch Zeichen zu entitellen, die Worte hinter ein: 

ander weg, ie fie von oben bi3 herunter vorkommen; der Zefer 

fände fich gleich und leicht. Wollte man fie zum Schluffe alpha: 

betifch mwieberbringen, fo würden Die paar Blätter auch wohl an: 

gewendet fehn. 
Durch alles das, was wir vorgetragen, glauben wir zuerft 

diefem Werke den ehrenvollen Plab eines lebendigen Ypintifons 

in den Bibliothelen der Deutfchen Sprachlenner gefichert zu haben. 

Ferner werden gebildete und fich bildende Berfonen im langen, 

meiten, herrlichen Rheinthal von Bafel bis Mainz vdiefes Büchlein 
als bekannt wieber herborfuchen, und das fämmtliche obere Deutjch- 

land, die Schweiz mit eingerechnet, wird aus diefem verwandten 

Kunftwerl Freude und Nugen ziehen, und vielleicht ermuthigt 
fih ein ähnliches Talent zu gleicher Darftellung verwandter Zu: 

ftände. ntviefern e8 übrigens auch in die Hände der in Mittel: 

und Niederbeutfchland haufenden Literaturfreunde gelangen mwerbe, 

fteht zu erwarten: mwenigftens haben ihm Hebels allgemein er 
freulihe Gedichte jhon glüdlich den Meg gebahnt. 

Der Berfalfer des Pfingfimontags ift Herr Arnold, 

Brofefjor der Rechte an der Straßburger Mfademie, ein geiftreicher, 

unterrichteter, feine Thätigfeit nach vielen Seiten ausbreitender 

junger Mann. Unfere Bermuthung, das Werk enthalte das An: 
denten eines älteın Buftandes, der Später, too nicht zerrüttet, 

do gewaltfam durch einander gerüttelt worden, will fi nicht 
beftätigen; ihr wideripricht daS Alter des Verfafjers, der nur Zu: 
ftände, wie fie feit der Revolution noch bejtehen, beobachten 
fonnte, Hierdurd) aber Tann man fich eben verfichert halten, daß 
jene Sitten großentheils nod) jet lebendig find. 

Ebenmäßig bat, obgleich die Municipalverfaffung aufgehoben



Zerneres über Deutfche Literatur. 197 

toorden, das alte Bürgerivejen, ivenigftens in der Aoniniftration 
des Stabteigenthums, infofern e8 gerettet tworden, fich noch er: 
halten, 

Ueberhaupt beivahrt fi in Straßburg und im ganzen Elja 

ein eigenthümlicher Geift; die Vortheile der Nationaleinheit, in 
die man gehört, werden anerkannt, und Niemand gelüftet nach 
der Germanifchen Zerftüclung. Aber wenn man im Bolitifchen 
fih gern al Franzofe betrachtet, jo find doch in jeder andern 
Richtung Deutfche Eultur und Deutfhe Sitten überwiegend, und 
feine ber Ftanzöfiihen Superftitionen wird jemals dort tiefe 
Wurzeln Ihlagen. Dazu Ffommt ein geivifjer militärifcher Geift, 
der bejonders in Straßburg fi leicht mit den Truppen, und 
mit dem fich die Truppen leicht befveunden. Zugleich ift eine ge- 
toiffe Befonnenheit dort zu Haufe, die fchnell den Standpunkt 
erfennt und fefthält, dev gegen Lift und Getalt fi am beften 
vertheidigen läßt. Unfere Entividlung des Pfingitmontags 
ift in Straßburg abgedrudt, und alfo fhon der erften Ausgabe 
ale Vorwort angeeignet worden. 

Aud in Schwaben fand unfer überrheinifches Luft- und Sit- 
tenfpiel eine freundlichfte Aufnahme; man verftand es leicht und 
vergnügte fih an Spread: und Stammbertvandtfchaft: denn hier 
glaubte man daß Iebenvigfte Zeugniß zu fehen, ivie die Anwohner 
der beiden Rheinufer wohl einen gleichen Urfprung anerkennen 
birften. 

Im Mittelveutihland maden fi Gefellichaften gebilbeter 
Verfonen, obgleich mit einiger Mühe, das Gefhäft, diefem Werke 
fein Verbienft abzugemwinnen, gefördert durch Hebels Gedichte, 
melde man längft gern und fchon mit Leichtigkeit aufnimmt, 
Und hiermit würde denn der Meg zu einer wahrhaften, einzig 
möglichen, geiftlichen Sprachverbindung der Deutfchen gebahnt. 

Hörten wir doch dagegen vor einigen Jahren, ivo man 
zu jo viel Wunderlichem fchiveigen mußte, gar unbedachte Reden: 
e3 hieß, die Deutfchen jollten ihre verfejiedenen Zungen dur 
einander mifchen, um zu einer wahren Volfseinheit zu gelangen, 
Wahrlih die feltfamfte Sprachmengerei zu Verberbniß des guten 
Tondernden Gefchmades nicht allein, fondern aud) zum innerlichiten 
Zerftören des eigentlichen Charakters der Nation! Denn ivas



198 Deutfche Literatur. 

fol aus ihr werden, wenn man das Bedeutende der einzelnen 
Stämme ausgleichen und neutralifiren will? 

Alle Sprachverfchievenheit zubt auf der Mannigfaltigfeit der 
Organe, und diefe hängen ivieder von mannigfaltiger Totalität 
menfhlicer Drganifation ab, die fid) weder im Einzelnen nod 
im Ganzen verläugnen fann; fodann entfcheiden Jugendeindrüde, 
Yufammenbildung der Gehör-, Sprach: und Denfwerkzeuge. Lajfen 
wir alfo gefondert, was die Natur gejondert hat, verknüpfen aber 
dasjenige, fva3 in großen Fernen auf dem Erbboden auseinander: 
fteht, ohne den Charakter des Einzelnen zu fhwädhen, in Geift 
und Xiebe, 

Die heiligen Dreikönige, 

Danufeript, Sateinifh, aus dem funfzehnten Sahrhundert. 

1819, 

Die Zueignung ift an einen Bifchof und fein Gapitel, wahr: 
Iheinlih von Köln, gerichtet. Darauf wird zur Einleitung ge- 
fagt, die heiligen Leichname der Dreilönige feyen zwar nadı 
ihrem Tode in den Decident gebracht worden, allein von ihrem 
Leben und Wandel im Orient fey no Manches dort befannt 
geblieben, das nicht zu uns gefommen. Was nun durch Schauen, 
Hören und Ueberliefern fich dajelbft erhalten, tverde aud) in ver- 
Ihiebenen Büchern aufbetwahtt. Die alles num fey zur Ehre 
Gottes und der heiligen Jungfrau in gegenmwärtiger Schrift ver: 

‚faßt und vereinigt toorden. 
Die Gefhichte beginnt mit dem Auszug der Kinder Sirael 

aus Aegypten. Ahre Siege und Eroberungen feßen die Welt in 
Erftaunen und machen felbft die Indier aufmerffam; diefe ftellen 
auf dem höhften Berge Baus Wachen auf, die, wenn irgend 
ein feindfeliger Einbruch gefchähe, bei Tage duch Raud), bei 
Nacht duch Flamme, ein von allen Eleinern Bergen zu wieder: 
holendes Zeichen geben follten. 

Bald darauf aber fommt die Nachricht, Balaam, Teinesivegs 
ein Zauberer, fondern ein Naturprophet wie Hiob, habe ge:
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weiffagt: E3 wird ein Stern aufgehen aus Jacob und ein Zepter 

aus Srael auffommen. Ein Held jolle geboren werden, die ganze 

Welt zu überwinden und zu beherrfhen. Hierüber freute fich 

Sung und Alt, da fie feit langer Zeit feinen auslangenden Fürften 

gehabt. Nun wird die Anftalt auf dem Berge Baus aftronomifd) 

und bebeutend: tüchtige Männer werden bejoldet, die den Himmel 

Tag und Nacht beobachten und, wie fie einen jeltfamen Stern 

erfehen, jolhes durd; verabredete Zeichen verfündigen follten; 

wozu fie denm freilich die befte Gelegenheit hatten, indem, bei 

der öftlichen Lage, der großen Höhe des Berg und der reinen 
Atmosphäre, gar mander Stern zu erbliden war, der weftlicher, 

an tiefer gelegenen Orten unfichtbar bleiben mußte. Eine fo 

ernftlich gegründete Anftalt hat fi) bi3 in jpätere Zeiten erhalten 

und die Eolen vom Berge Baus waren zu Zeiten der Kreuzzüge 

wohl angefehen und aufgenommen. Hier zeigt fih nun der Ur: 

fprung unferer fehriftliden Meberlieferung. 

Als im Jahre 1200 die herrliche Stadt Xecco zum Höchften 

blühte, Fürften, Freiherren und Edelleute, Orbensgeiftliche jeder 

Art, Handeldleute und Neugierige aller Nationen zufammen: 

flofjien, drang ihr Ruf und Ruhm nad Indien. Ein Edler vom 
Gefchlechte Baus reift nach Acco und bringt die foftbarften Schäge 

mit; unter andern eine goldene, mit Steinen befebte Krone, 

foorauf oben das Zeichen des Kreuzes, mit Chaldäifchen Bud: 

ftaben und ein Stern zu feben, in Geftalt und Gleihniß, mie 
er den Dreifönigen erfhien. Diefes Diadem foll dem König 

Melchior von Nubien gehört haben und hatte wunderthätige Kraft; 

e3 heilte die Falfucht und erfrifchte hinfällige Geilter. Nachher 

fam fie in die Hände der Tempelberren, die reichlichen Vortheil 
davon zu ziehen mußten, und ging, zu großer Trauer der dortigen 
Umgegend, bei Aufhebung des Ordens verloren. 

Aber diefer Prinz vom Berge Baus bradte au Bücher 

aus Indien, Hebräifeh und Chaldäisch gefchrieben, von Leben und 
Thaten und fonftigen Bezügen der heiligen Dreikönige herbei, 
Diefe Bücher wurden zu Acco ins Galifche überjegt und find 

bei Fürften und Herren und fonftigen Orten aufbewahrt worden. 

Hieraus nun und andern Schriften ift gegenwärtige Büchlein 
zufammengetragen.



200 Deutje Literatur, 

Nun fängt die Erzählung wieder von Balaamz Reiffagung 
an, und führt den Stern und die Hoffnung auf denfelben durch 
Patriarchen und Propheten, inztoifchen freilich die Aitronomen 
des Berges Vaus ihre Beobadhtung mit großer Geduld Sahr: 
hunderte Yang fortfeßen. _ 

- Enblid) erbarmt fi Gott der fündigen Welt. Die Fülle 
der Zeit erfcheint: ein Gebot des Römischen Kaifers geht aus; 
Sofeph und Maria Fommen in Bethlehem an; eine zur Stallung 
benugte Höhle nimmt fie Tümmerlich auf, zum Anmutbigften be: 
Ihrieben; Chriftus mird geboren und den Hirten verfündigt. 
Aud) der verheißene Stern ift aufgegangen und über dem Berge 
Baus unbeweglid, ftehen geblieben, wetteifernd bei Tage mit der 
Sonne, ja fie überleuchtend mit wunderfam beweglichen, bald 
da bald dorthin fchiegenden Strahlen, und von andern eltfamen 
Erfheinungen begleitet. 

Alle Völker werden aufgeregt, borzüglich drei weife Könige, 
Huerft Melchior, König der eriten Indien, das heißt Nubiens 
u}. iw., wie feine Reiche befchrieben werden. Balthafar, König 
der zweiten Indien, von Godolien und Saba, und mie feine 
Reiche fämmtlih aufgezählt find. Caspar, König der dritten 
Indien, Herr von Tarfus und der großen Infel Egryfculle, wo 
gegenwärtig der heilige Thomas begraben liegt. Diefe machen 
fih auf mit großem Gefolg und Heereskraft, ohne von einander 
zu foiffen; die Menschen erfchreden über folden Durchzug: denn 
der Stern leuchtet ihnen auf jonderbaren Wegen; Berg und Thal, 
Sumpf und Wüfte gleichen fih vor ihnen aus; ohne Speif und 
Trank fommen fie und vie Ihrigen in dreizehn Tagen nach 
Sudie. Meldior und Balthafar und aud; endlich Caspar ge- 
langen, jever von feiner Seite, an den Calvarienberg; ein ftarfer 
Nebel fällt ein, der Stern berfjehwinbet und fie find in großer 
Verlegenheit. Enplich Härt fich der Himmel auf: fie finden, er: 
fennen und begrüßen fi) mit großem Entzüden, erzählen ein- 
ander ihre Gefhichten und Begebenheiten, und, obgleidh ver: 
Ichiedene Sprachen rebend, verftehen fie fich volfommen, ein fünf- 
tiges Pfingftfeft vorbedeutend. Eo nahe bei Serufalem halten 
fie für väthlid) beim König Herodes. einzufprechen; diefer mird 
durch die Schrifigelehrten unterrichtet, das Kind müffe in Beth-
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lehem geboren jeyn. Der Stern erfeheint iwieder, viel ftärker 
leuchtend und funfelnd: vie begegnenden Hirten ertheilen nähere 
Nahriht vom Kinde und defien Aufenthalte. Bebeutung und 
Wichtigkeit diefes Zufammentreffens wird hervorgehoben. Denn 
durch die Hirten find die erften Gläubigen aus dem Jüdischen 
Volke bedeutet, durch die Könige die Erftlinge der Heiden, die 
fh Fünftig zu Chrifto tverden lollen. Die Aermften aus der 
Nähe, die Reichften aus ver Serne treffen hier zufammen, und 
diefe werben erft durch jene von dem wahren Heilöimege unter: 
richtet. Die Könige Heiden fih aufs Prächtigfte; der Etern geht 
boran und leitet fie durch ganz Bethlehem, eine lange bazar- 
ähnliche Straße Hin, bleibt endlich über der Herberge und einer 
Höhle fteben, wie im bergigen Bethlehem mehrere zur Stallung 
benußt iverden. Der Ölanz de3 Sterns vermehrt fih, Duroringt 
mit herrlicher Phosphorefcenz alles Dunkle; die Höhle gleicht 
einem glühenden Ofen. 

Anmuthige Beihreibung des Kindes, der Mutter und ihrer 
Umgebung. Die Könige, berehrend, anbetend, überreichen ihre 
Geichenfe, Melchior Golp, Balthafar Weihrauch, Caspar Piyirhen, 
geringe Gaben, wie fie ihnen beim Abfteigen fogleih in vie 
Hand fielen: denn auf Rameelen und Dromedaren führen fie 
gränzenlofe Schäge' mit fih, nichts Geringeres als den ganzen 
Cha Mleranders, ben der Beherrfcher des Morgenlandes ge: 
bäuft, inbegriffen alle Shäbe, welche die Königin von Eaba im 
Tempel Salomonis niebergelegt, und der Weltüberinder von 
dort weggeraubt. Unter allen diefen Koftbarfeiten findet fih doch 
das Koftbarfte, ein Apfel von gediegenem Gold. Audy ihn hatte 
der Monarch befeffen und gern in der Hand getragen, als ein. 
Zeichen feiner Alberrihaft; diefen vorzüglich reiht Melchior 
dem Kinde, als ein twürdiges Spielzeug, e8 aber bläjt ihn an 
und er zerftiebt in die Luft. 

Die Audienz ift geendigt und die frommen, bisher ftrenge 
Sajten ausübenden Könige Ipeifen und fehlafen zum erftenmal, 
Eie werben im Traum von der Nüdreife zu Herodes abgemahnt; 
fie ziehen auf einem andern Weg in ihre Lande. Auf der Her: 
veije hatten fie nur dreizehn Tage zugebracht, vom Chrifttage bis 
Epiphanias; auf der Nücreife brauchten fie zwei Sabre, damit
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aller Welt das große Wunder bekannt würde. Sie gelangen 

zum Berge Baus, bauen auf demfelben dem Chriftlind eine Ca: 

pelle, beitimmen dabei ihre Gräber und vertheilen fih nach den 

drei Reichen. 

Sudeffen, gleich nad dem Abzug diefer edeln Gäfte, begiebt 
fih die heilige Familie in eine andere Höhle Sofeph wird im 
Traum ermahnt, nad Negypten zu fliehen. Hier fommen die 

in diejem Fall freilich fehr bejchtwerlichen Indifchen Schäe wieder 
zur Sprache, werden aber durch eine Huge Wendung des Er: 

zählers jo ins Enge gezogen, dah fie in dem Futterjad des 

Pflegevaters gar wohl Plak finden, melder Sad und Bündel 

bei malerifcher Borftellung der hohen Flüchtigen niemals vergefjen 

wird. Der Aufenthalt in Negypten gibt Gelegenheit zu an: 

mutbigen Gefhichten vorgefommener Wunder, nicht weniger zu 
mweitläufiger Nachricht über den wahren Balfam und jonftige 

Naturdinge, 
Die Entflohenen fehren zurüd. Sheift Erdenmwandel wird nur 

im Vorübergehenden berührt, umftändlicher jedoch erzählt, wie er 
ven heiligen Thomas nad; Indien jendet. Diefer gehorht dem 

hohen Beruf, gelangt 5i3 zum äußerjten Dften, predigt Das 

Evangelium, zerftört den Gößendienft; die heiligen Dreikönige, 
nunmehr uralt, hören von ihm, befuchen ihn; mit großem Er- 

gegen empfängt er fie, erzählt Chrifti Xeben, Leiden und Ber: 

herrlihung. Dur) die heilige Taufe führt er die Erftlinge der 

Heiden ganz eigentlich der Kirche zu. Er wandert mit ihnen zum 

Berge Baus, an mweldhem her eine herrlihe Stadt Geulla gebaut 

wird. St. Thomas übernimmt die Würde des Patriarchen, 

meiht feine drei Könige zu Erzbifhöfen. Weil fie aber, im hohen 

Alter, Feine Nahfommenjchaft zu erwarten haben, wird ein Pres- 

byter, Namens Sohann, für die Zukunft gewählt, mit dem Be: 

ding, daß alle feine Nadjfolger den gleichen Namen führen follen. 

Diefe haben, mie beiläufig erzählt wird, no im Jahre 1380 
Gefandte nad Nom gejhidt. Die Könige fterben, erft Melchior, 

dann Balthafar, dann Caspar, und werden mit den höchiten 

Geremonieen begraben. . 

Aber im Verlauf der Zeit verunreinigt fi die Chriftliche 
Lehre: Rebereien mifben fih ein, das Heidenthum ftellt jich her,
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die ehrmürbigiten Localitäten werden vernachläffigt, bejuvelt und mit Gößendienft befledt, Unter diefem Drud feufzt der Drient, bis endlich Helena, Gonftantins Mutter, den beiligsclaffifchen Boden bewallfahrtet, jebe einzelne Stelle in Betracht zieht, alle fäubert, mit Kirchen und Kloftergebäuden in Befis nimmt, die Toftbarften Reliquien underjehrt antrifft, die Stationspunfte Tünf- tiger Wallfahrer bezeichnet, und fi} um die anderluftige Chriften: heit das größte Berbienft erwicht. 
Nun gedenkt fie auch der heiligen drei Zeichname, bringt fie dom Berge Baus nad) Conftantinopel; fpäter tverben fie nad) Mailand verfegt und endlich im Sabre 1164 nad Köln, Nun verbreitet fich ihre Verehrung über den ganzen Weiten; aber auch der Orient läßt an Würdigung und Anbetung nicht nad: denn jelbft die Feßerifchen Chriften müffen Werth und Heiligleit der- felben anerkennen. Hier folgt nun umftändlice Nachricht von vielerlei Kebern in den ehemaligen Reichen der Dreifönige, als Nubianer, Solvaner, Neftorianer, Lateiner, Inder, Urmenier, Griechen, Syrer, Seorgianer, acobiten, Cophten, Maroniten, Mandopolen, Arianer. Bei diefer Gelegenheit werden auch) einige Nadrichten biftorifchen und geographiichen Inhalts gegeben. Sodann folgt furze Anweifung, wie und warn das An: denfen der Heiligen au verehren. Köln mwirb glüdlid gepriefen, foldhe Refte zu befißen, und zum Schluß die Geftalt der Erit- linge des Glaubens aus den Heiden, in welcher fie auf Erden mandelten, zu völliger Vergegenwärtigung umftändlich befchrieben. Vorgedachtes Manufeript ift auf 84 Blättern in Flein Duart verfaßt, welches Format aus zufammengebrodhenem Hein Folio entfteht. Leinenpapier, quergeftreift, eine Traube zum Zeichen. Auf jeder Seite it die Form des Duadrats, wodurch der Tert aufammengehalten wird, fehr fein Iiniitt; auch find Linien für einen nicht ausgeführten Titel gezogen: die Schrift durdaus gleih und forgfältig, mit vielen, immer tviederfehrenden Ab: fürzungen, ohne alle Interpunction. Die Capitel fangen mit einem großen rothen Buchftaben an; innerhalb des Tertes find manche größere Buchftaben, zu einiger Unterfcheidung, von oben herunter roth durdftrichen. Hieraus folgt, daß das Manufeript im Ganzen wohl zu Iefen fey; übrigens gut erhalten, auch in
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jpäteret Beit mit jchwärzerer Dinte hie und da corrigirt, unlejer- 

liche Ranvicrift beigefügt. 
Smnere Kennzeichen weifen uns in das funfzehnte Jahr 

hundert, die Art, tvie von der Aufhebung der Tempelherren 

und andern biftorifchen -Vorfallenheiten gefprochen wirb, die aus- 

drüdliche Jahreszahl 1380, in welchem Jahre Briefter Johann 
Gejandte nach Rom fol geichiet haben, möchten, wenn Gegen- 

märtiges auch eine fpätere Eopie feyn follte, dahin deuten, daß 

das Driginal zu Anfang des funfzehnten Jahrhunderts gefertigtiey. 

Der Bifhof, an den e3 gerichtet ift, heißt Florenz von Bul- 

fannen, Bischof der Münfterfirhe. Ob dieß mın den Dom von 

Köln bedeute, und ob diefer zu jenen Zeiten, fie zu Straßburg 
und andern Orten, der Münjter genannt worden, mird fich 

erweifen; daß es in Köln und für Köln gefchrieben jey, ergiebt 

fi aus dem Inhalte und aus dem Schlußrufe: „D glüdliches 

Köln!” 
Die Art zu erzählen, too Gefchichte, Weberlieferung, Mög- 

liches, Unmwahrfcheinliches, Fabelhaftes mit Natürlihem, Wahr: 

Iheinlichem, Wirklichem bis zur Testen und individuelfften Schil- 
derung zufammengefchmolzen wird, erinnert an Johannes von 

Montevilla, und obgleich der Verfaffer nicht ausbrüdlich erwähnt, 
daß er im gelobten Xande gewejen, fo jcheinen Doc) feine genauen 

Schilderungen dahin zu deuten; er müßte fi denn bei zurüd- 

fehrenden Wallfahrern umftändlihft erfundigt haben. Geine 

Legenden und Ableitungen alten Herfommens treffen weder mit 
Montevilla noch mit den Actis Sanetorum zufammen: alles tft 

neu und frisch und läuft, wie der Auszug beweift, geihwähig 

hinter einander ieg ; wobei ich aber folgende Betrachtung aufbringt. 

Wenn irgend eine uralte Mythe und ein aus derjelben un: 

mittelbar entwideltes echtes Gedicht der Einbildungstraft genug: 
famen Spielraum läßt, fih das Unmwahrfcheinliche, Unmögliche 

felbft auszubilden, jo ift der Hörer zufrieden, und der Rhapfode 

darf Fühnlich vorfchreiten; bei einer profaiichen Behandlung jedod, 
vo man unternimmt, gegebene Iafonifche Ueberlieferungen aus: 

führlich auszufpinnen, findet fi) der Erzähler von Zeit zu Zeit 
in Berlegenheit, meil in der bis ins Einzelne durchgeführten 
Fabel mande Widerfprüche hie und da 'herbortreten, und felbit
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den gläubigjten Hörer fehütteln und irre machen. Will man jedoch 
au diefe Weife gelten Iafjen, jo Tann man fih an ihr tie an 
einem andern Märchen ergögen. Webrigens zeigt uns borliegen: 
de8 Werk, gleich fo manchem andern, wie jehr von Baläftina 
aus die Einbildungskraft gegen Indien gerichtet ivar, vie fie in 
jenen fernen Landen als in einem Sergarten berumtaumelte und 
um balbgefannte Verfonen, Länder und Städte zu bezeichnen, 
neue munderliche Namen erfand, oder die echten jeltfam ver: 
unftaltete, 

In diefem Sinne vermuthet ein geiftreicher Freund, der 
Berg Baus follte der Berg Kaus heißen, und dadurch der 
Sndiihe Kaufafus gemeint feygn. Das Himalajagebirge tar 
durh Tradition wohl fhon bekannt genug. Unter der Snfel 
Egryfeulla müßte, da der heilige Thomas darauf begraben 
fegn foll, die Indifche Halbinfel verftanden werden. Die Stadt 
Sculla, am Fuße des Berges Baus, wäre fodann bie zweite 
Hälfte des ganzen Landesnamens; ob bier irgend nachzufommen, 
wird die Folge zeigen. Nähere Gegenden jedodh find ganz richtig 
genannt und menigftens ähnlich; angedeutet. 

Vom großen Chan, vom Einbruch) der Tartaren (homines 
tudes et viles) im Jahre 1268, modurd die Feßerifchen Nefto: 
vianer gedemüthigt und aufgerieben erden, ift ausführlich ge- 
Iproden. Jene öftlichen Völker haben fih aud einen Schmied 
zum Führer gewählt, ivie die ältern Perfer. Etwas von der 
Geihichte der Galiphen, und wie die Neftorianer endlich den 
Priefter Johann gegen die Tartaren anrufen, fo wie manches 
Andere fchiwebt zwifchen Gefchichte und Fabel, 

Von natürlichen Dingen finden wir den Balfam, und: um 
zu bevorworten, daß die Hirten noch im December mit Ihren 
Heerben ih auf dem Velde befinden, wird vom Unterfchied ver 
Berg: und Thalmweiden gehandelt, ferner der Schafe Nabaoth 
mit Fettichtwänzen gedacht, wodurh Arabiihe Schafe wohl ge: 
meint jeyn mögen. 

Unter die fabelhafteften Wefen aber gehört ein dürrer Baum 
im Tempel der Tartaren. Er fteht hinter Mauern und Befefti- 
gungen bon Riegeln und Schlöffern mohl verwahrt, au mit 
Heereöfraft beivacht: denn weldem Fürften e3 gelingt, fein Chilo
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an diefen Baum zu hängen, der wird Herr des ganzen Dftens, 

tie e& dem großen Chan, der deshalb unmwiderjtehlich ift, gelun: 

gen jeyn fol. Nicht unmwerth möchte es daher der Bemühung 

folder Männer jeyn, die in der Webereinftimmung mehrerer Ira: 

ditionen den Zufammenhang der Völker und Zeiten auffuchen 

und gegen einander flellen, wenn fie fich mit diefem Büchlein 

näher befafjen wollten. Gleichfalls wäre e3 vielleicht belohnend, 

wenn man das, fva3 hier bon Kesern umftändlie erzählt ift, 
mit ber anerlannten Kirchengefchiehte zufammenhalten wollte. 

Ins Deutfche überfegt, fihlöffe fich das Büchlein unmittelbar 

an Die Vollsbücdher: denn es ift für die Menge erfunden und 
gefehrieben, die fih ohne den Fritifchen Zahn zu wegen an Allem 

erfreut, was der Einbildungsfraft anmutbig geboten wird. Und 

fo find die Einzelnheiten, über die wir flüchtigen Fußes bingingen, 
durdaus allerliebft und mit heiterm Pinjel ausgemalt. 

Nicht unbemerft darf bleiben, daß manche Stellen fich auf 

Gemälde wie auf Documente beziehen. So fey zum Beifpiel 

der Stern nit ein allfeitig funfelnver, mie die gewöhnlichen ge- 
wejen, fonbern habe einzelne da- und dorthin deutende Strahlen 

geworfen, tie ihn die Maler vorzuftellen pflegen. Beftätigt fich 
unfere Meinung, daß diefes Werk in der erjten Hälfte des funf- 
zehnten Sahrhunders gejchrieben fey, fo fällt es in die Zeiten 

des Dombildes, und es fragt fih, ob nicht noch) andere Zeug: 
niffe vorhanden find, daß man damals durch mörtliche und bilo- 

liche Darftellung die Verehrung der heiligen Reliquien wieder zu 

beleben gejucht babe, 

Bei allem biefem jeboch entfteht die Vorfrage, ob Diefes 
Merk fhon befannt, ob ein Manufeript defjelben fi) irgendivo 
borfinde, ob e$ genußt oder gar gebrudt jey? 

Yadirag. 

1820. 

Sohannes, ein Carmelit, gebürtig zu Röln, gelehrt, deshalb 
Oregor XI. empfohlen, durd) defjen Gunft Bifchof von Hilbes: 
heim, de3 Namens der ziveite, Kriegerifche Nachbarn zu befämpfen
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unluftig, erbat er fi vubigern Si, erhielt dag Bisthum Augs- burg, fodann Worms, entjagte biefem zulegt und ftarb 1373 zu Coblenz. Verfaffer mehrerer Schriften, aud) der Historia trium regum, die er an Florenz von Wevelfoven, einen Landsmann, der von 1364 bis 1379 auf dem bifchöflichen Sige zu Münfter faß, twibmend richtete. Er Ihrieb das Büchlein 1370. Es ward 1477 zu Mainz gebrudt, 
Indefien bat fi, au eine alte Deutfche Üeberjegung ge: funden, Welche nun, mit dem Eateinifchen Texte eollationirt, zu einer treuen, dem Yeitgeichmad gemäßen Redaction Gelegenheit geben und eine ergebliche Auferbauung duch wohlgefinnte Mär: chen befördern wird, 

  

Die heiligen Dreikönige nod einmal. 

1821, 

Da uns diefe frommen Erfigeborenen aus den Heiden neuer: lich duch die trefflichen Arbeiten der ältern Nieverländifchen Schule immer Lieber und foerther geworden, jo begten twir den Wunfh, Näheres von dem Büchlein und dem Verfaffer zu erfah: ven, und vielleicht eine Ueberfegung dejjelben, in einem jener Zeit gemäßen Etyl, bearbeitet zu fehen. Wie denn nun immer Eins aufs Andere führt, fo that fi unter den Heidelberger Manuferipten eine Heberfegung hervor, welche Herr Schwab neben dem Driginal benußend, uns gegenmärtig ein angenehmes Gefchenf darreiht; und war ift ex bei feiner Arbeit folgender: maßen zu Werke gegangen. 
Um uns gleich zu Anfang mit dem fabelnden Nutor aus: zuföhnen, bat er die Legende der Dreifönige in stwölf Romanzen, einer Dichtart, deren Ton ihm fo wohl gelingt, poetifih ausge: führt, und fie als: einleitenden Auszug feiner Meberfesung vor: ausgejchidt, ganz im Sinne des VBücleins, das er behandeln wollte, weldhes darauf ganz jhielich folgt, in einem Tone, dem Alterthum und dem Gegenftande gar wohl angemefjen. €3 ift der Styl, obgleich einige Sahrhunderte rüdwärts gebildet, hoc) ohne Zwang und Unnatur: dag Vorgetragene Kiejt fich gut und
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leicht, und das Büchlein ift forwohl dem Inhalt als der Behand: 

Yung nad) allgemein zu empfehlen. 

Wenn nun freilid) der. Verlauf der Dinge umftändlic:pro: 

faifch und zugleich unmahriheinlic-märdhenhaft durchgeführt it, 

fie e3 Legendenfchreibern, cpFlifchen Dichtern und andern Spät: 

fingen eigen feyn mag, jo fommi doch gar Manches vor, was 

an bekannte Gefchichte fih anfchließt, nicht weniger Vieles auf 

Öftliche Länder und Reiche bezüglich. Vom Klima wird gehan- 

delt, von Landesart, Menfchen, Thieren und Getwäcjen; fir 

ftoßen auf mande Wunderlicfeiten, folden ähnlid, die man 

uns früher fchon vorgefabelt; fir finden einen angenehmen Bei: 

trag zu dem, mad man in jener Zeit gewußt und gemähnt, er: 

fahren und geträumt, und jo erinnert das Büchlein bie und da 

an Herodot, durhaus aber an Montevilla; mir gerahren den: 

felben Trieb eines Reifenden, der bon dem Punkte der Welt aus, 

too er hingelangt, meiter vorwärts und feitwärts zu fhauen emfig 

fich gevrungen fühlt. 
Sodann aber ift die Rechenfchaft, welche unfer Verfafier von 

den heiligen Orten giebt, der Art, daß er entiever jelbft muß 

dort gemwejen feyn oder die fehr zahlreichen Pilger fleikig aus: 

geforicht haben. Diejes Alles zu fondern, bie Eongruenz mit 

fchon befanntem Srrthum, mit anerkannter Wahrheit zu zeigen, 

würde eine leichte Arbeit jeyn für Männer, die in diefem Fadı 

zu Haufe find, und gewiß nicht fruchtlos für Welt- und Beit: 

fenntniß. . 

Al Autor diefes Büchleins entvedte fih, bei näherer Unter: 

fuhung, Johannes von Hildesheim, Profefjor zu Abignon und 

Baris, nachher 1358 Prior in Heffen-Gafjel, ein geübter Schrift- 

ftelfer in PBrofa und VBerfen, ausgezeichneter Vollöreoner, Ver- 

mittler zwifchen Königen und Fürften. Sm Jahre 1366 veifte 

er nach Rom; al8 er von dorther zurüdfam, wurde er Prior in 
feinem Stammtlojter zu Marienau, vermittelte dann einen Frie- 

den zwifchen dem Bifchof von Hildesheim und den Herzogen bon 

Braunfchweig, und ftarb 1375 in genanntem Klofter, ivo er 

neben dem Stifter, einem Grafen von Gleichen, begraben liegt, 

wie feine in Sebaftin Münfter3 Saxonia mitgetheilte Orabichrifi 

beurfundet.
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Höhft merkwürdig ift jeboch, da er gerade im Jahre 1366, wo Montevilla, von feinen Reifen surüfommend, in Kom ein: Tehrte, fi) auch dafelbft befand, mwodurd die Nebereinftimmung mit jenem bedeutenden Reifenden nur defto erflärlicher wird. 

  

Das Nibelnngenlich, 
überfegt von Karl Simrod. 

2% Theile. Berlin 1827, 
Kurze Literargefchichte, 
Zuerft duch Bodmer befannt, Ipäterhin duch; Müller. Neuaufgeregtes ntereffe. 
Mehrfaches Umfchreiben und Behandeln. 
Siftorifche Bemühungen deshalb, 
Unterfuhungen wver ver Autor? 
Welche Zeit? 
Berfchievene Exemplare des Driginale. 
Schägung, Ueberfchäßung. 
Entfepuldigung Ießterer, Nothivendigkeit fogar, um irgend eine Angelegenheit zu fördern. 
Unterliegt immerfort neuen Anfichten und Beurtheilungen. Individuelle Betrachtungen bei Öelegenheit gedadhter neuen Behandlung. 
Uralter Stogf liegt zum Grunde, 
Riefenmäßig. 
Aus dem hönhften Norden. 
Behandlung, tie fie zu uns gekommen. 
Verhältnikmäßig jehr neu. 
Daher die Disyaraten, die erjchienen, onon fir ung Rechen: Ihaft zu geben haben. 
Die Motive durchaus find grumdheidnifch. 
Keine Epur von einer mwaltenden Gottheit. AUS dem Menfchen und geiwifjen iltaginativen Mitbevoh: nern der Erde angehörig und überlaffen.| 
Der Chriftlihe Cultus ohne den minbeften Einfluß. Goethe, Werke, XXVI, 

14
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Helden und Heldinnen gehen eigentlich nur in die Kirche, 

um Händel anzufangen. 

Alles ift derb und tühtig Hon Haufe aus. 

Dabei von der gröbften Noheit und Härte. 

Die anmuthigfte Menfchlichkeit wahrjcheinlich dem Deutjhen 

Dichter angehörig. 

An Abficht auf Localität große Düfternheit. 

Und es läßt fi faum die Zeit denken, wo man bie fabel- 

haften Begebenheiten bes erften Theiles innerhalb der Gränzen 

von Worms, Kanten und Dftfriesland jegen dürfte. 

Die beiven Theile unterfcheiden fi) von einander. 

Der exfte hat mehr Prunf. 

» Der zweite mehr Kraft. 

Doc find fie beide in Gehalt und Form einander völlig merth. 

Die Kenntnik diefes Gedichts gehört zu einer Bildungsftufe 

der Nation. 

Und zwar deswegen, weil eg die Einbildungsfraft erhöht, 

das Gefühl antegt, die Neugierde erwect, und um fie zu befrie: 

digen, una zu einem Ustheil auffordert. 

Severmann follte e8 Iejen, damit er nad dem Maß feines 

Vermögens die Wirkung davon enpfange. 

Damit nun dem Deutihen ein folder Vortheil werde, it 

die vorliegende Behandlung höchit willfommen. 

Das Unbehülfliche und Unzugänglidhe ber alten Sprade 

verliert feine Unbequemlichteit ohne daß..der Charakter des Gan- 

zen leivdet. 
. 

Der neue Bearbeiter ift fo nahe al3 möglich Zeile für Zeile 

beim Original geblieben. 

E3 find die alten Bilder, abeg nur erhellt. 

Ehen ald wenn man einen verbunfelnden Firnik von einem 

Gemälde genommen hätte, und die Farben in ihrer Zriihe uns 

wieder anfpräden. 

Wir wünfhen diefem Werke viele Lefer; der Bearbeiter, 

indem er einer zweiten Auflage entgegenfieht, wird wohl tbun, 

no mande Stellen zu überarbeiten, aß fie, ohne dem Ganzen 

zu fchaden, noch etwas mehr ins Klare kommen. 

Wir enthalten und alles Weitern, indem wir uns auf das
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Obengefagte beziehen. Dieß Werk ift nicht da, ein- für allemal beurtheilt zu werben, fondern an das Urtheil eines jeden Anfprud zu machen und beshalb an Einbildungskraft, die der Reprodue: tion fähig ift, ang Befühl fürs Erhabene, Webergroße, fo wie für das Zarte, Feine, für ein weitumfaffendes Ganzes und für ein außgeführtes Einzelnes. Aus welchen Forderungen man wohl fieht, daß fich. noch, Jahrhunderte damit gu beichäftigen haben. 
Seder vhythmifche Vortrag wirkt auerft aufs Gefühl, fodann auf die Einbildungstraft, zulest auf den Berftand und auf ein fittlih vernünftiges Bebagen. Der Rhythmus ift beftechend. 
Wir haben ganz nulle Gedichte wegen lobenstwürdiger Rhytbmif preifen hören. 
Nach unferer oft geäußerten Meinung deshalb, behaupten toir, daß jedes bedeutende Dichtiverf, befonders auch das epifche, au einmal in Brofa überfegt werden müjfe. 
Aud) den Nibelungen wird ein Tolcher Verfuch höchft heil: fam feyn, wenn bie vielen Flik: und Füllverfe, die jeßt ie ein Ölodengeläute ganz mohlthätig find, wegfielen und man unmittel- bar Träftig zu dem wadhenden Zuhörer und deijen Einbildungs- fraft fpräche, jo daß ber Gehalt in ganzer Kraft und Macht vor "die Seele träte und dem Geifte von einer neuen Seite zur Er: ieheinung fäme, 
Es müßte, nah unferer Meinung, gerade nicht das Ganze feyn; twir würden das ahtundzwanzigfte Abenteuer und die nädjt: folgenden vorfchlagen. 
Hier hätten talentvolfe Mitarbeiter an unfern vielen Tages: blättern einen heitern und nüglihen Verfuh zu wagen, und fönnten audy hierin, wie in vielen andern Dingen gejhieht, ihren Eifer um die Wette beweifen. 

  

Bon Kuebels Neberfegung des Inerez. 
1821. 

Endlich tritt die dieljährige Arbeit eines geprüften Freundes an den Tag, der ich um fo mehr einen guten Empfang wünjche als ich feit geraumer Zeit diefer unberbrofienen Bemühung gar
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manche Hülfe und Förderniß zu danken habe. Die Schwierig: ° 

feiten, welche ein ever bei dem Studium des Luerez empfindet, 

waren auch mir binderlich, und jo gereichten die Studien eines 

Freundes, fi mit einem fo wichtigen Neft des Altertbums zu 

verftändigen, eigenem Verftändniß zu großem Vortheil. Denn 

e8 twird hierbei nichts weniger verlangt als daß man fich fiebzig 

bis achizig Jahre vor unferer Wera in den Mittelpunft ber 

Welt, das heißt nach Nom verfege, fi) vergegenwärtige, vie e& 

dafelbft in bürgerlichen, Triegerifchen, veligiöfen und äfthetifchen 

Buftänden ausgefehen. Den echten Dichter wird Niemand Tennen 

als wer defien Zeit -Tennt. 

Man darf wohl fagen, daß Lucrez in die Epoche fam und 

fie felöft mit bildete, two die Römifche Dictkunft den hohen Styl 

erreicht hatte, Die alte, tüchtige, barfche Rohheit war gemilbert, 

weitere Weltumficht, praktifch tieferer Bli in bedeutende Charaf: 

tere, die man um und neben ji) handeln fah, hatten die Nömifhe 

Bildung auf den betvundernsmürdigen Punkt gebracht, io Kraft 

und Ernft fi mit Anmuth, wo ftarfe, gewaltige Aeuperungen 

fi) mit Gefälligfeit vermählen Tonnten. Daraus entwickelte fich 

im Fortgang das Zeitalter Augufts, wo die feinere Sitte den 

großen Abjtand zwifchen Herricher und Beherifchten auszugleichen: 

fuchte, und das für den Römer erreichbare Gute und Schöne in 

Vollendung darftellte. In der Folgezeit war an eine Bermitt- 

{ung nicht mehr zu denken: Thrannei trieb den Nedner von dem 

Markt in die Schule, den Boeten in fich felbft zurüd; Daher ich 

denn, gar gern diefem Verlauf in Gebanfen folgend, wenn ih 

mit Sucrez angefangen, mit Perfius endige, der, in Sybillinifehe 

Sprüche den bitterften Unmuth verhüllend, feine Verzweiflung 

in büftern Hegametern ausfpridt. 

Pie viel freier bewegt fi noch Lucrez! Zivar aud er ift 

bebrängt von den Stürmen der Zeit, die ihm eine behagliche 

Ruhe verfümmern, er entfernt fid) vom Weltichauplas, beflagt 

des wwertheften Freundes Abmefenheit und tröftet fidh dur Mit: 

theilung des höchften Beftrebens. Woher aber fommt eigentlich 

für ihn das Bebrängende? Seit Erbauung Roms zog der Etaat3: 

mann, der Kriegsheld vom Aberglauben nad Berürfniß Die 

größten Vortheile; aber wenn man von günftigen Göttern dur
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Vögelflug und Eingemweidegeftalt treuen Rath und Warnung zu 
erhalten glaubte, wenn ver Simmel an dem Gläubigen Theil zu 
nehmen fchien, jo tvaren biefe dagegen doch nicht vor den Schreden 
der Hölle gefichert; und weil das Sürchterliche immer mehr auf: 
vegt als das Milde zu befhtwichtigen vermag, fo verbüfterte der 
lammenqualm des Dreus den Dlympifchen Nether, und die 
Stygifche Gorgone löfchte die fämmtlichen reinen, ruhigen Götter: bilder aus, die man ihren Ihönen Mohnfigen entriffen und in 
Römische Knechtichaft gejchleppt hatte, 

Nun waren schade Gemüther mehr und mehr bemüht, drohende Wahrzeichen abzulenken und von Sucht fi demüthig zu reiten. Angft und Bangigfeit fteigerte fi jedoch, als ein 
Leben nad dem Tode, bei einem unfeligen Leben auf Erben, immer twünfchenstverther erichien; wer aber gab fodann Bürg: Ihaft, daß e8 nicht eben fo Ihlimm, vielleicht gar Ichlimmer als am Tage des Tags unten ausfehen werde? Sp zwifchen Furdt und Hoffnung jhmwebte die Menge, der bald nachher das Ehriften- 
thum höchft willfommen und dag taufendjährige Reich als ver wünfchenswerthefte Zuftand erjehnt werden follte, 

Starfe Geifter hingegen, ivie Luerez, die tohl zu verzichten, aber fich nicht zu ergeben genaturt waren, fuchten, indem fie die Hoffnung ablehnten, aud) die Furcht Ioszuiverden ; doch hierbei war, wenn man aud) mit fich felbft übereinzufommen gewußt, do) von außen große Anfechtung zu erleiden, 
Einer, der immer twieder hören muß was er längft befeitigt bat, fühlt ein Mißbehagen, das fi von Ungeduld zur Wuth fteigern Tann; daher die Heftigfeit, mit weldier Querez auf die: jenigen eifernd losfährt, die im Tode nicht vergeben wollen. Diefes. gewaltige Schelten habe ich jedoch) immer beinahe Fomifch empfunden, und mich dabei an jenen Feldheren erinnert, der im prägnanteften Nugenblid ver Schladt, da feine Truppen dem undermeiblichen Tod entgegenzugehen ftodten, verbrieklih aus: rief: „hr Hunde, wollt ihr denn eivig leben!” So nahe grängt das Ungeheure anz Lächerliche, 
Sp viel fei dießmal über ein Wert gefagt, das allgemeine Aufmerkfamfeit verdient, den Antheil der jeigen Zeit befonbers 

erregen muß.
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Man fol in vielen Stüden nicht denken wie Luerez, ja man 

Tann e3 nicht einmal und wenn man wollte; aber man jollte 

erfahren, wie man jehs bis acht Decennien vor unferer Nera 

gedacht hat: ala Prologus der hriftlichen Kicchengefchichte üt 

diefes Document höchft merfwürdig. 

Auf einen fo michtigen Gegenftand nun jey mir erlaubt 

wieder zurüdzufommen, indem ich Zuerez in mehrfacher Eigen: 

Schaft darzuftelfen wünfchte, als Menfchen und Nömer, als Natur: 

philofophen und Dichter. Diefen alten Vorfat auszuführen, er: 

Veichtert mir zu techter Zeit die mohlgelungene Ueberfegung; fie 

macht e3 allein möglich. Denn wir fehen fie durdaus wirdig 

mit edler Freiheit vorjchreiten, fich felbft Hlar unfer Verftändnig 

auffchließen, auch wenn von den abftrufeften Vroblemen gehandelt 

wird. Grazids und anmuthig lodt fie uns in die tiefften Ge- 

heimniffe hinein, commentirt ohne Umschreibung und belebt ein 

uraltes bevenfliches Original; wie dieß alles in der Folge um: 

ftändlich nachzumeifen fein mird. 

Bengniß. 

Exuberantis quam Sapientiae 
Hie cerno fontem! Qualia pectoris 

Hie signa perdoeti refulgent! 

Quanta gravi canit ore vates 

Sublimioris carmina judiei! 
Praeceps ut altis Rhenus ab Alpibus 

Sie fertur, et secum ruenti 

Attonitas rapit amne mentes, 

Saepe hinc profundo eaptus ab alveo 

Sententiarum, queis validus fluit, 
Et mentis et linguae carebam 

Res Superas meditatus usu. 

Hic invidendo nectar mens tumet, 
Cui nee Falernam praetulerit notam 

Dapesque Divorum, et ferentem 
Mille novas Amathunta flammas.
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Subnixa nugis somnia vilibus 

Valere jussit, ludiera, turpia, 
Quae mollius mulcent amantes 

Eloguii, sed inanis, aures: 

Honestiori ductus ab impetu 

Arcana rerum, provida quae suis 

Natura demersit tenebris, 

Ausoniae reseravit urbi. 

Par est politis carminibus decor, 
Par est venustas, Materiam rudem 

Quam melleo vestit lepore! 
Quam nitidis struit illa verbis, 

Audita quae non antea Romuli 

Norant nepotes! Quam cecinit melos 

Sublime, praeterveetus omnes, 
Quotquot erant, quot eruntque, vates! 

Ut vel disertae fons opulentiae 

Latinitatis maximus arbiter, 

Ut Tullius magnum aestimarit 
Ingenio, sed et arte summum. 

Illi, Pelasgis nobile par virAm, 

Reversi ab oris, mox sapientiam 

Rumore vix notam volucri 

Belligero Latio intulere. 

Mareus, solutae flumine copiae, 

Carus, ligatis Pieridum modis, 

Complexus est artes et Urbi 

Tradidit ingeniosiores, 

Hoe fonte labra proluit, his Maro 
Dllectus arvis ereditur abditum 

Legisse nectar, aemulatus 
- . Melliflui volueres Hymetti.
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Nec prisca tantum saecula maximum 

Dixere vatem: postera laureas 
Conferre certarunt, sacrosque 

Fronde nova redimire crines. 

Gabriele 

von Sohanna Schopenhauer. 

Sch las die drei Bände diefes mir längft vortheilhaft ge 
nannten Romans mit der größten Gemüthsruhe zwifchen den 

hohen Fichtenwälbern von Marienbad, unter dem blaueften Himmel, 

in reinfter, Teichtefter Luft, daher auch mit aller Empfänglichkeit, 

die man zum Genuß eines jeben dichterifchen Erzeugniffes mit: 

bringen follte. Was ich darüber auf einfamen Spaziergängen 

in meine Schreibtafel bemerkte, Yale ich bier, ohne Fünftliche 

Drdnung, gemüthlich wohlmeinend nad einander folgen: denn 
weder auf Anzeige und Anpreifung, no’ auf Uriheil und Ent- 
wilung Tann e8 hier angefehen feyn: der allgemeine Beifall hat 
uns hierin fehon vorgegriffen. 

Gabriele jegt ein reiches Leben voraus, und zeigt große 
Neife einer daher geivonnenen Bildung. Alles ift nadı dem Wirk: 
lichen gezeichnet, doch fein Zug dem Ganzen fremd; die gewöhn: 

lichen Zebensworlfommnifje fehr anmuthig verarbeitet. Und fo ift 
eö eben recht: der Roman foll eigentlich das wahre Leben feyn, 

nur folgerecht, iuas dem Leben abgeht. 

Epifche, halbepifche Dichtung verlangt eine Hauptfigur, die 
bei vortwaltender Thätigfeit durch den Mann, bei übermwiegendem 
Leiden Durch die Frau vorgeftellt wird. Dießmal ift einem an: 
ziehenden weiblichen Wefen die fchwerfte Rolle zugetbeilt, die fie 

mit böchfter Zartheit und Anmuth dur unerträglihe Leiden 

durhführt. Die Mithandelnden alle find Opfer von flemmenden 

Miderjprüchen, die fi) aus nothivendigen und zufälligen Welt- 
verhältnifjien berbortbun: aus dem Conflict des MWollens, der 

Pflicht, der Leidenschaft, des Gefetes, des Begehrens und der Sitte.
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enes ethifch Allgemeine verkörpert fi) nun im Gontraft der 
Charaktere, im Widerftreit der phyfifchen und moraliihen Kräfte, 
in Gebundenheit der Angewöhnungen, der häuslichen Zuftände, 

Hier bedarf es num feines großen Perfonals, aber voll- 
ftändig und in fi felbft vermannigfaltigt foll e3 feyn. Sm 
Verlauf mehrerer Jahre treten die Berfonen auf und ab, ent 
fernen fi, erfcheinen mieder, haben geivonnen, verloren, fi 
verändert, ohne Widerfpruch mit fich felbft. 

Gabriele webt und iwei’t in der bornehmern ausgebildeten 
Welt; die handelnden Perfonen find fämmtlic begütert, und 
dadurdh in den Naturzuftand des freieften Handelns und Wirkens 
verjegt. Schlöffer und Landhäufer veranlaffen mande anmuthige, 
bedeutende, nothivendige Ortsveränderung; Reifen ins Bad, in 
die Ferne beleben die Tagesordnung. 

ALS ih in diefem Sinne vor einer gebilbeten Gefellichaft 
vebete, fragte eine forgfame Mutter, ob fie diefes Bud) mit ihren 
Töchtern Iefen Fünne? Dabei Tam Folgendes zur Sprache. 

Erziehung heißt die Jugend an die Bevingungen gewöhnen, 
zu den Bedingungen bilden, unter denen man in der Welt über: 
haupt, fodann aber in befondern Kreifen exiftiren ann. Der 
Roman hingegen ftellt das Unbedingte als das Sntereffantefte 
vor; gerade das gränzenlofe Streben, das una aus der menich: 
lichen Gefelfchaft, das ung aus der Welt treibt, unbebingte 

Leidenschaft, für die dann, bei unüberfteiglichen Hindernifjen, nur 
Befriedigung im Verzmweifeln bleibt, Ruhe nur im Tod. 

Diefer eigenthümliche Charakter des tragifchen Romans ift 
der Verfafferin auf fchlichtem Wege fehr wohl gelungen: fie hat 
mit einfahen Mitteln große Nührung hervorzubringen gewußt; 
tie fie denn aud) im Gang der Exeigniffe das natürlich, Nührende 
aufzufafien weiß, das uns nicht fehmerzlich und jammervoll, 
jondern durch überraschende Wahrheit der Zuftände höchft an: 
muthig ergreift. 

Durhaus twohlthätig ift die Freiheit des Gemüthes, kraft 
mwelder allein die wahre Rührung möglich wird. Daher denn 
auch die Facilität der allgemeinen Anoronung, des innern Aus: 
druds, des äußern Style. Ein heiteres Behagen theilt fi) dem 
Zefer mit.
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Einfihtige Anthropologie, fittlich:phyfiologe Anfichten, jogar 

durh Familien und Generationen Durcdgeführt. Abftufung der 

Berhältnifie und Ableitung. Verwandtichaft, Gewohnheit, Nei: 
gung, Dankbarkeit, Freundfchaft bis zur Teidenfchaftlichften Anz 

hänglichkeit, 
Keine Spur von Parteifinn, böfem Willen, Nederei, viel: 

mehr anmuthiges Gefühl eines allgemeinen Wohlwollens; Fein 

böfes Princip, Fein verhaßter Charafter ; das Lobens- und Tadelns: 
twerthe mehr in feiner Erfeheinung , in feinen Folgen al3 dur 

Billigung over Mikbilligung dargeftellt. 

Bom alten fchroffen, durch Eigenfinn und Wahn zulegt der 

Verrüdtheit nahen Vater bi zur jüngften, in die Welt tretenden 
heitern Schönheit (wir meinen da), die zulekt als frifche Ver: 

fucherin auftritt, ohne Wiederholung das Wehnliche. 

Sener mürdige Halbtolle, im Unnatürlichen ganz wahr ge: 
halten, wird geforbert, um die tragische Kataftrophe hervorzu: 

bringen. Dem munderlihen Vetter verzeiht man alles, jeiner 
eigenthümlichen Seltfamkeit und Befchränktheit wegen; er fpielt 

den Öraciojo in diefer Tragödie und fteht den thätigften des 
Calderon nicht nad. 

Eine gewifje KRränflichkeit giebt man der Hauptfigur, als 
ihrer Jnbividualität angehörig, gerne zu, ja man forbert fie. 
Die jchmereren Krankheitsparorpsmen betrachtet man ivie eine Art 
längern, tieferen Schlafes, ohne den eine folde Organifation nicht 

beftehen fünnte, 
Die übrigen Berfonen find Eörperlich gefund, allenfalls ver: 

wunbet: fie leiden nur an der Seele; nirgends wird man Schwädh- 

lichfeit gewahr. 

Hier verläßt mih- nun Die Erinnerung meines einfamen Be: 

traditend. Nacftehendes Aphoriftiiche wird der iwohliwollende 

Lefer jelbft einichalten, 

Mitten im Elemente ver Conventenzen erfcheint ein durchaus 

Natürliches der Bezüge, Mannigfaltigfeit des Herkommens der 

BVerfonen, und befonders fruchtbare Folgen früherer Verhältniffe.
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Sitten und Arten der neueften Welt find das durdhmwaltende 

Coftüm; fogar twird die neuefte, zartefte, wirffamfte Giftart ein: 

geführt. 

Fortjchritt eoler Gefinnung und Handelns, woburd der 

Yebergang ins wahrhaft Große leicht, ja nothiwendig mwird. 

- 

Nichts Phantaftifches, fogar das Smaginative fchlieht ic 

rationell and Wirkliche. 

Das Problematifhe, ans Untvahrfcheinliche gränzend, be 

voriwortet fich felbft, und ift mit großer Klugheit behandelt. 

Und fo fey eine reine freundliche Theilnahme treulich und 

dankbar ausgeiprochen! 
Marienbad, Ende Suni 1822. 

Offried und Lifena. 

Ein romantifches Gedicht in zehn Gefängen, von Auguft dagen. 

Königsberg 1820. 

1820. 

Als mir dieß Büchlein in die Hände Tam, flug ih 8, nad 

alter Töblicher oder unlöblicher Gewohnheit, auf, gerade in der 

Mitte, und Ins die fechs Stangen der beiden Seiten; dieje zogen 

mid) an und nöthigten mich vor und rüdmwärts zu gehen, mo: 

dur; ich denn gar bald bewegt ward, vom Anfang anzufangen. 

Und fo habe ich eö denn aud) in ruhigen, guten Stunden fort: 

und durdhgelefen, meldhes etwas heißen will: denn, in zehn Ge 

fänge getheilt, enthält es über fechzehnhundert Stanzen. 

ch aber, gerade in diefem Augenblide tweber zu irgend einer 

auslangenden Darftellung, wiel meniger zu einer Beurtheilung
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aufgelegt, erfuhe die genannten und ungenannten trefflichen 
Sreumde, die uns in Fritifchen Zeitfehriften über äfthetifchen Ge- 
winn und Verluft gar Töblich aufklären, diefem Werk ihre Auf 
merfjamfeit zu fehenfen und mir den Traum zu deuten, warum 
es mir fo wohl gefällt. 

Anerkennen werden wir e8 al3 ein erfreuliches Zeichen ber 

Seit: denn e8 bemweift eine hohe fittlichzäfthetifche Cultur, wenn 
in jungen Jahren ein entfehiedenes Talent aud) fogleih aufge: 

Härt, frei, heiter und den Gegenftänden völlig gewachfen er: 
fheint, die e8 behandelt. Bon großer Bedeutung halten mir, 
foenn ein junger Mann, denn als einen foldhen giebt und offen: 
bart er fic, eine Fabel wie diefe coneipirend, fie in fi auszu- 
bilden und, bei ber fleißigften Behandlung des Einzelnen, fid) 
immer jo ausführlich und gleich zu bleiben vermag. Bei diefer 
Ausführung aber weiß ich nicht, was ich mehr bewundern foll, 

den Far tiefen Eindrug in die menschlichen Gefühle, Gefinnungen, 
Zuftände und Verhältniffe, oder die Heiterkeit, fid in der Natur, 

ihren Localitäten und Einzelnheiten überall zu ergehen. 

Glüd wünfdhen wir ihm aber vorzüglich, daß er von Jugend 

auf ein Seeanwohner gewefen: dadurch gewinnt er eine Arena, 

einen Kampf: und Spielraum, auf dem fir feine Helden und 

Leute bald froh und bald bevrängt fehen, er gewinnt die mannig: 
faltigften Luft, Waffer- und Erderfcheinungen; und dann hängt 
e3 von ihm ab, uns natürlichfeenhaft bald auf vürren Eand- 

wüften auszufesen, bald in Fifcherhütten, deren Gewverb mit 

Öarten: und Obftbau verbunden ift, erquidend einzuführen; es 

hängt von ihm ab, palaftreihe Städte am Ufer zu erbauen, 
Gärten und Parks ohne Gleichen zu labyrinthiftven. 

Doch wir gehen zu tweit, und dürften auf diefem Wege die 
Abficht, uns nicht einzulaffen, ehe wwirs uns verfehen, überfchreiten. 

Betrachten wir genau, jo ift e8 vielleicht die jugendliche An- 
ihauung des Meeres, die dem Engländer, dem Spanier fo große 
Vorzüge über den mittelländifchen Dichter giebt. Kenner, welden 
unfere neuere Deutfche Literatur gegenmwärtiger ift als mir, wer: 
den bemerken, ter von diefer Eeite mit unferm Dichter wetteifert. 

Ein junger Freund, den ich gern tiber mich und andere reden 
höre, ertheilt mir auf Erfuchen folgenden Befcheid.
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„Dlfried und Lifena von Auguft Hagen habe fjogleich 
zu lefen angefangen, und den erjten Gefang vollendet. SHiernad) 

zu urtheilen, fcheint der junge Dichter fehr glüdlic die Aufgabe 

gelöft zu haben, wie das Märdenhafte, Abenteuerliche, Selt: 

fame auf eine erfreuliche Weife mit befannter, gewohnter menfch- 

liher Sinnesart in Verbindung zu fegen fey. Alles deutet auf 

ein beiteres, reines und fehr fanftes Naturell, mit gelindem 

Schwunge, einer der Fülle und Stärke gar nicht entbehrenden 

Einbildungsfraft hin. Die Grieifchen Heberfchriften wollen wohl 

fagen, daß der Dichter feinen Sinn am Homer glüdlich bewahrt 

und genährt, Mit Antereffe werde ich das Ganze vollenden, 
mich davon zu durchdringen fuchen, um Shrer Anfrage möglicft 

genugzutbun. 

„Dlfried und Lijena habe vollendet. Was id nad 

ziemlich unterbrochenem Lefen von diefem Product jett ungefähr 

fagen Fönnte, wäre diefes, E& ijt Fein Homerifches Epos, vie: 

wohl die äußere Yorm Erzählung, und die Einführung auf den 

Schauplag dur den Dichter ftattfindet. Hier tft vielmehr ein 

geiftiger, fittlicher Anafreon, dem Homers Fülle und Breite ein: 

mal zugefagt hat, in aller Vollftändigfeit und Ausführlichfeit 
geneigt von fi zu geben was im Heinen, harmlofen Gedicht 

und Lied unfehuldiganmuthig gerührt und gefallen hätte. Die 
moderne Denfweife, die mehr auf die Öefinnung, als auf Fräftigen 

fichtbaren Ausprud nad Art der Alten alles bezieht, verläugnet 

fich nirgends, Daher denn die innerfte Anlage des Gedichts mehr 

von Höhe und Tiefe als Breite zeugt. Ja, dieje legtere ift ganz 
auf die Nebenpartieen und Außerwefentlichfeiten vertbeilt. Doc 

indem ich auf jene längern Epifoden und Einfledtungen von 
Griehiüch-Motbifchen ziele, bin ich weit entfernt, hiermit einen 

Tehler auszufprechen, vielmehr finde ich es höchjt Liebenswirdig 

und anmuthig, daß der Dichter, was dem Norven abgeht, fo 

wahr und unumtvunden eingefteht, und gern mit des Sübens 
Bortheilen die Leere und Einöde erfüllen und erheitern mag, Die 

doch nun einmal befteht. Dürfen wir uns deshalb. wundern, 

daß uns überhaupt nur ein Märchen geboten wird, und daß der 

Sänger Wahrheit und Dichtung fi einander entgegenzufeken 

fih gezwungen fieht? Auch bier alfo fehlt jener antike Vortheil,



222 Deutfche Literatur. 

bon einem Gegebenen, wirklich VBorhandenen auszugehen, und bie 

Erfindung eines nicht Borhandenen, Dafeyenden, da3 an die 

Stelle des unzulänglid) irllihen tritt, äußert fih ganz nad 
neuerer Dichtmeife, 

„Da jedoch der Dichter jenes Erfundene fo unmittelbar in 
Berbindung mit feinem Dertlichen, Klimatifchen, ja mit feiner 
perjönlichen, individuellen Gefinnung bringt, muß ihm als eine 
höchft glüdliche Auskunft ausgelegt werden, jenem bezeichneten 

antifen Vortheil fih zu nähern. Und vielleicht ift hier der 

Punkt, wo die ganze Production mir am Heiterftien, Keinften 

und Lobenswürdigften erfcheint. Denn geben wir jene frauen: 
bafte Gefinnung einmal zu, jo muß uns die Fülle, der Reich: 

thum von Öfleichniffen und Schilderungen, die alle dem Land: 

firih, der Meeresfüfte, der Vegetation entnommen find, höchft 

überrafchend jeyn, indem ir diefe wirklichen Elemente zu einen 

neuen Öanzen abermals verbunden fehen, das eigentlid) jenfeits und 

über dem Mirflichen fteht. Weberhaupt dürfte man fragen, ob das 

Gedicht im Sinne unferer neuern Romantiker romantifch zu nennen 
jey? €8 ift zwar im veinften und zarteften Sinne von Sehnjudt, 

welche die höchften, fogar überirdifchen Regionen berührt, gebichtet; 

indeflen werden fir doch auf einen Himmel, ein Emwiges, Dauerndes 

geführt, das nicht zu Ungunft, fondern zum Bortheil deö viel 

fchwächern Erbenmwefens fich twirffam eriveift. Und fo ift eigentlich 

jene Kluft gefüllt, die unfere gemeinen Romantifer zwifchen Erb 

und Himmel nur immer größer zu machen fidh beftreben. 

€. Ehubarth." 

Olfried nnd Lifena nodh einmal, 

1821. 

Da wir bei abermaliger Betrachtung genannten Gebichtes 
die Neigung gegen baffelbe und gegen den Autor zu verändern 

feinen Anlaß gefunden, vielmehr die früher gehegte gute Ge: 

finnung fi unangefochten erhalten hat, jo möchten mir dem 

Dichter gern etwas zu Liebe thun, etwas aussprechen, das ihn 
für alle Zukunft fördern Tünnte.
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Denn was an ihm allenfalls auszufegen fey, darüber werben 
ihn unfere Yandsmännifchen Kritiker gar umjtändlic belehren; 
mir aber wollen ihn mit einem Furzen Worte berathen, melches 

zu befolgen er gewiß heilfam finden wird. Wir wünfchen nämlich, 

daß er fichs für die nächlte Zeit, vielleicht für alle Zeiten, zum 

Gefeg mache, nur Furze, einfache Erzählungen zu unternehmen; 

er wähle fich aus der Gefchichte, aus Meberlieferungen, aus Er: 

fahrung irgend ein prägnantes Motiv, welches, entwidelt, äfthetifch- 

moralifhe Zufriedenheit eriweden fönne. Er behandle joldhes aus: 

führlih und umftändlih; die Eigenthümflichfeit defjelben iverbe 

aus fi) felbit gefhmüdt und erwachfe zu fröhlichen Theilen; je 

fürzer er fich faßt, deito willfommener wird er jeyn, und gewiß 

am Beften gebeihen. Denn ergreift er den vechten Gegenftand, 
fo ift bei einer anmuthigen Behandlung, mie fie dem fchönen 

Talent zu Gebote fteht, feine Arbeit unverküftlich; vergreift er 

fich auch einmal, fo ift für jeine fruchtbare Dichtader nicht viel 

verloren. 
Gern erinnern wir uns hierbei Wielands Heiner Erzählungen, 

von melden gar mande als mohlgejchliffene Ebelfteine in der 

Krone Deutfcher Literatur no) lange Zeit glänzen werben, wenn 

viel mehr Aufmerkfamfeit und Forfchung verlangt wird, um die 

Verbienite des allerliebften Dberon anzuerkennen. 

Dentjcher Natnrdichter, 

1822, 

Anton Fürnftein ift gegenwärtig neunundreißig Sabre 

alt, und fchon jeit feinem achten an Yırmen und Beinen zus 

fammengezogen, in dem früppelbafteften Zuftand. Seine Geiftes: 
bildung hat er dem frühern Umgang mit Studirenden und dem 
Lefen guter Bücher zu verdanken. Anfangs und lange genügten 

ihm Romane, melde fodann durch gute Deutfche Dichter verbrängt 

murben; exit fpäter las er Gejchichte, Geographie und folde 
tifjenfchaftliche Werke, zu deren BVerftänoniß er mit feinen er: 

worbenen Borbegriffen auslangte. Da ihm das Vermögen mans 
gelte, die zu einem regelmäßig geiftigen Fortfchreiten nöthigen
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Bücher anzufchaffen, Tonnte ihm deren Auswahl nicht zu Gebote 

ftehen: immer entfchied nur Gelegenheit und Zufall feine Lectüre. 

Vor ungefähr vier Jahren bildete fih in Falfenau ein Heiner 

Verein, mwelhem aud Fürnftein beitrat. Sedes Mitglied ver: 

pflichtete fi), in der vierzehntägigen VBerfammlung ein Gedicht 

oder eine Erzählung vorzulefen, weldhes denn au traulich und 

vegelmäßig gejchah. Hier empfand Fürnftein den erften Anreiz, 

fich in foldhen Ausarbeitungen zu verfuchen, und man mußte ihm 

zugeftehen, daß er in biefen Bemühungen nicht zurüdblieb. 

Er lebt übrigens von feinem geringen Vermögen, von der 
Unterftügung feiner Gefchwifter, die ihn Liebevoll behandeln. Auf 

einem Stuhlwagen durd Wohlwollende fortgefehoben, bewegt er 

fi im Freien, mit einem Buche in der Hand, oft nadjfinnend, 

ton denn auch meiltens feine Gedichte entftehen, denn zu Haufe 

ift er Durch das Getöfe ver vielen Kinder und das polternde 
MWebergemwerbe feiner Gefchwifter, mit denen er gemeinfhaftlic; 
ohnen muß, durchaus geftürt. 

Webrigenz mwirb bie gewöhnliche gute Laune Fürnfteinz felten 

getrübt; er ift gern in Gefellfchaft gebilveter Menfchen und ver: 

dient in Rüdficht feiner Moralität das befte Zeugniß. 

WS ih aus Falfenau zu Fuß mit Freunden herausging, 

fand id) ihn auf meinen Pfaden in feinem Sefjelwägelhen zu: 

fammengefrümmt, ein herzergreifender Anblid; denn gefaugt, vie 

er war, hätte man ihn mit einem mäßigen Cubus beveden fünnen. 

Er begrüßte mich freundlich, deutete auf fein Elend und bezeugte 

guten Muth, indeffen ich ihn Faum anzusehen wagte. Bei flüdy: 

tigem Bil jedoch mußte ich gar bald erfennen, wie auf diefem 

entftellten Körper fi ein Gerebralfyftem ausgebildet hatte, womit 

eine vegelmäßige Geftalt gar wohl hätte zufrieden feyn fönnen. 

Ueber foldhe Talente fagten wir fchon an einem andern Orte 
folgendes: „Unfere Naturpoeten find gewöhnlich mehr mit vhyth: 
mifchen alö bichterifchen Fähigkeiten geboren; man gefteht ihnen 
zu, daß fie die nächte Umgebung treulich auffafien, Tandes- 
übliche Charaktere, Gewohnheiten und Sitten mit großer Heiterkeit 
genau zu fchildern verftehen, wobei fi denn ihre Wroduction,



Serneres über Deutfche Literatur, 225 

wie alle poetifchen Anfänge, gegen dag Divaktiiche, Belehrende, “ Sittenverbeffernde gar löblich hinneigt.” 
Bon unferm Fürnftein Tann man no hinzufügen: Alle 

feine Productionen fhmüdt eine getoiffe Anmuth, die das unter: 
nommene Öanze zu beleben weiß; ba ift Öegentart der offenen 
Natur, Behagen ih befchränfender Gefelligfeit, Genuß und 
Hoffnung, und bei Allem ein menschlicher edler Ernft, dem eine 
reine Gotteöverehrung gar wohl anfteht. 

E3 war die Nede von irgend einer Aufgabe, die ich ihm 
zwüdlaffen follte Nun war ic längft überzeugt, daß man 
gerade foldhe Talente, die fi aus dem Gemeinen hervorgehoben, 
wieder ins Gewöhnliche zurüdieijen jolle, und dazu erjcyiien mir 
nicht? Wünfchensiwertheres, dem Individuum Bufagenderes, den 
Charakter der Nation Ehrenderes als Gewerbg- und Handiverfg: 
lieber. 

Die Engländer haben nod ein Weberlied aus den Zeiten 
Heinrichs VIL. und feiner großen Nachfolgerin, von dem fie mit 
Liebe Iprechen, und ich dachte erft, dem guten Manne ein gleiches 
aufzugeben; weil ich ihn aber nicht an das Klappern und Rafjeln 
der Meberftühle, die ihn fo oft in das Freie hinaustreiben, fo- 
gleid) erinnern wollte, fo'mählte ic) einen Gegenftand, der jenes 
freundliche Thal eigentlich belebt und unfhägbar macht. Es ift 
der Hopfenbau, der die geltredten Hügel hinter der Stadt in 
ftundenlangen Reihen ziert, ein unüberfehbarer Garten in der 
Nähe, ein meitverbreitetes Bufchwerk in der Terne. Wie er diefe 
Aufgabe gelöft, wie er thätig beginnt, und Alles, was zu thun 
ift, einö nad dem andern einjchärft, dabei ein fittliches Wort 
mit einfhlingt und immer fo fortfährt, und diefe Reben ben 
Weinreben anzunähern veriteht, bedarf Feiner Auslegung; das 
Ganze liegt helfheiter und unter fonnigem, günftigem Himmel, 
und wird von einem jeden an Ort und Stelle, befonders zu recht 
thätiger Arbeitögeit, gewiß mit dem größten ntereffe empfunden 
werden. ch möchte diefe Gedichte die auffteigenden nennen; 
fie fehweben noch am Boden, verlaffen ihn nicht, gleiten aber 
fanft darüber hin. Goethe. 

Goethe, Werfe 'XXVI. . 15
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Der Ausbrud Naturdichter, wie fehr er auch zu den 

leichtbeholfenen Aufammenfegungen unferer Sprache gehören mag, 

in denen man fi) aufs halbe Wort ‘u verftehen geneigt und 

gewöhnt ift, jpricht Doch deutlich genug das, worauf es anfommt, 

aus, den Gegenfab eines Urfprünglichen mit einem Exrworbenen, 

einer Anlage mit einer Fertigkeit, und giebt dabei zugleich eine 
gewiffe Bewunderung und Freude, wie man fie an allem Ur: 

fprünglichen, Neinen und Intacten zu haben pflegt, mitzuerfennen. 

Ein natürliches Vermögen alfo, und ein ihm gegenüber, 

nit entgegenftehendes Berwußtfenn, das wir aud) tohl 

Theorie, Kunft, Regeln u. f. io. zu benennen pflegen, wird an- 

erfannt, und zwar als der erfte wejentliche Bejtandtheil, als der 

Gehalt, aber zugleich die An- und Zumuthung an ein tirfendes 

bemußtes Runftgefeb bejeitigt. 
Sp begabte Individuen find das Eigenihum aller Zeiten; 

aber ihr Stand, Bezug und Berhältniß zur Nußeniwvelt, zu Natur 

und Menfchheit find nicht zu allen Zeiten bielelben. 

In dem erften Beginnen des gefellfchaftlichen Zuftandes, unter 
Nationen, die jich zu bilden anfangen, find foldhe Talente als die: 

jenigen anzufehen, durch welche alles Wiffen und Denken, Eage und 
Mythus, Gefchihte und Bhilojophie eines Volkes, Geftaltung und 

Einkleidvung erhalten hat, aus denen die erften gefeierten Barden 

und Sänger hervorgegangen find, weldhe nur al die Blüthen 
und Gipfel diefer erjten Naturpflanzen angefehen werben mögen. 

Sn den Zeiten der verbreiteten, gefteigerten Cultur, to 

Mufter und Vorbilder, und davon abftrahirte Regeln und Theo: 

rieen aller Art vorhanden find, melde auch die fhmächlten An- 

lagen zu jleigern, wenn auch nicht zu erfeßen vermögen, fan 

man dergleichen urfprüngliche Talente, als ich felbft über: 

Lafjen, faum nur in den unterften, alles Unterricht? mie aller 

Bildung ermangelnden Bolföclafien vorausfeßen. 
Denn in einer jeden höhern bemächtigt fich einer folchen An: 

lage die Doctrin dergeftalt, daß fie baburdh fi} ‚entweder in 

einen alles verfuchenden Dilettantismus verwandelt oder, wenn 

fie wirflih urfräftig und nachhaltig ift, nur durch ein ernftes 
Studium in eine befonnene, frafte und zwedbewußte Runft- 

fertigfeit ausbildet.
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Wird nun aber ein foldes Talent dennoch, vie die Er: 
fahrung lehrt, auch) in den unterften Ständen, in der arbeitenden 
und dienenden Glafje angetroffen, fo befindet e8 fid) in dem einen 
von beiden Fällen: entweber hat und behält es jeinen Wirkungs- 
freis gänzlich in dem Stande, in der Sphäre, worin e8 geboren 
und aufgetreten, two denn das eigentliche Volkslied ihm feine 
Entjtehung verdankt, ohne jemals fein Verdienft namentlich zu 
beurfunden; oder e3 gelingt ihm, in Berührung und Umgang 
mit den Höhern umd Gebilvetern zu fommen, und fd, von deren 
Wiffen und Können Manches thapfodifch anzueignen, und fo als 
eine Art von Vermittler zwifchen jenen und feiner Clafje aufzu: 
treten, indem e3 die Untern und feines Öfeichen zu fi) heran: 
wirft, den Höhern aber Aufmerffamkeit abnöthigt, und durd die 
Manierlichkeit feines Auftretens fie anlodt, fi mit ihm ein: 
zulafjen und de3 Gintritts in ihre Areife würdig zu balten. 

Sit bei einem Talent des erften alles von Urtheil und 
Geihmas nicht die Rede, fondern nur von Wahrheit und Natür: 
lichfeit, welche eine derbe und figürlihe Ausorudsweife harak: 
terifiet, fo fan bei einem Talent des legtern Falles fogar eine 
Ungleichheit, ein Biviefpalt fi) ergeben, der aus der Bermifchung 
von Edelm und Gemeinem, Natürlihem und Conventionellem, 
Naivem und Sentimentalem entjtebt, und. den Genuß an feinen 
Productionen ftört, indem unbergohrene Elemente verfchiedener 
Sphären obmwalten, weldhe das Individuum nicht zu gefälliger 
Einheit zu verfchmelgen im Etande gewejen. 

Und diefe widerwärtige Erfeinung mag nun freilich oft 
genug eintreten; ivenigftens erflärt fi uns in folder Voraus: 
jegung am leichteften der Umftand, daß fo manden der Ge 
bildeten eine Art von Apprehenfion gegen diefe balbwüchjigen 
Natuverzeugniffe auf dem Boden der Cultur und Kunft anwanelt, 
und er mehr Abneigung als Neugier empfindet, dergleichen Bro: 
ducte Tennen zu Ternen und feiner Aufmerffamfett terth zu achten, 

Eine folde Beforgnif, ein fo ungünftiges Vorurtheil wird 
nun glüdlicheriweife durch unfern Naturbichter weder veranlaßt 
noch gerechtfertigt. Im Gegentheil wird auch der Spröbefte mit 
Betvunderung und Freude wahrnehmen, mie überall ein fich 
gleichbleibender Gehalt in entfpredjenver reiner dorm und ange:
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mefjenem, rihtigem und zierlichem Ausprud fi darftellt; und 

zwar in einem foldhen Grade, daß wohl hie und da unbeveutende 

Abmweihungen von den zum Theil conventionellen Oefeen des 

Khythmus und der Profodie, jedoch nicht mehr als jelbjt bei den 

gebilvetenund gelehrten Dichtern, Feinesivegs aber Berftöße, welche 

die Einheit der Empfindung, die Nichtigfeit des Sinnes und die 

Scidlichfeit des Gefühls beleidigen, anzutreffen feyn möchten. 

Wie mannigfaltig der Kreis feiner Gegenftände, und welcher 

Abwechslung von Gefühl und dem gemäßer Behandlung er fähig 

ift, davon mögen folgende drei in Ton und Ynhalt ganz ver: 

fchiedene Gedichte ein rühmliches Zeugnik ablegen. 
Niemer. 

Der Gopfenban. 

Nehmt die Hade flinf zur Hand, 
Eilet in die Felder! 

Seht, jchon grünt das Wiefenland, 

Und das Haar der Wäler; 

Weite wehen fanft und lau: 

Auf, beginnt den Hopfenbau! 

Macht den Stod von Erde frei 

Nach bekannter Weife, 

Und die Keime pflüdt dabei 
Eu zur Lederfpeife! 

Schneidet, was veraltet ift, 

Daß er frifh und Fräftig fprießt. 

Gebt dann Fichtenftangen hin, 

Dap die jchlanten Reben 

Ranfend um diejelben -ziehn, 
Und empor fich heben; 

&o zum Stärfern wird gefellt 
Was nicht eigne Kraft erhält. 

Sorget, wenn fih Unkraut mehit, 
Daß man e3 vernichte,
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Weil e5 das Gebeiben ftört 
Aller edeln Früchte, 

Wie die Tugend nicht gedeiht, 
Wo das Lafter Samen ftreut. 

Wenn die Reben unfer Thal 
Deppig dann umkränzen, 

Dran im Abendfonnenftrahl 

Goldne Früchte glänzen, 
Wandeln dur, das dunfle Grün 
Wir mit freud’ger Hoffnung hin. 

Doc nicht lang wird dieß Gewand 
Unfre Fluren fchmüden, 

Weil wir mit gefhäftger Hand 
Bald die Früchte pflücen; 

Dann getrodnet geben fie 
Reichen Lohn für unfre Müh! 

Wo die heifre Sonnengluth 
Nicht die Flur durhoringet, 

Und das edle Traubenblut 
Nicht zur Reife bringet, 

Dort der menschliche Verftand 
Anden Labetrank erfand. 

Wer des Tranfes froh geniefit, 
Preife unfre Reben, 

Die alljährlih, wie ihr wißt, 
Uns den Hopfen geben, 

Weil nur dejjen würzge Kraft 
‚Geift und Dauer ihm verfchafft. 

Drum, Berohner Falfenaus, 
Brave Flurgenoffen, 

Pfleget eures Hopfenbaug 
Ferner unverdrofjen; 

Laßt uns Müh und Fleiß nicht fcheun! 
Wohlitand bringt uns fein Gebeihn, 
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Ermunterung im Winter. 

Na Saliz. 

Seht nun in Ruhe die fpendende Erbe! 

Wärmende Floden bededen das Land; 

Wenn auch der Herbit fie der Gaben entleerte, 

Trägt fie darum doch Fein Trauergewand. 

Merket die Güte des Schöpfers! Wie meife 

Dedt er die Erbe mit ftarrender Haft! 

Wiffet, er giebt ihr, befchügt von dem Eife, 

Ferner zum Wohlthun erneuerte Kraft. 

Meberall herrfeht nun ein heilige Schweigen, 

Stumm find die fröhlichen Sänger im Hain: 

Bald werden mieder von Inospenden Zmeigen 
rohe Verfünder des Lenzes fie jeyn. 

Laß die erichöpfte nun ruhen und fchlafen, 
Uns bleibt zur Freude noch mander Genuß; 

Seht, um uns neues Vergnügen zu fchaffen, 

Macht zur Erpftallenen Bahn fie den Fluß. 

Leicht und behende jhlüpft Inarrend der Schlitten 

Auf der geglätteten Ebene hin; 
Kehren zurüd wir zu unferen Hütten, 

Seten wir Tofend uns um den Kamin, 
Hören wir heulende Nordwinde faufen 

Um unjere Hütte jo fehneidend und hohl, 

Bernen Gewittern gleich toben und braufen, 

Sit und am warmen Kamine fo wohl. 

Kürzet die Nächte mit Singen und Scherzen, 
Defter in traulihen Girkeln vereint! 

Leuchten doch freundlich die fladernden Kerzen, 

Wenn au die ftrahlende Sonne nicht fcheint. 

Wollt ihr denn immer nur tanzen und fhmärmen, 
Sp tie die Müden in fonniger Gluth? 

Kann uns denn nicht au) der Dfen erwärmen, 

Thaut er nicht freundlid das ftarrende Blut?
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Wandelt die rauheren Pfade auf Erben 
Duldend, in tröftender Hoffnung Geleit; 

Hoffnung erleichtert uns alle Beichiverben, 
Hoffnung beflügelt die Schritte der Zeit. 

Wenn uns mit manderlei Blumengetsinden 
Täufhend der Nordwind die Benfter bemalt, 

Denfet, fie blühen auf fonnigen Gründen 
Bald uns in Tieblicher Farbengeftalt. 

Laßt uns auch dürftige Brüder erquiden, 
Deffnen dem Mitleid die fühlende Bruft; 

Wohlthun erfüllt fie mit ftillem Entzüden, 
Wohlthun giebt himmlifche, felige Luft. 

Hört ihr im heulenden Sturm ein Gewimmer, 
Eines Erftareten mattjtöhnendes Ad, 

Gönnt ihm ein Pläschen im twärmenden Zimmer 
Unter dem freundlichen, fhügenden Dach! 

dreunde, wer immer fo treu, ivie bie ‚gute 
Mutter Natur, feine Pflichten gethan, 

DO, der entjchlummert mit fröhlichen Mutbe 
Könmt einft die Nacht feines Lebens heran ! 

Freudig Fehrt er aus dem Leben zurüde, 
Sp wie zum Vater ein liebendes Kind; 

Senfeit3 erivartet ihn dauerndes GSlüde, 
Wo Feine wechfelnden Jahrszeiten find. 

An den April, 

Es fhimpf und fchmähe wer da till, 
Und ipeie Gift und Galfe 

Auf Dich, mein, werther Herr April! 
SG Iob in jevem Falle 

Den Unbeftand — nennt’S ungetren! — 
Mebr als das ewige Einerlei, 

Das uns einmal hienieden 
Gar bald pflegt zu ermüden.
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Du bringft bald warmen Sonnenjhein, 
Bald Regen, Froft und Echauer; 

 Stürmft manchmal wild im Tag hinein, 
Do nie von langer Dauer. 

Du Heibeft, wenn die Luna lacht, 
Did in des ftarren Winters Tracht, 

Und pflegft der Sonne wegen 
Sie wieder abzulegen. 

€3 find nad) einem alten Spruch, 

Wie du der Mädchen Herzen, 

Die oft in Einem Athemzug 

Bald meinen, zürnen, feherzen; 

Und doch, troß ihrem Wanfelmuth, 

St man den holden Kindern gut; 

Sa, it ihe Groll vorüber, 

Hat man fie defto Tieber. 

Wer immer finftre Miene macht, 

Hat bald die Gunft verloren, 
Wer immer fcherzt, und immer lacht, 

Hält man für einen Thoren; 
Drum treibe du dein Wechfelfpiel: 
Nur frieren laß e3 nicht zu viel, 

Und laß die Norde jchmeigen, 

Wenn fi) die Blüthen zeigen! 

- Der Dentide Gil-Blas, 

1821. 

Man hat uns eine Handfehrift vorgelegt, welde das Jahr: 
und Tagebuch) eines von Kindheit an hin und wieder getriebenen 
Mannes enthält; wollte man ihr jenen Titel vorjegen, fo wäre 
vor allen Dingen zu erklären, daß der Sranzöfifhe Gil-Blas ein 
Kunftiverf, der Deutfche dagegen ein Naturwerk jey, und daß 
aljo beide, in diefem Einne, durch eine ungeheure Kluft getrennt
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erjheinen. Allein fie laffen dem Inhalt nad) gar wohl eine Ver: 
gleichung zu: denn auch bei dem Deutfchen ift der Charakter gut 
von Haus aus, läßlich, wie e3 einem Untergeorhneten geziemt, 
der jih von Kindheit auf zu fügen hatte. Wer die Menfchen 
braucht, ninmts nicht genauer als fie e3 felbft haben tollen, 
und fo ift denn unfer Held Iatitudinarifch gefinnt big zur ne 

‚ trigue, 6i8 zum Kuppeln; weil er aber durchaus feine rechtlich: 
bürgerlichen Anlagen nicht verläugnen Tann, fo verdirbt er jeder: 
zeit feinen Zuftand, wenn er ftreng fittlich und pflichtgemäß 
handeln will. Weil nun diefes Alles, den Umftänden zufolge, 
ganz natürlich zugeht, und nicht ettva eine Funftreiche Ironie ung 
zum Beten hat, fo beftiht uns der gute, suhige Vortrag von 
immer menfchlich bedeutenden, wenn aud nicht wichtigen Ereig: 
niffen. Jedoch ift aud) das wachfende Leben des Mannes in äußern 
Beziehungen merkwürdig, indem ver Umgetriebene, fi feldft 
Umtreibende von mandherlei neuern Meltereignifien Zeuge wird. 

Daß der Berfaffer feine Arbeit gedruckt wünft, ift natür- 
fi), da er feiner Bemühung einigen Werth beizulegen berechtigt 
ft und ihm, mie jedem Autor, ein billiges Honorar wohl zu 
Statten füme. Bei der Herausgabe dürfte man jedoch a Feine 
Nedaction denken: denn eigentliches Kunft: und Gefchmadsmwerf 
Vieße fich nicht daraus bilden, und eben die Breite ber Tage und 
der Jahre, mit mannigfaltigfter Abwechslung immer wiederfehren: 
der Zuftände, bezeichnet gerade diefe Lebenstveife, und da man 
in ben Beitungen fo viel Tagtägliches Tieft, fo wird man nicht 
verjchmähen, einen armen Teufel aud; einmal auf feinen Wegen 
zu geleiten. 

Nur wenige Stellen, wo die Wahrhaftigkeit über bie Gränze 
der Chrbarkeit hinübertritt, wären zu tilgen; alsdann Fünnte 
e3 gebrudt werden tie e8 liegt: denn im Grunde ift e8 wirklich 
gut gejhrieben, - Aehnliche Bücher finden fi) auf Bibliotheken 
und Lejegefellfchaften jehr vurdhlefen und vergriffen, und aud) 
diefes würde fich den Bücdjerverleihern wohl rentiren; man bürfte. 
e3 die Bibel der Bedienten und Handwerksburfche nennen, und 
es ift in den untern Ständen wohl Niemand, ver feine Schid: 
fale nicht hie und da abgeipiegelt fände. Der Mittelitand wird 
angenehm belehrende häusliche Bürgerlichkeiten gewahr werden;
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befonderö nimmt fi die Wohlthätigkeit ver Frauen gegen folche 
privilegirte junge Landftveicher gar löblich aus, und harakterifirt 
fich verfchieden in den verfchiedenen Landen. In Niederdeutjc: 
land und Holland Fommt den vagierenden Gefellen die Erinnerung 
an Gatten und Söhne auf umd über dem Meere gar fehr zu 
Statten, und wenn wir ähnliches Wohlmeinen weiter nad} Ober: 
deutihland gefunden, fo bringt ung zulegt eine Franzöfin zum 
Lächeln. Unfer Abenteurer Fehrt, als Bedienter eines Emigrirten, 
aus der unglüdlihen Champagne zurüd; die verarmten Herren 
entlafjen ihre Leute, und diefe um nicht zu verhungern, müfjen 
fh aufs Plündern legen. Der Unfrige wird von einem Sran- 
zöfiihen Landmann, aus defien Hof er eben eine Henne wegträgt, 
feltgehalten und mit großem Oelchrei ins Haus gejchleppt. Die 
Frau fieht der Sache gerubig zu und fpricht: Laß ihn doch! Es 
ift ein armer Deutfcher Bedienter, der aud) einmal von einer 
Sranzöfifhen Henne foften wollte. 

Selbft die obern Stände werden nicht ohne Erbauung das 

Büchlein durchlefen, befonders wenn es ihnen auffällt, wie es 
wohl ausfehen möchte, wenn ihre Bedienten audy dergleichen Be- 
Tenntnöje jchrieben ? Und fo geftehen twir denn ebenfalls, daß wir 
beim Lejen diefes ziemlich ftarfen Bandes zu frommen Betrad): 
tungen angeregt worden: denn man glaubt Doch zuleßt eine mora- 

lüche Weltorvnung zu erbliden, melde Mittel und Wege Eennt, 
einen im Orunde guten, fähigen, rührigen, ja unvuhigen Menfchen 
auf diejen Exrdenräumen zu befchäftigen, zu prüfen, zu ernähren, 
zu erhalten, ihn zufeßt duch Ausbildung zu befehwichtigen und 

mit einer geringen Nubeftelle für feine Leiden zu entjchädigen. 
Indem wir Vorftehendes niederfchreiben, werden wir zu all: 

gemeinen frommen Betrachtungen aufgefordert, ivelche bier, ob- 
gleich nicht ganz am Drt, ein Näumdhen finden mögen: fie wenden 
fich gegen das, was man fo gern als Fügung einer höhern Sn: 
telligenz bei fi) gelten läßt. 

Nicht Jedermann reift mit Extrapoft, von guten Empfehlungen 
und gültigen Wechfeln begleitet, durch die Welt; gar Mandjer 
muß auf feinen eigenen Füßen fortfchlendern und fich jelbft zu 

empfehlen fuchen, meldes am Beften gefchehen Fanrı, wenn er 

fi) brauchbar oder angenehm zu zeigen weiß. Hier bedient fich
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aun die Borfehung öfters gleichgültiger Berjonen, die fi in 
einem behaglichen Zuftande befinden, als Werkzeuge, melde un- 
bewußt höherm Bivede zu Dienfte ftehen. 

Das alte twunderfame Beifpiel ift mir immer im Leben 
gegenwärtig geivefen, wie ein guter, ehrlicher Landmann und 
Hauövater feinen Schnittern das erfehnte Mus zur Erquidung 
bringen will, von dem Engel aber beim Schopfe ergriffen, den 
Propheten in der Lömengrube fpeifen muß: Bei einem langen 
2eben konnte man ähnliche Erfahrungen gar öfters machen. 

Eigentlichen Bettlern, gebredhlichen, alten Leuten hab ic 
niemals gern gegeben; fie fdhienen mir einen Zuftand bejest, fi) 
darein gefhict zu haben, und mich däuchte Anmafung, die grängen: 
lofe Noth mildern und mäßigen zu wollen. Einem Thätigen, im 
Augenblid Bevürftigen dagegen fortzubelfen, habe id e3 nie an 
Beifteuer mangeln laffen. Befonders aren mir bie Handwerks: 
burfche empfohlen, mit denen ich früher als Sußreifender oft in 
Verbindung getvandert und in fpäterer Beit immer demjenigen am 
Liebjten gab, welder am Beiten gekleidet tar. 

Sehen wir in ältere Zeiten zurüd, fo lehnten fromme Pilger 
eine gute Beroirthung, einen Heinen Behrpfennig niemals ab; 
ferner berechtigte das jechzehnte Jahrhundert zu einem fräftigern 
Heifchen, auf ihren fttomartigen Wanderungen, die wilden Etu- 

. direnden, weöivegen e3 denn aud) unter einem ritterlichen Aus: 
drug geübt wurde. Die Handiverker bemächtigten fich deijelben, 
und e8 war feine Schande, daß ein Durchwandernder fi) von Haus 
zu Haus ein Weniges erbat. Im Verlauf der Zeit bemerkte ich, 
befonder8 au auf Reifen, vorüberziehende Handwerker nicht 
grüßend mie fonft, no iveniger eine milde Gabe heifchend. 
Collten diefe oft bebürftigen Menfchen fich gleich der übrigen 
Welt jelbftändig zu machen gewwußt haben? oder verjchüchterte fie 
die Policei? 

Auf jolhem Lebensgange Fünnte von anerfannter Führung 
und Fügung id) mandes Beifpiel erzählen, wenn man der aber- 
gläubiihen Wendung, die dergleichen Gefchichten immer nehmen, 
auch nachfehen und verzeihen wollte, 

sn der Gegend von Teplis ging ich eines Tags bei un: 
freundlichem Wetter durchs Feld. Der Himmel, ftürmend,
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bedrohte mit Regen, und doch trieb mich etivas den freiftehenden 
Cchloßberg hinan. Strichregen ging an mir vorüber und über 
mich weg, umd e3 tvar ein verbrießlicher Zuftand, als ich mic 
oben ziwilchen altem, grauem Gemäuer jah, das ohne Licht 
Schatten und Farbe widertwärtig neben und über einander ftand 
und lag. 

AUS ih mir nun felbft ein Räthjel fehien, bot ji) die will- 
Tommenfte Auflöfung dar. Ich trat in eins der Gewölbe, um 
mich vor dem Regen zu fhügen, und erblidte darin mit Ver: 
wunderung den fhönften Knaben von der Welt, der in Beglei: 
tung eines alten Mannes hier gleichfalls Schuß gefucht. Reinlich 
gekleidet, eher ärmlichen Bürgern alg wohlhabenden Bauern ähn- 
lich, ftanden fie auf und eriwiederten meinen Gruß. Sie be 
ftätigten meine Vermuthung. E83 waren Bürger eines Tleinen 
Ortes, nothdürftig, menn aud nicht Fümmerlic; Iebend ; fie bofften 
durch einen Bejuch bei entfernten Verwandten ihren Zuftand zu 
berbefern, und fo zogen fie durchs Land. Bei Erblidung des 
Schloßberges hatte der Anabe, bei frifchem und lebendigem Höhe: 
finn, den Vater beivogen, diefen Gipfel von jenfeits zu erfteigen, 
indes ich von der andern Geite heranfam. Sn diefer Mauer: 
höhle das fhöne Wunderfind zu fehen, machte mic) lächeln; id; 
dankte dem Genius, der mich bei dem Echopf herangezogen hatte, 
und gab nach treuligen Glüdtwünfhen dem Anaben als Reife: 
zehrung alles, was ich bei mir fand, und habe mich des un: 
Ihuldigen Ubenteuer3 immer gern erinnert. 

Ahnt man nun, daß foldhe Zufälligkeiten durd) einen uner: 
forjhlichen Willen gelenkt werden, und gefällt man fich in diefer 
Betrachtung, fo hüte man fich ja, dergleichen Scenen felbft herbei: 
führen zu wollen, 

E3 war mir, indem ich einft abreifte, etivas Angenehmes 
begegnet; als ich nun im offenen Wagen faß, Iegte ich das vor: 
bandene Geld der Länge nach in meine offene Hand, von binten 
nad) vorne, vom Eleinften bis zum größten: da hatte ich num 
ihnell einen Glüdtopf zubereitet, und mir vorgenommen, bei 
jedem begegnenden Handwerfsburfchen halten zu Iaffen und jo 
meine Gaben ver Reihe nad) zu fpenden, und freute mic) fehon 
des Zufälligen, das dießmal follte einigermaßen geleitet iverben.
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Aber die Anmapung, mic) felbft zum Werkzeug ber Borjehung 
zu berufen und mit einem fo wichtigen Auftrag Scherz zu treiben, 
ward zu meinem Beivundern und Anerfennen beftraft. Auf einem 
dreiftündigen, von Zuhrmerf und Fußgängern belebten Wege zeigte 
fih weder unter den Begegnenden, noch unter den Erreichten 
irgend eine Figur, der ich nur etwas hätte anbieten fönnen, jo 
daß id) die ganze Heine Summe bejchämt wieder einfteden und 
dem höhern Wollenden zu eigener Dispofition das Künftige über: 
lafien mußte. 

Wie aber fogar dur Mifmwollen ver Dürftige gefördert 
werden Fan, davon habe ich auch zu erzählen. 

Mein FZuhrmwerf erreichte einmal einen rüftigen Knaben von 
zehn bis zwölf Jahren, dem id), als einem Handwerfsburfcen, 
jogleich eine Gabe zudachte. Der Kutfcher überhörte mein Rufen, 
ver Knabe blieb hinter uns. Rad; zweiftündiger Fahrt, auf der 
Höhe vor der Stadt, hatte ich befohlen ftillzuhalten. Diek ge: 
Ihah im Augenbfic, als Anaben, an der Straße fpielend, bämifch 
laut ausriefen und fehrieen, e8 fie Jemand hinten auf. Mit mir 
zugleid fprang ein Rnabe auf den Boden, höchft verjchüchtert, 
weil er befürchten mußte, man babe um feinetiwillen ftillgehalten, 
und eine üble Behandlung ftehe ihm bevor. E& war aber ber: 
felbige Bäderfnabe, der fi Mlüglich, einen befchädigten Fuß zu 
Ihonen, hinten aufgeleßt hatte, und fich ohne das Anhalten des 
Wagens, ohne das neidifche Gefchrei der Anaben ganz fachte 
beruntergelafien und meggeschlichen hätte; num aber Eonnte er fich 
der eingeholten, ihm beftimmten Gabe doppelt erfreuen. 

Da ji dergleichen Gejchichten zu Dugenden erzählen Tießen, 
jo muß man durchaus bemerken, daß, praftifch genommen, fi) 
Glaube und Aberglaube nicht unterfcheiden Iafje, und daß man 
vernünftiger Weife wohl thue, fic) in diefen bevenklichen Regionen 
nicht zu lange aufzuhalten, Sondern dergleichen Borfallenheiten 
als Iymboliihe Andeutungen, fittliches Gleihnig und Erwerung 
de3 guten Sinnes zu benußgen: denn e3 möchte doch immer glei) 
Ihädlih feyn, fih von dem Unerforfchlichen ganz abzufondern 
oder mit demfelben eine allzu enge Verbindung fi anzumaßen. 

Zum Schluß enthalte id} mich jedoch nicht einer Bergleihung 
groteftantifcher und Fatholifcher Bettler und Bittenden. Der erite
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münfcht ganz ruhig: Gott möge euch für eure Gabe belohnen! 

ohne daß er es unternimmt, hierbei mitzuivirken; und jo feyb ihr 

für immer gejchieden; der andere fagt, er erde für euch beten, 

Gott und feine Heiligen bittend beftürmen biS fie euch mit den 

beiten leiblichen und geiftigen Gütern überfchütten. E3 bat, wenn 

man zart geftimmt ift, wirklich etwas Nührendes, zu fehen, wie 

derjenige, der bei einem unmittelbaren Verhältniß zu dem höchften 

Wejen burh8 Gebet für fich felbft Teinen Teivlihen Zuftand er: 

flehen fann, demungeachtet aber glaubt, der Batron eines Andern 

jeyn zu können, indem er betend, won vielen Glienten begleitet, 
bor Gott erfcheint. 

Solde fittliche Züge der Religionen, welche auf den tiefen 
Grund eines frommen Menfchenbebürfniffes hinmeifen, find immer 

höchit erfreulich, indem Ausfichten aller Art fich öfters daher zu 
entiideln pflegen. 

sn der Smifchenzeit gelefene Bücher laffen mich noch Folgen: 

des hinzufügen. Johann Caspar Steube, Schubmachermeifter 

in Ootha, feine unruhigen Srrfahrten erzählend, fo wie Plutarch, 

ein meifer, gelehrter Mann von Chäronea, die größten Helden 

vorführend, beide mwiffen fich, jener in eigenen, diefer in Welt: 

verhältniffen, nicht zu helfen, wenn fie nicht ein über alle wal- 

tendes höchjftes, unerforfehliches Wefen annehmen. 

©p eben ruft ung ein verflärter Freund in gleichem Sinne 

zu: „Giebt e8 einen Zufall in Kleinigkeiten, fo fann die Welt 

nicht mehr gut feyn noch beftehen, Fliegen Kleinigkeiten aus 
ewigen Gefegen, wie ein Säculum aus unendlichen Tagen von 
jelbft beftebt, jo ift e3 eigentlich die Vorfehung in den Hleinften 
Theilen, die das Ganze gut macht.” 

Hamann. 

Uckrolog des Dentfden Gil-Blas. 

1823. 

Man findet wohl von Zeit zu Zeit, wenn man die Schid: 

tale der Menihen beachtet, daß Mandyer feinen Lebensgang
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gerade jo endet, wie er ihn geführt; dergleichen find eigentlid; 
Tolche, in welchen ein entjchiedener Naturcharafter durch Erziehung 
und Umftände vollfommen entiicelt und befeftigt morden. 

Diefe Betrahjtung drängt fid; wieder auf, bei dem Tode des 
vor Kurzem abgejchiedenen Johann Chriftoph Sadfe, deilen 
Leben in einem ztvar niebern, aber weit ausgedehnten Kreife abs 
lief, wie aus dem heitern, wohlgefchriebenen Belenntniß defjelben 
uns allen befannt geworden. Er ward von einem untuhigen, 
projectreichen, unbefonnen unternehmenden Water von Kindheit 
an zum Bagabunden gebildet, und Zonnte, obgleich er fchon 
zwanzig Jahre fih eines zuhigen Heinen Staatödienftes erfreute, 
in jo langer Beit jene früh gewohnte Richtung nicht verläugnen, 
nod) weniger ablegen, fo daß fie ihm zulegt noch verberblid; ward. 

Durch die Vortheile, die er bei der Herausgabe feiner Lebens: 
befehreibung gewann, fab er fich gemwiffermaßen in einen Natur- 
zuftand verfegt, denn e3 Bing von ihm ab, bie erlöfte, nicht ge: 
ringe Summe nad) feiner Willkür zu verwenden. Er entichloß 
fh alfo, feinen mit mandjerlei Webeln geplagten Körper burch 
eine Badecur von lange getragenen Gebrechen zu befreien; allein 
er machte zugleich den Plan, feinen noch Fränfern Sohn diefer 
Wohlthat ebenfalls theilhaft zu machen, und damit ja eine folche 
Wanderung nod) abenteuerlichen werden Tönne, beichloß ex, feine 
Tochter mitzunehmen, um bei den Kranken eine Wärterin an der 
Hand zu haben. Dieß mochte nun wohl auf gemwöhnlichem Bürger: 
lihem Wege nicht für unverftändig zu achten feyn, allein er 
wählte, dur) eine Reihe von Trugfchlüffen verführt, von allen 
Arten des Fortfommens die wunderlichfte, faufte einen Holfteiner 
Wagen und ein Pferd, padte Sohn und Tochter darauf und 
begab fi den 6. Juni 1822, als zweiundfechzigjähriger Fuhrmann, 
auf die Reife, 308, das Lied anftimmend: „Wer nur den lieben 
Gott läßt walten,” über Jena und Bürgel nad; Köftrig, den 
Sohn auf Strohbündeln, in den größten Schmerzen, indeß der 
Vater fih im Sand abarbeitete, 

Sie fahren irre und campiven unter freiem Himmel, da Fein 
Altenburgifcher Bauer die einmal verriegelte Thüre wwieder öffnen 
will. Ein Gendarme, der ihnen fcheint helfen zu wollen, fommt 
nicht wieder. Die Carawvane gelangt nun über Penig nad Chem:
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nig, findet Jahrmarkt, fchlechtes Unterfommen, mandjerlei Un- 
bilden und überall theure Zeche. 

Von Freiberg fodann, anftatt über Dresven, läßt er fich 
über Frauenftein zu gehen durch öfonomifche Vorfpiegelung be: 
reden, erreicht bei großer Hite die Gränze Böhmens, wird nadı 
leiplicher Mauthoifitation eingelaffen und muß nun den fehlimmen 
Weg des Nidelberges hinunter haudern. Kein Labjal ift unter- 
wegö zu finden, und fo fommt ver alte Fuhrmann, von Sonnen: 
bige ganz entftellt, faft geblendet, die Glieder gelähmt, in Tepli 
an, ermannt fich aber fehnell, fieht fich nach feiner Weife überall 
um, und fchreibt fogleich ein Tagebuch). 

Am 10. Juni war er in Teplis angelangt; dort findet er 
einen Wohlmeinenden, der ihm eine Stelle für feinen Sohn ins 
öffentliche Hofpital verfchafft. 

Nun aber immer und immerfort den rüftigen Kutfcher fpie- 
lend, bejchädigt er fi, indem er den Wagen, der im Hofthore 
ftedt, mit unzulänglichen Kräften heben und rüden will. Darauf 
fogleich verfällt er in ein entzündliches Fieber und ftirbt, un- 
geachtet ärztlicher Hülfe und guter Wartung feines neuen wirt: 
lihen Freundes, am 20. Juni gegen Mittag. 

Nun ruhen feine Gebeine zu Füßen des berühmten Wande- 
ver? Seume, nicht ohne Andeutung auf jene Gedanken, mit denen 
fir begonnen. Er findet feinen Tod nad) der Weife, wie er ge: 
lebt hat, und fein Grab in der Nähe eines andern, freilich mehr 
bedeutenden, aber mit ihm eigens verwandten Pilgermanns. 

Der junge Feldjäger, 

in Sranzöfiihen und Englifchen Dienften während des Spanifc- 

Portugiefifchen Arieges von 1806 bis 1816. 

Eingeführt durch 3, W. von Goethe, 

1824, 

©p fehr wir und auch von vergangenen Dingen zu unter: 
richten beftrebt find, und uns mit Gefcjichte von Jugend auf 
im Allgemeinften und Allgemeinen beichäftigen, fo finden ivir dodh
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zulegt, daß dvas Einzelne, Bejondere, Smdipiduelle uns über Menfchen und Begebenheiten den beiten Aufihluß giebt, tweshalb wir denn nad Memoiren, Selbftbiographieen, Driginalbriefen, und mas für ähnliche Documente der Art aud übrig geblieben, jo heftig begebren. 
Wie verfchiedenen Werthes aber dergleichen Nadjläffe feyn mögen in Nüdficht der Perfonen, der geit, der Greignifje, fo dürfte dod) feine dergleichen Schrift völlig mißzuachten feyn. Alle Menjchen, die neben einander leben, erfahren ähnliche Schidfale, und iva3 dem Einzelnen begegnet, Fann als Symbol für Tau: jende gelten. Sn diefem Sinne nun Fommt mir daS gegenivärtige Büchlein Iefens- und bemerfenstverih vor. 
Unfer Feldjäger ift eine von Haus aus gute Natur: mit allem, was Fommt, findet er fih ab, ift gehorfam, brav, aus: dauernd, gutmüthig und vehtlih, ein bißchen Plündern aus: genommen, welches er denn doch immer durch dringende Noth- wendigfeit zu bevorworten weiß. Genug, wäre man auf gleichen Berufsivegen, man würde fich einen foldhen Kameraden wünfchen. 
Leichtfinnig fvar diefe Triegerifche Laufbahn angetreten, leicht: müthig durchgeführt, und fo findet man auch den Verlauf der: felben leicht und froh niebergefchrieben, Mangel und Tülle, Glüf und Unglüf, Sobes und Niederes, Tod und Leben fließen gleihmäßig aus laufender Feder; das Büchlein macht daber einen jehr angenehmen Eindrud, 
Nun aber fagen wir, ohne Furcht mißverftanden zu werden: Das Verdienft eines geregelten Reifenden und feiner Mittheilungen willen wir nad) dem ganzen Werthe zu fhäßen; aber ein anderer Gang, der nicht vom Wanderer abhängt, tvo ueber merk no Willkür ftattfindet, mo nur ein höherer Befehl oder die äußerite Nothivendigfeit gebietet, diefer hat etivas ganz eigen Neizenbes, Hier gilt nicht eiiva, nad) einem mohldurchdachten Plan Be lebrung, Unterhaltung, Genuß zu erwarten; Fein bedeutender Gewinn fürs Leben ift zu boffen: denn Alles, was im noth- gedrungenen Augenblie erhafcht wird, pflegt. der Augenblid wieder zu verzehren und im Hintergrumde zeigen ih, gegen geringen Vortheil, Mühfale, Wunden, Krankheiten, Kerker und Tod. Dadurh hat aber eben dag Ganze in jedem feiner Theile ein 

Goethe, Werke. XXVIIL 16
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friiches, unbedingtes Leben, telches den Unbewußten einnimmt 
und den Beimußten zufrieden ftellt. 

Die Nachbildung eines folden unberechenbar werhfelnden Zu- 
Ttande3 gewinnt auch noch dadurch ein großes ntexefie, daß der 
geringjte Soldat, weite Landftriche als Fremdefter Freuz und quer 
heimfuchend, durch fein Duartierbillet, wie an der Hand des 
hinfenden Teufels, in das Innerfte der Wohnungen, in die tiefften 
Verhältniffe verichloffener Häuslichkeit eingeführt wird; iwie denn 
an Öegenfägen folder Scenen au im gegenwärtigen Decurs 
fein Mangel ift. 

Und jo mag id mir denn das Entfernte nicht Tieber heran- 
vufen als Durd) genatte Betrachtung einzelner Wirflichkeiten. Das 
Augenblidlihe, was wir von öffentlichen Dingen, doch nur im 
Allgemeinen und oft aufs Unficerfte, dur die Beitungen 
vernehmen, toird nun erft wahrhaft hiftorifch und anjchaulich zu: 
gleich, wenn der einzelne, unbefangene, unbeveutende Menfch 
von wichtigen Vorfällen Zeugniß giebt, denen er nicht etiva 
aus Neugier oder Abficht, fondern gedrungen duch unmider: 
ftehliche Nothivendigfeit beituohnte. 

Auch unfern Gefellen ergreift Napoleon, als er die Truppen 
vor Vallavolid muftert, beim Knopf und fragt ihn aus; auch 
diefer Landsmann zog in Madrid ein, angeführt von Prinz 
Murat; au) er tödtete und wüftete den 2. Mai 1808 in der em: 
pörten Hauptftabt, nahm in Aranjuez in dem zerftörten Palaft 
des Friedensfürften Quartier, litt von behenden Guerillas, 
Ihmashtete unter eigennügigen Kranfenwärtern und verfam bei: 
nahe im graufamen unverdienten Gefängnif. Dafür wird ihm 
aber auch erwünfchte Genugthuung: ihm ift vergönnt, die Ein- 
getveive des Inquifitionsgebäudes zu Valladolid zerjtören zu helfen 
und den Mordpalaft brennen zu fehen, nicht ohne Verdacht, mit 
jeinen Gefellen die .Zadel hineingeivorfen zu haben. 

Und jo möge denn dieß Büchlein, neben fo vielen andern, 
fi) in die Welt verbreiten, zu vergnüglicher Unterhaltung, und 
vielleicht aud; hie und da zu nüßlicher Umficht Öelegenheit geben.
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Des jungen Feldjägers Kriegscamernd, 

immer getroft und thätig. 

Eingeführt von Goethe. 

Man pflegt das Glüd wegen jeiner großen Beweglichkeit 
fugelrund zu nennen, und zwar doppelt mit Recht: denn es gilt 
diefe Vergleihung au in einem andern Sinne. Ruhig vor 
Augen ftehend, zeigt die Kugel fih dem Betrachtenden als ein 
befriedigendes, vollfommenes, in fc abgejchlofjenes Wefen; daher 
kann fie aber auch, jo wie der Glüdliche, unfere Aufmerkfamkeit 
nicht Lange feffeln. Alles Wohlbehagen, alle Zufriedenheit ift 
einfach, fie mögen, toher es auch fe, entfpringen. Die Glüd: 
lichen überlaffen wir fi) felbft, und wenn amı Ende des Schau: 
jpielS die iebenden in Wonne bereinigt gefehen worden, gleich 
fällt der Vorhang, und der Zufchauer, ver fih ftundenlang durch 
fo mandje Verivorrenheit, Verbrießlichfeit und Berlegenheit feft- 
halten ließ, eilt ungejäumt nad) Haufe, Sn diefem Bezug ver: 
gleichen wir das Unglüf mit einem Taufended, das den überall 
anftopenden Blid veriirrt,. wobei der zartere Sinn nirgenb& Be: 
tuhigung findet. Denn ivie auf ver Kugel das Licht fanft zu 
verweilen angelodt twird, das Rund fi in milden Schatten und 
Widerfheinen uns offenbart, fo jendet daS Viele von jeder Eeite 
andern Ölanz, andere Verbüfterung, andere Sarben, andere 
Schatten und Widerfcheine; das Auge, beunruhigt, verweilt 
darauf, begierig, dasjenige in Eins zu faffen, ivas fich felbft zer: 
ftveut, und e3 wird von einer Theilnahme befchäftigt, tveldhe, 
fie durch ein unauflösbares Räthfel Ihtwebend erhalten, jchwantt: 

Zu folden Betrachtungen giebt gegenmwärtiges Bändchen einen 
friihen Anlap; e3 ftellt mit wenigen Paufen nur Unheil und 
Unglüd, Schmerz und Verzweiflung dar. 

Was aber durhaus in einem höhern Sinn befchiwichtigend, 
teöftend, beruhigend mirkt, ift, daß die Perfonen, die jo viel er- 
duldet, den Untergang mehr ivie einmal vor Augen gejehen, doc 
am Ende noch felbft erzählen, was überjtanden, und mie fie aus 
dem unerträglichften Elend zuleßt gerettet worden.
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Aber nicht fowohl gerettet worden, fondern fich felbft gerettet. 
Ein höherer Einfluß begünftigt die Standhaften, die Thätigen, die 
Berftändigen, die Oeregelten und Regelnden, die Menfchlicen, 
die Jrommen. Und bier erfcheint die moralifche Weltordnung in 
ihrer Ihönften Offenbarung, da wo fie dem guten, dem tuadern 
Leidenden mittelbar zu Hülfe fommt, 

Die bürgerliche Berfaffung auf dem müften Strande von 
‚Saprera, der Fümmerlichften aller Balearifchen Infeln, verdient 
als Mufter einer vernünftigen, erften, naturredhtlicen Staats- 
verfafjung die Achtung aller Dentenden. Die Taktik und Stra: 
tegie der unfeligen Schiffer einer auf unfruditbaren, ivellebebrobten 
Dünen mitten im Deean angefcheiterten Mannfhaft zeigt uns im 
Ganzen und Einzelnen Mufter von natürlicher und jittlicher _ 
Baflung, von angeborener und Durchgeübter Standhaftigfeit, von 
twohlbedachter, ziwemäßig gerichteter Kühnheit, und durchaus 
tieder, nad) dem unabwendbaren Untergang fo vieler, die Net: 
tung Eingelner, die fi mitten in der fchredlichiten Lage mann- 
haftmenfehlih benehmen, und denn doch zu ihrem Heil auch 
endlich ihres Gleichen finden, 

Was fan nun dem einzelnen, in der Welt unbeveutenden 
Menfchen heirlicher und wünfchenswerther erfcheinen, al3 wenn 
aud Einzelne twie er, Unbebeutende wie er, daburd; zur hödhften 
mufterhaften Erfcheinung gelangen, daß fie Tugenden ausüben, 
die er vielleicht jelbft, in große Gefahren und Schikfale vermwidelt, 
ehe er fichS verfieht, wohl nöthig haben möchte, 

Daß wir ein Bud), weldhes bei uns diefe Gedanken hervor- 
gebracht, au) Andern empfehlen möchten, adjten wir ala wohl: 
meinendes Gefühl, ja wir trauen einem jeben finnigen Lefer 
zu, daß ihm- gleichfalls in feiner Art, bei Beherzigung fo un- 
gemeiner, wenn auch im Weltlauf nicht feltener Shidfale, die 
tichtigften Auffchlüffe aus feinem Innern fi) entwideln iverden. 

Weimar, ven 14. Sanuar 1826.
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Des jungen Feldjügers Landsmann 

unter ähnfichen Schiefalen. 

Leipzig, bei Friedrid) Bleifcher 1827. 

Hierzu ift Fein Vortvort beliebt worden, ift aber als bas 
vierte Bändchen zu vorftehendem anzufehen, und kwrb in dol- 
gendem davon die Rede jeyn. 

Menoiren Robert Gnillemards, 
verabfdiedeten Sergcanten, 

Aus den Franzöfifchen. Eingeführt und eingeleitet von Goethe. 

Leipzig, Weigandiche Buchhandlung 1827. Zwei Theile, ä 

  

Einleitung. 

Indem moir ein aus dem Sranzöfifchen überjegtes Wer dem 
PBublicum vorlegen, dürfen wir mohl erinnern, daß drei Deutiche 
Driginalverfuche diefer Art fchon glücklich gelungen find; man 
magte nämlid, das mannigfaltige Kriegsgefchid, vie e8 Berfonen 
des unterften Grades begegnen Tann, fo natürlich als ausführlich 
beichrieben, der Lefeivelt darzubieten. : 

Der junge Feldjäger ward in Deutfchland als unter: 
haltendes Büchlein günftig aufgenommen und in einer Beurthei: 
lung (Senaifche allgemeine Literaturzeitung 1825. Nr. 22) freundlich 
gewürdigt; fodann erfchien er ganz unvermuthet ins Englifche 
überfeßt, da er fi} denn in dem bornehm typographifchen Goftüme 
ganz anftändig auanimmt, 

Der Kriegscamerad blieb nicht hinter feinem Vorgänger 
zurüd, ja’ein wohldenfender Renner (Senaifche allgemeine Literatur: 
zeitung 1827 Nr. 35) giebt ihm, unferer eigenen Veberzeugung 
gemäß, noch den Vorzug. 

Des jungen Feldjägers Landsmann, melde erft 
vor Kurzem die Prefje verlaffen, joll, wenn wir nicht irren, fid) 
no mehr Zuftimmung verdienen, teil fein Charakter entjchie:
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dener ift und feine Exeigniffe für bedeutender gelten fünnen. Hier 
träte denn der feltene Fall ein, daf Fortfeßungen, die gewöhnlich 
zu lahmen pflegen, mit einem tajchern Schritt vorwärts gingen. 

Diefe drei genannten jungen Leute, zivei Thüringer und ein 
Elfaffer, in der mittlern und niedern Klafje geboren, vom Jahr 
1806 in Franzöfifchen Kriegsdienften, tverben in den Spanischen 
Feldzug und weiter in die unfelige Weltgefchichte verflochten. 
Mit Borbedadht wiederholen wir die Anzeige Ddiefer individuellen 
Befenntnifie; fie fchreiten parallel und faft fondhroniftifch neben 
einander fort, und laffen ung auf die Harfte Weife in das 
Verberben hinein fehen, welches zu jener Zeit die Melt er: 
griffen hatte, 

Nun tritt gleichfalls hier ein fubalterner Franzofe auf, ein 
Sergeant, der ungeachtet er den ganzen Decurs Franzöfifcher 
Glüds- und Unglüdswagniffe veplid durchgearbeitet, doc am 
Ende nur als Sergeant in feine leider febr veränderte und ent: 
ftellte Heimath mikmuthig zurüdfehrt und wie fo mandher Andere 
zulest zu Feder und Bapier feine Zuflucht nimmt. Der Fran: 
zöjiiche Herausgeber vrüdt fih ar und einfihtig hierüber fol: 
gendermaßen aus. 

Vorrede des Franzöfifhen Herausgebers, 

„Die Memoiren des Sergeanten Guillemard fheinen uns 
aller Beachtung merth zu fern. Man ift freilich, wie er jelbft 
fagt, zu fehr daran gewöhnt, nur Schriften zu lefen, deren Ver: 
faffer zu den höhern Glaffen der Gefellfhaft gehören. Bis jet 
haben Berfonen, die unter der großen Menge geblieben waren, 
dur) die Erzählung defjen, was fie gefehen hatten, jelten Theil: 
nahme zu finden geglaubt. Bei dem, ivas Branfreich erlebt bat, 
giebt e8 indefien no eine Menge obfeurer Menfchen, welche alz 
Augenzeugen oder Theilnehmer twichtiger Ereigniffe im Stande 
waren, die Dinge in der Nähe zu fehen und ohne Leidenfchaft 
über Perfonen zu urtheilen, welche einen biftorifchen Namen er: 
langten, fo daß e3 vielleicht an der Zeit fepn möchte, auch ihre 
Rüderinnerungen zu benußen. 

Aus der Lectüre diefer Memoiren wird man ermeijen, 
melde große Lüde in der Kenntniß der Thatfacdhen dur das
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Schweigen eines Unterofficier8 würde unausgefüllt geblieben feyn. 

Man erhält von ihm ausführliche Auskunft über Ereigniffe, 

welche bis jest ganz unbefannt waren; und feine Nachrichten 

haben das doppelte Verdienit, den hiftorifchen Zweifeln ein Ende 

zu machen und das Snterefje des Lefers in Anfprudh zu nehmen. 

Dft erzählt Guillemard Dinge, twelche in mehrern andern Schriften 

ganz anders berichtet find. Der Lefer wird leicht enticheiven, auf 

welde Seite fein Zutrauen fi) neigen müfje. Ohne eben allen 

Meinungen des Sergeanten beizutreten, haben wir dod; Grund 

zu glauben, daß er nichtS verfichert, monon er nicht jelbft Zeuge 

gemwefen ift, und daß felbft die Berfchiedenheit jeiner Erzählung 

von andern fi) dur den ganz andern Standpunft jener Be- 

tichtenden erflärt. ES muß uns ohne Ziweifel angenehm fehn, 

nachdem wir über getwifje Borfälle die Meinung von Staats 
männern und Bolitifern vernommen haben, aud; die Meinung 

der Soldaten und des Volfes zu erfahren; und man wird es 

dem Sergeanten einigermaßen Dant willen, dab er feine Muße 

einer Arbeit gewidmet bat, die fich fonft für feinen Grad und 

feine Stellung wenig zu eignen fcheint. 

„Guillemarb jtammte aus einer wohlhabenden und achtbaren 

Familie, und hätte deshalb erwarten fünnen, nicht auf der Stufe 

des Sergeanten ftehen zu bleiben; aber einestheils wollte es ihm 

in feiner Zaufbahn nit glüden, und anderntbeils batte feine 

Erziehung, die in den Felvlagern fich vollendete, nicht die Polttur | 

erhalten, welche der Umgang mit Gebildeten zu verleihen pflegt... 

Pan wird in feinem Merk eine Freimütbigfeit des Ausoruds 

und einen Neichthum von Wahrheit finden, die dem Lefer, bei 

der unendlihen Mannigfaltigfeit der Töne, mit weldyen er jeden 

bejondern Thatumftand auszumalen verfteht, diefe Memoiren 

zur angenehmen Lecture maden. Ein Gelehrter würde das Un: 

gleichartige durd) einen eleganten Vortrag mit einander Zu ver: 

Ihmelzen gewußt haben; der Sergeant hat aber, von ben 

Greigniffen entgegengefegter Natur verfchiedenartig ergriffen, für 

jeden Umftand befondere Ausprüde und Farben gefunden. Und 
ivenn er aud) oft aus dem erhabenen Styl faft ohne allen Ueber: 

gang in den Ton einer vielleicht trivialen Familiarität berabfinft, fo 
erhält dadurch, ‚unjeres Bebünfens, feine Schilderung nur mehr
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Leben und Driginalität, und alles läßt glauben, daß das PBublicum ein gleiches Urtheil fällen erde,” 

  

Da wir duch Vorftehendes genugfam von Nrt und MWeife, Einn und Zmed des gegenwärtigen Bücjleins unterrichtet find, fo fünnten wir e8 wohl dabei beiwenden lafjen, um fo mehr als _ da3, was wir zu fagen haben, einigermaßen bedenklich if. Der Lefer, wenn er irgend etivag Gefchichtliches zur Hand nimmt, bill e8 gern, für einige Zeit enigjtens, mit Wahrheit und Mirklichkeit volfommen übereinftimmend anjehen. . Gilt dieß fogar bon Roman und Gedicht, warum jollte e3 nicht von einer Le: bensbejchreibung gelten? Auch mögen fvir nicht gern unfern Sergeanten, dem ir eine befondere Vorliche gewidmet haben, verdächtig maden; weil aber doch dasjenige, was wir hierbei meinen oder glauben, früher oder fpäter zur Sprache fommen muß, jo halten wir es für gerathen, davon einige Erwähnung zu thun. 
Wir zweifeln nicht an ber Berfönlicfeit des Cergeanten: fie geht fo treulich als freundlich, einfacd) und wahrhaft dur) das Ganze durd), die individuellen Büge exjicheinen überall fvieber. Ein fühner, thätiger und doch immer fubaltern-genügfamer Sinn zeigt fich überall, und befonders von Anfang herein folgen wir der Erzählüng mit getroftern ficherm Schritt; und wenn er in der Folge bei höchftbebeutenden Weltereigniffen mitiirfend dder zu: Ichauend tviederbolt auftritt, verivundern wir ung zuerft, fchütteln dann den Kopf und glauben endlich einen böhern Sinn, einen weitern Berftand, einen freier umfchauenden Ylid binter ber Maske zu entdeden. 
Dem feh nun, tie ihm wolle, das Merk gebt an einem einfachen, natürlichen Faden hin, und ivas daran geknüpft ift, fönnen foir mit Dank empfangen. Merkwürdig fhien uns, daß feine Abficht, auf den Tag, auf den Augenblick, auf gegenwär- tige Inteveffe zu wirken, nur im Mindeften bemerklich fen; es gilt bloß die Vergangenheit in ber Vergangenheit gegen fich jelbjt und gegen da3 Vergefien, gegen dag völlige Auslöfchen zu reiten, wodurch befonders in neuefter Zeit ein Tag den andern über:
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tündt, und das Unnüsefte über das Trefflichite, als müßte 08 fo feyn, jorglos hinpinfelt, 
Wir erkennen alfo mit Bufriedenbeit und Beifall, daß fich an dem beitern und barmlofen Lebensfaden eines untergeordneten Menfchen die wichtigften balbbefannten und unbekannten Greignifje und Perfönlichkeiten nad und nad) aufreihen und über die Ab: gründe bes Vergangenen gar mannigfaltige Betrachtungen ver: anlafjen. Ins Einzelne dürfen wir nicht gehen: Üeberrafchung und Antheil fey dem Lefer unverkürzt bewahrt; aber Eines ge: denken wir, um diefes Merk an die obgemeldeten nodmals an- zufnüpfen, daß auch diefer Kriegsmann auf der nfel Caprera erjcheint und uns Nachricht giebt von einem auf Franzöfifche Weife fi) conftituirenden Orftaat, deffen gefeßliche Beltimmungen, gegen diejenigen gehalten, melde uns von den Deutjchen Ver: bannten befannt getvorden, hödhft merkwürdige Vergleihungen über den Charakter beider Nationen beranlaßten. 

Üebrigens twird man uns feinen Voriourf machen, als wenn fir den Verdacht einer Halbwahrheit unbillig auf diefes Merf zu bringen gefucht, indem die angehängten Doeumente auf die Eintirkung eines höhern Kreifes und auf entfchievene Bimede be deutender Perfonen unverhehlt hindeuten, 
Eo viel zur Empfehlung eines Werkes, das auf jede Meife Ihäßbar ift und einem Schriftfteller, der in diefer Art des Halb: tomans fih hätte herborthun wollen, allerdings Ehre machen würde. Was denn endlich an diefer problematifchen Production fich weiterhin aufflären möchte, muß die Zeit Tehren. 

Weimar, ven 9. März 1897, 

  

Biographifgie Denkfmale von Barnhagen bon Enfe. 
1824. 

Mit vielem Vergnügen habe ich diefe glüdliche Arbeit durde gelefen ; fie erinnert an Plutach3 Zufammenftellung ähnelnder 
Lebensweifen, jedoch beziehen fich die drei hier aufgeführten Ver: 
fonen näher zu einander, Die Grafen Büdeburg und Schu: 
lenburg, tie der Baron von Neuhof, find eigentlich höchft
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. mannigfaltige Bariationen dejjelben Themas. Zmifchen dem funf- 
zehnten und fechzehnten Jahrhundert wären fie als Condottieri, 
als fühne Miethhelden aufgetreten; ziwifchen dem fiebzehnten umd 
achtzehnten twird ihr Betragen milder, fittliher, und felbft der 
Eigennug nimmt einen eblern Charakter an. 

Graf Schulenburg, ein tapferer, ftrebender Mann, bleibt 
durdhaus ein vornehmer Sölöner, Fämpft bald hie bald da, his 
ev Gelegenheit findet, der Republif Venedig große Dienfte zu 
leiften, die fie denn auch durch Vertrauen, fo wie duch Ebren- 
denkmale und ein veichliches Ausfommen bis in das höchfte Alter 
zu lohnen meiß. 

Oraf Bückeburg, geborener Souverän, in einem Heinen 
Bezirk unbedingt regierend, feßt fich durch Höhe des Sinnes und 
der Thatkraft den Allergrößten gleich, twirkt für eine ferne Macht, 
und uneigennüßigegroßartig zieht er fi ins eigene Enge zurüd, 
mit wunderbaren, ja feltfamen Beftrebungen, felbftändig und 
unabhängig zu feyn und zu bleiben. 

Theodor, fo viel Held als nöthig um für einen vollfom: 
menen Diplomaten zu gelten, dient Andern, aber ganz um fein 
jelbft willen; ihn beherrfcht die unübersvindliche Begier, fich eine 
Krone zu erwerben und zu erhalten. Dur fein Mißgefchid 
läßt er fi von immer neuen gewagten Berfuhen abfchreden, 
behauptet die ihm eingebovenen Töniglichen Formen bis ins tieffte 
Elend, und auch da fehlt es ihm nicht an Huldigung. 

3m Mebrigen darf man von dem Ganzen jagen: die Welt: 
überficht ift rein und ficher, der Vortrag ernft und einfach. 
Andere mögen Anderes daran rühmen. 

Mid) aber berührte das Werk ganz eigenthümlich, da jene 
drei Helden gleichzeitig mit meinem Vater, einer bis an meinen 
Lebenseintritt heran, zei in meine Tage hinein, verbarrten und 
wirkten. 

Schulenburg farb 1748, Theodor 1756, Büdeburg 1777. 
Sch Tas alfo bier ausführlich, mas mir von den Tagen der 
Kindheit ber, 5i8 ins Sünglingsalter heran, als Weltmärhen 
im Allgemeinen vorgeflungen. 

Der Tod SchulenburgS ereignete fi ungefähr gleichzeitig 
mit meined Baters Aufenthalt in Venedig, mo dem Andenken
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des Helden eine noch ganz frifche Verehrung gewidmet war. Unter 
den Kupfern, welche der aufmerkjame Reifende aubrachte, befanden 
fih ziwei große Blätter, eins von Pitteri, mit Sertigfeit des 
Grabftichels nach Franz Rusca gearbeitet, einem Bildnikmaler, 
der den großen Beifall feiner Tage durch edle, freie, Fühne Dar- 
ftellung fürftlicher Heldenmänner zu gewinnen verftand, das andere, 
jenes in Corfu ihm errichtete ftatuarifche Denkmal borftellend; 
bei welchen Blättern uns viel von den heldenmäßigen Bemühungen 
des außerordentlichen Mannes erzählt tvard, der aud) hier ale 
ein Wohlgebildeter, frei Gewachfener, Fühn Bemweglicher fich 
fehen lief. 

Graf Büdeburg aber griff fpäter in meinen Lebensgang ein; 
er ipard mir durch Zeitgenofjen in aller feiner Würde und Wunder: 
Tichfeit befannt. Wie follte aber ein fo wundervolle Mann bei 
feinem Leben nicht wunderlic, erfcheinen! 

Theodors Tod fiel mit dem Ervbeben von Liffabon, das 
mir fo viel zu denken und der Welt zu reven.gab, nahe zu: 
jammen; auch er mußte im Tagesgefpräche eher feltfam als ber 
deutend erjcheinen, und Niemand ahnte, daß funfzig Jahre nach 
feinem Tode die Wirkungen, zu denen er den erften Anftoß gegeben 
hatte, über die ganze Welt fi) aufrollen würden. Denn Bascal 
Paoli nahm fein Gefhäft auf, die unbändigen Gorficaner bon 
der Einmirfung Genuas zu befreien; da denn bald darauf die 
Luft, fih felbft zu vegieren, auf die Norbamericanifchen Golonieen 
übergieng, und als e3 dort fo wohl gelang, nachher bald zurüd: 
fehrte und noch 6i3 auf den heutigen Tag einen offenbaren und 
geheimen Kampf zu beftehen nicht ermübete, 

Dank fey daher im Allgemeinen dem Verfaffer, daß er uns 
eine unmittelbar an die Oegentvart gränzende Epoche fo ar und 
ausführlid vor die Seele geführt, und von meiner Seite befonders, 
daß er meine früheften Sugenderinnerungen wieder aufgefrifeht. 
Denn das ift, bei manchem Entbehren, der große Vortheil des 
hoben Alters, fi ein ganzes Jahrhundert vorführen zu Fünnen 
und e3 beinahe als perfünlid gegenwärtig anzufchauen.
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Barnhagen von Enfes Biographieen Denticher Dichter, 

1827, 

Baul Flemming, Friedrich von Sanig und Johann 
bon Beffer erfcheinen mir zu diefen Betrachtungen höchft will: 
fommen. Die Werke genannter Dichter ftanden im Franzband 
ebrenvoll, mit goldverziertem Rüden, in meines Naters Bücher: 
jammlung. Ich Iernte darin Iefen mehr als daß ich fie las; ihr 
Anfehen und der allgemeine Ruhm prägte mir Ehrfurdt ein; 
das Charakteriftifche freilich ihrer Berdienfte, tvie fie mir nun der 
trefflich fchildernde, gefondert und geiftreich vortragende Biograpb 
in Werth und Würde, Kraft, Anmuth und Sonderbarkeit wohl: 
Ihaulih darftellt, blieb mir, id geftehe e8 gern, mein Leben 
lang verborgen; doch erinnere ih mich, daß fie fänmtlih, mit 
Andern ihrer Zeitgenofien, da ich eine Weile auf ihrem Wege 
fort zu dichten begann, mir ale Knaben und Süngling wie ein 
Ab befhtwerlih auflagen. Diefe Wirkung begreife ich exit jet, 
da fie beim Lefen obgenannten Bandes als dag tviederauffteigenve 
Gefpenit einer uralten Zeit, auf diefelbe Weife Iafteten. 

Niemand wird jene. Biographieen ungelefen lafjen, und meine 
Sreunde bitte ich, dabei fi auch mich in jenen Tagen zu ver: 
gegenwärtigen, wo ich mich weder mit folcherlei Lieb: und Hof: 
Ichaften, nocd; mit derlei geitaltlofem und doch blumenreichem 
Inhalt, mit dem halbgewandten und meift gehaltleeren Ausdrud, 
mit der unerquidlichen Dogmatik des proteftantifchen Rirchenlieves 
in feinem Sinne befreunden fonnte, wenn dasjenige, ioag fi 
in mir zu entivideln ftrebte, nit unterbrüdt und mißgeleitet 
tverben follte, 

Und mißgeleitet wurde eg doc) meiftene. Sind ja meine 
eriten ins Bublicum gebrachten Productionen im eigentlichften 
Einne gewaltjame Ausbrücje eines gemüthlichen Talents, das aber 
fich meder zu rathen nod) zu helfen weiß. 

Und biermit fei denn auch dem mertben DVerfafjer diefer 
Biographien von meiner Seite Danf gelagt. Eeit geraumen 
Dahren wirft er auf die freundlichfte Meife mit mir in gleichem 
Sinne, und befördert mein Beitreben durch ein bejahendes Ent:
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gegenfommen. Sch zähle ihn zu denjenigen, vie zunädft unfere Nation Titerarifch in fih felbft zu einigen das Talent und den Willen haben. Möge er mit feinen biographifchen Darftellungen immer ieiter in das achtzehnte Jahrhundert berangehen und durch - Darftellung der Individualitäten und des Beitgeiftes, mit dem fie in Wechfelmirfung geitanden, Klarheit des ganzen Zuftandes befördern. Klarheit nöthigt zur Einficht, Einfiht erfchafft Dul: dung, Duldung ift die einzige Vermittlerin eines in allen Kräften und Anlagen thätigen Friedens, 

Für Freunde der Tonkfunft von Sriedrih Nodlig. 

Erfter Band, 

1824. 

Wohliwollende Lefer geben mir Ihon lange zu, dap ih, an: ftatt über Bücher zu urtheilen, den Einfluß ausfpreche, den fie auf mich haben mochten. Und im Grunde ift viek doch das Urtheil aller Lefenden, wenn fie auch ihre Meinung und Ge finnung dem PBublicum nit mittheilen. Der Unterrichtete findet in einem Buche nichts Neues und Tann eg daher nicht Yoben, indeffen der jüngere Wißbebürftige daran feine Kenntnifje mit Erbauung vermehrt; der eine wird gerührt, vo der andere Falt bleibt: deshalb ift vie Aufnahme eines Werks jo fehy verfchieben. Bei dem obgenannten hatte ich mich befonders zu erfreuen, und zivar will ich zubörderft der gemüthlich ausführlichen Darftel: lung des Meffias von Händel gedenken; fie erregte in mir die untoiderftehliche Sehnfucht, von dem Werke, das mid) früher an die ernftefte Tonkunft herangeführt, fo viel abermals zu ver: nehmen, daß die alten halbverflungenen Gefühle fi wieder ent: widelten und die jugendlichen Genüffe in Geift und Seele ji nochmals erneuerten. | 
Dazu gelange ih denn jet unter der Anleitung eines wadern Mufifdirectors, durch Theilnahme von Tonfünftlern und Liebhabern. Ych folge nunmehr dem Gange des unfhäßbaren Werkes nad vorliegender Anleitung; man fchreitet vor, man
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wiederholt; und fo hoffe ich, in einiger Zeit ganz wieder von 

Händeliiher Geiftesgewalt Durhdrungen zu feyn. 

Die Biographieen Hillers und der Schmehling-Mara 
thaten mir fehr wohl, und veranlaßten nachftehende Betrachtung. 

Unbefannt mit der nächften Umgebung lebt die Jugend 

immerfort, entweder zu fehr mit fich felbjt befchäftigt oder mit 

Gedanken und Beitrebungen in die Ferne gerichtet; nur die Folge: 

zeit Härt uns über die vergangene Gegenwart auf. 
Diepmal ward ich denn in jene Tage verfeßt, wo ich in 

Leipzig in ftubentifchem Dunkel und Dünfel umberging, alles 

guten Willens mir bewußt, nad) unbeutlichen Bweden auf Ser: 

tpegen tajtete. 

Auch ich habe den guten Hiller befucht und bin freundlich von 

ihm aufgenommen worden; doch wußte er mit meiner wohlmwollen- 

den Zubdringlichkeit, mit meiner heftigen, durd) feine Lehre zu be 

Tchmwichtigenven Zernbegierde fi) jo wenig als Andere zu befreunden. 

Auch) jene Demoijelle Schmehling habe ich damals beivundert, 

eine werdende, für und unerfahrene Knaben böhft vollendete 

Sängerin. Die Arien: Sul terren piagata a morte etc. und 
Par che di giubilo ete. aus Hafjes Helena auf dem GCal- 
bariberg weiß ich mir noch im Geifte herborzurufen. 

Sndem ich mich nun mit diefem und den Übrigen anmuthig 

befehrenden Aufägen unterhalte, jheint mir der Mann zur Seite 

zu ftehen, den ich fchon fo lange Sahre als freundlich «theil- 

nehmenden Mitgenofjen eines bedeutenden Zeitalters zu ehren 

hatte, der zu meinem Lebensgange fich heiter und froh, mie id) 
mich zu dem feinigen, gefügt. Bon ber erften Zeit an erfcheint 

ex als rein wohlmollender Beobachter, und eben diejen Charakter 
geivinnen jeine Vorträge; er fchreitet ruhig getroft in der Literatur 
feiner Tage daher, erwirbt die vollfommenfte Leichtigkeit des 
Ausdruds, jagt nur, was fih aussprechen läßt, und jpricht e3 

gut aus; zu feinem größten Bortheil aber begleitet ihn überall 

eine eingeborene Harmonie, ein muficalifches Talent enttvidkelt fi) 

aus feinem Innern, und er fördert es mit Sorgfalt fo, daß er 

feine jchriftftellerifhe Gabe zu Darftellung von muficalifchen 
Erfahrungen und Gejegen mit Leichtigkeit benugen Tann. Wie 

viel ihm die gebildete Welt hierin jchuldig geworden, ift Faum
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mehr zu jondern: denn feine Wirkungen find fon in vie Mafle 
der Nation übergegangen, voran er fi) denn in einem böhern 
Alter uneigennüßig mit allgemeiner Beiftimmung vergnügen fann. 

Seine heitern Productionen, die man als Blüthen einer 
wirklichen Welt anfehen darf, find von Jedermann gefannt, und 
werden auch in einer neuen concentrirten Ausgabe, die unter dem 
Titel: „Auswahl aus Fr. Rodlit fämmtlichen Schriften, Leipzig 
1821 u. ff.” erjchien, feinen Freunden abermals in die Hände ge: 
geben und jüngern Lejern als liebenswürbige neue Gabe geboten. 

Hier enthalte ich mich num nicht, einer der wunderjamjten 
Productionen zu gebenfen, die fich vielleicht je, man darf toohl 
jagen ereignet haben. 3 ift daS Tagebud; der Schladt 
bet Leipzig, wo die beiden Talente des Verfafiers als Schrift: 
itellerS und Tonfünftlerö vereint hervortreten, und zugleich fein 
tuhiger, zufammengenommener Charakter fi bewährt, iwie der 
eines Schiffers im Sturm, aufmerkend geichäftig, obgleich be: 
ängftigt, fih gar Löblich hervorthut. 

Das Bebürfniß unferes Freundes, Ereigniffe zu beobachten, 
feine Gebanfen duch Schrift, feine Empfindungen muficalifch 
auszubrüden, wird una dadurch erhalten und aud) der Holgezeit 
offenbart. Das Unbewußte, Defultorifche der übervrängteften 
Augenblide — von gefahruoller Beobachtung faum zu Üüberlebender 
Momente zum Flügel, um das Herz zu erleichtern, zum Pult, 
um Öedanfen und Anfhauungen zu fiziren — ift einzig; mir ift 
mwenigftens nichts Aehnliches befannt. Diefe beivußte Bewußt: 
Iofigfeit, diefes unvorfägliche Betragen, diefe bedrängte Thätigfeit, 
diefe nur durch Wiederkehr zu gewohnten, geliebten Beichäftigungen 
gefundene Gelbithülfe, wo eine im augenblidlichen bänglichen 
Genuß erhafchte Wieverherftelung fchon genügt, um größern 
Leiden mit unverlorener Selbftändigfeit twiever entgegengehen zu 
fünnen: alles vieles ift ein Document für Tünftige Zeiten, ivaS die 
Bewohner Leipzig und der Umgegend gelitten haben, als das Wohl 
der Deutjchen nach langem Drud fich enblich twieder aufrichtete, 

Auch befonders war mir diefes Tagebuch; von großer Bedeutung, 
indem ich gerade in denjelbigen Stunden nody in abnungsboller 
Sicherheit, umgeben von einer ängftlichen Stille, meinen gewöhn- 
lichen Gefhäften: nachging, oder vielmehr im Theatergefchäft den
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Epilog zu Efjer fohrieb, in meldhem die merfiwürdigen pro: 
phetifchen Worte vorkommen: 

Der Menjch erfährt, er fe au wer er mag, 
Ein legte Glüd und einen Iekten Tag! 

Solgers nadhgelafjene Schriften und Briefwechfel, 

Zivei Bände, 

1827. 

Alle Memoiren einigermaßen beveutender Menfchen Kieft man 
mit großem Antheil, und das mit Recht: wir werden unmittelbar 
in bie fernften Gegenden und Lebenszuftände verjeßt, und doc) 
müfjen wir immer den Charakter, das Herfommen und die Denk 
mweife des Verfafjers abziehen, wenn wir uns daraus wahrhaft 
unterrichten mwollen. 

Briefe eines einflußreihen Mannes an einen oder mehrere 
Sreunde, in einer Reihe von Jahren gefchrieben, geben uns fon ' 
einen veinern Begriff von den obmwaltenden Zujtänden und Ge: 
finnungen. Aber ganz unfhägbar find Briefechfel zweier oder 
mehrerer durch Thätigkeit in einem gemeinfamen Kreis fich fort: 
bildender Berfonen. 

Diefes gilt von dem in dem erften Theil obgenannten Werkes 
uns in die Hände gegebenen Briefwechfel. Die drei wichtigen 
Männer Solger, Tief und Raumer unterhalten fi) über ihr 
fortichreitende8 Dichten und Trachten, Wollen und Thun, und 
fo Tommt, ganz ohne VBorfas, ein vollftändiges Bild eines eveln 
lebendigen Kreife3 zu Stande, einer Schraube ohne Ende, vie 
in das Nächfte eingreift und fo das Fernfte in Bewegung jet. 
Der Kreis ift nicht abgefchlofien; ein und der andere Freund 
wird beiläufig mit aufgenommen: das Wirken der MWeltgefchichte, 
da3 Öegenivirken der Individuen wird Far, man begreift feinen 
eigenen Bezug, und lernt einfehen; wie man felbft in die Ferne 
getvirkt, toa8 Zeitgenoffen von unfern Thätigfeiten aufgenommen, 
ivas fie abgelehnt, was Folge gehabt, was erfolglos geblieben. 

Bei Herausgabe der -Jugendereigniffe meines Lebens Fonnte
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ich Schon bemerken, daß ich mandyen feit Sahren Mitheranfebenden 

Freude gemacht, indem ich ihnen Iängftvergangene Zeiten und 

Creigniffe, woran aud) fie Theil genommen, dur das Vehikel 

meiner Zuftände mieder vergegenwärtigt. Und fo haben mir 
allerdings den Herausgebern, die aud; ala Mitarbeiter anzufehen 

find, auf das Schönfte zu danfen, daß fie fein Bedenken trugen, 

uns dasjenige bald zu überliefern, was uns al3 Miterlebtes 
freundlichit anjpredien muß. 

Wie zart und fchön Solger, mit dem ich nie in ein näheres 

Verbältniß getreten, meine Arbeiten aufgenommen und fi) daran 

erbaut, verdient wohl zunädhft eine danfhare Erwähnung, obgleich, 

jein Ttebenstwürdiger Charakter fich befonders in diefen Briefen auf 

eine Weife herborthut, die Feines Commentars bevarf; ich hoffe 

daher durch Empfehlung diefer beiden Bände, welche von feinem 

Gebildeten, an neuerer Literatur Theilnehmenden ungelefen bleiben 

fünnen, jhon einen Theil meiner Schuld abgetragen zu haben. 

1.9. Incobis angerlefener Briefwecfel, 

in zwei Bänden. 

1827. 

Eine höchft interefjante Leetüre fürs Bublicum, dein e3 um 

Einzelnheiten der Perfonen und Schiefale zu thun ift, für mich 

eine höchft traurige Unterhaltung. Ich recapitulive mas id) fhon 

weiß, und fehe nur deutlicher, warum ich mit fo viel guten und 

vorzüglihen Menjchen niemals eigentlich übereinftimmen fonnte. 
Seßt, da ich fie in ein paar Bänden zufammengebrängt in ber 
Hand habe, fommen fie mir vor wie Menfchen, die fümmtlid 
Eine Sprade fprechen, aber in den verfehiedenften Dialeften, und 

jeder glaubt, auf feine Weife drüdfe man fih am Beften aus: 

der Schweizer fchüttelt den Kopf über den Nieberfachlen, ver 

Wiener über den Berliner; won dem, worauf e8 eigentlich an- 
fäme, meiß aber einer fo wenig zu fagen als ver andere: fie 
tanzen mit wenigen Ausnahmen alle am Hodjzeitfefte, und Nie: 

mand hat die Braut gefehen. Beficht man es genau, fo gründet 
Goethe, Werl. AXVIN. 17
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fi) doc) zulegt nur ein Jeder auf ein getifjes inneres Behagen 

an feinem Dafeyn. Der Glaube, die Zuperficht auf das Bischen 

was man ift oder feyn möchte, befeelt einen Jeden, und fo möchte 

er fih auch dem Andern machen, eigentlich den Andern fi; gleich 

machen, und dann, denken fie, wäre e3 gethan. Exft beeompli: 

mentiren fie fich von der Seite, ivo fie fich gerade nicht abftoßen; 

zulegt aber, wenn eber ehrlich wird und feine Individualität 

berausfehrt, fahren und bleiben fie aus einander. Ueber die 

Perfönlichkeiten jelbft Iaffen fich merfwürdige Betradtungen an: 

ftellen. Da ich die meiften Individuen genau gekannt, mit und 
an einigen derjelben mehr gelitten als genofien habe, fo zeichnen 

fie fich in diefen Briefen mir recht deutlich auf. Ich till fehen, 

daß ich mir den Antheil und Humor erhalte, diefe Züge feitzu: 

halten; jollte ich es auch nur fpät zu Tage geben, fo wird es 
immer ein VBermächtniß bleiben. 

Jacobi wußte und wollte gar nichts von ber Natur, ja er 
jprach bveutlih aus, fie verberge ihm feinen Gott. Nun glaubt 

er mir triumphirend bewiejen zu haben, daß es feine Natur: 

philofophie gebe; al3 wenn die Außenwelt dem, der Nugen bat, 

nicht überall die geheimften Gefege täglich und nädhtlich offen: 

barte! In diefer Confequenz des unendlich Mannigfaltigen fehe 

ih Gottes Handihrift am allerveutlichiten. Da Iobe ich mir 

unfern Dante, der uns doch erlaubt, um Gottes Enfelin zu 
werben. 

Bon Gott dem Vater ftammt Natur, 

Das allerliebfte Frauenbild; 
Des Menjchen Geift ihr auf der Spur, 

Ein treuer Werber fand fie mild. 

Sie Tiebten fih nicht unfrugtbar: 

Ein Kind entfprang von hohem Sinn. 

© ift uns allen. offenbar, 

Naturphilofophie fen Gottes Enkelin. 
©. Dante dell’ Inferno canto XI, 98,
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Die Verlobung, 

eine Novelle von Ludwig Tied. 

1823, 

Ein geprüfter, anerfannter Dichter der beiten Art fühlt fi) 
bumoriftifch geneigt, zum Oftwinde gejellt jene leidigen Nebel 
zu zerftreuen, tweldhe die finnig-geiftigen Regionen Deutfchlands 
zu objeuriven bei dem niebrigiten Barometerftand fi) anmafen. 
Gelingt «3 au wohl nicht ganz den Horizont zu reinigen, fo 
bat er doc ienigitens das düftere Gewölf an die Berge ge: 
foorfen, imo e8 denn abregnen, abfehneien, oder fidh felbjt ver: 
zehren mag; ums aber hat er wieder einen Haren blauen Simmel 
des Menfchenverftandes umd reiner Sitte zu eröffnen gewußt. 
Danken wir ihm dafür aufs Herzlichfte, bemerken aber zugleich, 
daß er, uns diefe Wohlthat erzeigend, auch; gegen fich felbft eine 
ihöne Pflicht erfüllt, denn er Eonnte fi wohl jagen: 

Tune tua res agitur, paries dum proximus ardet, 

Suftus Möfer, 

1822. 

Gern erwähne ich diefes trefflichen Mannes, der, ob ich ihn 
gleih niemals perfünlich gekannt, durch feine Schriften und dur 
die Correfpondenz, die ich mit feiner Tochter geführt, worin ih 
die Gefinnungen des Vaters über meine Art und Wefen mit Ein- 
Niht und Klugheit ausgefprochen fand, fehr großen Einfluß auf 
meine Bildung gehabt hat. Er war der tüchtige Menfchenver: 
ftand jelbft, werth ein Yeitgenofje von Lefjing zu feyn, dem Re: 
präjentanten des Fritifchen Geiftes; daß ich ihn aber nenne bin 
ich veranlaßt durch die Nahricht, im nächjften Jahre werde ein 
ziemlicher Band Fortfegung der Dsnabrüdifchen Gefchichte, aus 
Möfers hinterfaffenen Papieren eninommen, uns gejchenft werben, 
Und mären es nur Fragmente, fo verdienen fie aufbewahrt zu 
erben, indem bie Yeußerungeneinesf olchen Oeiftes und Charakters,
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gleich Golpförnern und Goldftaub, denjelben Werth haben wie 

reine Goldbarren, und noch einen höhern al das Ausge 

münzte felbft. 
Hier nur einen Hauch Diefes himmlischen Geiftes, der uns 

anregt, ähnliche Gedanken und Neberzeugungen beizufügen. 

„Weber den Aberglauben unferer Vorfahren. €s 

wird fo viel von dem Aberglauben unferer Vorfahren erzählt, 

und fo mander Schluß zum Nachtheil ihrer Geiftesfräfte daraus 

gezogen, daß ich nicht umhin Fann, etwas, wo nicht zu ihrer 

Rechtfertigung, doch wenigitens zu ihrer Entfchuldigung zu jagen. 
Meiner Meinung nad) hatten viejelben bei allen ihren fogenannten 

abergläubifchen Seen feine andere Abjiht als gemifjen Wahr: 

beiten ein Zeichen, was noch jebt feinen eigenen Namen in der 

Bolksiprache hat: Wahrzeichen, aufzubrüden, wobei man fi 

ihrer erinnern follte, jo wie fie dem Echlüffel ein Stüd Ho an- 

Tnüpften, um ihn nicht zu verlieren, oder ihn um fo gefchwinder 

fwiederzufinden. So fjagten fie z. B. zu einem Kinde, das fein 
Meffer auf den Rüden oder fo legte, daß fich leicht jemand damit 

verlegen fonnte, die heiligen Engel würden fich, wenn fie auf 

dem Titche herumfpazierten, die Füße daran veriwunden; nicht 

toeil fie viefes fo glaubten, fondern um dem Kinde eine Gebädhtnik: 

bülfe zu geben. Sie lehrten, dak Jemand jo manche Stunde vor 

der Himmelöthüre warten müffe, als er Salzfürner in feinem 
Leben unnüberteife verftreuet hätte, um ihren Rindern oder ihrem 

Gefinde einen Denkzettel zu geben, und jie vor einer gemwöhn: 
then Narhläffigfeit in Kleinigkeiten, die zufammengenommen be: 

trähtlid werden Fünnen, zu warnen. Sie fagten zu einem eiteln 

Mädchen, welches fogar noch des Abends dem Spiegel nicht 
vorübergeben Eonnte ohne einen verftohlenen Blid hineinzuthun, 

der Teufel gude derjenigen über die Schulter, melde ft} des 

Abends im Spiegel befehe, und was dergleichen Anhängfel mehr 

find, modurd fie eine gute Lehre zu bezeichnen und einzuprägen 
fi) bemübten. Mit Einem Worte, fie holten aus der Geifter: 
welt, wie mir aus der Thiermelt, belehrende Yabeln, die dem 
Kinde eine Wahrheit recht tief einprüden follten.”
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Gar Löblic, ftellt Möfer die fromme und die politifche Fabel 

gegen einander: die Iehtere will zur Klugheit bilden, fie deutet 

auf Nuten und Schabden; die erftere bezmedt fittliche Bildung 

und ruft religiöfe Vorftellungen zu Hülfe. Im der politischen 

fpielt Reinefe Fuchs die große Rolle, indem er entichieden feinen 

Bortheil verfteht, und ohne weitere Rüdfichten auf feine Zivede 

losgeht; in der frommen Fabel find dagegen Engel und Teufel 

fajt allein die Wirkenden. 

Drigines jagt, feine Zeitgenofjen hielten die warmen Duellen 

für heiße Thränen verftoßener Engel. 

Der Aberglaube ift die Poefie des Lebens: beide erfinden 

eingebilvdete Wefen, und zwijchen dem Wirklichen, Handgreiflichen 

ahnen fie die jeltfamften Beziehungen; Sympathie und Antipathie 

walten hin und. ber. 
. Die Boefie befreit fi immer gar bald von folhen Fefieln, 

die fie fich immer willfürlich anlegt; der Aberglaube dagegen läßt 

fich Zauberftriden vergleichen, die fih immer ftärker zufammen: 

ziehen, je mehr man fich gegen fie firäubt. Die hellfte Zeit ift 

nicht vor ihm ficher; trifft er aber gar in ein dunkles Sahrhun: 

dert, fo frebt des armen Menjchen ummölfter Sinn aljobald 

nad den Unmögligen, nad Einwirkung ins Geifterreih, in die 

Ferne, in die Zufunft; e3 bildet fi eine wunderfame veiche 

Welt, von einem trüben Dunitfreife umgeben. Auf ganzen Sahrhun: 

verten Falten folche Nebel und werben immer dichter und dichter: 
die Einbildungsfraft brütet über einer müften Sinnlichkeit; die 
Bernumft fcheint zu ihren göttlichen Ursprung gleich Aiträen 

zurüdgefehrt zu feyn; der Verftand verzweifelt, da ihm nicht ges 

lingt, feine Rechte burchzufeßen. 

Dem Poeten jhadet der Aberglaube nicht, weil er jeinen 

Halbmahn, dem er nur eine mentale Gültigfeit verleiht, mehr: 

feitig zu Oute maden fann.
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Lorenz Sterne. 

1897, 

€E3 begegnet una gewöhnlich bei vafchem BVorfchreiten ver 
literarifchen fotwohl als humanen Bildung, daß wir vergejien, 
fer wir die erften Antegungen, die anfänglichen Einwirkungen 
Ihuldig geworden. Mas da ift und vorgeht, glauben ivir, müfje 
fo fen und gefchehen; aber gerade deshalb gerathen wir auf Strr 
fvege, weil wir diejenigen aus dem Auge verlieren, die uns auf 
den vechten Weg geleitet baben. Sn diefem Sinne made ich auf: 
merffam auf einen Mann, der die große Epoche reinerer Menfchen- 
fenntniß, edler Duldung, zavter Liebe in der weiten Hälfte ves 
vorigen Jahrhunderts zuerst angeregt und verbreitet bat. 

An diefen Mann, dem ich fo viel verdanfe, werde ih oft 
erinnert; auch fällt er mir ein, wenn von Serthümern und 
Wahrheiten die Rebe ift, die unter den Menichen bin und 
wieder fhwanfen. Ein drittes Wort fan man im zartern Sinne 
binzufügen, nämlich Eigenheiten. Denn es giebt geroifje 
Phänomene der Menfchheit, die man mit diefer Benennung am 
Beiten ausbrüdt; fie find irethümlich nad) außen, wahrhaft nad 
innen und, recht betrachtet, piychologiich höchft wichtig. Sie find 
das, was das Individuum eonftituirt; das Allgemeine wird da 
durch fpecificirt, und in dem Allerwunderlichften bliet immer nodı 
etwas Verftand, Vernunft und Wohlivollen hindurch, das uns 
anzieht und fefielt. 

Gar anmuthig hat in biefem Sinne Vorif Sterne, das 
DMenihliche im Menfchen auf das Hartefte entdedfend, diefe Eigen: 
heiten, infofern fie fi) thätig äußern, ruling passion genannt, 
Denn fürwahr fie find es, die den Menfchen nad) einer gemwifjen 
Seite hintreiben, in einem folgerechten Gleife weiterfchieben, und 
ohne daß es Nachdenken, Heberzeugung, VBorfat oder Willens: 
fraft bebürfte, immerfort in Leben und Bewegung erhalten. Wie 
nahe die Gewohnheit hiermit verjhtwiftert fey, fällt fogleih in 
die Augen: denn fie begünftigt ja die Bequemlichkeit, in welcher 
unfere Eigenheiten ungeftört binzufchleudern belieben.
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Jırthümer und Wahrheiten von Wilheln Schüß. 

Nähft den Eigenheiten müßte man die Influenzen 

bedenken; jene fan man fi) vorftellen als Formen des lebendigen 

Dajeyns und Handelns einzelner, abgejchlofjener, bejchränfter 

Befen, und in diefem Sinne giebt e8 Eigenheiten der Individuen 

fo wie der Nationen, Und diefe find es denn, welde, indem 

fie jih von den Amdividuum über das Voll, von einer Nation 

über die Welt verbreiten, als Snfluenz ericheinen. 

Hieraus läßt fi nun fehon erkennen, daß eine Eigenheit 

an fih, mo nicht lobenswerth, doch menigftens duldbar jeyn 

fünne, indem fie eine Art zu fen ausprüdt, melde man als 

Bezeichnung irgend eines Theil3 des Mannigfaltigen gar wohl 
müßte gelten lafien. Die Influenz dagegen ift immer gefährlich, 
je fie twird meift fehäblih: denn indem fie fremde Eigenheiten 

über eine Mafje heranführt, jo fragt fih ja, vie diefe an: 

fommenden Eigenheiten fi} mit den einheimifchen vertragen, und 

ob fie nicht eben durch Vermischung einen Franfhaften Zuftand 
heroorbringen. 

Man till bemerkt haben, daß zwei verfchiedene Menfchen- 
mafjen, in einem engen Raum, 3. B. eines Ehiffs, bereinigt, 
wenn icon Beide gefund, doc einen gefährlichen, Frankhaften 
Yuftand erzeugen. Die medicinifche Policei hat beobachtet, va 
Heerben ungarifcher Ochfen, nad Schlefien geführt, eine Krank: 
heit mitbringen, die, wenn man folde Gäfte in Wäldern ober 
auf Weiveplägen ifolirt, fich fehr bald verliere, toogegen dafjelbe 
Uebel, wenn e8 die einheimischen Thiere ergreift, die fchredflichften 
Niederlagen anrichtet. 

Erfahren hat man fodann, daß alle Contagien in den eriten 
Momenten der Mittheilung viel heftiger und fchädlicher wirken 
als in der Folge, eben vielleicht weil fie in der ergriffenen Maffe 
nicht eine homogene, fondern eine miderwärtige, nicht eine horbe- 
veitete, nachgiebige, fondern eine fremde, miderfpenftige Eigen: 
heit antreffen. 

Alles das hier Oefagte Yäpt fich Wort für Wort im Geiftigen 
antreffen. Und wie follte e8 nicht, da twir ja Feine geiftige 
Wirkung ohne Förperliche Unterlage gewahr werden?
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Wie wir zu diefen Betrachtungen gegentoärtig gelangten, 
wird demjenigen einleuchten, welcher obgemelvetes Heft mit Ayf- 
merfjamfeit gelefen. Ja der Berfaffer jelbft wird billigen, wenn 
fir auf feinem Wege weiter fortfchreiten, oder vielmehr ihn darauf 
fortzufchreiten bitten, 

Wir Tehren dahin zurüd‘, ivo fir fagten, daß eine Eigen: 
heit iwenigftens an fi) als unfhuldig und unfchädlic betrachtei 
werden fünne: denn wenn fie felbft dem damit behafteten Sndi: 
viduum fchädlich wäre, fo würde das alg ein geringes Uebel anzu: 
ieben jeyn, tvas ein Seder felbjt zu tragen hätte, 

Betrachten wir in diefem Sinne was man Rationaloorur: 
theil zu nennen beliebt, oder au dasjenige, was von fittlihen 
und religiöfen Folgen eine Nation ganz anders al3 die andere 
ergreift, jo werden ir gar Mandes aus dem Borgefagten ent 
ipringende NRäthjel zu löfen vermögend feyn. 

Dem operofen, unabläffig im iwdifhen Thun und Treiben‘ 
bejhäftigten Engländer muf; der ftveng beobachtete Sonntag höchft 
twillfommen bleiben: der meniger, befonders in fühlichen Ländern 
beichäftigte Katholif wirh außer diefem Ruhetag noch Feiertage, 
um jein Leben intereffanter zu machen, bedürfen. Der Deutfche 
Peoteftant, immer mit Nachfinnen beihäftigt, und außer feinen 
obliegenden nothiwendigen Mlihten, außer feinem berfümmlichen 
Beruf nod) immer zu geiftigem Denken und Thun aufgeregt, wird 
eines folhen, oft wiederkehrenden Ruhetages tveniger bedürfen, 
da er, der Natur feines Slaubensbefenntniffes nach, einen Theil 
eines jeden Tags zu feierlicher Betrachtung aufgerufen wird; 
weshalb denn, befonders nad) Berfchiedenheit des Gefchäfts, in 
ganz verfchiedenem Sinne der gejegliche Fefttag gefeiert wird, 

Nun möchte e3 fcheinen, al3 wenn wir uns bon dem erit 
eingefchlagenen Wege ganz entfernt hätten; allein wenn einmal 
davon die Rede ift, allgemeine Betrachtungen anzuftelfen, fo tbut 
man wohl, -in3 Allgemeinfte zu gehen, teil fih alsdann Alles 
und Jedes gradweife am Sicherften unterorbnet. Denn ob foir
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glei) mit dem hochgelobten Berfaffer vollfonmen einig find, und 
an feinem Vortrag nichts zu ändern müßten, fo bemerfen wir 
doch, daß er jelbft vermeidet, noch eine gewwife nahe anftoßende 
Höhe zu erflimmen, fi) zu einer noch eriveiterten Weberficht zu 
befennen. Ztvar fpricht er Ihon vieles Höchftbedeutende aus, und 
in der Ueberficht eines gemiffen Kreifes vermiffen wir nichts; 
vielleicht ift e3 auch noch nicht Beit, fich weiter völlig auszufprechen, 
da die eigentliche entjchiedene Richtung unferer Tage nod) in 
unaufhaltbarem Gange ift. Nebrigens leidet e8 Feine Frage, daß, 
je mehr Perfonen fi über den wahren Zuftand, fic, über das 
Wünfhenswerthe im Unvermeidlichen zu verftänbigen wifjen, defto 
befjer wird e8 zu achten feyn, defto größern Vortheils werben die 
Zeitgenofjen, werben die Nadfahren fi zu erfreuen haben. 

Sulegt wird aud von folder Höhe ein jedes einflußveiche 
Beitreben, Schreiten und Gelangen der färnmtlichen Künfte vom 
Anfang des neungehnten Jahrhunderts an dem Beihauer deutlich 
werben, und e3 wird für den hodvernünftigen Denker, der fich 
von Jahrzehnten und -Bivanzigen nicht irre machen läßt, immer 
böchft merkwürdig bleiben tvie jede Kunft und die zu ihrem Gr: 
Iheinen nothiwendige Technik fich gebildet, bedingt, beftimmt, vor: 
und, zurüdgegangen, und dadurch dod am Ende nur den Tag 
geivonnen: denn das Jahr und das Luftrum geht feinen Gang, 
und von allem Beftreben, Unternehmen, Wagen, von allem 
Fördern und Verfpäten bleibt denn doh dasjenige nur übrig, 
was in feiner Grunderfcheinung ein wahrhaft lebendiges Dafeyn 
begte und e3 mittheilte. Die einzige wahre Influenz ift die ver 
Yeugung, der Geburt, des Wachfens und Gedeihens. Diefes aber 
läßt fih nur beurtheilen, wenn die Pflanze den ganzen Weg 
ihres gevegelten organischen Lebens durchlaufen hat, welches denn 
alfo unfern Nachkommen, lieber aber unfern Vorgreifenden an- 
heimgeftellt jey, unter melche legtern wir Hern Wilhelm 
CS hüs, Verfaffer von Srrthümer und Wahrheiten, mit 
Vergnügen, und wie e8 ung fheint mit Recht zählen dürfen,



266 Deutfche Literatur. 

Geneigte Theilnahme an den Wanderjahren. 

- 1821. 

Da nun einmal für mic die Zeit freier Geftändniffe heran: 

gefommen, fo jey auch Folgendes gegenwärtig ausgelprocden. 

In jpätern Jahren übergab ich Tieber etwas dem Drud als 

in den mittlern: denn in Diefen war die Nation irre gemacht 

durch Menfchen, mit denen ich nicht rechten will. Sie ftellten 
fih der Mafje gleih um fie zu beherrichen; fie begünftigten das 

Gemeine, als ihnen felbft gemäß, und alles Höhere ward als 

anmaßend verrufen. Man warnte vor tprannifhen Beginnen 

Anderer im Literarfreife, indeffen man felbft eine ausfchließende 

Tprannet unter dem Scheine von Liberalität auszuüben fuchte. 

€3 bebarf Feiner langen Zeit mehr, fo wird diefe Epoche von 
eveln Kennern frei gejchildert werden. 

Nun darf ich mich aber zulest gar mannigfach befonders 
auch des Wohlwollens gegen die Wanderjahre vankbarlichit 

erfreuen, twelches mir bis jegt dreifältig zu Geficht gefommen. 

Ein tieffinnender und fühlender Mann, Barnhagen von Enje, 

der, meinen 2ebensgang jhon längft aufmerffam beobachtend, 

mich über mich felbft jeit Jahren belehrte, hatim Gefellichafter 

die Form gewählt, mehrere Meinungen im Briefivechfel gegen 

einander arbeiten zu laffen, in foldhem Falle fehr glüdlich, weil 

man den Bezug eines Werks zu verfchiedenen Menfchen und 

Sinnesweifen hierdurch am Beften zur Sprache bringen, und 

fein eigenes Empfinden mannigfah und anmuthig an den Tag 
geben Tann. 

©o bat denn aud im Literarifhen Gonverfationg: 

blatte fi ein Ungenannter gar freundlich eriviefen, bei bejjen 

Vortrag und Urtheil die Bemerfung wohl ftattfinden mag, da 
guter Wille Har und fcharf fieht, indem er das, mas geleiftet 

toorden, willig anerkennt, und e3 nicht allein für das, was es 

gelten Tann, gelten läßt, jondern ihm noch aus eigener holder 

Fruchtbarkeit höhere Bedeutung und Fräftigere Wirkung verleiht. 
Brofeffor Kaypler zu Breslau ftellt in einer Einladungs: 

fhrift Blatos und Goethes Pädagogik gegen einander; ernft
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und gründlich ivie e3 dem Erzieher mohl geziemt. Gr ift nicht ganz mit meinen Anftalten zufrieden, welches ich ihm fo wenig berdenfe, daß ich vielmehr auf fein bevächtiges Heft fogleich das Motto gefchriehen: - 

Il y a une fibre adorative dans le coeur humain. 
Durch welches Befenntniß ich denn eine völlige ebereinftimmung mit einem fo würdigen Manne auszufprehen gevadjte, 

Diefen werthen Freunden Kann ih für den Augenblid nur jo viel eriviedern, daß es mich tiefrührend ergreifen muß, das Problem meines Lebens, an dem ich jelbjt wohl nod) ivre werden Tönnte, vor der Nation jo Har und rein aufgelöft zu fehen; wobei ich mich denn auch, über manches Hwveifelhafte belehrt, über mandie Beunruhigende befehtwichtigt fühle. Ein folder Fan möchte fi in irgend einer Literatur wohl felten zugetragen haben, und e3 wird fich gar Mohl ziemen, auf diefe Betrachtungen ge: fegentlich zurücfehrend, meine Deivunderung auszudrüden über den durchbringenden Blick erniter Männer und Breunde, die ihre Aufmerkffamkeit einem Einzelnen in dem Grade gejchenkt, daß fie feine Eigenheiten beffer Fennen alß er felbft, und indem fie einem Individuum alles Liebe und Gute erweifen, e8 doc; in feiner Beichränftheit ftehen lafien, das Unvereinbare bon ihm nicht fordernd. - 

  

Hier nun fühl ich unviberftehlichen Trieh, ein Lebenshilv einzufhalten, das mir feit feiner mitternächtigen, unvorgefehenen Entftehung immer mwerth' geiwvefen, componirt aber von meinem treuen Wirkens- und Strebensgefährten Zel ter, zu einer meiner liebften Veoduftionen geivorben, 
Um Mitternacht ging ich, nicht eben gerne, 
Klein: Heiner Knabe, jenen Kirchhof hin 
Zu Vaters Haus, des Pfarrers; Stern am Sterne, 
Sie leudhteten doc alle gar zu fchön; 
Um Mitternadt. . 

Wenn ih dann ferner in des Lebens Weite 
Zur Liebften mußte, mußte, weil fie 309,
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Geftien und Nordfchein über mir im Streite, 

Sch, gehend, kommend, Seligfeiten fog; 

Um Mitternadt. 

Bis dann zulegt des vollen Mondes Helle 
© flar und deutlich mir ins Finftre drang, 

Auch der Gedanke, millig, finnig, fchnelle 

Sich ums Vergangne tie ums Künftge fchlang ; 

Um Mitternadt. 

Neue Liederfammlung von Karl Friedrid Zelter. 

1821. 

Sm derfelben ift auch vorftehendes Lied enthalten; ich lade 

meine in Deutichland ausgefäeten Freunde und Freundinnen hier 

dur fehönftens ein, fih e3 recht innigft anzueignen und zu 

meinem Andenken von Zeit zu Zeit bei nächtlicher Weile liebevoll 
zu wiederholen. Man Iafie mich befennen, daß ih, mit dem 
Schlag Mitternacht, im hellften Vollmond aus guter, mäßig 

aufgeregter, geiftreich anmuthiger Gejellichaft zurüdtehrend, das 
Gedicht aus dem Stegreife nieverjchrieb ohne auch nur früher 

eine Ahnung davon gehabt zu haben. 
Außerbem find in genannte Sammlung nahezu ein Dußend 

meiner mehr oder weniger befannten Lieber aufgenommen, deren 

muftcalifche Ausbildung ich durchaus empfehlen darf. Sie zeugen 
von der Wechfelwirfung zweier Freunde, die feit mehrern Jahren 

einander Fein Räthfel find: daher e3 denn dem Componiften na: 

türlich ward, fidh mit dem Dichter zu identificiren, fo daß Diefer 

fein Inneres aufgefrifcht und belebt, feine Sintentionen ganz aufs 

Neue wieder herborgebradht fühlen mag, und babei erwarten 

darf, daß diefe Anklänge in Dhr und Gemüth fo mandhes Wohl: 
toollenden no lange wieberzutönen geeignet find.
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DOeftlihe Nofen von Friedrich) Nüdert, 

1821, 
&3 läßt fi bemerken, daß von Zeit zu Beit in der Deut: 

fchen Nation fich geivifje dichterifche Epochen berborthun, die, in 
fittlihem und Aftbetifchem Boden ruhend, dur irgend einen 
Anlaf hervorgerufen, eine Zeit lang dauern, venjelben Stoff 
wiederholen und vervielfältigen. Man tapelt öfters einen folchen 
Verlauf; ih finde ihn aber nothivendig und mwiünfchenswerth. 
Wir hören, weil hier befonders bon Liedern die Nede fen foll, 
einen fanft melandholifchen Anklang, der fi von Hölty bis zu 
Ernft Schulze durchzieht; der hodhgefinnte deutfche Hermanns: 
geift, von Klopjtod ausgehend, hat uns wenige, aber herrliche 
Melodieen geliefert; in vie viel hundert Klängen exfcholl zur 
Kriegs: und Giegeszeit das Gefühl älterer und jüngerer Deut: 
ichen, wie eifrig begleiteten fie nicht mit Gefängen und Liedern 
ihre Thaten und Gefinnungen! Da man aber denn doch im Frie- 
den auch einmal, und wäre e8 nur auf furze Stunden, in heiterer 
Gefellichaft fich als Ohneforge fühlen will, fo war ein fremder 
Hauh nicht unillfommen, der, dem Dftivind vergleichbar, ab: 
fühlend erfrifchte und zugleich uns der herrlichen Sonne, des 
veinen blauen Aethers genießen ließe. Bon den Compofitionen 
meines Divan habe ich Ihon mandje Freude gewonnen. Die 
Belterfchen und Ebermw einfchen gut vorgetragen zu hören, tie 
e3 bon ber fo talent: als fangreichen Gattin des le&tern gejchieht, 
toird gewiß jeden Genußfähigen in die bejte Stimmung verfegen. 

Und fo Tann ich denn Rüderts obenbezeichnete Lieder allen 
Mufifern empfehlen; aus diefem Büchlein, zu rechter Stunde 
aufgefchlagen, wird ihnen gewiß mandje Rofe, Nareifie, und 
was jonft fi) Hinzugefelft, entgegenduften ; bon blendenden Augen, 
feifelnden Loden, gefährlichen Grübchen findet fih mandjes 
Wünfhenswerthe; an folden Gefahren mag fih Jung und Alt 
gerne üben und ergeßen. 

Obgleih die Ghafelen de3 Grafen Blaten nicht für den 
Gefang beftimmt find, fo erwähnen tiv doc derfelben gern als 
mohlgefühlter, geiftreicher, dem Orient vollfommen gemäßer, 
finniger Gedichte.
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Die drei Paria. 

1824. 

Der Paria, Trauerfpiel in Einem Aufzuge, von Michael 
Beer. Don vorliegendem Stüde Tünnen wir nicht handeln ohne 
bon den Motiven zu fpredhen, woraus e3 gebildet worden: denn 
eben in einer jehr Eugen Verknüpfung diefer zu einem effectvollen 
Ganzen beruht des Berfafjers bedeutendes Verbienft. 

Diefe Motive nun find hergenommen aus den bürgerlichen 
Verhältniffen, Zuftänden und Gebräuchen der Indier, und um- 
faflen diefes Volfs zwei höchft tragifche Seiten, deren eine auf 
der fchroffen Sonderung der Kaften ruht, woraus unfägliche 
Schmah für die tiefite derfelben hervorgeht; die andere gründet 
fih auf den fchredlichen Gebrauch, daß eine Wittwe ihrem Gatten 
in den Tod folgen und fih mit ihm lebendig verbrennen muß. 

Das erfte diefer tragifchen Elemente geht als vorwaltend 
dur) das ganze Stüd umd enttwidfelt fi) in der Gegenwart; dag 
ziveite wird zur Beihülfe aus der Vergangenheit hervorgerufen 
und wirkt wie aus der Ferne in feinen Folgen auf den Augen: 
bli, oder tird erzählungsmweife herangezogen. Das Stüd führt 
denn au, dem Hauptmotin gemäß, ven Titel der Baria, und 
mit diefem Namen deutet e3 im Voraus auf alle tragischen Mo: 
mente, die wir zu erivarten haben. 

Die Kafte der Parias nämlic, ift die unterfte, herabgemwür: 
digte, allgemein werachtete aller Indischen Kaften: fie wird, als 
von Öott und Menjhen verivorfen, für unrein gehalten; fie darf 
das Allerniebrigfte verrichten, monor die übrigen Scheu tragen; 
fie ift an und für fi) unrein und aller Welt ein Greuel, Aus 
dem Gebraud; der Sndier, ihre Hunde gewöhnlih Paria zu 
nennen, fieht man, melder tiefen Verachtung diefe Kafte preise 
gegeben ift: denn der Hund fteht noch) ettwas höher; feine Nähe 
befudelt nicht, aber die Nähe eines Paria; weshalb denn ein 
bon biefem berührter Jndier unrein wird und fi durd; Wafchen 
und umftändliche veligiöfe Geremonieen mühfelig reinigen muß, 
wenn er fi nicht aus feiner Kafte verftoßen fehen will. 

Die Öegenmwart eines Paria wird daher von allen übrigen
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öndiern mit Abfcheu gemieden und geflohen. Sieht ein Bramin auf feinem Weg einen Baria fommen, fo läßt er ihm von Weitem zutufen, und diefer muß auf eine ferne Strede ausweichen. Be gegnet ein Baria einem Naja aus der Kafte der Krieger und er meicht nicht aus, fo darf ihn der Raja auf der Stelle nieder: foßen. Wie graufam diefes aud) fcheinen mag, fo ift e& vod; nur bon Seiten der höhern Kaften eine Nothmehr: denn fie fommen in Gefahr, ein gleiches Gefchid zu erdulden. Sn folchen Fall würde ein Bramin gerathen, der fh in der höchften Noth einen Trunf Waffer teichen ließe; ein von aller Welt verlafjener Kranfer muß lieber fterben als von irgend einem der Unreinen Hülfereihung annehmen: denn er mürbe fogleich zu jenen gezählt. Noch ein anderer Umftand ift zu bemerken. Veriirkt Jemand die Ehre feiner Kafte, fo fällt er fogleih in die tieffte herab; die Mißheivath der Tochter eines Raja, nur um eine Stufe tiefer, wirft fie gleich in die Klafie der Parias. Gin gleiches Schiefal würde die Mittive erfahren, bie fich meigerte, mit ihrem berjtore benen Gemahl lebendig verbrannt zu werben. 
- In fo vielem Betracht ift der Zuftand eines Paria ein Zu: ftand des hödhften Elends und der tiefften Erniedrigung, zu welcher die menschliche Natur berabgewürbigt werben fann, und um fo Ichredlicher als Feine Rettung daraus möglich if. Mer einmal in diefe Hölle, durd; Geburt oder Vergehen, geftoßen fuorden, der und feine Nachkommen müffen eivig darin verbleiben: Fein Verdienit Fann erlöfen, ja der Unglüdliche kann ftch nicht einmal Verbienft eriverben, und wär er noch fo edel und tapfer: er darf nit für die Rettung feines Raterlandes Fämpfen und bluten, Wegen folder allgemeinen Verachtung und diohender per: fönlicher Gefahr find die Barias überhaupt febr fcheu und furdt- fam, und prägen aud) ihren Kindern frühzeitig ein, fi) um Alles in der Welt feinem aus den übrigen Kaften zu nähern. Ohnehin müffen fie aus den Ctädten fih fern halten, feinem Tempel dürfen fie nahen, Feinem Öffentlichen Gottesbienft beimohnen, ja nit einmal auf den Märkten unter Käufer und Verkäufer fich mifchen. Bon ferne veuten fie auf die Waare, die fie gerne Taufen möchten, Iegen den Betrag dafür hin und ziehen fich zurüc, Hat der Verkäufer das Geld geholt und die Maare aurücgelaffen,
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fo eilen fie pfeilfehnell mit ihr davon. Kein Wunder alfo, dat 

folhe Sammerleute an einfamen, abgelegenen Orten ihre Wob- 

nung fuchen, in elenden Hütten fih aufhalten, in Bergklüften 

und Wäldern, in Gejellfehaft der Affen und übrigen wilden Thiere. 

Der gemeine, an Geift und Herzen auf einer nievrigen Stufe 

ftehende Baria nun findet fi jhon in feinen Zuftand: er weiß 

es nicht anders, er ift von Jugend auf daran gewöhnt, und es 

fommt ihm nicht in den Einn, daß er etwas Befjeres werth fey, 

zumal da ihm von der früheften Kindheit auf eingeprägt wird, 

Gott habe ihn um der in einem frühern Xeben begangenen Eün: 

den willen in den Zuftand verfegt, morin er geboren mworben. 

Wenn aber ein ebler, vorzüglich hegabter Menfh, fey es 

durch eigenes Vergehen oder dur; die Schuld der Väter, fi) als 

PBaria fühlt und alle die unfägliche Schmad; feines Standes 

mit Bemwußtfeyn und in vollem Gefühl feiner Menfchenmürbe 

erbulden muß, jo wird ein Conflict feines edeln Selbft mit den 

ihn erniedrigenden Sabungen und bürgerlichen Verhältnifjen ent: 

ftehen, der nicht tragifcher gebacht werben Tann. 
Diefer Conflict wird im vorliegenden Trauerfpiel jehr fühl: 

bar, indem der Held des Stüds durdhaus als ein edler, hoch: 

- ftehender Menjch gezeichnet if. Eo aud; verdient der Berfaljer 

wegen ber Wahl des Gegenjtandes alles Lob: denn der Baria 

fann füglich als Symbol der herabgejegten, unterbrüdten, ver: 

achteten Menfchheit aller Völker gelten, und wie ein folcher Ge: 

genftand fchon allgemein menjchlich- erfcheint, fo ift er dadurch 

höchft poetiich. 

Nicht weniger ift der Verfaffer ivegen der in der Behand: 
lung feines Gegenftandes beiviefenen großen Defonomie zu Ioben. 
Dhne Zwang find alle jene tragifchen Motive in einen einzigen 

Het zufammengebracdht, die Handlung entwidelt fih an einem 
einzigen Ott, und der handelnden Perfonen find nur drei. 

Bon vorzügfihen Schaufpielern dargeftellt, muß diefes Fleine 

Stück jehr Ihönen Effeft marhen, und fo foll es denn allen 

Bühnen auf das Beite empfohlen feyn. Edermann.
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Bemerfenswerth ift eg, daß in neuerer Zeit der PBariafafte Zuftand die Aufmerffamteit unferer Dichter auf fich gezogen. Brüher fon war Igrifch dargeftellt, iwie eine Bajadere, als Glied Diefes berivorfenen Gefchlehts, duch Teidenfchaftliche Liebe, durd) Anhänglichkeit an ein göttliches Mefen bis in den Blammentob, ih felbft zur Göttin erhoben. 
Bon dem Deutfchen Baria in einem Ücte und feinen Ber: dienten haben wir fo eben Rechenfchaft erftattet; er fehildert den gebrüdteften aller Zuftände big zum tragischen Untergang. 
Die Franzöfifche Tragödie Paria, in fünf Xcten, hat dief mehr als tragischgraufame Motiv von der energifchen Geite ge: nommen. Ein Rariavater, in die Wüfte zurücgezogen, rubt mit ganzer Eeele auf einem trefflichen Sohn; diefer, zu SJünglings- jahren herangereift, thatenlujtig, verläßt den Alten heimlich und beraubt ihn alfo des Ihönften Surrogates aller verfagten iwdifchen 

Glüdfeligfeit. Er mifcht fi unter das heimifche Kriegsheer und fämpft mit demfelben gegen das Eindringen einer Macht, vie 
der Braminen Herrfchaft zu zerftören droht, thut fich hervor, 
fiegt, und ver Oberbramine wird ihm großen Danf fhuldig, unwiffend ven. Diefes geiftliche Oberhaupt nun beißt eine fehr liebenswürdige Tochter, die, ivie Billig, dem Tüchtigen getvogen ift, der auch ihren Reizen nicht widerfteht. Der Alte felbft, der e3 vortheilhaft findet, bei finfendem Anfehen mit dem Tüchtigen in Vervandtfchaft zu ftehen, begünftigt die Neigung, und ein 
Cheband wird befchloffen. Hier tritt num in dem Oemiflen des 
twadern Helden das traurige Bewußtfeyn gewaltjam hervor, und 
indem er fi und feine MWünfche befämpft, erjcheint unfeliger: weile der Vater und verdirbt, wie in der Sungfrau von Orleans der Alte, das ganze Verhältnig unfviederbringlich. Mehr fagen fir nicht, weil ein Jeder, der Literatur zu Ichägen weiß, viek fehr Ichön gevadhıte, wohl buchgeführte Stüd felbjt gelefen hat 
oder e3 zu lefen begierig feyn wird, 

Nach diefer doppelten ins Tragiiche gefteigerten Anficht des 
traurigften Zuftandes wird man zu Erholung und Erhebung 
gerne das Gedicht betrachten, welches, nach einer Smdifchen 2e: 
gende gebildet, im erften Bande meiner Werke abgedrudt ift. 
Hier finden wir einen Barin, ver feine Lage nicht für tettungsl[os 

Goethe, Werke. XXVIL 18
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hält; ex wendet fi) zum Gott der Götter und verlangt eine 
Vermittlung, die denn freilich auf eine feltfame Weife hexbei- 
geführt mird. 

Nun aber befit die bisher von allem Heiligen, von jedem 

Tempelbezivl abgefchloffene Kafte eine felbfteigene Gottheit, in 

welcher das Höchfte dem Niebrigften eingeimpft ein furchtbares 
Drittes darftellt, das jedoch zu Vermittlung und- Ausgleichung 
befeligend einmwirft, 

Wundern darf e& uns nicht, daß in unfern, fo manchem 
Widerftreit hingegebenen Tagen aud; milde Stimmen fi} hie und 
da hervorthun, melde, genau betrachtet, auf ein Höheres hin: 
weifen, von too ganz allein befriedigende Verfühnung zu hoffen ift. 

Die Hofdame. 

Suftfpiel in fünf Acten, von Sr. von Elöholk. 

Manufeript. 

Weimar, den 16. November 1825. 

Diejes Stüd, in guten Mlerandrinern gefehrieben, hat mir 
viel Vergnügen gemacht. Die Mbficht des Verfaffers mode fepn, 
das Lächerliche des Gefühls varzuftellen. Nun ift das Gefühl 
an fih niemals lächerlich, fann e8 auch nicht werden, als indem 
e3 jeiner Würde, die in dem dauernden Gemüthlichen beruht, 
zu bergejjen das Unglüd hat. Dieß begegnet ihm, wenn e3 dem 
Leihtfinn, der Flatterhaftigfeit fich hingiebt. 

In unferm Drama fpielen jechs Berfonen, die durch Ihwan- 
fende Neigungen fi) in Sagen verfeßt finden, die allerdings für 
fomifch gelten dürfen; wobei jedoch, da alles unter even Men: 
Ihen erhöhten Standes vorgeht, weder das Gittliche nod; das 
Schiklihe im Allgemeinen verlegt wird. Das Stüd ift gut 
eomponirt, die Charaktere entfchieden gezeichnet; die fechs Per: 
fonen verwiren fi) genugfam durd) einander, und die Auflöfung 
berubigt das hie und da beforgte moralifche Gefühl, Noch; deut: 
licher zu maden, wovon hier die Rede it, fep mir vergönnt, 
der Mitfhuldigen zu erwähnen.
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Verbrechen fönnen an und für fih nicht lächerlid, feyn, fie müßten denn etwas von ihrer Eigenfchaft verlieren; und dies ge: Ihieht, wenn fie durch Noth oder Reidenfchaft gleichjam gezwungen berübt werben, Im diefem Falle nun find die vier Perfonen des gedachten Stüde, Mas fie thun, find eigentlich nur Vergehen; der Buffo entjehuldigt fein Verbrechen durch das Recht des Mie- derbergeltens, und jomit wäre nicht? daran auszufegen. Auch ift eS in der Deutfchen Literatur geihäßt. So oft es jedod) feit funfzig Jahren auf dem Theater bervortauchte, hat eg fich niemal3 eines günftigen Erfolgs zu erfreuen gehabt, wie der auf dem Königsjtädter Theater ganz neuerlich getvagte Verfuch aber: mals ausmweift. Diefes fommt jedoch) daher, teil das Verbreden immer Apprebenfion hervorbringt, und der Genuß am Lächerlichen durd) etwas beigemifchtes Bängliches geftört wird. sn gleichem Sinne ift daS neue Stüd aus heterogenen Elementen beftehend anzufehen. Das Gefühlerregenve, Gemüthlihe will man in der Darftellung nicht berabfteigen fehen, und wenn man fi) gleich tagtäglich Liebesiwechiel erlaubt, jo möchte man da droben gern was DBefjeres gewwahr werden. Bejonvers ift dieß die Art der Deutfchen, worüber viel zu jagen wäre, 
Dennoch aber halte ich diefes Stüd für vorzüglid gut, und Jedermann wird e8 dafür anfpredhen, wenn er fih ihm ganz bin: giebt und fh in der eigenen Welt, die e3 darftelkt, behagt, dag Mipfallen an einem allzu grellen Neigungsmittel aufgiebt und die Menfchen nimmt wie fie ihm der Dichter borführt. Deösiegen würde das Ganze, wenn eg eingriffe, immer je länger je mehr gefallen, da es in fh conjequent und lebendig ift. Die Aufführung hat Schwierigkeiten; fie müßte durchaus im bhöhern Tone der gebildeten Gefelfchaft durchgehalten werden. Die Eigenthümlichkeit des vornehm gefelligen Betragens wäre un- erläßlih; au müßte im legten Acte das Kommen und Gehen funftreich und gleichfam im Tacte behandelt werben. Ein äußeres Hinderniß der Vorftellung wird auf den meiften Theatern fepn, daß drei Frauenzimmer von gleicher Größe neben einander zu finden wären, damit die Unmwahrfcheinlichkeit der Mikgriffe nicht allzu groß würde. Ya No gar manches Andere würde ein ein: fichtiger Regiffeur zu bemerfen haben. Ferneres Bedenken erregt
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der eigentliche Stoff. Die Handlung geht an einem Hofe vor, 
der zwar nicht verberbt, aber doch nicht mufterhaft ift; daher 
möchte das Stüd da, mo e8 ein einfichtiges Publicum findet, 
nicht leicht gefpielt teren, und ivo e8 gefpielt wird, Fein com: 
petentes Bublicum finden. 

Alles überdacht, fo thäte der Verfafjer tohl, e8 druden zu 
lafjen. Die Deutfchen Theater hafıhen durchaus nad) Neuigkeiten: 
e3 wird manches Bedenkliche, ja Verwerfliche gegeben; ich wäre 
felbft neugierig, welche Regie die Vorftellung zuerft wagte. 

Beim Lefen und Vorlefen müßte e8 durdaus gefallen, be: 
jonber3 wenn in einer gebildeten Gefelfchaft fechs Berfonen von 
Sinn, welde den Mlerandriner vorzutragen verftehen, fih daran 
geben, ihre Rolfen wohl zu ftudiren und e3 forann mit Geift 
und Leben vorzutragen. Eine foldhe Unterhaltung würde, fobald 
mehrere Eyemplare vorhanden find, ich felbft veranftalten. Viel: 
leicht wäre dieß auch ber ficherfte Meg, diefe glüdliche Production 
dem Theater zu empfehlen. 

Weimar, den 11. December 1825. 

E3 war ein fehr glüdlicher Einfall des Dichters, feine vor: 
nehmen Weltleute aus Jtalien zurüdfommen zu Iaffen; dadurch 
verleiht er ihnen eine Art von empirifcher Sealität, die fih ge: 
wöhnlih in Sinnlichkeit und Ungebundenheit verliert, wovon 
denn auch fchon glüdlicher Gebrauch gemacht, nod) mehr Vortheil 
aber daraus zu ziehen ift. Gehen wir jchrittweife. 

Die Scene, wo der Fürft, Adamar und der Sofmar- 
fall allein bleiben, ift die erfte ruhige des Stud, Hier ift 
der Zufchauer geneigt aufzumerfen; deswegen fie mit großer Um: 
fiht und Sorgfalt zu behandeln ift; ungefähr folgendermaßen: 

Der Hofmarfhall formalifirt fi) über das Gefchehene 
als über etwas höcft Tadelnsmwerthes und Ungemwöhnliches. 

Der Fürft entfchuldigt den Vorfall durd; feine alte wieder: 
aufwachende Yagdliebe, bringt das Beifpiel von Pferden, melde 
der gewohnten Trompete und dem Jagdhorn unmiverftehlich ge: 
borchen; bemerft auch, daß über die wilden Schweine vom Land: 
mann fchon viele Klagen geführt worden, und fließt, daß ber
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Sall nicht fo ganz unerhört fey, daß ein Berfpiel in Welfchland 
ihm fey erzählt worden. 

Der Hofmarfhall Freuzigt umd fegnet fi vor Welch: 
land, ergeht fich über die freie, ungebunbene Lebensart, an die 
man fi) gewöhne, und giebt dem Umgange mit Rünftlern alles 
i6uld, 

Der Fürft wendet fi herzend an Adamar und fordert 
ihn auf, feine Freunde zu vertheidiger, 

Adamar erwievert, man habe die Künftler höcdhlid) zu 
ihäßen, daß fie in einem Lande, wo Alles zu Müßiggang und 
Genuß einlade, fi die größten Entbehrungen zumutheten, um 
einer volffommenen Kunft, ‚dem Höchften, was bie Welt je ge 
jehen, unermübet nadhzuftreben. (Dieb Tann eine fehr fchöne 
Stelle werden, und ift mit großer Eorgfalt auszuführen.) 

Der Hofmarfhall läßt die Künftler in Stalien gelten, 
findet aber ihr Meußeres gar founderlic, wenn fie nad) Deutjch: 
land fommen. Hier ift heiter und ohne Bitterfeit das Goftim 
der zugefnöpften Schiwarzröde zu fhildern: der offene Hals, die 
berabfallenden Loden, allenfalls die Brilfe, das Schnurrbärtchen. 

Der Yürft entgegnet durch Herabfegung der Hofuniform, 
die er jelbit an hat, und die ihm tohl fteht. Bon einem geift- 
reichen, talentuollen Menjchen, der in der Natur Ieben wolle, 
fünne man dergleichen Aufzug nicht verlangen. Der Fürft, als 
feiner Braut entgegenreitend, muß fehr twohlgefleidet exjcheinen, 
und das Auge des Zufhauers muß den Morten des Schau: 
jpieler3 widersprechen. 

Der Hofmarfchall läßt die KRünftlermaske in Stalien gelten, 
nur jollten fie nicht an Deutfchen Höfen erfcheinen. So habe 
fich neulich der Fürft mit Einem ganz familiär betragen; es babe 
gar wunderlih ausgejehen, wenn Shre Hoheit mit einem folden 
Naturfohne aus dem Mittelalter durch die Felder gegangen fehen. 

Adamar nimmt das Wort, bejchreibt Vergnügen und Bor- 
theile, die Natur mit einem Künftler und durch fein gebilvetes 
Organ anzufehen: dagegen berichwinde für den Kenner und Lieb: 
haber jede andere Betrachtung. 

Der Hofmarfchall weiß nur allzufehr, daß man fi 
wechjelfeitig nicht überzeugen werde; nur könne er eine Lebens:
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meife niemals billigen, woraus fo unerbörte Begebenheiten, wie man diefe Tage erlebt, entfpringen müßten, 
Der Fürft tritt nun mit feiner Gefchichte des Prinzen von Parma hervor; nur muß in ber Erzählung dem Suden und Forfchen nad; dem Bräutigam mehr Breite gegeben werben, fo daß der Zufchauer neugierig, ja ungeduldig wird, io er möge gefunden feyn. 
&o viel von diefer Scene, Gelingt fie, fo ift der Beifall dem Stüd berfichert. ch wieberhole, daß alles mit Heiterkeit, mit feinem mißtollenden Did nad) irgend einer Seite bin be handelt werden müßte, tie denn au der Ausführlichkeit Raum zu geben. Der erfte Act des Stüds überhaupt eilt zu fehr, und e3 ift nicht gut, aud nicht nöthig, weil der Zufhauer noch feine volle Geduld beifammen bat. Hierbei aber wird borausgejegt, daß Vorftehendes nur Vorihlag fey, den der Dichter fich erft aneigne, nad Erfahrung, Ueberzeugung, Denfieife bei fich lebendig werben laffe. Will er das Gefagte benußen, und feine meitere Arbeit mittheilen, fo fol e3 mir angenehm jehn, und ich werde fodbann über die folgende, fo vie über die vorher: gehende Scene meine Gedanken eröffnen. 

Sch jende dag Manufeript zurüc, mit wenigen Bemerfungen an der Seite diefer gedachten Scene, und wünjde, daß es in der Folge mir wieder mitgetheilt werde. Die Urfache und Ab- fiht meiner Vorfchläge werden dem geiftreichen Herrn Verfajier au ohne iveitere Erffärung deutlich feyn. 

  

Briefe eines Berftorbenen, 
Ein fragmentarifches Tagebud) aus England, DWales, Icland und Frankreich, gefchrieben in den Jahren 1828 und 1829. 

Btwei Theile, 

Minden, F. ©, dtandd, 1830. 

Ein für Deutfhlands Literatur bedeutendes Merk. Hier toird ung ein vorzüglicher Mann befannt, in feinen beften Sahren, etwa ein Vierziger, in einem böhern Stande geboren, vo man
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fich nicht erft abzumüen braucht, um auf ein geiwifjes Niveau zu 
gelangen, tvo man früh Gelegenheit findet, der Schmied feines 
eigenen Glüds zu feyn, und, wenn das Merk mißlingt, toir e8 
uns jelbft anzurechnen haben. 

Die Briefe find in den Jahren 1828 und 1829 auf einer 
Reife gefchrieben, melde mehr zur Serftreuung, in Abficht von 
Mipmuth wegen eines verfehlten Unternehmens fi zu erholen, 
alS zu irgend einem andern Zmwed angetreten worden. Gerichtet 
find fie an eine zärtlich geliebte, genau und feit verbundene 
Freundin, die man in Kurzem tiederzufehen hofft. 

Der Echreibende erfcheint als geprüfter Weltmann, von 
Geift und lebhafter Auffaffung, als der durch ein beivegtes fo- 
eiales Leben, auf Reifen und in höhern Berhältniffen Gebilvete, 
daneben auch al8 durchgearheiteter, freifinniger Deutfcher, umfichtig 
in Literatur und Kunft. 

AS guter Gefelle tritt er auf, au in der nicht beiten Ge- 
fellfhaft, und weiß fich immer anftändig zu halten; er bleibt, 
foroohl bei den banalen Wildheiten der Rennjago, als den ber: 
Tömmlichen Ausfchweifungen der Gelage, fein jelbft mächtig, und 
it, ungeachtet unbequemer Rheumatismen und Migränen, rüftig 
bei der Hand. Befonders aber fehlt ex fich jelbft nie, wenn er 
fih vornimmt, Ausflüge da- oder dorthin, hin und her, freuz 
und quer durchzufeßen. Alle Witterungen find ihm gleich; die 
Ihlechteften Wege, die unbequemften Mittel des Transports, Ver: 
fehlung des Wegs, Sturz und Beihädigung, und tvas man fonft 
zufällig Widerwwärtiges nur denken mag, rühren ihn Feinestvegs. 

Beichreibungen von Gegenden maden den Hauptinhalt der 
Briefe, aber diefe gelingen ibm aud) auf eine betvunderämwürdige 
Weife. England, Wales, befonders Srland, und dann wieder 
die Norbfüfte von England find meifterhaft gefchildert. Man 
kann fih8 nit anders möglich denken, als er habe die Gegen- 
ftände unmittelbar vor Augen, fie mit der Feder aufgefaßt: denn 
ivie er auch jeden Ahenh jorgfältig fein briefliches Tagebuch ge: 
führt haben mag, fo bleibt eine jo Klare, ausführliche Darftellung 
immer nod) eine feltene Erfcheinung. 

Mit heiterer Neigung trägt er das Monotonfte in ver 
größten individuellen Mannigfaltigkeit vor. Nur durch feine
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Darftellungsgabe werden uns die zahlfofen verfallenen Abteien und Schlöffer Srlands, diefe nadten Felfen und Faum durdhgäng- lichen Moore bemerfensiwerth und erträglich. Armuthund Leichtfinn, Wohlhabenheit und Abjurdität würde uns obne ihn überall ab: ftoßen. Diefe Betriebfamfeit der ftumpfen Sagdgenojien, dieje Trinfftuben, bie fib immer tiederholen, werden uns in ununter: brochener Folge doch erduldfam, weil er die Yuftände erträgt. Man mag fi von ihm, tie von einem Fieben Reifegefährten, nicht trennen, eben da, wo die Umftände die allerungünftigiten find: denn fih und ung weiß er unverfeheng aufzuheitern. Dor ihrem Untergang bricht die Sonne nochmals durch getheiltes Ge- wölf und erfchafft auf einmal, durch Licht und Schatten, Farb’ und Gegenfarbe, eine bisher ungeahnte Melt vor den eritaunten Augen. Wie denn feine Reflerionen über ein fünftlerifch zufammen: gefaßtes Landichaftshilo und eine jucceffive, gleihfam curfine Reifemalerei als böchft trefflich zu achten find. 
Haben wir nun ibn mit Geduld dureh jolche langtvierige Pilgerfhaften begleitet, jo führt er uns wieder in bedeutende Ge- jelffehaft. Er befucht den famofen D’Connell in feiner entfernten, faum zugänglichen Wohnung, und vollendet das Bild, das wir uns, nad) den bisherigen Schilderungen, von diefem wunderfamen Manne im Beifte entwerfen fonnten. Dann wohnt er populären Bufammenfünften bei, hört den Genannten fprechen ; fodann jenen merkivürdigen Shiel und andere mwunderlich auftretende Berfonen. Auch dergleichen Gaftmahle fchlägt er nicht aus, too fidh ein oder der andere. der gefeierten Tageshelden, zu eigenen Gunften und Ungunften, mehr oder feniger auszeichnet. An ber großen St: ländifchen Hauptangelegenbeit nimmt er menfchlich billigen Antheil, begreift aber die Zuftände in aller ihrer Verwidlung zu gut als daß er fi) zu heitern Erwartungen Sollte binteißen Iaffen. Wenn nun aber auch der menschlichen Gefelffhaft mander Raum in diefen Briefen gegönnt ift, fo nimmt doc; bei Weiten die Befchreibung von Gegenden den größten Theil derfelben ein, und drängt fich immer ivieder vor. Eigentlich find e3 aber feine Beichreibungen, fondern Durcflüge, die man mit ibm auf zer: brechlichen Wägelchen, oft auch, zu Fuße, machen muß, und fi} daran nur befto mehr ergeßt, als man tveber durhnäßt noch;
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ermüdet, weder ab- noch umgeworfen, den Borfällen ganz ruhig zufeben fann, 

Darum man aber gern in feiner Nähe bleibt, find die durd: gängig fittlichen Manifeftationen feiner Natur; ex wird uns duch feinen reinen Sinn bei einem natürlichen Handeln höchft inter: effant. ES wirkt jo angenehm erheiternd, ein mohlgefinntes, in feiner Art frommes Veltfind zu jeben, weldjes den Widerftreit im Menfchen von Wollen und Vollringen auf da Anmuthigfte darftellt, Die beften Vorfäge werden im Lauf des Tages um: gangen, vielleicht das Gegentheit gethan. Dieb incommodirt fein Inneres dergeftalt, daß zuleßt ein tiefgefühlter, wenn auc parador ausgedrücfter Vefferungsfinn, unter der Form einer Ehrenfade, berbortritt, 
Er fagt, ivenn ich bei irgend einem Anlaß mein Ehrenwort einem Andern gebe und e3 nicht halte, fo muß ich mich mit ihm Ihlagen: iwie wäre eg denn, ern ich mir Telbft das Chrenmwort gäbe, diefes und jenes, was mid) oft veut, zu unterlaffen? da füm ich denn doc) gegen mich felbft in eine bedenkliche Stellung. Wäre denu wohl Kants Fategorifcher Imperativ, in empirischer Form, gleichnißiweife, artiger auszudrüden ? Religionsbegriffe ober Gefühle find, ivie man hieraus fieht, ihm nicht zur Sand. Er befcheidet fi, daß dem Menfchen über gewviffe Dinge Feine deutliche Auskunft gegeben jey. Der äußere Eultus, den man, das Snnere zu befchtwichtigen, anordnet, ift ihm deutlich. Die Römische Kirche ivie bie Anglicanifche läßt ex beiteben, aber unumiounden fpricht er aus, was er yon ihnen hält, Dagegen befennt er fich zu dem, iva8 man jonft natürliche Religion nannte, toaS aber in der neuern Zeit fhon wieder fich zu einer andern Anfiht gewendet bat. Der Frömmelei tft er bejonderg auffällig, und einige, tie e3 jeboc faft fcheinen will, don fremder Hand eingefchaltete Auffäge drüden fih febr ftarf bierüber aus, 

Nitterlich, wie oben gegen fich felbft, benimmt er fih durd;- aus, und die Art, ivie er fih überall anfündigt, jederzeit auf: tritt, bringt ihm großen Vortheil. Man denkt fi} feine Berfon anfehnlich und angenehm; er ftellt fich Soben und Geringern gleich, allen willfommen. Daß er die Aufmerkfamfeit von Frauen
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und Mädden befonders erregt, ift wohl naturgemäß; er zieht 
an und wird angezogen, weiß aber, al& melterfahrener Mann, 
die Heinen Herzensangelegenheiten mild und fchidlich Zu endigen. 

Freilich hat er alles an eine innig geliebte, ihm durch Nei- 
gung angetraute Freundin zu berichten, tvo er fich denn wohl 
mander bämpfenden Ausbrüde bedienen mag. Nicht weniger 
verjteht er, hie und da Herfängliche Gefchichten, mit Anmuth und 
Veicheidenheit, tie e3 die befte Gefellfchaft erträgt, fchiklich ein- 
zuflechten. 

Die Reife ift in den legten Sahren unternommen und durch: 
geführt, bringt alfo das Neuefte aus genannten Ländern, vie 
ein geiftreicher, um und einfichtiger Mann die Zuftände gefehen, 
uns Hor Augen. Nach unferer Meinung gereicht e8 diefem Werke 
zu großem Dortheil, daß die zwei Iekten Bände vor den zivei 
erjten erjcheinen, wodurch ber ganze Vortrag eine epifche Men- 
dung nimmt: denn zu jedem, was vorgeht, muß man fid) das 
Vorhergehende denken, ivelches durch die große Gonfequenz des 
Schreibenden, dur fein ficheres Verhältnig zu der geliebten 

.dSreundin erleichtert wird. Mit einem Haren Geifte wird man 
leicht befannt, und mit dem Meltmanne findet ihrs gleich be: 
quem, weil er durdaus offen erfcheint, ohne eben gerade auf: 
richtig zu jegn. 

Nach und nad) hilft uns der iwertbe Mann felbft aus dem 
Traume. Man ficht, es ift ein fhönes, hödhft fähiges Indivi- 
duum, mit großen äußern Vortheilen, und zu genügendem Glid 
geboren, dem aber, bei lebhaften Unternehmungsgeifte, nicht Be: 
harrlichfeit und Ausdauer gegeben ift; daher ihm denn Manches 
mißlungen feyn mag. Eben desivegen Heidet ihn auch dDieje 
wunderjam genialifh-zwedlofe, für den Lefer zmwederreichende 
Keife gar zu gut. Denn da wir nicht unterlaffen fönnen, Eng: 
Ifchen und Srländifchen Angelegenheiten unfere Aufmerffamkeit 
zuzumwenden, jo muß e3 ung freuen, einen fo begabten Lande: 
mann gleichjam als forfchenden Gefandten dorthin gefchidt zu 
haben. 

Dieb fey genug, obfhon no viel zu fagen wäre, ein fo 
Tefenswerthes und gewiß allgemein gelefenes Buch vielleicht fchnelfer 
in Umlauf zu bringen, welches au als Mufter eines projaifchen
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Vortrags Angerühmt werden Tann, befonders in beichreibenden Darftellungen, wohin man immer bingetviefen wird, Schließlich aber, weil man doch mit einem foldhen Indivi- duum immer näher befannt at werden wünfct, fügen wir eine Stelle hinzu, die ung feine Berfönlickeit ettyag näher bringt: „Einige Zeit fpäter brachte mir Capitän ©, vie leßte Bei: tung, worin bereits mein Befucd in der befchriebenen Berfamm:- lung und die yon mir dort gefagten Worte, nebjt den übrigen Reden, mit aller der in England üblichen Charlatanerie, drei dder bier Seiten fülten. Um dir einen &chantillon von diefem Genre zu geben, und zugleich mit meiner eigenen Beredfamkeit gegen dich ein wenig zu prunfen, überfege ich ven Anfang des mich betreffenden Artikels, mo ich in eben diefem Ton angepriefen wurde, ivie ein Wurmdoctor feinen Pillen oder ein Ropfamm feinen Pferden nie bejefjene Eigenfchaften andichtet. Höre! „Sobald man bie Ankunft des ,.., erfahren hatte, begab fih der Präfident mit einer Deputation auf defen Zimmer, um 

Eben deshalb werden denn auch die zivei eriten, noch ver: Iprochenen Theile fehnlich erivartet foerden, befonders yon Lefern, tweldhe eben jene Kenntnif ver Perfönlichfeiten, Namen, Ber: bältnifje, Zuftänve, ala nothiwendiges Eomplement auch der fchon an fih anonym böchft intereffanten Neberlieferungen, hoffen und begehren. Für uns aber würde e3 dem Werthe des Buche nichts benehmen, jollte fichg au am Ende finden, daß einige Fiction mit untergelaufen fey, 
»



284 Deutfche Literatur. 

Blide ins Neid) der Gnade, 

Sammlung evangelifcher Predigten, von Dr. Krummader, 

Pfarrer zu Gemarfe. - 

Elberfeld, 1828. 

1830. 

Gemarfe ift ein anfehnlicher Marktfleden von 380 Häufern, 
mit Stadtfreibeiten, im Wupperthale und Amte Barmen des 
Herzogthums Berg, ivenig über Elberfeld gelegen. Die Ein- 

wohner haben anfehnliche Leinen, Band-, Bettbrillich: und Zivirn: 

manufacturen, und treiben mit diefen Waaren, jo wie mit ge 

bleihtem Garne einen auögebreiteten Handel. Der Dri hat eine 

reformirte und eine Tleine Fatholifche Kirche. 

Sn diefem Orte fteht Herr Krummader als Prediger. 

Sein Bublicum befteht aus Fabricanten, Verlegern und Arbeitern, 
denen Weberei die Hauptjache ift. Eie find in ihrem engen Be: 
zirte als fittliche Menfchen anzufehen, denen alles daran gelegen 

jeyn muß, daß nichts Greentrifches vorfomme; Deshalb denn aud) 

von auffallenden Verbrechen unter ihnen faum die Rede feyn wird. 

Sie leben in mehr oder weniger befchränften häuslichen Zuftänden, 

allem ausgefebt, was ber Menjch als Menich, im Sittlihen, im 

Leidenjchaftlihen und im Körperlichen zu erbulden hat. Daher 
im Durchfchnitte viel Franfe und gevrüdte Gemüther unter 

denfelben zu finden find. Sm Allgemeinen aber find fie unbefannt 

mit allem, was bie Einbilbungsfraft und das Gefühl erregt, 

und obgleich auf den Hausverftand zurüdgeführt, doch für Geilt 

und Herz einiger aufregender Nahrung bebürftig. 

Die Weber find von jeher als ein abitrus religidfes Volf be: 

fannt, wodurd fie fi im Stillen wohl unter einander genugthun 

mögen. Der Prediger fiheint das GSeelenbevürfniß feiner Ge: 

meinde dadurd; befriedigen zu wollen, daß ex ihren Zuftand be: 

haglih, ihre Mängel erträglich darftellt, auch die Hoffnung auf 
ein gegentvärtige8 und Fünftiges Gutes zu beleben gebenft. Die 
fcheint der Bier diejer Predigten zu fen, bei denen er folgendes 

Berfahren beliebt.
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Er nimmt die Deutiche Ueberjeßung der Bibel, wie fie da- liegt, ohne weitere Kritik, buchftäblich geltend, als fanoniih an, und deutet fie, ie ein ungelehrter Kirchenpater, nach feinem Ihon fertigen Spfteme willfürlih aus, Sogar die Meberfchriften der Capitel dienen ihm zum Texte, und die berfömmlichen Pa: vallelftelfen als Beiweife; ja ex zieht dafjelbe Wort, wo e3 aud und in weldhem Sinne es vorlommt, zu feinem Gebrauce heran, und findet dabucch für feine Meinungen eine Duelle von über- fließenden Gründen, die er befonders zur Beruhigung und Troft anivendet. 
Er feßt voraus, der Menfd) tauge von Haus aus nichts, droht auch wohl einmal mit Zeufeln und eiwiger Hölle; dod} bat er ftetS das Mittel der Erlöfung und Rechtfertigung bei der Hand. Dab Jemand dadurd) rein umd beffer erde, verlangt er nicht, auftieden, daß ea auch nicht Schade, teil, das Vorhergefagte zu: gegeben, auf oder ab die Heilung immer bereit ift, und ihon da8 Vertrauen zum Arzte als Arzenei betrachtet werden Fann, 
Auf diefe Weife wird fein Vortrag tropifd) amd bilderreich, die Einbildungstraft nad) allen Seiten Dingeiviefen und zerftreut, das Gefühl aber concentrivt und befchtwichtigt. Und jo Fann fi ein Seder dünfen, er gehe gebefjert nad Haufe, wenn aud mehr fein Ohr als fein Herz in Anfprud; genommen fourde. 
Wie fih nun diefe Behandlungsart deg Neligiöfen zu den fohon befannten Abnlichen aller fepavatiftifchen Gemeinden, Herren: huter, PBietiften 2c. berhalte, ift offenbar, und man fieht wohl ein, fie ein Geiftlicher folder Art willfommen jeyn mag, da die Betvohner jener Gegenden, wie anfangs bemerkt, fänmtlich operofe, in Handarbeit verfunfene, materialem Gemwinne bin: gegebene Menfchen find, die man eigentlich über ihre förperlichen und geiftigen Unbilden nur in Schlaf zu Iullen braudt. Man Tünnte deshalb diefe Vorträge narfotifche Predigten nenrien, melde fi denn freifih am Haren Tage, deijen fich das mittlere Deutfhland erfreut, Hödyft wunderlid, ausnehmen.
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Monatsfchrift 

der Öefellfchaft des vaterländifchen Mufeums in Böhmen. 

Srfter Jahrgang. 

Frag, im Verlag des Böhmifden Mujeums, 1827. Zwölf Stüde. 8. 

Diefe Zeitfehrift hat einen großen Vorzug vor manden 
andern, daß fie von einer tohlgeordneten Gefellfchaft ausgeht, 
melde twieber auf einer nationalen Anjtalt beruht. Deswegen 
giebt fie auch in dem ganzen vorliegenden Jahrgang nichts 
Sremdes; alles, toas fie mittheilt, ift einheimifd) und zu ein: 
heimifchen Zweden. Dadurd gewinnen wir den wichtigen Vor: 
theil, in ein höchft bebeutendes Land und defjen Buftände als 
in ein mannigfaltiges Eines unzerftreut hineinzufehen. 

Ehe man jedoch näher herantritt, thut man toohl, die Xage, 
die natürliche Würde des KönigreichE Böhmen fi zu vergegen- 
mwärtigen. € ift ein Land, defien beinahe vieresfte Käumlichkeit 
tings von Gebirgen eingefchloffen, nirgenbShin verzweigt iit; eine 
große, mannigfaltige Flußregion, faft Durhaus bon eigenen 
Quellen bewäffert, ein Continent mitten im Continente, wenig 
unter taufend Quadratmeilen enthaltend. 

Und nun gewahren wir in deffen Mitte eine uralte, große, 
auffallend fonderbar gelegene Hauptftadt, die, nad) dem gefähr: 
lichten Glüdiwechfel mehrerer Sahrhunderte, noch immer befteht, ' 
theilweife zerftört, theilmeife twieberhergeftellt, bevölfert, ent: 
völfert immer im Leben twieber aufblüht, und fi in der neuern 
geit dur) Vorftädte nad außen fröhlich ins Freie verbreitet. 

Um nun aber in möglichfter Kürze darzuftellen, melden 
Aufihluß uns über ein fo wichtiges Inneres die verbundene 
Öefellfehaft duch ihre Mittheilungen zu geben geneigt ift, jo 
orbnen wir die verfchiedenen Theile unter getwiffe Rubriken, und 
menden un zubörberft zu denjenigen, auf welche wir die Statiftifer 
aufmerffam zu machen Urfache finden. 

Bevölkerung Böhmens. 

Der Flächeninhalt diefes KönigreihE beträgt 956 Duabrat- 
meilen, Prag ausgenommen, die gefammte Bevölkerung aber,



derneres über Deutfche Literatur. 2387 
Ehriften, Juden, Ausländer, und Prag mit eingefchloffen, wird zu 3,732,061 Seelen angegeben. 

Aus Vergleihung mit früherer Zeit ergiebt fi, daß die Bolfszahl feit 34 Jahren faft um den bierten Theil geftiegen ift; der Flächeninhalt fommt mit der Zahl der Betvohner in ein Ver: hältniß von 3909 Individuen, Prags Einwohner dazu gerechnet, Hierauf wird der Slächeninhalt der einzelnen Kreife, die Baht ihrer Einwohner, fowohl die ftärkjte alg geringfte, vor Augen geftellt, die Zahl der einzelnen Wohngebäude mit den Einwohnern in Parallele gebracht, ferner die Urfachen einer auf: fallenden, jährlichen Vermehrung vorgetragen, Die Claffen der Einwohner werden ausgemittelt, das Ner: hältniß des männlichen zu dem weiblichen Gefchlecht, ingleichen 

darf nicht ausbleiben, Auch ift bei den Sterbefällen jeve Frage beantivortet; die Sangelebenden find bemerkt, die getwaltfamen 

fajlers Dr. Stelzig, Bhyficus der AtftadtBrag, und treten feinem geäußerten Wunfche bollfommen bei: „Wer follte wohlbeim Shluffe diefer Abhandlung nicht eine Fortfegung wünfchen, die ung zugleich au; über den moralifchen, phyfifchen und pathologifchen Buftand der Bewohner deveingelnen Rreife Böhmens genaueAufflärunggeben möchte! Nur bei Erfüllung diefes Wunfches dürfte dann diefe Zu: 

Bevölkerung der Hanptfiadt. 
Sogleich hat ver Verfaffer von feiner Seite damit begonnen, Notizen über die Bevölferung Prags zu geben, melde das von
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diefer bedeutenden Hauptjtadt zu erfahrende Wünfchenswerthe nach 
den oben angeführten Nubrifen gleichfalls darlegen. 

Varccination, 

68 bedarf feiner mweitumfichtigen und durddringenden Seelen: 
fenniniß, um zu iffen, daß, ivenn man dem hülfsbebürftigen 
Menschen irgend eine neue Arzenei oder fonftiges Heilmittel an: 
bietet, folche fogleich al univerfell und in allen Fällen erprobt 
angeiprochen werden; daß aber fodann, mern fid einige Aus- 
nahmen bervortbun, Unglaube und Widerfpruchögeift alfobalo Plag 
gewinnen, und das, was bisher als zuverläffig und unzmeifelbaft 
angefehen twurde, als ungewiß und bedenklich vorgeftelt twird. 
Sp ging «8 früher mit Cinimpfung der natürlichen Blattern; 
jebt jehen wir die Baceination mit gleichem Schidfale bedroht. 
Und höchjft verbienftlih ift Die Bemühung des Arztes zu nennen, 
welcher die Sicherheit von folgerechten Beobachtungen gegen ein: 
zelne, nicht genugfam geprüfte Beifpiele zu befeftigen trachtet. 

Böhmifhe Bäder. 

Am Mlgemeinften und Unmittelbarften bleibt Böhmen dem 
Auslande duch feine Heilquellen verwandt. Biel taufend Aus: 
länder befuchen jene von der Natur fo hoch begünftigten Quellen, 
und finden überall unterrichtende Schriften, in welchen man fi) 
über die Gegend, die Natur und Eigenfchaft der Wafler und 
ihre Kräfte belehren Tann. € ift daher dem Zivedfe diefer Zeit- 
Ihrift vollfommen gemäß, aud) dasjenige, mas fic) dafelbft neues 
ereignet, Fürzlich anzuzeigen, wie es bier von Franzensbad, 
Marienbad und über die Temperatur diefer Quellen gefchieht. 

Wie toi denn überhaupt wünschen, daß diefe Schrift in den 
Leihbibliothelen aller Badeorte möge zu finden feyn, um den 
Fremden, der fi) eine Zeitlang in Böhmen aufhält, und mitunter 
langweilt, über das hohe Interefie aufzuerflären, welches den Ge- 
Ichicht3>, fu ivie den Naturfreund in diefem Königveiche erfaffen fann. 

Die Gefhicte des großen Bwifhenreichs in den Fahren 

. 1439 bis 1453 

läßt uns in die Verwirrungen eines Wahlreich3 hineinfehen, too 

man dem Würbigften des Inlandes die Krone nicht gönnt, oder
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au mohl zwijchen Würdigen umd Mächtigen ins Schwanfen geräth, und deswegen fidh nad ausmwärtigen Gewalthabern umfieht, Hier werden nun von dem Herausgeber der Beitfchrift, Seren Franz PBalacky, defien forfchender Fleiß und Icharfer Blie das größte Lob verdienen, die Verhandlungen über die neue Königswahl im Sabre 1440, fodann aber ein Feitifcher Nachtrag 

Gefandifgaft Nad) Frankreich im Fahre 1464, 
Georg von Podiebrad ward endlich zum König gewählt: feine Stellung zum Lande, zu den Nachbarftaaten, zu der Ricche war höchft Ihiierig, und alg ein großdenfender, überfchauender Mann begt er den Gedanken, der fpätern borzüglichen Regenten gleichfalfs beiging, man müfje einen Fürftenbund fließen, um einem Seden bag Seinige, und einen friedlichen Zuftand Allen 

Sn Verabredung mit den Königen von Polen und Ungarn erging nun eine Gefandtfchaft an Zudtvig XI von Sranfreich, 

Das Reifediarium, aus dent Böhmifchen überfegt, im natür: lihften Style von einem Gefandtfhaftsgenoffen verfaßt, ift eins von den unfhäßbaren Monumenten, das ung in eine twüfte Zeit bineinbfiden läßt, von der mir glüdlichertveife Teinen Begriff mebr haben, 

Die Arenge Sühne, 

Zu Anfang des funfzehnten Sahrhunderts ergiebt fich ein Greigniß, das ung gleichfalls den Geift jener Zeit aufs Unmittel- barfte bergegenmwärtigt. Cine gewaltfame, unberföhnliche Blut: ade verwirrt jchon mehrere Jahre hindurch die Berhältniffe großer und vielgeglieverter Familien. Ein gränzenlofes Unheil toird zulekt durch Schiedsrichter geendigt, wobei denn böchft merfivürdig ericheint, daß die vielen Bunfte, welche als Bepin- Goethe, Werte, XXVIm, 
19



290 Deutfche Literatur. 

gungen aufgejeßt werden, fih durchaus auf Geld und Schritte 
zurüdführen lafjen, Geld zur Verföhnung der lebenden Beichä- 
digten, zu Seelenmefjen fir da3 Heil der Abgefchiedenen, fodann 
aber Schritte zu Proceffionen und Wallfahrten, Auch diefes ijt 
ein höcft zu empfehlenver Auffas. 

Belagerung von Prag im Fahre 1648, 

Unter den biftorifchen Auffäßen zeichnet fich diejer vorzüglich 
aus, Der breißigjähtige Krieg geht zu Ende; fchon find die Ge: 
jandten in Weftfalen verfammelt, um den gewünfchten Frieden 
endlich zu Stande zu bringen. Gerade in diefem hoffnungsvollen 
Momente wird die Heine Seite der Stadt Prag von den Schweden 
überrumpelt und befegt. Wie die Einwohner der übrigen Stabi: 
theile des rechten Ufers der Moldau fih dagegen zur Wehre 
iegen, die Brüde vertheidigen und von dem weiten Umfang der 
Mauern den Feind abwehren, und was die Etadt und Bürger: 
fchaft indeffen leidet, ift eine furdhtbare Gefchichte. 

Die Studenten und Profefforen der Carolinischen Univerfität 
thun fi aufs Kräftigfte hervor, tüchtige Hauptleute beleben das 
Militär, und fo wird nad) und nad; die ganze Bevölkerung mit 
in den Kampf gezogen. Die Frauen beforgen Bertvundete, und 
die Juden, unfähig, Waffen zu tragen, erzeigen fi) mufterhaft 
beim Löfchen. Was aber die Bangigfeit diefer Befchreibung ver: 
mebrt, ift das Unbehülfliche beider Parteien, das fomohl im 
Angriff als in der Vertheidigung erfcheint und nur allzu augen: 
fällig wird. Da jedoch unfer Menfchengefühl fi) auf der Seite 
der Belagerten halten muß, fo bewundert man ihren unbeziwun: 
genen Muth und ihre fchlaflofe Thätigfeit, unterdefjen die Feinde 
mit Macht und Ernft gleich anfangs die Stadt zu erftürmen 
unterlaffend, fi) ottenweife im Lande umbertreiben, brand- 
Tchaßen, fengen und verderben. 

Bei fo großen, lange dauernden, höchjt unerträglichen Leiden 
mar daher nichtE natürlicher, als daß ein Theil der Belagerten 
fih davon durch irgend einen anftändigen Vertrag zu entledigen 
trachtete. Die deshalb aufgefegte Capitulation giebt zu der Ber 
trahtung Anlaß, wie der Menfch feinen herkömmlichen Zuftand 
eben fo wenig mit Willen als das Leben verläßt, vielmehr in
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dem Augenbli, wo er alles zu verlieren beöroht ift, doch alles bis auf das Öeringjte su erhalten trachtet, Hier nun wird man fh Taum des Läcelns erivehren, wenn man fieht, wie biefe unglüdfichen Einwohner, iweldhe ihre bürgerliche und religiöfe Sreiheit, Befiß und Leben augenblids zu verlieren in Gefahr find, doch noch alle Habe beifammen zu erhalten und ihrer Ber: fönlichfeit bie größte Willkür zu fichern gedenken. Au ift fie nie den Belagerern mitgetbeilt foorden, bielmehr fcheint der Raiferliche General Don Snnocenzo Conti, der treffliche Mann, melcher mit fo viel Muth als Klugheit bisher das mili- tärische Regiment geführt, aud hier abgerathen und berzögert zu haben, oh wifjend, daß wer, in den äußerften Fall gejeht, 

Stieden dem Unheil ein Ende, Die höchft bejchädigte Stadt er. freut fich ihres Charakters; der Kaifer, dankbar für die großen Aufopferungen, für allgemeine Lieb und Treue, begünftigt alle, und vergißt «8 ganz, daß Verfchiedenheit der Meinungen und der Öottesverehrung die Gemüther in dem Augenblie trennte, wo fie dereint für politisches Dafeyn und Selbfterhaltung fämpften, 
Uebergang zum Folgenden. 

Nachdem wir bei Krieg und Berderben unjere Darftellung beriveilen lajjen, Uf e8 wohl Zeit, daß wir wieder surücjchreiten und in Betrachtung sieben, was für friedliche Abfichten bei den wifjenfchaftlichen Anftalten der frübeften Beit in Böhmen obge: malte, und wenn unfere Lefer an dem tapfern Betragen der Earolinifchen Univerfitätsberwandten Theil genommen, fo werden fie nun aud, gern erfahren, ivie eg eigentlich mit diefer Anftalt beichaffen gewejen, worüber wir uns etwas weitläufiger zu feyn erlauben, indem ähnliche Zuftände, Gegenfäge und Conflicte big auf den heutigen Tag gewaltfam zu bemerken find, 

Univerfitäten 3u Prag. 
Kaifer Karl IV. fam als ein Prinz aus dem Haufe Lurem- burg nad Frankreich, und erhielt dafelbft die eriten Eindrüde, die man Erziehung beift: ein borzüglicher, zum Herrfchen geborener
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Mann, bemerkte er gar bald die beiden Hauptzweige de3 Ne: 

gierungswejend. Widerfpenftige Vafallen müfjen auf eine und 
die andere Weife zur Dienftlichfeit gebracht und der Einfluß der 

Geiftlichkeit vermindert werben: das erite gelang ihm dur) die 

goldene Bulle jpäter; das andere zu beivivfen machte er bei 

Zeiten einen großen Berfudh: e3 war, mwifjenichaftlihe Thätigfeit, 

welche den Geiftlichen bisher allein zuftand, zu verbreiten und 

allgemeiner zu machen. 
Nah dem Mufter der Sorbonne ward eine Prager Univer- 

fität eingerichtet, Männer vom größten Aufe wurden herbeige- 

zogen, fie bradyten einen Schweif von Schülern mit fi; Damals 

bing man nod; am Munde des Lehrers; ja an feinem Dafeyn. 

Die Carolinifche Univerfität, geftiftet 1348, mid nunmehr der 

wiffenfchaftlihe Mittelpunkt von Deutfchland, mie nachher, als 

Rarln die Kaiferkrone übertragen war, auch fi} alles dort als 

einem politifhen Mittelpunft veriammelte. 

Eine größere Frequenz hat man vielleicht auf Feiner Univer- 

fität gefehen: die Abfiht war Löhlich, der Bived eines großen 

Zufammenftrebens erreicht; aber aud) die Reibungen vorjchreitender 

Geifter bereiteten fremden Lehren einen empfänglichen Boden. 

England hatte fhon früher fittlich-veligiöfe Männer gefandt, 

erft Bonifacius, welches der Apoftel von Deutichland werben 

follte, indem er fi auf das Strengfte an den Römischen Cultus 

hielt. Nun aber Fam Wiclef herüber, gerade im Gegenfinn; ein 

einziger Bunft feiner vielen abweichenden Lehren, daß ein „Jeder 

fi), wo es ihm beliebe, Fünne hinbegraben Iaffen, zerftörte die 

bisherige Einvichtung des Tirchlichen Öottesbienftes. Die neuen 

Lehren reizten den Unterfuchungsgeift mächtig auf. Durd) Johann 

Huf nahm die Bewegung einen inländifchen Charakter und natio- 

nalen Schwung. Indefjen war für das Schidfal der Univerfität 

viel entfcheidender der Conflict wegen des afademischen Regiments 

zwifchen den fremden und. einheimischen Profefjoren. Dg König 

Wenzel IV. durch feine Entfeheidung den Böhmen das Meberge- 

wicht gab und die bisherigen ungemeinen Vorrechte den Aus: 

Yändern entzog, jo erfolgte im Jahre 1409 die große Auswan- 

derung der legtern. Nun traten die Meinungsverichiedenheiten 

in offenem Streit hervor, und e8 entipann fi) daraus großes
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langivieriges Unheil für Stadt und Land, deren vielfache Zer- 
rüttung mir nicht wiederholt fchildern wollen. 

Die Römisch-Fatholifche Lehre hatte fi im harten Rampfe 
mit den ergeimmteften Widerfachern doch ftetS wieder erhoben 
und großentheils im Königreiche bergeftellt. Zu ihrer Befeftigung, 
da die Garolinifche Univerfität hierzu Fein Werkzeug fein Tonnte, 
wurde von Raifer Ferdinand I, endlich eine neue Afademie ge: 
gründet und den Vätern der GSefellichaft Sefu im Collegium zu 
St. Glemens übergeben. 

Die Carolinifhe Univerfität beftand aus bier Bacultäten, 
und übte die Rechte derfelbigen aus; der derdinandeifchen waren 
aber nur Theologie und Philofophie zugetheilt. Hieraus ergab 
fih jhon ein Migverhältnig zwischen beiden, melde dadurch) 
nod jtärfer wurde, dak aud) ein Gegenfaß in den Religionz: 
meinungen noch fortdauerte, indem die Garolina früher ber utra- 
quiftifichen und darauf ber proteftantifchen Lehre zugethan, die 
Verdinanden hingegen von Anfang rein Fatholifh war. Unter 
lolhen Umftänvden Fonnten beide nicht neben einander beftehen, 
ihre Wirkfamfeiten mußten feindlich zufammentreffen; eine Wer: 
einigung var nicht zu erzwingen; durch den Majeftätsbrief Kaifer 
NRudolphs II. vom Jahre 1609 wurde die Trennung beider noch 
entjehiedener ausgefprochen. 

Nad) dem völligen Nebergeivicht aber, teldyes durch den ent: 
fheidenden Sieg auf dem weißen Berge Raifer Ferdinand IL, über feine Öegner geivonnen, ward nunmehr die Vereinigung zum Rad: theil der unterlegenen Rartei ernjtlicher betrieben. Die Garolinifche Univerfität twurde der Ferdinandeifchen Nfademie incorporirt, und die leßtere Yieß jener nur ein untergeorbnetes Fortbeftehen. 

Mlein widerfprechende Verhältniffe Iafjen fih jo Teicht nicht verföhnen, und: dem bevrängten Theile mangelte nod nicht alle SHülfe; fie Fam von daher am Wirkfamften, woher fie am We: nigften zu hoffen Ichien. Der Erzbifchof von Prag, als in früherer Zeit von Rom aus beftätigter Ganzler der Carolina, fend fi) in feinen Rechten verlegt; ein Vergleid) Tam nicht zu Stande, mweil man ih noch jehwerer über den Befib als über die Rehte vertragen fonnte, und von beiden Seiten wurde der Streit Iebhaft fortgeführt.
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Endlich fam von Rom aus bie Entfcheidung: die Väter der 
Soeietät Jefu feyen ohne Autorität bes päbitlihen Stuhles 
Teinesivegs befugt geiwefen, den Befig der Garolinifchen Univerfität 
aus einer weltlihen Hand anzunehmen, und verfelbe deshalb wieder zurüdzuftellen. 

Die Carolina erhielt demnach; alle ihre gehörigen Privilegien, 
Regalien, Kleinodien, Urbarien, Güter u. 1. f. mieder zurüd, 
mobei fi die Väter der Sorietät höchft nadhgiebig und demütbig 
benahmen. 

Nunmehr mar die eigene Verwaltung diefer Güter ivieder 
in Händen der Carolina, und deren Selbftändigfeit dadurch be- 
deutend hervorgehoben: allein bald thaten fi ziwifchen dem 
Prager Erzbifhof, der Vefuitenfocietät und der Carolina neue 
Miphelligkeiten hervor. Gie zu befeitigen, ward ein Bergleid; 
verfucht und zu Stande gebracht; aber der dreißigjährige Krieg 
twüthete Dazwischen, und alles gerieth nun in langtvieriges Stoden 
und troftlofe Veroirrung. 

Bei der frengen Belagerung von Prag durd) die Schweden 
und Broteftanten thaten fich lämmtliche Alademifer, bejonders 
aber die von der Carolina, patriotifch hervor. KRaifer Verdi: 
nand II. begnadigte fie deshalb, gab ihr neue Vorzüge, und die 
gewünfchte Bereinigung fehien dadurd) nur noch mehr entfernt. 

Dennod) betvirkte das nun mit ganzer Macht Iaftende Ueber: 
gewicht der römifch-Fatholifchen Kiche bald einen möglichen Ab: 
Ihluß. 3 wurde anbefohlen, daß gleichförmig von allen Bro: 
fefloren an beiden Univerfitäten, fo mie von allen nun zu 
promopirenden Doctoren der Sehrfag vun der unbefledten Em: 
pfängniß der Jungfrau anerkannt iverben jollte. Die äußere 
Lage war von der Art, daß Jedermann fi zu fügen alle Ur- 
fache hatte. Die geiftige Abfonderung war hiermit für immer 
gebroden, und die Carolina in foldem Betreff mit der Ferbi- 
nandea auf gleichen Boden geftellt. 

Wegen ber übrigen Anordnungen erwartete der Kaifer eine 
Antivort von Kom, die aber im beftimmten Termine ausblieb, 
teil man borten das Alte weder aufheben noch das Neue ver: 
hindern wollte; deshalb man aud) bieffeitö im Jahre 1654 nun 
zum Unionsgefhäfte jehritt. Die vereinigte Univerfität erhielt
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den Namen der Karl-Ferdinandeifchen. Man beftimmte Rechte und Befugniß des Kanzler, des Nectorz, des Senats, wobei man die Gerechtfame beider Körperfchaften doch möglichft. berüct: fichtigte, und feßte aulest al8 Haupt ver ganzen Anftalt einen Euperintendenten, der die Iunction eines modernen Guratorg im meiteften Sinne auszuüben das Recht hatte, 
Alfo bis dahin, wo diefe widerfprechenden Elemente zu jener Beit vereinigt tuurben, führt ung ein vorliegender, von Herrn PVrofeffovr Schnabel mit Gründlichfeit verfaßter Auffag, dem wir in unjerm Auszug genau folgen wollten, weil das Wehnliche, ja das Gleiche in unfern Tagen vorgeht; deshalb wir Allen und Seden, welche berufen find, fi mit alademifchen und fonftigen Angelegenheiten zu befchäftigen, diejes GSapitel als von großer Wichtigfeit empfehlen möchten. Man wird bier tie überall finden, daß die Biffenfhaften ihren notbiwendigen, ftillen oder 

lebhaften Fortgang nehmen, indes eg denjenigen, die fich ftand- gemäß damit befchäftigen, eigentlich um Befig und Herrichaft vorzüglich zu thun ift, \ 

Uchrologen. 

Der Lebensgang auögezeichneter Zeitgenofjen, ihre Herkunft, 
Schidjale und Verhältniffe bleiben uns oft felbft bei perfönlicher 
Belanntichaft verichloffen oder dunkel, weil die Mittheilung, um 
jo mehr fie reizen fönnte, fih um fo weniger fordern oder an- 
bieten läßt. Ext nad) dem Ableben bedeutender Rerfonen pflegen 
foir die zufammenhängendere ©eftalt und die Merkwürdigkeiten 
ihrer Umjtände zu erfahren, die uns zu Auffhlüffen über ihre Eigenfchaften und Wirkungen dienen, Deshalb Fönnen wir bie Unverbrofienheit zu folgen vafchen Mittheilungen nur danfend anrühmen; fie geben das dem Augenblid Wichtige, während das meithinaus Bedeutende feine Darftellung vielleicht erft in fpäter Sulunft erwarten muß. 

Die Nefrologen eines beftimmten Landes twerden, bei aller 
Mannigfaltigfeit der Anlagen und Schidfale, do bald Ber: “ gleihungen darbieten, aus denen fih ein gewifjes Gemeinfames im Charakter erkennen läßt. Schon bei den bier vorliegenden 
Aufjägen dürfte ji das Sntereffe diefer Betrachtung ergeben. 

%
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Die von Herrn Profeffor Millauer gelieferten Notizen über fiebzehn verftorbene Mitglieder der Prager theologifchen Sacultät greifen zwar in der Heit etwas zurüd, gehören aber do fämmtlich dem achtzehnten Jahrhundert an. Der gleiche Stand erweift fid in ihnen mächtig, und neben dem, daß man nicht vergefien Tann, katholifche Brofefforen vor Augen zu haben, wird man mohl au erinnert, daß man fie nothiwendig als Böhmen anzufehen habe. 
Der Lebensabriß des Grafen Thun, Bürftbifhofs von Paljau, des Grafen Clam Martinig, des Generals Freiherr von Koller, die angezeigten Lebensbefchreibungen der Generale Öraf Kinsty, Graf Kolomwrat und Graf Hieronymus Colloredo, ferner die fürzern Anzeigen über die Öelehrten Johann Macek und Sofeph Diabac, fo wie den in Beru duch Zufall umgefommenen Naturforfcher Hänfe gewähren einen reichen Ueberblid mannigfacher Verhältniffe, die dem einen oder dem andern Lefer oft von befondgrm sntereffe feyn müffen, für Seden aber aud ein allgemeines haben fünnen. 

Hiforifhe Uadlefe. 

Bom Abbe Sojeph Dobromsty, dem Altmeifter Eritifcher Gefhichtsforfhung in Böhmen, finden wir mehrere fleine Auf: fäße und Anmerkungen, in denen man aljobald den Hauch über: legener Kenntniffe fpürt. Diefer feltene Mann, welcher frühe Ihon dem allgemeinen Studium Slawifher Sprachen und Ge- Thichten mit genialem Bücherfleiß und Herodotifchen Reifen nach: gegangen mar, führte jeden Ertrag immer wieder mit Vorliebe auf die Volls- und Landesfufde von Böhmen zurüd, und ver- einigte fo mit dem größten Ruhm in der Wiffenfchaft den feltenern eines populären Namens, 
Wo er eingreift, da ift gleich der Meifter fihtbar, der feinen Gegenftand überall erfaßt hat, und dem fich die Bruchftüde Schnell zum Ganzen reiben. Indem er aus den großen Arbeiten unferes Pers alfogleih für die Böhmifche Gefchjichte feinen Gewinn er- Tieft, vermehrt er vücwirkend den der unfrigen. Seine Be: ' merfungen über das alte Mährifche Reich fuchen in diefe dunkle 

Veriviflung ver bemwegteften, zufammenfließenden, fi; mieber 

Li
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theilenden Völferivogen das Licht der Aritif einzuführen. Em: pfehlenstwerth find gleichermeife die Enträtbfelung einer bisher unverftändlihen Stelle in ber Chronif des Cosmas, die Ber merfungen über die Verwandtfchaft Slawifcher und norbifcher Mythologie, und die Nachricht von Legung des Orunditeing der 
Neuftadt Brag. 

Wir erwähnen nod des mit Dobromsfyg Erläuterungen berfehenen Artikels von Seren Profeffor Ens über dag frühere Verhältnik des Fürftenthums Troppau zu Böhmen, ferner bes Auffages von Heren von Schwabenau über Konrad IL, Sürften von Znaim, fodann bon Herin Kropf die Erörterung der alten Burg Chlumez, fpäter Geiersberg genannt. 
Die von Herrn Brofeffor Millauer mitgetheilte Original: matrifel der juridifchefanonifchen Sacultät der Prager Carolina, jo wie die Anzeige des Programms des Heren Rector Held, foorin berfelbe die Vermutbung begründet, nicht Sobann Huf, fondern eine aus Paris eingetroffene Gefandtfhaft habe durch ihren Rath entfcheidend bei König Wenzel IV, auf Ertheilung des DecvetS gewirkt, auf telches der große Abzug erfolgte, Ichließen fih den übrigen Nachrichten von diefen gewichtigen Univerfitäts: lachen belehrend an. 

Rükblik auf die Bewohner. 

Herr Oubernialrath Neumann Tiefert über die Broduckion und Confumtion, über die ölonomifche und tehnifche Thätigfeit Böhmens einen umftändlichen Bericht, ber bie eigenbedingte Lage des Landes, feine Bebürfniffe tie feinen Veberfluß, und die Fortfehritte des Wohlftandes und ber Bildung feiner Bewohner far vor Augen ftellt, und mit dem erfreuenden Anblid einer gebeihlichen Gegenwart bie nicht weniger zuverläffige Ausficht einer glüdlihen Zukunft begründet, Ein Tolher Auffag erlaubt aber faum einen Auszug; wir müffen auf ihn felbft verweifen, um darin die Nefultate des bereinigten Bemühens einer bäterlich fürforgenden Regierung, tühtig ausführender Beamten und patriotifcher Mithilfe theilnehmend anzufchauen. \ Auch für die Entwidlung Böhmens find Sefellfchaften und Anftalten höcft wirkfam geworden, in melden der Gemeingeift
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der Privaten mit dem Schug und Beitritt der Behörden zu Kraft 
und Anjehen fi verbunden. Die Böhmische Gefellichaft der 
Wiffenfchaften, die patriotifh:öfonomiiche Gejellihaft, die Gefell- 
Ihaft des vaterländifhen Mufeums, das polytechnifche Inftitut, 
Artiengefellfchaften und andere Vereine zu gemeinnüßigen Zieden 
zeigen fi nad den verfihiedenften Richtungen thätig; für Eifen-: 
bahnen, Kettenbrüden mwird geforgt, Wollmärkte werden ange: 
ordnet, die bormalige und jegige Forfteultur verglichen. Die 
meiften der Auffäße, melde von diefen Gegenftänden einzeln 
handeln, find fachgemäß belehrend. Wir werben einige hierher 
bezügliche nody unter eigenen Rubriken befonders hervorheben, 

Söhmifhes Alufenm. 

Wie in andern. Theilen des Defterreihifchen KRaiferftaates 
war aud in Böhmen bei eifriggefinnten Männern fhon im 
Jahre 1818 lebhaft der Wunfch zu Gründung einer vaterländifchen 
Anjtalt erwacht, welche alle Sntevefien der befondern Nationalität 
im ganzen Umfange des Worts in fi begriffe: Alterthümer, 
Gefchichtsbeiträge, Urkunden und andere Denkzeichen follten bier 
gejammelt, die Sprache, die Sitten und Eigenheiten des Volks 
erforicht und feftgehalten, die Naturgebilve des Landes zufammen: 
geitellt, und jedes Gedeihen in Wiffenfchaft, Kunft, Gemerbfleig 
und Verkehr, vor Allem aber der vaterländifche Sinn felbft ge- 
nährt und erhöht werden. 

„ Der Aufruf des Oberftburggrafen hatte bald die ebelften 
und tüchtigften Theilnehmer aus allen Ständen vereint, reiche 
Hülfsmittel wurden zufammengebracht, und die Gefellichaft be- 
gann fi) zu geftalten. Doch ein fo meitgreifendes Unternehmen 
bedurfte veifer Meberlegung und mannigfacher Anhaltspunfte, 
um glei von Anfang in zwedmäßiger Einrichtung feine Wirk: 
famfeit ohne Schwanfen und Hemmung ausüben zu Fünnen. 

. Die Drganifation Fam nicht ohne Schwierigkeit zu Stande; end- 
li) aber Tonnten die fertigen Statuten zur KRaiferlihen Ge: 
nehmigung vorgelegt werden, die denn auch im Jahre 1822 jehr 
gnädig erfolgte, und der Gefellfhaft die ihrem Wirken borge: 
jhriebene Bahn eröffnete. 

Seitdem ftieg die Gefelljchaft mit jedem Jahre an Sabl und
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Bedeutung ihrer Mitglieder, und ihr in diefer Monatsfchrift 
dargelegter Stand vom Jahre 1827 zeigt eine lange Reihe ehren: 
merther Perfonen, die an ihr Theil haben, von allen Stufen 
und aus allen Clafjen, aud; die Frauen nicht ausgefchloffen. 
AS Präfidenten fehen wir den hochverdienten Örafen Caspar 
Sternberg, deffen verehrter Name fchon mebrfad) den Miffen- 
fhaften vuhmooll angehört, und befien Thätigfeit bier Ieitend 
und vortragend das Ganze ausgezeichnet fördern hilft. Sodann 
folgt ein Verwaltungsausfhuß von acht Mitgliedern, hierauf die 
Abtheilung der wirkenden Mitglieder, der Ehrenmitglieder und 
einer bejondern Claffe beihelfender Mitgliever, twelche meiftens 
zugleich als fammelnd bezeichnet find. 

Die Sammlungen des Mufeums find an Alterthümern, 
Urkunden, Handfchriften, Büchern, Münzen, Naturgegenftänden 
und Aunftfahen fchon fehr anjehnlih, und mehren fich täglich, 
jowobl durd Schenkungen als dur andere Aneignung. 

Beitfriften. 

Neben der Böhmischen Sprache befteht, die Deutfche jebt als 
eine toirklich einheimifche in Böhmen, und bat im wiflenfehaftlichen 
und gebilveten Lebensfreife entfchiedenes Mebergewicht, Die meiften 
Bücher und Beitfchriften erfcheinen in ihr. Allein die Böhmische 
Sprache befteht auch ihterfeits in voller Kraft, und Bücher, Zeit: 
Ihriften und Flugblätter für das Volk werden bäufig in ihr ge: 
vrudt. Beide Sprachen vereinigend und vermittelnd, indem fie 
feine derfelben verabfäumt, wirkt die Gejellfchaft de3 vaterländi- 
Ihen Mufeums befonders aud; durd) ihre beiden Beitfchtiften ein, 
von denen twir die Deutfche bier ausführlich in Betracht haben, 
die Böhmifche aber, welche der Lage der Sachen gemäß in minder 
zahlreichen Heften exfcheint, nach dem davon mitgetheilten Snhalts: 
bericht als höchft bedeutend und Thäßbar anfpredhen müffen. 

Die Erhaltung und Belebung einer Literatur, deren Sprache 
fih in engern Gränzen abfchließt, geraume Zeit faft nur dem 
untern Volfe überlafien war, und mit einer theilmeife einge: 
bürgerten, über große Länder weithin verbreiteten Staats- und 
Bildungsfprache zu metteifern hat, ift ein gewiß preiswürbiges 
Bemühen, da3 eben fo viel Selbftverläugnung als Kraft und
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Gefchie fordert. Der Reihthum an Mittheilungen aus der ältern 

Böhmifchen Literatur, die ja auch eines claffifchen Zeitalters fich 

rühmen Tann, muß freilich ftetS die Grundlage folder Bemühungen 

jeyn. Dentmäler der alten Sprade in Proja und in Berjen, 

Gefchichtserzählungen, Sammlungen von Sprihmwörtern, Briefe, 

Reifebücher, Heldenliever und Bolfögefänge werden mit forgfäl- 
tigem Fleiße zum Drud befördert. Indeß fchließen fi an diefen 

Kern fihon genug feuere Arbeiten an, Gedichte mannigfacher 

Art, hiftorifehe, Fritifche und fogar philofophifche Auffäge. Pa- 

lacty, der die Herausgabe auch diefer Heitjchrift beforgt, Do: 

bromsfy,. Hanla, Gelafowsfy, Kollar, Sedlacef, 

Swoboda und andere bilden eine tüchtige Reihe Neuböhmifcher 

Schriftfteller, auf deren Schultern die Fortbildung der nationalen 

Literatur und Sprache jchon hinreichend emporgetragen Scheint, 

um gegen die Fluten der Beit einftweilen gefichert zu feyn. 

Nicht ohne Berwunderung findet man unter den ins Böhmifche 

verjuchten Neberfegungen, nebit einem Auffabe von Franklin und 

einigen Elegieen von Tibull, au Binbars erfte Olympifche 

Siegeshymne aufgezählt, und daß Iebtere ald dem Versmaße 
der ÜUrfchrift genau entjprechend angegeben ift, darf von den 

Reihthum und der Biegfamkeit der Böhmifchen Sprache, fo wie 

bon dem Talente des Ueberfegers Machacel eine nicht geringe 
Borjtellung eriweden. 

Sotanifder Garten. 

Schon der Name eines fo vorzüglichen Botanikers wie Herr 

Brofefjor Mifan, der Brafilien und jo manche berühmte Anftalt 

gejehen, jo tote Die Beforgung durch einen erprobten Gärtner wie 

Herr Hoborsty ift, berechtigen zu den beiten Ermartungen; 

au finden diefe fi nicht getäufcht. Die Verzeichniffe enthalten 
die Namen der beften Pflanzen, welche gegenwärtig die Getvächs- 
häufer Deutichlands zieren; betrachtet man fie genauer — e8 

werden auch zugleih Pflanzen vom Gräflih Ealmifhen Garten 

gegeben —, jo findet fich, daß die dortigen Gärten den vor- 

züglichern anderer Orte gleich find. 
Die zahlreichen Erica, Divsma, Phylica, Bafferina 

deuten auf wohlbefeßte Caphäufer, die Helicteres, Curcuma
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auf Warmbhäufer. Doch bemerkt man ber legtern Art in den 

Prager Liften in Berhältniß nur wenig, und gar feine der neuern 

Modepflanzen, welche England fendet. Einige feltene Brafiliiche 

erinnern dagegen an Wien, oder find wohl unmittelbar vom 
Director mitgebracht worden. 

Am Entfchiedenften verräth fi) aber der Einfluß, melden 

die Nahbarfchaft ver Hochgebirge auf den dortigen Pflanzen: 

vorrath ausgeübt hat. Mit dem Monat Mai füllt fi) das Ver- 

zeichniß mit den fchönften Aipenpflanzen, die man in den meiften 

übrigen Gärten Deutfchlands vergeblich jucht. Sie erfordern aber 

au eine ganz eigene Gultur, mie fie 3. B. Graf Sternberg 

mit befonderer Vorliebe ftudirt und zur Nachahmung befannt 

gemacht hat. 
Schließlich gedenfen mir aud des heveutenden Werkes, 

dejfen Anzeige wir hier begegnen, und worin Graf Sternberg 

die Flora der Vormwelt zum erftenmal in ihrem bis jegt befannten 

Umfang geognoftifch:botanifch darftell. Das Ganze ift Deutfch 

zu Regensburg erichienen, und in vier Heften nunmehr abge- 

Tchlofien; eine Stanzöfifche Ueberfegung hat eben vafelbit Graf 

Bray herausgegeben. Den Entwillungsgang des gelehrten Ber: 

faffers dürfen wir an diefem Orte nit ausführlich befprechen ; 

nur fo viel fey zu fagen erlaubt, dap höhere Anficht und gründ: 

lihe Forfehung, jo mie ruhig befonnene und anfprechende Klar: 

beit feinen wifienfhaftliden Vortrag ftetS auszeichnen. 

Uehrungs- nnd Brennfoffe. 

Keih an Getreide und großen Waldungen, lönnte Böhmen 
gegen die furdhtbaren Nothftände, Mangel an Nahrungsmitteln 

und Brennftoff, vor vielen andern Ländern weit gefichert fcheinen. 

Die Erfahrung: mahnt jedod, Vervielfältigung und Erfag der 

beiverlei Nothivendigfeiten niemals zu verabfäumen, und bei den 

mit der Bevölkerung immerfort gefteigerten Bebürfniffen der Gegen: 

wart au die Anfprüche einer entlegeneren Zukunft dem Auge 
nahe zu rüden. 

In einem jhäßbaren Auffage über das Vaterland der Erb- 

Äpfel und ihre Verbreitung in Europa erörtert Graf Sternberg 
lichtvoll zubörberft die allgemeine Biftorifche Frage, umd giebt
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darauf einige merkwürdige Nachrichten über den Anbau der Erd: 
äpfel in Böhmen, welchen er erit um die Mitte de3 achtzehnten 
Sahrhunberts als einigermaßen fi} verbreitend anfebt, und zivar 
hauptfählih al3 dur König Frievrih I. von Preußen ver: 
urjacht, indem theils defjen nadhbrüdliche Empfehlung des Erd- 
äpfelbaus in Schlefien von da berüberwirfte, theilö defjen fieben- 
jähriger Krieg die Aushülfe mwohlfeiler und ergiebiger Nahrungs: 
mittel fuchen lehrte; wenigftens heiken im Böhmifhen die Erd: 
Äpfel no immer Bra mbori, der Angabe nad) aus Branden- 
burger verftümmelt, melcher Name damals noch den Preußifchen bei dem Volke überioog. Dod erft in jpäterer Noth wurde der 
Bau der Erdäpfel in Böhmen allgemein, und ift eg feitden in 
angemefjenem Berhältnig geblieben, neben den Gerealien immer 
böchft wichtig, und bei deren Mangel unfhätbar. 

Auf gleiche Weife betrachtet der verehrte Berfaffer in einem 
zweiten Auffaß die Steinfohlen. Der Veberfluß an Brennholz, 
weldhen die Böhmifchen Waldungen Kiefern, foll die Benubung 
eine3 wohlfeilen und brauchbaren Erfagmittels nicht ausfchließen, 
und der Bau der Steinfohlen, worin Vöhmen fogar mit Eng: 
land fol wetteifern Tönnen, wird eifrig anempfohlen. 

Anifer-Frauzens-Brüke. 

Wir wenden uns von diefen Naturerzeugnijjen numehr zu einem Werke der Technik, bei welchem nationale Tüchtigfeit mehr: 
fah in Betracht fommt. Die Monatsschrift liefert ung eine aus: 
führliche Befchreibung mit lithographirten Riffen der bei Rarlsbap 
über die Tepl im Jahre 1826 neuerbauten fteinernen Brüde, und mit wahrem Vergnügen empfangen und geben mir von einem 
Merk nähere Kenntniß, auf welches ung vom dortigen Gurorte 
zurüdgefehrte Freunde, forwohl wegen jeiner fühnen Anlage als 
Torgfältigen Ausführung, fchon vielfach aufmerkfam gemacht hatten. An der Stelle diefer merkwürdigen Brüde befand fi} vor: mals fchon eine fteinerne mit drei Bogen, jeder zu 20 Fuß Weite, 
melde auf zwei Pfeilern im Sluffe ruhten. Vor diefen Pfeilern 
hatten fich‘ bei ver außerordentlichen Ueberfhmwemmung in der Nacht zwifchen dem 9. und 10, September 1821 jechs oberhalb 
durch die Fluten mit fortgerifjene hölzerne Brüden und fieben
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dergleichen Stege aufgethürmt, und fomit Etauung des Maflers, 
Unterwühlen der Pfeiler und Wiverlagen und endlich den Ein- 
fturz der Brüdenbogen veranlaßt. Um nun für die Folge der: 
gleichen ungewöhnlichen Waffermafien freien Ducchfluß zu ver: 
Ihaffen, und einem ähnlichen Unfall möglichft vorzubeugen, nahm 
man für den neuen Brüdenbau nur Einen Bogen an, der jedoch) 
jehr flach gehalten iverden mußte, wenn die Fahrt über die Brüde 
nicht allzu teil und unbequem iverden follte. Die Ausführung 
tourde auf dreierlei Weife, in Holz, Eifen und Stein, projectirt; 
Eeine Majeftät der Kaifer entfchieden jedoch für leßteres Material, 
und geruhten zu dem Bau 20000 Gulden Gonventionsmünze 
anzumweifen, welcher hierauf unter ver Oberleitung des dur 
mehrere bydrotechnifche Werke, unter andern den Bau der neuen 
Kettenbrüde bei Saag über die Eger, rühmlichft befannten 8. R. 
Straßenbaudirectord Strobad, durd; den umfichtigen Straßen: 
baueommiffär Wloys Mayer im Herbite 1825 begonnen, und 
mit folchem Eifer betrieben wurde, daß jchon im November 1826 
die neue Brüde zum Gebrauch geöffnet werden fonnte. 

Der Bau hatte bei Einheimischen und Fremden allgemeines 
ntereffe erregt, mweldes fi nad) Wegnahme des Lehrgerüftes 
dur) den fühn geiprengten flachen Bogen, defien Haltbarkeit 
jedoch der Baumeifter wohl berechnet und dur tüchtige Wider: 
lager gefihert hatte, zu Staunen und Bewunderung fteigerte. 
Diefer Segmentbogen von 60 Grad hat nämlich 96 Fuß Weite 
bei 13 Fuß Höhe über den bis zum höchften Mafferftand auf: 
geführten Widerlagen, und finden wir, nah Wiebefings ver: 
gleichender Tabelle der ausgeführten fteinernen Brüden (Thl. JUL. 
©. 484 dejlen Wafferbaufunft), in Deutfchland nur eine ein: 
zige mit nahefommendem Verhältniß, nämlich die Fleifcherbrüde 
zu Nürnberg, deren Bogen 95 Fuß Weite und 14 Fuß Höhe 
bat. Der Baumeifter diefer im Jahre 1597 mit rothen Sand: 
fteinen aufgeführten merkwürdigen Brüde war Karl von Nürn- 
berg, und hat viefelbe, obgleich damals ver Tagelohn eines 
Bimmermanns oder Steinhauers nur 15 Kreuzer betrug, dennoch 
82,172 Gulden gefoftet. Auf der Straße von Montauban nad, 
Nizza befindet fich jedoch eine noch flacher gemölbte fteinerne 
Brüde mit einem Bogen von 96 Fuß 11 Zol Weite zu 11 Fuf
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Bogenhöhe, und ift dieß bei fteinernen Brüden mit Einem Bogen, 
jo viel uns befannt, das niebrigfte bis jegt in Anmendung ge: 
fommene Bogenverhältniß. In England, Sranfreich und Stalien 
find zwar verfchiedene Brüden mit einem Bogen zu 140 bis 150 
Fuß Weite in neuern Zeiten aufgeführt worden, allein mit nicht 
unter 15 diefer Weite zur Bogenhöhe, invefien diefe Höhe an 
der neuen Karlebader Brüde noch nicht 1/, der Bogenmveite beträgt. 

Eine foldhe flahe Spannung würde fi der Hhdeoteft bei 
biefem, nad) unjerer Erinnerung dur außerordentliche Weber: 
Ihwenmungen jchon mehr hödjft gefährlich gewordenen Fluffe 
twahrigeinlich nicht erlaubt haben, wenn ihm nicht das bortreff: 
lichfte Material, fo wie alle fonftigen technifchen Mittel zur voll: 
Tommenften Ausführung zu Gebot geftanden hätten. Das ganze 
Werk wurde nämlid; mit Granitblöden aus den fünf Stunden 
entfernten Karlbader und Gut-Eicher Gründen aufgeführt, und 
dabei eine feltene mechanifche Fertigkeit und viele Geiwandtheit 
entwidelt. Bejonder3 finnreih und zwedlmäßig finden mir die 
auf einer der Beichreibung beigefügten Platte dargeftellte Vor- 
richtung zur Beifchaffung und Aufftellung der im Durdifchnitt 29 
bis 35 Gentner fehtveren, 31, 6i3 4%, Fuß ftarken Mölbfteine. 

Der Tehnifer wird daher die nähere Beichreibung diejes 
Baues, fo ivie die angejtellten Beobachtungen während des Seßens 
der ungeheuern. freigetragenen Laft- des flachen Getwölbes, in der 
Beitfhrift felbft mit befonderm Sintereffe lefen, und den &. R. 
Straßenbaubeamten zu dem Gelingen diejes in folder Vollfom- 
menbeit feltenen Werkes, das übrigens auch Dur ein gefälliges 
und einfaches Yeußeres anfpricht, Glüd wünfcen. 

Chon gereichte die Anlage und Ausführung der Chauffee, 
auf welher man von Teplig her mit großer Bequemlichkeit und 
Sicherheit den hohen Berg nad, Karlsbad herabfommt, der A. A. 
Baubirection zur größten Ehre, durch die am Ende diefer Kunft: 
ftraße neu bergeftellte Granitbrüde ift das gemeinnüßige Werf 
gänzlich vollendet, und Iektere, mit ver Benennung Raifer: 
Branzens-Brüde, fteht als ein mwürdiges Monument des 
erlauchten Begründers diefer großartigen Anlage. Möge folche 
bor der Allgewalt außerorbentlicher Naturereigniffe immerbar be- 
wabhrt bleiben!
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Annflakademir, 

Die bildenden Künfte haben in Prag, 100 e3 weder an großen 
Muftern fehlt noch die Anläffe eines umfangreichen und bewegten, 
Gefhmad und Mittel vereinigenden Lebens zur Beichäftigung 
des Künftlers je mangeln, fchon immer einen günftigen Stand, 
und mo nicht glänzende, doch gute Unterftügung gehabt. Die 
Beiten des Zurüdtretens und der Vernadhläffigung, welche aller 
Orten zu überftehen waren, haben aud; bier den beflern eines 
neuen Aufihwungs und Gedeihens Raum gegeben. 

Eine Alademie wirft darauf hin, den mannigfachen Antheil 
für Kunft und Künftler zulammenzufaffen, zu ordnen, au erhöhen. 
Sie veranftaltet Kunftausftellungen, zu melchen die Lieferungen 
einheimifcher Künftler, wenn man alle Verhältnifje ertvägt, immer 
beträchtlich zu nennen find. Bon folder Kunftausftellung giebt 
die Zeitfchrift guten Bericht, den wir mit Vergnügen gelefen 
haben; da jedoch, um fiher weiter zu gehen, bier vor Allem 
eigenes Anfchauen der Kunftwerfe felbft erfordert würde, jo fönnen 
toir uns dießmal über den Gegenftand nicht ausbreiten, fondern 
begnügen uns, ihn der Aufmerffamfeit zu empfehlen. 

Welche reichen Gemäldefammlungen aber in Prag und fonft 
in Böhmen befindlich, läßt fih fhon aus dem Einen Verzeichni 
abnehmen, das uns Herr Öalerie:Euftos Burde bloß von folchen 
Delgemälden des Lucas Cranadh angiebt, die bisher in dem 
Hellerichen Berzeichniß der Werke diefes Meifters nicht aufgeführt 
ivaren. 

Eonfervatorium der Conkuuf, 

Die Anlagen zur Mufif find in Böhmen befanntlic) äußerit 
berbreitet; diefe Gabe wächft gleihfam freiwillig aus dem Volk 
hervor, und Genuß und Hebung derfelben führen fhon vom 
Kindesalter her den entjchieden Fähigen einer weitern Entwidlung 
entgegen, zu telcder es beinahe auf feinem Dorfe weder an 
Unterricht no an Vorbildern gänzlich gebricht. 

Doc hat man bei diefem den Böhmen jeit Menfchengeven: 
fen inwohnenden Schate von Anlagen bald wahrnehmen müfjen, 
wie jehr ein bloß natürliches Gedeihen gegen die Forderungen 
einer twilenfchaftlichen, zur größten Mannigfaltigfeit und Um- 

Goethe, Werke. XX VII 20
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fajjung gefteigerten Kunft noch zurüdtehen bleibt, und daß aud; 
das glüdlichfte Talent des Einmwirkens einer gründlichen Schule 
nicht entrathen Fann. 

‚Hiervon überzeugt, hatten im Jahre 1810 eine Anzahl Gönner 
und Freunde der Tonkunft in Prag zur Beförderung derfelben 
mit Kaiferlicher Genehmigung einen Verein geftiftet, welcher feine 
anjehnlichen Mittel alfobald zur Gründung eines Conferbatoriums 
berwandte, worin für eine beveutende Zahl von Schülern ein 
umfafjender Unterricht eröffnet wurde. Der mohlüberbadjte Studien: 
plan diefer liberalen Anftalt erftredt fi auf fedhs Sabre, und 
der Ziel geht zunächft auf Bildung tüchtiger Orcheftermitglieder 
und brauchbarer Sänger und Sängerinnen für die Bühne. Der 
Erfolg hat fi biß jet befonders in erjterer Hinficht, fo wie in 
Ausbildung vorzüglicher Lehrer bewährt. Die von dem Confer:- 
vatorium beranftalteten Brüfungen, Mfademien und felbjt dra- 
matifchen Borftellungen Taffen au im Bublicum einen frifchen 
Antheil fich ftei3 erneuen. 

Ein im Jahre 1826. unter dem Schuganfehen des Exzbifchofs 
bon’ Prag geftifteter Verein für Kirchenmufif wirkt in anderer 
Art und Rihtung, in dem er die großen ernten Meifteriverke, 
deren Aufführung vermehrte Hülfsmittel erfordert, mit ange: 
mefjener Sorgfalt zur Erfheinung bringt. 

Hier tft denn au) das Requiem von Tomafchek, welches 
als eine neuefte Schöpfung des gefeierten Componiften in einem 
vorliegenden Hefte ausführlich befprodhen wird, nicht mit Stil: 
Ihmweigen zu übergehen, jo tie zugleich der für Beethoven ver- 
anftalteten Firchlichen Todtenfeier ehrend Erwähnung zu thun. 

Poefic. 

Böhmen ‚hegt in feinem Innern, tvie auch die vorliegenden 
„Hefte bezeugen, eine veiche dichterifche Flora, melde fogar, gemäß 
den eigenthümlich ziwiefachen Gefchichtselementen ihres Bodens, 
in doppelten Dafeyn, in einem Böhmifchen und einem Deutfchen, 
herportritt. Bon dem Zufammenleben ziveier Sprad: und Did): 
tungsiphären giebt uns Böhmen jegt ein merfiwürdiges Bild, 
morin bei größter Trennung, tie fchon der Gegenfag von Deut: 
jhem und Slavifchem ausvrüdt, doch zugleih die ftärffte Ver:
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bindung erfcheint. Denn foenn die böhmifchen Dichter, felbft indem fie alten Muftern folgen, nit umbin Fönnen, durch Sinnesart, Ausdrudsweife und Gedichtformen do auch in heu- tiger Bildung Deutfche zu feyn, fo find hinmwiever die Deutfchen Dichter in Böhmen durch entfihiedene Neigung und ftetes Zurüd: gehen zum Altnationalen ihrerfeit3 vecht eigentlich Böhmifch. Unter den lebten ift als herborragendeg Beifpiel befonders Karl Egon "Ebert zu Nennen, ein fchönes Talent, welches hauptfächlic Böhmifche Stoffe gewählt, und fie in mehrfadhen Formen, auch fogar in einem großen Epos, mit Feuer und Zeich: tigfeit behandelt bat. Aud Anton Müller zeigt eine fchöne Gabe, foldhe Stoffe Iprifch zu bearbeiten, und Ihon bei früherer Gelegenheit ift feiner Romanzen von Horimi und deffen Roß Schimef mit Anerkennung gedacht worden. Von anderer Seite haben wir aus Deutcher Ueberfegung neuere Böhmifche Eonette von Rollar Tennen gelernt, und da au Deutfche Ge- dichte von Ebert und Mül ler über nationale Gegenftände durch Stmwoboda und Hanfa ing Böhmische übertragen tvorden, fo fann ber Austaufch und die Wechfelfeitigkeit nun nicht weiter gehen. Aus allem Diefem aber dürfte das Ergebni folgen, daß in Gemäßheit deg Thon feftgeftellten Verhältnifjes beiberlei Dihtungs: siveige, ber Böhmifche wie der Deutfche, ihren wahren Grund und Boden dennoc) ftetS in dem Altböhmifchen zu fudhen haben, fo Leben, Sprache und Poefie der Nation noch die eigenfte und felbftändigfte Öeftalt tragen. Böhmen ift reich an Denfmalen Diefer Blüthenzeit. Die foftbaren Meberbleibfel feiner alten Lite: ratur, nie ganz bergeffen, find in unfern Tagen underhofft Durch die reichften Entdefungen bermehrt worden, Durd) eine beveu: tungsvolle Schikung fand grade in diefer Zeit, ivo die Liebe zum baterländifchen Alterthum überall neu erwacht ift, Herr Bibliv- thecar Hanfa die Königinhofer Handferift, eine Sammlung Böhmifcher Heldenliever, die ung auch beveit3 in Deutfcher Ueber- fegung durd) zwei Auflagen befannt geworden. Die Sammlun- gen Slavifcher und Böhmifher Volkslieder von Gelafomaty und andere dahin gehörige Mittbeilungen fehlofjen fih an, und jeitdem bereichert fich diefe Literatur von Tag zu Tag. Noch manchen größern Fund diefer Art zu machen, fehlt e8 nicht an
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Hoffnung und Ausficht, befonders jest, da eine allgemeine Auf- 
tegung für diefe Gegenftände durch das Böhmische Mufeum fo 
kräftig unterhalten wird. 

©o häuft fi denn ein Schab an, den immerhin, wie wir 
auch an unfern Deutfchen Schägen folder Art Aehnliches fehen, 
nur ein Eleiner Kreis genauer Tennen und genießen mag, deffen 
Wirkung aber darum nicht weniger allgemein ift. 

Den naturfräftigen und phantafiereichen Charakter des Alt: 
böhmischen Lebens aus diefen Quellen, zu denen wir auch Chro: 
nifen rechnen müffen, Elar und ftarf hervorftrömen zu lajjen, und 
in ihrer auffrifchenden Behandlung die Derbheit der antiken Mo- 
tive möglicft beizubehalten, wollen fvir den neuern Böhmifchen . 
Dichtern, wenn fie dergleichen Stoffe wählen, beftens empfohlen 
haben, welches nicht ausfchließt, au einen heutigen, allgemein 
anfprehenden Gehalt damit zu verfnüpfen. 

Theater. 

Hier ift in Kürze anzumerken, daß die von den Böhmifchen 
Landftänden .geftiftete und gut unterftüßte Prager Bühne feit 
einer langen Reihe von Jahren den beftgebilbeten und in be: 
mährter Ueberlieferung fortarbeitenden Deutfchen Bühnen beizu- 
zählen ijt. DVorzüglichfte Talente, welche fid in Deutfchland zum 
eriten Ruhm erhoben, find von diefer Bühne ausgegangen, oder 
haben geraume Zeit ihr angehört, Bon ihren neuern Erfcheinun: 
gen wird verftändiger Bericht ertheilt, worin unverkennbar das 
Streben ift, das Borübereilende des Tages im Zufammenhang 
aufzufaflen, und mit minder flüchtiger Beziehung zu verfnüpfen. 

Noch befonders zu erwähnen ift bei diefer Gelegenheit, daf 
von der Prager Bühne herab, neben dem Deutfchen Echaufpiel, 
aud zu Zeiten ein Böhmifches den feiner Volksipradhe anhäng- 
lichen und ihrer au in den höhern Ständen nod; fundigen Ein: 
geborenen mächtig ergeßt, und fo dem nationalen Leben aud 
diefer eindringliche Neiz nicht mangelt. 

Debatten. 

Auch diefe Rubrik finden toir in dem Schlußverzeichniß, und 
verbergen unfere. Zufriedenheit darüber nicht, daß nur wenige
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Seiten diefem traurigen Geihäft gewidmet find. Wir wollen 
ztvar die twadere Redaction von foldhen Gontroperfen nicht ganz 
abmahnen, aber fie doc erfuchen, fich nur höchft felten dazu auf: 
vegen zu laffen. Ueber wen beichweren fie fi? Ueber Durd;: 
reifende. Und tver bat fich über die nicht zu heflagen? Ueber 
mißtoollende Stadt: und Landsgenoffen. Diefes Geflecht ftirbt 
nicht aus. Alfo nur im äußerften und war im feltenen Falle 
der eigentlichen Berläumdung würden wir dergleichen Nügungen 
räthlich finden, und da aud) Fieber ven eigentlichen Richter an- 
rufen al® das Publicum, bei tweldem Öleihgültigkeit und vor: 
gefaßte Meinung gewöhnlich obiwalten und regieren. 

Schluß, 

Unfere Anzeige der gehaltwollen Zeitfchrift endet mit dem 
Bedauern, fo mandes Schägenswerthe des vorliegenden ersten 
Sahrgangs gar nicht oder Faum berührt zu haben, noch felbft 
bon den folgenden Zahrgängen irgend fprechen zu fünnen, Allein 
die Unmöglichkeit, eine übergroße Verfammlung von gleichbered): 
tigten einzelnen in gegebenen Raum aufzunehmen, nöthigt zu 
tepräfentativen Maßregeln, und wir müfjen ung genügen lajjen, 
die Menge und Mannigfaltigfeit des Vorhandenen in vorzüglichen 
oder uns befonders anfprechenden Beifpielen einigermaßen vor- 
gejtellt zu baben. 

indem fir daher von den beiden Sahrgängen 1828 und ° 
1829 nur anerkennen wollen, daß ihr Reichthum an wwerthuollen 
Mittheilungen jeder Art nur ftets wachlend erfcheint, wie fie 
denn aud) bie legten Arbeiten des zu Anfang 1829 im fechsund: 
fiebenzigften Lebensjahre Leider dahingefchiedenen Dobromsfy 
enthalten, wünfchen wir unfern Lefern Antrieb und Neigung, 
die Quellen fo vielfach, befehrender Kunde nun jelbft anzugeben, 
und dadurch jede Fortfegung von unferer Seite entbehrlich zu 
machen.
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Öraf Eonuard Naczinsty's 

malerische Reife in einigen Provinzen des Osmanischen Reichs. 
Aus dem Polnifchen, durh Bon ver Hagen. 

Breslau, 1824. 

1826. 

Ein unterrichteter, umfichtiger Weltmann reift zu Zande von 
Warigau bis Ddeffa, von da zu Wafier bis Gonftantinopel; 
ferner an die Miatifche Küfte, befucht Zeöbos, ja die Gefilde 
von Troja. Ein Funftfertiger Beicäner begleitet ihn, und nun 
werden uns die mannigfaltigften Gegenftände in vollendeten 
Kupferftichen überliefert. 

Sehr intereffant war ung zum Beifpiel die Darjtellung ver 
allgemein-policeilichen Vorkehrungen, fo ie der fromm:mwohl: 
thätigen Privatanftalten, um eine gränzenlofe Bevölkerung in 
und um Gonjtantinopel mit frifchem Trinkwwaffer unausgefeßt zu 
verjehen. Bon ungeheuern Wafjer zurüdftauenden Steindämmen 
und ableitenden Aquäducten bis zum einfachften Schöpfrad find 
uns die Mittelgliever größerer und Kleinerer Röhrbrunnen in 
dleden, Dörfern und Einfamteiten vor Augen gebradt. 

Der Tert begleitet heiter und Tenntnißreich die bildlichen 
Darftellungen, melde dadurd) erjt ihren vollen Werth erhalten. 
Keinem wohlhabenden Bücerfreund follte dieß Merk in feiner 
Sammlung- fehlen. 

Reifen und Unterfuchungen in Griedenlamd, 

bon Bröndften. 

Erftes Buch. Paris 1820, 

1826. 

Eine höchft willfommene Monographie der Snfel Bea, fonft 
Keos. Diefes Eiland, bei all feiner Kleinheit von den früheften 
Zeiten her merkwürdig, wegen des Bezugs feiner Lage zu Euböa,
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dem Athenijhen. Gebiet und den übrigen Eheladen, wird von 
einem bielfeitig gebildeten Reifenden befucht, unterfucht und ums 
auf alle Weife näher gebracht. Eigenthümliche Naturerzeugniffe, 
Wein, Honig, Del in reicher Menge gebaut, ringsum ein nicht 
allzu hohes, nadı allen Seiten dem Meere aufallendes, durd) 
hundert Schluchten getrenntes, auf feiner Höhe no) beivohnbares 
Gebirg. : 

Altertum und Gejchichtöivechfel, neuere Zuftände und Sitten 
werden uns vorgeführt. Wir finden das angefiedelte, freilich feit 
jenem Frühling der Zeiten fehr aufammengejchmolzene Völkchen 
no immer unter dem heiterften Himmel, langlebig bi3 zum 
Uebervruß, nahrhaft thätig, obgleich in fonft glüdlicher Abge: 
fchievenheit wie von jeher Seeräubern ausgejeht, genöthigt mit 
ihnen Verträge zu Schließen, behutfam und Iiftig ihrer Zudring: 
lichfeit zu entgehen. . 

Der Reifende bethätigt vollfommen feinen Beruf, dur; me: 
thodifche Unterfuhung, Aufgeabung bedeutender Alterthümer an 
Bau: und Bildiverfen jo wie an Snfcriften. Merkwürdig ift 
der ungeheure Löwe auf der Höhe des Berges, an Drt und 
Stelle aus einem Sandfteinfelfen berausgehauen, von gutem Styl, 
freilich duch die Tangerduldete Witterung verlümmert. Möge 
ung bald dur die zugefagte Vortfeßung Gelegenheit gegeben 
mwerden, aufs Neue zu foldhen Betrahtungen zurüdzufebren! 

Univerfalhiftorifgge Wcberfiht 

der Gejhjihte der alten Welt und ihrer Caltur, 

von Shlojfer, 

Erfter Band. Frankfurt a. M., 1896, 

Wie obengedachte beiden Werke, ven gegenwärtigen Zuftand 
jener Gegenden ausbrüden, die Einbildungsfraft nad) dem Alter-. 
thum binlenfen, jo giebt uns diefes den entjchievenen Unlas, 
ung die früheften Zuftände der Welt vor bie Erinnerung zu rufen; 
e8 fordert und auf, in das Allgemeinfte, Vergangenfte, Nicht: 
heranzubringende Der Urgefchichte unfer Schauen hinzuivenden,
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und von da an die Völferfchaften nach und nach zu unferm Blie 
herangquellen zu Iaffen. 

Höhft erfreulich ift 8 demjenigen, ber fein ganzes Leben 
jolhen Betrachtungen gewidmet hat, das Gränzenlofe für den 
Geift begrängt, und die höchft bedeutende Summe, injofern das 
Einzelne nur einigermaßen ficher ift, Har und vernünftig gezogen 
zu fehen. 

Hab id nun aud) das Ganze mit Dank aufgenommen und 
anerfannt, fo war mir doc) der vierte Abfehnitt, die „Zeiten der 
Öriedhiichen Herrichaft im füdöftlichen Europa” darftellend, meinen 
hiebften Etudien befonders angemefjen. Co belehrend als genuß- 
veich erfchien e8 mir, das vielfach) Gewußte und Gedadhte ins Enge 
gebracht und um einen Mittelpunkt vereinigt zu fehen. Der 
Verfaffer gehört zu Denjenigen, die aus dem Dunkeln ins Selle 
ftreben, ein Gefchlecht, zu dem wir ung aud) befennen. Bleibt 
e8 doch unfere Pflicht, felbft die Xdee, infofern es möglich ift, 
zu verwirklihen; warum follten wie das erlangte Wirkliche einer 
auflöfenden, vernichtenden Einbildungskraft bahin geben? 

  

Da nun zu gleicher Zeit meines Freundes und vierzigjährigen 
Mitarbeiters Heinrih Meyer Tabelle, deffen Kunftgefchichte 
abjehliegend, in ihrer ganzen intentionirten Länge auf Leinwand 
gezogen vor mir hängt, fo wirb mir in dem Öriechifchen Bezirf 
abermals alles faßlicher, indem ih hier die politische Gefchichte, 
tie die Gefchichte der Bildhauerkunft, der Plafti, Malerei und 
Literatur, fonchroniftifch überfchaue und mit einem Blid das 
Mannigfaltigfte wieder erfaflen fann, was dort und im Verlauf 
der Zeiten nur einmal in einander greifend und twirfend lebendig 
geivefen. Wie erquidend und teöftlich ift es, in diefen beiden ge- 
nannten Werken die Refultate nicht nur gezogen, fondern aud) 
da3 Einzelne im Befonbern ausgeiprochen zu finden, tvas ich mir 
felbft, obgleih nur im Allgemeinen und Unzulänglichen, eine 
lange Reihe von Jahren her auszubilden getrachtet hatte!
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Die elegifhen Didjter der Hellenen, 

von Dr. Weber, 

Frankfurt a, DL, 1826. 

Eine holde, geiftreiche Gabe demjenigen, der, ohne der Grie: 
Hilden Sprache mächtig zu feyn, immerfort mit jenem einzigen 
Volfe und in defien frühen und fpätern Umgebungen Yeben 
mödte. Bon den vielen Gedanken, die bei dem wiederholten 
Lefen diefes anziehenden Werks bei mir fich entiwidelten, fey ein 
MWeniges mitgetheilt. 

Wir find geivohnt, die Aeußerungen eines Dichters, von 
mwelder Art fie auch feyn mögen, ins Allgemeine zu deuten und 
fie unfern Umftänden, wie eg fih jhiden will, anzupaffen. Da: 
durch erhalten freilich viele Stellen einen ganz andern Sinn als 
in dem Zufammenbang, woraus fir fie geriffen: ein Sprüchlein 
deö Verenz nimmt fih im Munde des Alten oder des Anechtes 
ganz anders aus al? auf dem Blatt eines Stammbudes. 

Und fo erinnere ic) mich ganz wohl, daß ir uns in jüngerer 
geit mit dem Theognis zu twiederholtenmalen abgequält und ihm 
als einem pädagogifchrigorofen Moraliften einigen Bortheil ab: 
zugetwinnen verfucht, jedoch immer bergebens; deshalb mir ihn 
denn aber: und abermals bei Seite legten. Exfchien er uns doch . 
als ein trauriger ungriechifcher Hhpodhondrift. Denn ivie onnte 
wohl eine Stadt, ein Staat fo verberbt feyn, daß es dem Guten 
durchaus fchledht, dem Shlechten gewiß gut ginge, in dem Grade, 
daß ein rechtlicher, twohldenfender Mann den Göttern alle Rüd: 
fihten auf vebliches und tüchtiges Wollen und Handeln abzu: 
Iprechen verharzte? Wir fchrieben dieje widermärtigen Anfichten 
der Welt einer eigenfinnigen Individualität zu, und tvendeten 
unmillig unfere Berrühungen an die beitern und frohfinnigen 
Glieder feiner Landesgenoffen. Nun aber, durch treffliche Alter: 
thumsfenner und durd) die neuefte Weltgeichichte belehrt, begreifen 
wir feinen Zuftand und wilfen ven vorzüglihen Mann näher zu 
fennen und zu beurtbeilen. 

Megara, feine Vaterftadt, duch Altreiche, herfömmlich 
Adelige vegiert, wird im Laufe der Beit duch Einherrfchaft
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gedemüthigt, dann duch Volksübergewicht zerrüttet, Die Ber 
figenden, Gefitteten, häuslih und veinlic Gewöhnten werben 
auf das Schmählichfte öffentlich bevrängt und 5is in ihr innerftes 
Samilienbehagen verfolgt, geftört, verwirrt, erniedrigt, beraubt, 
vernichtet oder vertrieben; und mit biefer Elafie, zu der er fich 
zählt, leidet Theognis alle möglichen Unbilden. Nun gelangen 
deijen räthjelhaftefte Worte zum Elarften BVerftändniß, da uns 
befannt wird, daß ein Emigrirter diefe Elegieen gedichtet und 
geichrieben. Befennen wir nur im ähnlichen alle, daß mir ein 
Gedicht iwie Dantes Hölle weder denfen nod) begreifen fünnen, 
wenn wir nicht ftets im Auge behalten, daß ein großer Beift, 
ein entjchievenes Talent, ein mürdiger Bürger, aus einer der 
bebeutendften Städte jener Beit, zufammt mit feinen leid: 
gelinnten von der Öegenpartei in den verworrenften Tagen aller 
Dorzüge und Rechte beraubt, ing Elend getrieben tuorden. 

Und wenn. wir nun im Ganzen für die Mare, anmuthige 
Neberfeßung beftens zu danken haben, fo gejtehen wir gern, vie 
jebt uns das Gehörige der Noten zum Vortheil gebiehen. Hier 
findet fi) abgemefjen, was zu Aufklärung des Textes erfordert 
wird. Alles andere, was aud dem DVerfaffer wohl zu Öebote 
geitanden hätte, wird befcheidentlich abgelehnt; deshalb fih denn 
daraus alles, was man in einem folhen Werke fucht, An: 
Ihauung, Effect, Begriff, nach eines jeven Lefers Fähigkeit und 
Bebürfniß, vollfommen ausbilden und beleben Kann. 

derienfhriften von Karl Zeil. 

1826. 

Der Berfaffer will, wie er im Vortvort jagt, feine Auffäße 
gern Sollen, im antifen Sinne des Worts, genannt haben. 
„Her, iwie dort,” jagt er, „fünnen uns Heine Bilder gegeben 
werben, melde dur Neuheit des Gegenftandes, fo ivie durd) 
die Art der Darftellung den Mangel an Ausdehnung und Größe 
mehr ober minder erjegen.” Diefe Anficht hat er für uns völlig 
gerechtfertigt; wir haben feine Mittheilungen vergnüglich an ung 
borübergehen laffen, und fünnen bezeugen, daß er uns an das
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Bekannte erinnert, mandes im Gedädtnig Ausgelöfchte wieder 
erneuert, Manches neu dargebradht und, ohne baß uns feine Be: 
lefenheit Täftig gemwefen wäre, und in den hinzugefügten Noten 
mandjen angenehmen Bli ing Altertum thun laffen. 

Die fämmtlichen Auffäße, von dem eriten, die Wirthshäufer 
der Alten behandelnd, an, bis zum lebten, der ung auf das 
Sittlihe in der Öriechifchen Bolfsreligion merken läßt, benußten 
mir zu Vorlefungen in Gefellfchaft gebildeter Freunde, welde 
fih unterhalten, zu biftorifchen,, antiquarifchen, äfthetifchen und 
artiftiichen Gefprächen aufgeregt jegn wollen, und fie famen uns mehrfältig zu Statten. Wir vühmen, daß der Verfaffer die be- handelten Gegenftände fih dergeftalt anzueignen gewußt und fie jo heiter vorzutragen beritebt, daß man fich dabei befindet, als 
hätte man das fchon felbft gedacht. Als man nun daher beim lauten Vortrag weder an fich nod) Andern irgend ein Hindernig 
der Aufnahme zu bemerken hatte, fo ward die Unterhaltung der- 
geftalt angenehm, daß man, bei kurzer Dauer der Auffäge, nad 
jeveömaligem Aufhören eine geiviffe Lüde empfand, im Borlefen 
meiter fortfchritt und zulegt den Wunjc entfchieden ausiprac,, 
der Verfaffer möge es niht an Fortfegung einer fo angenehmen 
Sammlung fehlen lafjen. 

  

Gefyictlide Entwicklung 

der Begriffe von Net, Stant und Politik, 

von Friedrich von Raumer, 

1826. 

Aud hier beginnen wir abermal3 bon ben Griechen, und 
dürfen nicht [äugnen, daß, gleich ihren Siegen und Künften, aud, 
ihre Verfaffungen ung höchli) interefficen, und dak fir nicht 
aufhören fönnen, den ewigen Mechjel, dem diefelben unterivorfen 
gewejen, mit dem innigften Antheil zu betrachten und zu ftudiren: 
wie würden ja fonft die Abficht und Beitrebungen ihrer Schrift: 
fteller feinesiweg3 einfehen, no tweniger uns aneignen Fünnen. 

Indem nun genanntes Merk von dorther die Hauptbegriffe
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bi3 auf den heutigen Tag enttvidelt, jo führt e3 uns durch eine 
Reihe von Zuftänden, Gefinnungen und Meinungen buch, deren 
Sonflict vielleicht no nie fo lebhaft geiefen al® in unfern 
Tagen. Dankbar erfennen wir deshalb die Förberniß, die una 
hieraus zugegangen. 

Zanfend und Ein Tag 
Morgenländifche Erzählungen, nad Bon der Hagens Ueberfeßung. 

Sieben Bände. 

Prenzlau 1828. 

Die Einbildungsfraft in ihrer ausgedehnten Beiveglichkeit 
Icheint zwar Tein Gefeg zu haben, vielmehr wie ein wader Traum 
hin und her zu fchwanfen; aber, genau befehen, wird fie auf 
mannigfaltige Weife geregelt, durd; Gefühl, durd fittlide For- 
derungen, durch Berürfniß des Hörers, am Glüdlichften aber 
durch den Gefchmad, wobei die Vernunft ihre eveln Gerechtfame 
leitend ausübt, 

Schon an den funfzehn Bänden der Taufend und Eine 
Nacht findet fih eine große Abftufung des Inhalts, der Be- 
megung, deö BortragS, und eben jener geheimen Bedingungen, 
denen die Einbildungsfraft im Stillen huldigt. Nun veranlaßt 
uns der Taufend und Ein Tag, jene Betrachtungen durch 
andere Beiten und Völferfchaften fortzufegen. Der Stoff fheint 
unerfhöpflich, die Behandlung willfürlih. Imodeffen ift doch ein 
gewwiffer Kreis gefchloffen, deffen Räume und Kennzeichen näher 
zu beleuchten den forfchenden Geift unterhält, während der müßige 
‚Hörer alö Zeitvertreib das Ueberlieferte, mehr oder weniger tbeil- 
nehmend, an fich vorübergehen läßt. 

Epochen Dentfcher Literatur. 

Bon 1750 bis 1770. | 

Ruhig. Emfig. Geift: und herzreih. Würdig. Beichränft. 
Sirirt. Pedantifh. Nefpectvoll. Antik:Gallifche Cultur. Form: 
fuchend. 
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Von 1770 bis 1790. 
Umubig. Frech, Ausgebreitet, Leichtfertig vedlich. Achtung verihmähend und verfäumend, Englifhe Eultur. Form will: fürlich zerftörend und befonnen herftellend. 

Von 1790 bis 1810, 
Beihwichtigt, Zart. Sich befchränfend. Ernft religiös. Patrivtifch thätig. Intrigant. Spanifhe Eultur. Bon Form 

fh entfernend. 

Von 1810 bis 1820. 
Maleontent. Determinirt, Tüchtig. Herrfchfüchtig. Bu: Ihreitend. Refpectlos, Altdeutfh. Sms Formlofe ftrebend. 

  

Henche Erode. 

Sp mannigfaltig au das Beitreben aller und jevder Künfte in Deutichland fein mag, in dem Grade daß man darüber etivas Näheres und Beftimmteres auszufprechen fi) faum getraute, fo geht doc im Ganzen eine gewiffe Richtung duch, melde uns beranlaßt, die Epoche unferer gegenwärtigen Dicht: und Bild: Zunft jener zweiten der Perfifchen Boefie zu vergleichen, in welcher fi) Enweri befonders bervorthat und die wir bie enfomi: aftifche nennen dürfen. 
Sowohl unmittelbar gegentvärtige Verdienfte als fürzlich 

gefchiedene und längft Dahingegangene werden gefeiert. Geburts: tage lafjen die Freunde nie unbegrüßt vorbei; filberne und goldene 
Hochzeiten geben Anlak zu Selten; bei Dienftjubiläen erklärt fich der Staat felbit als Theilnehmer; bei funfzigjähtigem Miever: eintritt einer alademifchen Würde find Univerfitäten und Facul: täten in Beivegung, und weil num die Tebbafteften Segnungen auf Oefundheit, auf dauernden Ruhm und verlängertes Leben nit ausbleiben dürfen, jo fügt fich fo Ihönen Prämifjen ala nothivendige Gonchufion ein löbliches Ergo bibamus hinzu,
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Epode der foreirten Talente, 

Entjprang aus der philofophifchen. Höhere theoretifhe An- 
fihten wurden Kar und allgemeiner. Die Nothivendigfeit eines 
entjehiedenen Gehaltes, man nenne ihn Soee oder Begriff, ward 
allgemein anerfannt; daher fonnte der Verftand fih in die Er: 
findung mifchen, und wenn er den Gegenftand Elug entividelte, 
fi dünfen, er Dichte wirklich). 

Hierzu gaben den erjten theoretiichen Anftoß Schillers 
äfthetifche Briefe in den Horen, feine Abhandlung über naive 
und fentimentale Dichtkunft; Fritifch und folglich praftifch feine 
Recenfion über Bürger in ver allgemeinen Literaturzeitung. 

Die Gebrüder Schlegel theoretifirten und fritificten im 
ähnlichen Sinne: denn auch ihre Lehre, fowie ihr Streben, trat 
aus der Kantifhen Philofophie hervor. 

Dieß wäre die Ableitung diefer Epoche, was den Gehalt 
betrifft, 

Die äußere und Iekte Form der Ausführung ward durd 
eine berbefjerte Ahythmit jehr erleichtert. Voß, obgleich feine 
Bemühungen mit Unbanf belohnt wurden, zerftörte lieber den 
Effect, den feine Arbeiten durch eine natürliche Behaglichkeit ge: 
macht hatten, als daß er feinen Ueberzeugungen entfagt hätte. 
Demungeachtet aber war Jedermann aufmerffam auf feine Lehren 
und fein Beilpiel; und fo fand diefe neue Epoche einen großen 
Vortheil vor fi an einer verbefjerten Abythmif. 

Außer Diefem ahmte man Staliänifche und Spanifche SyIben- 
maße mit größerer Sorgfalt und Gemwijienhaftigfeit nach, indem 
man die Detaven:, Verzinen- und Sonettform auch im Deutjchen 
ausbildete, Die beiden Enden der Dichtkunft waren alfo gegeben, 
entjchiedener Gehalt dem Verftande, ZTehnif dem Gefhmad, und 
nun erjchien das fonderbare Phänomen, daß Jedermann glaubte, 
diefen Ziwifchenraum ausfüllen und aljo Poet feyn zu Fönnen. 

Die Bhilofophen begünftigten diefen Serthum: denn nachdem 
fie der Kunft einen fo hoben Rang angetviefen, daß fie fogar die 
Philofophie unter die Kunft gefegt, fo wollten fie wenigjtens per 
fünlic jenes Vorrangs nicht entbehren und behaupteten, Seder- 
mann, ivenigitend der Rhilofoph, müfje ein Poet feyn fünnen,
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wenn er nur wolle Durch diefe Marimen wurde die Menge 
aufgefordert und die Mafje der Dictenden nahm überhand, 

Selbft Schiller, der ein wahrhaft poetifches Naturell hatte, 
dejjen Geift fich aber zur Reflerion ftarf binneigte und Manches, 
was beim Dichter unbewußt und freiwillig entfpringen fol, durd 
die Gewalt des Nachdenfens vang, zog biele junge Leute auf 
feinem Weg mit fort, die aber eigentlich nur feine Sprache ihm 
nachlernen fonnten. 

Sene große Kluft aber zwiihen dem gewählten Gegenftande 
und der legten technifchen Ausführung fuchte man auf mancherlei 
Weife auszufüllen. 

1) Durch religiöfe Öefinnungen: 
a) Chriftliche; 

pietiftifche und Tatholifche. 
b) Heibnifde; 

den Schidfalbegriff. 
c) Romantische 

Ichloffen ih an a an, 
2) Dur Kunftgegenftände und Gefinnungen: 

a) Heidnifche, 

b) Chriftliche. 
Die Iestern nehmen überhand; Poefie und bildende Kunft verderben einander twechfelsmeife, 

Epochen gefelliger Bildung. 

Niebergefchrieben bei Gelegenheit der Eröffnung des Weimarifchen Lee: 
‚mujeums durch höchfte Begünftigung, am 25. April 1831. 

1. 

In einer mehr oder weniger rohen Mafje entjtehen enge Kreife gebildeter Denihen; die Verhältnifie find die intimften, man vertraut nur dem Freunde, man fingt nur der Geliebten: 
alles hat ein häusliches Bamilienanjehen. Die Girkel Ichließen fich 
ab nad) außen, und müffen es thun, teil fie in dem toben Ele- 
mente ihre Eriftenz zu fichern haben. Sie halten daher aud
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mit Vorliebe auf die Mutterfprache; man nennt mit Recht dieje 
Epoche 

die idyllifche. 

. 

Die engen Kreife vermehren fi) umd dehnen fi zugleich weiter aus; die innere Circulation wird lebhafter; den fremden Sprachen veriveigert man bie Einwirkung nicht; die Kreife bei: ben abgefondert, aber nähern fi und laffen einander gewähren. SH würde diefe Epoche nennen 

die fociale oder eivifche, 

IM. 

Endlich, vervielfältigen fi die Kreife und ziehen fih von innen immer mehr heraus, dergeftalt daß fie fich berühren und ein Verfchmelzen vorbereiten. Sie begreifen, daß ihre Wünfde, ihre Ubfichten diefelben find, aber fie Tönnen die Scheidegrängen nicht auflöfen. Nennen wir diefe Epoche einftiveilen 
die allgemeinere, 

IV, 
Daß fie aber univerfell erde, dazu gehört Glüd und Öunft, deren fir uns gegentwärtig rühmen fönnen. Denn da mir jene Epochen feit vielen Sahren treulid ducchgefördert, fo gehört ein höherer Einfluß dazu, das zu bewirken ag toir heute erleben: die Vereinigung aller gebilveten Kreife, die fi fonft nur berübtten, die Anerkennung Eines Ziweds, die lieber, zeugung, mie nothiwendig es len, fi von den Zuftänden des augenblidlichen Weltlaufs, im realen oder ibealen Einne, zu unterrichten. Alle fremden Literaturen Teen fich mit der ein: heimifchen ins Gleiche, und mir bleiben im Weltumlaufe nicht zuvüd. Diefe Darftellung möchte wohl den herzlichften Dank ' und die veblichfte Panegyrif den hohen Begünftigenden aus- ipreden. '
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Stellung der Dentfchen im Ausiande, 
befonders au den Frangofen. 

Schematifd. 
Deutfche Iiterarifche Verdienfte, Sremden Nationen immer mehr befannt. Von ihnen anerkannt, 
Der Deutjche empfindet hierüber ein gewvifjes Behagen. Aber wir müfjen jo sefhmwind als möglid uns ar machen, in: wiefern e8 ung Ehre bringt. Sodann aber inwiefern fi daraus ein Bortbeil sieben läßt. Und da wäre denn genau zu unterjcheiden: Wie und wag fie von ung gelten Iafjen; der wie fie eg nur ungefähr aufnehmen und in ihren Nuben berivenden. 

Hier entitehen folgende Fragen: 
a) Db fie die Sdeen gelten lafien, an denen wir fefthalten, und die uns in Sitte und Kunft zu Statten Tommen, b) Iniviefern fie die Früchte unferer Öelehrfamfeit genießbar finden und die Refultate derfelben fi} aneignen, ce) niviefern fie fi unferer äfthetifchen Formen bedienen. d) Iniviefern fie das, was ir Ihon geftaltet haben, twieber als Stoff behandeln. 
Hierbei finden fih folgende Betrachtungen: 

1, 

Venn fie uns Yon ieber den Bleik nicht ftreitig machten, aber ihn doc als operos, mühfem und läftig anjahen, fo Ihäßen Goethe, Werte, XX VI, 
21
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fie jest mit befonderm Nachdrud diejenigen Werke, die wir gleich: 

falls hochachten. 
Ach gevenfe vor allen der Berdienfte Savignys und Niebuhrs. 

3 

Unjern äfthetifchen Formen fuchen fie fich offenbar gleich zu 

ftellen: denn die dramatifirten Gefchichten der neuern Schule, iwie 

die Barricaden und ons daraus folgt, find Vorfpiele, vielmehr 

Borarbeiten zu wahrhaft theatralifchen Stüden diefer Art. Auch 

getrauten wir und das Theater der Clara Gazul unferer Literatur 

anzueignen, e3 jey nun daß diefe mittelbar oder unmittelbar Ber: 

anlafjung gegeben hätte, 

4, 

Diefer Fall fommt öfters vor, aber der Sranzofe muß immer 

ändern und wieder ändern; denn er hat einen gar eigenen Stand 
gegen fein Bublicum, dem er e3 doc immer nad) einem gemifjen 
alten berfünmlihen Sinn zufchneiden muß. 

Was ihn aber hauptfächlich hindert, zu einem gemifjen erniten 

Werke zu gelangen, tft, daß er mit einem ungebuldigen Bublicum 
zu thun bat, das jeden Augendblid angereist und erfchüttert fepn 

will. Daher ift fehr felten, vaß etwas von unfern Arbeiten in 

eigener Geftalt hinüberfommt, 
Merkwürdiger Fall der Umbildung des Marino Faliero 

von Lord Byron. 

Berihiedenes Einzelne. 

1. 

Den Philologen empfohlen. 

&3 ift eine tounderliche, jeit Jahren aufgefommene Forderung 

der Griechifch-Öelehrten, Deutfcher befonders, daß fie den Griedhi- 

Ichen Text in der Urfprache eitiven und vorausfegen, daß $eber, der 

ihre Deutjche oder Lateinische Abhandlung Lieft, aud) das Griechifche 

mitgleicher Leichtigfeitund Bequemlichkeit fich zu eigenmachen werde. 
Geben wir zu den bedeutenden Ausgaben alter Zateinifcher 

Sihriftiteller, Die bis in das vorige Jahrhundert mit Noten ver:
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ihiedener Gelehrten herausgefommen find, fo finden tiv jederzeit 
einer Griehiich angeführten Stelle die Zateinifche Ueberfegung 
nachfolgen, indem man wohl die Kenntniß der allgemeinen Sprade 
der Öelehrten von allen denen, die an dergleichen Werken Theil nahmen, borausfeßen und fordern fonnte, nicht aber die Kenntniß des Griechischen. Und fo wird eg immerfort bleiben, befonders in 
unjerer beivegten und voreilenden Zeit. 

Bedenfe man doch, daß man von einem Studirenden, der jein Summus Aristoteles, Plato et Euripides im Liebe feiert, 
nicht erivarten darf, daß er den Sinn, den jene großen Alten 
in ihre Sprache gelegt, fogleich entziffern iverde, und hätte er 
auch mit Nußen feine Schulftudien vollendet. Nod weniger Fan man bieß von einem Andern erivarten, defjen Thun und Treiben 
aufs Praktifche gerichtet jeyn muß. 

Möge doch auf diefe Bemerkung die gute alte Sitte wwiever 
berbortreten, und ung die Griechenfenner zu jenen mehr oder 
minder verfchleierten Gebeimniffen durd) binzugefügte Deutfche 
Heberfegung fünftig den Zugang erleichtern, zum Bortheil des 
Lejer3 mie zu ihrem eigenen; denn Derjenige, welcher, um feine 
Meinung zu beftärken, einen alten, in einem tveniger befannten 
diom fchreibenden Gewährsmann anführt, gewinnt unfäglic, 
wenn er eine Stelle nad) feinem eigenen Sinne überjest, anftatt 
daß er uns im entgegengefeßten Falle mit dem alten Schrift: 
fteller gleichfam allein läßt, da e3 denn bon uns abhängt, jene 
Worte nad) unferer Weife beliebig zu veritehen und auszulegen. 

2. 

Hits anders als, 

se mehr bon Jugend auf dag Gefühl bei mir wuchs, daß 
man jchtveigen folle, wenn man nichts zu fagen hat, und dagegen 
da8 MWohlgedachte auch gut und ohne Stottern hervorzuheben iep, 
dejto mehr bemerfte ich, daß man aus natürlicher Bahrläffigfeit 
immer nod) gewifje Flik: und Schaltwörter behaglic einfchiebt, 
um eine jonft tüchtige und tirffame Rede, man meih nicht 
warum, zu erlangen. 

öndeflen mag e3 twohl aus ber mündlichen Rede hergefommen
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feyn, melde, um fi zu fafjen und Zeit zu nehmen, allenfalls 
eine folhe Interjection gebraucht. Finden twir ja doch oft Per 

fonen, die fi die allerfeltfamften Töne, Ausathmungen und 

banale Reden angewöhnen, um damit ihren Vortrag zu fpieen, 
zu fliden und zu zerftüden. Auf dem Theater bat man davon 

jehr glüdlihen Gebraud; gemacht, und von foldem unfeligen 

Behelf habe ih in Kunft und Mlterthum (oben ©. 170) eine 
Anzahl Beifpiele gegeben, welche wohl nod) mannigfaltig zu ver: 
mehren jeyn möchten. 

Eine Redensart aber, die fich dur die würdigften Bor: 
gänger in Anfehen fest, den gemeinen Menfchenfinn einfchläfert, 

damit er Das Abfurdefte ertragen möge, ift die, ivonon diejer 
Auffas den Titel führt. 

3. 

Iugend der Schanfpieler. 

„E3 ericheint mir wie eine Krankheit des Deutfchen Publ: 

eums, die fih au fchon den Schaufpielern mitgetheilt hat, dak 
man Männer und Weiber nicht jung genug haben fann. Könnten 
toir doc, zu einer Beit, vo ivir von den Franzöfiichen Bühnen 
jo viel Schlechtes auf die unfern übertragen, aud) ihre Tugenden 
nachahmen! In Frankreich fragt Niemand nad dem Alter der 
Künftler, fondern nur nach ihrer Kunft. Wie follen au Züng: 
linge gefunden werden, die fchon Künftler find? Die ernften 
Bemühungen aber des Schaufpielers Iaflen ihre Spuren auf dem 
Antlig zurüd, und wenn er fich auch dur; Spiel bildet, fo 
geihieht e8 Doch nicht fpielend.” 

  

4. 

Des Mailändifhe Tagsblatt 1’Eco 

hat feinen eigenen männlichen Charakter; einige Mitarbeiter find 

mahrjcheinlich fchon über die Sechzig: denn es find Anefvoten, 
Anfpielungen, Andeutungen zeitig aus dem vorigen Sahrhunderte 

ber; fie fuchen zugleich gefällig und unterrichtet zu feyn, aber 

e3 ift Feine Spur, daß etivas den Frauen zu Liebe geidhrieben 

jep, und daß fie weibliche Lefer verlangen und hoffen.
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Man ift beim Lefen durchaus in einem männlichen Kreife, fo Frauen wohl feyn fönnten, aber nicht find, und dieß giebt dem Ganzen eine eigene Haltung. 

  

5. 
Die Parifer 3eitfgrift le Globe 

bat durchaus einen jugendlichen Charakter; der ältefte ihrer Theil: nehmer möchte faum in den Vierzigen fehn. Auch bier ift Feine Spur, Frauen als Frauen zu Leferinnen werben zu foollen; der Geift jener Mitarbeiter ift auf die Zukunft gerichtet, und bag möchte nicht anlodend für das Ihöne Gefchledt feyn. 

Beide Zeitblätter zeichnen fi dadurch von den Deutichen aus, welde zum großen Theil von Frauen und faft durchaus zu Frauen gejchrieben find. 

  

6. 

Saroline son Woltnann, 

Spiegel der großen Welt, 
Diefes Heft, oder wenn man toill, geheftete Bücheldhen, lag auf dem Tifche eines Gejellfchaftszimmers: ein Freund nahm e8 auf, und nachdem er faum einige Seiten fonnte gelefen haben, vief er aus: Was Doc die Frauen fhreiben lernen! Ein Anderer nahm e3 auf, und, ivie der erite nach Furger Feift, fagte ganz ruhig: Was doc die Srauen aufpajfen! Beives zu: jammen genommen möchte wohl zu Mürdigung diefes MWerkleing den beiten Anlap geben. 

  

7. 

Die Erbfgaft. 
Ein Luftjpiel von Herrn von Mennechet. 

Der Hauptzivedf des Verfaflerg Theint gewejen zu feyn, unter dem Derfmantel eines Euftfpiels gute Lehren zu verbreiten: man
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ftellt uns das Unglüd des Neichthums, Die Verderbtheit des 
Luxus vor, und fucht dagegen die Anmuth einer mehr als alle 

Schäte Foftbaren Mittelmäßigfeit anzupreifen. Das goldene 

Schnigwerk verfluchen, Steohdächer zu Ehren bringen, das war 

von jeher die Miffion der Hofpoeten, und fehnfüchtige Seufzer 

nad, Einfamfeit dienten den großen Herren zur Exholung. 

Auch finden wir Antithefen des Gymnafiums. Ein tugend- 
hafter Freund des Landlebens und ein gar bösartiger Städte: 
bewohner figuriren Töblich gegen einander. 

8 

Friedrich von Naumer, 

Gefhihte der Hohenfanfen. 

1825. 

Die vier ftarfen Bände habe behaglich in Furzer Zeit nad 
einander meggelefen, durchaus mit Danfgefühl gegen den: Ver: 

fafjer. In meinen Jahren ift e3 angenehm, wenn bie einzelnen, 

Zeit bei ung vorübergegangenen verblichenen Gefpenfter 

auf einmal fi Feifch zufammennehmen und in Iebenzluftigem 

Gange vor uns vorüberziehen. DVerfchollene Namen erfcheinen 

auf einmal in harakteriftifcher Geftalt, zufammenhängende Thaten, 

die fih im Gebächtniß meift um Eine Figur verfammelten und 
badurd ihres Herfommeng, ihrer Folgen verluftig gingen, fchließen 

fi vor- und rüdmwärts faßlich an, und fo fheint der Unfinn des 

Weltivejens einige Vernunft zu gewinnen. Die furze Darftellung 

diefes Werks in dem Titerarifhen Converjationsblatt 
war hierauf höchft angenehm und belehrend. 

Das Buch wird viele Lefer finden, man muß fich aber ein 

Gefeg machen, nicht nad; neuefter Art momentsweife zerftüdt zu 

lefen, jondern Tag für Tag fein Benfum zu abfolviren; welches 

fo leicht wird hei der jchielichen Abtheilung in Capitel und ber 

Berfammlung in Maffen, wodurd twir uns unzerftreut mit dem 
Ganzen vorwärts bewegen. 

Hätte ich jungen Männern zu rathen, die fich höherer Staats: 

funft und alfo dem diplomatifhen Face mwiomen, fo wilde id; 

ihnen e8 als Handbuch anrühmen, um fi daraus zu bergegen: 
\
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wärtigen wie man unzählige Facta jammelt und zuleßt fich jelbft 

eine Weberzeugung bildet. Diefe Meberzeugung Tann freilich nicht 
biftorifch werden, denn man toird ihr irgend einmal Tritijch wider: 

fprehen; wie fie aber praftiich wird, fo zeigt filh aus einem 
glüdlichen Erfolg, daß man recht gedacht hat, 

9. 

Dadler. 

1825. 

Mahlers Handbuh der Geihichte der Literatur, 

neuejte Nusgabe, giebt mir die angenehmfte Unterhaltung. Da 

man fi} denn doc) in einem langen Leben mit allfeitiger Literatur 
beichäftigte, jo feheint es beim Lefen diejes Werks, man lebe 
zum zweitenmale, freilich um Vieles bequemer. 

10. 

Windifhmann, 

über etwas, das der Heilkunf Hoth ihut. 

1825. . 

Der Verfafier bat feinen Lefern die Ein- und Meberficht 

diejes Werkes nicht leicht gemacht; der Vortrag läuft von Anfang 

bis zu Ende mit wenigen Paufen fort, weder Bücher noch Ca- 

pitel, noh Marginalien weifen uns zurecht: hat man fi) denn 

aber zuleßt durch und herausgefunden, fo erftaunt man zu be 

merfen, daß e3 ganz in Yegyptifhem Sinne gefchrieben fen, 
daß man nämlich ein Priefter feyn müffe, um fi als voll: 
fommen tüchjtiger Arzt zu bewähren, 

Die Gefchjichte freilich belehrt uns eines Andern: denn jo 

fagt Wadhler im erften Theile Seite 132: 
„Die Medicin, lange ausfchliegliches Eigenthum der Briefter, 

namentlich der Asflepiaden in Theffalien, fing allmähli an, ihre 
enge Verbindung mit dem religiöfen Aberglauben aufzugeben, 

als fie zum Theil von Zonifchen Vhilofophen in den Kreis ihrer
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Unterfugungen über vie Natur der Dinge aufgenommen fourbe, Bıthagorag 309 fie in das Gebiet der Staatsfunft und Öefe: gebung, und berüdfichtigte befonders die Diätetif, Unter feinen Schülern übten mehrere al& Beriodeuten die Heilfunde aus: der 

Dieinifehen Tempeltveisheit ihrem Ende. Die Asklepiaden fingen an, ihre Erfahrungen auf Grundfäge surüdzuführen, und es entitanden die empirifche Schule in Anidos un die phtlofophifche in Kos. 

ein Asflepiade, der berühmtefte unter fieben gleihnamigen Män- nern Diefes Gefhlehts. Er bildete fih auf weiten Reifen und durch Studium der Vhilofophie u, f. w.” Much die folgende Stelle wird Liebhabern der Weisheit nadhdrüdlich empfohlen, 

Den einzelnen Berfebrtbeiten des Tages jollte man immer nur große mweltgefchichtliche Maffe entgegenfjeßen, 

  

11, 

Heintoths Anthropologie, 

1825. 
Die vielen Vorzüge, die man diefem Merk auch, augefteht, zeritört der Verfafjer felbft, indem er über die Orängen hinausgeht, die ihm von Gott und der Natur vorgefchrieben find. Auch wir find allerdings überzeugt, daß ver Antbropolog fein Denfchen: find bis in die Borböfe der Religion führen fönne, dürfe, müffe; aber nicht weiter als bis dahin, mo ihm ber Dichter begegnet und andächtig fi) bernehmen Täßt: 

In unfers Bufens Peine foogt ein Streben, 
Sich einem Höhern, Reinern, Unbefannten 
Aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben, 
Enträthfelnd fi den ewig Ungenannten; 
Wir heißens Trommfeyn. 
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12. 

$iterarifdes Eonverfationshblatt, 

Im der 240. Nummer des dießjährigen Converfationg- Blattes (1825) erfchien mir befonders twillfommen der dort ein- 
gelegte Brief; er war mir fo rührend als aufmunternd, Öleid): gejtimmt mit den Berfaffer, Tpreche ich dankbar dagegen aus: 

Das Vorzüglichfte, was wir durch Mittheilung älterer Briefe 
gewinnen, ift, uns in einen frübern, borübergegangenen, nicht 
mwieberfehrenden Buftand unmittelbar verjeßt zu fehen. Hier ift nicht Relation nod Erzählung, nicht fehon durchgedachter und durdhgemeinter Vortrag: wir gewinnen eine Hare Anfhauung ‚jener Gegenwart, wir lafjen auf ung eintirken, tie von Rerfon 
zu Berfon. 

Wenn num diefes aber für alle Zukunft gilt, fo bedeuten 
tolhe Documente dod; am meiften ein- für allemal demjenigen, 
der foldhe Zeit mit verlebte: älter oder jünger: er wird in jenen 
Zuftand zurüdgefegt, wohin Gefühl, Einbildungsfraft, Erinne: 
rungögabe ihn Taum fo lebhaft wieder binftellen Eönnte. 

Man lefe gedachten Brief und fehe, wie ein damala Yüngerer, 
nun in Jahren gleichfalls SHerangefommener jene gleichzeitigen 
ältern Männer am Beften versteht, und fich jelbft überzeugt, wie 
er nad und nad) in eine hohe Gultur hineingewachfen fey. 

Diefer unbefannte Freund erhöht meinen Muth bei dem 
Ihivierigen Gefchäft einer Nedaction meines Briefivechfel3 mit Schiller. ch werde fie au um feinetiwillen beeilen, und ihm 
zu Liebe laffe ich meine Briefe von 1802 in diefem Hefte (Runft und Ultertbum 5. Bandes 2, Heft) abvruden. Er wird fie 
nun mit den Schillerfchen von diefem Jahre verfchränfen und fich 
in Gefühlen, Beobachtungen und Betrachtungen gar gejtärkt finden, . 

Bugleich erfuche ich ihn, das Voripiel Was wir bringen unmittelbar darauf zu Iefen, und jene Zeit wird vor ihm lebendig 
aufgehen, befonders wenn er, mas wohl möglich wäre, jener 
Vorftellung perfünlid, beigewohnt hätte, 
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Nenefte Dentihe Poefie. 

1827. 

Theils unmittelbar von Berfaffern und BVerlegern, theils 

dureh die Aufmerffamfeit freundlicher Literatoren, gelangt gar 
manche neue Schrift zu mir, die mich zum Nachdenken aufregt, 

mich auch wohl im Allgemeinen irgend einen Begriff von ihr 

faffen Täßt; aber die Anzahl ift zu groß als daß es mir mög: 

li wäre, ins Einzelne zu gehen. Man fieht mand) jchönes 

Naturell, das fich von herfümmlichen Negeln befreit hat, jich 

nad eigener Art und Weife zu befehäftigen und auszubrüden be: 

müht ift, dagegen aber auch noch nicht dahin gelangte, fich jelbft 

Gefeße vorzufchreiben und in den von der Natur gezogenen Kreis 

zu befchränfen. Auch hält es fhmer in jugendlichen Tagen, über 

Stoff und Gehalt, Behandlung und Form deutlich zu werben. 

Mie oft ich nun aud) irgend ein Heft oder Bändchen durchdente, 

fo bin ic) doch nicht im Stande, mid, hierüber ausführlich mit- 

zutheilen. Möge nachitehende Tabelle verdeutlichen, iwie ich mir 

den Werth von dergleihen Productionen anfhaulid zu machen 

fucdhe. 
Forderte man nun, e8 follte nachftehende lafonifh und er- 

temporirt aufgezeichnete Tabelle im Einzelnen gewiftenhaft durch: 

gedacht, das Ausgefprochene näher beftimmt, zur Weberzeugung 

des Dichters und zur Einleitung des Bublicums ausgeführt wer: 
den, verlangte man die Literatur de Tages und ber Stunde 

aus diefem Gefichtspunfte behandelt zu fehen, fo läßt fi be- 

greifen, daß die ganze Zeit eines unterrichteten, denfenden, Tiebe- 
vol theilnehmenden Mannes dazu nöthig wäre, der am Ende 

unter Taufenden doch nur für eine einzige Stimme gelten twürbe; 
und mas Tönnte fie für Wirkung hervorbringen? Würde der junge 

Dichter freundlich dreinjehen, wenn man ihm Beichränkung zu: 
muthete? Würde das Publicum zufrieden jeygn, wenn man fein 

augenblidliches Entzüden und VBeriverfen zur Mäßigung heran: 
viefe? Beier ift e3, die Zeit gewähren zu lafjen. Die allge: 
meine Weltcultur fteht fo hoch, daB eine Sonberung des Ehten 

und Falfchen gar wohl von ihr zu erwarten bleibt.
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Stoff und Gehalt, zur Bearbeitung vorgefälagen. 

1827, 
ES giebt Bücher, die fehr lejenswürdig, aber nicht Iegbar 

find; umgefehrt mag der Fall auch) feyn, aber von jenen gebenfe 
ich jegt drei vorzuführen und hierauf Wunfch und Vorfhlag zu 
gründen. - 

Bei dem Vielfchreiben, mweldes in Deutfchland fi immer 
bermehren wird, ift offenbar, daß e3 oft an mwürdigem Stoffe 
fehlt, welcher dem Autor Gelegenheit gäbe, fein Talent vortheil- 
baft zu zeigen. Thut fi) irgendivo zu Haufe und in der Bremde 
ein anjiehender Gegenftand hervor, gleich find mehrere Hände 
bereit, ihn zu ergreifen und zu veproduciren, e8 fen dur Nadh- 
ahmen, Umarbeiten, Ueberfegen, und wie e3 fih nur einiger: 
maßen fihiden will. Deshalb ift es beinahe Iuftig zu fehen, tie 
immer eine Feder der andern borzueilen jucht, wodurd; denn der 
Fall entiteht, dap Aehnliches oder völlig Gleiches vielfach ing Bu: 
blicum gebracht wird. Mas die Iheinbaven Talente dabei ge 
innen und verlieren, Tann bei uns nicht in Betracht fommen; 
aber e3 ift Feine Frage, daß entjchieden gute Köpfe dadurch ver- 
führt und zu undanfharen Arbeiten hingezogen werben. Diefen bringe ich die gleich zu erwähnenden Bücher in Borfehlag, und 
empfehle fie ihrer Aufmerffamfeit. Sie find alle drei von ge: 
baltreichem Stoff, ganz ohne Form, umd bieten fich ver gejchid: 
teten Behandlung dar. Sreilih ift hier die Nede nicht, ba 
etivas gemacht terde, fondern daß eiivas gut iverde: denn zu 
allen dreien, wenn man fie geltend machen ioill, gehören bor- 
zügliche Talente, 

Begebenheiten des Schlefifchen Ritters Hans von Schmweinichen, 
von ihm felbft aufgefegt. Breslau 1820. 

Die Bearbeitung diefeg zuerit genannten Werkes würde wohl 
am Sicherften glüden; es ift baterländifchen Urfprungs, und wir 
Deutichen find geneigt, uns in frühere Zeiten und Sitten, fo abftehend und twunderlich fie auch feygn mögen, mit einem beitern 
Ratriotismug zu verfeßen. Auch ift eine tolde Behandlung fehon
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angedeutet. Der Referent im literarifhen Converjationsblatt 
1824, Nr. 153 und 155 hat den Sinn völlig gefaßt und den 
Ton getvoffen, wie das Ganze zu nehmen twäre. 

Me&moires historiques de Mr. le Chevalier Fonvielle de Tou-” 
louse. Paris 1824. 

Diefe ziveite liegt weiter von uns ab. €3 ift eine Art von 
modern Franzöfiihem Cellini, ein Fühnthätiger Menfch, der e8 
auf eine Weife treibt, daß er fich immer felbft vathen und helfen 
muß, wenn er durchfommen will. In Touloufe im Sabre 1760 
geboren, überliefert er ein heiter wahres Bild jener Südfrän: 
Tilhen Sebensweife wor der Revolution bis zu dem Beginn 
und dem Verlauf derfelben. Wir werden von der eriten Er: 
fhütterung bis zum entfchiedenen Vernichten des mäßig behag- 
lichen bürgerlichen Zuftandes geführt, und va ericheint uns der 
Hergang faft greulicher als das concentrirte Unheil ver Parifer 
Gleichzeit. Denn dieje macht einen großen, welthiftorifch tragt 
ipen Eindrud, defjen Erhabenheit das befondere Elend vor unjerm 
Di verfchlingt. Dort aber ift e8 die einzelne Beunruhigung, 

‘ fodann Sorge, Kummer und Jammer, nad) und nad) fich ftei= 
gernd. Wir fehen das furchtbare Heranfommen einer unauf: 
haltjam anfteddenden Krankheit, ein Ieifes Aufregen des unterften 
wüften Vöbels, das allmählige Verbreiten mörberifcher, mord: 
brennerifher Sitten, modurd ein ibyllifcher Buftand, infofern 
er im achtzehnten Jahrhundert möglich war, von Grund aus 
zerjtört mird, 

Um ein allgemein lesbares Bud; aus diefem Stoffe zu 
bilden, müßte man von den erften Theilen das Meifte, von den 
legten das Wenigfte nehmen, dort ein ausführliches Detail be- 
nußen, bier die Nefultate fummarifch-fymbolifd, auffafjen. 

Ludrig Galle Auswanderung nach den Vereinigten Staaten. 
Trier 1822. 

Um diefes dritte Werk gehörig zu benußen, würde das Yor- 
züglichfte Talent verlangt, das zu vielen Vorarbeiten fi ent: 
Ihlöffe, fodann aber eine freie Umficht zu erwerben fähig und
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glüflih genug wäre. Der Bearbeitende müßte den Stolz haben, 
mit Cooper zu metteifern, und deshalb die flarfte Einfiht in 
jene überfeeifchen Gegenftände zu gewinnen fugen. Bon der 
früheften Golonifation an, von der Zeit des Kampfes an, den 
die Europäer erft mit den Urbewohnern, dann unter fich jelbft 
führten, von dem Vollbefit an des großen Reiches, das die Eng: 
länder fi gewonnen, bis zum Abfall der nachher vereinigten 
Staaten, bis zu dem Freiheitsfriege, defjen Refultat und Folgen 
— Diefe Zuftände fämmtlih müßten ihm überhaupt gegenwärtig 
und im Befondern ar feyn. In melde Epoche jedoch er feine 
Handlung fesen wolle, wäre mancher Heberlegung werth. 

Die Hauptfigur, der proteftantifche Geiftliche, der, felbft 
ausmwanderungsluftig, die Nuswandernden ans Meer und dann 
hinüberführt, und oft an Mofes in den Wüften erinnern würde, 
müßte eine Art von Dr. Brimrofe fen, der mit fo viel Ber: 
fand als gutem Willen, mit jo viel Bildung als Thätigfeit bei 
allem, was er unternimmt und fördert, doch immer nicht meiß 
Mas er thut, von feiner ruling passion fortgetrieben, dasjenige 
was er fih vorfegte durchzuführen genöthigt wird, und erft am 
Ende zu Ahern fommt, wenn aus geänzenlofem Unverftand und 
unüberjehbarem Unheil fich zuleßt'noch ein ganz leipliches Dafeyn 
herborthut, 

Was den Berfonenbeftand betrifft, fo bat meber ein epifcher 
noch dramatifcher Dichter je zur Auswahl einen folden Neid: 
tbum vor fich gefehen. Die Unzufriedenen beider Welttheile ftehen 
ihm zu Gebot; ex Fannn fie zum Theil nad und nad zu Grunde 
gehen, endlich aber, wenn ex feine Favoriten günftig untergebracht 
hat, bie übrigen ftufenmweife mit jehr mäßigen Buftänden fich be: 
gnügen lafjen. 

Sch behalte mir vor, die Löfung diefer Aufgaben, injofern 
id) fie erleben jollte, fo gründlich, als es mir nur möglich, zu 
beurtheilen, weil bier eine Gelegenheit wäre, von dem Wertbe 
des Stoffs, dem Verdienfte des Gehalts, ver Genialität der 
Behandlung, der Gediegenheit der Form binlängliche Nechenichaft 
zu geben.
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Fiir junge Dichter. 

1831. 

Nur allzuoft werden mir von jungen Männern Deuticdhe 

Gedichte zugefendet mit dem Wunfch, ich möchte fie nicht allein 

beurtheilen, fondern aud) über den eigentlichen dichterifchen Beruf 

des Berfafjers meine Gedanken eröffnen. Wie jehr ich aber biefes 
Butrauen anzuerkennen babe, fo bleibt e8 doch im einzelnen Falle 

unmögli), da8 Gehörige fhriftlich zu ertvidern, welches mündlic) 

auszufprechen fehwierig genug feyn würde. Im Allgemeinen jedoch) 

fommen diefe Sendungen bi8 auf einen gewilfen Grad überein, 
fo daß ich mich entfchließen mag, für die Zufunft Einiges bier 
anzubeuten. 

Die Deutfche Sprache ift auf einen fo hohen Orad der Aus: 

bildung gelangt, daß einem jeden gegeben ift, fowohl in Profa 

als in Rhythmen und Neimen fi), dem Gegenftande fie der 

Empfindung gemäß, nad) feinem Vermögen glüdlic auszudrüden. 
Hieraus erfolgt nun, daß ein Seder, melcder dur; Hören und 

Lefen fi} auf einen gewifjen Grad gebilbet hat, wo ex jich felbit 

einigermaßen deutlich wird, fi) alfobald gedrängt fühlt, feine 

Gedanken und Urtheile, fein Erkennen und Fühlen mit einer ge: 

wifjen Leichtigfeit mitzutheilen. 
Schwer, vielleicht unmöglich, wird e3 aber dem Yüngern 

einzufehen, daß hierbucch im höhern Sinne noch wenig gethan 

ift. Betrachtet man foldhe Erzeugniffe genau, jo wird Alles, 

was im Sinnern vorgeht, Alles, was fih auf die Berfon felbft 
bezieht, mehr oder weniger gelungen feyn, und Manches auf 

einen jo hohen Grad, daß e3 fo tief als Klar, fo ficher als an: 
mutbig ausgefprochen erfcheint. Alles Allgemeine, das höchite 

Wefen wie das Vaterland, die gränzenlofe Natur, fo tvie ihre 

einzelnen unihäsbaren Erfcheinungen überrafchen ung in einzelnen 

Gedichten junger Männer, woran wir den fittlichen Werth nicht 
verfengen dürfen, und die Ausführung lobensmwiürdig finden müflen. 

Hierin liegt aber gerade das Bedenfliche: denn Viele, die 

auf demjelben Wege gehen, werden fi) zufammengefellen, und 

eine freudige Wanderung zufammen antreten ohne fi) zu prüfen, 
ob nicht ihr Ziel allgufern im Blauen liege.
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Denn leider hat ein twohliwollender Beobachter gar bald zu 
bemerken, dab ein inneres jugendliches Behagen auf einmal ab: 
nimmt, daß Trauer über verfchtwundene Freuden, Schmachten 
nah dem Verlorenen, Sehnfuht nad; dem Ungefannten, Un: 
erreichbaren, Mikmuth, Jnvectiven gegen Hinbernife jeder Art, 
Kampf gegen Mißgunft, Neid und Verfolgung die Hare Duelle 
trübt, und jo jehen wir die heitere Gefellfchaft fich vereinzeln und 
fih zeritreuen in mifanthropifche Eremiten. Wie fehwer ift «8 
daher, dem Talente jeder Art und jedes Grades begreiflich zu 
madhen, daß die Muje das Leben zwar gern begleitet, 
aber e3 feineswegs zu leiten verfteht. 

Wenn wir beim Eintritt in das thätige und Fräftige, mit- 
unter unerfreulihe Leben, vo wir uns alle, ivie wir find, als 
abhängig von einem großen Ganzen empfinden müfjen, alle 
frühen Träume, Wünfde, Hoffnungen, und die Behaglichfeiten 
früherer Märchen zurüdfordern, da entfernt fh die Mufe und 
fucht die Gefellichaft des heiter Entfagenven, fich leicht Wieder- 
berftellenden auf, der jever Jahreszeit ettvas abzugewinnen weiß, 
der Eibahn tvie dem Nofengarten die gehörige Zeit gönnt, feine 
eigenen Zeiden befhwichtigt und um fi) her recht emfig forjcht, 
Mo er irgend ein fremdes Leiden zu lindern, Freude zu fürdern 
Gelegenheit finde. 

Keine Jahre trennen ihn fodann von den holden Göttinnen, 
die, wenn fie fi der befangenen Unjchuld erfreuen, aud) der 
umfihtigen Klugheit gerne zur Seite ftehen, dort das hoffnungs: 
volle Werden im Keime begünftigen, hier eines Vollendeten in 
feiner ganzen Entwidlung fi freuen. Und fo fey mir erlaubt 
dieje Herzensergießung mit einem Reimmworte zu fchließen: 

Süngling, merke dir in Zeiten, 

Wo fih Geift und Sinn erhöht, 
Daß die Mufe zu begleiten, 
Doch zu leiten nicht verjteht.
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Nod) ein Wort für junge Dichter, 

Unfer Meifter ift derjenige, unter deffen Anleitung wir ung 
in einer Kunft fortwährend üben, und melder uns, wie wir nad) 
und nach zur Sertigfeit gelangen, ftufenmweife die Örundfäße mit- 
theilt, nad) welchen handelnd wir dag erfehnte Ziel am Sicherften 
erreichen. 

In folhem Sinne war ich Meifter bon niemand. Wenn 
ich aber ausfprechen foll, was ich den Deutfchen überhaupt, be: 
fonder® den jungen Dichtern, geworden bin, fo darf ich mid) 
wohl ihren Befreier nennen: denn fie find an mir gewahr orden, daß, wie der Menfch von innen heraus Teben, der Künft: ler von innen heraus tirfen müfje, indem er, gebärde er fich vie er will, immer nur fein Smdioibunm zu Tage fördern wird. 

echt ex babei frifh und froh zu Werke, fo manifeftirt er getviß den Werth feines Lebens, die Hoheit oder Anmuth, viel: leicht auch die anmuthige Hoheit, die ibm von der Natur ber- Lieben war. Sch Tann Übrigens recht gut bemerken, auf wen ich in biefer Art gewirkt; e8 entipringt daraus geiviffermaßen eine Naturdihtung, und nur auf diefe Art ift e3 möglih Driginal ' zu fehn. 

Glüdlichermweife fteht unfere Poefte im Technifchen fo hoch, das Berdienft eines würdigen Gehalts Tiegt fo Har am Tage, daß wir twunderfam erfreuliche Criheinungen auftreten feben. Diefes Tann immer no) befjer werden, und Niemand weiß wohin e3 führen mag; nur freilich muß Jeder fich felbft fennen lernen, fi) felbft zu beurtheilen mwifjen, weil bier fein frember, äußerer Makftab zu Hülfe zu nehmen ift. 
Worauf aber alles ankommt, fe in Kurzem gefagt. Der junge Dichter ipreche nur aus, was lebt und fortwirft, unter welcerlei Geftalt e8 au, feyn möge; ex befeitige ftreng allen Widergeift, alles Misivollen, Mifreven, und was nur verneinen Tann: denn babei Tommt nichtg heraus, 
IH Tann e3 meinen jungen Freunden nicht ernft genug em- pfehlen, daß fie fich felbft beobachten müffen, auf daß bei einer geilen Faeilität des chythmifchen Ausprudg fie Doch aud) immer an Gehalt mehr und mehr geivinnen, 

Goethe, Werfe XXVIIL 23
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Moetifcher Gehalt aber ik Gehalt des eigenen 2ebens; den 

Tann uns Niemand geben, vielleicht werbüftern, aber nicht ver- 
fümmern. Alles, was Eitelfeit, d. h. Selbftgefälliges-ohne Yun: 
dament ift, wird fehlimmer al3 jemals: behandelt werben. 

Sich frei zu erflären ift eine große Anmaßung: denn man 

erklärt zugleich, daß man fich felbft beherrfchen wolle; und wer 

vermag da3? Zu meinen Freunden, den jungen Dichtern, fpredhe 

. ich hierüber folgendermaßen. Ihr habt jet eigentlich Feine Norm, 

und die müßt ihr euch felbft geben: fragt euch nur bei jedem 
Gedicht, ob es ein Erlebtes enthalte, und ob dieß Exlebte euch 

gefördert habe? hr feyd nicht gefördert, wenn ihr eine Ge. 

Tiebte, die ihr durd; Entfernung, Untreue, Tod verloren habt, 

“immerfort betrauert. Das ift gar nichts werth, und wenn ihr 

 nod fo viel Gefchil und Talent dabei aufopfert. 
Man halte fi ans fortfchreitende Leben, und prüfe fid) 

bei Gelegenheiten: denn da beweift fih’S im Augenblid ob wir 
lebendig find, und bei fpäterer Betrachtung ob twir lebendig 

. waren. 
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