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Allcrgnadigstcr
König!

'te Vorzüge, deren wir uns un
ter dem Schutze Ew.Kölligl.
M a je stä t vor denen Völkern zu er
freuen hoben, die sich am meisten der
* 3

Frey-

Freyheit rühmen, so reden zu können
wie wir denken, haben auch uns so
dreiste gemacht die ersten Schritte zu
wagen, um den Völkern Europens
nachzueifern, die in ihren Werken be
reits die Muster des Alterthums er
reicht haben.
In einem so glückseligen Alter kann
Feilt guter Bürger glauben, daß es
ihm erlaubt sey, einen stillschweigen
den und müßigen Zuschauer der Vor
theile oder Mängel des Vaterlandes
abzugeben.
Unter einem M oM kiH etl/ der die
Menschen liebt; dem es eine Freude ist
auch

auch den spätesten Nachkommen zu nu
tzen, Und der mit unermüdeter Milde
alle nützliche Unternehmungen ermun
tert, wäre es unanständig, wenn ein
Unterthan über die Schwierigkeiten ei
ner nützlichen Arbeit klagen, oder den
Schutz seines Königs in einer ändern
Absicht suchen wollte, als seinen M it
bürgern zu nutzen.
So lange es mir erlaubt ist, zu
glauben, daß ein Werk, das ich in
dieser Absicht angefangen, des Schutzes

Ew. König!. Majestät nicht ganz
unwürdig möchte erfunden werden, sol
len mich die Schwierigkeiten desselben
nicht abhalten es fortzusetzen.
* 4

Es ist
mir

mir genug, daß ich dadurch ein gerin»
ges Zeugniß der allerunterthanigsten
Treue darlegen kann, womit ich bin

Allcrgnädigster
König,
Ew. Königs Majestät

akterunttrthanigster treugehorsamster
Ilntertharr und Kriecht.
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Erstes Stück.
Besondere

Vorzüge der periodischen Schriften.
D ie Absicht dieses Werks.
Periodische Schriften haben so viele Vortheile,
daß es genug ist, einige derselben zu be
rühren, um ein Unternehmen zu entschul
digen , das nach so vielen vortrefflichen Werken dieser
A rt, sonst vielleicht überflüßig scheinen möchte.
Die meisten Wissenschaften sind in Systeme ge
bracht, wo die allgemeinen Grundwahrheiten so oft wie
derholt sind, daß Leser von Einsicht und Geschmacke, end
lich einer Menge Lehrbücher überdrüßig werden, darinn
man nichts Neues als Kunstwörter und Methoden sindet.
Kurze Abhandlungen einzelner Materien, die in Ab
sicht der Wahrheiten selbst, oder ihrer Beweise und
Anwendung, etwas Neues enthalten, haben das Schick
sal, daß sie entweder gar nicht gelesen, oder doch eben
so bald vergessen werden.
D ie , so nach A rt der
P a tr. Zusch. I T h A
Streit-
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Streitschriften abgefasset sind, haben uberbern oft diese UiVollkommenheit, daß sie die Wahrheit mehr verdunkeln
als aufklaren, den Vekstand mehr verwirren als leiten,
und überhaupt geschickter sind, eine gelehrte Unwissenheit
zu bemänteln, als die allgemeine Einsicht zu befördern.
W ir leben zu einer Zeit, da man glaubt, das
Nühliche in den Wissenschaften müsse so vorgetragen
werden, daß ein jeder, der gesunde Vernunft hat, es
fassen könne. Man glaubt: daß die Hälfte des mensch
lichen Geschlechts, auf dessen Denkungsart und Sitten
eine so wichtige Sache, als die Erziehung, hauptsäch
lich beruhet, von keiner derer Wissenschaften, die zur
Besserung des Verstandes und Herzens etwas beytragen können, ausgeschlossen werden darf: und daß der
Landmänn, der Künstler, der Kaufmann, kurz, der
Patriot, in allen Ständen ein Recht hat, darauf zu
bestehen, daß diejenigen, welche von der Gesellschaft
um zu Denken unterhalten werden, so denken, daß
sie andere und auch sich selbst dadurch erbauen und ver
gnügen können, und daß sie ihre Gelehrsamkeit nicht
nach der Fertigkeit berechnen, die sie besitzen , ihre Wis
senschaft in todte Sprachen und leereKunstwörter zu ver
stecken, sondern nach ihrer Geschicklichkeit nützliche Wahr
heiten zu erforschen, zu erläutern und anzuwenden.
Die wenigsten Leser haben Zeit und Musse genug,
solche Werke durchzugehen, die in einer künstlichen
und zusammenhängenden Ordnung die Wissenschaften
vortragen.
Sie brauchen nicht alle Wahrheiten,
wenigstens sind sie ihnen nicht alle gleich wichtig. Es
giebt bey allen Völkern zu verschiedenen Zeiten ge
wisse herrschende Meynungen, Gewohnheiten und Nei
gungen, welche die Aufmerksamkeit nicht allein des
Gesetze

D a s K Stück.

z

Gesetzgebers, sondern auch der Lehrer erfordern.
Solchen Wahrheiten nachzuforschen, die nach Be
schaffenheit des Volks, des Landes und der Zeiten
am fähigsten sind, den Endzweck der Gesetze zu un
terstützen , sie auf eine überzeugende und rührende Art
vorzutragen, dieses ist ohne Zweifel eine der wich*
tigsten Ursachen, warum in tzineM wohleingerichteten
Staate Leute unterhalten werden, die Wissenschaften zu
treiben. Es ist nicht genug, daß man gewisse Wahr
heiten lehret Und beweiset. Die allgemeinsten und
deutlichsten Grundregeln verlieren ihre K raft, den
Willen zu rühren, wenn der Mensch nicht oft
daran erinnert wird, und wenn man ihm nicht durch
neue Beweise und Bewegungögründe Waffen in die
Hände giebt, denen Vorurtheilen und Mißbrauchen zü
widerstehen, die sich von Zeit zu Zeit einschleichen, und
zuletzt auch das Helleste Licht der Vernunft verfinstern.
ttEin so eingeschränktes und sinnliches Geschöpf, als der
Mensch, sagt ein berühmter Schriftsteller, könnte leicht
5,seinen Schöpfer aus der Acht lassen; Gott hat ihn
durch daß Licht der Offenbarung zu sich berufen. Es
könnte seiner selbst vergessen, die Weltweisen erinnern
iiihn seiner Pflichten durch die Sittenlehre.
Der
Gebrauch und das Einschärfen der bekannten Wahr
heiten, insbesondere solcher, die in Absicht auf Zeit
und Umstände von Wichtigkeit sind, verdienen daher
wohl so sehr die Aufmerksamkeit der Gelehrten, als neué
Erfindungen, die sich selten, in so aufgeklärten Zeiten,
als die unsrigen, bis auf erhebliche Dinge erstrecken.
Die Lehrer der Religion haben einzig und älleitt
diese Pflicht beobachtet. Sie haben es nicht genug
seyn lassen, die geoffenbartsn Lehrsätze in einer Zufam«
A »
Menhan-
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menhangenden Methode vorzutragen, Lehrbücher zu
schreiben, die Menschen in denen Grundwahrheiten zu
unterrichten, und au6 den lautersten Quellen der Weis,
heit neue herzuleiten. Sie haben durch öffentliche, nach
Beschaffenheit der Zeiten und Zuhörer eingerichtete Reden, den Menschen auf eine faßliche und "rührende Art
dieser Wahrheiten erinnert, und die Anwendung dersel
ben in den wichtigsten Zufallen des Lebens angezeigt.
So nöthig dergleichen oftmalige Erinnerungen sind, die
geoffenbarte Erkenntniß zu beleben, so nöthig sind sie
auch, das natürliche Licht in ihrer ursprünglichen
Reinigkeit zu erhalten. Unter den klügsten Völkern
giebt es herrschende Vorurtheile, welche nicht allein
die Kräfte der Seele einschranken, sondern auch die
Menschen alles Gebrauchs der Mittel berauben, wel
che ihnen die Vorsehung zur Beförderung ihrer Glück
seligkeit gegeben, und den Gesetzgebern Hindernisse
in den Weg legen, die ihre größte Weisheit und
Gewalt nicht zu vertilgen vermag.
Unsere Welt
weisen , Staats - und Rechtsgelehrte sind dem preiSwürdigm Beyspiele, das ihnen die Lehrer der Reli
gion gegeben, nicht genugsam gefolget.
Die Chineser sind die einzigste Nation, bey der es üblich ge
wesen, dem Volke durch öffentliche Erinnerungen zu
gewissen Zeiten die Pflichten der Bürger einzuscha»
sen.
Nur erst in diesem Jahrhunderte haben wir
in Europa solche Schriften gesehen, die, in Absicht
auf die Grundwahrheiten der Vernunft, unfern Geist
lichen und der Chineser Bürgerlichen Reden eini
germaßen gleich kommen.
Die wöchentlichen B la t
ter, die auf Veranstaltung einer Gesellschaft in Lon
don unter dem Namen des Zuschauers anö Licht
traten.

Das I. Stück.
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traten, haben durch einen kurzen, deutlichen und angeneh
men Vortrag die Erkenntniß der wichtigsten Wahrheiten
so sehr verbreitet, daß man von Addison sagte, er habe
die Philosophie auf den Caffeehausern bekannt gemacht.
Diese A rt Schriften sind nach der Zeit durch
eine Menge glücklicher Nachahmungen eines so vor
trefflichen Musters, unter uns so bekannt geworden,
daß der Leser daher von der Absicht dieser Blatter
leicht urtheilen kann. Wenn der Verfasser nicht be
fürchtete , daß man zu viel von ihm fordern möchte,
falls er sich zu einem Geschlechts rechnete, das Engelland und Norden zwey berühmte Zuschauer gege
ben hat, so würde er sich eine Ehre daraus machen,
beweisen zu können, daß er von einem Ironside abstammete.
Dieses Geschlecht hat sich so sehr in
Deutschland, Engelland und Norden ausgebreitet, daß
keines dieser Lander es mehr für fremde halten kann.
Wenn von einem Patrioten weiter nichts erfordert
würde, als im Lande geboren zu seyn, und die Sprache
seines Landes zu reden, so brauchte der Verfasser nicht,
seinen Lesern zu erklären, warum er sich in diesen B lä t
tern den patriotischen Zuschauer nennet. Allein, soge
wiß als er eö für die größte Belohnung anstehet, diesen
Namen von seinen rechtschaffenen und einsichtsvollen
Mitbürgern verdienen zu können, so unwürdig glaubt er
dessen zu seyn, wenn er nichts als Geburt und Sprache
für sich anzuführen hatte, und wenn er durch ein stolzes
Zutrauen aufsein eigenes, durch Verachtung alles dessen,
was fremd ist, und durch eine blinde Ergebenheit an
alte und angenommene Sähe, sich den Beyfall des großen
Haufens zu erschleichen suchte. N u r durch die Ausbrei
tung solcher Wahrheiten, welche die Denkungsart, den
A 3
Geschmack
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Geschmack und die Sitten verbeffern,dem Menschen seine
wahren Vortheile zeigen, und ihn zur Erfüllung der
Pflichten eines jeden Standes reizen können, wird er sich
bestreben, einem Volke nützlich zu seyn, das er so s e h r
liebet und ehret, und dessen Zuwachs an Glückseligkeit
er als sein höchstes irdisches Gut betrachtet. Nach diesen
Grundsätzen wird er selbst einen jeden Gedanken sorgfal?
tig prüfen, fo wie er auch darnach sein Urtheil von einem
erleuchteten Publico erwartet, dessen Vegrtheilung sich
ein jeder Schriftsteller unterwerfen muss
Der Eifer, rvymit verschiedene vernünftige und wahr
re Patrioten sich erbothen haben, ein Werk zu unterstü
tzen, das zur Ausbreitung der Sprache und des Ge
schmacks abzieftt, macht dem Verfasser die Hoffnung,
daß er durch Hülfe seiner Landetzleute bald im Stande
seyn werde, seinen sesern solche Abhandlungen zu liefern,
hie mehrere Aufmerksamkeit verdienen, als diese ersten.
Unvollkommenen Versuche, womit er den Anfang macht,
bloß in der Hyffnung, hie Vollziehung so heilsamer Ab
sichten würdigem und geschicktem Nachfolgern übertra
gen zu können, P a wenige Schriften in einem lande die
Unkosten ersetzen können, wo die Anzahl der leser noch sot
klein ist, so hoffet man, daß diejenigen Landetzleute, die
sich dadurch haben abhalten lassen, dem gemeinen W e
sen mit ihren Einsichten zu nutzen, sich dieser neuen Ge
legenheit, die man ihnen darbiethet, ändern ohne eige
nen Schaden nützlich zu seyn, zu bedienen,, und daß sie
sich mit dem Verfasser gn der innern Freude begnügen,
das Ihrige gcthgn zu haben, um eine Pflicht zu erfüllen,
die allen Völkern der W elt, vorzüglich aber den jetzt
lebenden Einwohnern Dannemarks und Norwegens, die
Verbindlichkeit aufleget, dem Paterlqnde zu dienen.

Jweytts
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Nachricht von denen Personen, welche
in diesem Werke Vorkommen.
■ ^ ^ in e n Schriftsteller muß man nach seinem
Werke, das Werk aber nicht nach seinem
Schriftsteller beurtheilen. Nach dieser Re
gel , glaube ich, in dem ersten Blatte, durch die Be
kanntmachung meiner Absichten, den Lesern alle benöthigte Nachricht von meiner Person gegeben zu haben.
Eine Schrift, davon man den Verfasser kennet, wird
selten mit der Unparteilichkeit gelesen, die zur Unter
suchung wichtiger Wahrheiten erforderlich ist, und hie
geborgten Namen, dahinter sich die Verfasser verschie
dener Wochenblätter zu verstecken gesucht, sind jetzt so
allgemein, daß sie ihre Glaubwürdigkeit verloren
haben.
Dem ungeachtet haben mir einige Leser die Ehre
gethan, sich so sehr nach meiner Person zu erkundigen,
daß ich glauben muß, die Hochachtung meiner LandeSkeute für Rang und Titel gehe so weit, daß sie einen
Schriftsteller nicht nach seinemWerke beurtheilen wollen,
bevor sie von seinem Stande unterrichtet sind.
Diesen bescheidenen Kunstrichtern ein Genüge zu
leisten, hat der Verfasser die Ehre, zu melden, daß die
meisten Gedanken, welche in diesen Blättern vorkommell, in einer Gesellschaft von vier Personen zusammen
getragen sind , die einander in Ansehung des Standes
A 4
f»
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so ungleich, daß sie unter keinen allgemeinen Charakter
gebracht werden können, wenn man dieses Wort in der
Bedeutung nimmt, wie es größtentheils unter uns gebraucht wird *)♦ Versteht man aber unter dem Charakter
einer Persoy, ihre Denkungsart und Gemüthsbeschaffenheit, so sind sie einander so gleich, daß nur das
Aeußerliche allein sie unterscheidet. Die aufrichtigste
Freundschaft und gemeinschaftlichen Absichten haben sie
so genau an einander verknüpfet, daß die Eintracht,
welche in ihren Versammlungen herrschet, selbst den
Neid der Freymaurer reizen würde.
DaS erste Glied der Gesellschaft ist ein Edelmann,
der jetzt, nachdem er einen Theil seines Vermögens zum
Nutzen der Regierung in wichtigen Bedienungen aufgeopfert, von dem Uebrigen auf seinem Gute lebet,
wo er sich das Wohl seiner Bauern in Verbesserung
ihrer Lebensart und Wirtschaft eben so angelegen seyn
laßt, als ihm vormals die wichtigsten Staatsunterhandlungen gewesen. Er hat bereits ein Vermögen
zusammen gebracht, das hinreichend ist, die Würde
seines Geschlechts zu erhalten, und hat sich daher ent
schlossen, von seinen Einkünften nichts mehr beyzulegen. Zn seiner Art zu leben, herrschen Geschmack und
Bequemlichkeit, ohne Verschwendung und Pracht^
Was ihm übrig bleibt, wird zur Hülfe seiner armen
Bauern angewandt; es finden sich auf dem ganzen
Gute weder Bettler noch Müßiggänger, und die J u 
gend laßt er in allerley nützlichen Künsten, bis auf die
Mahlerey und Musik, unterrichten.
Die Abgaben
der Bauern sind so genau bestimmt, daß sie durch
Fleiß
* ) Im Dänischen wird das Wort Charakter gemeiniglich für
Titel gebraucht. Uebersetzer.
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Fleiß tmt> Sparsamkeit solche nicht allein bezahlen und
selbst leben, sondern auch noch etwas erübrigen können;
dieses ist so sicher, daß sie ihm ihre Gelder in Verwah
rung geben, die er oftmals zu ihrem Vortheile aussetzt.
Niemals ertaubt er, daß mehr, als was einmal fest
gesetzt ist, von ihnen gefordert werde, er schenket ihnen
aber auch keine Abgabe, es sey dann, daß unglückliche
Zufalle sie unvermögend machen sollten, sie abzutragen.
Alle Bauerhöfe sind erblich, und bey jeder Verände
rung des Besitzers wird eine gewisse Summe bezahlet,
die niemals steigt, wie viel auch der Bauer im Ver
mögen hat *)♦ Wenn diese Großmuth jemanden in
Verwunderung setzet, so versichert er, daß sie nur eine
vernünftige Eigenliebe sey, und daß es sein eigener
Vortheil erfordere, so zu handeln, wenn er auch nicht
soviel Menschlichkeit hatte, zu glauben, daß seine
Bauern befugt waren- von ihm eben die Sorgfalt zu
heischen, die ein Volk von seinem Regenten fordern
kann. Um diese Einrichtungen auf einen unveränderli
chen Fuß zu stellen, hat er ein Testament gemacht,
vermöge dessen der erste seiner Erben, der sich unter*
A 5
stünde,
* ) Die Bauergüter sind in Dannemark nicht erblich. Ein
erledigter Dauerhof wird größtentheils demjenigen zu Theile,
der dafür das meiste geben w ill.
Die Abstellung der aus
einer solchen Einrichtung entstehenden Misbräuche, samt
der bey uns so nothwendigen Verbesserung des Landwesens
überhaupt, scheinet de« itzt regierenden R önigs M a f.
aufbehalten zu seyn. Eigennutz aber, und herrschende
Vorurtheile, die, wie der Verfasser im vorhergehenden
Stücke bemerket, den Gesetzgebern Hindernisse in den Weg
legen, die ihre größte Weisheit und Gewalt nicht zu ver
tilgen vermag, äußern auch hierinn ihre unpatriotische W ir
kungen ; wir würden sonsten bald die väterlichen Absichten
des preiswürdigsten Monarchen erfüllt sehen. Ueb.
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stünde- eine andere Wirthschaft einzuführen, alles E i
genthumsrecht verlieret, das sodann gegen gemiffe
jährliche Abgaben dem Bauer anheim fallen soll. Die
ser Edelmann besitzet Wissenschaften; er glaubt nicht
allein, daß sie eine Zierde seines Standes sind, sondern
auch, daß man mit mehrerm Rechte von einem ver
mögenden Manne Einsichten fordern kann, als von än
dern.
E r glaubt, Paß es Wissenschaften giebt, die
einem Edelmanne eben so unentbehrlich sind, als eS
einem Künstler unentbehrlich ist, sein Handwerk zu
verstehen. Dahin rechnet er die Kenntniß von der Na
tur und den Pflichten des Menschen, von der Geschichte,
den Gesetzen, der Verfassung der vornehmsten Staaten,
und den allgemeinen Gründen, darauf sich das Wohl
Der bürgerlichen Gesellschaft stützet, nebst einer Fertig
keit, sich in denen lebenden und üblichen Sprachen wohl
auszudrücken. Dieses, sagt er, muß ein Edelmann
wissen, und wenn es hieran fehlen sollte, so würde alle
übrige Gelehrsamkeit, und alle andere Eigenschaften,
die er etwa besitzen möchte, ihn seines hohen Standes
eben so wenig würdig machen, als jemand würde ver
dienen können, daß man ihn für einen guten Mahler
hielt, weil er singen gelernt hatte. E r hat selbst zu
viel gedacht, und kennet die Welt zu gut, als daß er
sich mit Heftigkeit in gelehrte Streitigkeiten mischen
sollte: Alle Werke der Alten sind ihm bekannt, und die
schönsten Gedanken weiß er daraus anzuführen, allein,
ob er gleich die Grundsprache verstehet, so schämt er
sich doch nicht, zu sagen, daß er einige derselben in einer
französischen Uebersetzung gelesen. M it aller Gelehr
samkeit, die er besitzt, wird man doch niemals hören,
daß er ein Gespräch auf die Bahn bringt, das keinen
ändern
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ändern Nutzen h a tte , als sie zu zeigen. W ird ihm aber
einige bequeme Gelegenheit gegeben, die sonderbare H a u s
haltung der Vorsehung zu preisen, den C harakter, die
D enkungsart und Neigungen des Menschen zu untersu
chen, und die S itte n und Einrichtungen der verschiede
nen Völker gegen einander zu h alten , um daraus wich
tige Lebenöregeln und Staatsgrundsatze herzuleiten, dann
spricht er jederzeit als ein M q n n , der m it gesunder
V ernunft und Bescheidenheit das, w as er gedacht, gele
sen und erfahren h a t, zu rechter Zeit zu nutzen w eiß.
N iem anden kann ein V o rth eil, den das V aterland ge
w innet, ein S c h ritt, den dgs V olk fhuf, seine Einsichs
zu erw eitern, und seine Umstande zu verbessern, mehr
als ih n , erfreuen. S o sehr er aber einen jeden hasset,
der das allgemeine Beste dem Eigennutze aufopfert, so
sehr verachtet er auch die unachten P atrioten, welche glau
b en , daß die Liebe zum V aterlande nicht verstatte, daß
m an herrschende V orurtheile, alte Gewohnheiten und
schädliche M isbräuche tadele.
Diese nennet er b(e
B ä r te der Russen.
E in M a n n , sagt e r, d er, um;
seinem V aterlande zu dienen, einen wichtigen V ortheil
gusschlägt, verdient zipar gepriesen zu werden, ein P a 
triot abep, der, um etw as ins W erk zu richten, davon
der große Haufe den Nutzen noch nicht einsiehet, sogav
die Liebe seiner Landesleute aufopfert, ist noch weit größer,
E r geht gerne m it witzigen Leuten u m , und er glaubt,
daß ein gewisses Gefühl der E hre so nothwendig sey, alle
S tä n d e zu erm untern, daß er einem jeden, sogar unter
seinen B a u e rn , der sich durch einige Einsicht oder G e
schicklichkeit von der M enge unterscheidet, eine gewisse
Achtung erpeiset. E s giebt aber zweyerley Arten von
je u te n , für hie er einen unüberwindlichen Abscheu h a t;
diese
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diese sind Personen seines eigenen Standes, die sich ihres
Ranges überheben, ohne Verdienste zu besitzen, und
gelehrte leute, die mit einer Wissenschaft groß thun, so
keinen Nutzen bringt.
Das andere Glied der Gesellschaft ist ein Lehrer auf
dem Gute desEdelmanneö, den ich beschrieben habe: Er
hat das besondereGlück, daß beydes sein Patron und seine
Bauern ihn mit gleichem Vergnügen hören, und wenn
andere die Gaben, die er besitzt, Leuten so verschiedenen
Geschmacks zu gefallen, an ihm rühmen, antwortet er,
daß die große Kunst der Beredsamkeit darinn bestehe,
die Wahrheiten, die man ändern vortragen w ill, wohl
inne zu haben, und selbst zu empfinden. Anstatt die
Wahrheiten durch Kunstwörter und Methoden zu ver
dunkeln , sucht er sie faßlicher zu machen, indem er sie
unter bequemen Gleichnissen vorstellt, ihre Uebereinstimmung mit der gesunden Vernunft anzeigt, und sie auf
eine Art vortragt, welche die Aufmerksamkeit fesseln und
das Herz erheben kann. Seine Aussprache ist sanft,
liebreich und einnehmend, ohne Schreyen, Poltern, Kla
gen, Schmälen und entscheidende Machtsprüche. Seine
Schreibart ist rein, fließend und angenehm. Lange Um
schweife, matte und niedrige Redensarten, und unend
liche Verbindungen machen seine Rede nicht langweilig,
und er bemühet sich um nichts so sehr, als um die Wahl
solcher Wörter, die würdig und edel genug sind, das
auszudrücken, was er vorträgt. Seiner Meynung nach
ist an einem Geistlichen kein Fehler abscheulicher, als
wenn er auö seiner eigenen Sache eine Sache Gottes
macht, und das Schwert des Wortes misbraucht, eine
stolze und eigennützige Rache auszuüben. Um sogar den
Schein eines so unvernünftigen und fleischlichen Eifers
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zu verm eiden, laßt er ßchs mehr angelegen seyn, die
W ahrheit begreiflich und die Tugend liebenswürdig zu
m achen, a ls Thorheiten und Fehler zu bestrafen. D ie
S ta rk e und Schwache der menschlichen N a tu r sind ihm
zu bekannt, als daß er andere in allem nach sich selbst
beurtherlen, und alle Fehler fürvorsetzlich ansehen sollte;
es ist, seiner M eynung nach, kein gröberer S to lz , als
der, welcher einen jeden, dessen D enkungsart nicht in
allen Stücken mit der unsrigen überein kommt, zu den
Thoren oder verhärteten S ü n d ern zahlet, und er glaubt,
daß niemand bedaurenswürdiger sey, als die, welche
durch vorsehliche Irrth ü m e r und Laster sich selbst untüch
tig m achen, die Absichten ihres DaseynS zu erfüllen.
E r begnügt sich nicht, die W ahrheiten der Religion zu
predigen, er glaubt daß diese in so genauer V erbindung
m it ändern stehen, daß ein rechtschaffener Seelsorger
keine Gelegenheit verabsäumen d a rf, alle Hindernisse
aus dem W ege zu raum en, welche das W o rt in feinem
W achsthum ersticken können. E r halt es daher für die
Pflicht eines Lehrers, sich in ändern weltlichen Wissen
schaften so viele Einsicht zu erwerben, daß er d erR ath geber seiner Gemeine seyn, und ihnen die Hülföm ittel
zur Beförderung eines ordentlichen undsstttlichen Lebens
anweisen kann. Anstatt, sich in Untersuchungen zu ver
tiefen, womit er seiner Gemeine nichts nutzen kann, ver
wendet er die Z eit, die ihm übrig bleibt, auf die S i t 
tenlehre, Landwirthschaft und andere Wissenschaften, die
ihn G o tt, den Menschen und die W elt kennen lehren.
S e in P a tro n , der zugleich sein V ertrauter ist, vertreibt
sich viele S tu n d en m it ihm allein, um seine Unterredungen
m it den B au ern anzuhören, und er versichert, daß er
aus dergleichen Gesprächen die menschliche N a tu r oft
m als
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Mals besser kennen lernet, als aus allem Umgange, den
er mit der großen und verstellten W elt gehabt. Durch
den Priester, und nicht durch seinen Verwalter, laßt et
sich von dem Zustande, der Lebensart und den Bedürft
Nissen einer jeden Familie Nachricht geben, durch ihn
theilet er seine Wohlthaten aus, die manjedesmals mit
einer Lehre begleitet, welche sich auf den Zustand der
Person schickt, und beydes ihr zeitliches und ewiges
Wohl zum Gegenstände hat. S o viele gute Eigenschaf
ten können wohl nicht ohne Fehler seyn. Keiner ist scharf
sichtiger sie zu entdecken, und keiner tadelt sie mehr, als
er selber. E r hält es für keine Schande, eine Uebereilung
zu gestehen, und wenn er sich keine äußerlichen Fehltritte
vorzuwerfen hat, beklagt er stets die Unvollkommenheit,
die er an seinen Absichten findet, und die Eitelkeit, die sich
unter seine besten Handlungen mischet. Diese Schwachheiten, sagt er, ängstigen ihn um soviel mehr, da er weiß,
wie sehr die Menschen geneigt sind, die geringsten
Schwachheiten, die sie an denen, welche die Tugend pre
digen, wührnehmen, als eine Entschuldigung ihrer eige
nen groben Fehler anZusehen, und alle gute Thaten zu
verkleinern, indem sie selbige aus eigennützigen Absichten
herleiten. Um daher nicht alle Tugenden verdächtig zu
machen, schlagt er alle Gelegenheiten aus, die ihm gegeben
Weeden, seine eigenen Umstände zu verbessern.
(D ie Fortsetzung folget.)

Drittes
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Drittes Stück.
Fortsetzung des vorhergehenden
Stückes.

D

dritte Glied der Gesellschaft ist ein Kaufrann.
Der Anfang seines Handels war
ie Errichtung einer Fabrike, die er ohne
allen Vorschuß und Monopolien, bloß durch Spar
samkeit und Fleiß, so weit brachte, daß er seine Ar
beit wohlfeiler geben konnte, als Fremde.
Dadurch
erwarb er sich zuletzt eine Menge Kunden im Lande,
die eben das thaten, was Vorschuß und Monopolien
hatten thun können. Als er solchergestalt ein ansehn
liches Kapital zusammen gebracht, entschloß er sich,
Handlung zu treiben, um seine Materialien aus dev
ersten Hand selbst zu holen, und seine Verarbeiteten
Waaren außerhalb Landes zu führen.
Dieses ver
schaffte seiner Fabrike einen großen auswärtigen Absatz,
dadurch sich seine Handlung von Zeit zu Zeit so sehe
erweiterte, daß, so vieles ihm auch die Fabrike
«intrug, es doch für einen Mann seines Vermögens
nicht der Mühe werth gewesen ware, eine Nahrung
weiter zu treiben, die so viele Aufsicht erforderte, wenn
er nicht geglaubt hatte, daß es seine Pflicht sey, aus
Liebe zum Vaterlande eiy Werk zu erhalten, das an
dere, fortzusetzen, nicht Vermögen genug hätten. Ge
genwärtig besitzt er ein Kapital, das hinlänglich wäre,
mehr als eine Grafschaft anzukaufen. Seine Freunde
haben
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haben ihm angerathen, die Handlung aufzugeben,
und sich um einen Titel zu bemühen, der seinem Geschlechte einiges Ansehen geben könnte: E r ist aber
davon so weit entfernt, daß er vielmehr ein Testa
ment gemacht hat, vermöge dessen ein Stammgut,
welches er zur Sicherheit der Familie in des vorgedachten Edelmanns Nachbarschaft errichtet hat, von
einem jeden rechtmäßigen Erbnehmer, so bald selbiger
sich der Handlung begiebt, oder Titel suchet, verwirkt
seyn soll.
Sein großes Vermögen seht ihn in den
Stand, mehr zu unternehmen, als irgend ein ande
rer Kaufmann im Lande.
Gleichwie, er es aber für
uöthig erachtet, daß ein so großes Kapital nicht der
Handlung entzogen werde, so halt er es auch für un
anständig, nur sich allein unermeßlich damit zu be
reichern.
Die Ausfuhr der Früchte des Landes zu beför
dern, einheimische Manufacture« empor zu bringen,
Niederlagen für ausländische Waaren zu errichten,
Hausarme mit Nahrungsmitteln zu versehen, und arbeitfamen Leuten um wenige Zinsen Gelder vorzufchießen,
dieses ist größtentheils der Gebrauch, den er gegen
wärtig von einem Vermögen macht, das ihm den
Credit erwirbt, durch Redlichkeit in der Handlung
weit mehr zu gewinnen, als andere, die sich aus Un
wissenheit oder au& Noch zum Betrug und Schleich
handel verleiten lassen. Seine Lebensart ist wie eines
begüterten Kaufmannes, der weder karg noch ver
schwenderisch lebet. Durch seine Dienstfertigkeit und
höstiches Bezeigen verschafft er sich so viele Kunden,
als durch die Güte und den wohlfeilen Preiß seiner
Waarsn. Spricht man mit ihm von der Handlung,
ft
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so wird man gewahr werden, daß er sie beydes als
Kaufmann und als Staatsmann kenne, er glaubt,
daß der Nutzen des Staats viele Einschränkungen
der Kaufmannssreyheiten, die der Handlung zum
Vorrheil gereichen, erfordere, und er halt es für feine
Pflicht, alle Schliche zu entdecken, dadurch sich die
Kaufleute zum Nachtheil des gemeinen Wesens berei
chern.
Er kennet die Vortheile und Mangel einer
jeden Völkerschaft, und er weiß zwischen feinem V a 
terlande und ändern Landern eine Vergleichung anzustellen, die der Regierung Ehre bringt, und welche
zeiget, was wir einmal zu gewarten haben, wenn die
Hindernisse aus dem Wege geraumet sind, davon
einige in den Vorzügen fremder Nationen, und an
dere in unfern eigenen Fehlern ihren Grund haben.
M it diesen treibt er oft seinen Scherz, und sagt, daß
ein guter Patriot zwischen einheimischen Waaren und
einheimischen Meynungen einen Unterschied machen
müsse; jenen müsse man den Vorzug geben, wenn
fremde gleich besser waren, diesen aber nicht.
Sein
Reichthum macht ihn nicht stolz, allein, er besitzt die
Eitelkeit, daß er es selbst weiß, daß er ein reicher
Mann und ein nützlicher Bürger sey; diese Empfin
dung allein befriediget ihn, die Leute mögen viel oder
wenig aus ihm machen. Er kann es gerne vertritt
gen, daß andere sich auf sechzehn Ahnen und einen
Titel etwas einbilden, wenn sie nur bezahlen, was sie
ihm schuldig sind.
Nichts, sagt er, erfreut ihn so
sehr, als der Gedanke im Vorgemache eines großen
Herrn, daß er seiner Hülfe nicht bedarf; und kein
Rang würde ihn so stolz machen, als die Ehre, die
er zuweilen genießt, daß Leute, vor denen sich so
Patr. Zusch.lTh.
B
viele
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viele Rangspersonen krümmen und schmiegen müssen ,
ihm öffentlich die größten Höflichkeiten bezeigen, urm
guten Rath oder baar Geld zu erhalten.
Wennr
er zuweilen der Thorheiten, die man in allen großen
Städten findet, müde w ird, begiebt et sich einige
Tage auf sein Landgut, und alsdann geht er täglich
mit unserm Edelmann und dessen Priester um. Diese,
sagt er, sind die einzigsten Augenblicke seines Lebens,
da er es fühlt, daß er ein glückseliger Mann sey>.
Die Bemühungen deS Land - und Kaufmannes miit
einander zu verknüpfen, und beyde zum Besten des
Staats zu lenken, dieses. ist mehrentheils der Ge
genstand ihrer Unterredungen.
Unser Edelmann
sagt, daß eö im Königreiche wenige Manner giebt,
für die er größere Hochachtung habe, als für diesen
Kaufmann; und dieser versichert, daß er die Freund
schaft deS Edelmannes höher schätze, als eine M illion.
Einem Landjunker, den es einmal Wunder nahm,
daß sich der Edelmann mit einem bloßen Bürger so
weit einlassen könnte, erwiederte jener: Diesen Mann,
mein Herr, dem es am GefchlechtSnamen und Titel
fehlet, kennet und ehret man an vielen Orten der W elt,
wo man nicht weiß, daß es zwey solche Leute giebt,
als Sie und ich.
Das vierte Glied der Gesellschaft ist ein B auer.
Viele Leser werden bey diesem Worte stutzen, und
glauben, daß e6 ein Druckfehler fey.
Ein Bauer
in Gesellschaft mit ehrbaren Leuten, mit einem Edel
manne aus einem alten Gefchlechte, mit einem Ge
lehrten nnd einem Kaufmanne, der mehr als eine
M illion besitzt? W ird ein Bauer vernünftig reden,
wird
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w ird er etw as sagen können das werth w are, dru
cken zu lassen? Leser, welche so denken, erlauben
m ir , daß ich sie frage, ob sie jem als in N orw e
gen oder in den M arschländern, in Engelland oder
in der Schw eiz gewesen sind ? S o groß als von dem
scharfsinnigsten M anne in E uropa bis auf den dümm
sten M ohren in unfern Pflanzstadten, die Verschie
denheit der Menschen ist, so groß ist sie auch in der
G attu n g menschlicher Geschöpfe, die w ir unter dem
allgemeinen N am en der B au ern zusammen fassen.
D ieser B a u e r beweist es m it seinem Betsspiele. O b
er gleich eben so w ahrhaftig ein B a u e r ist, als alle
andere Einw ohner feines D o rfs , so sehen sie ihn
doch m it so vieler V erw underung a n , daß ihn die
meisten für einen. Zauberer halten, und ihn schon läng
stens aus dem Dorfe gesteiniget hatten , wenn sich der
Priester nicht seiner angenommen. S ein e Aeltern
w aren wohlhabende B a u e rn , sie ließen ihn lesen und
schreiben lernen, und hinterließen ihm den H of in
mäßigen Umstanden. A ls der Edelmann vom G ute
Besitz nahm , w ar er der einzigste B a u e r, der etwas
in V erm ögen hatte. D ie gute O rdnung, die feine
neue Herrschaft einführte, ermunterte ih n, noch mehr
vor sich zu bringen.
E r besprach sich oft m it dem
Priester von der Landwirthschaft, und da er beydes
einen m unterem Geist und mehr B egriff h atte, als
die übrigen B a u e rn , so bekam er Lust, verschiedene
Versuche anzustellen, davon einige gut einschlugen.
D urch die Einzäunung seiner Felder, das tiefe P flü 
gen und die W ah l verschiedener D ü n g u n g , hat er
seinen Landereyen, ob sie schon im ganzen Kirchspiele
die schlechtesten sind, eine Fruchtbarkeit abgewonnen,
B 2
die
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die der ändern ihre so sehr übersteigt, daß die übri
gen Eingesessenen des D orfs unmöglich glaube» kön
nen, daß er dieses durch natürliche M ittel allein er
halten.
Wenn sein Vieh besser gedeihet als seiner
Nachbarn ihres, dann sagen ste, daß ihm ein Geist
zu Diensten stehe, und wenn die Milch bey ihm mehr
Butter giebt, heißt eS, daß er ihre Butterfässer be
zaubere, und durch Hexenkünste ihren Kühen die
Milch nehme, indem er ein Messer in die Wand eim
schlage. WaS sie hauptsächlich in diesen Gedanken
erhalt, ist, daß er gerne liefet, selten die Gesellschaft
der ändern Bauern sucht, und niemals Branntewein
trinkt.
Durch diese Zauberey hat er es dahin ge
bracht, daß die meisten Bauern deS Kirchspiels von
ihm leben.
Der Kaufmann hat ihm einen Bericht
verschaffet, wie man in Irrla n d allerhand fette M a a 
ren zubereitet; und er hat eö darinn fo weit gebracht,
daß er von seinen Nachbarn Milch und Rindvieh er
handelt, und dem Kaufmanne jährlich eine beträcht
liche Menge gesalzen Fleisch, Speck, Butter und Käse
liefert, das dem ausländischen nichts nachgiebt. S e i
nen Nachbarn mehrern Vortheil zu vergönnen, hat
er sie oftmals diese Zubereitung lehren wollen; sie hal
ten ihn aber für einen so seltsamen M ann, daß es
noch keiner hat wagen dürfen, feinem Beyfpiele zu
folgen.
E r hat die Schafzucht so weit getrieben,
daß er den Kaufmann mit der meisten Wolle ver
sieht, die er bey feiner Fabrike gebraucht.
Dieser
Bauer hat vom Edelmanne einen Befehl ausgewirkt,
daß alte Armen auf dem Gute, die sonst nirgends
Dienste erhalten können, sich bey ihm melden sollen,
und ohne Vorzeigung eines Scheins von diesem Bauer,
dass

Das III. Stück.
daß er sie nicht zu versorgen w eiß, dürfen sie sich
nicht unterstehen, bey dem Priester um Beyhülse aus
der Armencasse anzuhatten, es sey dann, daß sie durch
A lter und Schw achheit zur Arbeit ganz untüchtig
sind. A u f diese A rt ernähren sich die meisten W it
wen und K inder so g u t, daß selbst diejenigen, denen
m an ihres A lters wegen gedachte Beyhülse reichen
w ü rde, selten darum anhalten. M a n wird hieraus
leicht abnehmen können, daß dieser B a u e r reich ist;
w as m an aber kaum glauben sollte, ist, daß er bey
allem, R eichthum , den er besitzt, keine Lust h a t, sei
nen S ta n d zu verändern. S ein e K inder erzieht er
als B a u e rn ; sie arbeiten sogar mehr und leben har
ter als andere. D ie S ö h n e können alle schreiben,
rechnen, und verschiedene künstliche Arbeit verfertigen.
D ie Töchter verstehen gleichfalls, außer der Landwirthschaft, alle H an d arb eit, die das Frauenzimmer
in den S tä d te n lernet.
D a s einzigste, w as seine
und der ändern B a u e rn W irthschaft von einander
unterscheidet, ist, daß seine Hausgenossen reinlicher
gekleidet, ihre Speisen frisch und gut zugerichtet sind,
und daß man im ganzen Hause des S o n n ta g s nichc
arbeitet.
D er V orm ittag wird in A ndacht, und
der N achm ittag in anständigen Ergötzungen zuge
bracht.
D er E d elm ann, der Priester und K au f
m ann haben zuweilen bey ihm gegessen; sie können die
Reinlichkeit, die gute O rdnung und W ohlanständig
keit , die sie unter Leuten finden, welche in sechs Ta*
gen der Woche grobe Arbeit verrichten, nicht genug
bewundern. D e r E delm ann gab ihm einst zu verste
hen, daß ein M a n n seines V erm ögens, seine K in
der wohl mehr schonen, und ^sie besser a ls andere
B i
B a u e rn
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Bauern halten könne.
Meine Lebensart, erwiederte
der Bauer, meine Arbeit, und meine Zufriedenheit
ist eben der größte Reichthum, den ich ihnen hinter*
laste; alles übrige kann vergehen, und alsdann wür
den sie nur um so viel ärmer, als andere seyn, da
sie es bester gewohnt gewesen. Könnte ich ihnen ih
ren Rang Hinterlasten, sagte er zum Edelmanne, und
dieses guten Mannes Reichthum, indem er den Kauf
mann aus die Achsel schlug, so würde dieß altes noch
nicht hinreichen, den Stolz und die Begierde zu be
friedigen, welche in diesen groben Kleidern stecken,
daraus so mancher alter Edelmann hervorgekrochen,
dessen Nachkommen nachher Bettler geworden sind.
Noth und Dürftigkeit haben meine Begierden einge
schränkt, und als ich noch ein armer Mann war, be
neidete ich den Reichen weit mehr, als jetzt, da ich
selbst Ueberstuß haben kann, wohin würden also nicht
meine Kinder gerathen können, wenn ich verabsäum
te, ihnen durch die Erziehung und mein eignes Beyspiel, Zufriedenheit und Liebe für ihren gegenwärtigen
Stand einzuschärfen. Der Edelmann, der noch nicht
glauben konnte, daß ein Bauer die Ehre kenne, be
redete den Kaufmann, ihn auf die Probe zu stellen.
Dieser bediente sich der Gelegenheit, als der Edel
mann eine große Gesellschaft bey dem Bauer einführ
te, ihn zu fragen, ob es ihn nicht erfreue, daß so
viele vornehme Leute Lust bezeigten, ihn zu kennen.
Zch kann euch versichern, erwiederte der Bauer, daß
meine Vernunft kaum so viele Herrschaft über mich
behalten würde, daß ich das bliebe, was ich jetzt
bin, wenn ich nicht bey mir selbst überlegte, daß man
in einem höheren Stande den Reichthum kaum bemer
ken
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ten würde, der jetzt einen so seltenen Bauer aus mir

macht. I h r habt auch einen Herrn, sagte der Kauf
mann, der euch hochmüthig machen kann; so viele
Gnade, von einem Mann seines Standes — Gna- »
de, fiel ihm der Bauer ein; ich bin dem guten Herrn
nichts schuldig als Liebe und Hochachtung, und es
wäre für ihn selbst am heften, wenn alle seine Bau
ern eben das sagen könnten.
Ein Bauer, der sei
nem Herrn die Dienste leisten, und ihn so gut bewirthen kann, als ich, braucht es nicht als eine Gna
de anzusehen, daß man bey ihm vorlieb nehmen will.
I n allem, was die Gesetze von mir heischen, bin ich
sein Untergebener; wüßte ich aber, daß der gute Herr
es für eine Gnade hielte, mir als einem ehrlichen
Manne zu begegnen, ich würde in meinem Leben in
sein Haus nicht kommen, außer wenn ich ihm meine
Gefalle zu bezahlen habe.
Ich hatte nimmer ge
glaubt, sagte der Edelmann, als man ihm dieses
Gespräch hinterbrachte, in einem Bauer einen so
großen Geist anzutreffen. Bisher habe ich ihn als
einen vernünftigen und ehrlichen Mann geschätzt; von
diesem Augenblicke an halte ich ihn aber meiner
Freundschaft würdiger, als viele Leute meines eigenen
Standes, die sich aus Handlungen, welche sie in
der That erniedrigen, eine Ehre machen.
Dieser
Bauer mag hinführo in unserer Gesellschaft der vier
te seyn.
Der Verfasser dieser Blatter wird künftig Gele
genheit finden, seine Leser mit diesen Personen be
kannter zu machen; ihrem Umgange muß man alle
Erbauung und allen Nutzen beymessen, den vielleicht
B 4
t
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dieses Werk Hervorbringen könnte.
Die Unvoll
kommenheiten desselben gehören dem Verfasser, um
dessen Person sich also der Leser nicht weiter beküm
mern darf. S o viele Ursache er aber hat, sich selbst
zu verbergen, so sehr wünschte er, daß seine vier
Landesleute, deren Denkungsart er in den meisten
Stellen seines Werks ans Licht zu bringen suchen
wir-d, unter uns bekannter werden möchten, da er
versichert ist, daß ihre Beyspiele mehr erbauen wür
den, als alle Schriften.
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der Mannigfaltigkeit, und den unzahli»
gen Abwechselungen, derer die menschliche Natur fähig ist.
die Wissbegierde in der menschlichen
Seele am allergrößten ist , äußert sie sich
doch am allerwenigsten in Dingen, die
uns zunächst angehen. Was ist wichtiger, als uns
selbst zu kennen, und welche Kenntniß erlangen wir
spater, als diese? Kaum hatten die Menschen noch
Hauser, um sich wider die wilden Thiere zu schützen,
so errichteten sie schon Thürme, den Lauf der himm
lischen Körper zu betrachten.
Diese Geburt des
menschlichen Hochmuthes ist der erste Beweis, den wir
in der Geschichte haben, daß es unter den Menschen
Künste und Wissenschaften gegeben hat. Die Chal
däer maaßen den Himmel, zu einer Zeit, da sie von
dem Erdboden wenig mehr kannten, als den Fleck,
den sie selbst bewohnten. Wollten sie Gesetze geben,
oder in ihrem Leben etwas wichtiges unternehmen, so
erholten sie sich Raths bey den Sternen, und diese
antworteten ihnen nur durch Traume.
Wie wenig
das andere Volk unter den Alten, welche man ihrer
Wissenschaft wegen rühmet, die wahren Gründe der
Glückseligkeit des Menschen eingesehen hat, kön
nen wir daraus abnehmen, daß sie ihre Mitbür»
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ger zu S klaven m achten, um einige tobte K örper
in einem unvergänglichen Steinhaufen aufzube
halten.
D ie griechischen W eisen lebten in S ta a te n , wo
v es nothwendig w a r, den Menschen zu kennen. I h r e
Gesetzgeber herrschten mehr durch Gründe als durch
Zw ang.
S ie begnügten sich nicht, die Gesetze zu
geben. S ie suchten die Menschen auch geschickt zu
machen, denenselben nachzuleben. W ir. können den
Menschen nie besser kennen lernen, als wenn w ir ihn
aus diesem merkwürdigen Schauplatze betrachten. S o
viele Verschiedenheit der D enkungsarten, der N e i
gungen, der Gesetze, der S itte n und Lebensarten au f
einem Flecken, der nicht größer w a r, als das kleinste
Reich in E uro pa; beweiset die nicht, daß der Mensch
ein Geschöpf ist, welches unzählige Gestalten annehmen kann? I h r e W eisen fanden unüberwindliche
Schw ierigkeiten, dieses Thier zu beschreiben, dessen
K enntniß ihnen so viele M ühe machte. Aristoteles
nannte den Menschen ein lachendes T hier; D iogenes,
d as klügste und einfältigste unter allen Geschöpfen.
P la to nannte ihn ein zweybeinigtes, federloses Thier
m it breiten N ageln.
Vermuthlich haben sie durch
dergleichen scherzhafte Beschreibungen andeuten wollen,
daß der M ensch, wenn m an die äußerliche F ig u r
a u sn im m t, in Absicht des In n e rn so veränderlich
sey, daß er nicht beschrieben werden könne. „ D ie
„ M enschen, sagt einer ihrer D ic h te r, haben
„ d e n S i n n , den ihnen die G ötter jeden T ag
„ g e b e n .,.
Keine
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Keine Thiere sind sich selbst so unähnlich, als die,
welchen wir den allgemeinen Namen der Menschen
beylegen.
Wenn wir die ganze Reihe durchgehen,
von denen an, die in den Wäldern gesunden wer
den, und von denen, die man an unsere Pflanz
städte verkauft, bis auf Montesquieu und Leibnih;
ist es denn wohl leichter, die Gattung zu beschrei
ben, zu welcher alle diese Geschöpfe können hingerech
net werden, als sich den Nebucadnezar auf dem
Throne und Nebucadnezar im Walde als eine Per
son vorzustellen? Ich bin Alexander, der große Kö
nig, sagte der Sieger Asiens zu einem nackten
Manne, der in einem Weinfajse wohnte; und ich,
erwiederte dieser, bin Diogenes der Hund.
Sollte
man glauben, daß diese Geschöpfe etwas mehr
als die äußere Bildung mit einander gemein ge
habt ?
Wenn wir die Geschichte und Erfahrung zu
Führern annehmen, so können wir vom Menschen
keine richtigere Beschreibung machen, als diese: Daß
er ein Geschöpf sey, das mit sehr unbestimmtem Ver
mögen geboren w ird, um unzählige, .selbst die am
meisten wider einander laufende Begriffe und Nei
gungen an sich zu nehmen, davon die mehrsten we
niger in der Natur und dem Wesen des Menschen
ihren Grund haben, als in denen Eingebungen, die
wir von ändern erhalten.
Wie wichtig ist nicht
diese Wahrheit? Wie sehr muß sie nicht diejenigen
bemuthigen, denen die Vorsehung große Vorzüge
vor ändern gegeben hat? Wie wenig haben sie so
wohl
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wohl von Glücks-als Gemüthögaben sich selbst zu
danken? Und wie groß ist die Verbindlichkeit nicht,
die Ihnen oblieget, ihre Vorzüge zur Beförderung
der Vollkommenheit derer Geschöpfe zu gebrauchen,
die mit gleichem natürlichen Vermögen geboren sind?
Waren dem Neuton vom Schicksal so unnatürliche
Aeltern gegeben worden, als der Mensch, den man
unter der Regierung Georg des Ersten in Engelland
vorzeigte, vermuthlich gehabt hat, so würde dieser
große Philosoph, der jetzt der menschlichen Natur so
viele Ehre macht, nicht einmal ein zweybeinigtes
Thier gewesen seyn.
Diese Wahrheit ist insbesondere für Gesetzgeber,
Lehrer und Vater wichtig.
Es hat in einem jeden
Zeitlaufe der Welt auf wenigen Menschen beruhet,
die Denkungsart ganzer Völker und der spatesten
Nachkommen zu bestimmen. Könnten wir der Kette
der Ursachen nachspüren, so würden wir ohne Zweifel
befinden, daß die herrschende Meynungen und Nei
gungen in der W elt, beydes gute und böse, von
wenigen Personen, die man im Geschlechtsregister
der Seelen als Vater betrachten könnte, ihren Ur
sprung haben. Ein Orpheus, ein Fohi, ein Lycur
gus, ein Socrates, ein Confucius, ein Kaiser Pe
ter; welch eine zahlreiche Nachkommenschaft haben
nicht diese im Reiche der Geister? Wie vielen
Seelen hat ihr Licht nicht eingeleuchtet? und wie
viele Thiere von menschlicher Bildung sind nicht
unter ihrer Anführung vernünftige Geschöpfe ge
worden ?
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Die Anzahl dieser wahren Vater und Wohlthater des menschlichen Geschlechts ist so geringe, sie
haben so viele Schwierigkeiten zu übersteigen vor sich
gefunden, und die Zeit ihres Lebens ist so kurz gewesen,
daß sie ihren Nachfolgern genug übrig gelassen ha
ben, sich um die Nachkommenschaft eben so verdient
zu machen. Wollten die erhabenen Seelen, die so
großes Verlangen tragen, über ihres Gleichen zu
herrschen, doch einmal einsehen, wie viele Eroberun
gen sie ohne Blutvergießen und Unterdrückung ma
chen könnten, wenn sie sich angelegen seyn ließen, die
Denkungsart und Sitten derer Völker zu bilden,
welche die Vorsicht ihrer Führung anvertrauet? Wie
viele Nationen und Geschlechter sie sich durch ein sol
ches Beyfpiel verbindlich machen würden, und wie
weit sie ihre Herrschaft, nicht allein über die Gran
zen ihrer eigenen Lander, sondern auch über ihre Le
benszeit, bis zu den langst entlegenen Völkern und
den spätesten Nachkommen erstrecken könnten?
Aus den unzähligen Abwechselungen, die wir irr
der Geschichte des menschlichen Geschlechts antreffen,
können wir schließen, daß der Mensch eine Fähigkeit
zu vielen Dingen besitzet, die wir nicht bestimmen
können. Es ist wahrscheinlich, daß er ein Geschöpf
sey, welches so vieler Veränderungen fähig ist, daß
es nicht allein mehrere Planeten, sondern auch vielen
Sonnensystemen Einwohner genug hergeben könnte,
wenn e6 unter allen verschiedenen Gestalten, die ihm
möglich sind, vorhanden seyn sollte. W ir finden in
der Geschichte zu allen Zeiten, und unter den wihig-
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sten Völkern, so viele Vorurrheile und Mißbrauche,
daß keine Nation in der Welt Ursache hat zu glau
ben, sie habe es durch Einsicht und Sittlichkeit so
weit gebracht, daß sie e6 nicht noch viel weiter brin
gen könne.
Die Erfahrung so vieler Zeiten und Völker hat
es unfern Gesetzgebern und Lehrern leichter gemacht,
die Mittel zur Beförderung der wahren Glückselig
keit des Menschen zu entdecken: so viel sie aber hier
inn vor den Alten voraus haben, so weit müssen sie
ihnen wiederum in ändern Stücken nachstehen. Vorurtheile und Mißbrauche haben durch lange Gewohn
heiten tiefere Wurzel gewonnen. Anstatt die Gesetze
und Verfassungen anderer Völker nach vernünftigen
Gründen zu untersuchen, beurtheilet die Menge sie
nach angenommenen Meynungen.
Diese haben oft
mals über die Völker, welche sich für gesittet genug
halten, so viele Gewalt, daß sie ihre Unwissenheit
und ihren Aberglauben, ihre Thorheiten und Laster
unter ihre Vorzüge rechnen. Je mehr sich ein Volk
der natürlichen Einfalt nähert, je leichter ist es, das
selbe zu bilden.
Wenn eö so weit gekommen ist,
daß es seinen Witz zur Verteidigung sejner Fehler
mißbraucht, tritt eö selten zurück.
Es giebt in der
Geschichte eines jeden Volks einen wichtigen Zeitpunkt,
daß es zu einer allgemeinen Wirksamkeit erweckt
wird. Dieser Zeitpunkt bestimmt beydeö ihren Cha
rakter und ihr Schicksal.
Die Grundregeln, die
es alsdann annimmt, sind gemeiniglich unauslösch
lich; sind es gute,, so werden sie die Glückseligkeit
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der Nachkommen sicher und dauerhaft machen; sind
es böse, so verändern sie sich selten, ohne nur durch
eine allgemeine Zerstörung.
Die Verfassungen unserer Zeiten sind darinn un
vollkommener als der allen, daß sie nicht fo sehr auf
die Bildung der Sitten des Bürgers, als auf die
Vergrößerung der Sicherheit und Bequemlichkeit ab
zielen.
Wenn die Religion diesen Mangel nicht
erfehte; wenn sie den Menschen nicht so starke Be
wegungsgründe zur Beobachtung ihrer Pstichten dar
reichte, so würden wir mit aller unserer Rechtsge
lehrtheit nicht so vieles ausrichren, als die Griechen
und Römer allein durch die Erziehung zu Stande
brachten.
Die Grundregeln, die in unfern Tagen den
Menschen leiten, sind sich so sehr entgegen, daß sie oft
mals einander entkräften und gänzlich umstoßen.
Denen hellesten Wahrheiten der Vernunft und Reli
gion wird in der täglichen Lebensart so sehr wider
sprochen; e6 ist ein so großer Unterschied zwischen
unfern Begriffen von der Tugend und von der Ehre,
zwischen der Erziehung, die wir von unfern Aeltern
und Lehrern, und der, welche wir in der großen
Welt erhalten: Man glaubt so wenige Ueberemstimmung zwischen der Religion und der Staatökunst,
zwischen der Glückseligkeit deS Menschen in diesem
und in jenem Leben zu sinde», daß nur wenige Men
schen nach ihrer Einsicht handeln können.
Zufall,
Gewohnheit mit» Nothwendigkell regieren sie mehr, als
Ver-
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Vernunft und Ueberzeugung.
Möchte doch einst
eine allgemeine Erleuchtung eine solche Verbindung
unter unfern Gesetzgebern, unfern Lehrern und Haus
vätern hervorbringen, daß sie einhellig, durch die
Befolgung derer Grundregeln, welche die wahre
Glückseligkeit des Menschen beydes im Staate und
im Hausstande, beydes in diesem und in jenem Le
ben befördern, zu einerley Zweck arbeiteten. Diese
Uebereinstimmung darzuthun, soll eine der vornehm
sten Absichten dieser Blatter seyn.
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Von

der Liebe zum Vaterlande.
'ir sind dem Vaterlande so vieles schuldig,
daß die größten Verdienste, wenn sie auch
nie belohnt würden, unsere Schuld nicht
abtragen können. Wenn wir das Höchste, das leben
selbst, aufopfern, / so geben wir der Gesellschaft doch
nur einen kleinen Theil von dem zurück, was wir
empfangen haben. Der Fleiß und die Unkosten, welche
andere auf unsere Erziehung verwandt, der Schuh, den
uns die Gesehe verliehen, und die Vergnügungen, welche
wir im leben genossen haben, sind noch ein Gewinn,
der, so groß er immer ist, dennoch von einem weit
wichtigem Vortheile, den wir durch die Geburt erhal
ten haben, überwogen wird; ich meyne die Hoffnung
einer ewigen Glückseligkeit und eines bessern Lebens
nach diesem.
Wenn also die größten Aufopferungen alles dessen,
was wir in der Welt als unser eigenes ansehen können,
nicht hinlänglich ist, diese Schuld zu bezahlen; wel
cher Stand, welche Eigenschaften, welche Vorzüge
sollten denn groß genug seyn, und ein Recht zu geben,
dem Vaterlande die Dienste, welche wip ihm leisten
können, zu verweigern, wenn sie auch nie bezahlt wür
den; ja wenn eö gleich zuweilen scheinen möchte, daß
wir uns dabey erniedrigten? Wie wenig ist doch in
den größten Eigenschaften, welches der Mensch sich
Patr.Zusch. LTH,
C .
selbst
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selbst zuschreiben kann! Die mehresten derselben sind
Gaben der N a tu r, der Gesellschaft, oder de§ Glücks.
Anstatt unsere Verdienste zu vergrößern, erweitern sie
unsere Pflichten, und legen uns einen höher» Grad der
Aufopferung und der Dankbarkeit auf. Die Vollkom
menheiten beydes des Verstandes und des Herzens sind
nicht allein Früchte angebohrner Eigenschaften und Nei
gungen, die wir eben so wenig als das Leben, uns
selbst zuschreiben dürfen, sondern sie beruhen auch auf
vielen ändern l glücklichen Umständen. Unsere Aeltern,
unsere Lehrer, die Leute, mit denen wir leben und
umgehen, das Vermögen und die Anleitung, welche
uns das Schicksal in die Hände giebt, diese bestimmen
größtenteils unfern Charakter und Denkungsart, und
wenn unser eigener Fleiß am wirksamsten ist, so besteht
unser ganzes Verdienst bloß darinn, daß wir die Gele
genheiten gebrauchen, welche uns die Vorsehung dar
bietet, unsere Glückseligkeit zu befördern; ein Verdienst,
das wiederum so sehr von denen natürlichen Neigungen
und von denen Trieben abhanget, welche uns durch die
Erziehung, und den Unterricht, durch die Religion,
und unsere äußerlichen Verbindungen in der Welt, eingescharft sind.
Philander und Arist haben beyderseits von der
Natur große Gaben erhalten; sie sind von vernünftigen,
tugendhaften und vermögenden Aeltern gebohren, die es
für ihre größte Pflicht erachtet, ihren Kindern alle M ittel
an die Hand zu geben, mißliche und gute Bürger;zu
werden. Philander ist aber von Natur gesetzter und
weniger wollüstig, als Arist. Sie haben beyde in ihrer
Jugend das Glück gehabt, an gute Lehrer zu gerathen,
und mit rechtschaffenen Leuten umzugehen; Philander
hatte
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hatte aber den Vorzug, daß man ihm nicht allein eine
Kenntniß seiner Pflichten und Liebe für dieselben, son
dern auch ein so hohes Gefühl der Ehre beybrachte, daß
diese mächtig genug ist, beydeS den Eigennutz und die
Wollust zu überwinden, und ihn zum eifrigsten Gebrauch
aller Kräfte des Gemüths anzutreiben. Wenn Phi
lander Aristen nicht überträfe, würde er sehr strafwürdig
seyn; jetzt aber, da er ihn wirklich übertrifft, sollte ihm
wohl jetzt dieser Vorzug größere Verdienste geben kön
nen, als den, den sie beyde vor so vielen tausend Men
schen voraus haben, die weder mit ihren Gaben gebohren sind, noch auch ihre Erziehung und Vermögen ge
habt haben?
Kommt es denn so viel auf die äußerlichen Mittet,
und so wenig auf den Menschen selbst an, sich die erfor
derlichen Eigenschaften zu erwerben, um der Gesellschaft
nützlich zu seyn, oder im Staate wichtige Aemter zu
bekleiden; sollte es denn wohl weniger Glücks bedürfen,
um in solche Umstande gesetzt zu werden, daß man seine
Talente gebrauchen kann, damit die Hinderniffe, welche
uns die Unwissenheit, der Eigennutz und der Neid An
derer in den Weg legen, zu überwinden, und die seltenen
und bequemen Augenblicke zu ergreifen, da so viele ver
borgene Ursachen Zusammentreffen müssen, um unsere
Anschläge mit einem glücklichen Erfolge zu krönen ? I n
einem dieser glücklichen Augenblicke unternimmt Arist
eine Handlung, die Philander entweder aus Klugheit
nicht hat wagen dürfen, oder darauf er vielleicht zu einer
ändern Zeit einen vergeblichen Versuch gemacht; sie
glückt, Arist erhalt einen wichtigen Sieg, und wird zu
einer ansehnlichen Ehrenstelle erhoben. I s t Philander
jetzo berechtiget, sich über sein Vaterlandzu beklagen, und
C 2
Aristen
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Aristen zu beneiden? Wenn jener einen wirklichen Vor
zug an Verdiensten besitzt, so hat ja das Schicksal daran
eben so vielen Antheil, als an den Sieg Aristens, und
was haben sie denn beyde vom Vaterlande zu fordern?
Philander, welcher der Gesellschaft die Eigenschaften zu
danken hat, welche ihn der Ehrenstellen würdig machen,
hat keine Ursache, sich über Aristens Erhöhung zu beklagen; und wenn diesen das Glück nicht verblendet, sowird
er I glauben, daß er noch wenigere Ursache habe, sich
seiner äußerlichen Vorzüge zu überheben.
Wenn diejenigen, welche in der That große Ver
dienste besitzen, verbunden sind, ohne Absicht auf die
Belohnung, ihre Gaben zum Dienste des Vaterlandes zu
gebrauchen; wie viel mehr ist es denn nicht eine Pflicht
derer, die vor ihren Mitbürgern keinen ändern Vorzug
haben, als einen Stand und ein Vermögen, das sie noch
nicht selbst verdient haben?
Dem Vaterlande seine Dienste zu entziehen, weil
sie nicht genug belohnt worden, heißt einem Wohlthater
seine Hülfe verweigern, weil er nicht den Gebrauch sei
ner eigenen Geschenke bezahlt hat. Nichts von feinem
Vermögen ohne Erstattung aufopfern wollen, das heißt
sich weigern, demjenigen eine kleine Summe zu borgen,
dem man eine weit größere schuldig ist; sich aber in
einigem wichtigen Vorfall damit zu entschuldigen, daß
unser Rang es nicht erlaube, heißt nichts anders, als zu
einem Freunde sagen: Du hast mir gar zu viel gutes
gerhan, als daß ich dir wieder dienen sollte.
Jünglinge, die ihr durch die Geburt vor euern
Mitbürgern große Vorzüge besitzet, wie viele Dienste
habt ihr nicht dem Vaterlande zu leisten, bevor ihr
euch berechtigt halten dürft, von der Gesellschaft einige
andere
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andere Belohnung zu verlangen, als die, welche ihr
bereits ohne Verdienst empfangen habt? Wie unbillig
ware es, wenn ihr euch damit entschuldigen wolltet,
daß Verdienste nicht allemal belohnt werden?
Leute, die im Staate ein so beträchtliches Vermögen
besitzen, sollten die nicht sürS Vaterland so vieles au6richten können, als ein Rathsherr zu Rom , der hinter
dem Pstug gieng? Ic h gestehe eS, ihr lebt zu einer
Zeit, da die Eitelkeit so viele Dinge nothwendig gemacht,
daß ihr von eurem ganzen Vermögen kaum so vieles er
übrigen könnet, als ein römischer Edelmann, dessen Eigen
thum nur in wenigen Ackern Landes bestand, und der
sich mit Rüben aus irdenen Gefäßen begnügte; ihr
lebt zu einer Zeit, da die herrschenden Meynungen der
großen W elt eine uneigennützige Liebe zum Vaterlande
lächerlich gemacht haben. Könnt ihr aber den Trieb
verlaugnen, den die Eitelkeit selbst eurem Stande so
sehr eingeschärft, durch kühne Thaten eure Namen zu
verewigen; könnt ihr denen Römern darinn nachahmen,
vom Heere zum Pfluge zurücke zu gehen, so müßt ihr
auch, wie sie, eure ruhigen Landhäuser verlassen können,
wenn Ehre und Psillcht euch zu solchen Bedienungen
ru ft, wo I h r durch Eifer und Aufopferungen für das
gemeine Wesen, euch der Namen, die ihr führet,
würdig machen könnet.
W ie sehr auch Eigennutz und Wollust die Empfin
dungen der Ehre geschwächt, dadurch sich eure Väter
vor ihren Mitbürgern hervorthaten, so bin ich doch
gewiß, daß, wenn es bey euch stünde, nach dem Tode
auf euren Grabmälern eine Innschrift zu wählen,
ihr gerne alle eure Ehrenzeichen uni)] einen großen
Theil eures Vermögens darum geben würdet, das
C 3
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Zeugniß verdient zu haben, daß ihr dem Vaterlande
große Dienste ohne Eigennutz geleistet. Dieser Ruhm
ist unter allen Belohnungen eben diejenige, welche mehr
von euch selbst, als von Gunst und Glücke abhanget,
und die euch der Neid und die MiSgunst am wenigsten
zu entziehen vermögen.
I h r könnt zwar zuweilen Ursache haben, euch
über die Eitelkeit eurer Mitbürger zu beklagen, die
sich eurem Stande aufdringen, und euch wegen der
Vorzüge beneiden, die, ohne dem Staat zur Last zu
gereichen, nur wenigen zu Theil werden können. Wollt
ihr aber eure Rechte für euch allein behalten; e6
giebt dazu ein sicheres M ittel: Erfüllet selbst die
großen Pflichten eures Standes; macht die Unbe
quemlichkeiten desselben so merklich und fühlbar, als
seine Vorzüge. Die Tugend ist der älteste Adel, und
diese erfordert zu einer jeden Zeit in der Welt die Auf
opferung eigener Vortheile und einen uneigennützigen
Eifer für daS gemeine Wesen.
Diesen Adel wird
euch der eitle Haufen nicht miSgönnen, der nur wünscht,
durch niedrige Mittel sich in einen Stand einzuschlei
chen, wo er ohne Verdienste (ich ein Ansehen zu erwer
ben hoffet.
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Briefe

011den patriotischen Zuschauer, bei) Gelegenheit seiner vorhergehendenAbhandlung
von der Liebe zum Vaterlande.
Die lehte Abhandlung von der Liebe zum Vaterlan
de hat verschiedene patriotische Bedenken veranlaßt, da-von ich dem Leser folgende mittheilen will.

Mein Herr!
schade, daß Sie nicht Soldat geworden
sind: Einen: Manne, der so von der
Ehre und Liebe zum Vaterlande reden
kann, muß das Herz am rechten Orte sihen.
Wollten unsere jungen Cavallierö ihre Blatter
fleißig lesen, so würden sie mehrere Lust zum
Dienste bekommen, als sie haben. Der Krieg allein
ist die wahre Schule der Ehre. Was kann ein Host
mann fürs Vaterland wagen? I n der großen Welt
lernt man nur heucheln, und ich finde daß Sie große
Ursache haben, junge Leute für Gesellschaften zu war
nen, wo man sich zu verstellen lernt. Nichts ver
dirbt einen Soldaten mehr, als das, waö man Le
bensart und Manieren nennet.
Ein rechtschaffener
Cavallier muß ohne alle Facons seyn.
Eine solche
Denkungsart kann allein Patrioten machen, und
die lernt man bester in Werbehausern als in Assemblern.
C 4
In
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I n denen drey Jahren , da ich inHambnrg aufWerbungen gelegen, habe ich mich dreyzehnmal für die Ehre
der Nation geschlagen. Ic h habe noch einen steifen
Arm zum Andenken einer Demelee mit einem fremden
Officier, der fo unverschämt w ar, in einer öffentli
chen Gesellschaft zu sagen, daß die dänische Sprache
plattdeutsch klinge. S ie kennen wohl Saxo Gramma
tica; mir deucht, daß ich daselbst etwas von einem
gewissen Sterkodder gelesen habe. Solche Helden hatten
wir zu der Zeit, als man Generale vom Pfluge nahm,
und Bauern zu Feldherren machte. Glaubt mir, Landsm omt, es ist weder der Adel, noch die Erziehung,
noch das Geld, noch die Wissenschaften, noch die Le
bensart, oder das Reffen, sondern der Dienst allein,
der einen braven Soldaten macht. Glauben S ie aber
nicht, daß ich so misantrope bin, daß ich keine ändern
Leute, als von meiner eigenen Nation leiden kann.
Die Lebensart in Hamburg geßel mir recht wohl. Man
kann fein Geld da mit Vergnügen verzehren. Ic h bin
auch kein solcher N a rr, daß ich glauben sollte, man
könne auf Dänisch commandiren, und die Armee mit
Eingebohrnen recrutiren. EinOfficier kann von seiner
Gage nicht leben, und die Werbungen sind hier zu Lan
de sehr eingeschränkt. Das Deutsche klingt vortrefflich
auf einer Parade, und ich habe gehört, daß viele gute
Bücher in der Sprache geschrieben sind. K urz, mein
Herr, ich finde es sehr gut, daß man bey der Armee
deutsch spricht, daß man Soldaten w irbt, und ge
lehrte Leute aus Deutschland verschreibt, aber keinen
Officier. Wenigstens sollten keine Fremde außer nach
ihrer Anciennete avanciren, und Edelleute auch nicht.
Sie verstehen wohl, was ich sagen w ill; denn ich bin
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im Danischen nicht geübt genug, um mich deutlicher zu
erklären. Ic h erwarte, daß Sie in dem nächsten Blatte
eine Materie weiter auöführen, womit Sie sich viele
Landesleute in unserem Etat verbindlich machen kön
nen. Ic h bin mit Egard

Mein Herr Landsmann,
Dero
bereitwilliger Diener

Ha ns von Hansen.

Mein Herr!
ie haben allerdings Ursache, sich über Mangel an
L.jebe zum ^Iaterlande zu beklage»«. Ic h bin
en alrer Student, der sich in vielen Jahren um eine
Hofmeisterstelle in einem vornehmen Hause bemühet
hat. Wo ich hin kam, frug man mich sogleich, ob ich
französisch und deutsch verstünde? Ein einziger, und
dieser war ein Fremder, erkundigte sich, ob ich geübt
ware, Dänisch zu schreiben. Ic h lachte bey mir selbst
über diese Frage, und antwortete, daß ich hier im Lande
gebohren wäre. Desto bester, sagte er, ich wünschte aber
doch, eine Probe ihrer Schreibart zu sehen. Was
konnte ich daraus schließen, als daß er von der Nation
so schlechte Gedanken hegete, daß sie ihre eigene Spra
che nicht verstehe? Er frug, ob ich mich auf die schönen
Wissenschaften geleget hatte; ich erwiederte aber, daß
ich mich nur mit dem Gründlichen abgäbe, und daß
meine 2(bsicht sey, ein guter Schullehrer zu werden.
Wenn mein Sohn, sagte er, dazu bestimmt wäre, so
C 5
wollte
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wollte ich Sie annehmen, er soll aber am Hofe oder im
Kriege Dienste thun, und ich muß ihm eine Erziehung
geben, die seinem Stande gemäß ist. Griechisch und
Hebräisch braucht er nicht, er soll auch nicht disputiren;
er muß aber die Welt kennen, er muß vernünftig den
ken lernen, und seine Gedanken in denen Sprachen, die
in Geschafften gebraucht werden, wohl zu erklären wissen.
Ich bin selbst ein Fremder, und das Dänische wird in
Gesellschaften so wenig gesprochen, daß mein Sohn es
nur von seinem Hofmeister lernen kann. Ich wünschte
daher, eine Person zu finden, die ihm eine sogute Schreib
art beybringen könnte, daß er nicht seineBriefe von ei
nem Bevollmächtigten schreiben lassen dürfte. Als ich
ihm meine Probeschrift überreicht hatte, redete er so vie
les von Reinigkeit der Sprache, vom Gefchmacke,
Kürze, Nachdruck, Wahl der Wörter, u. s. w. daß
ich bald merkte, daß meine Mühe verlohren sen. I n 
zwischen fand ich es so sonderbar, daß ein Mann seines
Standes sich mit einer geringen Person in ein so weit
läufiges Gespräch einließ, daß ich wider meinen W il
len genöthiget ward, ihn mehr zu lieben, als viele meiner
vermögenden Landesleute, die mich als einen Bettler
ungefähren, und, ohne sich weiter nach meiner Person
zu erkundigen, mir ins Gesicht gesagt haben, daß sie
nicht Hoffeten, einen dänischen Studenten zu finden, der
geschickt wäre einen Hofmeister abzugeben. ‘
Wenn diese Leute es für unnöthig erachten, in
Staats - und Kriegsbedienungen Fremde zu gebrauchen,
warum verschreiben sie denn solche selbst zu Hofmei
stern ? Wenn sie glauben, daß man in den Schulen
mit solchen Dingen, die sie selbst nachher für unnützlich
halten, die Zeit zubringe, warum zeigen sie denn nicht
ihre
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ihre Liebe zum Vaterlande durch Unterstützung solcher
Einrichtungen, dadurch die Sprache und Wissenschaft
ten bey uns zu der Höhe gebracht werden können, die
sie bey ändern Völkern erreicht? Warum bestimmen
sie nicht den Geschmack so, daß die Studierenden nicht
alle Augenblicke in Zweifel gerathen und befürchten
müssen, dasjenige, was man in der gelehrten Welt rüh
met, werde sie in Gesellschaften verächtlich machen?
Was habe ich jetzt davon, daß ich neun Jahre La
tein gelernt, daß ich zweymal in allen gelehrten Spra
chen und Wissenschaften e.raminiret bin, und jedesmal
ein rühmliches Zeugniß verdient, haß ich sechsmal öffent
lich fine Praefidio disputiret, und die höchste Ehrenstufe
in der Philosophie erreicht habe? Man will nicht einmal
ein Kind meinem Unterrichte anvertrauen, aus Furcht,
wie man saget, daß es ein Pedant werden möchte. Ver
dienen wohl diejenigen, welche die einheimische Gelehr?
samkeit so geringe schätzen, den Namen der Patrioten?
und kann man wohl in der großen Welt mehrere Liebe
zum Vaterlande erwarten, so lange e6 noch erlaubt bleibt,
fremde Hofmeister zu verschreiben. Ich bin

Michael Monsonius.
Phil. Mag. et Trium Linguarum
Studiofus.

Mein Herr!
nsere Zunft war die reichste unter der Bürgerschaft,
bis ein verlaufener Holländer zur Stadt kam, der
ein jedes Pfund Toback um zwey Stüber wohlfeiler
gab als bisher, und solchergestalt alle Nahrung an sich

U
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zog. Die ganze Zunft hielt bey dem Bürgermeister
um die Vertreibung dieses fremden Brodtdiebes an.
Sagen Sie m ir, mein Herr, was nuhet die Obrigfeit in einer Sradt, wenn sie es nicht für ihre Pflicht
halt, die Bürger bey ihrer Nahrung zu schützen? Der
Bürgermeister, der für hochgelehrt angesehen seyn will,
war anderer Meynung; er glaubte, daß er sich des
Hollanders annehmen müsse.
Wenn ein Fremder,
sagte er, der sich vor kurzem hiefelbst niedergelassen,
es um einen so wohlfeilen Preis geben kann, so müßt
ja ihr ändern, die ihr wohlhabende Leute fetch, ein glei
ches thun können. Toback ist eine Waare, die von den
Bauern und dem gemeinen Mann in großer Menge ver
braucht wird. Sie müssen guten Kauf haben, und je
wohlfeiler der Preis ist, je weniger steht zu befürchten,
daß fremder Toback eingebracht werde, und desto mehr
könnt ihr hoffen an andere abzusetzen. Dieses, sprach
er weiter, ist ein so wichtiger Vortheil für das Land,
daß ich eurer Bitte nicht Statt geben kann.
Is t nicht die Stadt zu bedauern, die eine solche
Obrigkeit hat? Was gehen ihm die Bauern an, ob sie
viel oder wenig für ihren Toback bezahlen? E r ist ja
nicht ihr Bürgermeister, ob er es gleich verdiente zu seyn.
Das ist aber noch nicht alles. Fremde sollen auch gu
ten Kauf haben. Könnte wohl ein Verräther anders
denken? Denen alten Bürgern, die so viele Jahre hin
durch die Stadtsteuren entrichtet haben, das Brodt vom
Munde wegnehmen, und einem verlaufenen Tobacksspinner geben, damit fremde Nationen ihren Toback gu
ten Kaufs haben können, . . . ein Mann, der so den
ken kann, sollte der Bürgermeister seyn? Wenn er selbst
em Fremder wäre, sollte es mich nicht wundern, allein,
er
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et? ist ein D a n e , und von ehrlichen dänischen Aeltern
geboren. S e in V a te r ist selbst Tobacköspinner hier in
der S ta d t gewesen; welche Undankbarkeit! E in unge
reimtes G e sc h w ä tz d a ß w ir so g u t, als der Hollander,
den P re is des Tobacks herunter sehen könnten; und wenn
das auch w a re , sollte eine rechtschaffene Obrigkeit des
wegen zugeben, daß einLandlaufer in unserer S ta d t neue
Gewohnheiten einführet, und einer ganzen Bürgerschaft
Gesetze vorschreibt? J e d e s Land hat feine S itte n und
Lebensart; ein D äne ist kein Holländer. A nstatt, daß
ein rechter M eister hier zu Lande Gesellen und Ju n g e n
halt, so arbeitet der Kerl selbst; er begnügt sich mit R üben
und E rd äp feln , ißt nur zweymal Fleisch in der W oche,
und trinkt niem als Branntew ein. W ollten wir eben
so armselig leben, so könnten w ir auch das Pfund um ein
paar S tü b e r wohlfeiler geben; wer wollte sichs aber so
sauer werden lassen. Unsere guten ehrlichen V orfahren
haben sich durchgeholsen, ohne daß sie sich das Leben so
mühsam gemacht hätten. Ueberdem ist dieser K erl ein
offenbarer B etrü g e r; d a s , w as er für holländischen Toback verkauft, ist hier im Lande gewachsen, und es ist
nichts holländisches darart, als daß eö von holländischen
Fingern ist gesponnen worden. I n unserm Toback hinge
gen ist kein einziges B la tt, das hier gewachsen ware,
und doch heißt e6 überall, daß des Holländers Toback
besser fey. S o leicht ist es den Frem den, die Leute in
D ännem ark hinter das Licht zu führen.
S i e , mein H e rr, halte ich für einen Patrioten von
feinem Geschmack. Nehmen S ie mit diesen wenigen
Rollen Toback, die ich Ih n e n zur Probe mitschicke, vor
lieb; finden S ie selbige nach ihrem Geschmack, so neh
men sie sich der S ache ihrer Landeöleute a n , und wenn
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Sie wiedereinmal etwas von der Liebe zumVaterlande
schreiben, so stellen Sie doch unfern Bürgermeister als ein
Beyspiel eines schlechten Patrioten dar. Ic h bin

Peter Tobacksspinner.
Der Raum erlaubt es nicht, alle dieseBriefe zu be
antworten, und ich muß mich begnügen, dem Tobacksspinner für seine Gefälligkeit einen guten Rath zu ertheilen. Der Herr von Hansen und M . Monsonius sind beyde
so eifrige Patrioten, daß ich versichert bin, wenn der
Tobacksspinner sich bey ihnen meldet, wird der erste den
Holländer fans fa$on zur Stadt hinaus jagen, und der
andere wider den Bürgermeister predigen, oder einen
Trartat wider ihn auf so gut Latein schreiben, daß sich
die ganze gelehrte Welt bereden laßt, diese obrigkeitli
che Person für einen schlechten Patrioten zu halten. Da
aber diese guten Leute etwas pro labore haben
müssen, und es unbillig ware, dem Tobacksspinner, zu
einer Zeit, da seine Nahrung so sehr abgenommen hat,
neue Unkosten zu verursachen, so wird er dienstlich er
sucht, die mir zugeschickten Rollen Toback wiederum ab
holen zu lasten. Ic h gebe allen meinen Lesern wöchent
lich guten Rath ohne Bezahlung, und meine Nase ist
ohnedem so patriotisch, daß sieden Geruch von holländi
schen Toback, wenn er gleich mit dänischen Fingern ge
sponnen wäre, nicht vertragen kann.

Sieben»
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Vom

Nutzen der Sprachverbesserung,
und den schönen Wissenschaften
überhaupt.
"enn der Eifer für die Aufnahme der Sprache,
welcher jetzt unter unfern Landesleuten so
allgemein geworden ist, uns weiter keinen
Nutzen, als die Ehre brachte, eine eben fo geschmückte
und reiche Sprache, als andere witzige Nationen zu
haben; so wollte ich denenjenigen, welche dafür halten,
daß die Verbesserung der Sprache keine fo große Auf*
merkfamkeit verdiene, ohne Bedenken beytreten. Es
giebt so viele wichtige Dinge, worzu die Menschen
ihre Kräfte und Lebenszeit gebrauchen könnten, daß
der Fleiß, den man auf die Musterung der Wörter
und Verbindungen derselben verwendet, billig könnte
für verlohren geschätzt werden, wenn er weiter nichts
nützte, als das Ohr mit einem angenehmen Klange zu
vergnügen, und das Gemüth zuweilen mit einem feinen
Gedanken zu kützeln.
Einige halten dafür, daß die Verbesserung der
lebenden Sprachen nicht allein eine der gleichgültigsten
Arbeiten fey, sondern daß sie auch den Fortgang nütz
licherer und wichtigerer Wissenschaften hindern. Wenn
ich keine größere Absicht hatte, als den großen Hau
fen,
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sen, der eine jede Wissenschaft, die er selbst nicht ver
steht, verächtlich halt, zu widerlegen, so würde es
genug seyn, wenn ich bewiese, daß die meisten, welche
so von den schönen Wissenschaften reden. Leute sind,
denen man mit mehrerm Grunde diesen Vorwurf
machen kann.
Wenn wir die Zeit abziehen, welche die Gelehr
ten auf tobte Sprachen verschwenden, die jetzt in kei
nen bürgerlichen Geschafften mehr gebraucht werden,
auf kritische Untersuchungen alter Wörter, Namen,
Jahrzahlen, Ueberschriften und anderer nichts bedeu
tenden Umstande, in der Geschichte, auf unnütze Zankereyen über Worte, oder über Dinge, die entweder
den menschlichen Begriff übersteigen, oder auch gar
keinen Nutzen haben; auf Ausrechnungen, die zu
weiter nichts taugen, als eine Fertigkeit im Rechnen
und Messen sehen zu lassen: wie viele Zeit bleibt denn
wohl zur Entdeckung solcher Wahrheiten übrig, die in
der That zur Verbesserung des Verstandes und der
Sitten, und zur Vermehrung der Bequemlichkeiten
des Lebens gereichen? Sollte wohl die Zeit, welche
man dergleichen Arbeiten entzöge, verlohren seyn,
wenn man sie auch zu weiter nichts gebrauchte, als
eine Fertigkeit zu erlangen, feine Gedanken in der
Sprache, die von Leuten, unter denen wir leben,
geredet wird, fein und deutlich auszudrücken?
Die schönen Wissenschaften, sagen einige, haben
den Feinden der Religion gefährliche Waffen in die
Hände gegeben; viele Leser sind so verwöhnt geworden,
daß sie die wichtigsten Wahrheiten, wenn selbige nicht
in eine schöne Schreibart eingekleidet sind, geringe
schaßen; witzige Einfalle und anmuthige Ausdrücke
gelten
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gelten mehr, als die gründlichsten Beweise, und in
allen polierten Sprachen haben wir Schriften genug,
darinnen die gefährlichsten Satze in einer verführenden
Schreibart vorgetragen werden. —
Bedauerns wür
dige Folgen! was findet man aber in der W elt Gutes,
bis auf die Religion selbst, das man nicht misbrauchen
kann?
Die Verbesserung der lebenden Sprachen ist erst
so neulich aufgekommen, daß die schönen Wissenschaf
ten lange nicht so viele Waffen wider die Wahrheit
haben hergeben können, als man aus der Vernunft
lehre, deren Misbrauch viel alter ist, genommen hat.
Die Kunst schon zu schreiben, ist auf den hohen Schu
len nie so allgemein gewesen, als die Kunst wider die
lautersten Wahrheiten Einwendungen zu machen, und
sie durch falsche Vernunftschlüffe zu verdrehen; eine
Kunst, deren Aufnahme man so viele Stiftungen und
öffentliche Hebungen gewidmet hat.
Die meisten
Ketzereyen sind in denen Zeiten, da sich die Gelehrten
keiner ändern als der tobten Sprachen bedienten, ent
standen, und sie haben größtentheils ihren Ursprung
daher, daß man die Schrift und die Geheimnisse des
Glaubens mit griechischen und lateinischen Kunstwör
tern hat erklären wollen. M an wird in denen neue
sten englischen und französischen Schriften, die mit
Geschmacke geschrieben sind, nicht so viele Irrthüm er
entdecken können, daß man nicht in den Werken der
alten Griechen und Römer ihrer viel mehrere, die der
Religion, der Ehrbarkeit, den guten S itte n , und
den in unfern Tagen eingeführten Gesetzen und Regie
rungsformen anstößig waren, finden sollte. Wollten
wir darum die Vernunftlehre, alle philosophische und
Patr.Zusch. ITH.
D
rheolo-
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theologische Kunstwörter, akademische Streitschriften,
die griechische und römische Sprache verbieten, was
bliebe denn auf unfern Akademien noch weiter zu
thun übrig?
So lieb ich auch die schöner: Wissenschaften habe,
wollte ich sie doch gerne von den hohen Schulen ver
treiben lassen, wenn man zugleich alle Gelehrsamkeit,
die dem menschlichen Geschlechte Mehrern Schaden
zufüget, als alle Pedanterey des Geschmacks, denn
dieser hat auch die seinige, verbannen wollte.
So
lange man aber glaubt, daß die Jugend ohne Aergel>
niß aus dem Horaz Latein lernen kann, glaube ich
auch, daß es ihr erlaubt sey, .aus Voltaire französisch
zu lernen; und so lange Man es zur Vertheidigung der
Religion für nöthig erachtet, die reinsten und wichtig
sten Wahrheiten öffentlich zu bestreiten, wird man
mir erlauben, es. für nothwendrger zu halten, daß
die, welche öffentlich predigen, gut reden lernen, und
daß die, welche dem Unglauben widerstehen sollen, den
Bayle lesen.
So viel könnte genug seyn, denen den Mund zu
stopfen, welche die schönen Wissenschaften verachten,
da sie doch selbst ihre Zeit mit Arbeiten, die bey wei
tem nicht so wichtig sind, zubringen; es ist aber nicht
genug, den Nutzen der Sprachverbesserungen zu be
weisen, und meine Landeöleute zu ermuntern, sich
einer Arbeit, die einen so großer, Theil ihrer Kräfte
und Zeit erfordert, zu widmen. Unserer Psiichten
gegen das gemeine Wesen sind so viele, und die Zeit
unsers Lebens ist so kurz, daß wir keine Unternehmung
damit, daß andere ihre Zeit auf weniger wichtige
Dinge
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Dinge verwenden, entschuldigen dürfen. Wenn fceru
Gelehrten dergleichen Ausflüchte erlaubt waren, so
würden sie einen jeden Augenblick ihres Lebens, sie
möchten ihn aus noch so geringe und unerhebliche Unter
suchungen verwenden, doch besser gebrauchen können,
als den großen Theil des Lebens, welchen ihre M it 
bürger m it Aufwartungen, Gepränge, S piel und
vielen tausend solchen Handlungen, damit die Men«
schen den leeren Raum eines Lebens ausfüllen, das an
sich selbst kurz und eingeschränkt genug ist, verschwenden.
D ie Verbesserung der Sprache hat aus die Den
kungsart, S itte n , Erziehung, Gesetze, Wissenschaf
ten und auf alles, was die Glückseligkeit eines Volks
bestimmen und erweitern kann, einen so wichtigen E in 
fluß , daß sie die größte Aufmerksamkeit des Gesetz
gebers verdienet. Schriften, welche wichtige W ahr
heiten auf eine deutliche, überzeugende und rührende
A rt vortragen, ermuntern das V olk zum eifrigem
Gebrauch aller Seelenkrafte.
Eine allgemeine E in 
sicht und Geschmack giebt ihm edle Neigungen und
einen auf Ueberzeugung gegründeten Eifer für seine
Pflichten. D ie durch die Beredsamkeit erregte Empßndungen deö Wahren und Schönen erweichen die
natürliche Härte des einen Geschlechts, und setzen der
Eitelkeit deö ändern Schranken.
Beyde werden
dadurch
geschickter,
die Erziehung zu besor
gen, und frühzeitig in den Herzen der Jugend die
Empfindungen der Tugend und der Ehre zu erwecken,
ohne welchen Gesetze und Zwang nur wenig auörichten
können. E in V o lk , das an einem vernünftigen und
gesitteten Umgange Geschmack zu finden gewohnt ist,
D 2
wird
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wird sich so leicht nicht von niedrigen Steigungen beherr
schen lassen. Der Geschmack reiniget die allgemeinen
Urtheile, welche die Ehre bestimmen, von vielen
Vorurtheilen, er erhebet die Seele über eigennützige
Absichten, und wenn die Tugend zu nichts mehr reizen
kann, wird doch die Ehre noch zu großen Unterneh
mungen leiten.
Eine würdige Lobrede, eine wohl
abgefaßte Lebensbeschreibung, ein rührendes Helden
gedicht wird allemal einige entzückende Regungen im
Herzen zurücklassen, die es williger machen, den Be
fehlen der Vernunft zu gehorchen; und, wenn diese
zugleich durch einen deutlichen und gründlichen Vor
trag von ihren Pflichten unterrichtet wird, alsdann
muß ein solches Volk sicherlich größere Dinge hervor
bringen, als ein anderes, bey dem die Wissenschaften
in den Schulen verschlossen, in fremde oder tobte
Sprachen eingehüllet, und durch einen trockenen und
unangenehmen Vortrag verstellt werden.

Achtes

Achtes Stück.
Schreiben

an den Zuschauer, durch die vorher
gehende Abhandlung veranlaßt,
Antwort des Zuschauers.

Anden patriotischen Zuschauer.
Mein H err!
ie haben zwar durch ihre letzte Abhandlung
vom Geschmacke einige Ihrer Landesleute
beredet, daß die Verbesserung der Sprache
eine nützlichere Arbeit sey, als vieles andere, womit
sich die Gelehrten beschafftigen; doch zweifeln noch viele
ob der Nutzen, den die Ausbreitung der Wissenschaf
ten in den lebenden Sprachen bey ändern Völkern her
vorgebracht hat, auch bey uns erreichet werden könne»
Das Land ist klein und die Sprache nicht über die Gran
zen desselben bekannt.
Die Nation ist nicht reich
genug, eine so große Anzahl Schriftsteller zu unterhal
ten , als nöthig ist, unter den Studierenden den Eifer
und die Bemühung zu erwecken, dadurch bey ändern
Völkern der Geschmack und die Wissenschaften zur
Vollkommenheit gebracht sind. Es giebt viele andere
Dinge, die nothwendiger als Bücher find, daran die
D 3
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wenigen bemittelten Leute ihr Geld verwenden müssen.
W ir haben in einem Lande, das weder groß noch reich
ist, viele vornehme Leute; diese müssen sich alle Skandesinaßig aufführen. Einige steigen täglich im Range,
ohne zugleich am Vermögen zu steigen. W ir wollen
allen ändern Völkern an Pracht und Ansehen ähnlich
seyn, und da wir noch nicht das Vermögen haben,
ihnen in allem zu gleichen, muß etwas aufgeopfert wer
den.
Der Geschmack und die Wissenschaften sind
unter allen Dingen diejenigen, welche am wenigsten in
die Augen fallen. M it einem schönen Kleide, erträg
lichen Anstande und allgemeinem menschlichen Ver
stände kann man einen Titel sehr wohl führen, und in
vielen Gesellschaften, wenn man schon nicht viel weiß,
dafür angesehen werden, daß man ihn verdiene. W ill
man gleichwohl lesen, damit man in denen wenigen
Gesellschaften, wo von Wissenschaften gesprochen wird,
etwas zu reden habe, so giebt es ja deutsche und fran
zösische Bücher genug, und wer versteht nicht diest
Sprachen?
Für uns selbst brauchen wir also nicht zu schreiben;
und für Fremde! hie lesen ja unsere Bücher nicht.
Wollen wir sie endlich bereden, daß wir für uns selbst
eine Sprache haben, und daß darinn Bücher geschries
ben sind, so braucht es ja dazu weiter nichts, als daß
man ihnen in der Geschichte der Wissenschaften von
denen Schriften, die wir haben, ein Verzeichniß giebt,
und daß wir sie selbst rühmen. Unsere alten dänischen
Bücher haben prächtige Titel, und wenn wir die Frem
den versichern, daß beydes Schreibart und Gedanken
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gleich prächtig sind, so müssen sie uiiö ja auf unser
W ort glauben; denn selbst können sie es nicht unter
suchen. Der Verfasser der Nordischen Bibliothek*):
sagt in der Vorrede seines Werks, daß die dänische
Sprache in unserm und unserer Vater Zeitalter, (vor
vielen Jahren also:) an Zierde, Pracht und Anse
hen zu der Höhe gebracht ist, daß sie den Sprachen
der witzigsten Völker an Reichthum und Schönheit, an
W ahl der Wörter und Erhabenheit des Ausdrucks, den
Vorzug streitig machen kann. Ic h könnte Ihnen viel
mehrere eben so prächtige Zeugnisse gelehrter Patrioten
anführen, die auf lateinisch geschrieben sind, und in
ganz Europa, sogar an Oertern, wo man nie ein
dänisches Buch sieht, gelesen werden können, und
denken S ie wohl, daß sich Ausländer die Mühe geben
sollten, unsere Sprache zu lernen, bloß um zu unter
suchen , ob e6 wahr sey?
Befürchten Sie also nicht, daß die Ehre derNation
durch den Mangel an Schriften etwas leiden sollte.
N ein, so lange wir nichts als alte dänische Bücher,
die selbst unter uns selten geworden sind, aufzuweifen
haben, können wir gewiß seyn, daß wir außerhalb
Landes den Ruhm, den wir uns selbst gegeben, auch
behalten werden. W ir können bey allen ausländischen
Akademien dreiste vorgeben, daß Hans Michelsen,
Hegelund und Arboe die größten Dichter sind. B rin 
gen S ie es aber dahin, daß unsere Landesleute vieles
schreiben: W as wird geschehen? Ih re Bücher kom
men in die Fremde, man liest sie, das beste Werk
D 4
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wird schwerlich dem Begriff gemäß seyn, den sich andere
Völker nach dem Zeugniß unserer Gelehrten von der
Vollkommenheit der Sprache gemacht haben.
Sie
werden glauben daß die Wissenschaften bey uns in
Abnahme gerathen. Die neuen Schriften werden uns
aller Ehre berauben, welche sich die Nation durch Werke,
die über hundert Jahre alt sind, eingeleget hat.
Noch eine andere Unbequemlichkeit.
Nehmen
wir uns vor, in Verzierung der Sprache und Schär
fung der Critik ändern Nationen nachzuahmen, so wer
den gewiß einige unserer Landesleute nicht ermangeln,
sich die Freyheit zu nehmen, an unfern alten Schrift
stellern eben so vieles auszusetzen, als Pope und Boileau
an einigen von ihren Landesleuten getadelt haben.
Was wird daraus entstehen? W ir werden uns selbst
um unser Ansehen bringen, selbst die Ehre der Nation
verrathen, uns den Namen schlechter Patrioten, und
undankbarer Leute gegen unsere Vorfahren zuziehen; wir
werden den rühmlichen Namen, den uns die Alten
erworben haben, einer neuen Ehre, die noch dazu sehr
ungewiß ist, aufopfern. Denn gesetzt, daß wir -einmal
Schriften erhielten, die den besten englischen und fran
zösischen Werken zur Seite gesetzt werden könnten, ist
es darum ausgemacht, daß unsere gelehrten Landeöleute, die für das ganze menschliche Geschlecht schrei
ben, diesen neuen Einwohnern eben das Recht einrau
men werden, dessen die alten Schriftsteller, welche in
unserer gelehrten Republik so viele Jahre hindurch
Bürger gewesen, sich zu erfreuen gehabt haben.
Ueberhaupt,
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Ueberhaupk, mein Herr, was bringt es für einen
Nutzen, die Sprache so sehr- auszubessern? Wenn
S ie , anstatt beständig von Horaz und Voltairen zu
reden, den Kaufmann ihrer Gesellschaft zu Rathe zie
hen wollten, würde er Ihnen gewiß rathen, mehr auf
den Geschmack der Menge, als einiger weniger Kunst
richter zu sehen. Die feinsten und prächtigsten Zeuge
haben nicht den größten Absatz, sondern die mittelmäßi
gen; und gleichwie gutes grobes Tuch allemal bester
abgehet, als der schönste goldene Brocat; so bemerket
man auch, daß Schriften, darinn der S ty l platt und
ungeblühmt ist, nicht allein den gemeinen Haufen, son
dern auch viele Gelehrte mehr, als alle Werke des
Witzes, erbauen.
Diese wichtigen Gründe haben mich bewogen,
meinen Landesleuten einen ändern Vorschlag zu thun;
Alle artige Leute, die nicht studieren, mögen sich mit
Büchern in fremden Sprachen behelfen. Die Anzahl
der Leser ist doch unter uns nicht so groß, daß daS
Geld, welches für Bücher aus dem Lande geht, einige
ansehnliche Veränderung im Wechselpreise machen sollte
Unsere alten Bücher, die bereits eine beträchtliche B i
bliothek ausmachen können, würden täglich im Preise
steigen, wenn man in der Sprache weiter nichts schriebe,
und zuletzt würden sie nur in den seltenen Büchersamm
lungen einiger wenigen Gelehrten zu finden seyn. Diese
Gelehrten sollten nichts anders zu thun haben, als B i
bliotheken zu schreiben; sie müßten darinn von denen
alten Schriften solche Nachrichten mittheilen, die den
Fremden von dem Zustande der Wissenschaften unter
D 5
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«ns die erhabensten Begriffe beybringen, und sie über
zeugen könnten, wie unnöthig es ware, daß man sich
besteißigen wollte, durch neue Wörter und Wendungen
den S ryl einer Sprache, die bereits seit vielen Jahren
zu einer solchen Vollkommenheit gebracht worden, zu
verbessern. Indem sie für einige wenige Kenner der
Alterthümer und Seltenheiten schrieben, würden sich
diese Gelehrte durch ein so patriotisches Unternehmen,
um ihre Landesleute weit mehr verdient machen, als wenn
sie sich durch die Ausgabe neuer Schriften in de nlebenden und neumodischen Sprachen den Urtheilen der
Menge aussetzten.
Ich sehe zwar aus ihren Blattern, daß sie bey
Verbesserung der Sprache wichtigere Absichten haben
als die Ehre der Nation, und ich erwarte daher nicht,
daß die letzten Gründe meines Vorschlags vielen Ein
gang bey Ihnen finden werden; wenn Sie aber auch
diese Gründe beyseite setzen, find denn die ersten nicht
hinlänglich. Sie von der Unmöglichkeit Ih re r Wünsche
zu überzeugen? Was Hilsts, bey dem unvermögend
sten Theil der Nation einen Eifer zu erregen, welcher
der Denkungsart und den Neigungen der Meisten so
wenig gemäß ist? Glauben Sie noch, daß wir billig
ändern Völkern nachahmen müßten, so suchen Sie erst,
Ihren Landesleuten die Vornrtheile zu benehmen, die
unter uns das Schicksal der Schriftsteller so mißlich
machen.
W ill man in einem Lande Seidenwürmep
ziehen, muß man ja erst Maulbeer-Bäume pflanzen.

Antwort
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Antwort des Zuschauers.
Mein Herr!
Q tfV n n wir nicht die glückliche Erfahrung so vieler
eVV' anderer Völker für unö hätten, würden mich
die Hindernisse in Verbesserung der Sprache, die Sie
anführen, leicht von einem Vornehmen abbringen kön
nen, das fo vielen Schwierigkeiten unterworfen 314
ftyn scheint.
Ic h gestehe es, daß uns der Vorzug, den andere
Nationen an Größe, Reichthum, Macht und Anfehen
vor uns haben, etwas zurück'fetzt; allein die Athenienser
waren ein noch kleineres Volk. So viele Vortheile
als andere vor uns haben, so viele haben wir auch vor
ihnen. Die europäischen Sprachen kommen mit einander, wo nicht in Wörtern, doch in der Art des Aus
drucks, so weit überein, daß, wenn wir uns die Erfah
rung und Erfindungen anderer Völker zu Nutze machen
wollen, eS uns viel leichter werden muß, den Geschmack
zu bilden und zu bestimmen, als es den ersten Sprach«
Verbesserern gewesen ist. Durch das bey ändern V öl
kern aufgegangene Licht, ist die Dunkelheit, welche uns
den Geschmack verbarg, und sich vor diesem über ganz
Europa verbreitete, merklich zertheilet. Bey dem allen
aber sind noch viele Schwierigkeiten übrig; die größt/
darunter ist diese, daß wir nicht glauben wollen, wie
vieles uns noch fehlet, und daß wir diejenigen hassen,
welche dieses sagen. Dazu kömmt noch ein besonderer
Stolz, der, wie ich glaube, den mehresten Nationen
unbekannt ist, ein Stolz, der nicht allein diejenigen,
welche
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welche die Wissenschaften treiben, unterdrücket, sondern
den Wissenschaften selbst Schaden thut. Die Werke,
welche einem Buckingham, Schafteöbury und Bolingbroke mehr Ehre brachten, als ihre Geburt und Rang,
find in den Augen unserer Landjunker und kleinen Rangs
personen einem Mann vom Stande unanständig; und
wenn diese sich eines Titels überheben, der ihnen, ihrer
eigenen Meynung nach, ein Recht giebt, unnützliche
Mitglieder der Gesellschaft zu seyn, so nennen sie eS
Hochmuth, wenn andere fühlen, daß sie eine vernünftige
Seele haben, und daß sie nützliche Bürger sind. M an
lehret in unfern Schulen und Gesellschaften die Kunst
zu kriechen mit so großem Fleiße, daß es kein Wunder
ist, wenn sie sich in der Denkungsart und dem Geschmacke der Studirenden merklich äußert. Ein Mensch,
der sich unter dem verächtlichen Namen eines Dichters
oder Schriftstellers bey uns anmelden ließe, würde der
wohl erwarten können, daß man ihn in unfern artigen
Gesellschaften mit so vieler Höfiichkeit, als der rangsüchtige Bürger im Schauspiele dem Schneider und
Bedienten des Ministers erzeigt, aufnehmen würde?
Wenn Pope unter uns gelebt hätte, ohne etwas mehr
als Stlldiosus Pope zu seyn, und mehr war er ja in
Engelland nicht, würden sich denn wohl Buckingham
und Bolingbroke erniedriget haben, einen solchen Mann
ihren Freund zu nennen? und würde man nicht Pope
selbst für einen Thor gehalten haben, wenn er sich der
gleichen Bekanntschaften nicht zu Nutze gemacht hätte,
einen Namen zu erlangen, dessen er selbst und seine
Gönner sich nicht zu schämen hatten ? Hiezu kömmt
noch die Neigung zu niedrigen und groben Satiren,
womit
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womit diejenigen, welche einen feinen und witzigen
Scherz selbst Haffen, alles, was nicht mit der Den
kungsart gewisser Leute, die sich allein das Recht anmaaßen, die Wissenschaften und den Geschmack zu
beurtheilen, übereinkommt, in Schriften und Gesell
schaften zu verfolgen, unverschämt genug sind.
'Sagen Sie m ir, mein Herr, ob ich Unrecht habe,
strafen Sie mich, wenn ich an meinen Landesleuten
einen Fehler aufdecke, der ihnen nicht selbst zum Nach
theil gereichet, und den die Liebe zum Vaterlande einen
Patrioten nicht zu bestreiten verpflichtet. Is t hingegen
der wahre Zustand also beschaffen, so laßt uns, indem
wir an Verbesserung des Geschmacks arbeiten, eine
Absicht, die noch weit wichtiger ist, zu erreichen suchen.
Ohne über ein neues oder altes Wort zu zanken, laßt
uns das stolze und steife Wesen bestreiten, das, anstatt
die Wissenschaften auf eine edle Art zu unterstützen, seine
Ehre darinnen sucht, muntere Geister zu unterdrücken,
und ihnen unendliche Hindernisse in den Weg zu legen;
dieses so unpatriotische Wesen, das an der eingeschränk
ten, furchtsamen und kriechenden Denkungsart mehr
Schuld ist, als der Mangel an natürlichem Genie,
davon unsere Landesleute eben so viel als andere V ö l
ker haben, und genug, um denen witzigsten Nationen das
Gleichgewicht zu halten. Laßt uns diejenigen, welche
am eifrigsten nach diesem Zwecke arbeiten, sie mögen
Eingebohrne oder Fremde seyn, als unsere besten M it
bürger betrachten. Ohne diese Absicht, die Denkungs
art und Sitten zu verbessern, ist die Beredsamkeit eine
der eitelsten Arbeiten: Sie ist ein schöner Körper ohne
Seele,
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Seele, ein leerer Ton und oftmals ein süßes G ift: und
wenn die Verbesserungen der Sprache und, des Ge
schmacks, dazu wir itzt ermuntert zu seyn scheinen, uns
diesen Nutzen nicht zuwege bringen sollten, würde ich
unsere ehrliebende Voraltern weit höher schätzen als ihre
witzigen Nachkommen *}♦
* ) Ein jeder Patriot sieht gegenwärtig mit Vergnügen die
Aufnahme der Wissenschaften und des guten Geschmacks in
Dannemark. Wenn wir gleich in vielen Stücken ankeren
Völkern annoch nachstehen müssen, so haben doch die könig
lichen Unterstützungen -es nordischen L u d e w ig s , wie
selbst Ausländer unfern unvergeßlichen Friedrich genannt
haben, und der fortdauernde allerhuldreichste Schuh S r .
setzt regierenden kNaf. die Wissenschaften bey unszu einer
ansehnlichen Höhe gebracht.
Wer muß aber nicht das
Schicksal der dänischen Musen beklagen? Noch empfinden
w ir den Verlust zweener verdienstvollen M änner, die uns
für die Ehre der schönen Wissenschaften und des guten Ge»
schmacks viel zu frühe entrissen worden; ich meyne den rei
zenden Sauger der S e efarth , und den würdigen Ver
fasser dieser B la tte r.
Was dieser in der Beredsamkeit
gewesen, das war jener in der Dichtkunst. Beyde waren
vortrefflich, und Beyde vermissen wir in der Blüthe ihres
Lebens: Allein, die Nation ist gegen ihre Verdienste dank
bar und bey ihrem Verlust empfindlich gewesen: Beydes
wird für ihre würdige Nachfolger die schönste Ermunterung
seyn, zum Nutzen des Vaterlandes, zur Beförderung der
Vollkommenheit ihrer M itbürger, und zur Ehre der N a
tion, ihre Talente anzuwenden. Uebersetzer.

Neuntes

Neuntes Stück.
Schreiben
an de» Zuschauer, den Bauren der

Gesellschaft betreffend.
Damit ich so viele vornehme und artige Leute,
wegen einer Sache, daran ihnen so vieles gelegen ist,
nicht langer zweifelhaft laste, will ich folgendes Schrei
ben zugleich mit der Antwort des EdelmanneS, besten
Ehre es betrifft, hiefelbst einrücken lassen.

An den patriotischen Zuschauer.
ie haben es richtig errathen, daß der besonn
dere Einfall, einen Bauren mit einem Ebel*
manne zu paaren, vielen Lesern anstößig
seyn würde. Mehr ist nicht nvthig gewesen, um alles,
was Sie von den vier Personen erzählen, unglaub
lich zu machen. Vergebens habe ich zu Ih re r Ent
schuldigung angeführt, daß, so groß auch der Unter
schied zwischen einem Edelmanne und einem Bauer ist,
er doch noch geringer sey, als unter einem Monar
chen tint) seinen Unterthanen; daß die Gnade, welche
der Edelmann, Ihrem Berichte nach, dem Bauren
erzeigt hat, nicht größer sey, als die, welche ein Ne*
§ent oftmals denen erweiset, über welche er eure unein
geschränkte
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geschrankte Gewalt besitzet; daß es in Spanien Edel
leute giebt, die selbst hinterm. Pfluge gehen, und in
Polen solche, welche wiederum andere Edelleute in ih
ren Diensten haben, die oftmals nicht so vieles, als
unsere wohlhabenden Bauren im Vermögen besitzen;
daß dieser Bauer ein besonderer Bauer sey; daß seine
Denkungsart ihn edler als viele Edelleute macht;
daß er reich genug sey, um selbst einen Edelhof zu
kaufen; kurz, daß er- in vieler Absicht ein so seltener
Mann sey, daß auch viele vornehme Leute gesagt ha
ben, wenn sie es glauben könnten, daß ein solcher
Bauer wirklich vorhanden wäre, wollten sie selbst
Hinreisen, um ihn zu sehen.
Doch, diesem allem ohngeachket, sagt man: Einen
so seltenen Bauer zu besuchen, um seine W irtschaft
und Lebensart zu sehen, das könnte sich noch wohl für
einen Edelmann schicken, aber bey ihm zu essen — 7
wenigstens müßte es unter gewissen Umständen gesche
hen seyn; und diese hätte man anführen sollen. Der
Edelmann hätte nöthwendig seinen Koch mitbringen, und der Bauer nicht selbst mit an der Tafel
seyn müssen.
Wenn ich einige wenige Große aus
nehme, die sich durch ihre Eigenschaften und Ver
dienste von der Menge so sehr unterscheiden, daß
sie die kleinen Vorzüge ihres Standes nicht so genau
rechnen, so sind nächst ihnen die Freymäurer auch
die einzigsten, denen diese Beschreibung nicht anstößig
ist. Einer der letzteren sagte neulich in einer Ge
sellschaft: daß ein solcher Umgang unter Leuten ver*
schiedenen Standes zu gewissen Zeiten möglich wäre,
ohne
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ohne deswegen den nothwendigen Unterschied der
Stände aufzuheben, und daß die Erzählung des Zu
schauers von den vier Personen der Gesellschaft,
nichts anders,sey, als was gewöhnlicher Weise in
ihren Logen geschähe, wo alle, bis auf die Bedien
ten, Brüder wären.
J a , wenn es noch ehrbare
Leute wären, erwiederte eine Dame in der Gesell
schaft, Priester, Kaufleute, Bediente; aber ein
Bauer — So reden viele.
Nicht allein die Vor
nehmen, sondern auch ehrbare Leute, darunter, wie
Sie wißen, viele, sowie die Dnme, auch Bediente
mit rechnen, stoßen sich so sehr an dieses Mitglied
der Gesellschaft, daß, wenn Sie haben wollen, daß
diese vornehmen mnb ehrbaren Leute Ih re Blatter
ohne Aergerniß lesen sollen, Sie Ihren Bäumt kein
W ort mehr reden laßen dürfen, bis Sie sich genauer
erklärt, und diesem guten Mann in der Gesellschaft
einen Platz angewiesen haben, welcher der allgemei
nen Denkungsart weniger anstößig ist, und Ihrem
Edelmann sowohl, als Ihnen selbst keine Schande
bringt.

*

s

*

Ich habe dieses Schreiben sogleich in der Ge
sellschaft gelesen; der Edelmann antwortete darauf wei
ter nichts, als daß der Bauer wirklich an der Tafel
speiste.
E r glaubte nicht allein, daß er einem so
vernünftigen und nützlichen Mann diese Achtung
schuldig wäre; sondern er hätte noch eine andere Ur
sache, warum er ihn zuweilen besuchte. Ein naher
Anverwandter des Edelmannes, dessen ganze AusPatt. Zusch. I Th.
E
führung
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sührung ihm unerträglich ist, dringt sich ihm oftmal
auf, und bringt jederzeit einen großen und garsti
gen Hund mit sich, den er alle Augenblicke fiuch:
und prügelt.
Dieses Thier sitzt beständig an fei
ner Seite, wenn sie bey Tische sind, und sein Herr
findet darinnen ein besonderes Vergnügen, daß ihm
der Hund das Esten vom Teller wegnimmt. Die
ser Gesellschaft zu entgehen, sagt der Edelmann,
verstecke ich mich zuweilen bey dem Bauer, und ich
■finde ihn meines Umganges noch einmal, so würdig,
wenn ich seine und meines unartigen Vetters Auf
führung gegen einander halte.

Zehn»

\
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zwischen den Personen der Gesellschaft,
von den Vorzügen der europäischen Re
gierungsarten vor allen ändern.
v t k | < t d letztem al, als ich einer V ersam m lung
> 1 ^ / der Gesellschaft, davon ich in meinen ersten
B lattern dem Leser Nachricht gegeben, beyzuwohnen das V ergnügen h atte, fiel die Unterredung au f
die wichtige F rag e: w as hauptsächlich an der G üte und
Menschlichkeit, darinn unsere europäische Regierungen
andere so sehr übertreffen, Ursache sey. Alle waren
m it dem Priester einig, die größere K raft des Christen
th u m s, den Verstand zu reinigen, das Herz zu bessern,
die S itte n sanfter und die menschliche N a tu r zur A us
übung erhabener Tugenden recht bequem zu machen,
vor allen ändern Bew egungsgründen zu erkennen.
M a n zweifelte n u r, ob die Religion in unfern Tagen
auch wirklich den Nutzen brachte, den sie bringen
könnte; ob sich der große H aufe nicht von ändern Be«
wegungögründen leiten ließe, und ob die sanftmüthigste aller Lehren nicht so oft zqr Tyranney und Unter
drückung gemisbraucht worden, als daß man ihr allein
die Vollkommenheit unserer politischen Verfassung zu
schreiben könne. D er Edelm ann glaubte daher, daß
«in feineres Gefühl der E h re , und der K aufm ann,
E 2

daß
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daß eine größere Einsicht in die Vortheile der Hand
lung, der europäischen, vor allen an ändern Orten des
bewohnten Erdbodens eingeführten Regierungsarten,
so merkliche Vorzüge gabe.
Ich kann das Vergnügen nicht beschreiben, das
ich empfand, als ich drey so würdige Personen die
Wirkungen derer Grundregeln, dadurch ihre Stande
dem Vaterlands so wichtige Dienste leisten, untersuchen
hörte. Sie werden mir gestehen, sagte der Priester,
daß man keine recht erhabne bürgerliche Tugenden ohne
Verleugnung seiner selbst ausüben kann, und wenn wir
diese nicht, wie die Stoiker, auf eine strenge Nothwendigkeit, oder eine feurige Liebe zur Tugend, deren nur
wenige Seelen fähig sind, gründen wollen, so müssen
wir einer Vergeltung des Opfers, das wir unfern Pflich
ten bringen, versichert seyn.
Diese Vergeltung kann
uns weder die Ehre noch einige zeitliche Vortheile geben,
und wir können sie nur von einem Wesen das unsere
Absichten kennet, und in einem zukünftigen Leben S tra 
fen und Belohnungen austheilet, mit Gewißheit erwar
ten. Is t dieses Wesen nicht gerecht, so ist beydeS
unsere Hoffnung und unsere Furcht unsicher; und wenn
das ist, so müßten wir nach so vielen Fehlern, welche
die Vollkommensten unter uns begehen, verzweifeln,
wenn uns die Religion, welche uns eine ewige Strafe
und Belohnung andeutet, nicht zugleich einer Versöh
nung versicherte. Diese Hauptlehren unserer Religion
können allein rechtschaffene Menschen, sie können Hel
den bilden. W ir haben in dem höchsten Wesen, als
Schöpfer und Erhalter, ein vollkommenes Muster
einer Regierung, die nicht auf Eigennutz und blinden
Gehorsam, sondern auf die weisesten Gesetzegegründet

ist,
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ist, welche insgesammt auf das Beste des Ganzen und
die allgemeine Glückseligkeit der Geschöpfe abzielen:
W ir haben in eben diesem Wesen, als Versöhner,
betrachtet, ein so großes Beyspiel einer Aufopferung
für das Allgemeine, daß nothwendig ein jeder, der an
dieser unendlichen Wohlthat Theil nehmen will, dadurch
muß gereizt werden, einige geringe und eitle Vortheile
aufzuopfern, um sich des Bürgerrechts in seinem ewigen
und unvergänglichem Reich würdig zu machen.
Allein, fuhr er fort, ohne des Nutzens zu geden
ken, welchen die Religion, wenn sie in aller Herzen,
die sich äußerlich zu ihr bekennen, lebhaft und wirksam
ware, bringen könnte, w ill ich nur die Vortheile anfüh
ren, so sie wirklich hervorgebracht, und welche denen
Christen, vor- ändern Völkern, die außer der Kirche
gelebt haben oder noch leben, so große äußerliche V or
züge geben. Wer weiß es nicht, daß wir alle bürger
liche Freyheit, und allen Schutz, den der geringste
Unterthan in unfern Staaten von den Gesetzen erhält,
der christlichen Religion zu. danken haben? S ie war
es, welche der Sclaverey ein Ende machte, die in dem
alten Rom zwischen einem Bürger und seinen Bedienten
einen größern Unterschied machte, als der ist, dadurch
sich gegenwärtig ein unumschränkter Monarch von seinen
Unterchanen unterscheidet; einer Scläverey, die auf ein
unendliches Recht, seinen Feind zu verfolgen und zu
tödten, gegründet war, und die Leute glauben machte^,
daß Reichthum und Uebermacht ihnen alle Pstichten,
welche vernünftige Geschöpfe einerley A rt sich unter ein
ander schuldig sind, erlassen könnten. Wenn wir in
unfern Gesetzen mehrere Billigkeit und Gleichheit, in
unfern Kriegen mehrere Menschlichkeit und wenigere
E 3
Ver-
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Verwüstung finden, als in denen alten, müssen nur
denn nicht glauben, daß wir der Religion dieses mehr
zu danken haben, als entweder unfern Rechtsgelehrten,
welche noch die römische Sclaverey aus einem unenMt»
chen Rechte, das der Krieg giebt, beweisen woken,
oder auch einigen Begriffen der Ehre, welche die Men
schen dahin bringen, sich so weit zu vergessen, daß sie,
bloß einen unsterblichen Namen zu erwerben, Millionen
aufopfern können?
Wenn wir gleich alle Reinigkeit der Sitten und
alle Ordnung in den Häusern, welche die Religion erör
te rt, in der Christenheit auch nicht finden, so ist et»
doch sicher, daß ein höherer Grad der natürlichen Liebe,
und eine genauere Verbindung durch gemeinschaftliche
Vortheile, denen Landern, wo bloß der Ehestand unter
zweyen Personen erlaubt ist, unendliche Vorzüge vor
denen giebt, wo man die Vielweiberey verstauet, und
wo die Menge der Personen, die zu einer Familie gehö
ren , und deren Neid unter einander, das Frauenzim
mer und die Kinder einzusperren, aus Bedienten Skla
ven zu machen, die menschliche Natur zu mishandeln,
und in einem jeden Hause einen solchen Despotismus,
als die Uebermacht und Wollust im Staate eingeführe
hat, zu errichten nothwendig macht. Wer kann die
Empörungen und Gewalttätigkeiten, welche die Unge
wißheit der Thronfolge, und das Mistrauen zwischen
dem Regenten und seinen nächsten Anverwandten in
denen Morgenländern verursacht, den Mangel an Ein
sicht und (Bittert, welche die Erziehung in einem Serail
mit sich bringt, wer kann diese betrachten, ohne zugleich
die Ordnung, welche die christliche Religion im Haus
stande eingeführt hat, als einen der wichtigsten Gründe
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jer Sicherheit und Freyheit, der Sittlichkeit und des
Fleißes in denen europäischen Staaten anzusehen? Uni)
so wenig man endlich auch vom wahren Christenthum,
das die Herzen verbessert, in der Welt antrifft, so sind
doch unsere Begriffe von der Ehre, durch die Freyheit,
welche die Religion denen Lehrern giebt, den Mächtigen
die große Pflicht einzuscharfen, andere, wie sich selbst
zu lichen, so sehr gelautert worden, daß eine christ-,
liche Obrigkeit sich nicht allein entsteht, Gewaltthätigkeiten, die außer der Christenheit im Schwange gehen,
zu unternehmen, sondern sich auch der sclavischen Anbe^
thungen von feines Gleichen schämet, welche in denen
Morgenländern so weit gehen, daß der Regent nicht
allein über den Stand eines Bürgers erhaben zu seyn*
.sondern auch die menschliche Natur gänzlich ausgezogen
zu haben scheinet*
Ic h gebe es zu, erwiederte der Edelmann, daß
die Religion allem rechtschaffene Menschen und wahre
Helden bilden kann; ich gebe es zu, daß, wie vieles
die Christen an ihrer ersten Liebe, Unschuld uyd Ver«.
leugnung, welche die Kirche in denen ersten Zeiten hes
Christenthums zu einer Gesellschaft der vollkommensten
Menschen auf der Welt machten, auch immer verlohren haben, die Religion auf unsere politische Einrich
tungen doch noch so vielen Einfluß hat, daß sie allein
unsere Staatsversaffungerr vor ändern vorzüglich unter
scheiden würde: M ir dünkt aber, daß Sie selbst, mein
Freund, zweifelhaft sind, ob diese Vorzüge in unfern
Tagen mehr aus Ueberzengung und Ergebenheit für
die Religion herrühren, als arts Furcht, sich eines Na*
mens, dadurch sich die Christen von ändern Völkern,
welche man Barbaren nennet, äußerlich unterscheiden,
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unwürdig zu machen. Wenn diese Scham bey den
meisten der Bewegungsgrund ist, so ist e6 gegenwärtig
nicht so sehr die Religion, welche diese Grundregeln im
Ansehen erhalt, als die Ehre, wenn gleich die Reli
gion dazu den ersten Anlaß gegeben. Wie viele von
denen Staatsleuten und Helden unserer Zeit, meynen
S ie wohl, würden aus Religion, um dem Vaterlande
zu dienen, Leben und Vermögen aufopfern? Man er
wäge nur, mit wie großer Begierde unser europäischer
Adel denen gefährlichsten und mühsamsten Posten nach
trachtet; mitwie großem Eifer sie sogar Staaten, darinn
sie Ausländer sind, dienen; wie bereit sie sind, alles, bis
auf das Leben selbst, zu wagen, um denen Grundsätzen,
die man in der großen Welt angenommen, zu folgen;
man erwäge zugleich, wie wenig die meisten unter ihnen
die Religion kennen, wie wenige Ehrfurcht sie für die
alldrheiligsten Pflichten hegen, wenn sie dazu keinen
ändern Grund haben, als das natürliche und geoffen-barte Licht, und urtheile denn, ob die Ehre oder die
Religion bey den Christen die Großmuth, darinn sie
andere Völker übertreffen, hervorbringe.
Ich rede von der W elt, nicht so, wie sie seyn
sollte, sondern wie sie wirklich ist. Ic h gestehe, daß
alle diese glänzende Thaten, wenn sie aus keinem ändern
Grunde, als der Ehre allein, herrühren, der geringsten
Dienstleistung, die man aus der reinen Liebe gegen
Gott und.seinen Nächsten, welche u n s die Religion
allein beybringen kann, ändern erweiset,, nicht gleich
geschätzt zu werden verdienen. Dem Staate ist inzwi
schen mit diesen Thaten doch gedient, aus welchem
Grunde sie auch herrühren; und wenn wir annehmen,
daß die Verderbniß einmal so groß ist, daß dergleichen
Hand-
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H andlungen nicht durch edlere und höhere G ründe her
vorgebracht werden können, so ist es für das mensch
liche Geschlecht bester, daß das G ute aus einem unvoll
kommenen G ru n d e, als daß es gar nicht, geschehe.
I c h glaube daher, daß die Empfindung der E h re ,
welche die N am en verdienter V orfahren einem erblichen
Adel einscharfen, als die M u tter vieler großen H an d 
lungen angesehen werden m u ß , und daß sie in unserm
Zeitalter um so mehr Erm unterung verdient, als andere
höhere G rü n d e , leider, vieles von ihrer K ra ft täglich
verlieren. I c h glaube auch, daß H andlungen, die
einen so eitlen G rund haben, wenn sie uns gleich bey
G o tt kein V erdienst zuwege bringen, doch von den
Menschen in E hren gehalten und belohnt werden müssen,
und wenn sie von V ernunft und Christenthum geleitet
w erden, halte ich dafür, daß es den W erth einer guten
H andlung nicht verringern sollte, wenn m an auch
glaubte, daß eine solche Eitelkeit einigen Antheil daran
gehabt hatte.
S ie glauben doch wohl nicht, ließ sich der E del
m ann weiter hören, daß ich die E hre so sehr heraus
streiche, um meinen eigenen S ta n d zu erheben. W enn
ich ihr einige V orzüge beymesse, so lege ich ihr auch
große Lasten au f: S ie wissen, daß ich nichts in der
W elt so sehr verachte, als den H ochm uth, der auf die
G eburt allein, ohne Erziehung und Verdienste, gegrün
det ist, und daß ich die Ehre keinesweges auf einen
S ta n d einschranke; ich glaube nicht allein, daß sie
von ändern empfunden werden kann, sondern auch,
daß es die Pflicht der höheren S ta n d e sey, sie durch
ihre Aufmerksamkeit und B eyfall bey allen ändern zu
erm untern, und zu erhalten.
E 5
D er
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D e r erbliche Adel ist eS nicht allein, der in unfern
europäischen S ta a te n die Ehre aufrecht erhält; die
Wissenschaften und die äußere Verhältnisse der S ta a te n
tragen noch mehr dazu bey, sie zu üben.
B eydes
Tugenden und Laster verbergen sich nicht so leicht in
einem Lande von mäßiger G röße, wo der R egent mit
seinen Unterthanen um gehet, und wo die Leute öffent
liche Gesellschaften besuchen, als in denen großen more
genländischen S ta a te n , wo sich der Regent und das
V olk in den S eraillen verschließt. D ie Granzen dieser
Länder sind W üsteneyen; man befürchtet keine Erobe
rungen, und führet nur Krieg aus Rache.
Unsere
(Staaten hingegen sind nur durch eine beständige A uf
merksamkeit sicher; die Beherrscher derselben müssen
daher, wenn nicht allemal aus P flich t, so doch ihrer
eigenen Sicherheit und E hre wegen, solche Einrichtun
gen treffen, die sie in den S ta n d sehen, ihren N achbaren das Gleichgewichd zu halten.. S ie müssen alle
Einsichten gebrauchen, und sich aller V ortheile bedie--.
nen. W enn W ahrheit und Tugend an einem O rt un
terdrückt w erden, finden sie allemal an einem ändern,
ihre Zuflucht.
D ie europäischen N ationen machen
durch Hülfe der Wissenschaften eine einzige allgemeine
Republik a u s , deren Beurtheilungen sich zu entziehen
keiner mächtig genug ist. W enn ein V olk gleich die
Heuchelet) und Niederträchtigkeit, so weit treiben könnte,
daß Reichthum und M acht vermögend w ären, alle
Fehler zu bedecken, so würde doch der allgemeine Ausspruch der erleuchteten W elt jederzeit ein ehrwürdiges
G ericht verbleiben, das sich weder schrecken noch beste
chen la ß t, und dessen Urtheile die M ächtigsten, wenn
nicht eher, so doch gewiß nach dem T od e, ihre H and
lungen
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lungen unterwerfen müssen. Wie viele von den eiteln
Seelen, die aus der Ehre ihren Götzen machen, unterneh
men nicht aus dieser Ursache allein große Thaten, Thaten, welche verdienten unter die größten Zierden des
Christenthums gerechnet zu werden, wenn die Liebe
gegen Gott und den Menschen daran einigen AntheiL
hätte.
I h r habt wtrefstich von der Religion gesprochen,
sagte der Kaufmann zu dem Priester, und ihr gleichfalls
von der Ehre, zum Edelmanne; glaubt mir aber, daß
weder Tugend noch Ehre die Welt regieret, sondern
allein das Geld. Die Zeit der Priester und des Adels
ist verflossen, und jetzt, sagte er lächelnd, ist es dieZeit
des Kaufmanns. Dergleichen Abwechselungen sind gut,
unter allen Standen das Gleichgewicht zu erhalten.
Die allgemeinen Urtheile der großen Welt sind gar zu
verdorben, um auf sie allein zu bauen, und die Religion
is
tin unfern Tagen viel zu schwach, die Begriffe der
Ehre, welche den mächtigen Theil des menschlichen
Geschlechts leiten, zu reinigen.
Eigennutz, Wollust
und Ueppigkeit haben bey uns die Empflndungen der
Religion und der Ehre unterdrückt, welche unsere V a 
ter zu großen Aufopferungen angetrieben.
W ir sind
aber so glücklich, daß eben die Lust, unser Vermögen
und Bequemlichkeiten zu vermehren, die an unserm V er
derben Schuld ist, ihm zugleich gewisse Schranken setzt.
Glaubt m ir, die erleuchteten Nationen werden eben so
sehr, als alle andere Völker, vom . Eigennutze .geleitet,
und ihre Vorzüge bestehen nur darinn, daß sie ihre
Vortheile besser einfehen, und die M itte l, welche
zur Beförderung derselben dienlich sind, zu wählen
wissen.
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Die Verleugnung seiner selbst, fuhr der Kaufmann
fort, welche die Religion und die Ehre erfordert, hat
in der Genügsamkeit ihren Grund. Die ersten Chri
sten und die ersten Helden waren arme Leute; sie opfer
ten der Befolgung ihrer Grundregeln alles auf. Ver
folgungen schmückten die Kirche mit Heiligen, und
Streitigkeiten gaben dem Staate Helden.
Als die
Kirche erbatet und die Staaten gegründet waren, machte
der Friede den Menschen sichev und wollüstig: Man
suchte Bequemlichkeiten und fammlete Reichthümer.
Diese Veränderung hatte schreckliche Folgen, so lange
die rechten Mittel zu erwerben noch unbekannt waren.
Man plünderte die Nachbaren, und erschöpfte seine
Mitbürger. Der Aberglaube erfand tausend Kunstgriffe,
die Reichthümer an sich zu ziehen; Religion und Ehre
bestand nicht mehr in Wirksamkeit, sondern im Müßig
gänge.
Die Geistlichkeit und der Adel verzehreten
das ganze Vermögen des Staats, und unterdrückten
den erwerbenden Theil deö Volks: Man verachtete nicht
mehr, wie zuvor, den Pracht und die Reichthümer, man
juchte sie mit einer unersättlichen Begierde, und die un
glückseligen Leute, die sich gebrauchen ließen, dem Staat
einen Ueberstuß zu verschaffen, waren nirgends sicher.
Die Handlung war das verächtlichste Geschaffte, und
man überließ sie verachteten Leuten, denen Zuden. Diese
elende Nation, welche sie noch in den Morgenländern
führet, durchstrich die ganze Christenheit, um Reichthü
mer , die sie selbst nicht gebrauchte, die nirgends sicher
waren, und die sie zuleht selbst aus die Folter brachten,
zusammen zu scharren. Diese Tyranney, die zu der Zeit
in Europa so gewöhnlich war, als sie noch jeht in den
Morgenländern ist, lehrte dieses Volk ein Mittel zu er
finden.
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finden, der Verfolgung zu entgehen.
Sie lernten,
durch Wechsel ihr Vermögen unsichtbar zu machen, und
in einem Augenblicke es von einem Orte der Welt zum
ändern zu überbringen. Die Länder, welche diese Flücht
linge aufnahmen, und ihnen das Recht der Menschen
und Bürger zugestunden, sammelten dadurch unglaub
liche Reichthümer, und man lernte nach und nach in
Europa, daß die Künste zu schützen, die Gerechtigkeit
zu handhaben, und allen Unterthemen an ihren Personen
und Gütern Sicherheit zu verschaffen, daö einzigste M it
tel sey, sich mit seinen Nachbaren im Gleichgewichte zu
erhalten.
Die Ehre und der Eigennutz nöthigte den
Regenten dieser kleinen Staaten, in Aufmunterung der
Handlung e6 einander zuvor zu thun. Sie lernten die
Grundregeln derselben kennen; sie fiengen an, sich unter
einander zu beobachten, die Ursachen des WachöthumS
ihrer Nachbaren zu erforschen, und sich ihre Erfindun
gen zu Nutze zu machen. Man verbesserte von Zeit zu
Zeit alle Theile der Regierung durch Beförderung deS
Handels.
Anstatt sich, wie vordem, durch Verwü
stung zu bereichern, fand man jetzt in den Künsten des
Friedens ein sicheres M ittel, die Reichthümer an sich zu
bringen.
Der Handel vereinigte Staaten, die sich
vorhin auö Haß verfolgten, er lehrte sie durch liebreiche
Verbindungen ihren gemeinschaftlichen Vortheil zu be
fördern. Man bemerkte endlich, daß die Lander, wel
che mit besonderer Weisheit regieret wurden, und zu deren
Gesehen und Einrichtungen man vieles Zutrauen hatte,
durch den öffentlichen Credit ein Vermögen, welches das
wirkliche weit übertraf, zusammen brachte; dieß trieb
die Staatskunst zu ihrer Höhe: Man schätzte den Reich
thum und die Macht der Völker nicht allein nach der
Größe,
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Größe, der Fruchtbarkeit, und den Goldgruben des
Landes, sondern auch nach dem Verstände, der Freyheit und Sicherheit der Nation. Kurz, die Handlung,
welche in ihrem Anfänge das menschliche Geschlecht der*
heerete, und die alten Empfindungen der Tugend und
der Ehre unterdrückte, hat jetzt wiederum inderStaatskunstein System errichtet, das, wiewohl es aus Eigen*
nutz gegründet ist, dennoch alle Theile der Regierung zu
einer solchen Vollkommenheit gebracht hat, daß unsere
Staatsverfassungen an Freyheit, Sicherheit, Fleiß,
Macht und Wohlstand, vor allen ändern, die jemals
gewesen sind, den größten Vorzug haben. Es beruhet
auf uns selbst, meine Freunde, auf unfern Lehrern und
Gesetzgebern, diese äußerlichen Vortheile mit denen in*
uern Vollkommenheiten, mit der reinen Tugend, und
der Empfindung der Ehre, die allein rechtschaffene Men
schen aus uns machen kann, zu vereinigen.
Die so
glücklich sind, können der Vorsehung danken, welche
sie in dem glückseligsten Zeitalter hat geboren werden
lassen. W ir müssen inzwischen das ewige Wesen an
beten, das selbst aus unfern Thorheiten solche Folgen,
die zur Beförderung seiner Absichten und unstrer Glück
seligkeit dienen, herzuleiten weiß.
Der Bauer war bey dieser Unterredung nicht ge»
genwartig, der Priester erzählte ihm aber nachher so
vieles davon, als er glaubte, daß er fassen konnte.
Wenn man auch gesteht, sagte er zu ihm, daß die
Vorzüge, welche Leute der höheren Stande in der Chri
stenheit genießen, in einer großem Empfindung der
Ehre, und einem vernünftigem Eigennutz ihren Grund
haben, so kann man doch nicht leugnen, daß es die
Religion ist, welche allem den Baurenstand beydes
leitet
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leitet und schützet. W a s sollte den großen H aufen, der
keine wichtige zeitliche V ortheile zu erwarten oder zu
verlieren h a t, seinen Pflichten nachzukommen antrei
ben ; w as sollte ihn in feiner Noch und seinem Leiden
trösten können, wenn er nicht S trafen und B elohnun
gen eines zukünftigen Lebens glaubte? S o llte die E hre
wohl den geringem S tan d e n einige Sicherheit verschaf
fen können, diesen S tä n d e n , welchen man in der gro
ßen W e lt sogar das Gefühl derselben abfpricht, und
von denen so viele M ächtige glauben, daß sie ihnen
nicht einm al den geringsten G rad einer äußerlichen 'Ach
tung schuldig sind? N e in , mein F reu nd, ein so ver
nünftiger, ehrlicher mnd wohlhabender M an n ihr auch
seyd, und wie sehr es auch die wahre E hre und der
Nutzen eines Edelmannes erfordert, dergleichen B a u 
ten aufzum untern, so denkt doch nicht, daß euer H err,
m it aller V ernunft und Menschenliebe, die er besitzt,
sich würde bereden können, euch so viele Höflichkeiten
zu erweisen, wenn er keine höhere G rundregeln, als
die Urtheile der großen W e lt, vor sich hatte. W ie
viele giebt es nicht unter seinen Nachbaren und A n
verw andten, welche glauben, daß er sich durch eben
die H andlungen erniedrige, welche in den Augen der
W eisen und der wahren Christen größer sind, als alte
shaken , dazu die Ehre Leute seines S ta n d e s antreiben
kann.
I c h verstatte euch zwar zu glauben, daß ein
B a u e r, wie ihr seyd, seinem H errn Ehre bringen kann.
I c h w eiß , daß es der gute H err selber glaubt, betrach
tet aber seine Aufführung gegen seine ändern B au ren ,
gegen alle seine Untergebene, die S o rg fa lt, m it der er
sich nach dem Zustande, und der Aufführung eines jeden
durch mich erkundiget, die Freude, die ich in seinem
Gesichte
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Gesichte lesen kann, wenn er Gelegenheit gehabt, wür
digen Leuten Hülfe zu leisten, oder wenn er die Früch
te seiner Freygebigkeit sieht; kann dieses wohl von der
Ehre oder dem Eigennütze herrühren, kann dieses einen
anderen Grund haben, als eine innere Ueberzeugung
von der Wahrheit einer Religion, dessen größtes Ge
bot die Liebe ist?
I h r habt Recht, erwiederte der Bauer, ich em
pfinde die Wahrheit eurer Rede so sehr, daß ich mich
glücklich schätze, in einem Stande geboren zu seyn, wo
es mir erlaubt ist, so viele Menschen, die meines Glei
chen find, zu lieben.— Aber wollt ihr, gnädiger Herr,
sagte er zum Edelmanne, mir auch erlauben, oder bes
ser zu sagen, kann die Ehre euch erlauben, mir zu ver
stauen , zu sagen, daß ich euch liebe.
Der einzigste
Vorzug , weswegen ich euch beneide, und der die Ur
sache ist, daß ich zuweilen mit meinem Stande unzu
frieden bin, ist dieser: Alle Leute glauben, daß die
Güte, welche ihr mir erweiset, allein aus Liebe, und
daß alles was ich thue, euch zu dienen und zu gefallen,
entweder aus Schuldigkeit, Hochmuts) oder Eigennutz
herrühre. Erlaubt mir daher, einmal zu sagen, daß
ich etwas mehr als Ehrfurcht für euch empfinde. Nehmt
zuweilen eine Gabe aus meiner Hand, anstatt- mir täg
lich Wohlthaten zu erzeigen. Behaltet alle eure äußer
lichen Vorzüge, eignet euch aber nicht alle Ehre und
Religion so weit zu, daß ich gar keine Gelegenheit
finde, in meinem Verhalten gegen euch zu zeigen,
daß ich auch ein Christ und ein ehrliebender Mann
bin.
Ich brauche meinen Lesern nicht zu sagen, welchen
Eindruck die Rede des Bauren bey denen gegenwärtig
gen
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gen gemacht. Ih re Augen und ihr Stillschweigen wa
ren allein vermögend, die Regungen ihrer Herzen aus
zudrücken. —
Der Edelmann, sprach nachher verschiedenes von
den Vorzügen der europäischen Negierungen.
Unter
ändern führte er auch dieses an, daß die Staatskunst
in Europa eine Wissenschaft ist, die man öffentlich teh*
ret, und daß die Grundregeln einer guten Negierung
dadurch so bekannt werden, daß unsere Prinzen ihrer
Pflichten keineswegeS unkundig seyn können.
Kein
Fürst, in Europa, sagte er, ist so uneingeschränkt,
daß er nicht glauben sollte, das allgemeine Beste sey
sein höchstes Gesetz, und er deS Volkes, das Volk aber
nicht seinetwegen vorhanden sey. M an verstattet Un
tersuchungen, man ermuntert sie sogar, um dadurch
von den wahren Vortheilen des Staats genauer unter
richtet zu werden. -— I h r habt Recht, versetzte der
Kaufmann, wir haben in der That Bücher genug von
der Staatskunst, von den Pflichten der Regenten;
und wenn schon die meisten nicht weiter als auf die all
gemeinen Grundwahrheiten gehen, so ist es doch gut,
daß diese oft gesagt werden. Eins habe ich aber an
diesen Büchern auszusetzen, sie reden so wenig von
den Pflichten der Eigenthumöherren gegen ihre B a u 
ten. Hundertmal habe ich beydeS gehört und gelesen,
daß der Regent um des Volkes
.r da sey, ich habe
aber noch niemand sagen hören, daß der Edelmann
seiner Bauren wegen lebe. I n Wahrheit, wenn wir
die Wirkung, welche unsere Schriften vom Naturund Völkerrechte in der allgemeinen Denkungsart ha»
ben, betrachten wollen, so sollte man glauben, daß
alles, was sie von denen Pflichten lehren, eigentlich nur
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von Edelleuten, Geistlichen und Bürgern zu verstehen
sty, ich schließe meinen eigenen Stand nicht auS;
denn so nahe wir immer dem Baurenstande verwandt
sind, so eignen doch die meisten unter uns sich selbst
vor diesen ihren Mitbürgern weit größere Vorzüge zu,
als sie denen höheren Standen einraumen wollen: Diejenigen aus dem Bürgerstande, die (ich am meisten
über den Hochmuth des Adels beklagen, glauben oft
mals , daß sie selbst einem Bauren nicht die geringste
Höflichkeit oder Achtung schuldig sind. I s t es nicht
sonderbar, daß der kleinste Theil einer Nation, der
von seinem Regenten so große Pflichten fordert, daß
auch die weiseste und sanfteste Regierung es ihm
kaum recht machen kann, oftmals Mitbürger, die
beydes in Betrachtung ihrer Menge und ihres N u
tzens einen weit größern Anspruch auf den Schutz der
Regierung machen können, verachten, mishandeln und
unterdrücken.
Die geringste Einschränkung unserer
Freyheit beunruhiget uns, die geringste Auflage fällt
uns zur Last, alle Augenblicke haben wir etwas von
der Regierung zu fordern, und selten etwas ihr auf
zuopfern. — Wenn ein Unterthan allemal seine Un
tergebenen mit so vieler Aufmerksamkeit behandelte,
als er selbst von der Regierung fordert, so würden
diese Schwachheiten noch erträglich seyn: Wenn aber
Leute, die von denen, welche ganze Staaten zu beherr
schen haben, so große Vollkommenheit fordern, in
ihrer kleinen Sphäre selbst Despoten abgeben, wenn
sie ihren Untergebenen unbestimmte Lasten auflegen,
wenn sie ihnen von der Freyheit und dem EigenthumSrecht, das sie selbst in so hohem Grade vertan-
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g e n , so w enig zugestehen, müssen denn nicht derglei
chen U n terth an en , ste mögen Edelleute oder B ü rg e r,
liche seyn, einem jeden menschlichen Herzen weit ab
scheulicher Vorkommen, alö ein morgenlandischer D espo t, d a sie in einem Theile der W e lt leben, wo die
R eligion und W issenschaften ein so großes Licht angezündet? U nd wenn ein solcher zugleich mein Lands
m ann ist, w ird er m ir doppelt verächtlich, weil er das
Glück h a t , unter einem Monarchen zu leben, der
seinem V olk den höchsten G ra d einer vernünftigen bür
gerlichen Freyheit verstattet. S olche Menschenfeinde
können zuweilen in dem vollkommensten S t a a t der
A hndung des sichtbaren R ichters entgehen, sie wer
den aber nicht dem Z orn des H errn entrinnen, der
seinen K necht der Gerechtigkeit überantw ortete, weil
er- Unbarm herzigkeit genug besaß, einen M itb ü rg er,
der ihm nur hundert Groschen schuldig w a r , inöG efangniß zu w erfen, obgleich sein H err ihm selbst
eine S c h u ld von zehntausend P fu n d en erlassen
hatte.
I h r sehet also, sagte der P rie ste r, daß die R e 
ligion allein den Menschen hinlängliche B ew eg u n g s
grü n d e, seine Glückseligkeit hier im Leben zu bewerk
stelligen, dargeben kann.
S i e allein kann die H erzen der M ächtigen unter d a s Geseh der Liebe beugen,
und den gemeinen H aufen eines bessern Schicksals
w ürdig machen. O hne sie würde eine Verbesserung
der äußerlichen Um stände zu w eiter nichts dienen,
a ls diejenigen, deren B egierden gegenw ärtig durch A rm uth und Z w ang eingeschränkt sind, frecher, wollüsti
ger und liebloser, a ls ihre vermögende M itb ü rg er, zu
5 2
machen.
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machen.
G ott ist die Liebe, und ohne Liebe ist
der G laube tobt; von der A usbreitung dieser jehre
soll unsere wahre Verbesserung ihhm Amang
nehmen.
V a te r, der du die Liebe bist, und vom S e 
raph an bis zum geringsten belebten S ta u b , alle
deine Geschöpfe liebest, gieb, daß die Liebe, dieß
ewige Grundgesetz deiner unendlichen H errschaft, alle
G lieder deines sichtbaren Reichs hier auf Erden zur
Beförderung der Absichten ihres D aseys vereinige.
G ieb denen, welchen du das Schicksal der Völker
anvertraueft, einen Vorschmack der Glückseligkeit,
welche G eister, die dir in der Liebe am ähnlichsten
sin d , genießen.
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Emund,
eine nordische Geschichte*).
i ^ ^ M N N d war einer der Weisen, die in den Zeiten
des Frode lebten, und seine Regierung vor
ändern verherrlichten. Hier sollen einige sei
ner Handlungen erzählt werden, und einen Beweis
der ewigen Wahrheit abgeben, daß die Tugend allein
den Menschen adelt und glückselig macht.
Urse war sein Weib, und sie verdiente von Emund
geliebt zu seyn: Diese Grabschrift bekam sie vom
Volk, das ihr eine Ehrensaule und einen Altar erbauet
hatte. Zu diesem Altar führten die Mütter ihre Tod)»
tet> wenn sie sollten verheurathet werden: Man opferte
auf dem Altar, und die Mutter bat die Götter, daß
ihre Tochter der Urfe ähnlich werden möchte.
Emunds Vater hatte über eine Menge vereinigter
Feinde, die in den Theil des kandes, wo er wohnte,
eindringen wollten, einen herrlichen Sieg erhalten.
Man kannte die Tapferkeit dieser Feinde, man kannte
ihre Grausamkeit, daher auck) die Freude über diesen
Sieg desto größer war: aber das Volk war dankbar.
Die Aeltesten versammelten sich, imt> berathschlagten
mit einander, wie sie denjenigen belohnen sollten, der
F 3
sein
* ) Diese keizende.Crzählung wird bereits vielen Lesern aus den
Unterhaltungen bekannt seyn; sie ist im ersten Stücke des
zweyten Bandes dieser schönen Monatsschrift überseht, und
hat den Herrn Iustizrath Lycho Rothe zum Verfasser. Uev.
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sein Leben wider ihre Feinde gewagt hatte. Einer rieth,
einen Schah'zu sammeln, und ihn Trygge, Emunds
Vater zu geben. W as, erwiederte man, sollten wir
denjenigen unter uns dulden, der da glaubt, daß Hel»
dentugenden und die Befteyung des Vaterlandes mit
Gold allein bezahlt werden können.
Der den Vor
schlag gethan hatte, ward zur Rede gestellt, als einer,
der Emunds Vater beschimpfte, weil er von ihm dachte,
daß er Reichthum höher als die Ehre schätzte. — Ein
anderer wollte, daß man die Belohnung des Siegers
dem Frode überlasten sollte. Man antwortete: W ir
sind ein angesehenes V olk, und unser Lob gilt daher
bey der Welt mehr als Worte des Beyfalls aus dem
Munde des Königs. Durch das Volk allein werden
die ewigen Ehrenmäler errichtet, und wäre es nicht so,
wer sollte Froden belohnen? Man beschloß also, daß
Emunds Vater der Dritte seyn, dessen Lob man an den
Festtagen besingen sollte: Erst der Götter, denn Frodens, und hernach Tryggenö. Itz t wandte man sich
an Urfens Vater, und bat ihn, die Belohnung voll
kommen zu machen; da ward Urse Emunds Weib.
Frode hörte es: Er eilte zum Tempel und dankte
den Göttern, daß sie ihn würdig gefunden hätten, ein
so edel Volk zu regieren. Er ließ Emund rufen, und
fteuete sich über sein Glück, bat ihn aber, allzeit ein
gedenk zu seyn, was er seinen Mitbürgern, seinen Wohlthatern, schuldig wäre. Gerne, sprach er, behielte ich
dich bey mir, aber dein Vater will in seiner Provinz
wohnen, und ich weiß, du verkästest ihn nicht. Gehe
denn mit Friede, und werde ihm ähnlich. Doch werde
jch dich ohne Geschenke nicht weglasten: Fordre nur,
und du wirst sehen, daß ich König bin. Emund bath,
daß
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daß Frode einett Monat des Jahrs in der Provinz, wo
fein Vater wohnte, zubringen wollte. Emund eilte
heim, erzahlete FrodenS Versprechen, und das Volk
rief: Solltest du uns fo früh ein Wohlthater werden!
Keiner im Lande war glückseliger, als Emund.
Die Götter gaben ihm reizende Kinder, und er verdiente
dieß Geschenk. Von ihrem zartesten Alter an lernten
sie die Tugend lieben; denn sie horten dieselbe stets aus
Emunds und Urftns Munde liebreich reden. Frühe
lernten sie, vor den Altären der Götter knieen. Ursen
überfiel eine Krankheit: Die Kinder eilten zum Tem
pel: Die Priester nahmen sie freundlich auf, und
sagten, daß ihre Loblieder die Götter erfreueten. Nein
Vater! antwortete der eine Sohn, die Götter sind
zornig auf uns, allein wir bezeugen in unserer Betrübniß, daß wir sie unwissend beleidigten: Liebt ihr uns,
die ihr Freunde der Götter seich, so betet mit uns, daß
wir nicht unglückselig werden. Die Priester versicher
ten sie der Gunst des Himmels. Sie antworteten:
Sein Zorn liegt auf uns, so lange Urft leidet. I h r
Gebet ward erhöret; da sähe man sie, von den Kindern
der ganzen Gegend begleitet, alle mit Kranzen geschmückt,
zum Tempel eilen, den Göttern ihren Dank abzustatten.
Es war einst ein großes Fest, sie wurden von dem
Volk reichlich beschenkt: Man hörte sie sagen: Laßt
uns unfern Eltern eine Freude machen; darauf giengen
sie hin, und gaben einigen armen Familien alles, was
sie bekommen hatten; darttach eilten sie nach Haufe,
und wurden von ihrem Vater empfangen, dem Freu
den-Zahren über die Wangen rollten.
Eines Tages waren sie unter ihres Gleichen: einige
fiengen an, sich zu erzürnen und einander Böses zu
F 4
wün-
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wünschen; nichts konnte sie aus einander bringen:
Emunds Kinder sagten, kommt mit zu unserm Vater
und unserer Mutter, die werden euch sagen, wie glück
selig der ist, der die Götter und die Tugend liebet; so
werdet ihr niemals böse seyn.
Ein andermal muthete man ihnen zu, an einem
Anschlag, den die Vater nicht wissen dürften, Theil zu
nehmend W as! sagten sie, entweder ist diese Hand
lung böse, oder wir würden undankbar seyn: ist sie gut,
so wird sich ja unser Vater darüber freuen; und wir
sollten ihm diese Freude nicht machen? So eröffneten sie
ihm die Sache, und hörten, daß sie tadelhaft wäre.
Man fragte die Tochter, wen sie lieben wollte.
Den, antwortete sie, welchem meine Eltern günstig sind,
denn ihm werden die Götter auch gewogen seyn.
Es kam ein Jüngling zum Emund. Mein Vater,
sagte er, ist dem Tode nahe, und die Priester haben
mir befohlen, ein Paar Rinder zu opfern; aber ich bin
arm. Willst du mir die Rinder geben, so diene ich
dir ein Jahr umsonst. Emund umarmte den Jüng
ling , und gab ihm zwey Paar. Emunds Sohn tyar
zugegen: entzückt vor Freude, siel er seinem Vater zu
Füßen, und sagte: O bester Vater! die Götter haben
dir die Gelegenheit geben wollen, meine Schwester
glücklich zu machen: Laß diesen ihr Mann werden.
Der junge Fremdling war schon aus dem Wege zum
Tempel, und Emunds Sohn lief eilends hin, holte ein
weißes Kalb aus seines Vaters Heerde, traf den Jüng
ling beym Altar an, und opferte mit ihm zugleich für
seinen Vater.
>
Ein anderer von Emunds Söhnen hatte bey einem
von denjenigen, die den Schah seines Vaters in Ver
wahrung
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Wahrung hatten, etwas Gold geliehen: er gebrauchte es,
einen Freund zu befreyen, den harte Wucherer verfolg
ten. Ich werde auch Gutes thun können, sagte er,
mein Vater ist täglich so freygebig gegen mich; was er
mir giebt, will ich zusammen sparen, und damit das
geliehene ersetzen, ehe er es erfahrt. Es traf sich eben,
daß Emund vor der gewöhnlichen Zeit von diesem Ver
walter die Rechnung forderte; dieser sttzte mit hinein
was er seinem Sohn geliehen hatte. Emund ließ ihn
vor sich kommen, und er leugnete die Sache nicht.
Der Vater umarmte ihn, und ertheilte sogleich allen
seinen Verwaltern den Befehl, diesem Sohn niemals
etwas abzuschlagen, so viel er auch fordern möchte.
. Emund verlohr feinen Vater, das Volk verlohr
ihn auch; auf beyden Seiten war die tiefste Betrübniß;
auf beyden Seiten hatte man einen Freund und einen
Vater verlohren.
Doch das Volk tröstete sich mit
Emund, und er war dieser Ehre würdig.
Alsobatd ließ er bekannt machen, daß sein Vater
von keinem Nothleidenden vermißt werden sollte; dieß
war Tryggens letzter W ille, und Emund würde von
selbst so gehandelt haben.
Er hatte die Gewohnheit, denen, welchen er aus den
Trübsalen der Armuth half, zu verbiethen, ihm zu sagen,
wer sie waren. Sollte ich leiden, sagte er, daß sich ein
Mensch vor mir demüthigte, bloß, weil ich reicher bin,
als er?
Es wohnte in der Gegend eine Familie, deren Vater
wider die Feinde des Landes in den Krieg gegangen
war. Der, dem das Vermögen der Familie anver
trauet war, verschwendete alles, und floh hernach heimlich
davon. Emund ließ jemand, auftreten und sagen, daß
F 5
ihm
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ihm der Entwichene einige P fund Goldes in V erw ah 
rung gegeben hatte: S o ward die Fam ilie gerettet, und
keiner würde erfahren haben, w as Em und gethan, wenn
der Entwichene nicht ware ergriffen worden und bezeugt
h a tte , daß das G old nicht von ihm herkäme. D a
erkannten alle Em und für den G roßm üthigen, dessen
W erk die E rrettung der Fam ilie gewesen.
E s trug sich z u , daß Frode von einer K rankheit
befallen w a rd : alle Tempel erschallten von Seufzern.
E iner unter dem H aufen bat die G ö tte r, daß sie ihm
eine reiche Erndte geben wollten. Em und entrüstete sich
sehr: W a s , sagte er, glaubst du glücklich seyn zu kön
nen , wenn gleich das ganze ianb trauerte. M a n be
schloß daher, daß dieser keinen Theil an denen öffent
lichen Festen haben sollte, die zum D anke für die allge
meine W ohlfahrt gehalten w urden; keiner wollte nachher
m it ihm umgehen, und vor Schande mußte er a u s der
Gegend wegziehen.
E ines Tages wollten einige E m und loben; m an
berechnete feine hohe Herkunft. E m und w ard betrübt,
und sagte: W ill dieser m ir vorwerfen, daß ich meinen
V oreltern nicht ähnlich b in , weil er g lau b t, daß ich
nichts eignes an mir habe, weswegen m an mich loben
könnte.
E m unds S o h n hatte einen kleinen S ie g erhalten:
M a n redete davon, ihm eine Ehrensäule zu errichten;
M a n that es des V a te rs wegen. E m und sagte zum
V olk e: W ollt ihr denn keine Helden m ehr haben, weil
ih r euch der M ittel beraubet, sie zu belohnen. M a n
sagte: E m unds S o h n soll seinem V a te r ähnlich werden.
E m und antw ortete: I c h lehrte ihn stets, diejenigen zu
lieben,
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lieben, die er hochschahen konnte; w ählt nun, ob ihr von
ihm geliebt seyn wollet.
E s w ar ein B ü rg e r, der hatte bey Hofe eine Ansuchung gethan: D ie R athe des K önigs waren durch
boshafte Leute wider ihn eingenommen worden; er w ar
außerdem ein ehrlicher M a n n , und daher nicht gewohnt,
für sich selbst zu reden. E r kam ungetröstet nach Hause,
und beklagte sich. Em unb wußte, daß Frode und seine
R a th e die Gerechtigkeit liebten: E r ließ daher den B ü r 
ger rufen, und versprach ihm die Erfüllung seiner billigen
B itte , doch so, als wenn es nach dem W illen der
R ath e des K önigs geschähe. N achher sagte E m u n d :
die Freude, ein so gutes W erk gethan zu haben, gehö
ret m ir nicht: I c h w ußte, des M annes Ansuchen
w ar billig, und hatten dieß Frodens R athe gewußt, so
ware der M a n n nicht ungetröstet von ihm gegangen;
aber ich will ihm die S ache berichten, und ihr sollt
sehen, w as Frode für Freunde hat. E m und that es,
und die Rache gaben dem M anne dasjenige doppelt,
w as er gesucht hatte.
E s geschah, d aßM isw ach s einfiel. Em und öffnete
seine S cheuren; darauf schrieb er an F ro d e: W illst
du m ir die Freude gönnen, meiner M itbürger W ohlthater gewesen zu seyn. Frode antw ortete: E m und
ist mein F reu nd, er soll mich nicht des V orzugs berau
ben , den ich am höchsten liebe. Alle bekamen K orn,
und Frode erstattete es.
M a n erwartete Frode in der Gegend. E in jeder
w ar w illig, etwas von seinem Vermögen herzugeben,
Ehrensaulen zu errichten. Em und sagte: Laßt uns
Frode als den Freund der Menschen und seines V olks
ihren. M a n gab S clav en lo s , m an steuerte junge
M ädchen
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'Mädchen aus, man bauete Wohnungen für verarmte
Familien, man errichtete Arbeitshäuser, darinnen Nochleidende ihren Unterhalt finden konnten. Frode kam, und
zeigte, daß er würdig ware, so empfangen zu werden.
Zu gewissen Zeiten des Jahrs stellte Emund Gast
maler an, woben sich die streitenden Partheyen einsinden
mußten.
Bey der Mahlzeit sangen junge Mädchen
und Knaben von der Schönheit der Tugend und der
Einigkeit. Wenn die Freude am höchsten war, stand
Emund auf, nahm den Becher in die Hand, und sagte:
Ein jeder trinke mir nach! Dann wünschte er, daß die
Götter ihn strafen möchten, sofern er jemandes Feind
ware. Die streitenden Partheyen mußten sich verglei
chen und umarmen; war jemand unbeweglich, so ward
er in der ganzen Gegend verhaßt, und oft gezwungen
sich wegzubegeben.
Es war eine ansteckende Seuche im Lande, die
alles Vieh wegnahm. Emund berief das Volk der
Gegend zusammen, uud sagte: W ir wollen uns nicht
erst zwingen lassen, als gute Bürger zu handeln: Frodens Schatz würde nicht hinreichen, allen zu helfen;
Laßt uns willig einen Theil unsers Vermögens darbieten,
und nicht warten, Gutes zu thun, bis wir gezwungen
werden; denn was würden w ir alödenn für einen
Ruhm haben?
Einer hatte ein Lied zur Ehre der Götter gemacht:
Alle lobten den Dichter. Emund fragte in der Ver
sammlung, ob man glaubte, daß die Götter daran einen
Gefallen hätten, wenn sie so geehrt würden. Alle ant
worteten , ja. So ist eö, sagte Emund, für uns eine
heilige Pflicht, den zu belohnen, der das Lied machte,
weil uns die Götter durch ihn geneigter werden.
Ein
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Ein angesehener Mann ward von einem ändern
angeklagt, und beyde kamen vorö Gericht. Der beschul
digte ehrliche Mann sollte sich mit einem Eide reinigen.
W as, sagte Emund zum Richter, giebt es noch einen
stärkeren Beweis, als eine zwanzig Jahr hindurch be
hauptete Tugend? Laßt uns den ehrlichen Bürger nicht
beschimpfen! Er soll nicht schwören, wenn du ihn aber
verdammest, so will ich sein Verbrechen auf mich
nehmen.
Friede, Tugend und Wohlfahrt hatten unter den
Bewohnern dieses Landes ihren festen Sitz. Es
war keiner, der nicht wünschte, von Emund geachtet
zu seyn, und alle waren, wann sie tugendhaft handelten,
dieser Ehre gewiß. Sogar Kinder wußten von seinem
Bet)fall, als von einem köstlichen Gut, zu reden. Kein
Seufzer ward gehört; denn ein jeder fand Hülfe ent
weder bey Emund, oder bey dem Volke, welches nicht
zugeben wollte, daß er allein dieLast tragen sollte. Hatte
aber jemand seine Hülfe gesucht, der nicht lieber arbei
ten wollen, ward er verachtet; daher war auch in der
Provinz kein Müßiggänger. Frode hatte keine 'bessere,
keine glückseligere Unterthanen.
Emund lebte langer als Urse. Er war fast un
tröstlich , da sie starb, aber durch gute Handlungen ver
trieb er sich die Bitterkeit des Kummers, und zuletzt
war er selbst derjenige, der das Volk bat, an ihren
Tod nicht mehr zu denken.
Seine Söhne hatten nunmehr Weiber genommen,
und seine Töchter waren Hausmütter. Emund fieng
an, alt zu werden, und destomehr suchte er, ändern zu
nützen. Alle meine Zeit, sagte er, kann ich jetzt mei
nen Mitbürgern aufopfern, vorher war ich meiner Fa
milie
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mitte einen Theil meiner Fürsorge schuldig. W a6 konnte
lieblicher zu sehen seyn, als diesen ehrwürdigen Greis?
Sein Herz machte ihm keine Vorwürfe, der Tod ver
ursachte ihm keine Schrecken, und das Alter störete
nicht den Genuß derjenigen Freude, die er immer am
höchsten geschäht hatte; was konnte ihn da unfreundlich
und mürrisch machen? Stets war er bey den Gastma
lern zugegen, und ohne ihn war keine Freude. D a 
selbst war es seine größte Lust, junge tugendhafte Mannet* mit liebenswürdigen Mädchen zu verbinden. E r
selbst leitete das junge Paar zu den Altären der Götter,
und hier zeigte sein eifriges Gebet, wie aufrichtiger
die Glückseligkeit der Menschen wünschte.
I n allen
Versammlungen mußte er das Volk segnen, und die
Priester selbst verlangten, daß er es zugleich mit ihnen thun
wollte. Keiner, sagten sie, ist der Freundschaft der
Götter würdiger, als Emund; keinen werden sie lie
ber hören.
W ar die Erndte reich gewesen, trat Frode in ein
neues J a h r, hatte der Erbe des Throns durch eine edle
That gezeigt, daß er seinem Vater ähnlich werden
wollte, waren die Feinde des Landes geschlagen; gleich
versammelte Emund das Volk, den Göttern zu danken,
und sich mit einander zu erfreuen: E r wollte aber stets,
daß sie sich zusammen erfreuen sollten, damit die brüLerliche Eintracht unter ihnen bestärkt würde.
Die Götter gönnten Emund ein langes Leben;
und gewährten ihm auch den Wunsch, den er so oft gerhan hatte, eher als Frode zu sterben.
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demVermögen der menschlichen Seele
in der Vollkommenheit unendlich
zu steigen.

nsere Naturkündiger haben ausgerechnet, wie
oft die Menschen ihren Körper verwechseln;
sollte man nicht berechnen können, wie oft sich
die Seelen verändern? Der beständige Gebrauch unse
rer Seelenkrafte, und die verschiedenen Eindrücke,
welche die äußerlichen Dinge auf uns machen, bringen
in einem jeden Alter eine Veränderung unserer Den
kungsart und Neigungen hervor, die wohl so groß ist,
als diejenige, welche die Ausdünstungen in unserm
Körper verursachen. Wenn wir die unzähligen V or
stellungen bedenken, welche mit einer Schnelligkeit, die
mit keiner Bewegung im Körper zu vergleichen ist, in
unserer Seele auf einander folgen, welch ein Abgrund
von Abwechselungen muß denn nicht in dem Theile un
sers Wesens, das die Quelle aller dieser Vorstellun
gen, und der Mittelpunkt ist, darinn alle Verände
rungen des Körpers zusammen stoßen, vorhanden seyn?
'Allein, wie dauerhaft, wie unvergänglich muß zu
gleich dieses Wesen seyn, da es mit so großer Gewiß
heit sich selbst in allen diesen Veränderungen wiederum
erkennet.
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Der Wachsthum des Körpers hat seine gewisse
Zeit und sein gesetztes M aaß, alle Kräfte desselben
haben ihren bestimmten G rad, welchen die Kunst
vergebens zu übersteigen trachtet.
Wie groß immer
-er Unterschied zwischen den Menschen seyn kann, so ist
doch die Erfahrung gewiß, daß keiner bis in sein
dreyßigstes Ja h r wachset, oder sechs Dänische Ellen
hoch wird. W ir wissen, wie groß ein Gewicht der
stärkste Mensch tragen, wie weit das schärfste Gesicht
reichen kann; wer wird uns aber sagen, welches der
höchste Grad eines Vermögens oder einer Fertigkeit
unserer Seele sey? Ic h rede noch nicht von dem Zu«
wachs an Vollkommenheit, den uns die Unsterblich
keit hoffen laßt, sondern nur von dem Fortgang,
dessen w ir in diesem kurzen und eingeschränkten Leben
fähig sind. M it allen Entdeckungen, die wir in der
Naturlehre und Arzeneykunst gemacht haben, ist eS
noch unmöglich, seinen Wuchs um eine Elle zu ver
längern; aber, wie viele Beyspiele bewundernswür
diger Fertigkeiten beweisen nicht, daß alle Kräfte der
Seele über die gewöhnliche Höhe unendlich steigen
können? Gleichwie der Körper sein gewisses Ziel, so
hat er auch seine gewisse Zeit, zu wachsen.
W ir
haben keine Beyspiele von Leuten, die in ihrer Kind
heit die gewöhnliche Größe eines Menschen erreicht;
wie viele giebt eS aber nicht, welche in ihren zar
testen Jahren, alle Seelenkräfte zu einer Vollkom
menheit, die auch in einem reiferen Alter selten ist,
gebracht haben. Diese Gewalt hat die Seele nicht
allein über ihre eigene Kräfte, sondern auch über
einige von denen, die von den Werkzeugen des Kör«
perS abhängen, die durch natürliche Gesetze einge
schränkt
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schränkt sind, und unserm freyen Willen am wenig
sten unterworfen zu seyn scheinen. Finden wir wohl
unter allen Gliedmaßen des Körpers eins, dem wir
nicht durch Uebung und Kunst unglaubliche Fertig
keiten , Bewegungen und Beugungen beybringen kön
nen ? Die Menschen, welche durch das Gefühl
allein sowohl Figuren und Farben, als den Abstand
der Dinge zu unterscheiden gewußt haben, beweisen
die nicht, daß die Seele ein Vermögen besitze, die
größten Mängel des Körpers zu erstatten, und daß
sie mit Gefühl und Leben allein, so viel, als mit
den vollkommensten sinnlichen Werkzeugen, auSrichten können?
Wenn wir ein Beyspiel eines Menschen, der eine
dieser Fertigkeiten im ungewöhnlichen Grade besitzt.
Ln der Geschichte lesen oder im Umgange erfahren, ist
es da nicht glaublich, daß er, bey allem Fleiße, den
er angewandt, doch weder alle die Zeit, noch alle die
Kunst gebraucht hat, dadurch er
noch weit höher
hatte bringen können? Wenn wir weiter gehen, und
uns eine Seele vorstellen, auf die man von dem ersten
Augenblick an alle Kunst angewandt hat, um alle See
lenkräfte zu der Vollkommenheit zu bringen, welche
uns die Erfahrung so vieler einzelner Personen, als
möglich, gezeigt hat, eine Seele, die in der Jugend
Newtons Tiefsinn, mit ScaligerS Gedachtniß und
Homers Einbildungskraft vereinigte, die Farben füh
len, ohne zu hören, reden könnte, u. s. w. wie wür
den wir uns selbst im Erstaunen verlieren? Die Kraft,
diese Fertigkeiten zu erhalten, ist in uns allen einerley,
und da sie'weder durch Zeit noch Maas bestimmt wer
den kann, was sollen wir sie denn anders nennen,
Patr.Zusch. ITHG
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als ein unendliches Vermögen,
heit zu steigen?

in der Vollkommen

Sollte wohl Gott eine solche Seele vernichten,
wenn der Körper zerstöret w ird, in welchem sie nur
einen sehr geringen Grad der Vollkommenheit, die
auch in diesem Leben möglich ist, erreichet? Sollte ein
Wesen, das so unbestimmte, so unendliche Kräfte be
sitzt, mit einer Maschine, die so eingeschränkt, als
der Körper ist, zugleich das Daseyn verlieren? Eine
Maschine, die w ir mit aller unserer Kunst nicht feiner,
größer oder vollkommner machen können, als sie ist,
was für Aehnlichkeit kann sie mit einem Wesen haben,
dessen Gränzen w ir nicht einmal bestimmen können,
und dessen Maas und Kräfte alle unsere Berechnungen
übersteigt.
Wenn eine solche Seele, welche die Würde und
Bestimmung seiner Natur kennet, und einen Trieb,
die Absichten des Schöpfers zu erfüllen, bey sich
empfindet, dereinst mit einem vollkommneren Kör
per bekleidet wird; mit welcher undenkbaren Schnel
ligkeit muß sie denn nicht da, durch Hülfe der Kräfte
und Fertigkeiten allein, welche sie mit sich gebracht
hat, steigen? Und da uns der Schöpfer in einem so
unvollkommenen Zustand, als der gegenwärtige ist,
außer denen angebohrnen Kräften, so viele äußerliche
Werkzeuge und M itte l, unsere Glückseligkeit zu be
fördern, gegeben hat: welch eine reiche Anleitung
alle, beydes angebohrne und erworbene, Kräfte zu
gebrauchen, können wir denn nicht an dem Orte
erwarten, dahin wir von einem Wesen verseht wer-
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d e n , das nicht die geringste K ra ft in die N a tu r ohne
Absicht gelegt h at?
Können w ir einen Augenblick bey diesen Gedan«
ken stille stehen, ohne unsere Auflösung zu wun?
schen? N e in , die Versicherung, welche sie uns von
der W ürde und B estim m ung des W esens geben,
d a s in uns denket, und welches in der W elt das
einzigste ist, das w ir unser eigenes nennen können,
ist viel zu gro ß, als daß es solches nicht weit über
den S ta u b , der es um giebt, erheben sollte.
Ic h
fürchte also nicht, daß Leser, welche denken können,
bey dieser Betrachtung unempfindlich bleiben w erden;
ich befürchte n u r, daß sich viele so sehr über die
Nichtigkeit des Lebens erheben w erden, daß sie dar
über die Pflichten ihres gegenwärtigen S ta n d e s ver
gessen. Schw erm üthigkeit, M ü ß ig g an g , Kloster
leben, Verm eidung der menschlichen Gesellschaft und
Selbstm ord find oftm als traurige W irkungen edler
N eigungen und heiliger Empfindungen gewesen, die,
wenn sie von einer erleuchteten V ernunft waren gelei
tet worden, die Menschen zur Ausübung wahrer
Tugenden und großer Heldenthaten hatten bringen
können.
Diesen Ausschweifungen zu entgehen, ist es noch«
w endig, daß w ir uns den Empfindungen der N ichtig,
feit des Lebens nicht zu sehr überlassen, ohne zu«
gleich die W ichtigkeit desselben, in Absicht auf ihre
V erbindung m it dem zukünftigen, zu betrachten.
D a s K o rn , welches der S a em an n in die E rde legt,
ist w enig, gegen d a s , so er zu erndken erw artet;
in dieser Hoffnung überwindet er beydes die Beschwer.
G 2
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lichkeit der A rbeit und die K alte des W in te rs.
W en n w ir bedenken, wie sehr ein jedes w ohlange
w andtes V erm ögen in einer S e e le , die so große
natürliche K rä fte besitzt, in einem A ugenblick, zu
einem vollkommnen Zustand gelangen kann: können
w ir denn noch zw eifeln, daß d a s längste Leben, w enn
eö gleich noch fo (ehr m it A rbeit und Leiden erfüllt
ist, doch nur gegen die F rü chte, welche w ir durch
den G ebrauch dieser zur ewigen D a u e r bestimmten
S eelenkrafce, zu gew arten haben, geringe zu schätzen
sey? W ir müssen daher nicht des Lebens überdrüßig
w erden, w ir müssen es nicht verachten, sondern die
Z eit gebrauchen, und sie als den F rü hling der E w ig 
keit betrachten, der uns eine reiche E rn d te , nicht aber
ohne A rbeit und W achsam keit, verspricht.
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Dreizehntes Stück *).
Von

dem Priester der Gesellschaft.
Betrachtungen des Priesters am
So>inabend vor Ostern.
M

l

us der Nachricht, die ich meineii Lesern von
dem Priester in der Gesellschaft gegeben habe,
werden sie vermuthlich den Charakter dieses
Mannes zu gut kennen, als daß sie glauben sollten,
daß er einer von denen Geistlichen sey, welche nur des
Sonnabends studieren, und welche glauben, daß sie die
Pflichten ihres Berufs erfüllen, wenn sie eine Stunde
in der Woche öffentlich reden. Er ist allezeit gleich
geschafftig, und bringt nicht die fünf Tage der Woche
im Müßiggänge zu, um sich den sechsten in seiner S tu 
dierstube zu verschließen. Der Edelmann, der Kauf
mann und der Bauer genießen alle des seltenen Glücks,
daß sie mit ihrem Stande und Schicksal zufrieden sind;
der Priester ist es aber noch in einem weit höhern Grade,
als die ändern. Welche Glückseligkeit, sagt er, ist eS
nicht, in einem Stande zu leben, darinnen man nicht
allein von denen mühsamen Sorgen der Nahrung dieses
Lebens, die man in ändern Standen sindet, sondern
auch von den tyrannischen Gesehen, welche die Mode
G 3
ein* ) Dieses Stück ist den risten März 1761, als am Sonn«»
bend vor Ostern, herausgegeben.
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eingeführk hat, und die Vernunft verdammet, befreyet
ist! Diese selbstgemachten Gesetze schranken meine Freyheit und mein Vergnügen nicht ein. Mein Amt macht
aus allen Menschen meines gleichen, und einerley Ge
setz der Liebe, das mich den Geringsten zu lieben be
fiehlt, verbiethet mir auch, den Größten zu schmeicheln.
Ic h predige eine Lehre, die den Menschen alles Vergnü
gen erlaubt, besten sie ohne den Verlust größerer Voll
kommenheiten genießen können, und die Vorsehung hat
mich in solche Umstande gesetzt, daß ich mir alles Ver
gnügen verschaffen kann, das auf einen natürlichen Ge
schmack gegründet ist. Aber die größte Glückseligkeit
meines Standes ist diese, daß eben die Geschäffte, dazu
er mich verbindet, von der Beschaffenheit sind, daß sie
meiner Seele ein höheres Vermögen mittheilen, allen
Vergnügungen nicht allein dieser sichtbaren, sondern auch
der zukünftigen Welt zu genießen. Die Geschäffte an
derer Leute sind auf gewisse Zeiten eingeschränkt, meine
aber nicht: Früh und spat, allein und in Gesellschaft,
in und außer meinen Verrichtungen, finde ich überstüßige
Gelegenheit, durch solche Betrachtungen, welche mich
zur Ausübung der Pflichten munterer machen, meinem
Berufe zu folgen.
3ch hoffe daher, daß es meine Leser nicht befrem
den wird, wenn sie zuweilen in diesen Blättern lesen,
daß der Priester des Sonnabends in Gesellschaft gewe
sen ; doch muß ich sagen, daß, wenn man seine Be
suche bey seinen Pfarrkindern, die an diesem Tage ihre
Arbeit vollenden, ausnimmt, er des Sonnabends nur
in die Gesellschaft der vier Freunde kömmt. Jedes
mal bringt er einige ungekünstelte und ermunternde Ge
danken mit sich, die ohne zu ermüden oder zu belästi
gen,
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gen, das Gemüth zu höhern Betrachtungen erheben,
und es mit einer geistlichen Freude erfüllen können. Zu
weilen find es rührende Betrachtungen über die Schön
heiten der Natur, über die liebreiche Vorsorge des
Schöpfers für feine Geschöpfe, und die bewundernswür
digen Wirkungen feiner Weisheit und Allmacht: Zuwei
len ist es eine Vorstellung von der Kürze des Lebens,
von der Eitelkeit der menschlichen Lüste und von dem
Reize der Tugend; am öftersten aber ist es eine Ermun
terung , dem großen Ziel der Vollkommenheit, um deff
sentwillen wir in der Welt find, nachzutrachten, welche
er aus den erhabenen Bewegungsgründen genommen,
welche uns das Christenthum an die Hand giebt, unsere
Glückseligkeit in diesem und jenem Leben zu befördern.
Gewisse, der Erinnerung wichtiger zeitlicher oder
geistlicher Wohlthaten geweihete Festtage, sind von der
Gesellschaft zu dergleichen Versammlungen unveränder
lich bestimmt. Der Edelmann nennet diese, ihre Or
denstage , und an denselben werden sie von dem Prie
ster zur Andacht und Liebe durch eine kurze Rede ermun
tert. Sie bethen zusammen für die Kirche und das V a
terland, und verpflichten sich unter einander, ein jeder
in seinem Berufe so zu leben, daß sie, welche jeht B ü r
ger des sichtbaren Reichs Gottes sind, alle der höheren
Bürgerschaft, welche sie die Religion hoffen läßt, theilhaftig werden können. Wenn sie jemanden kennen, der
ihrer Hülfe bedarf, so überlegen sie, wie sieihm unbekann
ter Weise beyspringen können, und nicht selten bedienen
sich dabey der Edelmann und der Kaufmann der Unter
handlungen des Priesters.
Der Sonnabend vor Ostern ist einer dieser Ordenstage, und um meinen Lesern eine Probe vonderSchreibG 4
ars
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a rt des P riesters zu geben, will ich ihnen einige B e tra ch 
tungen m ittheilen, die er a u f diesen T ag entworfen hat.
I c h finde darinn eine M ischung von E in falt und H o 
h e it, die mich rü h rt, e tw a s, das der A r t, w om it
sich die ersten heiligen S ä n g e r ausdrückten, gleich
kommt, ich weiß aber nicht, ob ich es Poesie oder Prose
nennen soll.
*

*

*

A p j ist vollbracht, ----- das grosse W erk, das kein EnVr
gel begreifet,
D er Eingebohrne G ottes, durch den w ir, ehe die W elt
gegründet w ar, geliebt worden,
Und der in der Fülle der Zeit unser Bruder w ard, ist
gestorben ----E r starb eines harter» Todes als ein bloßer Mensch, als
ein Engel sterben konnte,
Von den Menschen verurtheilt, gegeißelt, gekreuziget, ver
spottet , und von G ott verlassen
Hieng dieser sanftmüthige Lehrer, dieser unschuldige M en
schenfreund mitten unter Missethatern,
Voll aller Schmerzen und Q uaalen, die unselige Geister
empfinden können.
Q uaalen, welche die N atur zittern machten.
M it einer Liebe, die ihn für seine Feinde zu bethen bewog,
M it einer Geduld, die das Herz des Räubers zum M it
leiden zwang,
Besiegte er seine Leiden, und befahl feinen Geist in die H än
de seines V aters.
F ü r u n s, welche S ünd er w aren, starb er, und hinterließ
uns das Gebot:
D aß w ir uns unter einander lieben sollen, gleichwie er

uns liebte.
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E r kannte die S ünd e nicht und sähe die Verwesung
nicht.
Heute ruhere sein durchbohrter Körper im Grabe,
D o rt, wo sich dereinst unsere Körper auflösen werden,
bevor sie das Unverwesliche anziehen.
Welch eine sanfte Ruhe für die, welche um Befreyung aus
dem Dienste der Verwesung geseufzet,
Und durch Auflösung der Körper die Erwählung der Kinder
G ottes erwartet haben!
N a c h einer dreytagigen Ruhe bezwang er den Tod,
unfern letzten Feind,
Und w ard der Erstgebohrne unter den Entschlafenen.
Nach wenigen Augenblicken wird der Tag Hervorbrechen,
an dem er vom Tode auferstand.
Und noch kürzer ist die Z e it, darinnen wir schlafen, gegen
die Ewigkeit gerechnet.
A m Ende der Tage, wenn er kommen w ird, einem
jeden seine Handlungen zu vergelten,
D a n n , wenn das geringste Siebeswerk, bis auf einen
Tropfen W assers, wird belohnet werden.
D ann werden die, welche nicht inHoffnung zeitlicher Vortheile,
Nicht aus eitler Ehrbegierde, und von Menschen angesehen
zu werden,
S ondern aus reiner Liebe und aus ungeheucheltem Glauben
G ott und dem Nächsten gedient haben:
D ie , so aus Liebe zur W ahrheit, und ein gut Gewissen zu
behalten
Ih re Lüste verlaugnet, und im Leiden geduldig gewesen.
D ie, so um seinetwillen alles verlassen, und das Leben
selbst nicht geachtet haben,
G f
D ie '
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D ie werden in den Wohnungen, welche er für sie bereitet
h at,
Wiederum einen unvergänglichen Schatz finde».
D e n k e , unsterbliche S eele, indem du noch au f dem
Wege bist, denke oft an das Vorgesetzte Ziel,
Und wenn die Lüste und Leiden der W elt dich versuchen.
S o denke an die Kürze und Eitelkeit des Lebens, an seine
Leiden und an seine Verheissungen,Bedenke, daß deine Leiden nichts sind gegen das, w as E r
litt,
Und daß die W ollüste, welche du aufopferst, geringe find
gegen d ie, welche du zu hoffen hast.
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Nutze» der Musik und der Dichtkunst,
in dem äußerlichen Gottesdienste.

edelste in unferm G ottesdienste ist das G ebeth.
D u rch dasselbe erhebet sich die S eele über d a s
Ird isch e zu einem unm ittelbaren U m gange
m it dem höchsten W esen; und obzwar der vernünftige
G ottesdienst eigentlich eine W irkung der höheren S e e 
lenkräfte ist, die in heiligen, durch die B etrachtungen
eines erleuchteten V erstandes über die Vollkommenheiten
G o ttes erweckten N eigungen bestehet, so h a t doch d a s
S in n lich e im M enschen eine große K ra ft, die Aufmerk
samkeit zu fesseln, die aufgebrachten G e m ü tsb e w e 
gungen zu besänftigen, und unsere A ndacht feuriger zu
machen.
I n äußerliche Ceremonien allein, oder in einige
flüchtige R eg u n g en , die keinen höheren G run d haben,
a ls eine aufgebrachte E in b ild u n g sk raft, den G o ttes
dienst zu setzen, ist nicht allein dem B e g riffe , den unS
die V ern u n ft von G o tt a ls einem allwissenden G eist
g ie b t, sondern auch der R eligion zuw ider, die uns leh
ret ihn im G eist und in der W ah rh eit anzubethen; wo
ferne aber ein bloß sinnlicher und eingebildeter G o ttes
dienst den Menschen erniedriget, so w ürde es ihn auch
zu sehr erhöhen, und m an w ürde von sich selbst zu stolz
denken, wenn m an glauben w ollte, daß w ir, unsere
zerstreute
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zerstreute Gedanken zu sammeln, und sie auf höhere
Betrachtungen zu lenken, keiner äußerlichen Mittel,
keiner Hülfe der Sinne und der Einbildungskraft
bedürfen.
Keines von allen solchen Hülfsmitteln hat auf die
Herzen der Menschen eine größere und allgemeinere
Wirkung gehabt, als die Musik und die Dichtkunst.
Beyde sind in der Welt so alt, als der öffentliche Got
tesdienst. Die heilige Schrift zeuget, daß eine Art
musikalischer Instrumente eben so zeitig sind erfunden
worden, als die Menschen angefangen haben in Ver
sammlungen den Höchsten anzurufen; und so wie man
sich schwerlich vorstellen kann, wie die Vater in diesen
Versammlungen ihre heilige Entzückungen haben ausdrücken können, ohne in Töne, die bey allen Gemüthsbewegungen den Menschen so natürlich sind, auszu
brechen , so ist auch zu vermuthen, daß der Frühling
der neuerschaffenen Erde, die Schönheiten der glück
seligen Gegenden, die sie bewohnten, die Pracht des
ersten Tempels, der nicht mit Händen erbauet war,
diese so entzückenden Beweise der allgegenwärtigen
Gottheit, welche durch oft wiederholte Erfahrungen
und Betrachtungen eines langen Lebens sich ihren Gemüthern tief eingedrückt, in einem so freyen und der
ersten Unschuld sich nähernden Zustande, ihre starke
und muntre Seelen mit so prächtigen Bildern, mit
so heiligen Regungen erfüllt haben, daß selbige ihnen
frühzeitig den poetischen S tyl gelehrt, der in vielen
Stücken vollkommner als die spatere Reimkunst gewe
sen seyn muß.
W ir haben in den Büchern des alten Testaments
so viele unvergleichliche Muster dieser Dichtkunst, welche
bewei-
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beweisen, wa6 Religion und Natur allein in einer er
leuchteten und von heiligen Trieben eingenommenen
Seele wirken können. Nur Schade, daß wir nicht
eben so sichere Nachrichten von ihrer Musik haben; wir
würden alsdann vielleicht, mit allen unfern neuen Ent
deckungen in dieser Kunst, darauf wir uns so vieles
einbilden, zwischem dem Laut von Davids und unfern
Harfen einen so großen Unterschied finden, als zwischen
seinen Psalmen und unfern Kirchengesangen. Seelen,
die so feine Empfindungen, und einen so hohen Ge
schmack gehabt, sollten die wohl in Körper von so gro
ben sinnlichen Werkzeugen gewohnt haben, daß sie das
Verhaltniß und die Harmonie der Töne, die eine so
empfindliche Wirkung auf das Gemüth und die Sinne
machen, nicht hatten bemerken können? Is t es wohl
glaublich, daß die Harfe, welche allein einen schwermüthigen Monarchen zu besänftigen und zu ermuntern
vermochte, ein übellautendes Instrument, das ohne
Kunst gespielet worden, gewesen seyn müsse?
So viel wissen w ir, daß die Musik und die Dicht
kunst bey ihrem Gottesdienste stets vereiniget gewesen,
und daß stssich dieser M itte l, beydeö ihre Andacht zu
erwecken und auszudrücken, bedient haben. Wollte
David dem Herrn von ganzem Herzen danken; wollte
er alle seine Wunder erzählen; wollte er sich freuen und
fröhlich seyn in Gott, so fang er. Hatte ihn Gott zu
weilen verlassen, hatte er Tag und Nacht gerufen,
ohne daß ihm der Herr antwortete, so fand er ihn
wieder unter dem Lobe Israels.
W ill er den Sieg
der Kirche über ihre Feinde prächtig beschreiben, so
stellet er Gott als im Triumph vor, wie er mit Jauch
zen und unter dem Schall der Posaunen auffdhrf.
Hatte
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Hatte ihn Gott aus den Händen Sauls befreyet, oder
war er in der Noch seine Zuflucht gewesen, so sang er,
und rühmete des Morgens seine Güte. Wollte er das
Volk ermuntern, den Namen des Herrn zu loben,
und die Ehre Gottes unter den Heiden zu erzählen, so
fingt er ein neues Lied mit Harfen und mit Pfalnien,
mit Trommeten und Posaunen. Wenn er im hundert
und', vierten Psalm von der Haushaltung Gottes im
Reiche der Natur die prächtigste Beschreibung gemacht
hat, und zuleßt in Bewunderung und Dankbarkeit
ausbricht, so sagt er: Ich will dem Herrn singen
mein Lebenlang.
So wie er den Gesang für das
höchste Merkmaal der Freude hielt, so war es auch bey
ihm ein Zeichen der äußersten Betrübniß, nicht singen
zu können: Wenn er eine große und allgemeine Land,
trauer beschreiben w ill, so heißt es, daß sie ihre
Harfen an die Weiden hiengen, und keine Lieder von
Zion sangen.
Wenn unsere öffentlichen Gesänge die erwünschte
Wirkung auf das Gemüth und das Herz machen sollen,
so muffen die Gedanken, die Worte und die Töne beydeS unter sich, und mit denen Dingen, die sie vor
stellen , zusammenstimmen. Besonders die Gedanken.
Ohne sie ist das Gebeth und der Gesang ein leerer Ton.
David wollte, man sollte Psalmen mit Verstand sin
gen. Leere Worte, die keine wichtige Betrachtung,
welche die Seele einnehmen und ihr Nahrung geben
kann, enthalten, weitläuftige Umschweife, und Beschrei
bungen solcher Umstände, die nicht die erheblichsten
sind, schicken sich nicht für das Gebeth, das kurz und
nachdrücklich feyn muß.
Die
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D ie Dichtkunst m uß den Gedanken durch präch
tige S in n b ild e r, und würdige Ausdrücke ejn neues
Leben geben, und wenn die Reime und das Sylbenm aaß in der geringem Dichtkunst nicht genug sind,
so sind sie es noch weniger in der höhern. E in dumpfigter S chall gleichlautender und abgemessener S y lb en ,
w ird Matten Gedanken, leeren W o rten , niedrigen und
unedlen Redensarten keine K raft mittheilen können, die
zerstreuten Gedanken zu sam meln, die Gemüthöbewegungen zu besänftigen, und das Herz zu erheben. W ir
glauben doch, daß G ott durch M ittel wirke; w as
brauchten wir sonst das W o rt und das Gebeth.
E s ist nicht genug, daß unsere Lobgesänge und
äußerlicher Gottesdienst nach den strengsten Regeln der
V ernunft und der Offenbarung eingerichtet sind, und
daß nichts darinn sey, w as den Grundwahrheiten offen
bar widerspräche. S o wie das Licht aufgeht, und die
Einsicht in der Kirche zunim m t, so muß sich auch die
ser W achöthum in dem edelsten und erhabensten Theil
unsers Gottesdienstes an den T ag legen. W ie viele
Predigten und Lehrbücher, die zu einer gewissen Zeit
sehr erbaulich hätten seyn können, werden gegenwärtig
den R uhen nicht bringen, welchen sie vielleicht für einigen
h u n d e rtIa h re n würden gebracht haben! Und können w ir
glauben, daß dergleichen Veränderungen in der Lehrart
nothwendig sind, ohne daß sie in denen W örtern, dam it
w ir unsere Andacht auödrücken, eben so nothwendig
seyn sollten? D ie S in n e und die Einbildungskraft
haben über den Menschen eine so große G ew alt, daß
es die größte Rothwendigkeit ist, in dem äußerlichen
Gottesdienst den W ohlstand aufs genaueste zu beobach
ten. O bzw ar die Kleidung der Geistlichen und die
auße«-
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äußerlichen Ceremonien unter die gleichgültigen Dinge
gehören, so muß man sich doch darinn nach dem Ge.
schmack der Zeiten und der Völker in so weit richten,
daß man nicht wider die angenommenen Begriffe von
dem Anständigen anlaufe, und dem eiteln Menschen
Gelegenheit zum Scherz und Aergerniß gebe. Sollte
wohl eine solche Aufmerksamkeit auf den Wohlstand in
Absicht der Wörter, damit wir die Gedanken und Re
gungen unserer Seele ausdrücken, weniger nothwendig
seyn? Außer denen allgemeinen Regeln des Geschmacks,
die in den Empfindungen, welche alle Menschen von dem
Schönen und Anständigen haben, gegründet sind, giebt
es auch etwas Willkührliches, das auf die zu gewissen
Zeiten und von gewissen Völkern angenommene Be
griffe beruhet. M it einer jeden Sprache gehen täglich
Veränderungen vor, dadurch verschiedene Worte und
Wendungen, die zuvor gleichgültig gewesen, so sehr
veralten, daß sie zuletzt gemein und anstößig werden,
und die Sache, welche sie Vörstetten, wirklich verunehren. Sollen wir denn dadurch, daß wir über einige
alte angenommene Formeln, die sich mit leichter Mühe
ändern ließen, so feste halten, denen Verächtern der
Religion Gelegenheit zum Spott geben?
Die Musik hat auf das menschliche Gemüth einen
so großen Einstuß, daß sie sowohl, als die Gedanken
und die Poesie, unsere Aufmerksamkeit verdienet. Die
menschliche Stimme hat vor ändern Tönen einen beson
der» Reiz. Da wir sonst so viele Zeit und Muhe auf
das Aeußere und Sinnliche verwenden, sollte denn das,
was uns geschickter machen kann, unsere Empfindun
gen von der Vortrefstichkeit des höchsten Wesens aus.
zrrdrücken, wenigere Aufmerksamkeit verdienen? Wenn
etwas
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etwas von der langen Schulzeit, darinn wir selten mehr
als die ersten Anfangsgründe einer tobten Sprache ler«
nen, auf die Musik angewandt würde, so daß diejeni
gen, welche demKirchengesang vorstehen jollen, wenig
stens so viele Einsicht darinn erhielten, daß sie nicht
durch übellautende Töne die Gemeinde irre machten;
wäre denn die Zeit verlohren, oder würde deren nicht
genug übrig bleiben, einige hundert Vocabeln zu lernen,
und sie nach einer Grammatik zu verbinden ? Ich will
nicht einmal des Nutzens gedenken, den die Jugend
von dem Geschmack an der Musik, ihre müßige Stun
den auf anständige Vergnügungen anzuwenden, erwar
ten könnte. W ir haben vor diesem bey den meisten
Schulen dergleichen Einrichtungen gehabt, und man
hält noch darüber in ändern Ländern. Ich finde nicht, daß
die Wissenschaften etwas dabey gewonnen haben, daß sie
versäumt worden sind. Unsere Gelehrten schreiben nicht
besser Latein, weil sie schlecht singen, und Mangel an
Gehör hak sie in der römischen Beredsamkeit nicht wei
ter gebracht.
Wie sehr sollten wir nicht wünschen, die völlige W ir
kung der Dicht- und Tonkunst in unserm Gottesdienst zu
sehen, da man siebeyde zu einer so großen Vollkommen
heit gebracht und sie so glücklich auf dem Schauplatz
vereiniget hat? Allein, Leuten in ihrer Andacht Re
geln vorschreiben wollen, und für das höchste Wesen
Hochachtung von ihnen verlangen, dieß würde ohne
Zweifel zu viel gefordert seyn, so lange sie in ihren Ver
gnügungen noch nicht so vielen Geschmack haben, daß
sie auf dem Schauplatz den Wohlstand zu beobachten
wissen.

,
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Fünfzehntes Stück').
Die Glückseligkeit

der Einwohner Dannemarks,
unter der sanften Regierung
ihres Monarchen.
tv sind neulich versammelt gewesen, sagte der
Edelmann in der Gesellschaft, uns einer
der größten geistlichen Wohlthaten Gottes
zu erinnern. I n wenigen Tagen werden wir Ursache
haben für eine der größten unter den zeitlichen zu
danken.
Die Mittel zur Beförderung unserer Glückseligkeit
beydes in diesem und in jenem Leben, sind nach den
Grundregeln der christlichen Religion und der wahren
Staatskunst so genau mit einander verbunden, daß
wir die göttlichen Wohlthaten nicht gehörig schätzen
können, ohne wenn wir sie in dieser Verbindung be
trachten.
Sie haben uns neulich, sagte er zum Priester,
die große Kraft der Religion, unsere Staatsverfastungen zu verbessern, vorgestellet, und die Wirkungen
dieser
* ) Dieses Stück i|1 den 28ten März 1761, herausgegeben.
D er zite war der Geburtstag unsere verewigten Friedek ic k s , der dieses Zahr um so viel erfreulicher gewesen,
olß S e. Måses?, kurz vorher aus einer gefährlichen Krank«
heit genesen waren.
Ueb.
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dieser K raft, wie sehr hangen die nicht von der Regie
rung ab?
I n einem solchen Theile der Welt geboren zu
seyn, wo diejenigen, welche unser äußerliches Schick
sal bestimmen, es zu ihrer Hauptabstcht gemacht ha
ben, daö natürliche und geoffenbarte Licht in seiner
völligen Klarheit zu erhalten; wo die Gewalt nicht
aus Blindheit und Furcht, sondern auf Einsicht und
Liebe gegründet ist; wo der Gesetzgeber durch Aus
breitung der Wissenschaften, und Verbesserung der
Erziehung und Beförderung der Nahrungsmittel dem
Laster mehr vorzubauen als es zu strafen bemüht ist;
wo uneigennützige Gesetze, die in bekannten und auf
das allgemeine Beste abzielenden Endzwecken ihren
Grund haben, den Willen lenken ohne den Verstand
zu zwingen; wo der Regent sich niemals der Gewalt,
welche er über die Gesetze hat, bedienet, als nur sie
zu mildern und Gnade zu erzeigen; wo der Unschul
dige nicht leidet, und der Schuldige nicht höher ge
straft wird als er verdienet; wo alle Stande gleichen
Schutz genießen; wo die geringste bürgerliche Tugend
Ehre und Belohnung zu geroarten hat; wo die Ge
genwart und Aufmerksamkeit des Gesetzgebers nicht
schreckt, sondern ermuntert; wo die Dankbarkeit eines
fröhlichen Volks für eine reizendere Belohnung, als ein
durch Mord und Unterdrückung erkaufter großer Na
me, geschätzt wird; wo Ehre und Gewissen so hoch
geachtet werden, baß man sogar Fehler, die auö E i
fer und redlichen Absichten begangen sind, verschonet ;
wo ein jeder Unterthan der vollkommensten und ge
wissesten Sicherheit seines Eigenthums genießt, und
der Regent das Vermögen des Staats als ein anH 2
vertrau-
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vertrautes G uth betrachtet: K u rz , wo d as W ohl der
mehrsten Personen und Fam ilien d as Gesetz des R e 
genten ist, wo die Liebe des V olks den Thron er
h ä lt, und die Räche des M onarchen zugleich seine
Freunde sind.
I n einem solchen Theile der W elt geboren zu
seyn, fuhr der Edelm ann fo rt, heißt das nicht dem
H im m el um so viel näher denn andere Völker
seyn, so, wie man hier auf Erden glücklicher ist? F ü r
wie vielen Versuchungen, welche oftm als die Tugend
auf eine gar zu harte Prob» stellen, ist nicht ein sol
ches V olk sicher, und wie viel leichter ist es nicht
in einem solchen S ta a te das Gesetz der Liebe beydes
zu predigen und auszuüben, als in ä n d e rn ? K ön
nen w ir es unfern Vorzügen zuschreiben, daß w ir
vor ändern Völkern diese Glückseligkeit genießen, oder
haben w ir es allein der Vorsehung zu danken; wie
aber wollen w ir ihr danken, ohne wenn w ir uns
würdig machen noch lange den Schutz des M o t W c
ichen zu genießen, dessen G eburt w ir uns an einem
Tage erinnern, da E r uns durch eine besondere
G nade des H im m els von neuem geschenkt w orden?
W ie sollen w ir unsere Freude und Dankbarkeit
an diesem Tage zu erkennen geben? I h r m üßt für
uns reden, sagte er zum P riester, und Gott und
dem Monarchen ein würdiges Dankopfer bereiten.
I c h will mich nachher bemühen dieses Fest so feyerlich zu machen, als ich kann.
I c h werde aus aufrichtigem Herzen reden, er
w id erte der Priester; wenn aber meine Zunge am

glück-
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glücklichsten gewesen ist, dessen Empfindungen aus
zudrücken, wird alles, wa6 ich gesagt habe, doch nur
Worte seyn, welche die Heucheley schon oft gemisbraucht hat. Das geringste LiebeZwerk ist Gott ein
angenehmeres Opfer, als das längste Gebeth, und
ergebene Herzen, die sich in Eifer für das Allgemeine,
und in Liebe für feine Mitbürger zu erkennen geben,
sind die wahren Ehrensaulen, die man guten Regen
ten errichtet.
Lieben Sie Ihres Gleichen, behar
ren Sie in der Nachahmung Ihres Monarchen, fah
ren Sie fort, Ihren Untergebenen die Gnade und
Güte zu erzeigen, die er ihnen erweist, und die wir
uns alle von dem höchsten Westn wünschen. Dieses
Dankopfer ist besser denn alle Gebether, und da I h 
nen der Himmel so viele Einsicht, so vielen Willen
und Vermögen Gutes zu thun, verliehen hat, so sind
Sie nicht genörhiget, um Ihre Ergebenheit zu zei
gen, so unvollkommene und betrügliche M ittel zu
wählen, als die sind, welche die Beredsamkeit,
die Pracht und die Kunst zuwege bringen können.
Ich habe eine Summe zur feyerlichen Bege
hung dieses Tages bestimmt, sagte der Edelmann,
und gedachte erst sie an die Armen zu geben; da
aber auf dem Gute, alle, die nicht arbeiten können,
versorgt sind, und Freygebigkeit keine Tugend ist,
wenn man durch Ausübung derselben den Müßiggang
befördert, so bin ich entschlossen, einen Theil dieser
Gelder auf einige kleine Einrichtungen zu verwenden,
dabey ich keine andere Handwerköleute gebrauchen
w ill, als die ich selbst habe lernen lassen.
Wenn
erst die zur Arbeit untüchtige Nothleidende versorgt
sind, so glaube'ich, daß es nicht allein erlaubt, sonH g
dern
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dern auch eine Pflicht sey, seinen Ueberfluß zur Be
lohnung der Handwerker und Künstler und Vermeh
rung der Ergöhlichkeiten des Lebens zu verwenden.
Diese Ergöhlichkeiten will ich nicht für mich selbst al
lein haben; alle, bis auf meine Bauern, sollen Theil
daran nehmen. Diejenigen, welche sich durch eine
gute Wirthschaft, durch Fleiß und eine christliche Auf
führung , von der Menge unterscheiden, sollen eingela
den werden; ich selbst will dieser Versammlung beywohnen, um ein Zeuge ihrer Freude zu seyn, und sie
zur Fröhlichkeit zur ermuntern. Mein Verwalter soll
untersuchen, wie viel auf dem Gute gewebt und ge
sponnen worden, und ich will einige kleine Geschenke
an die Fleißigsten auStheilen.
Dieser gute Mann,
sagte er zum Bauer, soll sie in meinem Namen be°
wirthen, und ich will das Vergnügen haben einen Zu*
schauer abzugeben. Das Uebrige der Summe will
ich zur Belohnung für einen Dichter aussetzen, der
glücklich ist, uns ein B ild der natürlichen und ungeheuchelten Freude zu entwerfen, die ich in dieser
Versammlung zu sinden hoffe, und die uns auf das
alte glückselige Hirtenleben zurück führen kann.
Genug, genug, rief der Kaufmann, erlaubt
auch ändern etwas zu thun! Diese Edelleute wollen
die Ehre allein haben, und sie wissen mit dergleichen
kleinen Höflichkeiten ihren Handlungen einen beson
der» Werth beyzulegen.
Wenn ich für meine Leute
noch so prächtig anrichten ließe, würde eS sie doch
bey weitem nicht so sehr erfreuen, als die Ehre, einen
Edelmann bey ihrem Gastmahle zu sehen. Was ist
♦6 doch für ein Glück, ein vornehmer Mann zu seyn!
Aber
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Aber es mags seyn, ich will doch lieber Geld als Titel
haben.
Kennt I h r ein reiches Frauenzimmer aus
dem Bürgerstande, sagte er zum Priester, das ver
nünftig genug ist, sich selbst einen würdigen Bräuti
gam ihres eigenen Standes zu wählen; so gebe ich
ihrem Liebhaber eine solche Ausstattung, daß er ih
rer an Reichthum eben so würdig werden soll, als
er es an Verdiensten ist.
Aber warum seht 3 hr so betrübt aus? sagte er
zum Bauer; ist es Euch nicht genug, daß I h r ehe
stens die Ehre haben sollt, die Person Eures Herrn
bey dem prächtigen Gastmahl vorzustellen, das er anrichten läßt? Urtheilet selbst, was ich fühlen muß,
erwiederte dieser, wenn ich bedenke, daß ich unter
Euch allen der einzigste bin, der nichts thun kann,
welches verdiente bemerkt zu werden, und daß ich
weder vornehm, noch reich, noch beredt genug bin,
denen Handlungen, dadurch man seine Freude und
Dankbarkeit an den Tag legt, einigen Werth zu
geben.
I h r seyd eben unter uns allen der einzigste, sagte
der Priester, der den Monarchen mit der wahren
Ehre belohnen kann, die in den ungekünstelten und
ungeheuchelten Loblieder« eines fröhlichen und glückse
ligen Haufens bestehet. Ic h , rief der Bauer, sollte
ich Loblieder machen, die würdig waren von dem
Monarchen gehört zu werden? Sagt m ir, versetzte
der Priester, wie ward Euch zu Muthe, als I h r
hörtet, daß der König in Gefahr war? Ic h werde
es nimmermehr vergessen, erwiederte der Bauer; es
H 4
war
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war eben an dem Hochzeittage meiner ältesten Toch
ter; ich ward stumm, und als mein Nachbar, der
die Thränen in den Becher hinab rollen sähe, fragte,
was mir fehlte, antwortete ich, daß unser Vater
krank wäre: Der Herrauf dem Edelhofe, sagte die
ser mit Schrecken? Nein, antwortete ich, er ist eö
nicht, sondern sein und unser Vater, der Herr im
Lande, der gegen alle seine Unterthanen eben so leut
selig, als der Edelmann gegen uns ist. Es ist ge
nug, fiel ihm der Priester in die Rede, wir wollen
uns nicht diesen traurigen Vorstellungen zu einer Zeit
übergeben, da wir so große Ursache haben uns zu
freuen.
Sagt m ir, würdet I h r auf dieses Fest
recht vergnügt feyn, wenn I h r diesem Herrn Eure
Ergebenheit auf eine Art bezeugen könntet, die mehr
bemerkt zu werden verdiente, als alles, was der Edel
mann, der Kaufmann und ich thun können? Ver
gnügt, sagte der Bauer, ja so vergnügt als an mei
nem eigenen Hochzeittage: Ic h wollte von dem besten
Wein eine Flasche ausleeren, und mich glücklich ge
nug schätzen, unter einem solchen Monarchen der ge
ringste Unterthan zu seyn.
Nun so freuet Euch denn, sagte der Priester,
denn diese Zeugnisse Eurer Liebe übertreffen alles was
Reichthum, Kunst oder Beredsamkeit zuwege bringen
können.
Der glücklichste Dichter wird kaum im
Stande seyn, diese natürliche und ungeheuchelte Zeichen
Eures zärtlichen Herzens so auszudrücken, daß sie an
ihrer Reinigkeit und Unschuld nichts verlieren. E r
lauben S ie , sagte er zum Edelmanne, daß der Preis,
den Sie ausgesetzt haben, einem Dichter gegeben wer-
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tre, der in Schilderung der Empfindungen des Baurens glücklich ist?
Der Edelmann war damit zufrieden, und ich
hoffe in meinem nächsten Blatte dem Leser dieses Schaferlied mittheilen zu können *).
* ) Der Verfasser ist seinem Versprechen 'nachgekommen: D er
Ueberseher bedauert aber, daß er zur Dichtkunst nicht Gaben
genug besitzet, um seinen Lesern eine erträgliche Uebersehung
dieses schönen Gedichts liefern zu können. Es ist des M o 
narchen würdig, zu dessen Lobe es geschrieben worden^
Wen würde aber auch unser geliebtester 8 rievricb nicht
begeistert haben? Dieser liebenswürdige P r in ; war das
Vergnügen des menschlichen Geschlechts, und die Wonne
seines glückseligen Volks. Die Kunst hat I h m unter uns
ein prächtiges Denkmal errichtet; aber auch ohne dasselbe
wird E r in dem Herzen eines getreuen und dankbaren
Volks ewig leben. Wie sehr, o mein erblaßter R ö n ig !
wie sehr wünschte ich Deiner gekrönten Tugend ein würdi
ges Andenken zu stiften, das wenigstens so lange leben sollte,
als man dieses B la tt noch lesen w ird ! D u bist aber für
mein Lob zu erhaben — Schweigend verberge ich mich unter
dem Haufen deiner hinterlassenen Kinder, die oftmals Dei
nem ewiggeliebren Andenken eine Thräne des Danks und
der zärtlichsten Liebe weihen, eine Thräne
•

die aus nie vergessendem Herzen

Kömmt, und der Einsamen Blicke spät mit Erinnerung trübt.

Ueb.
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Sechzehntes Stück.
Wie sehr die

Wirkung der vollkommensten Gesetze
von der Einsicht und Denkungsart
des Volks abhanget.
olon ward gefragt, ob er den Atheniensem die
besten Gesetze gegeben hätte; er antwortete,
daß er ihnen die besten gegeben, deren sie
fähig wären. S o sehr hat e6 zu einer jeden Zeit auf
daö Volk selbst beruhet, in wie weit die Absichten der
größten Gesetzgeber erfüllt oder nicht erfüllt werden
können.
Keilte Weisheit ist groß, keine Macht uneinge
schränkt genug, das allgemeine Beste eines Staats za
befördern, wenn das Volk nicht Einsicht und Eifer
genug besitzt, die Absichten des Gesetzgebers durch Hand
lungen zu unterstützen, die von ihrem freyen Willen abhängen, und dazu sie ohne große Ungelegenheiten nicht
gezwungen werden können. Es ist für die Regierung
ein so großer Vortheil, geliebt, und für daö Volk ein so
wichtiges Stück ihrer Glückseligkeit, zufrieden zu seyn,
daß die Gesetzgeber sehr zu beklagen sind, welche das
Volk zwingen müssen, ihr eigenes Beste zu wollen, und
die aus Pflicht, sich mühsamen Arbeiten unterziehen,
deren
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deren Ausgang ungewiß ist, und dafür sie, wenn er am
allerglücklchsten gewesen, keinen Dank, als nur von der
spätesten und mehr erleuchteten Nachkommenschaft zu
geroarten haben.
Diese Schwierigkeiten findet man nicht allein bey
wilden und dummen Völkern; die klügsten Nationen
werden von Vorurtheilen beherrscht. Hochmuth und
Eigennutz verleiten sie oft, ihre Einsicht zu miöbrauchen,
und allen Verbesserungen, daran sie selbst keinen An-theil haben, oder dadurch ihre eigene kleine und gegen
wärtige Vortheile etwas leiden, Hindernisse entgegen zu
setzen. Richelieu, Colbert, Barnevel, Jean de W itt
haben kein besseres Schicksal gehabt, als Peter der Große.
Diese großen Manner, die man gegenwärtig mit einer
Art der Anbetung verehret, betrachtete man bey ihren
Lebzeiten als Werkzeuge der Unterdrückung ihrer M it
bürger, und als Feinde der Völker, zu deren blühen
dem Zustand sie einen Grund gelegt, darauf die ver
nünftigere und dankbarere Nachkommen annoch forts
bauen.
Wie nothwendig ist es daher nicht denenjenigen,
welche für wichtige Bedienungen erzogen werden, solche
Grundsätze einzuschärfen, die sie für Eigennutz bewah
ren können. Es ist nicht genug, daß man sie ange
wöhnt, der Menschenliebe und der Ehre Opfer zu brin
gen. Sie müssen die Ehre selbst so weit verleugnen,
daß sie sogar Widerspruch und Haß ertragen können,
wenn sie am eifrigsten bemüht sind, sich um ein Ge
schlecht verdient zu machen, das noch nicht Einsicht ge
nug besitzt ihre Verdienste zu schätzen.
Wenn
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Wenn die irrigen Urtheile der Menge dem gemei
nen Wesen auch nur dadurch schadeten, daß sie der
Tugend ihre verdiente Ehre rauben, und schwache See
len von Ausübung derselben abschrecken, so würde dies
allein einen hinlänglichen Beweis abgeben, wie nothwendig alle dergleichen Anstalten sind, die auf Ver
besserung der Kenntniß und der Sitten abzielen, da
durch die Menschen geschickter werden gute Gesehe anzu
nehmen.
Der Mangel an allgemeiner Einsicht hat
noch diese schädlichere Wirkung, daß die Gesetze unwirk
sam werden, und daß ein Volk durch Trotz und M iß
vergnügen alle Vortheile, welche ihm die weisesten Ein
richtungen darbieten, verscherzet, und daß es zuletzt
seinen Anführer die Ungelegenheiten, die es sich selbst
zugezogen hat, beymißt.
Der öffentliche Credit ist die Seele aller Einrich
tungen, die zur Vermehrung des Reichthumö, der
Macht und der Bequemlichkeiten eines Volks gemacht
werden, und dieser beruhet so sehr auf die allgemeinen
Urtheile, daß die weisesten Einrichtungen, die glück
lichsten Unternehmungen, und die größte äußerliche
Sicherheit allein nicht hinlänglich sind, dem Eigenthum
und Vermögen in irgend einem Lande den gehörigen
Werth zu geben.
Eine gewisse Nation in Europa,
deren Handlung alle Sicherheit hat, die Klugheit,
Ueberlegung, Freyheit, Reichthum und eine mächtige
Flotte nur zuwege bringen können, sieht ihre Actien
täglich steigen und fallen. Eine Schiffer-Zeitung und
ein falsches Gerücht, das in einer Trinkgesellschaft er
dacht worden, sindet oftmals bey einem Volk, das
aus Schwermuth, Mißvergnügen und unmäßigem
Gebrauch
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Gebrauch seines Scharfsinnes und seiner Freyheit nach
geneigt ist, böseZeitungen zu glauben, und seine Anfüh
rer in Verdacht zu haben, bey der geringsten Wahr
scheinlichkeit so vielen Glauben, daß es mit ansehnlichem
Verlust seine sichersten Eigenthümer verkauft. Seine
kaltsinnigere Nachbaren, denen es bewußt ist, daß
dergleichen Veränderungen nur Wirkungen der liebereilung sind, haben dadurch beträchtliche Summen ge
wonnen, daß sie dieser Nation ihre eigene Verschrei
bungen, Banco-Zettel und Actien abhandeln und
wieder verkaufen. Eine ansehnliche Schwächung des
öffentlichen Credits könnte in kurzer Zeit die Reichthümer dieses Volks, dadurch es jetzo so große Dinge
auörichtet, auf einen geringen Theil des Vermögens
herabsetzen. Dieser Credit hängt so sehr von der allge
meinen Denkungsart und dem Zutrauen der Nation zu
ihren Gesetzgebern ab, daß er mehr von übelgesinnten
und misvergnügten Mitbürgern, als von auswärtigen
Feinden zu befürchten hat.
Es ist merkwürdig, daß zwey Völker in Europa
blutige Kriege führen, damit eines dem ändern die
Herrschaft und Handlung einschränke: Da doch die
eine Nation zu eben der Zeit die andere in ihrer Eitel
keit jährlich mit ansehnlichen Summen versieht. Die
eine dieser Nationen trieb während des Krieges einen
starken Handel mit ostindischen Neffeltüchern. Kaum
war der Friede geschloffen, so schaffte man sie ab, weil
einige junge Herren bey ihrer Rückkunft versicherten,
daß sie bey ihren Feinden nicht mehr im Gebrauch wä
ren. Die ostindische Handlungsgesellschaft verldr durch
diese Veränderung der Mode mehr, als sie durch den
ganzen
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ganzen Krieg verlohren hatte. Man streitet mit Hitze
über gleichgültige Dinge, über Kleidertrachten, Tanze
und Schauspiele, zu eben der Zeit, da man sich mit
unersättlicher Begierde und großen Unkosten die Waaren
der verhaßten Nation, die entweder verbothen oder mit
schweren Abgaben beladen sind, erschleichet.
Die Wirkung der Gesehe und die Ehre des Gesetzge
bers hangen sosehr von der Denkungsart und den Sitten
der Nation ab, daß man sich nie Mühe genug geben
kann, das Volk von der Absicht und dem Nutzen des
sen, was befohlen wird, durch solche Gründe zu über
führen , die es zu einem vernünftigen und freywilligen
Gehorsam bewegen können. So vergeblich als es ist
von einem Volke, welches glaubt, daß sein Glück oder
Unglück aus ein blindes und unveränderliches Schicksal
ankomme, Klugheit und Wirksamkeit zu erwarten, so
vergeblich sind auch alle Anstalten zur Aufnahme der
Manufacturen und Handlung in einem Lande, wo
man die Ehre in Unwirksamkeit setzet, und wo ein
Müßiggänger mit einem Knebelbart mehr angesehen
w ird , als ein Kaufmann, der die Macht des Staats
vergrößert, und vielen Familien den Unterhalt ver
schaffet. Vor Zeiten war es in allen Landern ein allge
meiner Grundsatz, die Ausfuhre aller Lebensmittel zu
verbieten.
Kausteute, die aus dem Ueberstuß der
fruchtbaren Jahre Magazine errichteten, um ihn mit
Vortheil an Fremde zu verhandeln, waren überall so
verhaßt als Juden und Wucherer. Die Einwohner
der fruchtbarsten Lander fürchteten sich so sehr Hungers
zu sterben, daß sie durch dergleichen Verbothe nicht
allein den Ackerbau, die Bevölkerung, und den Zu
wachs der Reichthümer des Staats einschränkten, son-

D as XVI. Stück.

127

dem zum öftern in Erm angelung der M agazine selbst
H unger litten. D iese V orurtheile waren die größten
Hindernisse an Verbesserung des Landwesenö, welche
Engelland um den sechsten Theil mächtiger gemacht hat,
als es vor diesem gewesen. Nach Uslaritzens B ericht,
w ar die )tuöfuhre der meisten Lebensmittel, sogar sol
cher, die nicht nothwendig w aren, und daran S p a 
nien einen großen Ueberfluß h atte, entweder verbo
ten , oder m it schwerem Zoll belegt, und er ver
sichert , daß diese Einrichtung in einer M ax im e,
die das ganze V olk für sehr patriotisch hielt, ihren
G rund hatte.
Diese M axim e w a r: daß der Zoll
au f eingehende W a a r e , weil ihn die Einwohner
bezahlten, geringe, und auf ausgehende groß seyn
müsse, weil er von Fremden bezahlt würde. W ie
wenigen D ank würde Colbert verdient haben, wenn
er für ein V olk gearbeitet, das seinen wahren V o r
theil nicht besser gekannt hatte.
Eine N a tio n , die Einsicht, Eifer und Geschick
lichkeit besitzt, und die zwey letzten Eigenschaften
sind gemeiniglich eine W irkung der ersten, w ird
die Fehler in ihrer Verfassung unmerklich machen;
S ie wird die größten Hindernisse überwinden, und
m it sehr unvollkommenen Gesetzen es viel weiter
brin g en , als ein arideres V o lk , bey dem diese
Eigenschaften nicht so allgemein sind, m it den besten
und vollkommensten Einrichtungen.
M a n kann die V ölker, welche die ersten w aren
das E is zu brechen, entschuldigen, wenn sie sich
nicht allemal zur Unterstützung solcher V orschläge,
davon m an den Nutzen noch nicht erfahren h a tte ,
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durch Gründe allein haben bereden lassen, und wenn
die Schwierigkeiten, welche sich bey allen großen
Unternehmungen hervor thun, sie zuweilen, weil sie
neu und unbekannt waren, kaltsinnig gemacht ha«
ben: Andere aber, die nach ihnen arbeiten, sind
ohne Entschuldigung, wenn sie nicht mit dem voll
kommensten Zutrauen und Eifer solche Einrichtungen
unterstützen, die nicht allein auf die deutlichsten
Gründe, sondern auch auf die glücklichen Ersah»
rungen anderer Nationen gebauet sind, und wenn
sie sich durch die Schwierigkeiten und den Verlust,
die bey einem jeden Anfänge unvermeidlich sind',
und die ändern Völker mit Klugheit und Beständig«
digkeit überwunden haben, abschrecken lasten.
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Unterredung der Gesellschaft,
von

den Vorzügen des Adels.
Priester und der Kaufmann erzählten bey der
letzten Zusammenkunft, daß verschiedene Leute
ihres Standes diejenigen Blatter des Zuschau
ers, darinnen sie etwas wider den Adel zu finden
glaubten, mit besonderem Vergnügen lasen.
W ie
sehr diese Nachricht den Edelmann hat befremde»!
müssen, »vird der Leser daraus abnehmen können, weil
er es selbst ist, der in diesen Blattern spricht; er hatte
nichtö weniger vermuthet, als daß man eine Abhand
lung, die allein zur Absicht gehabt, den Eifer urtd
die Aufopferung darzuthun, welche das Vaterland von
Leuten, deren Vorzüge auf Grundsätze der Ehre gebauet sind, erwarten muß, für eine Satire über sei
nen eigenen Stand ansehen würde: Welche Leute in
euren würdigen Standen die ich stets geehrt habe,
sagte er zum Kaufmanne und Priester, können entwe
der so dumm seyn, eine solche Auslegung zu machen,
oder so boshaft) daß sie ein Vergnügen daran finden,
eine patriotische und liebreiche Ermahnung wider allge
meine Fehler zur Verkleinerung eines ganzen Standes
zu miöbrauchen, der niemals so verderbt gewesen ist,
daß er nicht selbst mit seiner Eitelkeit bewiesen hatte,
wie große Vorzüge die Europäer, die sich von der Ehre
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(eiten lassen, vor ändern Völkern der bekannten Welt,
vor jenen Staaten Griechenlandeö und Roms genießen,
die auf eine Tugend gegründet waren, welche den Be
gierden , die eben so frühe entstanden, als Kunst und
Fleiß der Welt Reichthum und Ueberfluß verschaffet,
zu widerstehen viel zu schwach war. Ich w ill euch nicht
fragen, sagte er zum Kaufmanne und Priester, ob ihr
dafür haltet, daß der Adel de'.n Staate Nutzen bringe?
Zch weiß, ihr kennet alle beyde die wahren Vortheile
eures Standes gar zu gut, als daß ihr glauben solltet,
daß entweder die Handlung oder die Wissenschaften in
einem Lande blühen könnten, wo alle gleich waren,
und wo sich keine Familien im Besitz eines sicheren
und erblichen Vermögens fanden, davon sie die Ehre
verpachtete, einen Theil auf Kunst und Pracht zu
verwenden, um den Fleiß ihrer ändern Mitbürger zu
ermuntern. I h r aber, mein Freund, sagte er zum
Bauer, sollte jemand ein Recht haben, sich an die
Vorzüge des Adels zu stoßen, so müßtet ihr es seyn:
S a g t, wolltet ihr wohl, daß alle Bauern waren?
Fragt ihn lieber, sagte der Kaufmann lächelnd, ob er
wünschte, daß alle Leute im Lande Edelleute waren?
Denn diejenigen, welche den Adel beneiden, sind
wahrlich nicht Leute, die Lust haben, in einem Lande
zu wohnen, wo lauter Bauern waren. Spottet nur
nicht, erwiederte der Bauer, ihr würdet wohl selbst
lieber in einem Lande wohnen, das aus lauter
Bauern, als in einem ändern, das aus lauter Kauft
leuten bestünde. I n einem Lande, wo ein Bauer,
so wie ich leben fmrn, mögen meinetwegen gerne Edelleute seyn.
Ich weiß nicht, was ich würde gedacht
haben, wenn ich eine schlechte Herrschaft hätte; viel«
leicht
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leicht wäre ich alsdann so glücklich, als andere B a u 
ern, daß ich gar nichts dächte, und daß der Edel
mann mehr als ich selbst die Wirkung meiner ArMuth
empfände; so viel aber weiß ich, daß wenn w ir keine
alten Edelleute im Lande hatten, w ir bald Neue kriegen
würden. Wenn einige Bauern hier auf dem Gute,
die ich kenne, an ihren Landereyen ein Eigenthumsrecht hätten, und zugleich so arm waren, als sie sind, so
würden sie sich schon längstens an mich verkauft haben,
und ich wäre also an dieses guten Mannes S ta tt, der da
sitzt, ihr Herr gewesen. Ob den Bauern mit diesem Tau
sche würde gedient seyn, weiß ich nicht; das weiß ich
aber, daß weder dem Staate noch m ir damit gedienet
wäre. E in so guter Bauer als ich gegenwärtig seyn
kann, so unbrauchbar wäre ich in einer jeden Angele
genheit, darinn dieser gute Herr dem Könige gedienet
hat; und mein Geld so wie andere durchzubkingen,
bloß um die Ehre zu haben in einem verguldeten W a 
gen Zu fahren, meinem Nachbar zur Rechten zu gehen,
und unter den Aufsatz eines Bevollmächtigten meine
Hand zu setzen, dazu habe ich bey meiner geringen
Einsicht, zu vielen Verstand.
W as wollte ich nicht darum geben, sagte der Priester
zum Kaufmanne, daß diese Worte in der Gesellschaft
gesprochen waren, wo Herr Polidor und Clitander so
hitzig wider den Adel redeten.
Doch, es ist genug,
den Charakter dieser Leute zu beschreiben, um Zu bewei
sen, daß sie wider einen S tand, dessen Vorzüge sie benei
den, weil sie glauben, selbst weit größere zu verdienen,
aus einem Stolze geredet haben, der thörichter als der
ist, den sie an ändern tadeln.
2
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Polidor ist ein Gelehrter, der einen T heil der W is
senschaft besitzt, die in dem Kopfe eines Menschen vorHänden seyn kann, ohne das Herz anzugreifen. I n
dieser Wissenschaft hat er eS so weit gebracht, daß er
alle Gem üthsbewegungen, bis auf Freundschaft und
E h re , als Schwachheiten ansiehk. E r hat der M ö g 
lichkeit und G röße der D inge so lange nachgeforscht,
bis er ausfündig gemacht, daß Geld das einzigste
w ahre W esen, und seine eigene Seele groß genug sey,
eine Z ahl zu fassen, die sich dem Unendlichen nähert.
D ieses Verm ögen der S e e le , sagt e r, ist die einzigste
wahre Größe des M enschen, und es ist daher lächer
lich, aus E hre und Freundschaft so vieles zu machen,
da sie doch zu weiter nichts nutzen, als das w ahre
W esen zu zerstören, und die S u m m e der wirklichen
Zahlen und Größen zu vermindern. W enn er zuwei
len deutlicher spricht, (d e n n , wie der Alchymist, ist
er gew ohnt, sich anders auszudrücken, als andere
Leute) so heißt e s, daß W ürden und Belohnungen in
einem S ta a te zwar gut sind, daß aber die höchsten
derselben nicht an solche, die für das V aterland fech
ten , oderdie in Gesandtschaften gebraucht werden, auch
keinen Geistlichen, Rechtsgelehrten, R edner oder D ich
te r, sondern nur denen sollten gegeben w erden, welche
sich der höheren Seelenkräfte bedienen, um die ersten
Grundwesen zu erforschen.
Diese Wissenschaften,
sagt e r, sind allein so erheblich, daß sie m it erblichen
V orzügen belohnet zu werden verdienen.
E s giebc
also beym Adel nur einen U m stand, womit er nicht
zufrieden ist: E s ist dieser, daß die Nachkommen aus
einer thörichten Ruhmbegierde sich verbunden erachten,
d as G eld , daö ihre ersten A nherren, oder in feiner
S prache,
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S p ra c h e , die ersten S a m m le r, stch erworben, im
D ienste der Regierung aufzuopfern; kurz: E in Edel
m a n n , der von einem Goldmacher abstam m et, und
von seinen Zinsen lebt, ist in seinen Augen ein hochach
tungsw ürdiger M a n n , und m it dergleichen B ürgern
wünschte er selbst den S t a a t bereichern zu können.
C litander ist ein M ensch, der in seiner Ju g e n d
vom S p ie le gelebt hat. A ls ihn das Glück verließ,
und er nichts anders gelernt h atte, setzte er aus V erzweistung die letzte gewonnene S u m m e in die H and
lu n g , und gewann durch einen glücklichen S treich
dreyßig tausend T haler. D ieses Geld hatte er so bald
nicht in H ä n d e n , als er ganz bedachtsam ein Gewerbe
au fg ab , das er nicht verstund, und welches er für das
ansahe, w as es in der T hat auch für ihn gewesen w ar,
ein bloßes S p ie l des Glücks. E r kaufte einen Edethof, und ließ sich adeln. Qbschon die Landwirthschaft
eben so wenig als die H andlung seine S ach e w a r, so
hatte m an ihm doch gesagt, daß sich der Ackerbau bester
durch einen V erw alter; als die H andlung durch einen
Gevollm achtigten, treiben ließe. S e in N achbar w ar
ein alter E delm an n , der au f seinem G uthe lebte,
um durch S parsam keit und eine gute W irthschaft das
V erm ögen wieder zu sam m eln, welches seine V orfah
ren zum D ienste der Regierung verw endet, und d as
er wünschte, seinen K indern zu hinterlassen , tim sie in
den S ta n d zu setzen, ' durch Leistung eben so großer
D ienste, die W ürd e der Fam ilie zu behaupten. Dieser
M a n n geht nicht m it Clikandern u m , den er als einen
leichtsinnigen Verschwender betrachtet, der nichts gelernt
hat. Clirander glaubet, daß feine Gleichgültigkeit
eine W irkung des S to lzes sey, und dieses ist genug,
I 3
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ihm den ganzen alten Adel so verhaßt zn machen, daß
er in allen Gesellschaften von nichts anders spricht, als
Von der Thorheit solcher t e u t e , die sich der Verdienste
ihrer Porsahren überheben, und sich das Leben sauer
machen, um für die Nachkommen Geld zu sammeln.
Selbst ist er so stolz, daß er sich von seinem Priester,
der doch einer seiner alten Spielbrüder gewesen, nicht
anders als gnädiger Herr w ill nennen lasten, und wenn
ihn dieser Mann zuweilen aus Vergessenheit mit seinem
alten Namen nennet, so rächet er sich allemal durch
Spöttereyen über den geistlichen Stand. D a er selbst
keine Eigenschaften besitzt, die ihm bey der W elt so
viele Hochtung erwerben können, als seinem würdigen
Nachbar, den alle vernünftige Leute beydes seiner Familie
und seiner selbst wegen hochschatzen, so trotzet er ihm
Hey aller Gelegenheit mit einer Pracht, daran er bereits
die Halste seines Vermögens verschwendet hat. Sein
Verwalter, der für alles steht, hat indessen die B a u 
ern so ausgesaugt, daß viele glauben,' der Hof sey
nicht viel mehr werth, als die Summen sich belaufen,
welche der Verwalter bereits Clitandern vorgeschosten
hat. Er empfindet schon selbst seine Arm uth; ehe er
aber seinem Feinde, darunter er den alten Edelmann
Versteht, die Freude machen sollte, seine angefangene
Lebensart anders einzurichten, w ill er lieber sein Gut
verkaufen, in die S tadt ziehen, und sein Glück von
neuem im Spiele versuchen.
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Zusätze
zur Lebensbeschreibung

des M a r t i n S c r i b l e r s ,
die von Pope nicht angeführt sind,
eine Wissenschaft ist so. vollkommen, daß sie
nicht vergrößert, und keine Wahrheit so ge
ringe, daß sie nicht genutzt werden könnte.
Wie viele prächtige Werke würde nicht die gelehrte
Welt vermißt, und wie wenig würden wir nicht durch
Erfindung der Buchdruckerey gewonnen haben, wenn
die großen Manner, die in der Critik und Geschichte
gearbeitet haben, diese wichtigen Grundregeln nicht
stet6, vor Augen gehabt hatten ? Die Alten mußten aus
Mangel an Papier, Drucker-Schwarze und Buchsta
ben ihre Werke auf das Nützliche, Angenehme und
Erbauliche einschranken; würden wir aber zu entschul
digen seyn, wenn wir gegenwärtig Lebensbeschreibungen
wie Plutarch, und eine Geschichte wie TadtuS schrie
ben? Nein, die Alfen glaubten, daß man nur wich
tige Dinge vortragen müsse; sie glaubten, daß es nur
Zeitverderb und eine Beschimpfung der großen Manner
sey, deren Geschichte man schrieb, wenn man etwas
anders, als wichtige Begebenheiten, nebst deren Ursachen
und Folgen, entführte.. Sie hielten die Geschichte für
eine Schule der Staatsmänner, der Helden und der
I 4
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guten Bürger. W ir hingegen betrachten sie als ein
Magazin, darinnen man, um seine Gelehrsamkeit zu
zeigen und das Gedächtniß zu üben, alles verwahren
muß. Bey den Griechen und Römern mußte sich ein
Mann um die Wissenschaften oder um das Vaterland
sehr verdient gemacht haben, wenn ein guter Schrift
steller es der Mühe werth achten sollte, seine Lebensgeschlchte zu entwerfe»!; Heut zu Tage wird man viel
leichter unsterblich. Ein akademischer Rang oder eine
geistliche Bedienung ist hinreichend, eine viel weitlauf,
tigere Lebensbeschreibung zu erhalten, als Plato und
Aristoteles.
Wenn man die Werke Plutarchs und
Diogenes Laertii mit denen großen Folianten vergleicht,
darmnen man uns gelehrte Leute einer einzigen Provinz
beschrieben hat, so sollte man glauben, daß es in einem
von unfern kleinsten Landesbezirken mehrere Weife gabe,
als be»)deS in Griechenland und Rom. Unfern Vorzug
hierinnen vor den Alten, haben wir hauptsächlich der
wichtigen Entdeckung zu danken, den die Gelehrten vor
einigen Jahrhunderten gemacht, nehmlich, daß Geduld
zu sammeln an einem gelehrten Manne eine größere
Eigenschaft sen, als Scharfsinn zum Denken und
Genie sich auszudrücken. Daher kommts, daß in dem
Leben eines Mannes und in der Geschichte eines Volks
kein Umstand so gering und unerheblich ist, der nicht
wichtig werden und eine weitlauftige Abhandlung ver
dienen sollte, so bald es einige Mühe kostet, ihn zu
entdecken und zu beweisen. Ein historisches Werk wird
heut zu Tage nicht nach der Erläuterung, die es uns
von den B itte n , der Regierungsart, den Wissenschaf
ten, der Handlung eines Volks giebt, sondern nach
seiner Seltenheit geschaht; es kommt darauf an, ob
die
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die Nachrichten aus vielen und unbekannten Büchern
zusammengetragen, ob sie aus Handschriften genommen
sind, und je alter und unleserlicher diese sind, desto
wichtiger wird die E rzählung, insonderheit, wenn
sie einen Umstand betrifft, den ein großer M a^n , welcher
von eben der M aterie geschrieben, ausgelassen hat.
W enn m an M a rtin S crib ler und Pope zugleich
ausspricht, so nennet m an au f einmal das größte, w a6
Engelland, beydes nach den alten Griechen und R öm ern,
und nach den in unfern Tagen angenommenen B egrif
fen von der Gelehrsam keit, aufzuweisen hat. Pope
w ar ein M a n n , gleich dem griechischen D ichter, dessen
W erke er übersetzte; er hatte den Geist des Homer, und
den Scharfsinn des P la to , aber nicht Gelehrsamkeit
g enu g, große Folianten zu schreiben. M a rtin S c rib 
ler hingegen w ar ein M a n n , der in sich alle Gelehr
samkeit vereinigte, die von C arl dem Großen an bis
a u f Ludwig den Vierzehnten in Europa geblühet hat.
U nter den Papieren eines solchen M annes müssen gar
zu viele seltne und merkwürdige D inge gewesen seyn,
als daß m an von einem poetischen Genie Geduld und
Gründlichkeit erwarten könne, um uns davon eine so
vollständige Geschichte »zu liefern, die nicht könnte ver
bessert werden. Pope hat sonder Zweifel in dem Leben
S m b le r s den Plutarch zum M uster erwählt, und uns
daher nur so vieles gesagt, als ein Philosoph, nicht
aber ein G elehrter, von diesem großen englischen P oly
histor zu wissen braucht.
D ie E hre, das Leben eines so merkwürdigen M annes
m it einigen Anmerkungen verbessern zu können, die
seine eigene Landesleute, Pope und S w if t, nicht be
rührt haben, ist in unfern Zeiten ein zu schmeichelhaftes
I 5
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Vergnügen, als daß ich einem Triebe widerstehen
könnte, den ich mit einem jeden gemein habe, der an
dem, was selten und gelehrt ist, einigen Geschmack
findet. Die Mühe, welche es mir gekostet, beydes
die Briefschaften, daraus ich diese Nachrichten erhal
ten habe, in die. Hände zu bekommen, und so ge
lehrte und folglich unleserliche Handschriften, als
M artin Scriblers, zu lesen, erhöhet noch ihren
Werth: Ich will nichts von t>ejn Inhalte sagen;
wenn dieser auch an sich selbst nicht so wichtig ware, als
er ist, so müßte er doch aus der Ursache allein, daß
Martin Scribter davon geschrieben hat, merkwürdig
genug seyn. Meine Verbesserung zur Lebensgeschichte
dieses Mannes besteht in einem Verzeichnisse folgender
Werke, die er unter Händen gehabt, und Pope nicht
erwähnt hat,
t, Ein vollständiges Register aller kritischen Gesetze,
die veraltet und abgekommcn sind, nebst einem
System des natürlichen Rechts, das vor SeldenS
Zeit in Engelland gebraucht ward.
s. Eine physikalische und philologische Abhandlung von
den orkadischen Inseln, darinnen unter ändern be
wiesen wird, daß selbige wilde Weintrauben hervorbringen, die süßer als die französischen sind, und
daß die darauf übliche Sprache, ohne die ge
ringste Verbesserung, die vollkommenste in Europa
sey.
z. Beweis, daß die Griechen und Römer Barbaren
gewesen, weil ihre Gelehrte keine Sprache für sich
selbst gehabt haben.
4. Ein
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4, Ein historisches Register, daraus zu ersehen, daß
kein Tag im Jahre ist, an welchem die Engellander
nicht über die Franzosen gesiegt haben,
5, Vorschlag, durch Abschaffung eine derer hohen
Schulen, und Ausschließung eines jeden, der einen
langen Kopf hat von den gelehrten Collegien, allen
Veränderungen im Gesch.macke vorzubauen,
6, Beweis, daß die Verbesserung der engländischen
Sprache der Religion schädlich sey, und daß die
meisten Geistlichen, welche gut predigen, Ketzer
sind,
7, Eine Sammlung von Diplomen, die alter sind, als
alle, die man beym Rymer findet, zur Erläuterung
des Staats - und Völker-Rechts, des Münzwesens,
der Handlung, der Land - und See - Macht der
alten Picten und Sroten, nebst einer Nachricht von
dem Zustande der Wissenschaften unter ihnen, ehe
sie noch anfiengen, Schrift zu gebrauchen,
tz. Eine genealogische Abhandlung, worinnen bewiesen,
w ird, daß alle große Männer in Engelland von den
alten Britten^ ohne die geringste Vermischung mit
Dänen oder Normannern abstammen, nebst einer
Bitte an das Parlament, wider die, welche in
Engelland das Bürgerrecht genießen, ohne wenig
stens von den Angel - Sachsen ihre Herkunft darthun
zu können, eine Untersuchung anstellen zu lassen,
wie auch eine Vertheidigung der englischen Nation
wider eine Satire des Richard Steele, der achte
Engelländer, betitelt,
9. Unrnaaßgebliche Gedanken von der Dichtkunst der
Alten, worinnen bewiesen wird, daß die Reime und
das Sylbenmaaß so wesentliche Stücke eines Gedichts
find,
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sind, daß Homer und V irg il eigentlich kein Dichter
genannt werden können.
10. Ein neuer Gractus ad Paniajfum, oder ein poe
tisches Wörterbuch, darinnen man zu allen Syllben
Reime findet, nebst einer kurzen Anweisung ohne
Kopfbrechen Verse zu machen.
11. Eine Concordanz über die Angelsächsischen Gesetze,
die in alphabetischer Ordnung anzeiget, wie oft ein
jedes W o r t , bis auf die Partikul und , vor
kömmt.
12. Beweis, daß die meisten Schriften der Römer
nicht unter gelehrte Arbeiten gerechnet werden müs- sen: i. W eil die meisten Verfasser derselben keine
gelehrte Würden oder Bedienungen gehabt. 2. Weil
sie in einer lebenden und ihrer Muttersprache geschrie
ben haben.
3. W eil sie nicht für die Gelehrten
geschrieben, z. B . die Reden des Cicero find an den
großen Haufen gehalten, die Briefe des Plinius sind
für Hofmanner und Kriegsleute geschrieben rc.
4. W eil ihre Werke nicht systematisch oder nach der
mathematischen Methode abgefajset sind; Gellius
und Seneka haben nur abgebrochene Gedanken nie
dergeschrieben, das Buch des Cicero von den Pflich
ten ist zwar eine artige Ermahnung cm seinen Sohn,
man würde es aber heut zu Tage auf keiner hohen
Schule weder in der Sittenlehre, noch in der Rechts
gelehrsamkeit, als ein sehrbuch gebrauchen können.
5. W eil ihre historischen Werke zu kurz und unvoll
ständig sind. S ie erzählen die Begebenheiten nicht
mit allen ihren Umständen, sie führen selten die
Quellen an, daraus sie ihre Nachrichten geschöpft
haben, sie sind in der Chronologie nachlaßig und
häufen
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häufen die Geschichte mit erdichteten Reden, und
eigenen Bedenken. 6. Weil sie sich so oft über die
Sophisten, Grammatiker und andere Gelehrten
ihrer Zeit lustig machen. 7. Weil sich unter allen
ihren Werken keine finden, die unfern akademischen
Streitschriften ähnlich sind, und endlich: 8» Weit
sie das, was wir iHo fthöne Wissenschaften nennen,
so sehr geschäht haben.
13* Ein lateinisches Hochzeitgedicht von einem alten
engländischen Dichter, der weder Gehör noch Ge
schmack gehabt, um für die neueren engelländischen
Dichter ein Muster abzugeben, dem gelehrten Doctor
Mathanasius zugeschrieben.
14. Archichronicon, ein Werk des gelehrten Spaniers,
kud.de Sago, in 60 Folianten, alle mit Schreib
papier durchschossen, und voller Anmerkungen, die
von Scribler eigenhändig geschrieben sind.
Aus diesem Verzeichnisse sieht man, daß, ob wie
gleich von Martin Scriblern keine andere gedruckte
Werke haben, als nur die Kunst in der Poesie zu
kriechen, er doch mehr geschrieben hat, als Pope,
S w ift, Addison, Steele, und alle andere Engelländcr, die zu der Zeit lebten, und deren Namen durch
einige kleine Schriften soberühmt geworden sind. M ar
tin Scribler war einer der bescheidenen und gründlichen
Gelehrten, die sich durch keine eitle Ehrbegierde oder
Gewinn verleiten lassen, ein Werk herauszugeben,
bevor es zur äußersten Vollkommenheit ist gebracht
worden. Diese Vollkommenheit würden seine Werke
auch durch 'den unglaublichen Fleiß des Verfassers
erreicht haben, wenn ihn nicht zu einer Zeit, da die
ganze
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ganze gelehrte Welt die reiferen Früchte seiner bewun
dernswürdigen Gelehrsamkeit zu sehen hoffte, eine Krank
heit überfallen hatte. Eine Schwache des Gemüths
und des Leibes, eine natürliche Folge der mühsamen
Beschädigungen so vieler Jahre, brachte ihm ein so
großes MiStrauen Zu sich selbst bey , daß er alle seine
Mühe als eine eitle Arbeit betrachtete, seine Schriften
zum Feuer verdammte, dem sie durch Beyhülfe eines
seiner Freunde mit genauer Noch entgiengen, und sich
entschloß, seine übrige Lebenszeit auf nützlichere Arbei
ten Zu verwenden. Worinnen diese bestanden haben,
weiß man nicht; Man versichert aber, daß seine
Freunde e6 seiner Ehre nachtheilig erachtet haben,
Schriften ans Licht Zu bringen, darinnen sie so deut
liche Spuren des Alters und der Schwachheit angekroffen. Wie sehr dieser Mann Zuletzt seine Gedanken
verändert hat, kann man daraus abnehmen; Er
wurde ein solcher Feind aller Kritik, daß er auf seinem
Todtbette beklagte, daß er sein Werk, welches er von
der Kunst zu kriechen geschrieben, nicht wiederrufen
könnte; ein Werk, das gegenwärtig das einzige äst,
welches das Gedächtniß eines so großen Münneö verewi
get, und ohne welches man kaum wissen würde, daß
ein Martin Scribler in der Welt gewesen.

Neun-

143

Neunzehntes Stück.
Ursachen

des heutigen Mangels der Liebe
zum Vaterlande.
M i t t e l sie zu heben.
■

kommen in der griechischen und römischen Geschichte so viele Beyspiele uneigennütziger Handlungen, der Verleugnung seiner selbst, und
der Aufopferung für das gemeine Wesen vor, daß es
uns billig befremden muß, wie Tugenden, die heut zu
Tage selten sind, in einem Zeitalter, da die Menschen
zur Ausübung derselben bey weitem nicht so viele Bewe
gungsgründe gehabt, so allgemein haben seyn können.
Staaten, die auf Gleichheit und Sparsamkeit ge
gründet waren, und wo der Unterschied des Vermögens
oder Standes nicht groß gewesen, konnten die Bürger,
weder mit Ehre noch Reichthum belohne». Weit ent
fernt, daß man aus Eigennutz tugendhaft seyn konnte,
so war es gar gefährlich, Verdienste zu besitzen: Der
Neid erweckte den furchtsamen und unwissenden Haufen
zur Verfolgung ihrer Beschützer. Tod und Verwei
sung ins Elend waren die Belohnung der Gesetzgeber,
der Helden und der Lehrer, und keine Unternehmung
gefährlicher, als durch Wohlthaten die Gunst seiner
Mitbürger verdienen zu wollen. I n einer Verfassung,
worinnen die guten Bürger so wenig zu hoffen hatten,
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und wo ihnen die Religion von einer zukünftigen Strafe
und Belohnung noch keine Gewißheit ertheilte, übten
diese Leute Tugenden aus, die in unfern Tagen nicht
allein selten, sondern auch wunderbar und unglaublich
sind. Die Sicherheit, die der rechtschaffene Bürger
in unfern Staatsverfassungen genießt, der Reichthum,
die Ehre und Unsterblichkeit, welche ihm beydes die
Gesehe und die Religion hoffen lassen, haben selten bey
unfern schwachen Seelen die Wirkung, welche der bloße
Narye der Liebe zum Vaterlande in jenen Helden des
Alterthums hervorgebracht.
So gewiß ist es, daß
die Wirkung der Bewegungsgründe nicht so sehr auf
ihre Menge und Erheblichkeit, als auf die Beschaffen
heit der Gemüther ankömmt. Die ersten Eindrücke,
die der Mensch durch die Erziehung erhalt, bestimmt
mehr den Charakter, die Lebensart und die Neigungen
eines Volks, als alles Gewicht, das wir den Gesetzen
durch Strafen oder Belohnungen beylegen können.
$

Die größten Strafen wirken nur so lange, als sie
neu sind; sie verhärten das Gemüth, ohne es zu ver
bessern; sie Haufen die Leiden der Menschen, ohne ihre
Sicherheit zu vermehren. Könnte wohl der strengste
Gesetzgeber etwas erfinden, das entsetzlicher ware, als
was die Einwohner beym Aetna und Vesuvius, und die
so ihr Leben auf dem Meere oder im Streite wagen,
täglich vor Augen sehen? Der Marschall von Sachsen
sagte einstens zu einem Soldaten, den man im Dieb
stahl ergriffen, daß er ein schlechter Kerl seyn müsse,
weil er sein Leben für sechs Mark wagen könnte. Mein
General, erwiederte dieser, ich wage es ja täglich für
fünf Schillinge.
Wenn
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Wenn nicht die schlechteste Erziehung, und die
schwächsten Eindrücke der Religion noch einige Begriffe
der Menschlichkeit zurück ließen, die dem Laster eine
besondere Häßlichkeit, so gar in den Augen derjenigen
geben, deren Abscheu weder aus Ehre noch Furcht her
rühren kann: Wenn die in unfern Tagen herrschenden
Begriffe der Ehre, den niedrigsten Ständen nicht so
vielen Scheu für die Urtheile der Welt beybrächten,
daß sie mehr die mit der Strafe vergesellschaftete
Schande, als den Schmerz und Verlust fürchteten,
welchen sie verursacht, wie viele würden alsdann nicht
wie dieser Soldat denken? Und wie schwach zur Erhal
tung der äußerlichen Sicherheit würden nicht die Ge
setze seyn? Diese Bewegungsgründe geben den bürger
lichen Strafen ihr rechtes Gewicht.
Die Wirkung
derselben beruhet mehr aus den allgemeinen Begriffen,
als auf der Empfindung und der Strafe selbst. Die
Könige von Frankreich haben durch die strengsten Ver
bote, durch Strafen auf Ehre, Leben und Gut, durch
die stärksten Verpflichtungen, welche fie sich selbst auf
gelegt, die Strafe nicht nachzugeben, fast unüber
windliche Schwierigkeiten gefunden, den Zweykamps
zu hindern. Die Lehrer kamen den Abfichten der Re
gierung mit den kräftigsten Bewegungsgründen der
Religion zu Hülfe, beyde waren aber mit vereinigten
Kräften viel zu schwach, Laster zu vertilgen, die in
einem Begriffe der Ehre, der so a lt, als die Monarchie
gewesen, gegründet waren. So lange man diese in den
Häusern und Gesellschaften fortpflanzte, war es ver
gebens , daß die Handlungen selbst von denen Lehrern
getadelt, und von dem Gesetzgeber gestrafft wurden.
Die französische Geistlichkeit stellete zuletzt vor, daß
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das einzigste M ittel zur Abstellung solcher M ißbrauche,
dadurch so viele Fam ilien unglücklich gemacht wurden,
nur sei), öffentlich davon m it V erachtung zu reden.
D ie alten Franken, W estgothen und B u rg u n d er hiel
ten ein langes H a a r für ihre größte Z ierde; sollte m an,
es wohl glauben, daß eben der B egriff von der E hre,
der diese Völker so biegsam m achte, daß man die
größten Verbrechen durch Abschneidung ihrer H aare
bestrafen konnte, die Nachkommen so hartnäckig ge
macht h a tte , daß Furcht für zeitliche und ewige S t r a 
fen sie nicht dahin bringen konnte, für das Leben die
vernünftige S o rg e zu tragen, wozu die N a tu r allen
Menschen einen so starken Trieb eingepflanzet!
D ie Begriffe von der E h re , welche anjetzo den
Menschen in dem Hause ihrer A eltern, in den S c h u 
len , und in der großen W elt eingescharfet werden, sind
viel zu eigennützig, als daß unsere Gesetzgeber den E i
fer erwarten könnten, der bey den Alten m ehr, atø
alle andere V erbindungen, die Gesetze unterstützet?.
Tugend und Geschicklichkeit rühm et man nur als
M itte l, Reichthum und E hre zu erwerben, eine F a 
milie zu unterhalten, seine äußerlichen Umstande zu
verbessern, und seinem S ta n d e gemäß zu leben. E s
fehlet so viel, daß m an die Liebe zum V aterlande als
einen B ew egungsgrund unserer H andlungen betrachten
sollte, daß man auch allen Eifer für das Allgemeine,
der einige Selbstverleugnung oder Aufopferung eigener
V ortheile erfordert, als eine W irkung der Schwer«
müthigkeit und einer verderbten Einbildungskraft
ansiehet.
D ie ganze V ern u n ft- und S ittenlehre unserer Zeit
ist ein S y ste m , darinnen der Eigennutz das Augenmerk,
und

Das XIX Stück.

*47

und die Pflichten nur Mittel sind, dieses Ziel zu errei
chen. Die Sittenlehre besiehlet, unseren eigenen Vor
theilen zu folgen, und die Klugheit lehret uns, die
Pflichten aufzuopfern, so bald wir auf eine bequemere
Art unsere Absicht erreichen können; und dieser kommen
' wir niemalen so nahe, daß wir uns nicht noch eben so
weit davon entfernet achten; als da wir zuerst unfern
Lauf ansiengen. Unsere eigennützigen Wünsche vermeh
ren sich täglich.
Unsere Bedürfnisse Haufen sich zu
gleich mit unfern Vorzügen. Die alten Griechen und
Römer, welche ändern Grundregeln folgeren, hatten
bey ihrer Armuth allezeit noch etwas übrig für das
gemeine Wefen. W ir hingegen haben selten bey dem
größten Ueberfiusse etwas aufzuopfern.
Die Alken
glaubten, daß sie die Schuld, welche das Vaterland
von ihnen zu fordern hatte, mit den größten Verdien
sten nicht abtragen konnten. Unsere kleinen eigennützi
gen Handlungen werden nimmer mit so vielen Vorzü
gen und Ehrenzeichen belohnet, daß wir nicht noch viel
mehr zu fordern hätten. Diefe eigennützige Denkungs
art, darinnen wir erzogen werden, nöthiget unsere Ge
setzgeber, die Strafen zu scharfen: Diese aber rühren uns
nicht langer, als bis sie von der Furcht eines größer«
Verlustes überwogen werden.
Sie können nur die
Menschen zu dem geringen Grade der bürgerlichen Tu
gend vermögen, welche in denen Pflichten, dazu man
gezwungen werden kann, bestehet. Sie bestärken sie
so gar zuweilen in dem niedrigen Begriffe, daß sie
nicht verbunden sind, die Pflichten als nur aus E i
gennutz zu beobachten, und entkräften dadurch die höhe
ren Triebe, welche Natur, Vernunft und Religion
unfern Seelen eingepflanzt.
K 2
Die
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Die Ehre, dieser so uneigennützige Bewegungsgrund, der in unsern europäischen Staatöverfaffüngen
die vornehmste Triebfeder ist, hat gegenwärtig die K raft
nicht mehr, die sie vordem gehabt, die Menschen zur
Selbstverleugnung und Aufopferung für das Allgemeine
zu vermögen.
Die allgemeinen Urtheile der großen «
Welt sind viel zu eitel und eigennützig, um das Gemüth zu großen Handlungen zu erheben. Die Dinge,
dadurch man sich bey dem feinen und schönen Therle des
menschlichen Geschlechts beliebt machet, sind viel zu klein
und unerheblich, um die Verdienste einer Person nach
einem allgemeinen Beyfalle zu berechnen.
Der Ge
schmack und die Denkungsart sind viel zu verschieden,
daß sie uns in denen öffentlichen Urtheilen eine so sichere
und feste Grundregel unserer Handlungen geben könn
ten , als nöthig ist, die Tugend mit Standhaftigkeit
auszuüben, und, ohne sich durch einige Schwierigkei
ten abfchrecken zu lassen, ein edles Ziel zu verfolgen.
Die Ehre, nach seiner eigenen Einsicht und Ueberzeugung zu handeln, die ein edles Herz für die höchste
schätzen sollte, und die allein dem Gemüthe zur Aus
übung großer Tugenden Stärke geben kann, leidet gar
zu viel durch die eigennützige Furcht und Scham,
welche wir gegen die Urtheile derer hegen, die uns
nützen oder schaden können, sie mögen übrigens Ein
sichten haben oder nicht.
Die Mode erfordert eine
Ehrfurcht für Stand und Geschlecht, die sich nicht
allein auf gleichgültige Dinge, sondern gar bis aufVerläugnung der Wahrheit und Aufopferung der Pflich
ten erstrecket.
Die durchgängig angenommene Re
densart: was werden die Leute davon sagen! setzet un
serer Vernunft _ und Freyheit alle Augenblicke ihre
Schran-
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Schranken , sie machet uns zu Sklaven , nicht allein
der allgemeinen V orurtheile, sondern auch eines jeden
übermüthigen und selbstklugen N a rre n , der in Gefellschäften Dreustigkeit genug besitzet, sich zum Richter
über die H andlungen anderer aufzuwerfen. D ie E hre
m uß heutiges T ages durch P racht unterstützet werden,
die P rach t erfordert Reichthum, und diefer vertritt bei)«
des die S telle der Ehre und der Tugend. S ie heben
nicht allein den Unterschied des S ta n d e s und der
Verdienste a u f, sie verbergen so gar Laster und N ie
derträchtigkeit m it äußerlicher P racht und Ehren
zeichen.
W ie selten wird man bey so allgemeiner V erderb
lich einen Schim m er der Tugenden erblicken, welche
jene großen M än ner ausübten, die sich dem S p o tte und
der V erfolgung, ihrer M itbürger auSsetztcn, um nach
eigener Ueberzeugung zu handeln, und die-ihre E hre
in dem Beyfalle einiger wenigen W eifen und in den
Urtheilen der erleuchtetern Nachkommen suchten? D e r
gleichen M än n er waren S o c ra te s , S o lo n , F abius,
Cato und mehrere Helden des A lterthum s, deren Thaten w ir m it so großer Begierde lesen, nicht um ihnen
nachzueifern, sondern sie zu bewundern. Eifer für ihre
Pflichten w ar durch die bloße Erziehung ihren Seelen
so eingefchärft, daß derselbe allein die S te lle aller än
dern Bew egungsgründe vertrat.
V on Cato sagte
m a n , daß er das G ute nicht ausübte um geehrt zu
seyn, sondern weil er nicht anders handeln konnte.
D ie Erziehung und Religion sind die einzigsten
M ittel , welche dem Menschen die G roßm uth beybringen können, dadurch er sich über eigene V ortheile wegletzt, um das Beste des gemeinen W esens zu befördern,
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tmb nicht allein das, was die Gesetze befehlen, sondern
noch mehr auszuüben.
Aus unzähligen Beyspielen
sehen wir die große Kraft der ersten Eindrücke und Re
gungen über die Menschen und wie geringe oftmals die
Bewegungsgründe sind, dadurch sie zu den schwersten
Unternehmungen und den größten Aufopferungen ge
bracht werden können.
Kaum wird man eine Meynung oder einen Gebrauch erdenken könnender so gleich
gültig oder ungereimt ist, daß uns nicht die Geschichte
Beyfpiele ganzer Nationen aufweifen w ird, die alle
Augenblicke bereit gewesen sind, Leben, Gut und Ehre
darum aufzuopfern, ohne dazu einigen ändern Grund
zu haben, als Gewohnheit und Erziehung. Wenn
man gleich heut zu Tage nicht vieles waget, um feiner
eigenen Ueberzeugung in der Religion und Sittenlehre
zu folgen, so giebt es doch in der großen Welt Mode
regeln genug, dafür die Menschen eben so vieles zu wa
gen bereit sind, als die Franken und Chineser für ihre
Haupthaare, iinb die alten Russen für ihre Barte.
Zst es denn so schwer, seines Gleichen zu lieben, und
zu glauben, daß einer für alle, und nicht alle für einen leben,
daß man durch die Erziehung die Menschen nicht zu eben
dem Grade der Aufopferung für das Vaterland, und des
Eifers für das gemeine Wesen sollte bringen können ^
Vernünftige Lehrer und Hausvater werden, wenn
sie dieser Sache ernstlich Nachdenken, M ittel und Gele
genheit genug finden, den Herzen der Jugend frühzei
tig solche Bewegungsgründe einzuschärfen, die ihnen zur
uneigennützigen Ausübung der höheren Pstichten die
erforderliche Stärke geben können. Die kleinsten Hand
lungen und Begebenheiten werden ihnen Gelegenheit

geben, einen fruchtbringenden Saamen zu edle,, und
großen
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großen Thaten auszustreuen. Das Vergnügen, wel
ches eine Seele, die noch nicht von Vorurtheilen und
bösen Gewohnheiten eingenommen ist, in der Men
schenliebe, der Freundschaft, dem Mitleiden, und der
Mildthatigkeit, nicht allein gegen seines Gleichen,
sondern auch gegen das unvernünftige Vieh empfindet,
ist viel zu natürlich, und hat gar zu viele Reizungen,
als daß manes für eine so schwere Sache halten könnte,
diese Empfindungen den Gemüthern also einzuscharfen,
daß sie zu herrschenden Trieben werden. Wenn man,
anstatt ihnen die Pflichten als M ittel zur Erlangung
der Ehre und anderer Vortheile vorzustellen, sie ange
wöhnte, der Bequemlichkeiten zu entbehren; wenn man
durch einen freundschaftlichen und vertrauten Umgang
ihre Einsichten mehr zu lenken bemühet ware, als ihren
Willen zu zwingen; wenn man ihnen erlaubete, ihre
x Zweifel vorzubringen, und kleine Fehler übersähe, um
nur bey sehr wichtigen Gelegenheiten einen Gehorsam
ohne Gründe von ihnen zu fordern; wenn man Ruhm
und Belohnungen für solche Handlungen behielte, die
auf eigene Einsicht gegründet wären, die aus einer
freyen Neigung herrühreten, und die einige Aufopferung
in sich hielten: Wenn ein Staat so glücklich ware, daß
viele Hausvater zu gleicher Zeit erwecket würden, das
Amt, dazu sie die Vorsehung und Natur berufen ha
ben , als die allerwichtigsten im Staate zu betrachten,
dann würden vielleicht unsere Nachkommen noch stark
genug werden, Tugenden auszuüben, die in unserm
Zeitalter so selten geworden sind, und die man nur
bey denen Völkern wird finden können, die sich mehr
von der Pflicht, als dem Eigennütze, mehr von
ihren eigenen als von den Urtheilen anderer, mehr durch
K 4
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Gründe als Gewohnheiten leiten lassen; sie würden
unfern Gesetzgebern mit einem Eifer für das Allgemeine,
der sich durch keine Gefährlichkeiten oder Verlust ab*
schrecken ließe, und nicht auf Verheißungen und Be
lohnungen wartete, zuvor kommen.
Wenn Vernunft, Erziehung und Gewohnheit, die
Menschen zu so großen Aufopferungen haben bringen
können, was müßte man denn nicht von einer Reli
gion erwarten, die uns das höchste Wesen nicht allein
als Schöpfer und Erhalter, sondern auch als einen
gerechten Richter, Versöhner und Belohner kennen
lehret? Cm Geschöpf, das ein so unendlich kleiner
Theil der Natur ist, als der Mensch, und dessen Le
benszeit nur als ein Augenblick gegen die vorhergehende
und nachfolgende Ewigkeit zu rechnen ist, welche Vor
theile sollte ein solches Geschöpf wohl haben können, die
es nicht gern Hingabe, um die Versicherung eines ewi
gen Wachsthums in der Vollkommenheit zu erhalten?
Und darf sich wohl ein vernünftiges Wesen auf diese
Belohnung einige Hoffnung machen, ohne sich denen
Gesetzen zu unterwerfen, die in dem Wohl des Ganzen
gegründet sind, Gesetze, von deren Verbindlichkeit
das Wesen, welches mit unendlicher Weisheit und
Güte das Ganze beherrschet, kein Geschöpf, ohne sich
selbst zu verlaugnen, freyfprechen kann? Der Schö
pfer hat Millionen Wesen in die Verbindung mit uns
gesetzet, daß sie zu unserer Glückseligkeit wirken.
Sollten uns diese alle Augenblicke unserer Pflichten
gegen das Ganze durch neue Wohlthaten erinnern,
ohne uns zu einiger Aufopferung für diejenigen Mirgeschöpfe, welche uns am nächsten angehen, und für
die Gesellschaft vernünftiger Wesen, davon wir Glie-
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der sind, vermögen zu können? Die geoffenbarte Reli
gion versichert uns, daß Wesen, die an Vortrefflich
keit alle sichtbaren Geschöpfe übertreffen, zu unserm
Dienste ausgesandt sind, und daß der Erstgebohrne
der Schöpfung ein Mensch ward, nicht um sich die
nen zu lassen, sondern um selbst zu dienen.
W ip
können uns wohl zu dieser Religion nicht bekennen,
ohne zu glauben, daß Selbstverlaugnung und Auf
opferung für das Allgemeine eines der größten Kenn
zeichen sey, dadurch sich Christen von allen ändern
Völkern unterscheiden können.
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Zwanzigstes Stück.
Schreiben,

eines Frauenzimmers an den Zuschauer,
diese Klatter betreffend.
M in Herr!
wünsche Ih n e n Glück, daß S ie eine Gesellschaft von so vollkommenen Personen gefunden
haben, als S ie in ihrem ersten B la tte beschrei
ben ; w arum haben S ie aber keine Frauenzimmer unter
sich? W ollen S ie auch hierinn den Freym aurern gleich
seyn? A us dem , w as S ie von den dreyen Personen
der Gesellschaft erzählen, muß ich schließen, daß sie
verheurathet sind; ob der Priester es ist, weiß ich nicht.
E rlauben S i e , kommen ihre Frauen niemals in ihre '
V ersam m lungen? M a n giebt sich recht M ühe, hinter
die Ursache dieser Ausschließung zu kommen, und viele
glauben von I h n e n , mein H err Zuschauer, daß S i e
dabey Absichten hegen, die dem Geschlechts zu keiner
E hre gereichen? S ie sagen in Ih re m ersten B la tte ,
daß Schriften dieser A rt so eingerichtet seyn müssen, daß
sie die H alste des menschlichen Geschlechts vergnügen
können, - und diese H älfte ihrer Leser ist von der Gesell
schaft, worinnen S ie die wichtigsten Gedanken zu I h r e n
B la tte rn sam m eln, ganz ausgeschlossen. W ie re im t'
sich dieses zusammen? S i e wissen, wie vieles Gewicht
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das Urtheil des Frauenzim m ers beständig in der großen
W e lt g eh abt, und wie sehr die E hre eines Schriftstel
lers auf dem Ausspruche derselben beruhet; denken S ie ,
m an werde es hier zu Lande leiden, daß sich eine Gesell
schaft von lauter M annspersonen zu Richtern über die
S itte n und den Geschmack aufwerfen.
Wissen S ie
nicht, daß dieB eurtheilung der Lebensart uns zukömmt,
und daß ein Zuschauer, der sich einer G ew alt anm aßet,
die ihm von dem Frauenzimmer nicht übertragen worden,
in der feinen W elt als ein A ufrührer angesehen werden
m uß. E in so kühnes Unternehmen wird ganz gewiß
I h r Glück ttmstoßen, woferne sie sich nicht bey Zeiten
m it uns aussöhnen.
N icht genug, daß w ir von der Gesellschaft ausge
schlossen sind, S ie haben uns noch nicht einmal die
Ehre erzeiget, in einem von Ih re n B lattern unserer zu
erwähnen. W ie sehr unterscheiden S ie sich doch in
diesem Stücke von ändern Zuschauern, selbst von dem
englandischen, den S ie sich doch zum M uster gewählt
haben! W a h r ist es, die mehrsten haben uns getadelt,
w ir wollten aber doch lieber übel, als gar nicht von
uns reden lassen. J e n e s ist ein Zeichen der Aufmerk
samkeit, dieses hingegen zeiget Verachtung an. E in
Schriftsteller kann das Geschlecht tadeln, so viel er
will. K ein Frauenzim m er glau b t, daß der Tadel
sie selbst trifft, sondern erklärt ihn beständig von än
dern , und anstatt sich selbst das geringste davon zuzu
eignen, sucht es in allen Gesellschaften eine Person zu
finden, die darunter könnte verstanden werden. A us
welcher Absicht, meynen S ie w ohl, daß w ir ihre
B la tte r l- se-r, als nur um Gelegenheit zu haben, die
kleinen B osheiten auszuüben, die so geschickt sind, eine *
Gesell-
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Gesellschaft zu ermunternd Es fehlet uns in der däni
schen Sprache noch vieles von den feinen Zügen, womit
man eine Perfon kenntbar macht, ohne sie zu nennen,
und alle, bis auf die kleinsten Fehler wider den Wohl
stand, mit recht lebhaften Farben abschildert; wie
glücklich ist nicht der engländische Zuschauer hierinnen
gewesen? Von Ihnen, mein Herr, erwarteten wir,
daß Sie die dänische Sprache zu eben der Vollkommen
heit gebracht hatten, bisher haben wir aber nichts an
ders gesehen, als Abbildungen von Landjunkern, Prie
stern, Kaufleuten, Bauern, Hofmeistern, Tobaks
spinnern, zweybeinigten und vierbeinigten Menschen,
ttnb was noch das sonderbarste ist, einige dieser Charak
tere sind so vollkommen, andere wiederum so lächerlich,
daß, so geübt ich auch bin, Absichten zu errathen, ich
doch noch keine einzige Person habe auöfündig machen
können, auf die sich Ih re Beschreibungen anwenden
ließen. Ich habe einen gelehrten Mann zu Hülfe ge
nommen, der in Vermuthungen und Ausrechnungen
glücklich, und in der Kunst, die Leute auszuhecheln,
ein großer Meister ist; selbst schreibt er nicht, er versteht
aber vortrefflich, die Schriften Anderer durchzuziehen,
und mit einer guten Mahlzeit kann man ihm die Zunge
lösen. Sie können nicht glauben, wie viele artige
Sachen er auf Ih re Rechnung sagte, und wie sehr er
zu gleicher Zeit wider alle Satiren donnerte; mit aller
seiner Kunst konnte er doch aber aus Ihren Blättern
nichts weiter herausbringen, als daß Sie unter Martin
Scriblern ihn selbst geineynt hätten.
Er bewies so
deutlich, daß ein jeder Zug nur allein auf ihn passen
könnte, und ich empfand ein so großes Vergnügen, als
ich hörte, wie viele Mühe sich dieftr gute Mann gab.
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sich selbst anzuklagen, daß ich darüber die Langeweile
vergaß, welche Ih re ernsthaften Blätter mir gemacht
hatten. Ic h wünschte, daß er wider Sie schreiben
möchte, nicht so wohl, um mich zu rächen, als nut
um Ihnen Gelegenheit zu geben, Ihre Gaben in den:
beißenden Scherze anzubringen, und uns durch die
Vollendung der Abschilderung dieses Pedanten aufs
neue zu belustigen.
Sie haben vielleicht nicht Bekanntschaft genug, um
an denen kleinen lächerlichen Charakteren, deren Abbil
dung uns so sehr ergötzet, einen Vorrath zu haben.
Ic h sende Ihnen daher einen Auszug aus einer
Schreibtafel, darinnen ich alle die kleinen Fehler an
führe, die ich mir in Gesellschaften anmerke. Sie
belieben daraus zu ersehen, wie nothwendig es einem Zu
schauer sey, sich von dem Frauenzimmer rathen zu laßen.
Der Tanzmeister mit den langen Beinen. — Das
Frauenzimmer, das im Tanzen hüpfte. — Das glatte
Gesicht mit den schwarzen Zähnen. — Der Herr, der
mit dem linken Fuße hinten aus kratzt. -— Das
Frauenzimmer, das den Hahn an der Theemaschine
zuzudrehen vergaß, als man von einer gewissen Manns
person sprach. — Die Frau Schwester, die neulich in
den Rang gekommen ist. — Der kleine Mann mit der
großen Perücke. — Das Fräulein, welches spinnt.
Die gelehrte Frau mit bedeckter Brust, die selbst in
die Küche geht. — Die Brunette mit den blauen
Augen, die in den Haaren Puder tragt. — Der Herr,
welcher sagt, daß er so glücklich im Herzen ist, und
allzeit meine Großmutter ruft. -— Die Frau, die so
gerne bey ihrem Manne sitzt. -— Die Dame, die so
viele Kinder kriegt, und niemals eine Schnürbrust
tragt.

ij8

Der patriotische Zuschauer.

tra g t, wenn sie schwanger ist. —
Meine liebe
Madam, die so vieles von der Haushaltung spricht,
und alle Tage einen neuen Facher hat. — Der alte
Mann mit den weißen Strümpfen, der liebäugelt. —
Der, welcher in der Comödie schlaft und so fleißig in
die Kirche geht. — Der Officier, der immer seinen
Degen anfajsek.— Der Mann, welcher glaubt, daß
alle Leute über ihn lachen. — Die unschuldige Schön
heit , die so wenig spricht, und so oft roth wird. — .
Der sonderbare M ann, den keiner kannte, und den
einige für den patriotischen Zuschauer hielten. — Wenn S ie , mein H err, diese letzte Person
wirklich selbst gewesen sind, so will ich Ihnen I h r
Bildniß schicken, so natürlich nach dem Leben gewählt,
daß Sie eö selbst nicht bester sollten machen können.
Wollten Sie es wohl in Ihre Blatter einrücken? ich
kann Ihnen nicht versprechen, daß es sehr vorkheilhaft
seyn wird; denn, in Wahrheit, ich habe in Ihrem
Charakter viel sonderbares gefunden, und nächst der
gelehrten Frau mit der bedeckten Brust, waren Sie
mir die verdrüßlichste Person in der ganzen Gesell
schaft.
Wenn Sie mir das Vergnügen machen
wollen, diese Charaktere, dazu ich Ihnen einen Ent
wurfgegebenhabe, auszubilden, und die ich so lächer
lich, als Ihnen möglich seyn wird, abgemahlt zu sehen
wünsche, so werde ich Ih re r eigenen Person schonen;
wo nicht, müssen Sie erwarten, daß ich mich mit
meinen Freunden vereinige, um Ihnen eine Probe zu
geben, was man von der Zunge eines Frauenzimmers und der Feder eines gelehrten Mannes zu befürch
ten hat.

Arabella.
Die
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Die artige Person, welche mich mit diesem Briefe
beehret hat, muß gar zu gute Gedanken von mir
haben, weil sie mir ein Richteramt übertragen will,
dazu sie beydes ein größeres Recht zu haben glaubt,
und weit mehrere Geschicklichkeit als ich, besitzt. Wenn
die Anmerkung des gelehrten Mannes richtig ist, so
muß Popes Lebensbeschreibung des Martin ScribterS
eine Prophezeihung gewesen seyn; Ic h glaube gerne,
daß es in Engelland keine Pedanterey giebt, davon
wir nicht unter uns Beyspiele aufzuweisen hatten. Die
Ehre aber, beydes in Dannemark und in Engelland
der einzigste Martin Scribler zu seyn, ist viel zu
groß, als daß ein Gelehrter sich selbige sollte anmaßen können. Sollte wider Vermuthen ihr Freund
eine so beträchtliche Person seyn, so ist er viel zu er
haben, als daß ihn meine Satire sollte rühren kön
nen. Ich hoffe daher, daß sie die Partey zu einem
Zweykampfe viel zu ungleich stnden wird. Die ändern
Züge sind so fein, daß es mir eben so unmöglich ist,
daraus den Charakter der Personen abzunehmen, als
es einem Mahler seyn würde, den Tanzmeister oder
den kleinen Mann zu schildern, wenn man ihm das
Maaß von den Beinen des einen und der Perücke
des anderen zuschickte. Ich bin von der Art Mahler,
die nur nach der Phantasie mahlen, und wenn meine
Gemahlde zuweilen das Glücke haben, zu gleichen, so
ist es ein bloßer Zufall. So geht es auch ändern
Mahlern. Man .findet oft, daß ihre Zeichnungen
Leuten ähnlich sind, die sie niemals gesehen haben.
Das einzigste Bildniß, das ich nach dem Leben zu
mahlen weiß, ist mein eigenes, und wenn sie ein Vergnü-
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gnügen daran findet, dieses zu besitzen, will ich mich
in der Stellung abbilden, worinnen es I h r beliebig
gewesen ist mich zu betrachten, nämlich, mit allen
denen Unvollkommenheiten, die einen so sonderbaren
Mann aus mir machen. Zum Beweis, daß ich nicht
die Abficht gehabt, dem schönen Geschlecht von ihrer
Gewalt etwas zu benehmen, werde ich ehestens die
Ehre haben, das Publicum von einer Gesellschaft von
Frauenzimmern zu benachrichtigen, die alle Blatter,
welche die Lebensart des schönen Geschlechts angehen,
beurrheilen. Wenn die Gesetze dieser Gesellschaft bebekannt gemacht find, wird es in der artigen Person
eigenem Belieben stehen, ob @ie darinnen will ausge
nommen seyn; wenn es aber wahr ist, was ihr Gelehr
ter von sich selbst sagt, daß er der wirkliche M artin
Scribler sey, so kann er kein Mitglied dieser Gesell
schaft werden.

Ein

E n lind zwanzigstes Stück.
Nachricht
von einer Gesellschaft von Damen,'
die das Geheinunß besitzen, sich ihre
Schbnhcir bis ins späteste Alker zu
erhalten.
V f c lie

Gesellschaft, davon ich in meinem letzten
Blatte Meldung gethan, bestehet gegenwar^
tig aus wenigen Damen. Sie rühmet sich,
daß sie so alt als der Freymaurer, und von der Gemahlinn des Salomo, die eine Tochter Pharao war,
gestiftet sey.
I n ihren Chroniken sindet man viele
merkwürdige Dinge. Es wird darinnen junger Frau
enzimmer gedacht, die, ohne schon oder reich gebohren
zuseyn, viele Liebhaber gehabt haben: Weiber, die
leichtsinnige Ehemänner so zu gewinnen gewußt, daß
sie nur sie allein geliebt; andere, die durch ihre Liebe
die Helden im Streite unüberwindlich gemacht, und
denen Weisen M uth eingefiößet haben, unerschrocken
auf dem Wege der Tugend fortzuschreiten, die lieber
eine freywillige Armuth gewahlet, und ihren Ehemän
nern ins Elend gefolget sind, als ihnen angerathen,
durch irgend eine Handlung, die ihrer Pflicht zuwider
und ihrer Ehre verkleinerlich gewesen ware, eigene
Vortheile zu suchen. Dieß alles ist aber nichts gegen
das, was ich jetzt erzählen will.
Es ist einmal ein

Patt, Zusch. l Th.
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Frauenzim m er von der vollkommensten S chönheit in
der Gesellschaft gewesen, welche ohne die Farbe zu ver
ändern, konnte erzählen hören, daß einige sie nicht für
schön hielten. Diese D am e w ard achtzig J a h r e a lt,
und sie ist dabey so schön, so m unter, so freundlich ge
wesen, daß man ihre Gesellschaft vorzüglich vor vie
len jungen Frauenzimmern gesuchet h a t: S i e w ar
noch eben so gleichgültig und unbeweglich bey allem ,
w as man G utes oder B öses von ihr sagte, als sie es
in ihrer Ju gend gewesen. W enn sie aber etw as sähe
oder hörte, das ihr menschliches Herz zur Freude oder
zum M itleiden reizen konnte; wenn sich die au f eine so
vieljährige Tugend gegründete Scham haftigkeit durch
eine unehrbare Rede oder H andlung beleidiget fand,
dann sähe man auf ihren W angen eine Rose aufblüh en , die ihrer Schönheit den vormaligen G lanz und
Ju g e n d wiedergab.
S ch a d e , daß m an in den Jahrbüchern der Gesell
schaft weder N am en noch Jahrzahlen findet: Dieses
hat aber auch, wie viele dergleichen M ängel in der
Geschichte, den Nutzen gehabt, daß es gelehrten Leu
ten zu vielen artigen V erm uthungen A nlaß gegeben.
E in G elehrter, bey dem ich einige nähere E rläuterung
der Geschichte dieser D am e gesuchet habe, glaubt,
. daß sie zu Athen gew öhnet, und das M uster gewe
sen sey, nach welchem P la to die Tugend hat wollen
mahlen lassen.
I c h will heute nichts mehr von ihr erzählen; denn
allezeit den Menschen die vollkommensten M uster vor
zustellen, schreckt sie oftm als mehr von der N achah
m ung a b , als es sie dazu ermuntert.
W enn alle
D am en in der Gesellschaft wie diese gewesen wären,
würde
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würde es denn ein W under seyn, daß sie aus wenigen
Personen bestanden hatte ? I c h hatte daher auch nicht
so frühe angefangen, von ihr zu reden, wenn ich nicht
geglaubt, daß die H offnung, seine Schönheit bis ins
achtzigste J a h r zu erhalten, d as schöne Geschlecht zu
vielen D in g en , die man sonst für unmöglich harte hal
ten sollen, vermögen könnte. Diese K unst ist die größte
unter den Geheimnissen der Gesellschaft, sie ist aber in
einem Kasten verw ahret, den man nicht eröffnen
d a rf, bis m an verschiedene Proben durchgegangen ist.
I c h finde in der Geschichte der Gesellschaft keine N ach
richt, wenn dieser Kasten das letztemal eröffnet ge
wesen.
D ie ersten P ro b en , ohne welche man nicht einmal
in die Gesellschaft ausgenommen werden kann, sind
folgende: M a n führet das Frauenzim mer vor einen
S p ie g e l, der die Eigenschaft an sich h a t, daß er die
Gesichter schön oder häßlich, nach Beschaffenheit der
G em üther, vorstellet.
D ie Tugend macht in diesem
S piegel die häßlichsten Gesichter schön, und das Laster
die schönsten häßlich. I n dieser G estalt werden sie
so gleich abgemahlet. D ie Häßlichen warten eine ge
wisse Z e it, bis es ihnen erlaubet w ird , sich wiederum
zu melden, da man durch eben die Probe versuchet,
ob sie schöner als vorher geworden sind.
Haben sie
sich zu ihrem V ortheile verändert, so fahret man m it
der P robe so lange fort, bis alle Häßlichkeit verschwin
det. Findet man hingegen bei; zwey oder höchstens
drey Proben keine V eränderung, so wird ihnen gesagt,
daß sie sich, so ferne sie in die Gesellschaft ausgenom
men seyn wollen, einer öffentlichen V ersam m lung in
ihrer natürlichen G estalt zeigen sollen, das heißt, sie
L 3
müssen
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im# * 1 rmr einer Maske vor dem Gesichte erscheinen,
OK sie eben so häßlich vorstellet, als sie im Spiegel sind.
Dieses Gesetz hat viele von der Gesellschaft wegge
scheucht; die wenigen aber, welche sich demselben un*
terworfen haben, sind nachher auch die vollkommen
sten Schönheiten geworden.
Diese Probe wird die
Probe der Schönheit genannt.
Wenn diese übersianden ist, erlaubet man ihnen,
in einem prophetischen Buche zu lesen,, worinnen sie
beydes die Namen derer finden, welche sie in der That
lieben , und derer, welche es nur sagen , ohne damit
etwas zu meynen; dieses wird ihnen mit dem Bedinge
anvertrauet, daß sie nicht allein die größte Verschwie
genheit beobachten, sondern sich auch so aufführen sol
len, damit die Personen, deren Namen sie gelesen
haben, nicht die geringste Veränderung in ihrer Auf
führung gewahr werden.
Diese Probe ist eine der
härtesten , und sie wird die Probe der Verschwiegen
heit genannt.
Wenn das unverheurathete Frauenzimmer Liebe zu
einer Mannsperson empfindet; (denn die Gesellschaft
betrachtet es nicht als eine Unvollkommenheit an dem
schönen Geschlechts, daß sie lieben können:) muß sie
es so gleich der Gesellschaft entdecken, und versprechen,
daß sie diese Person nicht mehr sehen w ill, bis es ihr
erlaubet wird. Die Gesellschaft erkundiget sich indessen
nach seiner Gemüthsart, und wenn man darinn nichts
findet, daß ihrer Verbindung hinderlich ware, werden
sie Beyde eingeladen, zu einer gewissen Zeit zu erschei
nen. Man giebt einer jeden Person eine Maske, die
ihr Gesicht so vorstellet, wie es in zwanzig Jahren
werden w ird, und wenn sie sich einander in dieser Ge
stalt
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verstattet die Gesellschaft ihre eheliche
Dieses nennet man die Probe der

Die , welche nach vorhergehender Probe verheurathet sind, und andere duldet man in der Gesellschaft
nicht, dürfen sich niemals über die Sorgen ihrer Haus
haltung, über ihre-Wochenbetten, ihre Kinder-, oder
über die Fehler ihrer Männer beklagen, es sey dann,
daß sie darthun können, daß sich'ihre Männer ohne
der Frauen Zuthun nach der Heurath verändert haben.
Dieses ist auch eine harte Probe; sie wird die P w b e
des Ehestandes genannt.
Diejenigen, welche diese Probe aushalten, wer
den in die Gesellschaft-ausgenommen; es sind aber noch
viel mehrere, so diejenigen aushalten müssen, welche
bis in ihr achtzigstes Jahr schon bleiben wollen..
Außer den Proben hat die Gesellschaft noch ge
wisse Gesetze; diese sind aber für diejenigen, welche
die Proben aushalten können, nicht schwer zu. be
obachten..'
Einige dieser Gesehe sind:
1. Verstand höher als Schönheit, und Tugend ho
her als Verstand zu schätzen.
2* Keinen wegen natürlicher Fehler zu verachten.
3. Niemals von einer Mannsperson etwas zu for*
dem, das seiner Pflicht zuwider ware.
4, Verdienste höher zu schätzen als das, was man
Artigkeit oder Lebensart nennet»

i
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5. Unwihigen Scherz zu verachten, und alle LobeSerhebungen der jungen. Mannspersonen verdäch
tig zu halten.
6. Zu glauben, daß sie nicht allein in der Welt
sind, um sich aufwarten und vergnügen zu las
sen, sondern daß die Sorgfalt für ihr Haus und
für ihre Kinder eine Pflicht sey, die sie Gott, der
Natur und dem Staate schuldig sind, und daß die
Erfüllung dieser Pflicht ihnen eben so viele Ehre
bringe, als das wichtigste Amt, und mehr An
sehen als sievon dem Range, dem Reichthum oder
den Verdiensten ihrer Manner borgen können.
7. Sich der Gewalt, welche sie über das andere
Geschlecht haben, nur zu bedienen, um es ver
nünftiger zu machen, und alle Mannspersonen,
die sich Mühe geben, ihre Neigungen zu erfor
schen und ihre Fehler zu bemänteln, als Feinde
de§ Geschlechts zu betrachten..
Z. Sich täglich die Veränderung vorzustellen, welche
Alter und Schwachheit in ihrer Schönheit HerVorbringen kann, und mehr in dauerhaften V oll
kommenheiten ihre Ehre zu suchen:
Sie sind
die größten Zierden dieses kurzen und vergängli
chen Lebens, sie verwelken aber auch eben so
schleunig als die Lilien auf dem Felde, die heute
stehen und morgen fallen.
Mehr werden meine schöne Leserinnen wohl nicht
ertragen können, von einer Gesellschaft zu hören, da
von sich ohne Zweifel die meisten einen ganz ändern Be
griff gemacht haben.
Da ich aber nicht gerne in
.
der
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der Zahl derjenigen seyn möchte, die nach den Regeln
der Gesellschaft als Feinde des Geschlechts müssen an
gesehen werden, so muß ich aufrichtig gestehen, daß
das Frauenzimmer, welches in der Gesellschaft ist,
alle, die ich jemals gesehen habe, an Schönheit über
trifft, und daß der Spiegel eine unglaubliche Wirkung
hat, die häßlichsten Gesichter reizend zu machen. Es
kostet einige Mühe; was thut aber ein Frauenzimmer
nicht, um schön zu werden? Können so reizende Ge
schöpfe ihre feine. Ohren durchbohren, können sie ihre
Köpfe und Brüste entblößen, Kalte ertragen, sich ein
schnüren , alle ihre Begierden verbergen und ein ganz
fremdes Wesen annehmen,, wie sollten sie sich denn
nicht den Gesehen einer Gesellschaft unterwerfen kön
nen, die ihnen nach vorhergehenden Proben, eine
unvergängliche Schönheit zuwege bringen, und sie in
die vollkommenste Freyheit versehen?

L 4
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Zwey und zwanzigstes Stück.
Verkehrte Art

des Stndierens in dem Beyspiele eines
alten Edelmanns.
nser Edelmann hat einen Vetter, der reisen soll,
um zu studieren. Nach der gewöhnlichen Be
deutung des Worts braucht dieses keine weitere
Erklärung, als daß er sieb bey einer Universität,
eö Lehrer in allen vier Faculraken giebt, einige Jahre
aushalfen, und bey seiner Rückkunft wenigstens ein
Stammbuch mitbringen soll, daraus man sehen kann,
daß er vor seiner Abreise mit diesen Leuten gesprochen
hat.
Obgleich dieser Weg der allerkürzeste ist, den ein
Mensch, der dem Staate dienen und sein Glück in der
Welt machen w ill, einschlagen kann, so hat doch dieser
Vetter einen Vater, der dafür halt, daß diese Um
schweife unnöthig sind, und das Geld, so auf eine solche
Reise verwendet wird, verschwendet sey.. Mein Sohn,
sagt er, ist von guter Familie, und hat M ittel; dieses
ist genug, ihm sein Glück zu machen. Ich habe selbst
gereist, was lernte ich aber? Nichts, das mir nach
her in allen meinen Geschafften den geringsten Nutzen
gebracht hatte. Sie dürfen nicht glauben, daß ich
meine Zeit im Müßiggänge zubrachte. Den ganzen
Tag hindurch habe ich bey den berühmtesten Männern
Collegien gehört« Des Morgen- stetig ich mit der
Mathe-
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M athem atik a n , eine W issenschaft, die ich zwar nicht
zu brauchen gedachte; man sagte m ir aber, daß sie zu
allem nützlich ware, und eine besondere K raft hätte, den
V erstand zu offnen, daher ich sie auch als M orgen
tropfen, nicht zur N a h ru n g , sondern als eine Arztney
für meine schwache V ernunft gebrauchte.
F ü r die
Philosophie hatte m ir mein Hofmeister eine tiefe E h r
furcht beygebracht M a n sagte m ir, daß sie in die
theoretische und practifche eingetheilt sey, über die erste
habe ich drey Collegien gehört, es las aber keiner über
die letzte, und mein Hofmeister versicherte, daß es auch
nicht nöthig sey. E in jeder M ensch, sagte e r, weiß,
w as er thun und lassen soll; davon habt ihr in eurem
Catechismo genug gelernt;- aber ordentlich zu denken, zu
wissen w as W esen, D a fty n , M öglichkeit, N othwendigkeit , Zeit , R au m , O r t, das Endliche und Anend
liche, das Einsache und Zusammengesetzte sey, die
N a tu r der M onaden zu kennen, zu wissen, wie sie
zusammmengefügt w erden, und wie die M onade der
S eele auf die M onade des K örpers wirket, bieß alles
sind S a c h e n , die I h r zu lernen braucht, und die or
dentlich bewiesen werden können. I n der ersten S tu n d e
w ard ich schon gew ohnt, die unüberwindliche S ta rk e
der mathematischen Beweise zu erkennen, daß es für
me'neu Lehrer genug w a r, zu sagen, daß er einen S atz
mathematisch beweisen wolle, um mich alles, w as er
sagte , glauben zu m achen, wenn sich auch meine V e r
nunft noch so sehr dawider empörte. Zuletzt brachte ich
es so w eit, daß ich von der Wirklichkeit der M onaden
so überzeugt w a rd , als wenn ich sie vor den Augen ge
m alt gesehen harte; dem ohngeachket aber hatten diese
D inger in meinen Gedanken doch aüemal eine F ig ur,
L 5
die
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die ich nie ganz ablegen konnte, ob mich gleich mein
Lehrer versicherte, daß dergleichen unreine Begriffe in
der Geisterlehre sehr gefährlich waren. Das einzigste,
was ich an seiner Methode auszusehen fand, war diefeS,
daß wenn ich alles, was er mir von klaren und deut
lichen Begriffen , und von der rechten A rt, einen S y l
logismus abzufaffen, vorfagte, am allerbesten gefaßt
hatte, meine Vernunft doch in allen ändern Wissen
schaften, außer der Philosophie, eben so dunkel blieb,
als sie vorher gewesen. Ic h fragte meinen Hofmeister,
ob es nicht Zeit wäre, daß ich mich auf andere Wissen
schaften legete, darinnen ich gebraucht werden sollte. Ic h
wußte, daß mich mein Vater zu einer Staats - oder
Gerichtsbedienung bestimmt hatte; Ich hatte Lust,
französisch zu lernen, etwas von der Geschichte zu
wissen, und das zu hören, was man das Natur - und
Völkerrecht nennet.. Alles dieses, antwortete er, sind
nur Galanterien, die I h r zeitig genug lernen könnt,
wenn I h r erst in der lateinischen Sprache und der
Weltweisheit gründlich, und durch die Mathematik zu
einer ordentlichen Denkungsart seyd gewöhnt worden.
Dieses war der Plan, dem ich folgte, nach Verlauf
dreyer Jahre disputirte ich öffentlich, und alle Zuhörer
wunderten sich, daß ein Edelmann so fertig Latein redte,
und so geübt war, Schlüsse zu machen. Jetzt, sagte
mein Hofmeister, ist der Grund gelegt, jetzt ist das
Haus gebauet, und nun ist es Zeit, ihm den Kranz
aufzusehen. So nannte er die Geschichte, Nednsge• lehrfamkeit, Staatskunst, die schönen Wissenschaften
und die französische Sprache. Dieses alles liefen wir
in einem Jahre durch. Ic h hörte in der Zeit ein Col
legium über das römische Recht, das hier zu ^ande
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nicht gebraucht w ird , und meine ganze Staatswissenschaft war eine Kenntniß der allgemeinen Verfassung
des deutschen Reichs; denn über anders las man nicht.
A ls ich nach P a r is kam , w ar ich meiner akademischen
W eisheit fi> voll, daß ich mich in keiner Bibliothek
nach ändern Büchern erkundigte, als nach W o lf ,
D a r ie s , C anz, M e ie r, B a u m g a rte n ; ich verachtete
alle französische G elehrten, welche diese Leute nicht
kannten. I c h fragte, ob das Parlam ent mit dem
Reichstage in Deutschland nicht einerley w are, und
geriech in große V erw underung, als man mich in die
französische Akademie einführte, und ich hörte, daß
man daselbst nicht lateinisch disputirte.. Nach dem
V erlau f von ein P a a r J a h r e n lernte ich wie andere
Menschen reden, und einen guten B r ie f schreiben; die
ses, sagte e r, ist alles, w as ich auf meiner auslän
dischen Reise gelernt, und welches mir nachher Nutzen
gebracht h a t; es hat meinem V a te r viele tausend Thaler
gekostet, und zu Hause hatte ich eS für einige hundert
lernen können.
Unser Edelmann lachte herzlich über eine E rz ä h l
tung, darinnen so viele Aufrichtigkeit und gesunde V e r 
nunft war. I c h selbst, erwiederte er, habe leider eben
solche Unterweisung gehabt, und wenn sie nicht bey
einigen Akademien heut zu Tage besser w äre, wollte ich
Eurem S o h n e rathen, daß er entweder zu Hause bliebe,
oder die Akademien vorbeygienge, und d a ß , wenn er
unter der Anführung eines guten Hofmeisters in denen
S p rach en , in der Geschichte und denen Wissenschaften,
die ihm nützlich sind, einen guten G rund gelegt hatte,
er nach denen großen S tä d te n reifete, wo m an aus
dem Umgange und Erfahrung die W elt kennen lernt.
Der
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Der Zustand, fuhr er fort, hat sich aber bey einigen
Akademien seit der Zeit sehr verändert, man studieret
heutiges Tages mit mehrerer Vernunft und Geschmack.
J a Geschmack, das ist was herrliches, was man jetzt
Geschmack nennet, verfehle der alte Edelmann. Vor
diesem konnten gelehrte Leute ihre Muttersprache nicht
recht buchstabieren, und itzo schreiben sie selbige so hoch
trabend , daß kein Mensch sie verstehen kann. Das
sind mir wohl schöne Wissenschaften, die entweder)aus
die eine oder die andere A rt, entweder durch zu viel,
oder zu wenig lernen, uns zu allen menschlichen Ge
schafften ungeschickt machen.
Meines Sohnes Hof
meister ist einer dieser schönen Geister, wie man sie
heut zu Tage nennet; So oft ich diesen Namen höre,
denke ich an meine alten Monaden, und an die mathe
matischen Figuren, womit man in meiner Jugend die
Leute plagte. Er macht Verse ohne Reime, die ich
nicht einmal lesen kann, und schreibt Briefe, die ich
nicht verstehe. Glaubet mir, Vetter! alle Wissenschaf
ten sind Betrügereyen, und die eine ist eben so gut als
die andere. Die Gelehrten gestehen es ja selbst; hört
nur einen Augenblick-den einen von der Wissenschaft des
ändern reden. Die Rechtsgelehrten nennen die, welche
Theologie studieren, Postillreuter.
Der Kritikus,
Antiquariuö und Linguist glaubt, daß nichts, als waS
er weiß, den Namen der Gelehrsamkeit verdienet.
Der Mathematikus denkt, daß es keine Wissenschaft
giebt, außer seiner eigenen,' und selbst die Arztneytvissenschaft, so nahe sie auch mit der Naturlehre ver
wandt, ist in seinen Augen Marktschreiern).
Die
Geschichte ist eine Fabel, die Dichtkunst Traume, die
schonen Wissenschaften Galanterien, und die Weltweis
heit
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heir eine W issenschaft, welche alle Facultaten m isbrauchen, um denen, die nicht verstehen Schlüsse zu machen,
etw as aufzubinden. S ollte mein S o h n m it Anhörung
dieser Zänkereyen die Zeit verderben? N e in , ich bin
W ille n s, ihn in eine andere Schule zu sehen. M ein
V erw alter hat nur eine Wissenschaft, und die bringt
m ir mehr e in , als alles, w as ich gelernt habe; diese
soll mein S o h n studieren, und da braucht er nicht weit
zu reisen.
Dieser M üh e können sie ihren S o h n auch überheben,
sagte unser Edelm ann, wenn sie keine höheren Absichten
m it ihm haben, als das äußerliche Ansehen ihrer Fam ilie
zu behaupten; denn dazu ist er reich genug.
D ev
V erstand, den man braucht, um Geld zusammen zu schar
ren, gründet sich auf eine W ahrheit, die fehr deutlich und
klar ist: daß zwey mehr sind als eins. V on seinem
V erm ögen aber, sowohl dem Innerlichen, das in denen
G aben der N a tu r, als demAeußerlichen, das in denen
G aben des Glücks bestehet, einen vernünftigen und
edlen Gebrauch zu machen, dazu wird viele W issen
schaft erfodert, und sie würden sehr strafwürdig seyn>
sie würden sich selbst und ihre Fam ilie weit meht ent
ehren, wenn sie ihren S o h n mit einer leeren und wüsten
S e e le , als wenn sie ihn mit einem leeren B eutel und
einem wüsten G ute hinterlicßen. D er V o rzu g , den
w ir durch Reichthum vor unfern M itbürgern haben,
vermehret unsere Pflichten gegen die Gesellschaft, und die
einzigste Freyheit, die unser S ta n d uns vergönnnet, ist,
daß wir m it mehrerer Gewißheit, als andere, daö Schick
sal unserer K inder bestimmen, und sie folglich zu denen
Gefchäffren, dabey sie gebraucht werden sollen, geschickter
machen können. Untersuchen sie die Geschicklichkeit und
N ei-
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Neigungen ihres Sohnes, und wenn sie darnach seine
Bestimmung festgesetzt haben, will ich ihnen einige ver
nünftige Gelehrte anweisen, die ich kenne, die sollen ihnen
einen Plan zu einer ganz ändern Skudierart entwerfen,
als der, wornach beydes sie und ich in unserer Jugend
sind angeführt worden.
Weil es die Mode ist, Vetter, sagte der Alte, daß
ein Edelmann studieren soll, mögek ihr dafür sorgen; denn
ich bin der Schulfüchserey schon längstens müde. Einige
tausend Thaler will ich noch daran wagen ; kann mein
Sohn etwas lernen, so ist es gut, wo nicht, so kann ich
sie entbehren. I h r werdet langer mit ihm leben als ich,
und weil er nach euch genannt ist, sollt ihr auch die
Ehre davon haben, wenn etwas aus ihm wird» Der
Junge hat, wie sein Hofmeister sagt, Genie zu allem,
er weiß bereits alles, was ich gelernt habe, und weil er
der einzigste ist,muß ich ihn wohl für dasCivile bestimmen.
Es ward also ausgemacht, daß er reisen sollte, daß er
sich drey Jahre in Göttingen, um die Rechksgelehrsamkeit, Staatskunst und Geschichte zu studieren, und ein
Jahr in Genewe aufhalten, um sich in der französischen
Sprache und den schonen Wissenschaften zu üben, nachher
aber einige der vornehmsten Plahe von Europa besuchen
sollte, um die Welt kennen zu lernen. W ir leben zu einer
Zeit, sagte nachher unser Edelmann, da man die Wissen
schaften hochschätzt, und sie sind unter uns noch nicht so
allgemein, daß sie Ursache hatten zu befürchten, daß ein
junger Mensch von Staude, der M ittel besitzt, und seine
Zeit wohl angewandt hat, nicht genügsame Gelegenheit
finden sollte, seinemVaterlande zu dienen und seiner Fami
lie Ehre zu machen. Andere Absichten als diese sind einem
Manne von ihrem Vermögen nicht einmal anständig.

Drey
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Unmaßgeblicher

Entwurf eines Lehrgebäudes von der

I

Kunst sich zu kleiden.

ch w ar neulich in einem K abinette, wo ich eine
M enge von Gem älden sähe, welche die un»
zähligen V eränderungen der Kleidertrachren
vorstelleten, die bey verschiedenen Völkern und zu ver
schiedenen Zeiten gebräuchlich gewesen. Einige der
selben veränderten die Höhe und Dicke deö K örpers,
und das natürliche V erhältniß der Gliedmaßen so gänz
lich, daß nichts als die G esichter, der menschlichen
B ild u n g gleich kam. I c h sähe chinesische M an d ari
nen m it auögeftopften B äuchen an der S e ite von F ra u 
enzim m er, die so schmal w aren, daß man ihren Leib
m it einer H and hätte umspannen können; H ü ften, die
sechs Ellen im Umkreise hatten) und auf kleinen K in
derfüßen ruheten; dünne K örp er, davon die H alste
deö Leibes entweder in einer langen viereckigten Perücke
eingehüllet, oder in Pumphosen und großen S tiefel
kragen begraben w ar. Betrachtete man diese Figuren
zusammen, so w ar der Unterschied in Absicht der äußer
lichen und wesentlichen Theile des menschliche» K örpers
so g ro ß , daß man sie für eben so viele Arten verschiede
ner Geschöpfe gehalten h ätte, wenn ihnen die N a tu r
nicht verbothen, an dem Theile deö K ö rp ers, wo die
S in n e ihren S i h haben, eben so vieles zu künsteln.
Abev
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Aber <md) von diesem fo vollkommenen und unentbehr
lichen Theile hatte man nichts weiter verschonet, als
was man unumgänglich brauchte um zu sehen, zu hören,
zu riechen, zu schmecken und Odem zu holen. D as
Ueorige war durch Farben, Schönpfiäsierchen, Kne
belbarte , durchgebohrte Äasen und Ohren, und B arte
von mancherley Figuren verstellt. Auf so viele unzäh
lige Arten hatte die stolze Kunst den menschlichen K ör
per , die vollkommenste Maschine, welche die N atur
hervorgebracht r zu verbessern getrachtet.
Welch ein Glücke, dachte ich, ist es nicht- daß ein
so unbeständiges Geschöpfe, welches sich so sthr von der
Einbildung regieren -laßt, keine größere Gewalt besitzet,
als die ihm zu Theil geworden ist. Wenn eine natür
liche Nothwendigkeit seiner Freyheit keine Schranken
setzete, wenn es das Vermögen besäße, welches man
höhern Geistern beyleget, daß es die äußere Bildung
verändern, und sich unter verschiedenen Gestalten zu
erkennen geben könnte, so würde es sich alle Augen
blicke so umschaffen, daß zuletzt kein gärstigerö Thier
in der Natur vorhanden ware.
Dieses können w ir
aus dem besonderen Vergnügen schließen, womit w ir
die Gaukler betrachten , welche eine Fertigkeit besitzen,
ihre Körper in verschiedene unnatürliche Wendungen zu
falten. Wären dergleichen Hebungen nicht so schwer,
so würden unsere schönen Herren schon lange auf den
Händen gegangen seyn, und wäre der Kopf nicht von
Natur mit dem Körper so fest verbunden, als er ist,
so würde man es für schöner gehalten haben, ihn
mit dem Hute zugleich unter dem Arme zu tragen.
Wenn w ir anstatt über unsere Mangel und Ein
schränkungen Klage zu führen, deren Nutzen und
Noch-
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Nothwendigkeit betrachteten, so würden wir oftmals
Gelegenheit findenden Schöpfer so wohl wegen dessen,
was er uns versaget, als was er uns gegeben hat, zu
preisen. Die unzähligen Thorheiten, darauf wir durch
den Misbrauch der wenigen uns verliehenen Kräfte
verfallen, können uns lehren, wie unglückselig wir seyn
würden, wenn uns die Natur noch größere gegeben
hätte. Wenn sich ein Frauenzimmer alle Tage ein
neues Gesichte geben könnte, wie wenige Zeit würde
sie denn übrig behalten, an die Haushaltung zu den
ken, da man jetzt so viele Zeit darauf verwenden kann,
ein Schönpflasterchen am rechten Orte anzubringen;
und wenn nicht die Schwere unsere Füße an die Erde
heftete, wie viele Springer würden denn ganze Beine
behalten?
Der Theil der menschlichen Eitelkeit, welcher sich
in der Kleidung äußert, und zu allen Zeiten zu Klagen*
und Strafpredigten eine so reiche Materie hergegeben,
löstet sich in zween verschiedenen Absichten betrachten,
entweder als einen Theil der Pracht, womit man sein
eigenes und das Vermögen des Staats verschwendet,
oder auch als etwas, das dem Geschmacke und Wohl
stände zuwider ist.
Ich betrachte ihn hier allein in
der letzten Absicht.
D a die Menschen Kleider brau
chen, so ist es ihnen nicht allein erlaubt, sondern als
vernünftigen Geschöpfen auch anständig, daß sie hier
innen, so wie in allen äußerlichen Handlungen, nicht
allein auf das Nützliche und Nothwendige, sondern auch,
in. so weit es ohne Aufopferung höherer Absichten mög
lich ist, auf das Schöne ihr Augenmerk richten. Die
Natur selbst ist uns mit ihrem Beispiele vorgegangen.
I n allen ihren Theilen finden wir nicht allein eine voll*
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kommene Bequemlichkeit, ihre Absichten zu erreichen,
sondern auch eine äußerliche Schönheit, die unfern
Sinnen gefällt. Sollte es nicht erlaubt seyn, ihr in
der äußerlichen Bedeckung nachzuahmen, womit wir
eines der größten Meisterstücke, das sie hervorgebracht,
bekleiden? Und wenn alle andere Schönheiten ihre Re
geln haben, sollte denn diese, die gleichfalls eine
Wirkung der Handlungen eines vernünftigen Wesens
ist, auf Gewohnheit und Einbildung allein gegründet
seyn? W ir haben in unseren Zeiten die Grundregeln
des Schönen beydes in der Natur und in der Kunst
entdeckt. Die Ton - und Zeichnungskunst, die Bau*
und Redekunst haben ihre Grundsätze, und die Ver
zierungen, womit das schöne Geschlecht ihrer natürli
chen Schönheit einen neuen Glanz giebt, sollten die
auch nicht die ihrigen haben? Ic h halte dafür, und
meine schöne Leserinnen werden ohne Zweifel eben der
Meynung seyn, daß es sich der Mühe verlohnet, zu
beweisen, daß die Vernunft wirklich an denen Hand
lungen, darauf sie so viele Zeit verwenden, einigen
Antheil haben kann. .
Zum Versuche will ich dießmal einige Grundregeln
anführen, wornach der Leser die Möglichkeit und Ge
wißheit dieser Kunst beurtheilen kann. Meine Art zu
denken, ist vielleicht nicht mathematisch genug, und
meine historische Kenmniß von allen Veränderungen
der Moden vielleicht nicht so groß, als sie seyn müßte,
um alle Wahrheiten auf einmal in ein so ordentliches
und vollständiges System zu bringen, daß man auf
den Akademien über diese Kunst mit so gutem
Glücke lesen könnte, als man an einigen Orten über die
Vorschneidekunst gelesen hat.
Inzwischen hoffe ich/

daß
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daß man dieser Kunst, um des schönen Geschlechts
willen, das diesen Theil der menschlichen Kenntniß
mit so vielen Erfindungen bereichert hat, unter denen
schönen Künsten, in Absicht welche unter den Gelehr
ten noch unausgemacht ist, ob sie Wissenschaften sind
oder nicht, und zu welcher von den vier Facultaten
sie hingehören, einen Platz einräumen werde.

i. Grundsatz.
Weil alle Vollkommenheit in der Uebereinstimmung bestehet, und es in der menschlichen Natur etwas
Unveränderliches giebt, das nicht von unserm freyen
Willen abhänget, so muß auch alles übrige, waS wir
zusehen, und die äußere Gestalt, die wir uns selbst
geben, mit dem, was in unserer Natur Wesentliches
und Unveränderliches ist, zusammen stimmen.

1. Folge.
All-S in unserm Anzuge, daS uuS zu Verrichtungen ungeschickt machet, daS vielen Raum einnimmt,
das uns schwer, steif und unbeweglich macht, welches
das natürliche Verhaltniß der Gliedmaßen verändert,
und sie größer oder kleiner vorstellet, als sie seyn
müssen, ist nicht schön, sondern häßlich. Z. B .
große Reifröcke, tiefe Falten, lange Aufschläge, enge
Kleider, u. d. g.

Folge.
Eben so häßlich ist alleö, waS.der Gesundheit schäd
lich ist, und der Absicht der Kleidung widerspricht, die
in Bedeckung unserer Blöße und Bewahrung für Kalte
bestehet; z. B . Alle Blöße, welche die Sittsamkeit
und d e n Wohlstand beleidiget, Moden, die man von
M 3
denen

\
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denen Einwohnern der südlichen Lander borget, ohne
sie nach dem Clima des Landes und denen Jahreszeiten'
einzurichten.
Ein Normann, der sich beständig in
Seide kleidet, ist eben so lächerlich, als ein Jtalianer
in einer Bärenhaut. Der venetiamsche Adel, unter
scheidet sich dadurch von dem Volke, daß er seineKlei
der mit Hermelin füttert, der unsrige dadurch, daß er
sich in italiänischen Sammt kleidet. Man sollte schwö
ren, daß beyde Nationen sich vorgenommen hätten, in
ihrer Kleidung der Natur zu trotzen, sich selbst zu
tödten, und durch den Gebrauch fremder Dinge, die
ihnen die Natur versagt, den Staat zu Grunde zu
richten.

ii. Grundsatz.
Eine gar zu große Gleichheit erwecket Ueberdruß;
die Menge von Veränderungen macht die Vollkommen
heit größer, wenn sie mit einander übereinstimmen.
Diese Uebereinstimmuntz muß jedoch nicht gar zu un
merklich seyn. Es ist daher keine allgemeine Schönheitsregel: Daß alles auf beyden Seiten gleich seyn
solle. Es läßt nicht gut, daß aller Schmuck schnur
gerade nach der Nase stehet, daß alle Blumen, Bän
der, Krausen und Falten,in Parallelen oder rechte
Winkel geleget werden. Eine Vermischung von Far
ben , die nicht gar zu verschieden sind, und eine unge
zwungene Zusammensetzung verschiedener Auszierungen gefällt dem Auge; lauter Krausen aber und eine
Mischung von gar zu vielen und lebhaften Farben
ist garstig.

m. Grundsatz.
Es findet sich in der Gestalt eines jeden Menschen
etwas besonderes, welches macht, daß eins und dasselbige
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bige nicht alle kleidet. S ic h daher gar zu genau an
angenommene Regeln binden, und in allen Stücken
nach der M ode kleiden wollen, heißt sich selbst m it
Fleiß häßlich machen. E in S tu tz e r, eine Schönheit,
die in der M ode ist, kann alle ihre Nebenbuhler lächer
lich machen, wenn sie dieselben durch ihr Beyspiel ver
führen, ihnen in allem nachzuäffen.
S o llte P u d er
jem als aus der M ode kommen, so wollte ich ihn doch
noch einem jeden, der röche H aare h a t, anrathen,
und wenn die Frauenzim m er, welche runde Gesichter
haben, die hohen Kopfzeuge wieder aufbringen sollten,
so würde ich denenjenigen, welche lange Gesichter haben,
rachen, daß sie für sich selbst eine M ode erfänden, und
daß sie Favoriten und dicke Seitenhaare wieder einzu
führen suchten.
N ach diesen Regeln habe ich die Kleidertrachten
unserer Zeit untersucht, und zur E hre beyder Geschlech
ter kann ich versichern, daß sie sich vernünftiger klei
den , als ihre V orfahren. M it einigen wenigen V e r
änderungen der Schnürbrüste und der großen Reifröcke,
auch durch etw as mehrere Bedeckung des K opfs und
der B ru st, könnte es das Frauenzimmer dahin bringen,
daß ihre Handlungen vollkommen mit den G rundre
geln dieser schönen K unst harm onieren: S ie würden
dadurch viele Gelehrte beschämen, welche oftmals wider
die Grundsätze ihrer eigenen Wissenschaften anzustoßen
die Ersten sind.
Dieses mag genug seyn, die Möglichkeit einer
K unst zu beweisen, die noch nicht so erschöpft ist, daß
nicht für diejenigen, welche in der mathematischen
Methode geübetsind/ Eroberungen genug zu machen
M 3
w aren.
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Wie wollen wir sie aber nennen?

Ich habe

W o lf, Canz, Daries, Baumgarten, und alle
neuere Philosophen, die un6 so viele prächtige Titel
von neuen Wissenschaften, bis auf die Traumkunst,
gegeben haben, durchblattert, aber keinen darunter
gefunden, der zu dieser Kunst schicklich wäre. Man
könnte sie des Geschlechts wegen die schone Kunst,
man könnte sie auch die Staatskunst nennen: Aber
diese Namen sind zweydeutig, eine jede Wissenschaft
muß außerdem einen griechisch — lateinischen Titel
haben, der sich auf ca oder ia endiget, und ein sol
cher ist mir nicht bekannt.
Vielleicht wird sie ein
Gelehrter unter den verlohrnen Künsten finden können,
und wie sehr würde ihm nicht alsdann daL schöne Gesihlecht verbunden seyn?

Vier
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Schreiben
an den Zuschauer über den Zustand der

Kopenhagens Schaubühne.
Mein Herr!
'ein Amt hat mit dem Ihrigen fö vieles ge»
mein, daß Sie sich nicht wundern dürfen,
wenn ich Ihren Beystand in dem mühsa
men Posten suche, den ich seit einigen Jahren bekleide,
und darinnen ich mich aus freyer Wahl und ohne einige
Belohnung bemühet habe, dem gemeinen Wesen als
Zuschauer, so wie S ie , einige Dienste zu leisten.
Ic h bin ein alter Junggeselle, und habe von mei
nen Aeltern so viele Mittel geerbet, daß ich ohne Be
dienung leben kann. I n meiner Jugend bin ich ge
reist, nicht so sehr, um zu studieren, oder mich zu ei
nigem Amte tüchtig zu machen, als nur weil es hier zu
Lande die Mode war. Ich habe die vornehmsten Plätze
von Europa besucht, und das Glücke gehabt, in allen
Gesellschaften, wo man die Welt kennen lernet, will
kommen zu seyn. Dieses ist meine einzigste Schule g-wesen: Alles was ich weiß, habe ich aus dem Um
gänge gelernet, und durch denselben es so weit gebracht,
daß ich von allem reden, den Charakter eines Menschen
geschwinde beurteilen, und mit allen Leuten so umgeM 4
hen

i84

Der patriotische Zuschayer.

hen kann, daß sie mich für einen Mann von Einsicht
und Geschmacke halten. Ic h kenne die meisten B ü 
cher, ohne daß ich sie gelesen hatte, und aus dem Um
fange mit ihren Verfassern weiß ich fo viele Anekdoten
von ihrer Absicht, ihrem Bcyfall und Denkungsart zu
erzählen, daß man mich für sehr stark in der gelehrten
Historie und den schönen Wissenschaften halt.
Die
ernsthafteste Arbeit, die ich in meinem ganzen Leben
gehabt, ist gewesen, die Schaubühne zu besuchen,
und alle Critiken, die man bey einem jeden Stücke,
sooft e6 aufgeführet ward, gefallet, darüber einzu
holen.
Durch diese Beschaffcigung habe ich mir
einen fo feinen Geschmack erworben, daß mich der ge
ringste Gedanke oder Bewegung, der den Regeln
zuwider ist, sogleich rühret, ohne daß ich sagen könn
te, warum. Genug, ich habe mir durch eine lange
Erfahrung einen Geschmack und ein Gefühl des Schö
nen zuwege gebracht, darnach ich schneller und siche
rer , als irgend ein Kunstrichter, urtheilen kann, und
ich habe das Vergnügen, daß, wenn diese meine Urtheile nach den Regeln untersuchen, sie gemeiniglich
auch finden, daß ich Recht habe.
Sie können sich leicht vorstellen, welche Verände
rung es für einem Mann von meiner Lebensart müsse
gewesen seyn, da ich im sechs und zwanzigsten Jahre
meines Alters nach Kopenhagen zurück kam, zu einer
Zeit, da sich in dieser Stadt weder Schauspiele noch
öffentliche Belustigungen fanden, und der Umgang
übrigens sehr eingeschränkt war.
Gesellschaft war
biöhero das einzigste gewesen, was mich von den ge
wöhnlichen Lastern der Jugend abgehalten hatte; der
feine Geschmack, den ich von der Schaubühne mitge
bracht.
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bracht, machte, daß ich alles Lächerliche und Nie
drige vermied, so ich in dem Charakter eines jeden
hatte vorsiellen gesehen.
Höhere Bewegungsgründe
hatte ich nicht, wenigstens wären sie allein nicht hin
reichend gewesen, mich zu schuhen, und wie viele
junge Leute sind nicht in gleichen Umständen? Ic h
hatte nur gelernet, mich in Gesellschaften zu beschäfti
gen : I n denen Häusern wollte man mich nicht anneh
men, weil ich so frey redete, und unter denen öffent
lichen Gesellschaften gab es keine, die einem gesitteten
, Menschen anständig war.
An den wenigen Oertern,
wo ich zuweilen hinkam, begegnete man mir mit säu
ern Gesichtern, verdreheten Augen, und Hangenden
Lefzen: Ueberall sähe ich scheinheilige Menschenfeinde,
eingebildete Kranke, und eigensinnige Menschen, deren
einige so lächerlich waren, daß sie nicht einmal auf ei
ner Schaubühne konnten aufgeführet werden, aus
Furcht, daß man sie für unnatürlich würde gehalten
haben. Kurz, in jedem Winkel fand ich ein Stück
eines Lustspiels und Larven genug, aber keine öffentli
che Schaubühne.
Auö Mangel an erlaubten Ergöhlichkeiten verfiel
ich wider meine wirkliche Neigung in zwey Laster,
davon mich das eine zu einem Feinde meiner selbst,
und das andere zu einem Feinde der Menschen machte.
Ich theilete meine Zeit dergestalt ein, daß ich bald
spielete, bald andere Leute verlänmdete. Die Hälfte
des Tages brachte ich in tiefstem Stillschweigen zu,
um auf Karten und Würfel acht zu haben, und wenn
ich den Mund öffnete, geschähe es nur, um eine der
seltsamen Figuren, die ich neulich gesehen, mit eini
gen aus einem Schauspiele geborgten Zügen abzuM 5
schildern.
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schildern. Urtheilen S ie, mein Herr, mit wie vie
lem Vergnügen ich die Nachricht müsse angehöret ha
ben, daß >man in Kopenhagen eine Schaubühne auf
richten wolle. Die ersten Versuche waren über meine
Erwartung glücklich, und so große Fehler ich in V e r
gleichung mit dem, was ich an ändern Orten gesehen
hatte, auch noch fand, jb machten sie mir doch von
meinen Landesleuten eine große Hoffnung. Es wah
rste nicht lange, so gieng bereits der Geschmack so weit,
daß man an vielen Stücken, die auf dem alten Schau
plätze mit vielem Beyfalle aufgeführet worden, einen
Ekel hatte. Man übersetzte verschiedene Stücke der
berühmtesten Verfasser, und ich sähe mit vielem Ver
gnügen, daß, so wie der Geschmack auf der Schau
bühne zunahm, die Larven in denen kleinen Gesell
schaften allmahlig verschwanden, und die Nation
überall anfieng, sich in einer natürlichem Gestalt zu
zeigen.
Ic h vereinigte mich mit einigen Personen von
Geschmack, die es verabredeten, einander auf der ersten
Bank des Parterre anzutreffen; hier setzten wir uns in
solches Ansehen, daß wir denen übrigen Zuschauern
allezeit das erste Zeichen zum Handeklopfen gaben.
Ohne mich selbst zu rühmen, darf ich sagen, daß ich
in diesem Posten, den ich für sehr wichtig ansahe, mehrern Eifer bezeigt habe, als viele, die von dem Publiko
unterhalten werden, um die Wissenschaften und den
Geschmack auszubreiten.
Ic h habe mich als einen
wahren patriotischen Zuschauer aufgeführt. Ic h schlug
zuweilen bey mittelmäßigen Stücken in die Hände, um
die Schauspieler zu ermuntern, ich erlaubte aber nie
mals, daß das Parterre zu etwas seinen Beyfall gab,
das
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das der gesunden Vernunft, der Sittsamkeit und dem
guten Geschmacke zuwider war. Zuweilen errichtete ich
kleine Partheyen und bemühete mich, die Vornehmsten
in denen Logen auf meine Seite zu bringen; meine
Absicht war aber niemals, die Gunst einer Schaufpielerinn zu gewinnen, sondern nur einer Parthey das
Gleichgewicht zu halten, die unter dem Scheine eines
patriotischen Eifers den alten und niedrigen Geschmack
zu erhalten, oder besser zu sagen, aus der Schaubühne
einen M arkt oder eine Fastnachtslustbarkeit zu machen
suchte.
S o lange mich meine bemittelten Landesleute in
meinem Vorhaben unterstützten, und steißig den Schau
platz besuchten, gieng noch alles ziemlich gut.
Ein
verliebter Geck konnte zwar zuweilen in die Hände klo
pfen, um einer schönen Person ein Lächeln abzunöthigen; er konnte aber keinen verführen, ein Gleiches zu
thun. Je mehr der Geschmack zunahm, desto mehr
verminderte sich die Anzahl der Zuschauer auf der Gallerie. Dieses that der Schaubühne keinen Schaden, so
lange die Logen und das Parterre noch besetzt waren;
W eil aber der Geschmack noch unter uns zu neu war,
um auf so festen Regeln gegründet zu seyn, als bey
ändern Völkern , so hörte auch diese Lust auf, so bald
die erste Hitze vorüber war. Unsere vornehmen Leute
hatten Anfangs den dänischen Schauplatz, als etwas
seltsames und neues, besucht. Viele verstanden die
Sprache nicht so gut, daß sie alles fassen konnten, was
gesagt ward. Die meisten Gesellschaften wurden von
Stutzern angeführt, die neulich erst nach Haufe gekom
men waren, und die an den Kleidertrachten, Tanzen
und Maschinen so vieles auszusetzen fanden, daß man
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die Hauptsache vergaß, und gegen die Schaubühne
einen Widerwillen saßte, der keinen ändern Grund hatte,
als die wunderliche Seltsamkeit, nach welcher die
Nation auf einmal ihr Eigenes verachtet,und das Fremde
hasset, und alle Augenblicke von einem miss andere fallt,
ohne etwas zur Vollkommenheit zu bringen.
Da sich die Bemittelten selten in den Logen sehen
ließen, und schickliche Leute anfiengen, das Parterre
zu verlassen, ward die Schaubühne von der Gallerte
unterhalten. So nothwendig es für einen Kaufmann
und Manufakturisten ist, daß er sich nicht nach feinem
eigenen, sondern nach dem Gefchmacke der Käufer rich
tet, so wenig kann man es auch denen, die von der
Schaubühne leben, ubel nehmen, wenn sie dem Theile
der Zuschauer, der sie unterhalt, zu gefallen suchen;
Das Parterre verlor also die Gewalt, welche es bey
allen gesitteten Nationen gehabt, den Geschmack auf
der Schaubühne zu bestimmen, und sie ward der Galle
rte übertragen. Wenn der Schauplatz als eine Schule
der Wohlanständigkeit, davon sich der Geschmack über
eine Nation ausbreitet, angesehen werden muß, so ist
es gegenwärtig der Pöbel auf der Gallerte, dem das
Publikum das Recht übertragen hat, die Sitten zu
beurtheilen, ein Recht, welches die Römer denen aller
ehrwürdigsten Personen anvertrauten; und eine S tim 
me in dieser achtbaren Versammlung kostet zwölf
Schilling.
Ic h brauche ihnen wohl nicht den Zustand genauer
zu beschreiben, um sie zum Mitleiden gegen diejenigen
Zuschauer zu vermögen, die so unglücklich sind, einen
bessern Geschmack zu haben, als der gemeine Haufe.
Wenn die herrschende Denkungsart in dem großen Pu
blike

Das XXIV. Stück.

189

bliko nicht besser ist, als die auf dem Schauplatze, so
wird innerhalb einer kurzen Zeit, ihr Schicksal, mein
Herr, nicht besser seyn, als das meinige. Wenn ich
mich eine lange Zeit über den Verfall des Geschmacks
geärgert habe, n ehme ich Knechtsgestalt an, und gehe
auf die Gallerie, um unbekannt lachen zu können, so
viel eS mir beliebt, nicht über das Schauspiel, sondern
über die Zuschauer. Ich erwarte dereinst sie, mein
Herr Zuschauer, in eben der Klasse zu sehen, wenn
sie nebst ihrer Gesellschaft genöthiget seyn werden, das
Parterre zu verlassen, wo sie noch mit einigem Glück
das Richteramt ausüben, welches Ihnen der Haufe
misgönnt.
Wenn Sie nicht auch für die Gallerie schreiben
wollen, so müssen Sie entweder erwarten, daß der
Abgang Ih re r Blatter bald aufhören wird, oder S ie
müssen auch bey Zeiten auf ein M ittel bedacht seyn, den
Geschmack auf der Schaubühne zu verbessern. Ver
gebens trachten Sie dieses durch Schriften auszurich
ten ; denn in dem obersten Stockwerke giebt es keinen,
der andere Wochenblätter liefet, als den Spatzler-

gang.

Eugen.
*

*
*

Ich habe mich bisher mit dem großen Publiko so
sehr abgegeben, daß ich nicht Zeit gehabt, den Zustand
unserer Schaubühne zu untersuchen. Ein Mann von
des Herrn Eugen Lebensart und Geschmacke kann auch
weit mehr, als ein Philosoph, hierinnen ausrichten.
Wenn der Zustand so ist, wie er ihn beschreibt, muß
ich
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ich gestehen, daß unsere bemittelten Landesleute an dem
Verfall des Geschmacks mehr Schuld sind; als der
Schauplatz oder die Gallerie. Diese macht bey allen
Nationen den Pöbel aus, und wo der allein eine Schau
bühne unterhalten soll, da kann man nur schlechte Stücke
erwarten, wenn man auch die besten Schauspieler hatte.
W ie ungerne wollte ich aber über den besten Theil der
Nation das harte Urtheil aussprechen, daß er entweder
nicht vernünftig oder nicht großmüthig genug ware,
einen kleinen Theil ihres Vermögens auf ein anständiges
-Vergnügen zu verwenden, dadurch der allgemeine Ge
schmack zugleich verbessert würde? Wie ungerne wollte
ich glauben, daß die Landesleute, die so bemüht sind,
in ändern Kleinigkeiten ihren Rang und ihre Vorzüge
zu behaupten, die Herrschaft einer öffentlichen Schau
bühne, darnach Fremde den Geschmack der Nation
beurtheilen, einem rauhen und ungesitteten Pöbel ab
treten würde. Der Verfasser des vorstehenden Schrei
bens wird mir daher erlauben, daß ich eine so wichtige
Sache genauer untersuche. Die Leser können ehestens
eine glückliche Uebersetzung der verliebten Philosophen
von des Touches erwarten.
Sollte sie aufgeführt
werden, so w ill ich aus der Menge der Zuschauer in
den Logen und in dem Parterre abnehmen, ob unsere
bemittelten Leute so vielen Geschmack und Großmuth
besitzen, daß die Schaubühne nicht nöthig hat, sich
nach dem Geschmacke des Pöbels zu richten. S ie kön
nen versichert feyn, daß die Gallerie bey diesem Stücke
ihre Aufmerksamkeit durch ein unbesonnenes Gelachter
doch nicht stören wird. Wenn Leander und Artemce
gut gespielt werden, so bin ich versichert, daß ein stilles
Entzücken beydes den Schauspielern und Zuschauern
mehr
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mehr Ehre bringen wird, als alles Handeklopfen, und
ich vermuthe gewiß, daß diejenigen, welche in der
Rolle so liebenswürdiger Personen glücklich find, eben
die Belohnung, welche die fremden Sauger genießen,
erhalten, und von denen Landeöleuten, die ihre Sprache
und den Geschmack lieben, durch eine freywillige Gabe
werden ermuntert werden.*)

Fünf
* ) Ich gestehe es, daß ich zweifelhaft gewesen bin, ob ich
dieses Stück nicht lieber hätte unterdrücken als übersetzen
sollen. Dessen Vorwurf gereicht meiner Nation so wenig
zur Ehre, daß ich gewiß das erstere würde erwählt haben,
wenn ich nicht Ursache hatte zu vermuthen, daß diese
Blätter gegenwärtig, da sie in einer fremden , Sprache
erscheinen, unter meinen Landesleuten mehrere Leser
finden werden, als so lange sie nur noch in der verhaßten
Muttersprache vorhanden waren. I n solchemFalle würde
ich mirs nimmermehr verzeihen, wenn ich unfern emgebohrnen Fremdlingen eine Erinnerung entzogen hätte, die
zu keiner Aen nothwendigcr gewesen, als jetzo, da die
Errichtung eines französischen Theaters, und ein aus
schweifendes Gefallen an allem, was neu und fremd ist,
der dänischen Schaubühne in Kopenhagen, ihrer V or
züge ungeachet, den gänzlichen Untergang zu drohen
scheinet. Warm werden wir doch lernen, uns selbst zu
schätzen? W mn werden wir es wagen, selbst Verstand
zu haben? Hier, I h r Großen, woferne I h r noch ein
Vaterland hadet, so zeiget hier Eure Liebe für dasselbe!
Ermuntert dir-verlassene Kunst; sie wird Tugend und
gute S itten, Empfindung und Geschmack durch alle
Stände verbreiten, und I h r werdet Euch um Eure
Mitbürger ewiz verdient machen. Ueb,
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Fünf und zwanzigstes Stück.
Welche Vortheile,

aus den gemeinschaftlichenBemühungen
mehrerer Nationen für dieVerbesserungund
Aufnahme ihrer Sprache, denen Wissen
schaften zufließen würden.*)
geht denen Wissenschaften, so wie allen menschm D j lichen Unternehmungen, daß sie nicht allein
auf den Graden der natürlichen Kräfte, und
dem Eifer, womit diese angewandt werden, beruhen,
sondern auch auf den äußerlichen Umständen, darinnen
sich die Menschen befinden.
Wenn diese Wahrheit
deutlich eingesehen und recht angewandt w ird, so fällt
ein Theil der Verwunderung weg, womit wir die V o r
züge betrachten, die eine Nation an Einsicht und S itt.
lichkeit vor der ändern haben kann.
Die
m

* ) lieber diese Materie verdient unsers Herrn Prof. Guldbergs ( der würdige Nachfolger des seligen Sneedorfs )
schöne Abhandlung über die aufgegebene Frage: w a s
es i n die fcbonen W issenschaften fü r einen Einfluß
b a t, wenn erleuchtete und polirte Nationen einan,
der zu übertreffen trachten, eine vorzügliche Aufmerk
samkeit. Sie hat den von einer patriotischen Gesellschaft
ausgefttzten Preis gewonnen, und findet sich im ersten
Stücke der von eben dieser Gesellschaft herausgegebenen
Horsög i de skiönne og nyttige Videnskaber.
Ueb.
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Die Größe und natürliche Lage des Landes ist un«
ter diesen äußerlichen Umstanden keiner der geringsten.
S o sehr als eine gar zu große und sich weit erstreckende
Macht, durch gar zu weite Trennung unter den Men
schen die Gesellschaft schwächet, und ihre Aufmerksamkeit so unthatig macht, daß sie zuletzt schlaf wird, und
von der unmäßigen Wirksamkeit, darein ein solcher
Staat von dem ersten Stifter erhoben worden, in die
äußerste Sicherheit und Schläfrigkeit verfällt, so sehr
wird es auch die Denkungsart einschranken, wenn
eine Gesellschaft von Menschen in so enge Grenzen ein
geschloffen ist, daß die Seelenkräfte nicht Raum genug
haben, (ich auszubreiten.
Diesen Raum wird man nur, so wie alle Größen,
nach dem Verhältnisse gegen andere Nationen, die zu
gleicher Zeit leben, und die Wissenschaften treiben, be
stimmen können. Athen war zu seiner Zeit groß genug,
denn sie war eine der mächtigsten Städte Griechenlands,
und folglich des damals erleuchteten Theiles der Welt.
Es hangt mehr von der Ausbreitung der Sprache,
als von der Größe des Landes ab, wie hoch ein Volk
die Wissenschaften treiben wird. Viele freye Nationen
auf einem kleinen Flecke des Erdbodens, die eine ge*
meinschaftliche Sprache haben, und in Verbesserung
derselben es einander zuvor zu thun bemüht find, wer
den es weiter bringen, als die Einwohner einer großen
Monarchie, welche die einzigsten polirten Völker der
bewohnten Welt sind. Dieses war ohne Zweifel die
Ursache, warum Rom mit allen seinen Reichthümern
und mit allen Belohnungen, weder die Sprache noch die
Patr.Zusch. I LH.
N
Wissen-
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Wissenschaften zu einer solchen Höhe gebracht hat, als
eine einzige Stadt in Griechenland.
Die deutschen Staaten sind klein, sie sind aber
durch eine gemeinschaftliche Sprache verbunden. Diese
Theilung ist ohne Zweifel eine der wichtigsten tlrfachen,
warum ihre Sprache eine der reichsten beydeS an W ör
tern und Wendungen ist. Sollte einmal der Eifer für
die Verbesserung und Aufnahme ihrer Sprache bey diesem
Volke allgemein werden, welchen Nutzen würden sich denn
nicht die schönenWiffenschaften von den gemeinschaftlichen
Bemühungen so vieler Staaten versprechen können? S o
allgemein auch daö Französische in Europa ist,' so ist es
doch nur einer Nation so natürlich, als eine lebende
Sprache denen seyn muß, die sich mit Verbesserung
derselben abgebeu. Diese Nation ist zwar eine der
größten in Europa, es ist aber nicht die ganze Nation
allein, die, wenigstens nach ihren eigenen und den all
gemeinen Urtheilen , so große Vorzüge vor ändern besi
tzet, daß sie sich nicht mehr gegen andere vergleicht; eine
einzige Stadt giebt allen Provinzen Gesetze, so wie in
den Moden, so auch in der Sprache und dem Geschmacke. I n dieser Stadt giebt es einige wenige gleichge
sinnte Frauenzimmer und Gelehrte, die einen kleinen
Kreis ausmachen, und durch ihr Ansehen und Gewalt
die Bemühungen zu unterdrücken suchen, dadurch sich
andere mit ihnen ins Gleichgewicht setzen, und denen
Liebhabern der Wissenschaften eine freye Laufbahn er
öffnen könnten. Oftmals beruhet es auf der Denkungs
art solcher wenigen Personen, wie man in Europa den
ken und sich auödrücken soll, so wie es allein auf die
parisischen Damen ankömmt, der ganzen feinen Welk
Moden

Das xxv. Stück.

195

Moden und Lebensregeln vorzuschreiben. Wenn Fontenelle mehrere Nachfolger gefunden hat als Boileau,
muß man denn nicht glauben, daß es auf ein bloßes
Ohngefehr angekommen ist, ob Chapelain oder Boileau
den Preis davon tragen sollte? So gewiß ist es, daß
der menschliche Verstand, so gar in Dingen, die seiner
Herrschaft am meisten unterworfen zu seyn scheinen, die
Welt nicht regieret. M it allen Vorzügen, die eine
Nation vor ändern besitzen, mit der ganzen Menge von
Genien, die ein Alter hervor bringen kann, ist eS ein
bloßes Glück, wenn das Vernünftige den Preis davon
tragt. W ir müssen zur Schande des menschlichen Ge
schlechts gestehen, daß Kabalen an dem Siege BoileauS
über Chapelain eben so vielen Antheil gehabt haben, als
an FontenellenS Erhöhung über Boileau.
Wenn aber gleich die Denkungsart der großen
Nationen, durch dergleichen zufällige Ursachen, eben so
sehr als der ändern, dem Ohngefehr unterworfen sind, so
haben sie doch den Vorzug, daß die großen Geister, wel
che sie Hervorbringen, ihren Gedanken einen freyeren
Lauf geben, und sie dadurch zu mehrerer Reise und
Stärke treiben können. Der Neid kann nicht so stark
wirken, wo viele zugleich die Laufbahn betreten, wo sich
mehrere auf Belohnungen Hoffnung machen können, wo
es viele Wege giebt, Ehre einzulegen, und ein jeder
denjenigen einschlagen kann, dazu er sich am meisten ge
schickt sindet, wo sich ein großes und einsichtvolles Pu
blikum in verschiedene Partheyen theilet, deren jede
mächtig genug ist, ihre Günstlinge zu ehren und zu be
lohnen; der Neid, sage ich, kann an einem solchen Orte
N s
nicht
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nicht so stark wirken, als an einem ändern, wo alle
diese Dinge eingeschränkt sind.
Diejenigen Wissenschaften, welche auf Verbesse
rung der Gesetze, der Denkungsart, des Geschmacks
und der Sitten abzielen, leiden am meisten durch der
gleichen Einschränkungen. Vorurtheile und Gewohn
heiten sind in einer kleinen Gesellschaft von Menschen
allezeit mächtiger, als in einer größer«. Es ist nicht
zu vermuthen, daß viele zu gleicher Zeit zur Untersuchung
derselben sollten erweckt werden, und die wenigen, die
es wagen, sie anzugreifen, haben einen dichten festver
bundenen Haufen wider sich, einen Haufen, der so ge
wohnt ist, sich von einigen wenigen allgemeinen Be
griffen bestimmen zu lassen, daß ihnen alles, was über
ihre kleine Sphäre hinaus reicht, als gefährlich vor
kömmt. Dinge,die ein größeres Publikum als gleich
gültig betrachtet, werden von denen, die einen so kur
zen Gesichtskreis haben, für so wichtig angesehen, daß
man fast geneigt ist,beydes die Religion und den Staat
in die geringsten gelehrten Streitigkeiten mit einzumischen. Einige wenige Menschen bestimmen die allge
meine Denkungsart, und diese lassen sich wiederum oft
mals von kleinen Vortheilen leiten, die in ihren Augen
groß genug sino, um ihnen die Wahrheit aufzuopfern.
Diese halten sich selbst so erheblich, daß ein Schriftstel
ler von irgend einem Fehler in der Denkungsart, den:
Geschmacks oder den Sitten nicht reden kann, ohne daß
sie es auf ihre eigene wichtige Personen anwenden, und
sie sind oftmals so einfaltig, daß sie aus denen allgemein
sten Grundsätzen der Sittenlehre, Satiren über sich selbst
machen, aus Mangel an Veränderungen und Abwechselun-
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selungen, welche die Gedanken zerstreuen könnten, wie
derholt man eine Sache so lange und so oft, daß ein
Schriftsteller, der das Unglücke gehabt, durch ein W ort,
einen Gedanken oder Einfall zu misfallen, in denen
Gesellschaften, wo man sonsten aus Mangel an Neuig
keit gähnen würde, eine unendliche Materie zum Scher
zen giebt. Die geringsten Vorzüge des Geistes werden
bemerkt, und folglich in einer kleinen Gesellschaft so sehr
beneidet, daß ein Schriftsteller, der etwas mehr als
gewöhnliche Verdienste besitzt, erwarten muß, daß man
ihn beständig in Verdacht haben, und eben so genau
als Gulliwern auf seiner Reise nach Lilleput bemerken
werde.
Für algebraische Ausrechnungen, metaphysische Be
frachtungen , und kritische Untersuchungen in den alten
Sprachen und der Geschichte, glaube ich, daß sich ein
same Oerter am besten schicken, nicht aber für diejenigen
Wisserischasten, welche Menschen aus uns machen.
Streitigkeiten über Buchstaben und Wörter haben in
der französischen Akademie viele Bewegungen verur
sacht; wie wichtig, wie langwierig, wie blutig würden
diese Federkriege nicht ausgefallen seyn, wenn man die
Akademie von Paris nach Pvctot verlegt hätte»
Nicht die Größe des Landes noch die Anzahl der
Einwohner, sondern die Menge des denkenden Theils
bestimmet die Möglichkeit des Wachsthums der W is
senschaften. Ein kleineres Volk kann durch die Aus
breitung des Geschmacks sich mit einem größeren ins
Gleichgewichte setzen. Es kann dasselbe übertreffen.
Wie viel haben sich nicht unsere LaudeSleute seit der Zeit
N 3
ver-
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verbessert, da der Verfasser des Peter Paars *) befürch
ten mußte, daß man ihn für einen Ehrenschänder aller
bekannten Leute im Lande anfehen würde, die in der Be
schreibung einer Reife von Calundburg nach Alburg ih
ren Lebenslauf zu finden glaubten.
Die Ausbreitung und Allgemeinheit der Sprache
ist unter allen Mitteln das bequemste, die Nation zu
ermuntern, und ihr eine freyere und uneingeschränktere
Denkungsart zu geben. Kein Wunsch könnte daher
patriotischer seyn, als wenn es möglich wäre, der Na
tion eine so allgemeine Sprache zu geben, als die fran
zösische und deutsche ist. Bey der Veränderung in der
Religion würde es vielleicht eben so leicht gewesen seyn,
die hochdeutsche Sprache hier im Lande einzuführen, als
es in Niedersachsen war, wo der Pöbel eine Sprache
redet, die von der hochdeutschen fast eben so verschieden
is t, als die unsrige. Da sich aber dieses nicht mehr
thun läßt, so wünschte ich zur Ehre der nordischen
Völker, daß wir zur Vereinigung der dänischen und
schwedischen Sprache ein solches M ittel ausfündig ma
chen
* ) Dieses komische Heldengedicht des Freyherrn von Holberg
wird vielleicht einigen Lesern aus der deutschen Übersetzung
bekannt seyn. Woferne ich meinem eigenen Urtheile trauen
darf, so hätte dieses Werk nicht sollen überseht werden. Es
ist nicht wahrscheinlich, daß es in Deutschland viele Liebha,
der finden sollte, nachdem es bereits in Dännemark von
seinem ehemaligen Ansehen so vieles verlohren, wiewohl ei
in Absicht auf die Zeit, da es geschrieben worden, und
den damaligen Zustand der Wissenschaften unter uns, feine
rmgezweifelten Verdienste hat. Heb.
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chen könnten, daß die Einwohner der drey Reichem
Absicht auf die Wissenschaften nur eine Gesellschaft aus.
machten. Welche Vortheile würden nicht beydes die
Sprache und die Wissenschaften auö einer solchen Ver
änderung zu gewarten haben, und sollte eS sich nicht der
Mühe verlohnen , wenn uns diejenigen, welche in der
Sprache und Geschichte beyder Nationen arbeiten, ein
Verzeichniß der Wörter und Eigenschaften, dadurch
sich beyde Sprachen von einander unterscheiden, nebst
einem Vorschlag lieferten, wie sich die eine, ohne etwas
zu vertieren, nach der ändern lenken und mit dem Urberflusse derselben bereichern könne? Nächst einer aufrichtigen und dauerhaften Freundschaft unter beyden
Nationen, die auf gemeinschaftliche Vortheile gegrün
det ware, fcheintS mir, daß man nichts erdenken könne,
welches geschickter ware, sie mit ändern witzigen Völ»
kern ins Gleichgewichte zu setzen.

N
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Sechs und zwanzigstes Stück.
D as Gebet des Herrn,

als das vortrefflichste Lehrgebäude zur
Beförderung der Ehre Gottes und unserer
eigenen Vollkommenheit.
"enn die unschätzbarsten Wahrheiten der Re.
ligion bey den Menschen oftmals den Ein.
druck nicht machen, den sie billig sollten, so
rührt dieses größtentheils von eben den Ursachen her,
welche uns gegen die prächtigsten Zeugnisse, die sich
der Schöpfer im Reiche der Natur hinterlassen hat, un
empfindlich machen. W ir find an beyde so gewohnt,
daß sie nicht mehr unsere Bewunderung erwecken.
DaS kleinste aller lebendigen Thiere enthalt eben
so große Beweise der göttlichen Allmacht, als alle Wun
derwerke. Diese waren nothwendig, eine Lehre zu un,
terstützen, die einem so sinnlichen Geschöpfe, als der
Mensch ist, geprediget ward. Eine Abweichung von
der gewöhnlichen Ordnung der Natur machte ihrer
Seltsamkeit wegen großem Eindruck in den Gemüthern,
als der herrlichste Anblick, den wir täglich in einer Welt
vor Augen sehen, wo so viele Millionen Wesen nackunveränderlichen Gesetzen wirken, die in ihrer Natur
gegründet und mit dem Besten des ganzen so übereinstimmend find, daß wir nur zu sehen brauchen, um
überall in der Natur die unendliche Einheit zu entde
cken,
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cfen, welche die Quelle aller ihrer Wirkungen ist. Die
ser Anblick rühret uns nicht, weil wir besten gewohnt
sind; wenn wir täglich auferstandene Tobten erblickten,
so würde uns dieser Anblick zuletzt nicht wunderbarer schei
nen, als der Sonnen Auf-und Niedergang. , M an
stelle sich nur vor, was die ersten Menschen müssen em
pfunden haben, als sie zum erstenmal das große Licht
der W elt sich unter dem Horizont verbergen gesehen.
Die erste Morgenröthe, der erste Frühling wird sie wohl
nicht mit weniger Bewunderung erfülle haben, als uns
ein wieder austebender Todre verursachen würde.
Wenn also die Zeugnisse der Gottheit, die auf eine
so fühlbare Weise unsere Sinne rühren, bey uns keinen
starkem Eindruck machen, so bald wir derselben gewohnt
sind; ist es denn wohl zu verwundern, wenn Wahrhei
ten, welche nur durch die höheren Kräfte der Seele kön
nen gefaßt werden, durch Kräfte, die in dem Menschen
so schwach und eingeschränkt sind, ist es zu verwundern,
sage ich, wenn diese durch ihre tägliche uni) 'häufige
Wiederholung uns endlich so gewöhnlich werden können,
daß w ir in Absicht für alle Ueberzeugung, Kraft und
Schönheit, welche sie in sich halten, blind und fühllos
werden, und oftmals bey dem Ton, der durch unsere
Lippen geht, weder denken noch etwas empfinden? Die
erhabensten Gedanken und prächtigsten Ausdrücke kön
nen durch einen gar zu allgemeinen und unbedachtsamen
Gebrauch ihren Adel und ihre Hoheit verlieren. Alle
Sprachen geben uns davon Beweise genug. Die Nachlaßigkeit, womit die schätzbarsten Wahrheiten des göttlich
geoffenbarten Wortes unferm zarten Gedächtnisse einge
schärft werden; die Unvorsichtigkeit, womit Lehrer, welche
selbst nicht denken und fühlen, denen, die noch der Milch
N 5
'
bedür-
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bedürfen, harte Speise geben; die Misgeburten der
menschlichen Einbildung, die man in Redensarten der
heiligen Schrift einkleidet; die sklavische Furcht, wo
mit man uns unterrichtet, sollte alles dieses uns, die
wir iir der Christenheit erzogen werden, nicht oftmals
vieles von der Ueberzeugung und dem Gefühl rauben,
das ein vernünftiger Heyde empfinden würde, wenn er
die Schrift zltm erstenmal und ohne Vorurtheile läse?
Ein Blinder, der zum erstenmal seine Augen aufthut,
was empfindet der nicht gegen uns, die wir täglich das
Licht sehen? Wenn wir die Ursachen der schleunigen
Ausbreitung des Christenthums unter den vernünftigen
Heyden, die zu den Zeiten der Apostel lebten, und des
täglichen Verfalls desselben unter uns, die wir im Schooß
der Kirche gebohren find, untersuchen wollen, so werden
w ir ohne Zweifel finden, daß diese nicht die geringsten find.
Eins der glänzensten Beyspiele von der tiefen Weis
heit, die durch des Erlösers Mund spricht, ist das Gebet,
das er uns lehrte; ein Gebet, das die ganze Ordnung, wor
innen ein erschaffener Geist denken und begehren muß,
in so wenige Worte fasset; ein Gebet, davon uns ein
jedes W ort mehr als viele Bücher zu denken giebt, und
das wir so oft ohne Nachdenken beten.
Das Gebet ist ein unmittelbarer Umgang der Seele
mit G ott; bey demselben stellen wir uns den Höchsten
als ein den geheimsten Gedanken der Seele gegenwärti
ges Wesen vor, und in demselben legen wir die verbor
gensten Empfindungen des Herzens an den Tag. S o
kräftig als dieses M ittel, wenn es in der rechten Ord
nung gebraucht wird, ist, unsere Begierden zu reinigen
und zu heiligen, und u ns im Glauben und der Erge
bung in alle Schicksale und Führungen des Schöpfers,
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ohne welche kein Geschöpf glückselig wird, zu üben, so
sehr kann es auch gemisbraucht werden, unsere unrei
nen und unordentlichen Begierden zu starken, wenn wir
nicht wissen, in welcher Ordnung wir beten sollen, und
wenn wir uns erkühnen, dem Allwissenden unsere thörichten Wünsche vorzutragen, in Hoffnung, dadurch
seine Allmacht zur Unterstützung derselben zu bewegen.
Die weisen Heyden haben es selbst eingesehen, daß
der Misbrauch des Gebets, und ein vermessenes Ver
trauen auf die göttliche Allmacht die Menschen zu vielen
thörichten Begierden, dadurch sie auch in diesem Leben
ihren Mangel und Trübsal Haufeten, verleiten könne.
Lycurg, der es einsah, daß auch die bürgerliche Tugend
und das zeitliche Wohl der Gesellschaft nicht ohne Ge
nügsamkeit bestehen könne, und daß diese eine Einschrän
kung unserer Begierden, und eine Fertigkeit, unsern ei
genen Vortheil höheren Absichten aufopfern zu können,
erfordern, untersagte denen Lacedamoniern alle andere
Gebeter, ohne dieses: D aß sie ehrlich leben und ihre
Pflichten erfüllen möchten. Wie sehr würde nicht
dieser Weise das Gebet bewundert haben, welches un
ser Gesetzgeber den Bürgern des großen Reichs, das er
errichtete, vorgeschrieben hat.
Dieses Gebet enthalt eme sovollkommene Ordnung,
in welcher ein vernünftiges Geschöpf wollen und begeh
ren foll, daß die menschliche Seele beydes hier im Leben
und in der Ewigkeit genug zu thun haben wird, um eS
recht beten zu können.
Gleichwie Gott, ohne sich selbst zu verleugnen, kein
Geschöpf glückselig machen kann, als nur in der Ord
nung, welche mit den Gesetzen der ewigen Weisheit, die
in dem Wohl des Ganzen ihren Grund haben, bestehen
kann;
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kann; fo wird auch kein Geschöpf, wie vollkommen eS
auch ist, in irgend einem Zustande zufrieden und folg.
kich glückselig seyn können, ohne sich diesen Gesehen zu
unterwerfen. Diese Ergebung in den göttlichen W il
len ist eine Wirkung der Freude, welche eine erleuchtete
Seele empfindet, wenn sie die Vollkommenheiten Got
tes, und die Ausbreitung seines Reichs, die in dem
allgemeinen Besten unserer Mitgeschöpfe bestehet, erwä
get. Ohne diese Ergebung kann Gott keine Kreatur
selig machen. Seine eigene Seligkeit bestehet in der
Befolgung dieses Gesetzes; und die Seligkeit aller sei
ner Geschöpfe darinn, daß sie sich demselben unterwer
fen, so weit als ihre Einsicht und Kräfte reichen. Die
Absicht der drey ersten Bitten ist, uns in dieser Erge
bung zu üben: Geheiliget werde dein Name, zu uns

komme dem Reich, dein Wille geschehe, wie im
Himmel, also auch auf Erden. Lehre uns deine
Vollkommenheiten zu kennen und zu lieben, dir in der
Liebe gegen unsere Mitgeschöpfe nachzuahmen, und in
diesem Theil deines sichtbaren Reichs hier auf Erden
zum Besten des menschlichen Geschlechts mit Freuden
zu arbeiten.
Keinckn Engel, keinem Monarchen, keinem Meih
schell ist es erlaubt, bevor diese höhere Pflichten erfüllt
sind, an sich selbst zu denken. W ir haben kein Recht,
tun das Leben, um die geringsten Bedürfnisse, um das
tägliche Brodt zu bitten, als nur in der Ordnung, die
mit jenen höheren Absichten bestehen kann. Alsdann,
wenn wir diese, so viel in unferm Vermögen steht, er
füllt haben, dann erst ist eS uns erlaubt, so vieles zu
begehren, als nöthig ist, das Leben so lange zu erhal
ten, als Gott es zum Besten unserer selbst und unserer
Mitge-
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Mitgeschöpfe für dienlich erachtet. Diese Absichten
smd für unfern eingeschränkten Verstand so verborgen,
unser Leben ist so hinfällig, unsere Begierden so uner
sättlich , und die Ungewißheit des Zukünftigen fo groß,
daß wir nicht zufrieden feyn können, ohne wenn wir uns
auf das Nothwendige und Gegenwärtige einschränken.
Unser tägliches Brodt gieb uns Heute. Gieb uns,
was nothwendig ist, in unserm Berufe zu leben, fo
lange eö dir gefällt, und laß uns nie von dem Eigen
nütze verleitet werden, unstre Pfiichten aufzuopfern.
Wenn gleich die äußerlichen Lebensmittel unsere er
sten Bedürfnisse find, fo sind sie doch weder die einzig
sten noch größten M ittel, um wohl zu leben. W ir
können nicht erwarten, daß Gott unser Leben einen Au
genblick länger erhalten werde, als das Gesetz seiner
Weisheit es erlaubt. Haben wir dieses Gesetz über
schritten; haben wir dem Eigennutz und der Befriedi
gung niedriger Begierden unsere Pflichten aufgeopsert,
so ist die erste Pflicht, unfern Fehler abzubltten, und
den ernstlichen Vorsatz zu fassen, uns zu bessern. Das
erste dürfen wir von Gort nicht erwarten, ohne wenn
wir unferm Nächsten vergeben; und bey dem letzten
müssen wir bedenken, daß beydeö Einsicht, Tugend und
alle unsere Vollkommenheiten, von denen Umständen,
darein uns die Vorsehung setzet, so sehr abhangen, daß
der besteVorsatz ohne göttliche Mitwirkung unzulänglich
iss. Diese muß uns für solchen Versuchungen, denen

wir aus eigenen Krastel, nicht widerstehen können,
behüten, und un6 in der Welt in solche äußerliche Ver
bindungen fetzen, die unsere Einsicht zu schärfen, und
unsere Neigungen zu reinigen dienlich sind. Gleichwie
aber unsere Kräfte viel zu eingeschränkt sind, um uns
selbst
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selbst in diese Umstande zu versetzen, so ist auch unsere
V ernunft viel zu schwach, sie wählen, und etw as m it
völliger G ew ißheit wünschen zu können.
D ie E r 
fahrung lehret uns so oft, daß D inge, welche w ir ge
fürchtet, uns dienlich, und die, welche w ir verlangt
haben, uns schädlich sind, daß w ir daher nicht w ün
schen dürfen, selbst unser Schicksal zu bestimmen. G o tt
allein weis eö, w as uns in der Zukunft gut oder böse
sey; und ihn zu bitten, daß er uns von dem Nebel
erlöse; dieses ist das einzigste, w as ein Geschöpf ver
nünftiger weise von seinem allwissenden Schöpfer begeh
ren kann, von ihm , der ein zärtlicher V a te r aller seiner
Geschöpfe is t, der allein W eisheit und M acht zu re
gieren besitzet: V on seinen Geschöpfen erkannt zu seyn,
ist daher seine Ehre, und in dieser Erkenntniß zu wach
sen, in der Ergebung in seinen W illen zuzunehmen, ist
die Weise, wodurch wir hier und in der Ewigkeit unsere
Vollkommenheit befördern und seine E hre ausbreiten.
W elcher Philosoph, welcher Gesetzgeber würde ein
Lehrgebäude erdenken können, das so geschickt w are,
Menschenfreunde, B ü rg er und Helden aus uns zu m a
chen, als dieses kurze Gebet. E s bringet uns noch viel
höher, als die Absichten aller Weltweisen und Gesetzge
ber reichen. E s macht uns zu würdigen Werkzeugen,
das große Reich G ottes auszubreiten, und es von H er
zen beten können, ist die größte Versicherung unsers
himmlischen Bürgerrechts, welche w ir zu haben ver
mögen.

Sieben
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Schreiben

an den Zuschauer, durch das vorherge*
hende zwölfte Blatt veranlaßt.
Lieber H err Zuschauer!
liebe S ie ; das heißt: Ic h danke Ihnen auf
richtig für die guten Erinnerungen, die Sie
mir in Ihrem zwölften B la tt gegeben. Daß
Sie insonderheit an mich gedacht haben, das sagen mir
gewisse Ahndungen und Kennzeichen.
Daß mir das
B la tt fo frühe zu Händen kam, daß es darinnen ein
gewisses W ort giebt, welches ich unter Ihren Lesern am
besten zu kennen mich berechtiget stnde, daß die Gedan
ken in diesem B la tt vorzüglich vor denen ändern mit der
Denkungsart Ihre s ehrwürdigen Vorgängers so genau
zusammen stimmen, und endlich, daß der größte Theil
von dem In h a lt dieses Blattes sich so genau auf mich
anwenden laßt, dies alles macht, daß ich vor ändern,
auf die es sich gleichfalls schicken könnte, im Namen
aller Ihnen den liebreichsten Dank abstatte.
Ic h ward herzlich gerührt; daher sehte ich mich
gleich hin, Ihnen die Wirkung zu erkennen zu geben,
die e6 in mir hervorbrachke. Ic h weiß, daß Sie keine
andere Belohnung suchen, als viele unter die Fahne der
Tugend anzuwerben. Ic h kenne den Adel der Seele;
mein
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mein Voung hat mir ihn in seiner göttlichen Herrlich
keit gewiesen; ich empfinde aber die Nichtigkeit de6 Le
bens und die Beschwerden desselben gar zu sehr. Lange
bin ich bereit gewesen, alle Hofnung auszugeben, daß ich
jemals in den Stand sollte gesetzt werden, wahre Tu
genden und Heldenthaten «uszuüben. Ein hartnackigter Streit mit meinen Gemüthsbewegungen und Begier
den an der einen, und eine kümmerliche Lebensart an der
ändern Seite, haben mich zwar nicht so weit herunter
gebracht, daß ich nicht sollte denken können, eine höhere
Hand habe dieses mein LooS werden lassen, um mich
destomehr unter ihren Willen zu demüthigen und zu
beugen; was mich aber am meisten gekrankt hat, das
sind die Werkzeuge, deren sich die Vorsehung bedienet,
ihre Geschöpfe zu züchtigen. Diese Steine des Anstoßes,
hoffe ich, durch die Gnade des, der in den Schwachen
mächtig ist, zu überwinden. Ih re und mehrerer Freun
de Erinnerungen sollen mich sicherlich munter halten, so
lange mir Goct nur bey einer jeden Warnung so vieles
Miötrauen laßt, daß ich dabey beständig fürchte in Ge
fahr zu seyn, und solange ich bey einer jeden unrecht
mäßigen Handlung, wenn es auch die geringste ware,
eine rechte Todesangst empfinde. Allein, mein neuer
Freund und Leiter! Ic h habe mehrere Brüder, sie haben
nicht alle eine gleiche Gemüthsbeschaffenheit, auch sind
sie alle nicht in meinen Umständen. Einige in ärgeren,
.einige in besseren. W ir werden alle unglücklicher und
niedergeschlagen seyn, wenn Sie es unfern Nebenmenfchen nicht Vorhalten wollen, daß sie nicht berechtiget
sind, übel von uns zu urtheilen, weil uns ein härteres
Schicksal drücket; daß die Mächtigem edel sind, wenn
sie verfallenen Sachen empor helfen.
Stellen
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Stellen Sie sich einen Menschen vor, der die Ho
heit der Tugend kennt, der durch eine ziemlich gute Er
ziehung und Umgang ein Gefühl für seine Pflichten er
halten, der bey Betrachtung der Religion, und der heili
gen Lehrsätze derselben das empfindlichste und Zärtlichste
Herz hat; nun sehen Sie aber eben diesen Menschen eine
geraume Zeit sich selbst überlassen; (dieseö ist seine Pro
bezeit) er verfallt in Schwachheiten; das muntere Ge
blüt, und eine fruchtbare Einbildungskraft verleiten ihn
zu Thorheiten; zuweilen erholt er sich wieder, und der
Richter im Herzen ist noch nicht der falsche Freund ge
worden, welcher schwieg und ihm zu spat den Ungehor
sam gegen seine gelinde Führung verwies.
Indessen
strafen ihn seine eigenen Thorheiten, welche ihn verlei
ten, in Dingen, die der Seele ein feines und langsam
tödtendes Gift sind, eine Arzeney zu suchen. Ein plötz
liches Gewitter der Trübsal erschüttert den Fühllosen,
da liegt er eine Zeitlang betäubt, erwacht endlich aus
seinen Irrthümern, bejammert seine Thorheit, bestrebt
sich seine vorige Aufführung zu verbessern, empfindet
seine Pflicht, und wünscht sich eine Laufbahn, darauf
er das verabsäumte ersetzen könnte.
Ztzt treffen ihn
aber die Folgen seiner Thorheiten.
Armuth überfällt
ihn als ein Bewaffneter; der Stolz, dieses gefährliche
Geschwür, hat seine Wurzeln noch hinterlassen, darin
nen er eine Zeitlang Mittel findet, sein Elend zu verber
gen, dieser kann aber nicht den Vorsatz befriedigen, den
er hat, durch edlere Triebe sich etwas zu erwerben. M ir
thörichten Luftschlössern will selbiger, daß er sich in seine
eigene Tugend ( so nennet dieser Heuchler eine verdiente
Armuth) einhüllen, daß er die Gewalt des Reichthums,
und den unersättlichen Durst nach irrdischer Ehre verPatl'.Zusch. I Th.
0
achten
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achten solle. Dergleichen Grillen unterhalten ihn, so
lange sie wahren, sie entzücken sein Gemüth auf einer
Kammer, die vom Tageslichte kaum so viel hat, als der
zufriedene Laplander genießt; sein B e tt, sein S tuhl,
sein Tisch, einige Bücher und er selbst erfüllen den gan
zen Raum; diesen nennet er sein socratisches Haus, und,
ohne Socrates zu seyn, bildet er sich ein, daß ihm seine
Tugend gleichfalls nicht mehrere Freunde verschaffet hat,
als dieser tugendhafte Heyde gehabt. Wenn nicht seine
eigenen Ausdünstungen diesen engen Raum erwärmten,
so würde ihm die Kälte des Winters nicht weniger Unge
legenheit verursachen; Sein bekümmertes Gcmüth ver
trieb ihm die Lust zum Effen, und doch sättiget ihn der
güldene Spruch, dessen er sich im Garten der Wollust
hatte bedienen sollen: Die Natur ist mit wenigem
zufrieden. Die Kenntniß, die er sich dem ungeachtet
durch das Lesen guter und ausgesuchter Bücher erwor
ben hat, bringt ihn nach und nach wieder zu rechte, er
wünscht sich aus seinen mittelmäßigen Umständen her
aus , er beklagt sich, daß man hart mit ihm umgehet,
und er hat das Unglück, daß man ihn entweder von
der schlechten Seite ansieht; oder auch, daß andere,
welche wissen, daß er bey aller dieser Unordnung Ver
stand und ein Herz besitzet, das für das Gute eben so
eifrig ist, als es vor dem im Bösen ausschweifend ge
wesen, ihm aus Neid Hindernisse in den Weg legen,
wo er Unterstützung und Hülfe suchte.
Dieses macht
ihn ernsthaft, er schämt sich, straft sich selbst, hasset daS
Laster, ja sogar die lasterhaften Mitgenossen. Mangel,
Kälte, Hunger, Schwermuth schwächet seine Maschi
ne.
Itzt kann er sich nicht mehr allein aufhelfen.
Dürftigkeit und Schwermuth heischen sowohl natürliche
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als moralische Arzeneyen. Zuweilen erheitern sich die
schwermüthigen Augenblicke; wenn das Geblüt seinen
vorigen Lauf wieder nimmt; wenn die Maschine wieder
zurechke gebracht ist ; dann schämt er sich, er seufzet,
daß er sich nicht vernünftiger betragen hat, daß er
gleichsam ein anderes Ic h , der andere Sosia gewesen.
Morgen kriegt er wieder neue Anfälle, und versieht sich
von neuem. Is t dieses nicht ein bedauernswürdiges
B ild ? Mein Gemüth leidet selbst zu sehr darunter,
wenn ich das ganze Gemälde ausmalen sollte. Dieses
ist nur der Entwurfvon dem Charakter dieses Menschen.
So unglückselig dieser Doppelsichtige gleich ist, so
kenne ich ihn doch so genau, daß ich glaube, er könne
noch gerettet werden. Er empfindet seinen Fehler, er
haßt alleö, was die Ehre dessen beleidiget, den er ände
ret, den Namlosen unter den Wesen, und seinen ge
liebten Sohn, unfern ewigen Erbarmer. Er lernt bald,
sich in seine Armuth schicken, und die Eitelkeit der Welt
undoes Lebens verachten. I n diesem Zustande aber,
wo er von aller Hoffnung entfernt ist, einige physische
Nothwendigkeiten zu erhalten, hat ihn seine Dürftig
keit in einen eben so armseligen Kerker eingeschlossen, als
die gute Dame Eleonora * ); Er arbeitet in Kleinigkei
ten., und borget ihren Wahlspruch:
0

3

Rebus

*) Eleonora Christina, Gräfinn von Uhlefeld, die wegen ihrer
Staatsverbrechen viele Jahre zu Kopenhagen in einem
harten Gefängnisse gehalten ward, wo sie sich mit verschie
dener klein en Handarbeit die Zeit vertrieb. Man sagt, daß
als sie von ihrem Gemahl, wegen der Bedingungen, unter
welchen man ihm die Freyheir versprach, zrr Rache gezogen
wurde, sie weiter nichts als obangeführte lateinische Verse
daraus
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Rebus in aduerfis facile eft contemnere mortem ,
Fortius ille facit, qui mifer efle poteft.

Lieber Herr Zustchauer! gebieten sie denen witzi
gen, denen scharfsinnigen und gar zu muntern Seelen,
daß sie ihn und seines Gleichen mit ihren Scherze ver
schonen ! Bitten S ie die Mächtigen, befehlen Sie
denen Reichen, daß sie doch unfern Brüdern die Hand
reichen, und mehr auf unsere Geschicklichkeit als aufunfere Schwachheiten sehen; mehr unsere Wissenschaft
belohnen, als diejenigen, so für ihre Gemächlichkeit ar
beiten.
Gott hat sicherlich die Menschen hier in die
Welt gesetzt, bürgerliche Pflichten zu erfüllen, um in
jener dafür belohnt zu werden.
E r braucht aber auch
gewisse Menschen, um andere zu ermuntern und in
Wirksamkeit zu setzen; unterlassen sie, nach denen sich
genau zu erkundigen, die nützlich seyn könnten, verab
säumen sie e6, ihnen Arbeit zu verschaffen, müssen sie
denn nicht befürchten, daß ihnen nicht allein diese Versäumniß, sondern auch die Schwachheiten und Fehler
ariderer angerechnet werden ? W ir bestreben uns, ge
bessert zu werden, wir ehren Gott in unseren Herzen;
man gebe uns Gelegenheit, ihn durch unsere Thaten zu
ehren.
Rathen Sie uns nun, lieber Herr Zuschauer!
Ic h für meinen Theil werde mit Vergnügen Ih re Leh
ren annehmen, und durch gegebene Arbeit zeigen, daß
ich verdiene, mich zu nennen

Dero

Eubulus.
Dieser
darauf geantwortet habe. S . Freyherrn von Holbergs
dänische Reichshlstorie, 3 Th.
5*°.
. Web.
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Dieser B rie f ist mir mißlich von einer Person zuqeschrieben, die ich nicht die Ehre habe zu kennen.
Die Umstande dabey geben mir Anlaß, zu vermuthen,
daß meine Betrachtungen über die Seele, die indem
zwölften B latt enthalten sind, eine Wirkung gehabt,
die ein Schriftsteller als seine allergrößte Belohnung
ansehen muß, wenn sie sich auch nur auf einen Leser
allein erstreckte. Wenigstens denke ich so, und E llb lllus kann daraus abnehmen, wie sehr ich ihm verbun
den bin, und wie gerne ich wünschte, eine Person zu
kennen, die mich aus so guten Gründen ihrer Freund
schaft versichert. I n der Erwartung, daß er bald die
sen Wunsch erfüllen w ird, w ill ich die Beantwortung
seines Briefes noch auf einige Zeit verschieben.

O ;
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Acht und zwanzigstes Stück.
V on der Geschichte überhaupt.

Einige allgemeine Anmerkungen über die
Geschichte des jüdischen Volks.

an kann die Geschichte nicht lesen, sagte der
Edelmann in der Gesellschaft, ohne in allen
Hauptveranderungen, die bey Völkern vorgegangen sind, welche zu verschiedenen Zeiten gelebt
haben, eine große Ähnlichkeit gewahr zu werden. Die
Geschichte einer jeden Nation läßt sich in drey Epochen
eintheilen.
Die erste ist der natürliche Stand; ich
meyne hier nicht den ganz rohen und fast thierischen
Zustand, welchen man den alten Egyptiern und Chine
sen beymiffet, einen Zustand, von dem ich glaube, daß
er dem Menschen eben so wenig natürlich, als der ist,
in welchem wir un6 selbst durch Pracht und Künste ver
sehen; ich verstehe darunter einen Stand, darinnen die
Menschen den Gebrauch der Vernunft haben, und die
Mittel kennen, welche ihren Mangeln abzuhelfen die
sen, ohne doch größere Bequemlichkeiten zu suchen, als
die ihr eigenes Land hervorbringet, und ein jeder sich
durch eigene Arbeit verschaffen kann. I n einem sol
chen Zustande, glaube ich, daß die Menschen glücklich,
und vielleicht glücklicher, als in irgend einem ändern,
seyn könnten.
Dennoch leugne ich nicht, daß die an
dere Epoche, darinnen sich eine Nation durch Wissen
schaften
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schäften und K ünste neue Einsichten und Bequemlichkei
ten erw irbt, vollkommener sey, wenn es nur nicht so
schwer zu bestimmen wäre, in welchem G rad diese in der
T hat die allgemeine Glückseligkeit des menschlichen G e
schlechts erw eitern, und noch schwerer, durch Gesetze
und Einrichtungen den M isbrauch der Wissenschaften
zu hem m en, der nicht den V erstand aufzuklaren, son
dern zu verwirren, nicht den W illen zu bessern, sondern
Ungerechtigkeit zu verbergen und das Laster zu beschöni
gen dient, und den Ueberstuß nebst der P racht einzu
schränken, die eine zügellose B egierde hervorbringt, wel
che den Menschen in Laster und Trübsale stürzet, und
sich selten ohne den völligen Untergang eines V olks en
diget. Diese traurige Epoche ist in der Geschichte aller
berühmten Völker die letzte gewesen.
D ie durch die
K unst erweckte Begierden haben die menschlichen B e 
dürfnisse zu einer solchen Höhe getrieben, daß der allge
meine Haufe ein R aub der Begierde einiger Menschen
geworden ist; W ollust, Geitz, Hochmuth und eine skla
vische Furcht haben die natürlichsten Empfindungen der
Menschlichkeit unterdrückt; und die Wissenschaften
selbst sind nicht allein zur N ahru ng und zum Dienste
des Lasters, sondern auch zur Entschuldigung und
Rechtfertigung desselben gemisbraucht worden. Diese
D inge haben zuletzt die größten N ationen so weit her
untergebracht, daß alle S ich erh eit, welche Kunst und
M acht einem polirten V olke verschaffet, sie nicht wider
den A nfall der B a rb a rn und solcher V ölker haben schü
tzen können, die keine andere W affen gehabt, als eine
auf A rm uth und Genügsamkeit gegründete Tapferkeit
und Selbstverleugnung.
Dieses ist im kurzen B e 
griffe die Geschichte der J u d e n , B abylonier, Assbrer,
O 4
M eder,
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Meder, Tyrier, Perser, Egyptier, Griechen, Carthaginenser und Römer; und haben wir, nach der betrüb
ten Erfahrung so vieler Nationen, nicht Ursache zu be
fürchten, daß denen Völkern, die ihnen nachgefolgt sind,
und sie vielleicht beydes im Bösen und Guten übertrof
fen haben, dereinst ein ähnliches Schicksal begegnen
werde?
Wie sehr wünschte ich nicht, fuhr der Edelmann
fort, daß diejenigen, welche in der Geschichte arbeiten,
anstatt uns eine Menge unerheblicher Dinge zu erzäh
len, eine jede Nation nach diesen drey Hauptveranderungen betrachten, und die Ursachen und Folgen dersel
ben untersuchen wollten.
Dergleichen Schriften wür
den von unglaublichem Nutzen seyn. Durch sie allein
könnten wir erwarten,einmal eine vollständige Geschich
te des Menschen zu erhalten, die Stuffen und den
Wachsthum des Verstandes und der Begierden zu ken
nen, daö Ziel unserer Wünsche und Anschläge, die
Glückseligkeit, zu bestimmen, und uns von dem allge
meinen Besten, das die Absicht der Gesetze seyn muß,
richtige Begriffe machen zu können.
Durch die Be
trachtung der natürlichen Folgen der menschlichen Be
gierden und Handlungen, würde uns die Erfahrung von
einer Wahrheit überzeugen, wozu die bloße Vernunft
und Religion selten hinreichend sind: Daß die Tugend
allein den Menschen glückselig macht.
Wenn eine solche Geschichte, sagte der Priester,
vollkommen seyn soll, muß sie uns nicht allein die wir
kenden Ursachen der geschehenen Dinge vortragen, son
dern sie muß uns auch die letzten Absichten der Bege
benheiten zeigen; und es ist nicht genug, daß man diese
Absichten allein in dem menschlichen Verstände, in der
Den-
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Denkungsart der Vater, Lehrer und Gesetzgeber suchet;
man muß ihnen auch in demjenigen Wesen nachspüren>
welches das Ganze beherrschet, und die äußerlichen Zu
fälle, die keine Wirkungen der freyen Handlungen des
Menschen sind, so einrichtet, daß sie der Tugend zur
Belohnung und dem Lasier zur Strafe gereichen, oder
besser, daß sie durch vorläufige Warnungen und Erin
nerungen, durch Theurung, Seuchen, Krieg, Landpla
gen, und endlich durch eine allgemeine Zerstörung dem
Unglücke, darein sich die Menschen durch ihre unmäßi
gen Begierden selbst stürzen, Schranken setzen. Wenn
diejenigen, welche in der Staatskunst einige tiefere Eiusicht besitzen, Ursache haben zu klagen, daß man in der
Geschichte so viele nachlaßige Anzeigen von den Gesetzen
anderer Nationen findet, daß man sie, ohne die Absich
ten der Gesetzgeber zu erwägen, nach unfern eigenen
angenommenen Meynungen beurtheilet, und daß man
oftmals die größten Meisterstücke der menschlichen
Weisheit, als Wirkungen eines bloßen Ohngefehrö,
oder einer unordentlichen Denkungsart ansiehet, (und
wie viele giebt es nicht, die aus Unwissenheit und Ver
trauen auf ihre eigene Vorurtheile von dem Solon und
Lycurg also urtheilen?) wie viel mehr haben denn nicht
diejenigen, die ein weises und allmächtiges Wesen glau
ben, welches das Ganze kennet und regieret, wie viel
mehr, sage ich, haben die nicht Ursache, es zu bedauren, daß viele mit einer Achtsamkeit, die sich oftmals
bis auf die lächerlichsten und nichtswürdigsten Dinge
erstreckt, die Geschichte des ganzen menschlichen Ge
schlechts so lesen und so beschreiben, als wenn alle B e
gebenheiten nur Wirkungen eines bloßen Zufalls waren,
und als wenn es keinen hohem Verstand, als den mensch--

O 5
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lichen gäbe, der das Ganze regiere, und der bey denen
H auptveränderungen, die in der W est und im mensch
lichen Leben Vorgehen, nicht seine Absichten hätte.
I n der Geschichte der mehresten Völker mangelt es
auch d a ra n , daß man uns von der ersten Epoche, von
dem Ursprünge und natürlichem S ta n d e des Menschen,
von der ersten Bevölkerung und Anbau des Erdbodens,
von dem Anfang und Fortgang der Künste wenig oder
gar nichts erzählet. Dergleichen Nachrichten sind auch
nicht leicht möglich. B ey dem M angel der W issen
schaften und der S ch rift konnten die ersten Menschen sie
nur durch mündliche Erzählung sortpsianzen.
Dieses
erforderte ein längeres Leben, als die Menschen itzt ge
nießen , und einen Eifer für die Fortpflanzung gewisser
W ahrheiten und Lehren auf ihre K inder, den, meiner
M eynung nach, kein anderer Bewegungögrund als die
Religion dem Menschen in einem so einfältigen Zustan
de hatte einscharfen können. B ey dem allen konnte
eine richtige und unveränderliche Ueberlieferung kaum
w eiter, als in einem Geschlecht, daö durch eine beson
dere W irkung der Vorsehung feine Aufrichtigkeit und
Tugend bewahrete, S t a t t finden. . Erw ägen w ir, wie
schwer es dem Menschen gewesen, den allergeringsten
G rad des natürlichen Lichts zu erhalten, das nöthig ist,
um eine Ursache aller D inge zu erkennen, und sie nicht
in Sachen zu suchen, die weder Leben, Gefühl noch
V erstand haben; Betrachten w ir die Unwissenheit und
den A berglauben, der die witzigsten V ölker benebelte,
und den geringen Nutzen, welchen die W eltw eisheit un
ter dem großen H aufen hervorbrachte; so müssen wir
glauben, daß zur E rhaltun g des natürlichen Lichts, und
des Gebrauchs der V e rn u n ft, dadurch sich die M en-
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Haushaltung in Absicht auf die ersten Menschen erfor
derlich gewesen sey. Die Erfahrung zeiget uns so deut
lich , daß der Mensch allein mit einem bloßen Vermö
gen, vernünftig zu werden, gebohren wird, daß, wo
ferne das Wesen, welches ihm diese Kräfte verliehen
hat, ihn nicht auf eine sonderbare Weise in dieser seiner
ersten Kindheit geleitet hatte, es dem ganzen menschli
chen Geschlechts eben so unmöglich gewesen seyn sollte,
zum Gebrauch der Vernunft zu gelangen, als es noch
einem Kinde, welches man sich selbst überließe, seyn
würde.
Eine Geschichte, sagte der Priester, die uns das
menschliche Geschlecht in einem jeden Alter darstellet;
die uns in dem Ursprung und der Kindheit eines gewis
sen Volks alle Reihungen des natürlichen Standes;
in ihrem männlichen Atter die Vollkommenheit, welche
wir durch Hülfe der Künste, Handlung und der bürger
lichen Einrichtungen erreichen können; und endlich in
ihrem abnehmenden Alter alles Elend vor Augen stellet,
das aus den menschlichen Lastern und Schwachheiten
herfiießet, und sich nur durch einen gänzlichen Unter
gang endiger; Eine Geschichte, welche alle diese Ver
änderungen nicht allein in Absicht auf ihre natürliche
Ursachen und Folgen betrachtet, sondern auch in Absicht
auf die Führungen der Vorsehung bey denen Begeben
heiten, die nicht von den freyen Handlungen des Men
schen abhangen, und deren Ursachen wir nicht allemal
einsehen; Eine Geschichte, sage ich, die uns zeigt, daß
sogar diejenige Begebenheiten, welche man Zufall,
Glück und Unglück nennet, zu einer solchen Zeit einfielen, daß sie als Strafen oder Belohnungen, als Ermimte»
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munterungen oder Warnungen eines höhern Wesens
können angesehen werden: Eine solche Geschichte wür
de allein den Ruhm verdienen, welchen man diesem
Theile der menschlichen Kenntniß giebt, daß sie die Lehrmeisterinn des Lebens, ein Spiegel der Tugenden und
Laster sey ; und von dergleichen Geschichten haben wir
in der Welt nur eine einzige, die Geschichte des jüdi
schen Volks.
Ich hätte nicht geglaubt, erwiederte der Edelmann,
daß die heilige Geschichte andere Absichten gehabt, als
uns durch Wunderwerke, Vorbilder und Weissagungen
vom Meßia, von denen Wahrheiten der Religion zu
überzeugen, und ich erwartete nichts weniger, als in
ihr ein Muster der weltlichen und politischen Geschichte
zu finden. Alle Gesetze Mosis, wenn man die morali
schen ausnimmt, find ja abgeschaffet, und niemals fällt
cs irgend einem Gesetzgeber weiter ein, sie zum Muster
zu nehmen.
Die Gesetze Gottes und der Natur sind
ewig — ja so ewig, fiel ihm der Priester in die Rede,
als es der veränderliche Zustand des Menschen erlaubt.
Auf diesen Zustand muß ein jeder Gesetzgeber Acht ha
ben, und ohne die Kenntniß desselben nützen die allge
meinen Begriffe von dem, was recht und billig istwelche man die natürlichen, ewigen und unveränderli
chen Gffetze nennet, sehr wenig. Der Unterschied der Zei
ten, Länder, Sitten, Nahrungsmittel und Regierungs
art erfordert so viele Einschränkungen und Ausnahmen
der allgemeinen.Gesetze, daß diejenigen, welche in der
Geschichte und Staatskunst nicht Einsicht genug haben,
um diesen Unterschied zu bemerken, und die von der
Rechtsgelehrsamkeit nichts mehr als die allgemeinen
Gründe und die Geschichte der Gesetze eines einzigen
Landes
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jandes inne haben, von Mose so wie von S o lo n und Lycurg
denken, daß ihre eigenen Gesetze viel weiser sind. I c h
wünschte daher, sagte e r, daß ein M a n n , der in der
Geschichte des Menschen und in der S ta a t s k u n s t I h n e n
an Einsicht gleichte, die mosaischen Gesetze nach dem
natürlichen und bürgerlichen Zustande der Is ra eliten ,
zu der Z e it, da sie gegeben w urden, und nach denen
Grundsätzen der ändern alten S ta a te n , deren V erfas
sung in vielen Stücken m it der jüdischen übereinkam,
untersuchen wollte. A u s I h r e r großen Hochachtung
gegen S o lo n und Lycurg schließe ich, daß M oses, auch
nur als weltlicher Gesetzgeber betrachtet, durch eine sol
che Untersuchung in I h r e n Gedanken einen großen V o r 
zug vor jenen Weisen deS Alterthums gewinnen würde.
I c h glaube I h n e n , erwiederte der E d e lm a n n ; denn
ich w e iß , daß S i e in dergleichen D ingen gar zu gut
denken, als daß S i e allein nach V orurtheilen richten
sollten, und daß S i e zu aufrichtig sind, um etwas anders
zu sagen, als S i e meynen, wenn S i e gleich glaubten,
daß die Religion etwas dabey gewinnen könne— N ein,
versetzte der Priester, dergleichen heilige Betrügereyen sol
len S i e bei) mir nicht finden, und diejenigen Lehrer, welche
g lauben, daß die W ahrheiten der Religion dergleichen
W affen benöthiget sind, müssen nur wenige Einsicht
haben. W en n auch alle B ücher des alten Testaments
keine andere Absicht hatten, als die Menschen zur Annehmung der Lehre Christi vorzubereiten, so ware doch
diese erhaben und würdig genug, um die Nothwendigfeit einer Offenbarung zu glauben; da eö aber eine
Eigenschaft der W eisheit ist, durch wenige M ittel viele
Absichten zu erreichen, so wird auch G o tt dadurch ge
ehrt, daß w ir sehen, wie er die Glückseligkeit des M e n 
schen
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schen beydes in diesem und jenem Leben durch gleiche
M ittel zu befördern gewußt hat. W enn ich die HauS^
Haltung G ottes nach den Absichten dieses Lebens unter
suche, bediene ich mich allein des LichtS der V ernunft,
und ich entdecke dadurch von Zeit zu Zeit in der G e
schichte , den Gesehen und Einrichtungen des jüdischen
V olkes so große S p u re n von der W eish eit, daß diese
allein genug w aren, ihren Gesetzgeber weit über alle an
dere, die jem als gewesen sind, zu erheben, und daß ich
gar keine Schwierigkeit finde, meine V ernunft, in allen
übrigen D ingen, deren G ründe und Absichten ich noch
nicht einsehe, den Gesetzen einer höhern W eisheit zu un
terwerfen.
I c h wünschte sehr, sagte der Edelm ann, daß S ie
m ir diese S ach e genauer erklärten. S ie w ißen, daß
ich alle Gesetze und Einrichtungen so wohl der alten als
neuern N ationen ohne V orurtheil zu untersuchen ge
wohnt bin, und daß m ir dieses die angenehmste Arbeit
ist. Nachdem ich in dieser S ache so vieles gelesen und
gedacht habe, weiß ich nicht, durch welchen Zufall ich
am allerwenigsten an die Gesetze und Einrichtungen ei
nes Volkes gedacht habe, welches doch billig in meiner
Untersuchung eines der ersten hatte seyn sollen. D er
Verfasser des P esp rit d e s lo ix muß eben so unglücklich
gewesen seyn als ich; denn ich finde sehr selten, daß er
die mosaischen Gesetze anführet.
E s geht m it der Geschichte der heiligen S ch rift,
sagte der P riester, so wie mit den Lehren derselben.
W ir hören diese D inge so oft und in unserer K ind heit;
sie werden uns auf so vielerley und zuweilen unvernünf
tige W eise vorgetragen, daß w ir die wahre Hochach
tung und Ueberzeugung verlieren, und nur eine allgemei
ne
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ne Ehrerbiethigkeit, die auf Gewohnheit und Furcht
gegründet ist, dafür zurückbehalten. Wenn die B ü 
cher, darinnen die heilige Gefchichte enthalten ist, jetzt
erst gefunden würden, und man ihr Alter und Glaub
würdigkeit mit eben den Beweisen darthun könnte, die
man iht hat, und die ihnen ein weit größeres Ansehen
geben, als alle andere Nachrichten, die wir von denen
Zeiten haben, mit welcher Hochachtung würden sie alsdenn die Gelehrten nicht aufnehmen, mit wie vieler
Begierde würden sie nicht witzige Leute lesen, welche
jetzt die Fabeln der Griechen und Römer höher schätzen,
bloß weil sie weniger bekannt sind.
Wenn S ie Lust haben, fuhr er fort, meine Gedan
ken von der Gefchichte dieses Volks zu hören, und wie
man sie als ein Muster gebrauche« könnte, um über die
wichtigsten Begebenheiten deö Lebens vernünftige B e
trachtungen anzustellen, so werde ich oft Gelegenheit
stnden können, S ie damit zu unterhalten; denn die
Materie ist reich, und Ih re Einsicht in die StaatSkunst kann meinen Untersuchungen gut zu statten kom
men. Diesmal w ill ich nur einige allgemeineAnmerkungen über die drey Epochen machen, in welche, wie
S ie selbst sagen, die Geschichte aller Völker eingetheilt
werden kann.
Die heilige Schrift hebt die Gefchichte des Men
schen von dem Augenblicke an, da er aus der Hand des
Schöpfers kam. Es würde zu weiklaustig seyn, sagte
der Priester, alles zu untersuchen, was davon erzählt
w ird, eö mit ändern Nachrichten von dem Ursprung
deö Menschen zu vergleichen, und aus vernünftigen
Gründen die Glaubwürdigkeit der Geschichte darzuchun.
Ich will nur kürzlich den ersten Stand des Menschen
beschreib
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beschreiben. Er war Gott nicht in der äußerlichen
Gestalt, sondern an Kräften der Seele, am Verstände
und Güte gleich. Beyde waren eingeschränkt, dennoch
hatte er in diesen höheren Vollkommenheiten so große
Vorzüge vor den Thieren, daß ihn dieselben zur Herr
schaft der Welt berechtigten. Gott vereinigte beyde
Geschlechter durch Triebe der Gesellschaft und der Liebe,
und gab ihnen ein natürliches Vermögen, diese Gesell
schaft mit neuen Gliedern zu vermehren, die sie aus ei
nem natürlichen Triebe liebten, und nach sich selbst bil
den konnten. I n der Sprache gab er ihnen ein M it
tel, ihre Vernunft aufzuklaren, und durch die gegen
seitige Mittheilung ihrer Gedanken und Empfindungen
täglich in der Gesellschaft neuen Reiz zu finden. Er
setzte sie an einem Ort der Welt, wo sie nicht allein das
Nöthige, sondern alles vorfanden, was die Natur zum
Vergnügen des Menschen hervorzubringen vermag. Er
führte sie in den Garten der Wollust, mitten unter Kräu 
ter, Bäume und Früchte, die beydes lustig anzusehen
und gut zu essen waren. Laßt uns die Vernunft fra
gen , ob sie nicht glaubt, daß der erste Mensch so gebil
det aus der Hand des Schöpfers kommen mußte, und
cb sie nicht dafür hält, daß er in diesem Stande unend
lich glückseliger gewesen, als der Monarch, welcher,
nachdem er alles versucht, was Ueberfluß, Macht und
Ehre zur Verbesserung der Schicksale des Menschen
beytragen können, zuletzt gestand: „daß es alles eitel
„und Zammer sey?„
Welchen Begriff wir uns aber auch von der V oll
kommenheit des ersten Menschen machen, so werden
wir doch schwerlich glauben können, daß er vollkommen
genug gewesen, diese Glückseligkeit lange zu behalten,
ohne
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ohne von einer höheren Weisheit geleitet zu werden, die
ihn solche Dinge, deren böseFolgen er noch nicht einsehen
konnte, zu vermeiden lehrete. M it allem natürlichen
Verstände, mit aller Unschuld war der Mensch ja noch
ein Fremdling in der Welt. Gott both ihm diese Lei
tung an; denn alle göttliche Gesetze, sie mögen Befehle
oder Verbothe seyn, sind allemal liebreiche Rathschlage.
Die Geschichte gedenkt nur einer sehr kleinen Einschrän
kung. Die Freyheit des Menschen ist also, auch in
Betrachtung der gegebenen Gesetze, sehr groß gewesen;
W ird uns aber die größte Glückseligkeit und stärkste^
Freyheit sättigen können, wenn wir unsere Begierden
nicht einschränken? Diese waren zwar noch nicht böse:
der Mensch ist aber ein sehr sinnliches Geschöpf, und
sein Charakter hat sich allezeit mit den ersten Eindrücken
und Regungen sehr befriediget. Der erste Mensch ließ
sich von dem äußerlichen Ansehen betrügen, in dem Ge
nuß verbothener Dinge suchte er eine höhere Glückselig
keit , und fand nur Ekel, Schaam, mühselige Arbeit,
Plagen und seinen endlichen Untergang. Is t dieses
nicht ein kurzer Abriß, die Geschichte eines jeden Men
schen, die Geschichte aller Völker?
Die erste Haushaltung nahm ein Ende. Noch
blieben die Menschen lange in einem Zustande, der an
Einfalt und Freyheit dem erstem ziemlich gleich kam.
Bald erfanden sie Bequemlichkeiten, sie lernten einan
der beneiden, sie misbrauchten die Gaben der Natur,
und dieser Misbrauch vergrößerte sich täglich durch eine
Freyheit, die noch durch keine menschliche Regierung und
Zwang eingeschränkt, und der die Vernunft allein zu
schwach war, Grenzen zu setzen. Die Erkenntniß Got
tes erstarb unter dem großen Haufen, und erhielt sich
P a tr. Zusch. I T h .
P
nur
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nur noch in einigen wenigen Geschlechtern. N ich t ein
S ta a t, nicht ein V olk allein,sondern das ganze mensch
liche Geschlecht verfiel in Laster, die nur eine allgemeine
V erw üstung hemmen konnte.
N ach derS undstuth fieng man frühzeitig an, S ta a 
ten zu errichten, um durch Gesetze und Zw ang die mensch
lichen Begierden einzuschränken. W äre das menschli
che Geschlecht gleich unter eine allgemeine Regierung
gerathen, so würde in diesem Zustande das V erderben
eben so schnell überhand genommen haben, a ls in dem
S ta n d e der allgemeinen Freyheit. Dieser hochmüthige
V orsah ward zernichtet. E s entstanden kleine S t a a 
te n , die einander durch gegenseitige Furcht und A uf
merksamkeit einschrankten. Noch lebte ein Geschlecht,
bey dem die Erkenntniß des wahren G ottes in ihrer na
türlichen Freyheit und Unschuld annoch aufbehalten
w ard. M itten in einer verderbten W elt fand A bra
ham ein neues E den, er w ar ein Freund der Fürsten,
ohne ihr Sklave zu seyn, und ein W ohlthater aller V ö l
ker, bey denen er wohnte, ohne über mehr als seine ei
gene Fam ilie zu herrschen. Nachher breiteten sich die
V ölker mehr und mehr a u s , und die Laster wuchsen
zugleich mit den Gesellschaften und K ünsten. D ie
Nachkommenschaft dieses gerechten M annes w ard be
stim m t, diejenigen V ölker auszurotten, welche den be
sten Theil des Erdbodens m it Gottlosigkeiten und Lastern
angefüllt hatten. „N icht um deiner Gerechtigkeit und um
„deines aufrichtigen Herzens w illen, sagt M oses zu
„dem israelitischen V olke, sondern der H err, dein G o tt,
„vertreibt diese Heyden, um ihres gottlosen W esens wit„len , und daß er das W o rt halte, das er deinen V a „tem geschworen hat.,, Gleichwie G ott sich dieses V olks
bedien-
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bediente, die Cananiker zu vertilgen, so bediente er sich
nachher anderer, um die J u d e n zu vertreiben, und die
Geschichte aller N ationen sind m it dergleichen göttlichen
Gerichten angefüllt. D e r Unterschied bestehet nur dar»
in n , daß diese V eränderungen in der weltlichen G e
schichte als bloß zufällige Begebenheiten vorgetragen wer
den ; da hingegen die heilige S c h rift uns lehret, sie als
W irkungen einer hohem H and zu betrachten.
Gehen w ir zu der Staatsverfassung dieser N ation ,
so stnden w ir, daß sie ein eben so vollkommenes M uster
der bürgerlichen Glückseligkeit, als die Lebensart der
V äter ein M uster der natürlichen ist. D ie mehresten
S ta a te n in der W elt nehmen ihren A nfang mit demo
kratischen, und endigen sich m it monarchischen Regie
rungen. D ie erste dieser Regierungsformen kann ohne
Gleichheit, Genügsamkeit, und eine auf Erziehung und
Religion gegründete Ehrfurcht für die Gesetze nicht be
stehen. W ie wünschte ich nicht, daß ich mich länger
bey diesen Einrichtungen aufhalten könnte, welche nicht
allein alles, w as in der Verfassung der alten Gesetzge
ber G roßes gewesen, in sich vereinigen, sondern auch die
M ängel ersetzen, welche zu Athen und R om so große
Ungelegenheiten veranlaßten. Aber auch die besten
Gesetze können ohne die Tugend den Menschen nicht
glückselig machen; der M isbrauch derselben vergrößert
so gar ihre Trübsalen. Eine verderbte Republik ist un
ter allen Regierungsform en die unvollkommenste, und
sie kann nur durch Einführung der unumschränkten
G ew alt gebessert werden. Diese G ew alt in den H änden
weiser und tugendhafter Könige ist die beste Regierungs- form. W e r ist es aber, der solche Geister hervorbringt
und bildet? ist es nicht derselbe G ott, der dem jüdischen
P 2
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Aolk einen David und Salomo gab? Wie sehen wir
nicht, durch alle Schwachheiten Davids den willigen
Geist und das gute Herz hervor strahlen, die ihn für
den Gottesdienst so eifrig, bey dem Leiden seines Volks
fo empfindlich, im Streite so tapfer, seine Fehler zu
erkennen und zu bereuen so bereit, in der Strafe so ge
duldig, in den Willen Gottes so ergeben, und endlich
so geistreich und beredt machten, daß er in der Kraft,
heilige Empfindungen zu erwecken, alle Dichter über
trifft. Is t es die Kunst und die Erziehung, oder ist
es das Herz, dem wir dieses zuschreiben müssen? D a
vid war der Sohn eines Hirten, und er lebte unter ei
nem Volke, das am wenigsten unter allen sich auf die
Wissenschaften legte. Es gieng David wie es Mosen
ergangen war, er sähe nicht den Gipfel der Glückselig
keit seines Volks unter der Monarchie. Sein Sohn
und Nachfolger in der Regierung vollendete, was er
angefangen hatte. Nie ist eine Monarchie auf eine be
währtere Ehre gegründet gewesen, als Salomons.
Ein König, der ohne Eroberer zu seyn, von allen V öl
kern, seiner Weisheit wegen, geehrt ward; der nicht um
langes Leben, noch um Reichthum, noch um die Seele
ftiner Feinde, sondern um Verstand, wohl zu regieren
bat; der prächtig und reich war, ohne sein Volk zu un
terdrücken, und ohne selbst stolz und eitel zu seyn; der,
ob er schon alle Könige an Reichthum und Weisheit
übertraf, dennoch die Weisheit höher als Gold, und
Tugend höher als Witz schätzte; der die Denkungsart
und Neigungen des Menschen in allen Ständen kannte,
und der in seinen Schriften so prächtige Beweise einer
aufVernunft und Erfahrung gegründetenEinsicht in dem,
was in der Regierungökunst das wichtigste ist, in der

Kennt
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Kenntniß des menschlichen Herzens, hinterlassen
hat. Ein solcher König! wie klein sind nicht alle diejeni
gen, welche tie weltliche Geschichte Groß nennet, in V er
gleichung mil ih m ! und ist es zu viel, was die Schrift
von ihm sagt, daß unter den Königen keiner gewesen
ist, wie er? Aber auch er siel, zum Beweis, daß der
Mensch, ohie seine Leidenschaften zu beherrschen, in
keinem Zustcnde glückselig seyn könne; und mit ihm
gieng die Herrlichkeit Israels zu Grunde.
Das Reich ward getheilt, und die mehresten Köni
ge waren bö>e. Dergleichen verdiente das Volk, und
Gott gab sie in seinem Zorne. Ein zunehmender Uebermuth und Wollust gebar täglich neue Begierden, die
nur durch Gewalt und Ungerechtigkeit konnten befriedi
get werden. Die Monarchie verfiel zum Despotismus,
eine Regierungsform, die aus einer allgemeinen Verderbniß der Denkungsart entsteht, und nur durch eine
allgemeine Verwüstung aufgehoben wird. Diese ward
ihnen durch die Propheten angekündiget. Es war nicht
die Versaumniß des Gottesdienstes allein,dawider diese
predigten; es waren natürliche und bürgerliche Laster,
die in einem jeden Zeitalter der Welt die Menschen un
glückselig machen, und die, nach denen allgemeinen B e
griffen von einer Gottheit, die Ahndung des Himmels
verdienen. „Meine Seele ist feind euren Neumonden
„und Iahrzciten, sagt Gott durch den Propheten, ich
„bin dersclbigen überdrüßig, ich bins müde zu leiden.—
„Und ob ihr schon viel beret, höre ich euch doch nicht,
„denn eure Hände sind voll B lu ts. Wascher, reiniget
„euch, thut euer böses Wesen von meinen Augen; lasser
„ab vom Bösen, lerne: Gutes thun, trachtet nach Recht,
„helfet dem Verdruckten, schaffet deu Waysen Recht,
P 3
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„und helfet der Witwen Sache — W ollt ihr m ir ge.
„horchen, so sollt ihr noch ferner des Landes Gut genießen ;
„Wegert ihr euch aber, und seyd ungehorsam, so sollt ihr
„vom Schwerdte gefressen werden; denn der M und des
„Herrn sagt6.„ Diese Gerichte wurden nicht denen
Juden allein, sondern allen Völkern, die damals auf
der Welt lebten, und deren Laster zu einer gleichen Höhe
gestiegen waren, angekündiget. Babylon, N inive,
Damascus, TyruS, allen großen Städten ward der
Untergang gedrohet, nicht weil ihre Einwohner keine
Juden, sondern weil sie Lasterhafte waren, nicht weil
sie dem jüdischen Ceremonialgesetze nicht nachlebten, son
dern weil sie dasjenige Gesetz übertrater^ das Gott in
das Herz aller Menschen geschrieben hat, und das sie
auch in Ermangelung aller geschriebenen Gesetze verklagt
oder entschuldiget. Wie finden nirgends ausgezeichnet,
daß die Einwohner zu Ninive den jüdischen Glauben
angenommen haben;.als sie aber ihre Missethaten bereueten, als sie sich bekehreten von ihrem bösen Wege,
da jammerte Gott solcher großen Stadt, in welcher mehr
denn hundert und zwanzig tausend Menschen waren,
die nicht Unterschied wußten, was rechts oder links wa
re, es jammerte ihn nicht allein dieser, sondern auch
der Thiere. Dergleichen Zerstörungen sind, wie alle
göttliche Gerichte, keine Wirkungen des Zorns und des
Hasses, sondern Wirkungen einer Weisheit und Güte,
die es zum Besten des ganzen menschlichen Geschlechts
und der Nachkommenschaft nöthig findet, ein sündliches
Volk zu vertilgen, das nicht gebessert werden kann, und
dessen Laster zu einer Hohe gestiegen sind, welche den
Menschen gar zu unglückselig machen könnte, wenn sie
allgemein würden, und Zeit erhielten, sich auözubreiten.
Ein
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Ein solches Verderben ist aus vielen bekannten Ur
sachen in denen croßen Staaten größer und allgemeiner,
als in denen kleinen. Ih re Macht und Ansehen tragt
vieles zur schleunigen Ausbreitung desselben bei), und
Gott muß daher oftmals dergleichen Völker harter stra
fen, als andere
Babel, eine der ersten und größten
Sradte der We t, wird in der heiligen Schrift als ein
-Betsspiel einer großen, prächtigen, reichen, lasterhaften
und gottlosen Stadt angeführt. W ir finden bey den
Propheten Stellen genug, die von dem Verderben des
ersten Babels, und dem gerechten Zorne des Himmels
zeugen. Ic h will nur eine aus dem Propheten anfüh
ren , der die Gabe gehabt, des Herrn Worte mit einer
besondern Kraft und Majestät auszudrücken. „ Ic h
„w ill, spricht der Herr, den Erdboden heimsuchen, um
„seiner Bosheit willen, — und die Hoffart der Ge„waltigcn demüthigen. — Ich will den Himmel be„wegen, daß die Erde beben soll von ihrer Stätte, durch
„den Grimm des Herrn. — Denn siehe, ich will die
„Meder über sie erwecken, die nicht Silber suchen, oder
„nach Goid fragen -— sie sollen sich der Frucht des
»Leibes nicht erbarmen, noch der Kinder schonen; also
„soll Babel, das schönste unter den Königreichen, die
„herrliche Pracht der Chaldäer, umgekehret werden von
„G o tt, wie Sodom und Gomorra.,»
Wem wir die in dem letzten unserer heiligen B ü 
cher befindliche Meißagnng von einem ändern Babel,
in diesem Verstände nehmen, wie leicht ist denn nicht
die Anmeldung derselben. S ie enthalt eine Warmmg
für alle Städte, die ihren Reichthum und Ueberfluß zu
Bosheit und Lastern misbrauchen. Sie ist eine Weis
sagung, welche unsere V a te r, die nordischen Völker,
P 4

die

2Z2

Der patriotische Zuschauer.

die so wie die Meder nicht Silber oder Gold suchten,
durch Ueberschwemmung und Zerstörung des stolzen,
prächtigen und lasterhaften Roms, erfüllt haben. Ih re
Nachkommen lernten bald den Gebrauch und denMiSbrauch dieser Dinge kennen, welche sie bey ihrer Armuth
und Genügsamkeit verachteten. Sie haben in Europa
ein Staat§si)stem errichtet, das an Wissenschaften, Kün
sten, Handlung, Reichthum und Macht alles übertrifft,
was jemals in der Welt Großes gewesen. Sie beken
nen sich zu einer Religion, die durch keine äußerliche Ge
brauche und Ceremonien an einen gewissen Ort ge
bunden ist, die nur in solchen Dingen, welche zu einer
jeden Zeit schädlich gewesen, die Freyheit des Menschen
einschranket. Einer Religion, die auf siebe und Ge
nügsamkeit gegründet ist, und die alle Bewegungsgrün
de vereiniget, welche den Menschen in diesem und einem
zukünftigen Leben glückselig machen können. Welche
Vollkommenheit könnte man nicht mit Recht von diesen
Völkern fordern, und welche schwere Gerichte haben sie
nicht zu gewarten, wenn sie so viele göttlich geschenkte
Verzüge mißbrauchen; wenn sie, anstatt die Ehre Got
tes in der Welt auszubreiten, die Religion, dazu sie sich
bekennen, beydeS in Lehre und Leben verunehren; und
weny sie durch Streitigkeiten, die aus einer falschen Ge
lehrsamkeit entstehen, und durch ärgerliche Laster Anlaß
geben, daß der Name Christi unter den Heyden verspot
tet wird.

Neun
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Neun und zwanzigstes Stück.*
Der Zuschauer

wird in zwo Fraukiiziinmergefellschaftm
zum Sekretär ausgenommen. Gesuch einer
Dame an die erste dieser
Gesellschaften»
hatte von ungefehr die letzten Blätter des
nordischen Aufsehers nicht gelesen, ehe ich in
der Frauenzimmergesellschaft, davon ich in
meinem ein und zwanzigsten B la tt dem Leser Nachricht
zu geben die Ehre gehabt, zum Sekretär ausgenommen
ward. S o wenige Personen sich auch in dieser Gesell
schaft befinden, so machen sie mir doch genug zu thun.
Alle Tage haben sie neue Vorschläge zum Besten ihres
Geschlechts, und ihr Geschmack ist so fein, daß es nicht
leicht ist, ihnen ein Genüge zu leisten. Diesen weni
gen Damen zu gefallen, muß ich oftmals etwas sagen
und thun, das mich bey dem großen Haufen ihres Ge
schlechts leicht um alles Ansehen bringen könnte, gleich
wie ich der ändern Gesellschaft zu gefallen oft verschiede
ne wichtige Personen meines eigenen Geschlechts belei
diget habe. Diese Beschwerden häufen sich täglich so
sehr, daß ich mich entschloß, mit Ausgang des Zahree
beyde Aemker aufzugeben.
Eben
P 5
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Eben als ich diesen Vorsah gefaßt, und wirklich
im Begriff war, an beyde Gesellschaften ein Gesuch um
meine Erlassung zu entwerfen, mit Bitte, sich -bey Zei
ten um eine andere Person an meiner Statt zu bemü
hen, erhielt ich von dem nordischen Aufseher, im Na
men der unsichtbaren Gesellschaft, einen Ruf, darinnen
er sich auf das bezieht, was er in dem letzten seiner
Wochenblätter gesagt hat, und versichert, daß die Ge
sellschaft mein Stillschweigen als einen Beyfall angese
hen habe.
Der Aufseher und ich sind gar zu gute
Freunde, als daß ich sogleich glauben konnte, es sey
seine wirkliche Absicht, mir eine neue Last von eben der
Art, davon ich entlediget zu seyn wünschte, auszulegen.
Ich machte mir daher Anfangs von seiner Zumuthung
ganz andere Gedanken. Ein Sekretariat in einer un
sichtbaren Gesellschaft, dachte ich, ist wohl eine der un
sichtbaren Bedienungen, die weder Geschaffte geben noch
Einkünfte abwerfen; mein Freund, welcher weiß, daß
ich nicht gerne etwas anders vorstellen mag, als was
ich wirklich bin, will mich nur zum Besten haben. Zch
beschloß daher, mich zu rachen, indem ich ihm im Na
men meiner Gesellschaft und aller meiner Leser einen sehr
rühmlichen Abschied und zugleich die Erlaubniß ertheilte, für seine lange und gute Dienste, den Titul und
Rang eines notUifdieit Aufsehers und wirklichen

Sekretärs in der Gesellschaft der Unsichtbaren
Zeitlebens beyzubehalten.
Mein Einfall gesiel ihm; doch sagte er zugleich,
daß ich keine Ursache hatte, mit dem mir von der Ge
sellschaft übertragenen Amte zu scherzen. Es sey wirk
lich genug, und vielssicht gar zu wirklich. Sehet hier
Eure Instruction
D ie Rechtschaffenen zu
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erbauen, zu ermuntern und zu befestigen, die La
sterhaften zu beschämen und zu bessern, in S chrif
ten und auf dem Schauplätze den guten Geschmack
auszubreiten, das Verderbnis; der Sitten einzuschranken, und der Ehre der Nation einen neuen
Glanz zu ertheilen —
Weiter ließ ich ihn nicht
lesen —
I s t dieses die Verrichtung des Sekretärs,
sagte ich, so grüßen Sie die guten Damen von mir, und
bitten S ie selbige, das Amt offen stehen zu lassen, bis
ein neuer Herkules zur W elt gebohren wird. Ic h bin
dem Tlmfe ihres Sekretärs nicht gewachsen, und ich
habe in den beyden ändern Gesellschaften so viel zu thun,
daß ich mich einer neuen Last nicht unterziehen kann.
Die Sprache, darinnen Sie schreiben, sagte ich zu dem
Aufseher, bringt Ihnen große Vorthcile, die ich nicht
habe. Ein Publikum, das einen großen Theil der po.
lirten W elt auSmacht, beurtheilet Ih re Schriften, und
doch hätte beynahe eine K ritik über einen Kupferstich
S ie auf die Liste der Ketzer gebracht. Von den Urtheilen der Leute hier zu Lande will ich nichts sagen; ich
möchte sonst viele Dinge verrathen, die mir theurer
würden zu stehen kommen, als ihre K ritik über den
Kupferstich. Ic h mochte eben so gern den wirklichen
M artin Scribler, auch in Kupfer stechen lassen.
Um nun meinen Freund, der sein W ort nicht gerne
zurücke nehmen wollte, zu befriedigen, versprach ich,
dieses Amt zu übernehmen, bis die Gesellschaft eine
tüchtigere Person au5fündig gemacht, doch mit dem
Bedinge, daß die Glieder der Gesellschaft nicht länger
unsichtbar bleiben wollten. Ic h liebe, sagte ich, das
wirkliche so sehr, daß ich einen wirklichen Bauer höher
schätze,
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schätze, als eine unsichtbare Schönheit, die nur in der
Einbildung bestehet.
Er sagte mir die Namen dieser Personen, und ich
fand sie alle so verchrungSwürdig, daß ich mich nicht
langer entschuldigen konnte.
Er versicherte, daß es
mir nicht schwer seyn würde, beyde Gesellschaften zu
vereinigen. Ich habe hier ein Gesuch, erwiederte ich,
da6 von der einen Gesellschaft ist abgewiesen worden;
was denken Sie wohl, daß die andere davon urtheilen
werde.
I
c
h
wünschte, wenn es möglich ware, allen
Leuten zu helfen, die bey meinen Principalen etwas zu
fuchen haben; denn der Sekretär muß doch nachher von
allem, was den Leuten misfällt,die Schuld tragen, und
hier wird eine Sache verhandelt, daran beyden Ge
schlechtern vieles gelegen ist.
Hier folgt das Gesuch:
8. T.
Ich bin gegenwärtig eben so alt als das Frauen
zimmer in der Gesellschaft, das ich nur aus der Be
schreibung des Zuschauers zu kennen die Ehre habe. I n
meiner Jugend ward ich in allen Gesellschaften meiner
Schönheit wegen sehr hervorgezogen, und wenn ichmich
gleich aller Vollkommenheiten, welche jenem Muster
der Tugend beygelegt werden, nicht rühmen darf, so er
hielt ich doch meine Schönheit bis in mein fünfzigstes
Jahr. Wäre ich, wie die acheniensische Dame, des
Glücks theilhaftig geworden, mit Plato Umgang zu
pflegen, so hatte ich vielleicht höhere Vollkommenhei
ten so frühzeitig schätzen gelernt, daß mir die Urtheile
der Leute von meiner Schönheit eben so gleichgültig ge
wesen waren, als ihr.. Ich lebte aber unter Leuten,
welche
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welche das Frauenzim m er nur nach ihrer Schönheit
und die M annspersonen nach ihrem R ange schaßten.
M eine Schönheit gab m ir das R echt, einen G em ahl
vom S ta n d e zu w ählen; ich erhielt ih n , und wie vor
nehm er auch w a r, so hatte ich doch das V ergnügen,
in allen Gesellschaften zu bemerken, daß er mehr mei
net- als ich seinetwegen geachtet w ard. W ir waren
beyde so ehrgeitzig, daß w ir einander nichts schuldig
bleiben wollten. W enn mein Gem ahl einen hohem
Titel suchte, geschah es n u r, um die Leute zu überre
den, daß ich für einen solchen M an n nicht zu schon
sey, und wenn ich mich putzte, dachte ich an nichts
anders, als meiner Schönheit einen solchen G lanz beyzulegen, daß eine Person vom höchsten R ange es für
ein Glück halten sollte, eine solche G em ahlin« zu be
sitzen.
Alles M isverständniß unter uns rührete bloß von
denen V orw ürfen her, dazu uns diese V orzüge Gelegen
heit gaben. Uebrigens w ar keiner stolz auf seine Eigen
schaften. Nächst seinem R ange hielt mein G em ahl es
für feine größte E hre, eine so schöne Ehegattinn zu besi
tzen, und, meine Schönheit ausgenommen, glaubte ich,
daß ich nicht meinen eigenen Verdiensten, sondern bloß
dem R ange meines G em ahls alle Ehrenbezeigungen,
die mar, mir erwies, zu danken hatte. S o sehr es aber
auch meinem Stolze schmeichelte, in einer Gesellschaft
von Frauenzim m ern, die jünger und schöner als ich w a
ren, die vornehmste D am e zu seyn; so w ar doch diese
Freude nicht mit derjenigen zu vergleichen, die ich em
p fan d , so oft mir eine M annsperson, meiner Schön- *
heit wegen, vor ändern Frauenzim m ern, die vorneh
mer
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wer aber auch zugleich alter als ich w aren, die H and
reichte.
B is in mein fünfzigstes J a h r hatte ich das Glück,
Meine Schönheit fo unverändert zu erhalten, daß ich
den größten Theil der E h re , die m ir in Gesellschaften
wiederfuhr, meinen eigenen persönlichen V erdiensten
beymeffen konnte.
Z u der Zeit aber machte eine
K rankheit aller meiner Herrlichkeit ein Ende. A ls ich
mich wiederum erholt hatte, konnte ich sehr deutlich
merken, daß ich in allen Gesellschaften bloß meines
R a n g es wegen geehrt w ard, daß, so groß selbiger auch
w a r, und wie sehr uns andere beneideten, mich diese
V eränderung doch untröstlich machte.
M ein G em ahl machte sich dieses zu N uhe. E r
w arf m ir v o r, daß ich auf eine S chönheit, die fo ver
gänglich ware, ehedem so stolz gewesen.
E s sey ihm
lieb, sagte er, daß ich doch einmal gestehen müßte, daß
ich nicht den Vollkommenheiten meiner eigenen Person,
sondern bloß und allein ihm alle Ehrenbezeigungen, die
man m ir erwiese, zu danken hätte. W a r es ein W u n 
d er, wenn dergleichen V orw ürfe eine Person erbitter
ten, die gewohnt w ar sich anbeten zu lasten. I c h be
hauptete, daß der R an g meines M an n es ihm selbst
nicht mehr eigen sey, als meine Schönheit; daß gleich
wie ich der N a tu r und nicht meinen eigenen V erdien
sten mein schönes Gesicht, also auch er dem Glück und
Zufall sein Vermögen und feinen S ta n d zu danken ge
habt. M eine Erbitterung gieng einmal so w eit, daß
ich ihm rund aus sagte, er möchte nun von der S ch ö n -'
heit sagen, w as ihm beliebte, fo sey ich doch einstens
wirklich schön, er aber in der T hat nie der Ehre w ür
dig
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dig gewesen. Sie sind es noch ebensowenig, sagte
ich im Zorne, als S ie es jemals gewesen, und dennoch
behalten S ie ihren Rang unter dem einen Geschlechts;
da hingegen ich, die wirklich liebenswürdig gewesen,
nicht mehr geliebt werde, weil mich Alter und Krank
heit meiner Schönheit beraubt haben.
S in d nicht die Mannspersonen sehr ungerecht ge
gen u n s ? S i e haben unzählige Ehrenzeichen erfun
den, womit sie ihre eigenen Unvollkommenheiten ver
bergen, und zwingen andere, sie weit über ihre wirk
liche Verdienste zu ehren. Sie erhalten sich, so lange
als sie leben, die Vorzüge, die sie sich einmal erwor
ben.
Alker, Schwachheit und Ungeschicklichkeit ver
ringern ihr Ansehen nicht; und uns achtet man weder
mehr noch langer, als die persönlichen Reihungen bau
ten, die ihnen gefallen.
Sobald sich diese verlieren,
ehret man uns weiter nicht unsernt- sondern nur seiner
selbst wegen. Man betrachtet u n s in allen Gesellschaf
ten als bloße Schatten unserer Ehemänner, und wir
scheinen nur groß oder klein, nach dem die Ehre ihre
Strahlen auf sie wirft.
Wenn wir auf eben die Art
mit ihnen umgiengen, wenn wir uns Vornahmen, sie
nur nach persönlichen Verdiensten, und so lauge sie in
der That liebenswürdig sind, zu schätzen; wie viele ge
ehrte Mannspersonen würden alsdann nicht genöthiget
seyn, die schönen Gesellschaften zu fliehen, und sich bey
denen alten Schönheiten, welche sie itzt verachten, Trost
zu suchen.
Allein, da unser eigener Vortheil uns wohl schwer
lich erlauben wird, an einem Geschlechte, mit dem wir
in einer so natürlichen und unauflöslichen Verbindung
leben,
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leben, eine so strenge Rache auszuüben, so will ich lie
ber einen Vergleich vorschlagen.
Cs mögen die
Mannspersonen ihre Titel und Ehrenzüchen behalten,
wir wollen eS nicht einmal sehr genau untersuchen, ob
sie dieselbe verdienen oder nicht; Allein, sie müssen
auch uns eine solche äußerliche Ehre cinräumen, die
wir unsere eigene nennen, und von deren Erhaltung
wir versichert seyn können.
Sie müssen durch gute
Gesetze unter beyden Geschlechtern ein solches Gleichge
wicht bestimmen, daß ein Frauenzimmer auf ihre gan
ze Lebenszeit den Rang behält, den sie sich einmal
durch ihre Schönheit erworben.
Sie müssen uns er
lauben, so wie sie selbst, nach unserm Alter und unse
rer Anciennite zu steigen, und nicht zugeben, daß uns
ein junges Ding ihrer Schönheit oder Verdienste wegen aus dem Range verdränge, den wir lange im Be
sitze gehabt haben. Sie müssen denen jungen Sprin
gern ihres Geschlechts befehlen, unsere grauen Haare
mehr zu ehren, als Anderer gelbe Locken und schöne
Wangen. Haben die Mannspersonen unter sich selbst
für die Ehre solche Regeln festsetzen können, die nicht
allzeit auf wirkliche Verdienste gegründet sind, warum
will man denn mit uns strenger verfahren? Ehren wir
die Mannspersonen nicht allemal ihrer Tugenden wegen,
warum sollte man die Frauenzimmer bloß nach ihrer
wirklichen Schönheit schätzen?
Aus der Beschreibung der Gesellschaft im Zuschauer vermuthe ich, dieselbe glaube, daß es auch un
ter häßlichen Frauenspersonen Schönheiten geben kön
ne. Ic h muß gestehen, daß mir dieser Gedanke ganz
neu gewesen, und ich zweifle, daß ich ihn vor meinem
fünfzigsten Jahre geduldig hätte anhören können. Noch
begreife
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begreife ich nicht ganz, wie dieses zu verstehen fty.
M an kann, heißt es, schön und doch zugleich häßlich
seyn. Dieses erkläre ich also: Eine junge Schönheit
kann wirklich schöner seyn als eine alte, und dennoch
kann man verbunden seyn, diese für schöner zu halten;
so wie eine Mannsperson mehr wahres Verdienst als
eine andere besitzen, und diese dennoch vornehmer seyn
kann. -Ich wünschte, daß die Gesellschaft eine gleiche
Ordnung unter dem Frauenzimmer einführen wollte.
M an könnte sie in folgende Klassen eintheilen:
1. D ie wirklichen Schönheiten über fünfzig Jahre,
nach ihrer Anciennite.
2. Die ändern Schönheiten gleichen Alters.
3. Die wirklichen Schönheiten von dreyßig bis fünf
zig Jahren, nach ihrer Anciennite.
4. Die ändern Schönheiten gleichen Alters.
5. Die wirklichen Schönheiten von zwanzig bis
dreyßig Jahren, nach ihrer Anciennite.
6. Die ändern Schönheiten.
7. Die wirklichen Schönheiten von vierzehn bis
zwanzig Jahren, nach ihrer Anciennite. *)

Obge*)

Die

Worte,

nach ihrer Anciennite,

w irkliche und

an,

d ere , sind aus der konkgl. dänischen Rang-Verordnung.
Alle Personen von gleichen Chargen rangiren unter sich
nacb ihrer A n c ie n n ite , oder nach der Zeit, da sie in die
Charge gekommen.

Unter die w irklicb en werden diejeni«

gen verstanden, die in der koniql. Bestallung also genannt
werden; so rangiren z. E . die w irklichen Zustizräthe
die ändern Zustizräthe.
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Obgedachter Vorschlag ward in der Gesellschaft ge
lesen ; die Glieder beschlossen einmüthig, daß er nicht
unter ihren Ausspruch gehöre. Die Schönheiten, sag
ten sie, welche wir beurtheilen, sind von einer ganz än
dern A rt, und wir dulden unter uns keinen ändern
Rang, als den die Spiegelprobe einer jeden, die sich
derselben unterwerfen w ill, zuerkennet.
W ir haben
viele fünfzigjährige Schönheiten dieser Art gefunden,
allein, wir ehren dieselben eben so wenig ihrer grauen
Haare wegen, als wir die jungen Schönheiten bloß we
gen ihrer braunen Locken schätzen.
Man gab mir das Gesuch zurück, mit Bitte, es
gehörigen Orts einzugeben.
Da ich aber nie zuvor
dergleichen Angelegenheiten ausgerichtet habe, so sind
mir auch diese Oerter ganz unbekannt.
Die veraltete
Schöne hat ihrem Namen nach, nicht bekannt seyn wollen,
und daher konnte ich ihr auch nicht ihr Gesuch zurück
liefern. Damit ich sie aber nicht mit der falschen Hoff
nung von dem Beystande der Gesellschaft aufhalte, und
um ihr zugleich nach meinem Vermögen zu dienen, habe
ich es hiedurch mit der Antwort der Gesellschaft und mei
nem eigenen Bedenken, bekannt machen wollen.
Ich finde, daß ihr Vorschlag auf solche Gründe
gebauet ist, daß die Mannspersonen selbige nicht leicht
umstoßen können, ohne zugleich ihrer eigenen Ehre den
größten Abbruch zu thun.
Es giebt nur zmeyerley
Leute, die ihr zuwider seyn können, und ihre Anzahl ist
sehr geringe.
Zur ersten Klasse gehören die jungen
wirklichen Schönheiten, und zu der ändern die Frauen
zimmer, welche wahre Verdienste besitzen. Jene könn
ten vielleicht durch die Gewalt, welche die Schönheit

zu
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zu einer jeden Zeit gehabt, gefährlich seyn, von diesen
aber hat sie nichts zu fürchten.
W ill sie sich mit denen wirklichen Schönheiten ver
gleichen, so kann ich sie versichern, daß ihr Vorschlag
angenommen werden soll, und ich getraue m ir, den
Vergleich selbst zu Stande zu bringen, wenn sie mir
verstärket, in ihrem Entwürfe eine kleine Veränderung
zu machen, die darinnen bestehet, daß sie die jungen
und wirklichen Schönheiten ganz auö ihrem Register
weglasset.
Sie werden sich allzeit durch eine solche
Ausschließung besser geehrt finden, wenn man ihnen
nur erlaube, der Hochachtung zu genießen, die sie sich
selbst erwerben können, als wenn man sie unter Schön
heiten von fünfzig Jahren sieben ganze Klassen herun
tersetzte.
Halt es so schwer, die Ehre, welche auf
Hochachtung gegründet ist, zu zwingen, wie viel schwe
rer muß es nicht seyn, derjenigen Fesseln anzulegen,
welche in der Liebe ihren Grund hat?

Qa
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Von der ungeschickten Nachahmung
der Alten.
^ lg

us dem, was ich bereits von dem Edelmann
der Gesellschaft gesagt habe, kann man leicht
merken, daß er die Werke der alten Griechen
und Römer so gut kenne, daß er auch einen jeden ehret,
der sie mit Geschmack und Beurtheilung lieft und nachahmet. Wenn er zuweilen mit denen Gelehrten, wel
che in den todten Sprachen arbeiten, seinen Scherz hat,
so meynet er damit solche Leute nicht, und noch weniger
die alten Schriftsteller selbst, sondern andere, die allein
alle Gelehrsamkeit in der Sprache suchen, und dieselbe
entweder dadurch verstümmeln, daß sie sie fertig, aber
zugleich barbarisch, reden, wie es bey den akademischen
Hebungen größtentheils der Gebrauch ist, oder es auch
genug seyn laßen, wenn sie mit denen eigenen Wörtern
der Alten reden können, und die Stellen anzuführen
wißen, wo man eine jede Redensart sindet, ohne daß
sie sich um den Zusammenhang der Gedanken und die
Gleichheit des StylS bekümmern ; E r meynet damit
solche Gelehrte, die ohne Beurtheilung und Wissen
schaft, und ohne von der Sache, die sie abhandeln, rich
tige Begriffe zu haben, ganze Reden und Werke von
fremden Redensarten zusammenflicken, abgebrochene
Stellen alls Geschichten, Fabeln, Hirtenliedern, Hel
dengedichten, Lust- und Trauerspielen unter einander
mischen,
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mischen, und dem Leser solche Misgeburten vorstellen,
als Horaz in seiner Dichtkunst, und Aesop in seiner
bekannten Fabel von der Krähe un6 beschreiben.
So lange sich dergleichen nackte Seelen der gelie
henen Federn nur zur Bedeckung ihrer eige.ren Blöße
bedienen, wäre e6 unrecht, ihnen dieselbe auözurupfen;
allein, wenn sie darauf so stolz sind, daß sie allesVer
dienst in den Wissenschaften nach einer Fertigkeit latei
nisch zu reden, abmessen, und ihr Ansehen miöbrauchen, alle andere Wissenschaften herunter zu sehen, die
Denkungsart und den Geschmack der Jugend zu ver
derben, und diejenigen zu unterdrücken, die der Gesell
schaft wahre Dienste zu leisten bemüht sind ; wenn ste
ihre eigene Phrasekasten über die größten Werke der
Kunst und des Witzes erheben; wenn sie wie Pan
denken :
Aulus Appollineos prae fe contemnere cantus,

Dann verdienen sie auch, sie mögen seyn wer sie wollen,
gleiche Verwandlung mit M id a :
—

—

Partem damnatur in unam

Induiturque aures lente gradientis Afelli,

Ich pflege selten lateinische Sentenzen anzuführen,
in einer solchen Abhandlung denke ich aber, daß sie von
'besonderer Wirkung seyn werden. Für die Leser, welche
kein Latein verstehen, will ich die Geschichte kürzlich
deutsch erzählen : Ein Satyr bildete sich ein, daß er
eben so schön als Apoll singe; Midas ward zum Rich
ter erwählt, der dem Satyr den Preis zuerkannte, aber
für seine Mühe ein Paar lange Eselsohren erhielte.
Unser
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Unser Edelmann sprach einst mit einem gelehrten
Manne von den Werken der alten Griechen und Rö»
mer, er bewunderte ihre Einsicht in der Weltweisheit,
der Sittenlehre und der Staatskunst, ihren Geschmack
und ihre Beurtheilung in der Geschichte, er versteuerte,
daß er durch das Lesen ihrer Schriften von vielen Vor.
urtheilen besreyet sey, und das menschliche Herz, und die
M itte l, dadurch sich die Völker regieren lassen, besser
daraus kennen lerne, als aus vielen ändern Werken.
Erlauben sie mir aber, sagte er zum Gelehrten, daß ich
sie frage, was doch die Ursache seyn könne, daß diesem*
gen, die täglich dergleichen Schriften lesen, die ein jedes
Wort so genau untersucht, und durch große Commentarien erklärt haben, nie auf die Gedanken gerathen sind,
ihnen nachzuahmen? Woher kömmt es, daß keiner sich
der überflüßigen Lehren und Erfahrungen in der Staats,
kunst, die man bey den Alten findet, bedienet hat, um
uns in dieser Wissenschaft ein Lehrgebäude mirzutheilen;
Sagen Sie mir, warum Aristoteles in der Kunst, Schlüs
se zu machen, so viele, und in der Kunst, weise Gesetzgeber und gute Bürger zu bilden, keine Nachfolger ge
funden hat? Dieses war doch nach der Meymmg der
Alten die Hauptabsicht der Weltweisheit. Wie ist eS
möglich gewesen, daß einem Franzosen, nachdem man
die gelehrten Sprachen einige Jahrhunderte in Europa
getrieben hatte, die Ehre sollte aufbehalten seyn, eine so
nützliche Wissenschaft wiederum ans Licht zu bringen?
und dass 1' Efprit des loix — die erste Schrift in der
Staatskunst ist, welche verdient, denen Werken der A l
ten an die Seite gesetzt, und als eine Frucht des ver
nünftigen Lesens derselben angesehen zu werden? Einem
Franzosen, einem Franzosen, sagte der Gelehrte, vor
Zorn
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Zorn bebend; ja es ist iht die Mode, daß nichts taugt,
als was französisch ist.
W ir haben im Lateinischen
gute Bücher genug, die Leute kennen sie nur nicht. Un
sere Edelleute sind zu gemächlich, um Latein zu lernen.
Die wahre Gelehrsamkeit nimmt ab. Nennen Sie mir
denn einige dieser Bücher, antwortete'der Edelmann,
und ich will Ihnen sehr verbunden seyn.
Zch kenne
Grotiuö, Pussendorf, W olf und ihre Nachfolger. Ic h
habe auch verschiedene lateinische Schriften über das
deutsche Staatsrecht gelesen. Ic h habe viele Disserta
tionen über einzelne Stücke aus der Moral, dem Na
tur- und Völkerrecht gesehen, und es giebt wohl viele
taufende, die ich nicht kenne, und noch mehr, die itzt
nicht mehr vorhanden sind. Allein, Sie können leicht
urtheilen, sagte er weiter, daß es diese Schriften nicht
sind, die ich suche. Ich werde Ihnen ein Buch nen
nen, sagte der Gelehrte mit einer triumphirenden Mine,
ein Buch, das just nach Ihrem Plan ist, ein Buch,
das die ganze Staatswissenschaft beydes zu Kriegs-und
Friedenszeiten in sich fasset; das aus den Werken der
Alten gezogen ist; das von einer unendlichen Belesen
heit zeuget, und in dem schönsten Latein mit den eige
nen Worten der Autoren geschrieben ist. Der Verfas
ser hat so viele Grafen und Freyherren zu Zuhörern ge
habt ; J a ! zu der Zeit war die lateinische Sprache an
gesehen! Dieser Schriftsteller, mein Herr, ist LipsiuS.
Lipsius, sagte der Edelmann? ja Lipsius, der große Lipsius, erwLederte jener; unter diesem Namen ist er noch
unter den Gelehrten bekannt.
Seine Politik ist ein
Werk, das man wohl des Montesquieu VEfprit des loix
entgegen setzen darf; es ist zugleich ein gutes Buch, ein
Buch, das lange unter den Gelehrten angenommen geO. 4
wesen.
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wesen, ein Buch, darinnen keine neue und seltsame
Meynungen Vorkommen, ein orthodoxes Buch; es giebt
in dem ganzen Buche keinen Gedanken, keinen Sah,
den er nickt aus den Alten bewiesen hätte.
Ic h habe iipstt Politik gelesen, erwiederte der Edel
mann, allein ich muß gestehen, daß meine Gedanken
von diesem Buche sehr von den ihrigen abweichen. Es
stel mir nie ein, dasselbe Lockes kleinen Abhandlung von
der Regierung, viel weniger des Herrn Montesquieu
rE fp rit des loix an die Seite zu sehen. W eil wir nun
aber beyde partheyisch sind, so wollen wir das vernünf
tige Publikum zum Richter annehmen. S o machten es
die Gelehrten zu Athen und Rom.
Ic h will diesen
Mann bitten, sagte der Edelmannzu m ir, daß er ein
Stück davon in seinen Blattern überseht. Sie werden
also vermutlich der patriotische Zuschauer seyn, sagte
der Gelehrte. Ic h bin Ihnen für ihre Nachrichten von
M artin Scriblern unendlich verbunden. J a , S ie kann
ich wohl zum Richter in der Sache nehmen. S ie ken
nen die Alten, das sieht man auö ihrem neunzehnten
B latte. Ih re Anmerkungen über die Griechen, Rö
mer, Franken, Burgunder und Visigothen haben mich
recht vergnügt. Allein mit ihrer Erlaubniß, S ie wis
sen doch wohl, daß ich in einer Dissertation bewiesen
habe, daß die Visigothen keine langen Haare getragen.
-Dieses könnten S ie wohl ändern. Es wäre Schade,
wenn in einem so hübschen Werke Unrichtigkeiten in der
Geschichte sollten angetroffen werden. Aber in däni
schen Schriften braucht man endlich nicht so richtig zu
seyn. J a was soll man thun, gelehrte Leute müssen iht
auch für den Pöbel schreiben, keiner lieft mehr Latein —
Der Gelehrte ließ mir nicht Zeit, alle diese Höflichkeiten
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zu beantworten, und seine Rede hätte noch länger ge
währt, wenn nicht der Edelmann, der bereits genug
hatte, sie dadurch unterbrochen, daß er mir dieses ge
fährliche Amt ausiegte, zwischen Lipsius und Montes
quieu, zwischen denen lateinischen und französischen
Staatsmännern, den Ausspruch zu thun.
Es wäre zu viel gewesen, das ganze Werk zu über
sehen, und meine iestr würden eben so wenige Geduld
haben, es zu lesen, als ich, es zu übersehen. Um nicht
partheyisch zu scheinen, als wenn ich die schlechten Stel
len aussuchte, bath ich den Gelehrten selbst, eine Perio
de zu wählen, die nicht lang wäre, und dennoch den
Verfasser charakterisiren könne. Er gab mir ein Stück
aus dem neunten Capitel des vierten Buchs, das eine
der wichtigsten Materien enthalt. Hier ist die Uebersehung desselben:
„Es giebt fünf M ittel, sagt er, die einen Staat
„mächtig machen, Reichthum, Waffen, gute Rath„schläge, Bündnisse und Glück, wenn du sie brauchst,
„wie ich sie vorschreibe. Gieb Acht! gieb Acht! Ich
„gebe dem Reichthume den ersten Platz, und wer zwei
fe lt daran? W ir brauchen Geld, sagt Demoßhenes
„Olynth. 2. und ohne selbiges können wir nichts
„ausrichten. Ein kluger und erfahrner Mann sagte
„vorzeiten: daß das Geld die Spannader der Regie
rung sey, Mucianus apud X ip h ili in VtfpcLr. Denn
„willst du Soldaten oder Hülfsvölker haben? Geld ist
„es, was sie zuwege bringt. Alles ist feil fürs Geld,
„sagt Arißotelts Rhet. 2. cap. 16. princ. Willst du
„die Feinde und ihre Städte zu Grunde richten? Geld
„kann es thun. Nichts ist so stark befestiget, sagt
„ Cicero, das nicht mit Geld könnte eingenommen
Q 5
„wer-
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„werden, I. in Verrem cap. 2. Diese Maschine kann
„otte Festungen abbrechen, w o ein kleines M aulthier
„m it G old hmein kommen kann. Cicero I. ad Attic,
jpift. Kurz: B eydes G ö tter und Menschen ge
horchen dem schönen Gelde. Horat. 2. Satyr, 3 ,
„v. 50. Glaubst du mir nicht, so glaube dem Orakel,
„welches zu Philippo von Macedonien sagte : S tre ite

„m it silbernen S p e rre n , und du wirst alles über„winden. D a s zweyte M ittel sind die W affen; denn
»es ist gewiß, daß große Reiche nicht durch T ra g 
z e i t , sondern durch Hebung des V olks in den
„W affen erhalten werden. Tacit.Annal. 1 5 ,1 ,5 .
„ E s scheinet zwar schlecht gesagt, es ist aber doch zu„weilen gut, w as Tacitus saget : Erhalten, w as m an

„selbst h a t, ist eine W irthschastsregel, aber um
„das zu streiten, w as andere haben, ist eine’ köni
gliche E hre, Annal. 1 5 , 1, 6. Ic h gestehe, daß es
„besser sey, seine G ew alt m it Gerechtigkeit zu schü„tzen, Tacit. Germ. 33, 4. W er kann aber allezeit
„das Beste thun? D u suchst vergebens Sicher„heit unter den O hnm ächtigen, ibid. 36, 2. und
„nie fehlet es an W ö lfen , welche die Freyheit
„Anderer zu verschlingen trachten, Vellej. 2 ,2 7 ,3.
„K ein großer S t a a t , sagt Livius, kann lange ruhig
„seyn; wenn er keine äußerliche Feinde h a t, so
„w ird er innerlich fliegen, 30,44,6. Vertreib, ver„treibe diese innerliche Pest, und richte lieber andere zu
„Grunde, als daß du selbst vergehest! D urch Arbeit

„und kühne Unternehmungen wuchs R o m , und
„nicht durch die tragen Rathschlage, welche die
„Feigen Vorsichtigkeit nennen, id. 22,14,17. O b
g le ic h ich gute Rathschlage nicht verwerfe. W affen,
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-'-sagt Tacitus, müssen mit Ueberlegung gefkhret
--werden, Annal, i , 67, z. W ir müssen UN6 auch
„mäßigen, und uns vorsehen, „daß w ir nicht, M-

„dem w ir nach der höchsten Spitze des Baums
„klettern, mit denen Aesten, daran w ir uns hat«
„ten, herunter fallen, Curtius 7, F, 14. Diejeni
g e Macht ist allein sicher, welche ihren eigenen
„K raften Grenzen setzet, Vder. 4. cap. z. B ist du
„w ie Pyrrhus? und suchest mit unausldstblichem
„D u rst bald dies bald jenes Plut. in Pyrrho cap. 5.
„Thue es nicht! Es ist leichter zu erobern als zu er*
--halten, Curt. 4 , i , p. und du findest das Glück
„leichter, als du es behältst, Publius. Suche das
„Erworbene erst mit Sicherheit zu befestigen. Cs ist
„schwerer, Lander zu bezwingen, als sie zu erhal
te n ; durch Gewalt bezwingt man sie, maner„halt sie aber durch Gerechtigkeit, Flor. hb. 4. c. ult.
„und was eilest du so? eine langsame Glückseligkeit
„ist allein dauerhaft. Seneca ConfoL ad M arium ♦
„C . 12. „
Dieses kann wohl genug seyn, von Lipsii Schreib
art einen Vorschmack zu geben. Z h t sollte ich auf
Verlangen des Edelmannes und des Gelehrten den
S tre it entscheiden. Wie schwer ist nicht das Amt eines
Richters? Die Sache ist klar; allein einem Franzosen
vor dem großen Lipsius, der in lateinischer Sprache ge
schrieben hat, den Preiszuerkennen, ist ein Unterneh
men , das mich nicht allein der Freundschaft dieses Ge
lehrten verlustig machen, sondern mich auch um alles
Ansehen bey seinen Freunden und Gönnern bringen wür
de. Doch Midcs ist ein gar zu schreckliches Beyspiel,
und um nicht von meinen Lesern dasselbe Urtheil zu er
halten,
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halten, muß ich ihnen rein aus sagen, daß ich von dem
ganzen Werke, und von einem jebfen, der in gleichem
Geschmack schreibt, so urtheile, als meine Leser von die
sem Stück urtheilen werden. Ic h glaube nicht, daß
man Livius, Curtius, Horaz, Aristoteles, TacituS,
Cicero, Plutarch, Florus, Seneka, Demosthenes
zind das ganze Alterthum auffordern darf, um solche
Sähe, als dieser ist, zu beweisen, daß nämlich ein
Staat Geld brauche, um so viel weniger, wenn man
.nichts anders zu sagen hat, und nicht zugleich anzeiget,
wie dieses Geld erworben und gebraucht wird. Der
gleichen Schriften kommen mir vor, wie des bekannten
Licentiaten M auritii gerichtliche Anklage wider Grei
fenfeld * ), darinnen er aus Tertullian, ChrysostomuS
und ändern Kirchenvätern bekannte Wahrheiten bewei
set, daran kein Zweifel gewesen, und die gar nicht zur
Sache gehörten.
Der im Zahre 1676. wegen Hochverrats angeklagte und
verurtheilte dänische Reichskanzler Graf von Greifenfeld.
Die hier gedachte Klage des Licentiaten M auritii, den man
nach Kopenhagen verschrieben, um diesem großen und ge
schickten Minister den Proceß zu machen, ist in ihrer A rt
ein Meisterstück der Pedanterey, und findet sich in dem
dänisch geschriebenen Leben des Grafen von Greifenfeld
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Ein und dreyßigstesStück.
Der Gesellschaft Beschafftigung
an einem Frühlingstage.
Gesellschaft hat auch in diesem Monathe *)
einen Tag zu denen Versammlungen bestimmt,
welche der Edelmann ihre Ordensfeste nen
net **). Es ist kein gewisser Tag; denn weil sie alle
um diese Zeit auf dem Lande und einander so nahe sind,
daß sie zusammen kommen können, wenn sie wollen, so
wählen sie zu diesen Versammlungen, die in der freyen
Lust gehalten werden, einen der schönsten Tage. Dieses
Fest ist zur Erinnerung des Frühlings, der neuerschaf
fenen Erde, des ersten Standes der Freyheit und Un
schuld der Menschen, und um den Schöpfer für die
Wohlthaten der Schöpfung und der Vorsehung zu dan
ken, eingesetzt. Eine Halbinsel, die aus Gebüschen
mit ausgehauenen Gangen besteht, welche dichte genug
sind, ihnen bei; der Mittagssonne Schatten zu geben, ist
ihr Paradies. Vom Ufer dieser Insel ist eine freye
Aussicht über das Wasser nach jener Seite der See, wo
eine Vermischung von Baumen, Feldern und Wiesen,
die von allerhand Thieren wimmeln, dem Auge einen
so belebten und abwechselnden Schauplatz eröffnet, daß
man nicht müde wird, ihn zu betrachten. Bas Haus
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des B a u e rn liegt der In s e l gerade gegen über, und der
Edelm ann laßt an eben diesem Tage daselbst für dieje
nigen B a u e rn , welche in diesem Frühjahre die fleißig
sten gewesen sind, ein kleines G astm ahl anrichten. D er
Anblick dieser frischen und muntern Leute, welche durch
wiederholtes Freudengeschrey ihre Freude und D an k 
barkeit über die Belohnungen ausdrücken,die sie sich durch
ihren Fleiß und Geschicklichkeit verdient haben, giebk
pnsern glückseligen In su lan ern das reizendste Schauspiel.
V o n einer gewissen S telle des Ufers, die mit H ügeln
und B aum en umgeben ist, höret man eine W aldm usik,
die einen dreyfachen W iederhall giebt, und in diesen
Ergötzungen besteht die P racht des ganzen Festes. W ei
ter sind dabey keine Anrichtungen, Anstalten oder A uf
w artungen. - Je d e r bedient sich selbst, speist, trinkt,
geht und sitzet, wie es ihm gefallt. Je d e r vergnügt
sich nach seinem eigenen Geschmack, bald durch eigene
B etrachtungen und Em pfindungen, durch ein stilles
Entzücken und eine stillschweigende Bew underung der
Vollkommenheit der Schöpfung, bald durch U nterre
dungen, durch M ittheilung der Entdeckungen, die sie im
Reiche der N a tu r machen,und derBetrachtungen,dadurch
sich ein jeder insbesondere am meisten gerührt findet.
Nachdem der Edelm ann bey der letzten V ersam m 
lung die Freude der B au e rn jenseit des W assers eine
Zeitlang betrachtet hatte, sagte er, daß es sonderbar sei;, wie
doch diesen Menschen dieGlückseligkeit, welche so viele R e i
che und M ächtige vergebens in der W elt suchen, so g ar
wenig koste. Unglückliche Seelen, rief er auö, die ihr
eure M itbrüder der unschuldigen V ergnügungen berau
b et, welche die N a tu r m it so freygebiger H and einem
jeden zutheilet, um eure Gesundheit durch Unmaßigkeit
und
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und Wollust zu zerstören, eure Seelen mit Stolz, Geiz
und Neid zu beflecken, und faulen und undankbaren
Erben einige todte Schätze zu hinterlassen. Eroberer,
Tyrannen, Wucherer, Fresser und Hurer, kommt und
sehet die Glückseligkeit, welche die Natur einem jeden
freywilug darbietec; lernt sie gegen diejenigen abwagen,
die ihr euch selbst erdacht, und die ihr auf euren eigenen
und so vieler Menschen Untergang gründet! — Is t es
möglich, sagte er weiter, daß das Wesen, welches über
die ganze Schöpfung so vielen Segen verbreitet, und
dem Menschen den Weg zur Glückseligkeit so leichte ge
macht hat, zugeben kann, daß einiger Menschen uner
sättliche Begierden der Erfüllung so liebreicher Absich
ten hinderlich sind?
Sie haben Ursache, dergleichen Menschen zu bedauren, erwiederte der Priester, weil sie durch ihre un
ersättliche Begierden sich selbst unglücklich machen; man
würde ihnen aber zu viel Ehre anthun, wenn man
glauben wollte, daß sie die göttlichen Absichten jemals
umstoßen oder hindern könnten. Die Wahrheit, daß
eine höhere Weisheit alles, was geschieht, beydes großes
und kleines, zu einer gewissen Absicht leitet, in welcher
Betrachtung alles was ist, gut ist. Diese Wahrheit
ist so gar aus der Erfahrung bekannt. W ir müßten
vollkommener als alle erschaffene Geister seyn, wenn wir
die Absichten alles dessen, was geschieht, einsehen könn
ten. Es muß uns genug seyn, daß wir ihnen in den
großen Hauptveränderungen des Lebens, und in denen
Dingen, die uns am nächsten sind, nachspüren können.
W ir haben erst kürzlich die Wege der Vorsehung, in
Absicht auf ganze Völker und Staaten, deren Geschichte
uns bekannt ist, betrachtet: Laßt uns dieselben auch in
Absicht
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Absicht aus den Theil der Schöpfung, der uns noch
besser bekannt ist, in Absicht auf uns selbst erwägen.
I s t es das innere Gefühl, welches das Glück oder Un«
glück des Menschen ausmacht; wie oft müssen wir uns
denn nicht in unfern Urtheilen von ändern irren? I n
Absicht auf uns selbst allein, können wir mit einem ziem
lichen Grad der Gewißheit von den Wirkungen der ver
schiedenen Begebenheiten urtheilen. Ein jeder von uns
erforsche sein Leben; laßt uns untersuchen, wie wenig
Vergnügen wir oftmals in dem Genüsse derjenigen D in
ge gefunden haben, die wir uns so sehnlich wünschen?
Wie oft sie uns versucht haben, unsere Pflichten zu
übertreten, Gesundheit und Gemüthsruhe aufzuopfern?
Wie oft uns das, was wir am meisten fürchteten,
weit dienlicher gewesen, als das, was wir am heftig
sten wünschten? Ein kleines Uebcl, wie oft ist dieß
nicht ein M ittel gewesen, uns von einem weit großem
zu befreyen? Wie oft ist es nicht eine Gelegenheit und
mitwirkende Sache zu unserer Glückseligkeit geworden?
Traurigkeit, Mangel, Krankheit und Schmerz dienen
nicht allein, unsere Begierden einzuschranken; und die
zerstreuten Gedanken zu sammeln, dadurch wir höhere
Vollkommenheiten schätzen, und den Verstand und das
Herz bessern lernen, sondern sie vergrößern auch wirk
lich das Gefühl unserer irdischen Glückseligkeit, indem
sie uns den Werth der Gesundheit, der Freude und al
les des Guten, das wir nachher genießen, besser Einse
hen lehren, als wir thun könnten, wenn wir nicht zu
weilen empfanden, was es sey, derselben zu entbehren.
Diejenigen Seelen, welche Einsicht und Vertrauen ge
nug zu Gott haben, um alles, was ihnen in der Welt
aufstößt, nicht bloß nach den Absichten dieses kurzen
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und vergaiglichen Lebens zu betrachten, werden, wenn
sie mit David beten, daß Gott ihr Herz erforschen und
sie auf ewigem Wege leiten wolle, die Führung einer
höheren Weisheit bey jedem Schritt, den sie hier im
Leben khur, merklich erkennen. Diese Erfahrungen
werden zuletzt ihr Vertrauen auf Gott so starken,
daß keine Furcht sie dahin bringen wird, an feiner
Vorsehung und Befchützung zu zweifeln. I n allen
Abwechselungen des Lebens werden sie seine mitarbeiten
de Gnade so deutlich empfinden, daß ihnen selbst die
Ewigkeit zu kurz scheinen wird, ihm genugsam dafür zu
danken. M it einer solchen Ueberzeugung und Erfah
rung redet David im hundert neun und dreyßigsten
Psalm, und der bekannte Engländer Addison ist in sei
nem poetischen Gebete glücklich gewesen, gleiche Em
pfindungen auszudrücken. Diese zwey Stücke, sagte
der Priester, habe ich heute mit mir gebracht, die Ab
sicht zu befördern, warum wir versammelt sind, und
unsere Freude auf einen dauerhaftem Grund zu bauen,
als alle sichtbaren Dinge dieser Welt.
Die Gesellschaft setzte sich im Schatten des Gebü
sches, indem der Priester folgende Stücke vorlas: .
„Herr, du erforschest und kennest mich. Ich sitze
„oder stehe auf, so weißest du es. Du verstehest meine
„Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du
„um mich, und siehest alle meine Wege $ denn es ist
„kern Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, niche
„wissest.
Du schaffest es, was ich vor oder her„nach khue, und hältst deine Hand über mir. Sol*
„ches ist mir zu wunderlich und zu hoch, ich kanns nicht
„begreifen. Wo soll ich hingehen vor deinem Geist,
„und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesichte? Führe
P alr. Zusch. i$l>,
R
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„ich gen H im m el, so bist du da, bettete ich m ir in die
„H ö lle, stehe, so bist du auch da. N ähm e ich Flügel
„der M orgenrvthe, und bliebe am äußersten M eere; so
„w ürde mich doch deine H and daselbst führen, und deine
„Rechte mich halten. S p rach e ich: Finsterniß muß
„mich doch decken, so muß auch die N acht Licht um
„mich seyn. D enn auch Finsterniß ist nicht filister bey
„ d ir, und die N acht leuchtet wie der T ag. D enn du
„hast meine N ieren in deiner G e w a lt, du verbärgest
„m ich im M utterleibs. I c h danke dir, daß ich wun„derbarlich gemacht bin; wunderbarlich sind deine W er„ke, und das erkennet meine Seele wohl. E s w ar
„ d ir mein Gebein nicht verborgen, da ich im V erbor„genen gemacht w ard, da ich gebildet w ard unten auf
„der E rde. D eine Augen sahen m ich, da ich noch
„unbereitet w a r , und alle Tage waren in dein
„ B u ch geschrieben, die noch werden sollten, ehe noch
„einer derselben da w ar. W ie köstlich sind daher vor
„ m ir , G o tt, deine G edanken, wie ist ihrer so eine
„große S u m m e ? W ollte ich sie zahlen, so würden ihrer
„m ehr seyn denn des S a n d e s. — Erforsche m ich,
„ G o tt, und untersuche mein H erz, prüfe mich, und
„untersuche, wie ichs meyne! S iehe, ob ich auf bösem
„W ege bin, und leite mich auf ewigem W ege.
Alte bewunderten beydes die Gedanken und die
S chreibart dieses kurzen Gebets. D ie Ueberzeugung,
m it welcher D avid von der Vorsehung redet, brachte
ihnen von der unendlichen und allgegenwärtigen M acht,
womit G ott alles erhalt, und in den allerkleinsten Theilen wirket, so erhabene und lebhafte B egriffe bey, daß
ihnen die ganze N a tu r ein Tempel schien. I h r e auf
geweckten Seelen sahen durch den prächtigen V orhang
der
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der N a tu r in das Heiligthum selbst, und nachdem ste
sich lange mit stiller Andacht im Anschauen der gött
lichen Majestät gesättiget, wünschten sie sehnlichst, das
andere Gebet zu hören.
Noch ist die Religion nicht so verachtet, sagte der
Priester, noch die Beredsamkeit und Dichtkunst unter
uns so entweihet, daß sich die großen Geister schämen,
zum Lobe des Schöpfers ihre Gaben zu gebrauchen, und
an der Ehre verzweifeln sollten, die für ein mit den größten
Seelenkrajften begabtes Geschöpfe die erhabenste ist.
Pope, Ad dison und Poung haben zur Ehre des Herrn
Zebaoth gesungen. S ie haben seraphische Gesänge so
reizend gesungen, daß sie auch Leuten von unreinen Lip
pen gefallen müssen. Schade, daß man nur zu oft
Ursache hat, von ihren Lesern das zu sagen, was der
Prophet von seinem Volke sagt: daß sie hören, ohne
zu verstehen, und sehen, ohne zu fühlen.
Addisons Gebet:

H ier folget

2 8 e n n sich mein Geist, Allmächtiger!
Der Gnaden Menge denkt.
Womit du mich, mein Gott und Herr,
S o unverdient beschenkt.
Dann ist mein Herz so hoch erfreut.
Ganz deiner Güte voll.
Und weiß für heißer Dankbarkeit
Nicht, wie es danken soll.
Als ich noch in der Mutter Schoos,
I n Nacht verborgen, schlief;
Bestimmtest du, 0 Herr, mein Loos,
Das mich zum Leben rief.

R 2
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Du sprichst des Sterblichen Geschick,
EH' er gebohren ist;
Und so ward ich ( o welch ein Glück!)
Durch die Geburt, ein Christ.
Schwach an der Brust, vernahmst du schon,
Was kein Gebet noch war.
Und neigtest zu des Weinens Ton
Dein Ohr gefällig dar.
Wenn ich als Jüngling von dem Pfad
Der Tugend mich verirrt;
Hat mich unsichtbar, Herr, dein Rath
Oft wieder drauf geführt.
Du warst mein Schutz, und meine Wehr
Für Unglück und Gefahr,
Und für den Laster, das noch mehr.
Wie sie, zu fürchten war.
Ich sah', von Krankheit bleich, durch dich
Mein Leben hergestellt;
Und deine Gnade schmückte mich.
Wenn Sünde mich entstellt.
Von Freudenstrahlen glanzt mein Blick,
Da du so hoch mich liebst.
Und mir in wahrer Freundschaft Glück,
Mehr, als ich wünschte, giebst!
j Und welche Wohlthat, Herr, ist nicht
Dies Herz, das fühlen kann!
Dies Herz, ganz dein, das dankbar spricht,
Was du an mir gethan!
Kein Tag soll würd'ger mir vergehn,
Als, Ew'ger, dir zum Preis;
Ich will mit Hymnen dich erhöhn,
Als Jüngling, und als Greis.
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I n Schrecken, Angst, Gefahr und Noth,

Trau ich allein auf dich.
Durch dich gestärkt, ist selbst der Tod
M ir nicht mehr fürchterlich.
Wenn krachend jetzt, der Bau der Welt
Sich aus den Angeln reißt:
W ill ich den preisen, der mich halt.
Dich, der mich leben heißt;
Dich, der mich bey der Welten Sturz
M it starkem Arm erhob? —
Selbst Ewigkeit, Herr? ist zu kurz,
Zu preißen all dein Lob? *)
* ) Die Übersetzung dieses Gebets ist vom H e rrn Prof. Zachariam und findet sich im sechsten Buch seiner Oben und
Lieder. S. m . Ueb.
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Zwey und dreißigstes Stück.
Der patriotische Zuschauer
beschreibt sich selbst.

Briese zweyer Frauenzinnmr an ihn.
"egen der vielen Betrachtungen, die ich als
Zuschauer und Sekretär in dreyen Gesell
schaften habe, denken viele von mir, daß ich
ein Mensch, der ohne Gesellschaft undGeschaffte nicht leben
könne, oder wie man e6 nennet, ein weitlauftiger und unru
higer Kopf sey. Wie selten auch ein solcher Charakter
hier zu Lande ist, so habe ich doch das besondere Glück,
unter meinen Landesleuten, welche die Ruhe lieben, noch
so viele Gönner zu finden, daß sie mich beydeS münd
lich und schriftlich ermahnen, mich in die S tille zu be
geben, und mir das Leben nicht so sauer zu machen.
Vergebens antworte ich, daß der Geschmack verschieden
sey, und daß ich das sehr angenehm finde, was andere
mühselig nennen. Der Gedanke, daß Ruhe und Be
quemlichkeit das höchste Gut eines Menschen sey, ist so
allgemein, daß man glaubt, ein jeder muffe daran Ge
schmack finden.
Wie sehr würden sich diese Leute nicht wundern,
wenn ich ihnen meinen Charakter beschriebe, so wie er
wirklich ist. E r würde ihnen ebkn.so wunderlich Vor
kommen, als der besondere Mann in der Gesellschaft,
den keiner kannte, und einige für den patriotischen Zu
schauer hielten, Arabellen vorgekommen ist. Ich habe
dieser
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biofer schönen Person mein P o rtra it versprochen * );
H ier ist es:
Ichbin niemals allein, als nur wenn ich schlafe
und wenn ich krank bin; die Krankheit muß aber auch
sehr heftig ftyn, wenn ick ganz ruhig bleiben soll. I c h
habe viele Krankheiten m it Arbeit und Gesellschaft ver
trieben, und eine jede S tu n d e ist m ir gelegen. In d e m
ich aufstehe, mich anziehe, esse, ja oft de6 N a c h ts ,
wenn ich nicht schlafen kann, habe ich eine Gesellschaft
von Personen um mich, die eben so unruhig sind, als
ich. O b sie Geister oder Menschen, Lebende oder Tob
te , Edelleute oder B au ern sind, ist m ir alles gleich.
I c h rede oft mit V erstorbenen, ich unterhalte meinen
Briefwechsel mit Leuten, die nie in der W elt gewesen,
und ich versiehe die S tu m m en durch Zeichen eben so
gut, als wenn sie reden könnten. Alle Tage mache ich
neue Bekanntschaften, und sobald ich einen Charakter
finde, daran etwas besonderes ist, werde ich gleich so neu
gierig, als ein N aturkündiger, wenn er ein K ra u t oder
eine Fliege entdecket, die nicht in Linnäi Lehrgebäude
steht.
I s t es ein W under, wenn die größten Gesellschaften
oftm als zu eingeschränkt sind, einen Menschen zu beschäfftigen, der eines so weitlauftigen S ch w arm s gewohnt ist?
W enn ich zuweilen genöthiget bin, in dergleichen V er
sammlungen, die mich nicht genug beschafftigen, das zu
thnn, w as die Franzosen, die Z e it morden **), nennen,
so verlassen me'ne Gedanken oftm als die Gesellschaft, und
spazieren weit unter meinen ändern Bekanntschaften >
* R 4
'
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herum, daß ich meinen nächsten Nachbar vergesse. Man
kann Gesundheiten trinken, und vom Wetter reden, Fa
cher und Schnupftücher können an meiner Seite fallen,
ohne daß ich es bemerke; doch habe ich noch niemals aus
Unachtsamkeit ein solches Versehen gegen das schöne
Geschlecht begangen, als man Neuton Schuld giebt.
Die Maschine beobachtet den nothwendigen äußerlichen
Wohlstand. Ich rede zuweilen, ohne zu denken, und
nur die Seele irret umher. Durch dieses Ausschwei
fen ist meine Einbildungskraft so stark, und mein Ge*
dachtniß so schwach geworden, daß ich reden und an
wich selbst Briefe schreiben kann, und mich nachher
nicht anders besinne, als daß ich wirklich mit diesen Leuten
gesprochen, oder Briefe von ihnen erhalten habe. Wenn
ich von einem Edelmann, einem Priester, einem Kauf
mann, oder einem Bauer etwas vernünftiges höre, ma
che ich oft, was sie gesagt haben, zu Worten der Gesell
schaft, und ich muß mich damit entschuldigen, daß man
so selten von ändern dergleichen höret. Spricht ein
Frauenzimmer etwas, das werth ist, niederzuschreiben,
sodenke ich gleich, daß sieeine von den Unsichtbaren ist,und
alles, was sie sagt, wird ins Protokoll der Gesellschaft
eingetragen. Ic h schreibe an sie in Gedanken, und
beantworte selbst meine Briefe. Lese ich ein Buch, eine
Dissertation, eine Sammlung von Abhandlungen;
komme ich in eine Gesellschaft von Gelehrten, die nach
dem Geschmack des Martin Scriblers denken, und mein
Gedachtniß wird mir untreu, daß ich ihre Namen ver
gesse, so schreibe ich alles, was sie gesagt haben, auf
Scriblers Rechnung. Diese Wirkung meiner Verges
senheit tadle ich am allermeisten. Einem verstorbenen
Mann Dinge Schuld zu geben, daran er vielleicht nie-
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mats gedacht hat, und lebende Leute der Ehre zu be
rauben, die ihnen für unsterbliche Werke zukömmt:
sollte mich meine Vergessenheit verleitet haben, derglei
chen Fehler zu begehen, wie gerne will ich sie denn nicht
abbitten, und wie willig werde ich nicht seyn, einem je
den, den ich dadurch beleidiget haben möchte, Genug
tuung zu geben! Zwar ist e6 mir unmöglich, den Feh
ler, den ich mit allen, die viele Geschäffte besorgen, ge
mein habe, ein kurzes Gedachtniß, ganz abzulegen, und
ich verlasse mich auch etwas auf die Kritik meiner Leser,
die meine eigenien seichten und flüchtigen Hirngespinnste
von den Werken anderer, die mit Fleiß und Gelehr
samkeit ausgearbeitet sind, leicht werden unterscheiden
können; um aber zu thun, was in meinem Vermögen
steht, so will ich hinführo, so weit es mein Gedachtniß
erlaubet, alle diejenigen nennen, die mir die Ehre er
zeigen, an mich zu schreiben, und wenn ich sage, daß
ich etwas wirklich gehört oder gesehen, oder von dieser
und jener Person einen B rief erhalten habe, können
meine Leser allemal versichert seyn, daß es keine Erdich
tung ist.
Folgende Briefe sind wirklich an mich geschrieben,
und da sie unter einem Siegel waren, vermuthe ich, daß
beyde Frauenzimmer mir erlauben, sie in einem Blatte
zu beantworten; denn Beydes mein wirklicher und ein
gebildeter Briefwechsel ist so weitlauftig, daß ich genöthiget bin, mich kurz zu fassen; Hier sind sie:

H m Zuschauer!
Sie müssen ein Mann seyn, der einen Gefallen
daran findet, sich viele unnöthige Sorgen zu machen;
diese Lust ist sehr sonderbar, und ich beklage Sie von
R 5
Herzen.
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Herzen. Sie mögen daraus abnehmen, daß ich ein
sehr mitleidiges Herz habe; denn was sollte mich sonst
dahin bringen, einen Menschen zu bedauren, der sich
alle Mühe von der Welt giebt, sich das Leben sauer zu
machen! Regeln für Moden geben wollen, die niemals
andere Regeln, als die Einbildung, gekannt haben, dies
ist ja ein ungereimtes Vornehmen. Sie müssen sehr
schwermüthig seyn, und nur aus Büchern die Welt ken
nen ; sonst würde Ihnen dergleichen nimmer einfallen.
Grundsätze, was ist das, H err Zuschauer ? Ich weis
nicht was das Wort sagen will, aber es klingt sehr pe
dantisch. Wird es etwa nicht darinn, was man S y 
steme nennet, gebrauchet? M ir deucht, ich habe von
dem Hofmeister meines jüngern Bruders einige derglei
chen barbarische Wörter nennen gehört. So viel ist
gewiß, hätte ich nicht mit einem meiner Freunde, um
eine Garnitur von natürlichen Blumen eine Wette gethan, ihr drey und zwanzigstes B latt durchzulesen, so
würde ich es bey dem ersten Grundsatz weggeworfen ha
ben ; allein, meine Lust zu natürlichen Blumen über
wand diesmal den Widerwillen, den ich von Natur an
allem habe, das gelehrt oder pedantisch ist.
Diese
zwey Wörter gelten bey mir gleich viel.
Ic h habe
zwar in Gesellschaften etwas von Ihnen reden gehört,
ich habe auch vernommen, daß Sie einige Bücher ge
schrieben; ich habe aber weiter nichts davon gelesen, als
dieses ungereimte Blatt, und ich werde mich auch nicht
mehr, als bloS diesesmal, verleiten lassen, einen einzi
gen Augenblick zu verderben, um etwas zu lesen, das
Sie geschrieben haben. , Weil Sie aber doch Lust zum
Schreiben haben, warum schreiben Sie denn nicht klei
ne Histörchen; dadurch würden Sie sich weit mehrern
Dank
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D ank verdienen. E s ist recht Schade, daß w ir in un
terer S prache keine solche gute B ücher haben.
M an
muß nothwendig französisch lernen, um sich vergnügen
und seinen Geschmack verbessern zu können. - S ie müs
sen nicht denken, daß ich S ic meiner selbst wegen bere
den wollte, dergleichen Histörchen zu schreiben; keinesweges. I c h verstehe, G ott sey D ank, französisch; I c h
habe aber zwey Cousinen, die nicht so glücklich sind.
Jhrentw egen hatte ich es gerne. D ie armen D ingec
find so unschuldig und einfältig, als kleine K inder.
Leben S ie w ohl, Herr Zuschauer, machen S ie sich
meinen R a th zu N utze, so werden S ie sich unter mei
nem Geschlechte Freunde verschaffen können, und meine
Cousinen, die alle beyde sehr hübsche M ädchen sind, will
ich selbst vermögen, daß sie Ih n e n mündlich dafür ihren
D ank absiatten.

Celiante.
»

*

*

I c h werde Celianten einige Histörchen für ihre
kleinen Cousinen aus M a rtin S criblers —
Jetzt
schlagt m ir das Gedachtniß wieder fehl — I c h wollte
sagen einige historische Sam m lungen und einen S ta a ts Kalender übersenden.
V on dem letzten erinnere ich
weiter nichts, als daß auf dem Titelblatt stehet: A lles
m it F leiß zusammen getragen, daher vermache ich,
daß er nicht französisch ist.
*

*

*

Lieber H err Zuschauer!
W enn S ie unsere alten D ichter und unsere alten
Schönheiten so gut als ich kenneten, so würden S ie
nicht
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nicht auf zwey so ungereimte Meynungen .rfallen seyn,
als diese ist, daß es Gedichte ohne Reime geben könne *),
und daß die neuen Moden besser sinb, als die alten.
Was das erste betrifft, so habe ich vor vierzig Jahren
mit einem unserer größten Dichter davon gesprochen;
er zeigte mir aber deutlich, daß der Reim an einem Ge
dichte das Wesentliche sey, Die A rt, womit er mich
davon überzeugte, war folgende: Er nahm eines seiner
besten Gedichte, das im ganzen Lande für ein Meister
stück gehalten, und der erhabenen Gedanken wegen, die
«6 enthielte, bewundert ward; aus diesem Gedichte
nahm er die Reime weg, und sehte an deren Stelle an
dere Wörter hin, die eben das sagten ; gleich im Au
genblicke verschwanden alle erhabene Gedanken, und alle
Schönheit, die man zuvor darinnen gefunden hatte.
Aus diesem Beyspiel bin ich überzeugt worden, daß die
Reime in einem dänischen Gedichte unumgänglich nöchig sind. Wählen Sie, Herr Zuschauer, nur selbst
ein Stück aus unfern alten Dichtern ; werfen Sie die
Reime weg, und Sie werden sehen, daß die Probe
richtig sey ; daß viele Gedichte, die ihrer hohen Ge
danken , ihrer bequemen Ausdrücke und zierlichen Re
densarten wegen berühmt sind, durch diese Verände
rung platt, unangenehm, ja zuweilen auch wohl ganz
lächerlich werden.

In
* ) Dieses beziehet sich auf etw as, das kn einigen vorhergehen
den Stücken von dem R eim e und gewissem Cyllbenm aaße
gesagt worden ; der Uebersetzer hat diese Stücke weggelas
sen, weil alles, was von dieser M a te rie gesagt werden kann,
auch unter uns, nicht mehr neu ist.
U eb .
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I n ihrem drey und zwanzigsten Blatte reden Sie
mit einem gegründeten Misfallen von denen vielen veräuderlichen Moden der Kleidertrachten, die itzt ge
bräuchlich sind.
Ein jeder Vernünftiger muß diese
Moden mit eben den Augen ansehen, wie S ie; wenn
Sie aber unserer Jugend versichern, daß sie sich ver
nünftiger, als ihre Voreltern, kleiden, so irren Sie sich
sehr, und nichts kann Sie entschuldigen, als ihre J u 
gend, die Ihnen die Gelegenheit benommen hat, die
Kleidertrachten ihrer Vorfahren zu sehen und zur Ge
nüge zu kennen. I n meiner Jugend kleidete man sich
mit weit bessern»Geschmack, auch viel vernünftiger und
sparsamer, als heut zu Tage. Ic h könnte Ihnen alles
herrechnen, was damals zu der Kleidung eines Frauen
zimmers gehörte; dieses würde aber eine weitlauftige
Abhandlung erfordern, die ich doch gerne verfertigen
will, wenn Sie es wünschen. Ich bin

Lieber Herr Zuschauer,
Dero aufrichtige Freundinn,

Maria Hansen.

Unter denen historischen Büchern, die ich Celianten übersende, giebt es viele Beschreibungen der alten
Kleidertrachten. Wenn ich mich recht besinne, so sind
auch darunter hübsche Zeichnungen von Schürfen, hohen
Kopfzeugen, Halskragen, und Moden, die einige hun
dert Jahre alt sind.
Es giebt Chroniken in Reimen
darunter, die für Leute ihres Alters sehr nützlich sind,
das Gedachtniß zu starken. Schade, daß dergleichen
Samm-
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Sammlungen iht aufhören.
W ir vergessen unsere
alten Dichter, so wie unsere alten Moden. I
c
h
habe
sagen gehöret, daß die Madam eine hübsche Samm
lung von Neujahrs- Namenstags - Gedichten und Lie
bes-Arien haben soll, die der berühmte Poet Hans M ichelsen an ihre Großmutter geschrieben. Sollte sie
nicht dieselben den neumodischen Versuchen in den schö
nen Wissenschaften unserer Zeiten, zum Trutze wollen
drucken lassen? Insonderheit aber ersuche ich sie,
die Abhandlung von den Moden der Alten, die sie in
ihrem Briefe verspricht, und worauf ich dem Publiko,
durch Bekanntmachung des Briefes, Hoffnung mache,
zu vollenden; dieses wird vielen Lesern angenehm seyn.
Ich hätte mir gerne selbst die Ehre gewünscht, der
Verfasser eines solchen Werks zu seyn, allein ich bin
dazu nicht alt genug, und mein Gedachtniß ist bereits
sehr schwach.

Drey

37*
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Drey und dreyßigsies Stück.
Unterredung des Verfassers
mit einem jungen Kinde, als eine Anweisung
für vie Mütter, den Verstand und das Herz
ihrer Kinder selbst zu bilden.
ur Ehre des weiblichen Geschlechts kann ich mel
den, daß verschiedene Mütter gewünscht ha
ben, daß die Frauenzimmergesellschaft den Zu
schauer anhalten möchte, seinem Versprechen nachzu
kommen und in seine Blatter einige Stücke einrücken,
die ihnen bey der Erziehung Nutzen bringen könnten.

3

,

Dieses Verlangen wird durch Bewegungsgründe
unterstützt, die gar zu sehr verbinden, als daß man eö
ni cht ei nen Befehl annehmen sollte; und da ich vermuthe, daß sie nicht so wohl Vorschläge und Methoden
zur Unterweisung in Sprachen und Wissenschaften, als
Materien zu Unterredungen wünschen, dadurch sie den
Verstand und das Herz ihrer Kinder selbst bilden kön
nen; so wußte ich Anfangs nichts Besseres aufzusetzen,
als eine Unterredung, die ich erst kürzlich mit einem
witzigen und liebenswürdigen Kinde gehalten habe.
Sollte die gefallen, so kann ich öfter das Vergnügen
haben, weinen Lesern dergleichen mitzurheilen; denn ich
bin ein großer Freund von Kindern, und es giebt sehr
wenige a!te Leute, in deren Umgange ich so vieles Ver
gnügen jnde, als in Kindergesellschaften.

Ich
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I c h fkagte T h eages, so will ich dieses K in d nen
nen, worinn er glaubte, daß dasjenige, w as sich alle
Menschen wünschen, die Glückseligkeit, bestehe. E r
antw ortete: I n der T u g e n d .
Diese A ntw ort war
für ein K ind zu hoch, um zu glauben, daß dieselbe schon
au s völliger Ueberzeugung herrühren könne.
Ic h
bemühete mich daher, ihn aus ändern G rü n d en , die
ihm bekannt w aren, zu der Ueberzeugung von einer
W ah rheit zu leiten, die, wenn sie gleich oft ohne weite
re Erklärung in unserer Kinderlehre vorausgesetzt wird,
dennoch in der ganzen W eltw eisheit die allerwichtigste,
und eben diejenige W ah rheit ist, um derentwillen S o 
krates eigentlich den N am en eines Weisen verdient.
G lauben S ie denn, sagte ich, daß tugendhafte M en
schen nicht krank und arm werden können; und ist wohl
K rankheit und A rm uth eine Glückseligkeit? Alle M en
schen wollen ja glücklich, wollen sie aber alle tugendhaft
seyn? I s t es so, lieber T heages, so müssen w ir uns
erst von der Glückseligkeit einen solchen B egriff machen,
darüber alle M enschen, sie mögen tugendhaft seyn oder
nicht, einig sind —
W a s für einer, sagte er, sollte
denn das seyn? —
E in Mensch, der allzeit vergnügt
und zufrieden w a re ; glauben S i e , daß ihn alle für
glückselig halten w ürden? — D azu antwortete er J a ,
m it einer M in e , die von seiner Ueberzeugung und von
der Freude zeugte, die er em pfand, von einer Glückse
ligkeit reden zu hören, m it der er hoffte zufrieden zu
werden —
E in Mensch, sagte ich, der alles erhielte,
w as er wünschte und verlangte, der müßte wohl allzeit
fröhlich seyn? —
Theages dachte etw as nach; zuletzt
sagte e r : E s ist wohl keinem möglich, alles zu erhal
ten, w as er wünschet. —^ S ie haben R echt, sagte
ich;
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ich; denn ein solcher Mensch müßte nicht allein eine so
große Herrschaft haben, daß keiner in der ganzen Welt
seinem Willen widerstehen könnte; und eine solche Herr
schaft hat kein Monarch; er müßte auch der Luft, dem
Meere, Krankheiten und Tode gebieten können. Wenn
Sie einmal, sagte ich weiter, einen recht vergnügten
Tag gehabt haben, darinn Ihnen alles nach Wunsch
gegangen; ist Ihnen denn nickt zuweilen der Gedanke
beygefallen, daß dieser Tag doch in einigen Stunden
sein Ende nehmen würde, und daß Sie nicht wüßten,
wie bald S ie wiederum einen so vergnügten Tag haben
würden? —
J a , antwortete er, dieser Gedanke ist
mir oft eingefallen, und hat alle meine Freude verdor
ben. —
I s t e6 nicht so, sagte ich, daß je vergnügter
ein solcher Tag, desto unangenehmer ist es Ihnen auch
gewesen, an daö Ende zu denken? Theageö. Ja . —
Gesetzt denn, daß einem Menschen alles nach Wunsch
gienge, daß er der Welt, den Menschen, der Luft und
dem Meere gebieten könne; daß er nimmer krank wa
te, und einer unaufhörlichen Abwechselung aller der V er
gnügungen genöße, die er sich jeden Augenblick nur
wünschte, welches doch alles nicht möglich ist ; Setzen
S ie aber zugleich, daß dieser Mensch, so wie alle ande
re, einmal sterben sollte? Ic h wartete nicht, bis er miv
antwortete, weil ich aus dem Vorhergehenden feine Ge
danken leicht wißen konnte. Setzen Sie ihre Glückse
ligkeit, lieber TheageS, in welcher sinnlichen Lust Sie
wollen, und S ie werden nie durch Erfüllung derselben,
beständig vergnügt werden.
S ie sind ein Liebhaber
vom Spatzierengehen, und dieses Vergnügen ist eins
der unschuldigsten; wenn Sie aber müde sind, wenn
Regen, Sturm , Kalte oder Hitze Sie nörhiget, ihre

Patt. Zusch. IT H .
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Lust-
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Lustbarkeit auszusetzen oder abzubrechen, fallt Ihnen da
nicht die Zeit langweilig, wenn Sie nicht wissen, in
erwaö anderm, da6 dauerhafter, und wenigerer Abwech
selung unterworfen ist, ihr Vergnügen zu suchen? —
Was sollte daö seyn? fragte Theageö.— Haben Sie
einen Gefallen an schönen Blumen; ist es Ihnen ange
nehm, die unzähligen Veränderungen von Farben zu
betrachten, die es in einer einzigsten Art giebt? — J a
gar sehr, antwortete er. —
Wenn Sie dergleichen
Blumen sammelten, und sich, wenn Sie müde sind,
damit vergnügten, daß Sie dieselben nach ihren Farben
eintheilten ; glauben S ie , daß die Augen eben so bald
müde würden, als die Füsse? — Ich weiß noch
nicht, sagte er, ob ich in dem Sammeln und Eintheilen
dieser Blumen ein so großes Vergnügen finden würde,
als im Spatzierengehen; Wenn ich dessen aber nicht
überdrüßig würde, so könnten meine 'Augen nie müde
werden, sie zu sehen. —
Das Vergnügen der Au
gen, sagte ich, wahret also langer als der Füße, langer
als alle Belustigungen, die wir durch Bewegung des
Leibes, durch Gehen, Tanzen, Jagen, Reiten und Fech
ten genießen; sie nehmen aber auch zugleich mit dem
Lichte ein Ende. Wenn die Sonne untergegangen ist,
und Sie diese Blumen nicht langersehen können, oder
wenn S ie, wie Sie sagen, überdrüßig werden, sie zu
sehen, womit wollen Sie sich alsdann belustigen?
Wenn ich Ihnen bey einer jeden Blume eine Fabel von
denen wunderbaren Dingen erzählte, welche diese oder
jene Fee durch Hülfe der Kräuter ausgerichtet hat?
Sie haben ja verschiedene solcher Fabeln im Magafin
des en fants gelesen ? —
Ja , solche Fabeln, als diese,
sagte er, belustigen mich ganz gewiß mehr als alle B lu 
men.
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men. Können S ie m ir dergleichen erzählen? — S e h r
gerne, erwiedertc ich, ailein ich fürchte, daß S ie dessen
bald müde werden? —
N ein , F ab eln , versetzte er,
vergnügen mich gar zu sehr, als daß ich ihrer sollte m ü
de werden. Ic h könnte gerne Geduld haben, eine G e
schichte von einer jeden B lum e erzählen zu hören. —
E in anderm al will ich ihr V erlangen erfüllen. I c h
will Ih n e n von diesen B lum en viele D inge erzählen,
die wunderbarer sind, als alles, w as man in dem M a 
gazine von den Feen saget. I tz t müssen S ie mir aber
erlauben, S ie zu fragen: M it welchem Theil des K ör
pers, m it welchem S in n S ie das V ergnügen an schö
nen Fabeln empfinden, das, wie S ie selbst sagen, alles,
w as S i e sehen, ü b ertrifft? Theages dachte nach; zu
letzt antwortete e r, jedoch nicht ohne zu zweifeln, m it
dem G ehöre. — I c h will sie denn lateinisch erzählen;
denn S ie lieben ja den Ton dieser S p rache; und fin
den ihn wohlklingender als anderer Sprachen. — A l
lein ich verstehe sie noch nicht so g u t, erwiederte Thea
g e s, als die dänische. —
E s ist also der V erstand,
lieber T heages; die Gedanken find es, und nicht die
W orte und der T o n , das Ih n e n V ergnügen m acht;
sonst würden S ie lieber ein Lied als eine Fabel hören.
S ie vermerken bereits, daß die Vergnügungen des
Verstände»' dauerhafter sind als der S i n n e ; und weil
diese, die in dem Körper wohnen, so bald ermüden kön
nen, so muß d a s , w as in Ih n e n denkt, ohne Zweifel
ein W esen seyn, das unvergänglicher ist, als der K ör
per. W enn S ie diese Vergnügungen noch nicht recht,
außer bey F abeln, empfinden, so müssen S ie ja doch
glauben, daß S i e , wenn ihr V erstand mehr erleuchtet
w ird, andere können kennen lernen, die noch weit größer
S a
sind.
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sind.
I h r Gesicht, lieber Theages, ihr Gehör, alte
ihre Sinne werden niemals schärfer als sie sind, sie neh
men vielmehr, so wie alle Kräfte des Leibes, zugleich
mit dem Alter ab; der Verstand aber, der kann noch
sehr wachsen; durch seine Hülfe können S ie tausend
Vergnügungen entdecken, davon Sie sich noch keinen
Begriff machen können. —
Als S ie zuerst Buch
staben kennen lernten, war Ihnen denn diese Arbeit so
angenehm, als es Ihnen jetzt ist, eine Fabel zu le
sen ? —
N ein, erwiederte er, eö war mir eben so
langweilig, als dieses mir angenehm ist. —
Und doch
müssen Sie gestehen, sagte ich, daß S ie ohne diese ge
ringe Mühe nicht im Stande seyn würden, eine Fabel
zu lesen. —
Daran müssen Sie denken, wenn es
Ihnen einige Mühe kostet, ein neues und unbekanntes
W ort aus der lateinischen oder einer ändern Sprache
ihrem Gedächtnisse einzuschärfen. Es ist eben eine sol
che Mühe, als wenn Sie sich ankleiden, oder ein Stück
Weges gehen, um in einen schönen Garten zu kommen;
sie wird nachhero mit tausend Vergnügungen belohnt,
die Ihnen sonst würden verborgen bleiben.
Allein, ich will aufrichtig mit Ihnen umgehen;
ich will Ihnen diese Belustigungen des Verstandes
nicht größer vorstellen, als sie sind. S ie möchten sonst
glauben, daß es nicht so sehr meine Absicht sey. Sie
wirklich glückselig zu machen, als S ie zu bereden, viele
Wissenschaften und Sprachen zu lernen, dazu man oft
junge Leute durch falsche Versprechungen zu reihen
pflegt. Ic h will S ie nicht hintergehen, lieber Thea
ges. Meine Absicht ist nicht, S ie gelehrt, sondern
Sie so glückselig zu machen, als Sie es werden kön
nen. —
Können denn nicht alle Menschen vollkom
men
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men glückselig werden, sagte Theages? —
Meynen
Sie, versetzte ich, daß jemand mächtig genug sen, sich
auf immer für die (Empfindung der Sorgen oder des
SchmerzenS sicher zu stellen? —
Nein, erwicderte
Theages. Die Mächtigsten können eben so wohl krank
werden als andere. Darius ward vom Alexander be
siegt, verlohr sein Reich, starb an seinen Wunden, und
konnte kaum einen Trunk Waster erhalten, seinen Durst
zu löschen. —
Glauben S ie , daß dergleichen Un
glücksfälle nur allein die Gottlosen treffen? —
Nein,
diese sind oftmals glücklicher. —
Wo ist denn die
Glückseligkeit der Tugend ? —
Ein Weiser, sagte
dieses liebenswürdige Kind, weiß sich bester als andere
zu trösten. — • Wenn Sie krank sind, und der Arzt
Ihnen gewiste Dinge untersagt, die Sie Lust hätten zu
esten, so thut es Ihnen wehe; Sie glauben aber doch
zugleich, daß er es Ihnen zu ihrem Besten untersage,
und daß er bester wiste, was Ihnen gut sey, als Sie es
selbst reisten. Eben das denken Sie vermuthlich auch
von ihren Eltern, von ihren Lehrern, auch wenn S ie
mit einigem Misvergnügen das thun, was diese von
Ihnen fordern. Wenn es ein Wesen giebt, das noch
bester, als der Arzt, weiß, was Ihnen dienlich ist, und
das Sie noch mehr, als ihre Eltern, liebt, und alles
Böse und Gute, das Ihnen wiederfähret, würde I h 
nen von diesem Wesen zugeschickt; könnte S ie dieser
Gedanke denn wohl trösten? —J a , das weiß ich,
sagte Theages, das ist Gott.
Wissen Sie das
auch gewiß, sagte ich. S ie . haben ja niemals Gott
so, wie ihre Eltern, gesehen? —
I h r Großvater
hat ja dieses Haus gebauec? —
Ja . —
Wissen
S ie das gewiß, S ie haben ihn ja nicht gesehen?
S
Wenn

278

Der patriotische Zuschauer.

Wenn jemand sagte, daß S ie keinen Großvater gehabt
hätten ; daß dieses Haus von selbst entstanden ware,
ohne daß es jemand gebauet? —
Das wäre ja un*'
gereimt, sagte 'Theages. Ein solcher Mensch müßte
entweder scherzen wollen, oder seine völlige Vernunft
nicht haben. —
Ganz recht, sagte ich, und noch thörichter ware es, zu denken, daß ein solches Gebäude,
als die W elt, ohne Ursache da seyn könne.
Was für
Gedanken machen Sie sich aber von dieser Ursache?
Allmächtig muß sie seyn, weil sie so viele Dinge hervor
gebracht hat. Glauben S ie aber, daß sie selbst weiß
und kennet, was sie gemacht hat? Wenn Sie in einem
Hause viele bequeme Einrichtungen finden, können Sie
denn daran zweifeln, ob der Baumeister Verstand und
Einsicht gehabt? —
Nein. —
Finden Sie der
gleichen in der Welt. —
Hat das Wesen, das sie
gebauet, auch dafür gesorgt, allen Einwohnern die er
forderlichen Bequemlichkeiten nach eines jeden Natur
zu verschaffen. —
J a alle Thiere finden ihre Nah.
rung. —
Die Bildung und Haushaltung eines je
den Thieres, mein lieber Theages, könnte hinlänglich
seyn, S ie hievon zu überzeugen. Wenn S ie den B a u
der Wett besser kennen lernen, so werden S ie in der
kleinsten Republik der Thiere mehrere Weisheit finden,
als in dem größten Staate.
Sollte aber diese erste
Ursache aller Dinge nicht etwas ähnliches haben, das
Sie vorher gesehen, damit S ie sich doch einen Begriff
davon machen könnten. Welche sind die vollkommen
sten Geschöpfe, die S ie kennen; denn wenn Gott einem
Geschöpfe gleicht, so muß es dem vollkommensten
seyn? —
Der Mensch ist wohl unter allen Geschö
pfen, die ich gesehen habe, das vollkommenste. —
Aber,
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A ber, w as sagen S ie von G old und Edetgestcinen,
find die nicht weit schöner; wissen S ie nicht, daß eö in
der W elt Lander giebt, wo man für diese D inge M e n schen kaufen kann ? —
J a , sie sind aber leblos. —
Löwen und Elephanten also, die haben nicht allein das
Leben, sondern find auch beydes größer und stärker, als
der M ensch. —
S ie haben aber keine V ernunft. —
W orinnen meynen S ie denn, daß der Mensch G ott
gleiche; haben S ie nicht gehört, daß er ihn nach sei
nem B ild e erschuf; meynen S i e , daß dieses von der
B ild u n g und den K raften des Leibes zu verstehen
sey? —
N e in ; denn diese sind nicht des Menschen
größte Vollkommenheiten. —
Welche sind es
denn? —
D ie V ernunft. — D a s schickt sich auch
zu d em , w as S ie kurz vorher von G ott sagten,
daß er alles, w as er gemacht hat, kenne und sich vor
stelle, und daß er dabey seine Absichten habe.
S in d
S ie eben so überzeugt, daß S ie denken, als daß S ie
sehen? —
Ja, ich empfinde beydes, und ich kann
denken, auch wenn ich nicht sehe. —
S ie können
also aus ihren eigenen Gedanken abnehmen, w as G ott
sey, wenn S ie ihn gleich nicht sehen. — G iebt es
aber keinen Unterschied zwischen G ottes Gedanken und
den Ih rig e n ? —
G ott kennet alle D inge. —
W enn ihre E lte rn , ihre Lehrer, ihr Arzt Ih n e n einige
Rathschläge geben, die ihren V erstand annech über
steigen, ui d Ih n en doch nützlich sind, ob sie gleich hart
scheinen; was wollten S ie denn von dem Bösen urtheilen, das Ih n e n aufstößt, wenn sie wüßten, daß es von
G o tt herkäme? — I c h wollte glauben, daß es m ir
dienlich sey. —
M eynen S i e , daß G ott alle D in 
ge regieret? —
J a , weil er sie evschaffeu h a t, wird
S 4
er
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er sie wohl auch regieren. —
Finden Sie in sich
selbst etwas Aehnlicheö mit dieser Herrschaft ? Bewe
gen S ie nicht ihren Finger eben so schnell, als Sie
denken und wollen ? Eben so, und noch schneller, müs
sen alle Theile der Schöpfung dem Willen und Winke
de6 Allmächtigen gehorchen. Zu welchem Ende, meynen Sie, daß er dies alles thue ? Sie sagen ja, daß
er Absichten habe ? I s t es zu seinem eigenen Nutzen,
daß er die Erde so herrliche Früchte Hervorbringen
laßt? ein Gott, der so vollkommen ist, sollte der so
vergänglicher Dinge bedürfen? —- Nein, eS kann
nicht zu seinem eigenen, sondern zu des Menschen N u 
tzen seyn. —
Denken Sie denn, daß e6 ihm gleich
viel sey, ob die Menschen diese Dinge gut gebrauchen
oder nicht ? —
N ein, denn sonst wäre er nicht ver
nünftig und gut. —
Allein, sollte denn Gott durch
unsere Handlungen vollkommener und seliger werden
können, als er is t; oder meynen S ie , daß, da er so
viele und große Dinge hat thun können, er unsers Dien.
steS benöthiget sey ? —
Nein, den braucht er wohl
nicht. -—
Was meynen S ie denn, daß er fordert?
Wenn ein guter König, der doch durch die Arbeitsam
keit seiner Unterthanen reicher und mächtiger werden
kann, nicht seinen eigenen Nutzen, sondern das allge
meine Beste sucht, was meynen Sie denn, daß Gott
suche? —
Die allgemeine Glückseligkeit seiner Ge
schöpfe. —
Können S ie allen Geschöpfen nützlich
seyn? —
Nein, das wird wohl Gott allein kön
nen. —
Welchem sind Sie denn am ersten verbun
den ? —
Den Menschen. —
Und unter den Men
schen? —
Meinen Eltern. —
Sonst keinen ? —
Dem Vaterlande. — I s t es das Land oder das
Volk,
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.Volk, dem Sie sich verbunden halten? — Dem
Volke. —
Wenn Sie Menschen glückselig machen
wollen, ist es denn genug, daß Sie ihnen bessere Nah
rung, bessere Kleider, mehrern Reichthum, Ehre u.d.g.
verschaffen ? — Nein, Sie haben eben gezeigt, daß
ohne Vernunft kein dauerhaftes Vergnügen möglich
'sey.
Wenn Sie nicht die Seele zu verbessern
suchen; lieber Theages, so haben Sie keine größere
Sorgfalt für Menschen als für Thiere; denn ihre Vö
gel und Hunde nähren und beschützen Sie auch. Die,
Tugend, lieber Theages, besteht also darinn, daß wir
die Kräfte, welche uns Gott verliehen hat, zu Erfül
lung seiner Absichten gebrauchen, indem wir das allge
meine Beste der Gesellschaft, deren Mitglieder wir
sind, befördern.
Diese Tugend ist Gott angenehm,
durch sie werden wir ihm ähnlich.
Können wir aber
dabey doch nicht oft selbst arm, krank und unglücklich
seyn? —
Gott muß denn wohl sehen, daß uns sol
ches dienlich sey, und er wird es auf eine andere Art er
setzen. —- Die aber, welche das Leben ihren Pflich
ten aufopfern, als Sokrates, Seneka, die christlichen
Märtyrer, welche Vergeltung haben die zu erwar
ten? — Die Unsterblichkeit. —
Davon wollen
wir ein andermal reden. —
Sind denn aber alle gu
ten Leute hier in der Welt unglücklich ? Sind Ihnen
keine Beyfpiele weiser und tugendhafter Leute bekannt,
die auch schon hier im Leben sind belohnt worden? —
J a , Joseph, David, Salomo. —
Wie kam Jo
seph nach Egypten, dem Lande, wo er nachher so glück
lich ward? — Er wurde von seinen Brüdern ver
kauft. — War das gut? —
Nein. —
Sie
sehen also, daß das Uebel oftmals, auch schon hier in
S 5
der
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der Welt, gute Folgen hat. Wie ward er dem Pha
rao bekannt? —
Durch den Mundschenken, dessen
Traum er im Gefängnisse erklärt hatte. —
Es war
also ein Glück für ihn, daß er ins Gefangniß kam.
Weswegen kam er aber hinein? —
Seiner Tugend
wegen. — ■ Das Gefangniß ward ja also eine Gele^
genheit, feine Tugend zu belohnen? —
Ja. — Wenn Sie glaubten, daß Gott eine fo besondere Sorg
falt für alle Tugendhafte hatte, daß alles Uebel, daö
ihnen wiederführe, insonderheit, wenn sie der Erfüllung
ihrer Pflichten wegen litten, doch einmal ein so er
wünschtes Ende nehmen sollte; wollten Sie denn ver
gnügt seyn? —
Ja. —
Dieses Vergnügen kön
nen Sie also stets haben, auch wenn es Ihnen übel
geht; und Vergnügen ist ja eine Glückseligkeit ? Be
lohnt ein König diejenigen, welche Leben und Gut in
seinem Dienste wagen; sorgt Gott für das unvernünf
tige Vieh; giebt er sogar bösen Menschen viele Gaben;
sollte er denn nicht dereinst diejenigen belohnen, die ihn
lieben, und die alles aufopfern, seine Absichten zu be
fördern ? Könnte er weife und gütig, könnte er Gott
seyn, wenn er es nicht thate? und daß es einen weisen
und gütigen Gott giebt, lieber Theages, das ist ja eben
so gewiß, als daß es einen vernünftigen Menschen gege
ben, der dieses Haus gebauet hat. Können Sie den
Zusammenhang dieser Gedanken behalten? Glückselig
keit besteht im Vergnügen. Die Vergnügungen deö
Gemüths sind beständiger, als die sinnlichen; Kein
Mensch kann allzeit gleich vergnügt; keiner kann stets
von Leiden frey seyn, und alles nach Wunsch haben.
Das einzigste dauerhafte Vergnügen, das möglich ist,
muß in dem Zutrauen gegründet seyn, daß alles, was
uns
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uns aufstößt, Gutes und Böses, uns von einem Wesen
zugetheilt wird, das uns liebt, und das besser weiß, was
uns dienlich sey, als wir es selbst wissen.
Dieses
Zutrauen können wir nicht haben, ohne wenn wir uns
dem Willen dieses Wesens unterwerfen, und zur B e
förderung des allgemeinen Bestens der Gesellschaft,
darein er uns gesetzt hat, unsere Kräfte anwenden. I n
dieser Ergebung besteht die Tugend ; Und wenn Sie
durch Nachdenken, Beyspiele, und eigene Erfahrung
diesen Zusammenhang besser einsehen lernen, werden
Sie ohne den geringsten Zweifel begreifen können, daß
diese Tugend allein glückselig macht. S ic werden fin
den, daß ihr Vergnügen, und folglich ihre Glückselig
keit zugleich mit ihrer Ueberzcugung wachsen werde.

Vier
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Vier und dreyßigstes Stück.
Schreibe!« an den Zuschauer
durch das vorhergehende drey und zwanzigste
Stück veranlaßt.
Herr Zuschauer!
■

von Ihren Wochenblatternchel mir vor einiger Zeit in die Hände. Ic h habe e6 so oben»
hin durchgelesen, um einen langweiligen Au
genblick zu vertreiben, den ich nicht besser anzuwenden
wußte. Meine Aufmerksamkeit blieb insonderheit bey
dem Ort stehen, wo Sie von Stutzern reden, oder beym
Schlüsse, wo Sie eine neue Kunst in Vorschlag brin
gen, die man, Ihrer Meynung nach, die schöne Kunst,
oder die Staatskunst nennen könnte.
Da ich nun versichert bin, daß ich in dieser Kunst,
als woran ich den größten Theil meines Lebens ver
wandt habe, eine besondere Starke besihe, so war es
mir auch ein wahres Vergnügen, zu sehen, daß ein in
meinen Augen so nützlicher Vorschlag geschehen sey.
Wenn ich erst die Ehre gehabt. Ihnen meine Person,
Lebensart und täglichen Geschaffte zu beschreiben, so
zweifele ich nicht, daß Sie mich für geschickt genug ansehen werden, in dieser Kunst Vorlesungen zu halten.
Ich bin. von der Art Leute, die man insgemein
Stutzer nennet, und da ich weiß, daß Sie ein Mann
sind, der nicht von Vorurtheilen eingenommen ist, so
habe
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habe ich mir kein Bedenken gemacht, ein so freyes Geständniß zu wagen; um so viel weniger, da es meiner
Meynung nach nicht zu leugnen ist, daß keine Eigen
schaften der menschlichen Gesellschaft angenehmer seyn
können, als eben die, welche einen Stutzer ausmachen.
Des Morgens um zehn Uhr weckt man mich auf. So
bald ich auf den Beinen bin, gehe ich in der Stube
auf und nieder, pfeife oder singe eine französische Arie,
um den Rest einer Trägheit zu vertreiben, den ein gar
zu frisch abgebrochner Schlaf in meinen Gliedern kann
hinterlassen haben. Wenn ich nun solchergestalt meine
gewöhnliche Munterkeit wieder hergestellt habe, setze ich
mich an den Thee- oder Kaffeetisch, und alsdenn über
lege ich, wie ich den Tag am vergnügtesten zubringen
kann. Darauf kömmt mein Frisierer, der sich zuwei
len ein Paar Ohrfeigen verdient, wenn er seinen Kamm
nicht nach meinem Kopf zwingen kann; denn ich kann
Sie versichern, Herr Zuschauer, daß ich in allem,
was den Putz betrifft, sehr lecker bin, und mein Ge
schmack ist so vollkommen, daß man ihn mit größtem
Recht in der neuen vorgeschlagenen Kunst zum Muster
annehmen kann. Wenn der Frisierer fertig ist, und
seine Instrumente nebst den mit seiner Dummheit ver
dienter, Lohn in die Tasche gesteckt hat; so kleide ich
mich an, und wenn ich damit fertig bin, zeigt mir der
Spiegel das vollkommenste Geschöpf, das die Natur
und Kunst jemals hat hervorbringen können. Ic h be
trachte es mit dem größten Vergnügen. Ich drehe
und wende mich nach allen Seiten, um desto mehrere
Gelegenheit zu haben, die Feinheit zu bewundern, die
überall in einem jeden Zuge, in jeder Falte und Krause
herrschet.

I
s
t

286

Der patriotische Zuschauer.

Is t die Zeit zur Mahlzeit noch nicht vorhanden, so
gehe ich wohl zuweilen zu einem meiner Freunde, der
Mit mir gleicher Art ist, um mit ihm zu überlegen, wie
wir uns den Nachmittag am vergnügtesten zu Nutze ma
chen wollen. Sobald bin ich nichf auf der Straße, so
sind aller Augen auf mich gerichtet: Ein jeder bewun
dert meine Person, meine Kleidung, meine Munterkeit,
und meinen vortrefflichen Gang, darinn mich kein Tanz
meister übertreffen würde. Ich hingegen sehe nieman
den, als nur mich selbst und die Schönheiten an, die
sich in den Fenstern zeigen. Diese grüße ich mit al
ler der Kunst, die mich nur der artigste Tanzboden hat
lehren können; und ich bin versichert, daß keine unter
ihnen ist, die mir nicht tausend Seufzer nachschickt.
Itz t ist die Effenzeit vorhanden. Ach, mein Herr Zu
schauer ! ich kann Ihnen nicht beschreiben, wie lang
weilig mir diese Zeit wird. Stellen Sie sich vor, wie
ich an der Seite eines alten, ehrbaren, ernsthaften, und
zugleich mürrischen Vaters sitze, der mir beständig aus
allen meinen Handlungen, die er, nach seiner Art zu
denken, Thorheiten der Jugend nennet, einen Vorwurf
machet. Wie viele unnütze Ermahnungen, wie viele
Strafpredigten muß ich nicht mit einem jeden Bissen, den
ich genieße, einschlucken! Habe ich nicht die größte Ursache,
mich zu ärgern, wenn ein jüngerer Halbbruder, der an
meiner Seite sitzt, mir stets als ein Muster zur Nach
folge angepriesen wird? Zwar wird mein Vater von
allen für einen vernünftigen Mann gehalten, und von
meinem Bruder sagt man, daß er seine Zeit gut an
gelegt habe. Ich sehe auch selbst, daß er fast den gan
zen Tag entweder über den Büchern sitzt, oder für mei
nen Vater arbeitet; dem alten ungeachtet weiß ich
doch
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doch aber auch, daß ich in allen artigen Gesellschaften
besser ausgenommen b in , als mein V ate r oder mein
B ru d e r, und das ist m ir ein hinlänglicher B ew eis, daß
an meiner Aufführung nicht allein nichts auszusetzen sey,
sondern daß sie auch weit eher den B eyfall meines V a 
ters verdiene, als seinen Z orn. D a s einzigste, das mich
bey dieser langweiligen P redigt tröstet, ist, daß mei
ne S tie sm u tte r, wider die Gewohnheit anderer S tie f 
m ütter, sich stets meiner annim m t; ja sie versieht mich
so gar heimlich mit dem Getde, daß ich zu meinen täg 
lichen Ergötzlichkeiten brauche. I c h sehe nicht, daß
etwas anders als meine artige Lebensart sie dazu ver
mögen könne; denn sie ist selbst eine F rau von unge
mein feinem Geschmack. Z w ar wollte meine gute, ehr
liche, altvaterische M uhm e m ir neulich einbilden, daß
ich keine Ursache hatte, auf meine S tiefm utter so vieles
Zutrauen zu setzen. W an n wollt ihr, mein lieber N es
se, sagte sie, einmal an die Zukunft denken? seht ihr
nicht, daß eurer S tiefm utter Freundlichkeit gegen euch
auf nichts anders zielet, als euch zu verderben? Ach!
lebte meine arme Schw ester noch, so würde es nicht so
hergehen. I c h lasse aber diese guten Leute reden, sie
sind von der alten W elt, und wissen nicht zu leben; ei
ne Person von so seltenen Eigenschaften, und die sich
so wohl in Leute zu schicken weiß, als ich, muß nothwendig ihr Glück machen. Außerdem habe ich nicht
einmal nöthig, mich um dies alles zu bekümmern, wenn
ich, wie,ich hoffe, zum Lehrer in der neuen K unst ange
nommen werde, dazu keiner geschickter seyn kann, als
ich. Allein ich muß wieder au f meinen Vorsatz zurück
kommen , und Ih n e n melden, wie ich den übrigen und
vergnügtesten Theil des Tages zubringe.
S o b a ld
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Sobald ich vom Tische aufgestanden, bin ich wie ein
Vogel, der auö seinem Keficht entwischt ist. Alsdann
suche ich Gesellschaften, wo man meine Eigenschaften
zu schätzen weiß, und wo ich andere Stutzer von fast
eben so artiger Lebensart, als ich bin, sinde. I n der
gleichen Gesellschaften habe ich durch lange Uebung einen
vortrefflichen Vorrath von Erfahrungen gesammelt, die
dazu dienen würden, die neue Kunst zur Vollkommen
heit zu bringen. Denn eine Art des vornehmsten Zeit
vertreibs in diesen Gesellschaften ist, das schöneGeschlecht,
ihre Kopfzeuge, ihre Schönpflästerchen, und den übri
gen Putz zu bewundern, und zuweilen sein Bedenken
davon zu geben. Z. E. Ob ein Schönpflasterchen
nicht an einem ändern Ort eine feinere Wirkung Hervor
bringen sollte? Ob eine Blume nicht ein freyeres Aus
sehen geben, und die Schönheit erhöhen würde, wenn
sie, anstatt auf dem Kopse zu liegen, wie ein Glockenrhurm in die Höhe stünde? Ob es nicht zu größerer
Zierde und vielleicht auch zu größerem Nutzen seyn soll
te, wenn die Schleppe an den Röcken der Frauenzimmer
eine halbe Elle langer ware, als es jetzt gebräuchlich
ist? sie könnten vielleicht dadurch ihren Stubenmagdchen einige Mühe ersparen u. d. g. m.
Is t es nun zu einer Zeit, da Opern und Comödien
gespielt werden, so versäume ich nicht, mich zu gewöhn
licher Zeit auf dem Schauplatze einzufinden; nicht um
meine Fehler zu-sehen und zu bessern, wie man sagt, daß
die Absicht der Schauspiele seyn soll. Denn das brau
che ich nicht, sondern um die Zeit mit Vergnügen hin
zubringen. Meine Augen und Gedanken sind zwischen
denen Aktricen, Tänzerinnen und Logen getheilt. Ge
meiniglich habe ich gute Freunde um mich; mit diesen
halte

Das XXXIV. Stück.

289

' halte ich fast die ganze Zeit über ungezwungene Unterre
dungen, die größtentheilS auf Anekdoten hinaussaufen,
die un6 von verschiedenen gegenwärtigen Schönheiten
bekannt find. Zuweilen finge ich wohl ein Stück aus
einem hübschen Liede; und wenn gleich meine Nachbarn
darüber erzürnt scheinen, so lasse ich mich doch nichts
gnfechten; es find Leute, die die Munterkeit eines StuHers nicht zu schätzen wissen, und die nicht begreifen,
daß er so wohl auf dem Schauplätze als anderswo S tu 
tzer seyn müsse. Laßt sich eine Tanzerinn sehen, für
deren Parthey ich mich erklärt habe, so klopfe ich in die
Hände, sobald ich sie sehe; denn zu warten, bis man
sähe, daß sie es verdienet, das würde von einem Stutzer
zu viel gefordert seyn. Genug, ich klopfe, insonderheit
für die Fremden; meine Bekannte thun eben das, und
ein großer Theil des Parterre folgt unserm Beyspiele
nach.
I s t das Schauspiel zu Ende, so bringe ich den
übrigen Theil des Abends an dem Spieltische zu. Zu
weilen lese ich auch wohl einen schönen Roman; weil
eö mein Vater gerne sieht, daß ich lese. Vor einigen
Tagen gab er mir eine Abhandlung zu lesen, die, wie
ich glaube, Betrachtungen über die Zeit *) genannt
wird. Er pries sie als eine vortreffliche Schrift, und
befahl mir, sie mit Aufmerksamkeit zu lesen. Ich setzte
mich an ein offenes Fenster, und hatte das eine Auge
auf das Buch, und das andere auf die vorbeygehenden
Schönen
* ) Diese schöne Abhandlung ist dänisch geschrieben, und finder
sich im ersten Sruck der Forsäg i de f Könne og nyttige
Videnskaber. Ueb.

Pakr. Z»sch. I Th.
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Schönen geheftet. Wie vergnügt ward ich nicht, als
ich bey deren flüchtigen Durchlesung merkte, wie ver
nünftig der Verfasser an einem Orte denkt, wenn er
sagt: daß unsere Jugend und ganze Lebenszeit ei
tel Freude seyn fblle. Dieses ist allezeit mein Haupt
grundsah gewesen. So viel ich sonsten aus dem Uebrigen dieser Schrift fassen konnte, so hatte ich beynahe
gedacht, daß sich der Verfasser erdreistet habe; sich über
meine Lebensart aufzuhalten; ich merkte aber doch, daß
die Person, davon er redet, Kleant heißet, und folg
lich kann er an mich nicht gedacht haben.
Ich zweifele nun nicht, Herr? Zuschauer, daß
Sie mich für gesthicft genug halten, in der schönen
Kunst einen Lehrer abzugeben; allein ich bitte, sie nicht
die Staatskunst zu nennen, welches wahrscheinlicher
Weife die Zuhörer abschrecken mögte. Ich denke, daß
sie mit wenigerer Gefahr die Putzkuttft heißen könne.
N. N.
i

*

*

Dieses ist auch ein B rie f, der wirklich an mich
geschrieben worden. Aber meiner Meynung nach ist
er viel zu gekünstelt, als daß er von einem Stutzer sollte
geschrieben seyn. Die gründliche Lehrart vertragt sich
nicht mit einem so muntern S tyl, und ein recht gründ
licher Stutzer hatte lieber in kurzen und mathematischen
Grundsätzen reden sollen, anstatt einen B rief von vier
Seiten in einem natürlich zusammenhängenden, geputz
ten und fließenden S tyl zu schreiben. Die Zeit, welche
der Verfasser verdorben hat, den S tyl zu putzen, hatte
er mit weit mehrerm Nutzen anwenden können, seine
Haare zu kräuseln. Alle Wissenschaften, und auch die
Putz.
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Puhkunst, haben ihre Moden, und diese beobachten, ist
das, was die meisten Gründlichkeit nennen, und darin
nen besteht die wichtigste Pflicht eines Lehrers. Eine
Abhandlung, worinnen der Verfasser aus Grundwahr
heiten der Ontologie die Möglichkeit dieser Kunst be
wiesen hatte, würde vielleicht, wenn ste in der mathe
matischen Methode geschrieben und öffentlich vertheidiget wäre, die Leser überreden, daß seine Einsicht in
dieser Wissenschaft auf die unwidersprechliche Gewißheit
gegründet sey, mit welcher beydes ein Stutzer und ein
Gelehrter von allen Sachen reden muß, und welche beyden so gut anstehet.
Getrauet sich der Verfasser nicht, sich dieser Probe
zu unterwerfen, so wollte ich ihm den Nach geben, sich
lieber durch mehrere dergleichen Briefe den schönen W is
senschaften zu widmen, als an einem Lehrgebäude in ei
ner Wissenschaft zu arbeiten, die so viele Gründlichkeit
und Methode erfordert, daß ein einziger Fehler an ei
ner Falte oder Krause ihn um sein ganzes Ansehen brin
gen könnte»

T -

Künf

29*

Der patriotische Zuschauer.

Fünf und dreyßigstes Stück.
Von denen Bewegungsgründen zur
Standhaftigkeit in Ausübung
der Tugend.
lehre, daß die Tugend in einer auf Einsicht
gegründeten Lust, feine Pflichten zu erfüllen,
besteht, und daß uns die besten Handlungen,
die aus Hoffnung, Furcht, Ehre, Vortheil, oder bloß
aus einem natürlichen Triebe entstehen, nicht gut oder
tugendhaft machen, ist der gefunden Vernunft, der geoffenbakten Religion, und dem, was die mehresten Wei
sen zu verschiedenen Zeiten von der Tugend geredet ha
ben, so gemäß, daß man nicht viele und weitläufige
Beweise für Wahrheiten anführen darf, die so klar
sind, wie diefe: Daß die Treue, die ein Soldat aus
Furcht für den Galgen leistet; die Gerechtigkeit, die
ein Geiziger ausübt, um nicht in Geldstrafe verfal
len; das Gute, das der Stolze thut, um seinem Nach
bar an der rechten Hand zu gehen, und die Friedfertig
keit, die der Faule aus Trägheit, und Liebe zur Ruhe
wählet, eben so wenig Tugenden sind, als es eine Tugend ist, daß ein Vogel durch Nahrung angelockt, und
ein Pferd durch Spornen zum Laufen gereizt werden
kann.
Ein jeder Vernünftiger begreift wohl, daß ich des
wegen diese Bewegungsgründe nicht verwerfe. Die
vollkommensten Geister brauchen sie als Hülfsmittel,
eine
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eine Tugend zu unterstützen, die bey so sinnlichen Ge
schöpfen , wie der Mensch, oftmals zu schwach ist, um
den Gernüthsbewegungen allein zu widerstehen; und in
Absicht auf di; Menge wird wohl keiner leugnen, daß
es nöthig sey, sch fühlbarer Bewegungsgründe bey de
nen zu bedienm, die von ihrer eigenen Vernunft nicht
können geleitet werden.
Meine Meynung ist nur, baß dieses nicht diejeni
gen Gründe find, daraus man die Pflichten beweisen
sollte; daß, wenn die Handlungen gleich an sich selbst
gut und nüßlicb sind, die Person durch selbige doch nicht
besser wird; und endlich, daß, so gewiß es ist, daß sich
viele Menschen durch keine andere Gründe leiten lassen,
es auch zuverlaßig sey, daß dieselben nicht hinreichend
"find, alle zu regieren, und daß unsere äußere Glückse
ligkeit auch in diesem Leben von hohem Grundregeln
abhänget.
Die wenigen Seelen, welche das Schicksal ihrer Nebenmeuschen bestimmen, find oder werden dereinst in
solche Umstände versetzt, darinnen sie wenig mehr zu
hoffen oder zu fürchten haben. Sie leben in einem
Stande, darinnen sie weniger von diesen äußerlichen
Verbindungen als andere, eine größere Freyheit, und
mehrere Gelegenheit haben, als ihres gleichen, dieselben
zu misbrauchen. Wenn nun andere Menschen, die so
vieles zu hoffen und zu fürchten haben, in ihren Pflich
ten leicht erkalten, was kann denn noch die wenigen
Seelen, welche andere aufmuntern sollen, in einer be
ständigen Wirksamkeit erhalten? Wie nöthig ist es,
daß sie von hohem BewegungSgründen getrieben wer
den, als von solchen, die nur auf die gegenwärtigen
Vortheile dieses Lebens gegründet sind.
T 3
Alle
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Alle Triebe, die aus der Eigenliebe entstehen, bis
auf den edelsten unter allen, welcher die Ehre ist, wer
den ohne höhere Triebe oft nicht hinreichen, sie zu er
halten. Die Vernunft kann z. E. leicht einsehen, daß
die wahre Ehre nicht in dem Beyfall der Menge be
steht. Sollte aber nicht eine eben so erhabene Seele,
um die Vernünftigen und Aufrichtigen von dem Haufen
zu unterscheiden, und eben so viele Selbstverleugnung,
um ihre Urtheile der Gunst der Menge vorzuziehen, er
fordert werden, als nöthig ist, um die Tugend zu ken
nen, und sie ihrer selbst wegen zu lieben?
Eine einzige herrschende Neigung, die der Herr
schaft der Vernunft nicht unterworfen ist, kann die be
ste Seele verderben, und sie zu allen Lastern, auch sogar
denenjenigen, welche ihrem natürlichen Charakter am
meisten zuwider sind, verleiten. Wollust, Ehre und
Furcht können den frömmsten Herzen die grausamsten
Anschläge eingeben, der Geiz kann aus Freygebigkeit
entstehen, und die Gerechtigkeit selbst in Strenge und
Tyrannei) auöarten.
Die Folgen der Handlungen, in Absicht auf die
äußerliche Glückseligkeit dieses Lebens, sind selten mäch
tig genug, einen Menschen, der von der Eigenliebe ge
trieben wird, zu vermögen, seinen Pflichten vieles auf
zuopfern. Die natürlichen Folgen der Pflichten gegen
andere sind dazu gemeiniglich zu schwach. Der Geizige
macht sich wenig aus der Liebe und Hochachtung ande
rer, so lange er nur ungehindert seinen Schatz häufet.
Die bürgerlichen Strafen und Belohnungen sind nicht
allgemein. Nicht allein diejenigen, welche über die
Gesetze, sondern auch die, welche unter denselben sind,
können sich, wenn sie nicht von höheren Bewcgungsgründen
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gründen getrieben werden, ihrer Verbindlichkeit entzie
hen.
Wenn wir alle Bcwegungsgründe der menschlichen
Handlungen untersuchen, so werden wir finden, daß
die einzigsten, welche uns bei) allen Zufallen und Um
ständen in Ausübung der Tugend stands ist machen kön
nen, folgende sind:
1. Eine Ueberzeugung von der Eitelkeit aller D in
ge, darein der bloß sinnliche Mensch seine Glückselig
keit setzet.
2. Ein Gefühl von der Schönheit der Tugend,
die auf Menschenliebe gegründet, und durch erworbene
Einsicht und Gewohnheit im Gemüthe ein herrschender
Trieb geworden ist.
3. Eine Versicherung von der Vorsehung des höch
sten Wesens, von zukünftigen Strafen und Beloh
nungen, und endlich
4. Desselben Wesens immerwährende Mitwirkung
durch die Natur und Gnadenmittel, ohne welche alles,
was wir unser eigenes nennen, tausend Abwechselungen
unterworfen ist.
Dies war die Weltweisheit des Salomo. Er prufete alle sinnlichen Vergnügungen, und erfuhr sehr
bald, daß sie alle eitel waren. Er sähe, daß Genüg
samkeit den Armen oft fröhlich mache, und daß viele,
die Uebcrflnß hatten, ihr Brodt mit Grämen aßen.
E r legte sich auf die Erkenntniß verschiedener Dinge,
er fand, daß die Weisheit die Thorheit eben so
übertraf, wie das Licht die Finsterniß, daß aber
die Weisheit allein doch nicht glücklich mache; denn

wie es dem Narren gienge, so gienge es auch zu
weilen dem Weisen. E r betrachtete die Ehre, und
T 4
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fand sie eben so eitel; denn man gedenket des Weisen
nicht immerdar, eben so wenig als des Narren;
die künftigen Tage vergessen alles, und wie des
Narren (Name) stirbt, also auch des Weisen. Er
untersuchte die Folgen der Tugend, in Absicht auf
die äußerliche und zeitliche Glückseligkeit; er sähe,
daß sie nicht allezeit belohnt wurde, er sähe Thranen derer, die Unrecht litten, und keinen Trör
ster hatten; er sähe an Fleiß und Geschicklichke.t, daß einer den ändern neidete. Er merkte, daß
Reichthum noch weniger zufrieden mache, daß der
Geizige nicht einmal seines Ueberflusses satt würde,
und daß ein fremder Erbe oft sein Gut verzehre.
Hieraus schloß er, daß die äußerlichen Umstände aller
Menschen einerlei) wären; daß es dem Weisen wie
dem Thoren, dem Reichen wie dem Armen, dem
Mächtigen wie dem Schwachen, dem Gerechten
wie dem Ungerechten ergienge; daß Alter, Schwach
heit und Tod alle Vorzüge austilge, und daß der Mensth
in äußerlicher Glückseligkeit wenig Mehr hätte, denn
das Vieh. Nach so vielen Versuchen fand er, daß
das einzigste dauerhafte Vergnügen set), sich im Genüsse
des Gegenwärtigen zu erfreuen, als solche, die für den
Gebrauch desselben Rechenschaft ablegen sollten; seiner
eigenen Ueberzeugung zu folgen, ohne sich UM die Urtheile anderer zu bekümmern; ferne Pflichten zu be.
obachten, und Gottes Gebote zu halten. Aber auch
diese Weisheit, diese Tugend, dieses Vergnügen sey ei
ne Gottesgabe, dazu das Herz zeitig in der Jugend
müsse gebildet werden, ehe es noch durch Alter und
Gewohnheit gar zu unlenkbar geworden ist. Gedenke

Das

XXXV. S tü c k .

297

an deinen Schöpfer tit deiner Jugend, ehe denn
die bösen Tage kommen, und die Jahre herzmreten, da du wirst sagen: sie gefallen mir nicht.
Das zarte Alter hat viele Vorzüge, die wohl ge
braucht werden müssen, wenn man es in der großen
Kunst, seine Pflichten zu lieben, weit bringen soll. D as
Gemüth ist in diesem Alter leicht zu lenken, und die
ersten Eindrücke haben eine große W irkung. Der V e r
stand ist noch nicht von Vorurtheilen eingenommen, und
der W ille stehet nicht unter der Herrschaft der Leiden
schaften. Jrrthüm er und Laster sind noch keine Fer
tigkeiten geworden, und böse Gewohnheiten haben die
natürlichen Empfindungen nicht unterdrückt; der größte
Vortheil aber ist, daß die jugendlichen Herzen zu lie
ben geneigt, und daß ihnen die falsche Ehre, und die
ungezahmten Begierden noch unbekannt sind, dadurch
sich die Menschen verleiten lassendem Stolze, demEigennuhe und der Rache die Liebe ihrer M itbürger aufzuopfern.
Durch diese Neigung, welche eine der reinsten Quel
len der Tugend, und die Eigenschaft ist, dadurch ein
Geschöpf dem Wesen, das die Liebe ist, am nächsten
kömmt, kann die Tugend angenehm werden, wenn man,
so viel möglich, dem großen Meister der Sittenlehre
nachfolget, der alle Pstichten in der Liebe zusammenfaß
te, und daher sagen konnte, daß

sein Joch sanft, Utlb

seine Last leicht sey.
I n allen ändern Wissenschaften kann man den
Verstand und das Gedachtniß zwingen, in der aber,
welche den W illen beugen, und der Seele einen wirk
samen T rieb , seine Pflichten zu erfüllen, einscharfen
soll, ist es vergebens, sich anderer Beweise zu bedie
nen , als solcher, die nach dem A lte r, dem Zustande
T 5
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und der Gemüthsbefchaffenheit der Personen eingerich
tet sind. Die beste Methode, die gründlichsten Be
weise, und die vortrefflichsten Sprüche, werden nur tobte
und vergrabene Schatze seyn, so lange sie noch nicht wei
ter als in der Vorstellungskraft und das Gedachtniß
kommen können. Eine wichtige Begebenheit, ein be
quemes Gleichniß, eine glückliche Anwendung bekannter
Wahrheiten und allgemeiner Erfahrungen, sind, wenn
sie auf eine natürliche, ungezwungene und rührende A rt
vorgetragen werden, die bequemsten M ittel, jugendliche
Herzen zu lenken, und den Verstand auf ein höheres Licht
vorzubereiten.
Wenige Dichter haben das Glück, eine so allgemei
ne Wirkung auf Leute von jedem Alter und jeder Den
kungsart hervorzubringen, als Gellert. Die wichtig
sten Wahrheiten werden durch seinen Mund faßlich, so
gar für Kinder. S ie lernen dieselbe mit Vergnügen;
und nie zu früh, nie zu oft können sie die Lehre hören,
die in folgenden Zeilen enthalten ist:

merk es doch, noch unschuldsvolle Jugend,
Ich bitte dich, o merk cs d ir!
Es giebt nicht mehr, als eine Tugend,
Und als ein Laster neben ihr.
Hast du den Vorsatz nicht, nach allen heilgen Pflichte«
Dich in und außer dir zu richten:
So prange hier und da mit guter Eigenschaft,
Dein Herz ist doch nicht tugendhaft.
So oft dus wagst, nur eins von den Gesetzen,
Weil es dein Herz verlangt, mit Vorsatz zu verletzen:
So
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S o schwächst du aller Tugend K raft,
Und bist bey hundert guten Thaten,
D ie Hoffnung oder Furcht, R uhm und N a tu r dir rathen.
V or G o tt und der V ernunft doch völlig lasterhaft.
O Ju gen d! faß doch diese Lehren.
Itz t ist dein Herz geschickt dazu.
D em kleinsten Laster vorzuwehren,
D ie Tugend ewig zu verehren,
S e y niemand eifriger, als du.
D urch sie steigst du zum göttlichen Geschlecht?,
Und ohne sie sind Könige nur Knechte.
S ie macht dir erst des Lebens Anmuth schön.
S ie wird bey widrigem Geschicke
Dich über dein Geschick erhöhn.
S ie wird im letzten Augenblicke,
W enn alle trau rig von dir gehn.
I n himmlischer Gestalt zu deiner S eite stehn,
Und in die W elt der selgcn Herrlichkeiten
D en G eist, weil sie ihn liebt, begleiten.
S ie wird dein Schmuck vor jenen Geistern seyn,
D ie sich schon au f dein Glück und deinen Umgang freun,
0 Mensch, ist dir dieß Glück zu klein,
Um strenge gegen dich zu seyn? *)
* ) Gellerts Fabeln -ter Thcil. U eb.
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Sechs und dreyßigstes Stück.
Vo» Beförderung der Wissenschaften.
v 6 k | e r Cardinal Richelieu verlangte einst von einem
Dichter, daß er etwas an einem Gedichte,
^
das er ihm übergeben hätte, ändern sollte, und
als sich der Dichter besten weigerte, bot ihm der Car
dinal ein Geschenk; allein auch dieses konnte ihn nicht
bereden.
Gleich darauf kam der spanische Gesandte,
der in prächtigen Ausdrücken der Gewalt des Cardinals
erwähnte. „Schweigen Sie hievon stille, erwiederte
„Richelieu, in diesem Augenblicke war ein Dichter hier,
„den ich weder mit Gelde noch guten Worten dahin
„bringen konnte, in seinem Gedicht eine Zeile zu ver
ändern.,, Ich weiß nicht, welcher von diesen beyden
Menschen die meiste Bewunderung verdient, der Car
dinal oder der Dichter.
Wäre es um eine wichtige
Wahrheit oder Pflicht zu thun gewesen, so müßte man
einen Dichter, der, um seiner Einsicht zu folgen, die
Gunst eines großen Mannes und baares Geld auöschlagen konnte, für einen weit größern Mann halten, als
einen Ersten Minister, der seine Gewalt bis über den
Verstand erstrecken wollte; da es aber nur Worte be
traf, waren sie beyde gleich klein, und der Dichter ver
dient nur als eine Person angesehen zu werden, den das
Schicksal ausgesandt hatte, um den Hochmuth des
Cardinals zu demüthigen, und ihm zu sagen: daß, so
groß
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groß er immer sey, er doch in der Dichtkunst nichts zu
befehlen hatte.
Das sicherste M itte l, die Wissenschaften zu beför
dern, ist, daß die Großen sie selbst mit ihrem eigenen
Fleiß und Aufmerksamkeit beehren; sie müssen aber dabey
nicht vergessen, daß, gleichwie ein jeder Theil der Re
gierung seine eigenen Grundregeln hat, also auch die
Wissenschaften auf eine andere A rt regieret werden müs
sen, als die Finance» und die Kriegesmacht. Man
kann den Leuten so nicht befehlen, wie sie denken sollen,
als man Schahungen eintreibt, oder ein Heer anführet.
Es geht mit Rednern und Dichtern, wie man von de
nen Sängern sagt, daß sie nicht gerne singen, wenn
man sie nöthiget.
Die Musen lieben Freyheit und
Nachsicht mehr, als Vortheile und Belohnungen. Die
wenigen witzigen Seelen wohnen gemeiniglich in so
schwachen Körpern, daß diejenigen, welche die Gewalt
in Händen haben, keine Ehre damit einlegen, wenn sie
dieselbe wider sie gebrauchen. Es ist ihnen weit an
ständiger, wenn sie ihre schwachen Mitbürger, welche
die Zierde ihrer Geschlechter sind, mit gleicher Zärtlich
keit behandeln, die das starke Geschlecht stets gegen das
schöne und unbewaffnete geäußert hat.
Wenn wir diejenigen Wahrheiten, welche wir aus
den Sinnen beweisen können, ausnehmen, giebt es keine
bis auf die deutlichsten und einfältigsten, die nicht der
Verfolgung einmal unterworfen gewesen; wie behut
sam sollte nicht diese Erfahrung diejenigen machen, die
eine Gewalt in Händen haben, welche sie, beydeö zur
Entdeckung wichtiger Wahrheiten gebrauchen, und zur
Unterdrückung derselben miöbrauchen können.
Die
Wissenschaften, welche zur wahren Glückseligkeit deS
Metu
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Menschen das meiste beytragen, sind eben die, darinnen
der äußerste Grad der Gewißheit nicht möglich ist; und
wie leicht können die, welche zur Untersuchung nicht
Zeit und Gelegenheit genung gehabt, wider ihre wirkli
che Absicht dem ganzen menschlichen Geschlechts und der
Nachkommenschaft schaden, wenn sie die Seelenkraste
anderer nach ihren eigenen Vorurtheilen einschranken
wollen. Sie müssen sich hüten, nicht allein ihr Anse
hen dadurch zu mißbrauchen, daß sie die Untersuchung
verbieten, sondern auch in Meynungen, die noch eine
reifere Ueberlegung verdienen, ihr Urtheil zu äußern.
Die meisten Gelehrten haben, leider, für sich selbst zu
viele, und für die Wahrheit zu wenige Liebe, als daß
sie nicht die Jrrthümer der Großen vertheidigen sollten,
so wie sie ihre Fehler beschönigen. Wann die, denen es
obliegt die Wissenschaften zu schützen, sich die Urtheile
der Menge und die angenommenen Meynungen zur Re
gel machen wollen, so können sie bey den edelsten Ab
sichten den Wissenschaften einen unersetzlichen Schaden
zufügen. Gegen einen, der sich untersteht zu sagen
was er denkt, giebt es tausend kriechende Schmeichler,
die keinen ändern Grundregeln folgen, als der Phantasey der Mächtigen, und die alle Augenblicke bereit sind,
alles, was ihnen mit gebieterischer Stimme vorgesagt
wird, zu leugnen oder zu bekräftigen.
Könnten die edelmüthigen Seelen, die sich verlei
ten lassen, dergleichen Ottern ihre Ohren zu leihen, die
sen Heuchlern ins Herz sehen; könnten sie alle die V er
achtung und Falschheit gewahr werden, welche sie unter
der Larve des Eifers verbergen, mit der sie sich zum
Untergang der Wahrheit und der Tugend bewaffnen;
so würden sie sich lieber den armen Dichter, der die
Gewo-
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Gewogenheit des französischen Cardinals einem Reime
aufopferte, zum Freunde, als einen Schwarm von An
betern um sich wünschen, die im Stande sind, dem ge
ringsten Eigennütze Wahrheit und Pflichten aufzu
opfern.
Es kostet den Großen sehr wenig, die Wissenschaf
ten zu ermuntern.
Die, welche sich denselben widmen,
verlangen nicht viel mehrere Belohnung, als die Frei
heit, ihre Kräfte zum Nutzen ihrer Mitbürger anzu
wenden. Sie besitzen zu viele Großmuth und Em
pfindung ihrer Pflichten, um ihre Gönner mit eigennü
tzigen Anfuchungen zu überlaufen, und ihre Eitelkeit er
streckt sich selten weiter, als den Beyfall der Kenner zu
verdienen. Allein, so leicht als es ist, die Wissenschaf
ten zu ermuntern, so leicht ist es auch, sie zu unterdrü
cken.
Diejenige, deren Kenntniß die allgemeine
Einsicht übersteiget, sind nicht zahlreich, und sie haben
stets in dem unwissenden Haufen so vielen Widerstand
gefunden, daß man sie nicht zu verfolgen braucht. Es
ist genug, sie ihren neidischen und eigennützigen M it
bürgern Preiß zu geben. Es giebt wenige Lander, wo
die Wissenschaften allein ihre Anhänger bereichern kön
nen , und eine in den allgemeinen Urtheilen gegründete
Ehre, ist wenigstens an den Orten, wo die Einsicht
noch nicht allgemein ist, viel zu ungewiß, um zu er
warten, daß man sich ihrentwegen einer so schweren
Arbeit unterziehen sollte. Die Geschichte der Wissen
schaften ist so voller Märtyrer, daß, wenn man gleich
nicht glauben wollte, daß die Standhaftigkeit, womit
die Gelehrten ihre Meynungen verfochten, allemal in
der Ueberzeugung und Menschenliebe ihren Grund ge
habt, man sie doch wegen Eigennutzes und niedriger
Ab-
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Absichten eben so wenig im V erdachte haben m u ß , als
die M önche, welche alles, w as in der W elt hoch zu
schaßen ist, anfopsern, um den Regeln eines O rdens
nachzuleben, der ihnen befiehlt, sich peitschen und geißeln
zu lassen.
Dergleicben Menschen sind e s , denen eine jede er
leuchtete N ation allen merklichen F o rtg an g , den sie
nicht allein in der S itten leh re, Rechtsgelehrsamkeit
und S ta a tsk u n st, sondern auch in der N aturlehre und
Beredsamkeit gemacht, zu danken hat.
G alilai und
Cervantes können m it ihrem Beyspiel d a rth u n , daß
es eben so gefährlich ist, ein guter Sternseher zu seyn,
und einen schönen R om an zu schreiben, als wider herr
schende Fehler und M isbrauche zu predigen. Fast
sollte man die Völker glücklich schätzen, die nicht viele
dergleichen Helden aufzuweisen haben, deren Einsicht
ihren M itbürgern nie so viele E hre bringen kann, als sie
ihr Schicksal beschimpfet.
Verdienen diejenigen Hochachtung, welche etw as
aufopfern, um ihrer Einsicht zu folgen, so verdienen
sie die weit m ehr, welche sich ihrer G ew alt bedienen,
jen e zu beschützen. D a s höchste O pfer, daß ein W eltweiser bringen kann, ist ein leben, dessen ganze H err
lichkeit ihn nicht so sehr rüh ret, als das V ergnügen,
welches er an einer einzigen wichtigen W ahrheit fin
det. J e größer seine Einsicht, desto geringer wird
auch in seinen Augen alles, w as er verlieren kann.
E in H ofm ann aber, der die allgemeinen Urtheile ver
achten , und die G unst seiner M itbürger einer so gerin
gen S a c h e , als alle W ahrheiten in den Augen der
großen W elt sind, aufopfern k a n n ; ein H ofm ann,
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der sich erniedriget, solche Leute geduldig anzuhören,
für die nur die gesunde Vernunft redet; der den
Beyfall einiger weniger Weisen höher schätzet, als
das Geschrey der Menge, und Gnadenbezeugungen
auf eine A r t, die noch rührender, als die Gnade
selbst, ist, zu ertheiten weiß; ein solcher Hofmann
verdiente alle die Loblieder, womit die französische Aka
demie das Gedachtniß eines Richelieu verewiget hat;
er verdiente noch mehr; er verdiente, von einem
Volke gekannt und verehret zu werden, in deren
Sprache man noch nicht alle Wörter gemisbraucht
hak, womit die Menschen ihre Hochachtung zu erken
nen geben können.
i
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Sieben und dreißigstes Stück.
Von dem Gebrauche des Lebens.
giebt nichts, das die Menschen mehr roün*
sehen, und weniger gebrauchen, als das Leben.
Armuth, Trübsal, Schwachheiten des Alters
und langwierige Schmerzen sind selten im Stande, je
manden des Lebens so müde zu machen, daß er in der
äußersten Verzweiflung die Furcht des Todes, welche
uns so natürlich ist, gänzlich verlieren sollte.
Wenn die Menschen allemal wüßten, worinnen das,
was sie Leben nennen, bestehe, und wie sehr eS von ih
nen selbst abhange, dasselbe zu verlängern und zu ver
kürzen; so würden ihnen nicht allein die Laster, welche
die Kräfte des Gemüths und des Leibes verzehren, son
dern auch die Versäumnisse und gleichgültigen Hand
lungen, womit sie die Zeit verderben, eben so abscheulich
Vorkommen, als der Selbstmord.
,
Das Leben besteht in Wirksamkeit, und nichts lebt,
als nur in dem Maaß , wie es wirket. Die Glieder,
welche zu ihren natürlichen Verrichtungen ungeschickt
sind; die die Empfindung, die Bewegung und das Ge
fühl verloren haben, nennet man todte, und anders wer
den wir wohl auch nicht eine jed" Hraft der Seele nen
nen können, die durch Mißbrauch oder Verfäumniß
ungeschickt geworden ist, ihre Absichten zu erfüllen. Ein
ungebaueter oder verdorbener Verstand ist eben so todt,
als ein blindes Auge, ein steifer Arm y.id lahmer Fuß.
Wenn
V J v
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W enn die bloße B ew egung der G lieder des K a 
pers zum Leben genug w are, so könnten w ir auch von
den M aschinen sagen, daß sie lebten. D ie K unst in
N achahm ung der äußerlichen G estatt, der S tim m e
und Bew egungen des Menschen, ist schon sehr weit ge
gangen. M an hat M aschinen erfunden, die kauen und
verdauen können. W ir sagen aber nicht, daß dieselben
ein Leben haben; w arum nicht? weil sie keine innerliche
Em pfindung von dem haben, w as in oder außer ihnen
vorgehet.
Unser Leben besteht daher nicht so sehr in
dem V erm ögen des K örpers, sich selbst zu bewegen, als
in der W irksamkeit des W esens, dadurch wir alle in
nerlichen und äußerlichen V eränderungen fühlen, und
womit w ir unser Daseyn empfinden.
Gleichwie einige Glieder des K örpers zur E rh a l
tung des natürlichen Lebens wichtiger und nöthiger sind,
als andere, also giebt es auch wohl einen gleichen Un
terschied in Absicht auf die Theile und K räfte,, daraus
der ganze Mensch besteht.
W äre es thöricht, seinen
F u ß nicht erm üden, um seine Gesundheit zu erhalten,
einen Finger nicht aufopfern, um sein Auge zu bewah
re n , einen Z ahn nicht w agen, um seinen K opf zu be
halten, und eine W unde in der H and nicht ertragen
wollen, um einem S tiche ins Herz zu entgehen ; w as
sollen wir denn von denen urtheilen, die keine M ühe er
tragen, keine einzige Lust aufopfern können, um sich die
K räfte und Wirksamkeit des W esens zu erhalten, d ar
innen das Leben mehr als im K örper bestehet; und um
es zu der Vollkommenheit zu bringen, daß es in seinen
eigenen Empfindungen Gelegenheit genug zum V e r
gnügen hätte, und seine eigene W ürde so erkennte, daß
U 2
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es in atten äußerlichen Veränderungen mit sich selbst
zusneven wäre.
Diese Empfindung der Seele ist das wahre Leben
der Menschen; sie kann aber, ohne die Ueberzeugung,
daß man alle Kräfte beydeö der Seele und des Leibes
in der rechten Ordnung gebraucht hat, nie S ta tt fin
den.
Nicht Misbrauch und Versäumniß allein, son
dern ein jeder Gebrauch unserer geringem Kräfte, dar
unter die höheren leiden, und dadurch die Wirksamkeit
und Ruhe der Seele zerstöret wird, ist eine ärgere Hand
lung, als sich selbst zu lähmen oder zu tobten.
Die Kräfte der Seele sind so edle Theile unsers
Wesens, durch sie allein wird unser Leben kostbarer, als
der Thiere und Pfianzen, und es wird so viel Gebrauch
der Vernunft erfordert, um hier im Leben nicht un
glückseliger zu werden, als diese Geschöpfe sind, die
nach einem unveränderlichen und unfehlbaren Triebe
handeln, daß, wenn wir auch nur nach den Absichten
dieses kurzen Lebens allein urtheilen, wir ein Leben ohne
den Gebrauch der Vernunft, doch ärger als den Tod
anfehen müßten. Was nüht das natürliche Leben einem
rasenden Menschen ? Die Kräfte, das Gefühl und die
Bewegung des Leibes, dienen nur, seinen Schmerz
und seine Unruhe zu vergrößern. I s t es nun ein so
schlechtes Leben, die Vernunft nicht gebrauchen können,
sollte es denn wohl ein besseres seyn, sie nicht gebrau
chen wollen?
Noch erschrecklicher wird dieser Selbstmord, wenn
wir die Seele als den einzigsten Theil unsers Wesens
betrachten, der die Unsterblichkeit hoffen kann. Ic h
sag
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sage m it Fleiß hoffen ; denn gesetzt, daß viele M ensehen noch nicht die Versicherung von der Ewigkeit der
Seele empfinden, die so nothwendig auö einer genau
em Betrachtung der Eigenschaften G ottes und unserer
Seelenkrafte entsteht; so giebt es doch wohl keinen, der
sich getrauet, mit Gewißheit behaupten zu können, daß
die Seele zugleich mit dem Körper sterbe. Diejenigen,
welche die Unsterblichkeit der Seelen nicht erkennen
wollen, gründen gemeiniglich ihren Zweifel auf die
Schw achheit des menschlichen V ersta n d e s; sie geben
vor, daß es für einem Menschen zu viel sey, die Absich
ten G ottes in der Ewigkeit bestimmen zu wollen, und
daß derselbe G o tt, der so viele andere unbegreifliche
D inge gemacht h a t, auch einer vergänglichen M aterie
eine K raft zu denken geben könnte.
W ohlan, laßt
uns aus ihren eigenen G ründen schließen! I s t die
M acht G ottes so unbegreiflich, und sind uns die innern
Theile unsers W esens so wenig bekannt, sollte es denn
nicht geschehen können, daß etw as übrig bliebe, und
daß der Schöpfer, nach Auflösung des K örp ers, noch
den T heil, der in uns denket, erhielte? V om Aeußerlichen und Sichtbaren bleibt nichts übrig. S o llten
w ir denn etwas vom Untergange retten, sollten w ir hier
im Leben einen unvergänglichen Schatz sammeln kön
nen , so müßte es durch den Gebrauch derer K räfte ge
schehen, die auch hier niemals zu einem so hohen G rade
der Vollkommenheit gebracht werden, daß sie nicht noch
mehr wachsen könnten.
W enn w ir, durch Tödtung des Leibes, uns nicht
an der Vorsehung versündigten, und uns selbst, durch
V erlaffung des Postens, darein uns G ott hier im Leben
gesetzt h a t, der Hoffnung eines bessern Schicksals in
U 3
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der Zukunft beraubten; wenn wir durch den Selbst
mord weiter nichts als der Glückseligkeit dieses Lebens,
das eine so kurze Zeit währet, verlustig giengen; wenn
wir nach dem Leben nichts weiter zu hoffen oder zu
fürchten hatten, alsdann wäre der Selbstmord ein sehr
geringes Laster gegen die kleinste Handlung, dadurch
wir die Seele verderben, und den einzigsten Theil unfers Wesens, der die Unsterblichkeit hoffen kann, zur
Erfüllung dieser Hoffnung ungeschickt machen.
Unter denen Handlungen, dadurch wir das Leben
verkürzen und die Seele tobten, giebt es verschiedene
Grade. Der gröbste Selbstmord ist, wenn wir unsere •
Seelenkräfte misbrauchen, um unfern niedrigen Be
gierden zu schmeicheln, und die klarsten Wahrheiten so
zu verdunkeln, daß wir selbst nicht den Adel unserer
Seele und dessen höhere Bestimmung erkennen; wenn
wir uns selbst und ändern, in dem, was uns zu wissen
das wichtigste unter allem seyn sollte, die Augen ver
blenden; kurz, wenn wir unfern Verstand misbrau
chen, um uns selbst und andere im Unglauben und S i
cherheit zu bestärken.
Ein anderer Grad des Selbstmords ist der Zu
stand , darinnen wir uns nicht der Vernunft bedienen,,
die Pflichten zu kennen und unsere Leidenschaften zu
beherrschen; ein Zustand, darinnen wir der Vorzüge,
deren wir als vernünftige Geschöpfe genießen, uneingedenk, uns thierischen Lüsten übergeben, und durch
unmäßigen Gebrauch sinnlicher Dinge beydes Leib und
Seele verderben.
So lange dieser Zustand nur noch
eine Wirkung der Nachläßigkeit, der Unwissenheit und
böser Gewohnheiten ist; so lange wir noch nicht alles
Gefühl
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Gefühl verlohren haben, und die Vernunft uns noch
zuweilen erinnert, ist dieser Zustand als ein Schlaf zu
betrachten, daraus wir noch erwachen können: allein,
wenn wir das natürliche Licht zur Bestreitung der
Grundwahrheiten misbrauchen; wenn wir entweder
eine erste Ursache aller Dinge leugnen, oder uns dieselbe
als ein Wesen vorstellen, das sich um die Handlungen
der Geschöpfe nicht bekümmere, dann ist die Seele in
einer wirklichen Verrückung, und fühlloscr, als im tief
sten Schlafe.
Ein geringerer Grad des Selbstmords ist der,
darinnen wir unsere Kräfte nicht genug gebrauchen.
Wenn wir entweder aus Gemächlichkeit und Trägheit
nicht arbeiten, oder auch die Zeit mit Dingen ver
schwenden, die nicht wichtig genug sind. Die mensch
liche Seele hat ein so großes natürliches Vermögen,
und wir finden schon in diesem Leben so viele Anlei
tung, unsere Seelen mit neuen Einfichten zu bereichern,
daß auch diejenigen, welche von diesen Gaben den al
lerbesten Gebrauch machen, finden , daß sie lange nicht
alles gethan, was in ihrem Vermögen gestanden, und
daß sie durch Versäumniß und viele unnühe Arbeiten
sich das Leben verkürzt haben: Unser Körper ist so ge
macht, daß er mehr Arbeit als Ruhe erträgt.
Ueberdruß, Unruhe, Misvergnügen und Schwermuth find
gemeiniglich Folgen einer gar zu geringen Wirksam
keit des Leibes oder der Seele. Eine stete und ordent
liche Beschäfftigung macht uns die Arbeit leichte, die
sonst durch Aufschub und Nachläßigkeit mühsam wür
de. Die Seele verändert alle Augenblicke ihren Zu
stand ; ihre Begriffe werden entweder deutlicher oder
dunkler, sie geht vor- oder rückwärts, ihr Leben nimmt
U 4
entwe-
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entweder zu oder ab. Zählten wir die Lebensstunden
der mehresten Menschen, die sie ohne Noth m it Schla
fen und Esten zubcingen, die sie an Spieltischen, mit ^
Aufwartungen und. in Gesellschaften, die weder die
Seele noch den Leib beschäftigen, verschwenden, wie
sehr würden denn nicht die meisten ihre Tage abgekürzt
haben? Ic h war mit einem meiner Freunde an ei
nem solchen O rt, wo sich viele Menschen versammel
ten, und ganze Stunden zubrachten, um sich nur vor
einem Großen Manne sehen zu lasten ; wie viele Leu
te, sagte er, haben sich nicht in dieser Stube selbst um
gebracht ? Wenn man die Lebensart dieser Leute ge
nauer untersuchte, würde man vielleicht finden, daß sie
bey weitem nicht so viele Zeit anwendeten, ihren Gön
nern zu dienen, als sie verderben, ihnen aufzuwarten.
Die Weisen eines jeden Alters haben das Leben
nicht nach der Länge, sondern nach dem Gebrauche der
Zeit gemessen. S ie haben bemerkt, daß viele, die ein
hohes Alter erreichen, nach dieser Berechnung viel kür
zer, als andere, gelebt haben, die in ihrer Jugend aus
der W elt sind genommen worden.
A u f welche A rt
wir es aber auch berechnen, so bleibt doch kein großer
Unterschied der Zeit zwischen dem längsten und kürze
sten Leben, wenn wir sie beyde gegen die Ewigkeit hal
ten. Beyde find wie ein großer und kleiner Wasser
tropfen gegen das unermeßliche Weltmeer. Betrach
ten wir dieses hinfällige Leben als den Anfang der gött
lichen Haushaltung mit denen vernünftigen Geschöpfen,
gls einen O rt, wo die Absicht der großen Kräfte, die
Gott in unsere Seele niedergelegt, nicht erfüllt wird,
und daraus wir an einen bessern versetzt werden, sobald
die
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die eingeschränkten Absichten dieses Lebens erreicht sind.
Bedenken wir zugleich, wie schwach diese Kräfte, sogar
in den größten Seelen, sind, wie wenig es auf uns selbst
und wie viel es auf die Umstände ankömmt, die Zeit
wohl zu gebrauchen; wie leicht uns die schimmernden
Vortheile dieses kurzen Lebens verleiten können, unsere
höhere Bestimmung aus den Augen zu setzen, und in
unser eigenes Nichts zurück zu kehren, anstatt vorwärts
noch dem großen Ziel der Vollkommenheit zu eilen,
dahin uns der Schöpfer zu führen trachtet: Berechnen
wir die Zeit nach diesen Absichten, so wird der Unter
schied zwischen einem langen und kurzen Leben noch klei
ner. - D ie, welche frühzeitig sterben, haben oftmals
nichts verlohren, und die, welche lange leben, nichts
gewonnen.
Diese haben vielleicht eine längere Zeit
nöthig gehabt, zu einer Reise zu gelangen, die jene zei
tiger erreicht haben. W ir können es daher nicht alle
mal als eine Belohnung ansehen, daß ein Mensch lan
ge lebet; es kann öfters eine Wirkung der göttlichen
Langmuth seyn, so wie es oft eine Gnade ist, daß Gott
diejenigen, welche er zeitig vollkommen findet, bald von
der Erde nimmt, um sie für denen Versuchungen des
Lebens zu bewahren *)♦

U 5

Der

* ) Der Verfasser hat dlese Gedanken in ftinen Betrachtungen
über den frühzeitigen und unvermutheten tätlichen Hin
tritt des jungen B arons Rosencranz, weiter auSgesühre t; sie sind, nebst seinen B riefen über verschiedene
Gegenstände ins Deutsche übersetzt, und werden einem
jeden, der sie durchlesen w ill, die Mühe reichlich ver
gelten.
ticb.
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Der Verfasser der Schrift, die wir das Buch
der Weisheit nennen, erinnert UN6 an diese Wahrhei
ten mit folgenden Worten: OS der Gerechte gleich
„zeitig stirbt, ist er doch in der Ruhe; denn ein ehrli„ches Alter ist nicht, das^lange lebet, oder viele Jahre
„hat, Klugheit aber unter den Menschen ist das rechte
„graue Haar, und ein unbeflecktes Leben ist das rechte
„Alter.
Der Gott wohl gefällt, und ihm lieb ist,
„wird weggenommen aus dem Leben unter den Sün
dern ; er wird hingerückt, daß die Bosheit, seinen
„Verstand nicht verkehre, noch falsche Lehre seine Seele
„bekriege; denn böse Betsspiele verführen und verderben,
„was an einem Gutes ist, und die reizende Lust verkeh
rtet unschuldige Herzen; er ist bald vollkommen gewor
den, und hat viele Jahre erfüllet. Seine Seele ge
ballt Gott, darum eilet er w it ihm aus dem bösen
„Leben. <— Es verdammt der verstorbene Gerechte
„die lebendigen Gottlosen, und ein Junger, der bald
„vollkommen wird- das lange Leben des Ungerechten. „

Acht

315

Acht und dreyßigsies Stück.
Vom

Misbrauch der beyden Hauptgründe
der menschlichen Vernunft, der Satze
des Widerspruchs u»d des zureichenden
Grundes.
v

beyden Grundwahrheiten: »daß alles, was
9
einen wirklichen Widerspruch in sich begreift,
unmöglich sey, und daß wir nichts ohne zurei
chenden Grund annehmen müssen, sind so klar, und so
allgemein bekannt, daß man es für überflüßig halten
sollte, in unfern Lehrbüchern davon zu reden. Ich ge
stehe auch, daß vieles von dem, was verschiedene Phi
losophen zu ihrer Erläuterung sagen, sie weder deutlicher
• noch brauchbarer macht, als sie sind, nämlich, wie sie
ohne alle Kunst von der gesunden Vernunft eingesehen
werden. Allein, so klar und leicht, als sie an sich selbst
sind, einen so Übeln Gebrauch kann man davon machen,
wenn sie nicht genauer bestimmt werden, und ich darf
sagen, daß dieser Misbrauch, den oft eine-schlechte
Philosophie befördert, an vielen Meynungen Schuld
sey, die beydes für die Religion und den Staat die allerschadlichsten sind.
‘

^ /

So gewiß als es ist, daß alles, was einen wirk
lichen Widerspruch in sich fasset, unmöglich sey, so ge
wiß ist es auch, daß der menschliche Verstand in sehr
wenigen
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wenigen Fallen einen solcheffWiderspruch beweisen kön
ne. W aö diejenige A rt der Unmöglichkeit betrifft, wel
che die Philosophen die Nothw endige, Im p o flib ilita s
a b lö lu ta , nennen, die in einem wirklichen W iderspruch
und S tr e it der Begriffe, welche das Wesen eines D in 
ges ausm achen, ihren G rund hat, so können w ir dar
au s nur die Unmöglichkeit solcher D inge beweisen, die
bloße Chim ären sind, z. E . ein viereckigter Cirkel. D ie
andere Unmöglichkeit, welche w ir die Willkührliche
nennen, und die darinn bestehet, daß ein D in g wider
gewisse festgesetzte Bedingungen streitet, ist vielen E in 
schränkungen unterworfen. W ir können zwar schließen,
daß ein solches D in g unter gewissen B edingungen nicht
vorhanden seyn könne. Allein, wenn w ir alle derglei
chen Bedingungen hergerechnet, und sie aufs genaueste
bestimmet haben, machen sie einen so kleinen Theil des
allgemeinen Zusammenhanges der D inge, und der un
endlichen Kette der Ursachen aus, daß es tausend andere
Fälle geben kann, darinnen verborgene Ursachen dieB edingungen aufheben,unter welchen dasD ing ohnmöglich w ar.
Täglich entdecken w ir in der N a tu r so viele neue
K rä fte ; durch eine genauere Untersuchung bemerken
w ir so viele Ausnahm en von den allgemeinen S ä h e n .
D ie E rfahrung überzeugt uns von der Wirklichkeit so
vieler D in g e , die wir zuvor unmöglich gehalten haben,
und dies alles ist noch ein so kleiner Theil desjenigen,
w as uns verborgen ist, daß wir uns nicht leicht erküh
nen sollten, zu behaupten, daß etw as in dem gegenwär
tigen Zusammenhänge der D inge unmöglich sey, viel
w eniger, daß es so in sich selbst, in allen möglichen
V erbindungen, und für das Wesen sey, dem nichts un
möglich , als w as nur in sich selbst unmöglich r

ist.
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ist.
W e r w ürde es vor einigen Ja h rh u n d e rte n
geglaubt h ab en , daß unö ein S te in a u f dem wilden
M eere zum W egw eiser dienen sollte, und kann m an
w ohl etw as erzählen, d a s unö weniger glaubw ürdig
scheinen könnte, als es den südlichen N ationen Vorkom
men m uß, von Landern reden zu Horen, wo d as W a s
ser so feste w ird , daß es ganze K riegesheere tragen
kann? D ie M enge ist geneigt, alles, w as denen we
nigen B eg riffen , welche sie haben, zuwider lau ft, für
unmöglich zu halten; einen Philosophen aber sollte N ach
denken und E rfahrung lehren, behutsamer zu seyn. J e
größer Philosoph er is t, desto mehrere M öglichkeiten
stehet er ein , und desto w eniger sollte er au f die einge
schränkten B egriffe und E rfahrungen b au e n , die ein
M ensch haben kann, und desto langsam er seyn, zu be
haupten, daß etw as unmöglich sey. D em ungeachtet
bringt die Philosophie oftm als eine ganz andere W ir 
kung hervor, als sie sollte. E in e E inbildung von ei
nem hohen G rade der G ew ißheit, ein Z utrauen zu M e 
thoden und D em onstrationen, eine G ew ohnheit nach
gewissen R egeln zu denken, und eine Liebe zu seinen
eigenen M eynungen, m ach t, daß diejenigen, die sich
Philosophen nennen, oft beydes schneller und heftiger
a ls andere Leute sind, in allem , w as ihnen fremd und
neu ist, Unmöglichkeiten zu stnden.
W ir brauchen nicht w eiter a ls a u f uns selbst zu ge
hen, um von der W a h rh e it überzeugt zu seyn, d aß ein
vernünftiger M a n n , ein w ahrer W eltw eiser, nicht leicht
etw as für unmöglich halten solle. Laßt u n s versuchen,
w enn w ir es können, zu bestimmen, wie w eit es eine
einzige K raft der S eele bringen könne, welch ein G ra d der
Einsicht und F ertigkeit, und wie viele (Empfindun
gen
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gen in einer einzigen Kunst möglich sind? Laßt uns die
Geschichte eines Volks durchgehen, und sehen, wie
viele Dinge in einem jeden Alter nicht allein möglich,
sondern auch wirklich und allgemein geworden, die
man zuvor für unmöglich hielte. Laßt uns überlegen,
wie große Dinge einige wenige Völker, ein einziger
Mensch ausgerichtet, wie viele vorgegebene Unmöglich
keiten sie überwunden, und wie oft sie solche Dinge zur
Wirklichkeit gebracht haben, die nicht allein nach den
moralischen Eigenschaften der Menschen, sondern auch
nach der natürlichen Beschaffenheit, Größe, Luft und
Fruchtbarkeit des Landes hatten unmöglich scheinen
können.
Laßt uns die Geschichte unsers eigenen V a 
terlandes durchgehen, von der Zeit an, da wir weder
Aepfel und Birnen noch Kohl im Lande hatten, und da
wir es für unmöglich hielten, Bier zu brauen. Das
ist noch nicht viele hundert Jahre her. Laßt uns be
denken , wie vieles seit der Zeit in den Wissenschaften,
den Künsten, der Betreibung und dem Anbaue des Lan
des möglich geworden ist; Und wenn wir nicht allzeit
Lust haben, für die Nachkommen zu arbeiten, so laßt
uns doch wenigstens, unserer eigenen Ehre wegen, ihnen
keine Gelegenheit, uns auszulachen geben, so wie wir
Ltzo die Alten verlachen, weil sie so viele Dinge un
möglich gehalten, die wir gegenwärtig sehr leichte
finden.
Ich brauche wohl nicht, mehr zu sagen um zu be
weisen, wie sehr diese angeblichen Unmöglichkeiten der
Religion und dem Staat zum Nachtheil gereichen kön
nen. Die Neigung, Unmöglichkeiten zu finden, die
von unfern eingeschränkten Begriffen herrühren, ist
schlimm genug, so wie sie sich unter der rohen Menge
äußert.
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äußert, wo sie meistens aus Trägheit entsteht. Allein,
mit dem Stolze vereiniget, den eine unverdauete Schul«
philosophic denen eingiebt, die eine eingeschränkte
Kraft, zu denken, und wenige Erfahrung haben, ist sie
noch zehnmal ärger. So natürlich es ist, daß denen,
welche wenig wissen, vieles unmöglich scheinet, so na«
türlich ist es auch, daß die, welche ?Llleö wissen wol
len , auch Alles unmöglich halten, was sie selbst nicht
begreifen können, und das muß viel seyn, wenn sie nur
gewohnt sind, für ein System zu denken.
Um etwas als wahr anzunehmen, ist es einem
Philosophen nicht genug, daß es nicht unmöglich fey;
es ist ihm aber genug, um eö nicht ohne hinlängliche
Prüfung zu verwerfen, besonders wenn es ein Sah ist,
der wichtige Folgen haben könnte, wenn er wahr wä
re.
Er untersucht ihn nicht so sehr dadurch, daß er
sich bemühet, Unmöglichkeiten und Widersprüche zu
finden, als wozu die Vernunft, wie er weiß, gemei
niglich nicht hinreichend ist, sondern mehr durch Prü
fung der Gründe und Erfahrungen, darauf dergleichen
Sähe gebauet werden. Und ist er in der That Philo
soph, so weiß er, daß der höchste Grund der menschli
chen Gewißheit in den mehresten Dingen ein hoher
Grad der Wahrscheinlichkeit, oder das sey, was man
eine moralische Gewißheit nennet.
Is t es eine theo
retische Wahrheit, so begnügt er sich an dieser Gewiß,
heit; ist es eine praktische, so verzweifelt er nicht nach
dem ersten Versuche, und wenn er viele angestellt hat,
darf er doch nicht sagen, daß eS ändern unmöglich
sey, das zu finden, was er selbst vergebens gesucht
hat.

I
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I c h sage, daß der höchste G rund der menschlichen
Gewißheit in den mehresten D ingen ein hoher G rad
der Wahrscheinlichkeit sey.
Diese wichtige W ahrheit
’ führet mich auf die Betrachtung deö anderen G run
des unserer Erkenntniß : D a ß w ir nichts ohne zurei
chenden Grund annehmen dürfen. Dieses erklä
ren verschiedene Philosophen so, daß man glauben soll
te, ihre M eynung ware, daß dieser G rund nicht zurei
chend sey, woferne man nicht alle Eigenschaften, die
einem D inge beygelegt w erden, aus dessen Begriffe be
weisen könne.
S ie erheben die M ethode, alles aus
allgemeinen S ä tz e n , aus den Begriffen der D inge,
(D efinitionen) welches sie D em onflratio a priori nen
n en , zu beweisen, sosehr, daß sie bereit sind, einen
jeden, der aus der A nalogie, aus einer Ü bereinstim 
mung der Erfahrungen in einzelnen Zufallen schließet,
unter die Marktschreyer und zu dem Viehe zu rechnen.
N ichts desto weniger beruhet das wichtigste von der
menschlichen Erkenntniß auf dergleichen Beweise. N icht
au s allgemeinen G rün den , nicht aus den Begriffen der
D in g e , sondern aus "einer Erfahrung in einzelnen F a l
len , wissen w ir, daß ein Mensch sterben m u ß , daß
d as Feuer brenne, das Eisen im W asser sinke, das
Holz schwimme u. d. g. m . und welcher Philosoph
würde sich wohl unterstehen, aus dem W esen dieser
D inge zu beweisen, daß, w as in so vielen M illionen
Fallen geschehen is t, nicht einmal durch Ursachen, die
un s verborgen sind, gehindert werden können? D e r
allgemeine B eg riff, den w ir uns vom Menschen m a
chen, ist, daß er ein vernünftiges Thier sey.
A l
lein, wie viele D inge schließen w ir wohl aus diesem
Begriffe? I n Wahrheit nichts mehr, als w as der
Mensch
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Mensch mit allen Geistern und allen Thieren gemein
hat. Woher haben wir die wichtigste Kenmmß des
Menschen ? Woher sonst, als aus dem, was wir er
fahren , besonders in uns selbst? Aus diese innere
Empfindung bauen wir den größten Theil der Kenntniß, die wir von dem Wesen und Eigenschaften ande
rer Menschen haben, und was ist dies anders als Ana
logie, ein Schluß, der auf Aehnlichkeic zwischen ein
zelnen Dingen gegründet ist ? Auf diese empirische
Kenntniß, wie sie unsere stolzen Philosophen mit einer
gewissen Verachtung nennen, bauen wir alles, was
wichtig ist, und wenn unsere Mathematiker die großen
Dinge, die sie in der Einbildung und aufs Papier
entworfen haben, ins Werk richten, wenn sie Hauser
und Schiffe bauen, Festungen anlegen, Himmel und
Erde messen wollen; müssen sie sich denn nicht eben so
tief erniedrigen, als alle andere Leute? müssen sie
denn nicht ihre sichersten und wichtigsten Schlüffe auf
eine lange und übereinstimmende Erfahrung in einzel
nen Fällen bauen ? müssen sie nicht zugeben, daß diese
Erfahrung mit einer kleinen Theorie, unS einen großem
und gewissem Nutzen bringe, als eine große Theorie
ohne diese Erfahrung?
I h r , die ihr die Menschen kennen, I h r , die ihr
sie regieren wollt, suchet diese Kenntniß nicht so wohl
in philosophischen Definitionen von dem Wesen der
Dinge, als in Euch selbst und in der Geschichte der
Völker! Vernünftige Betrachtungen über diese E r
fahrung sey Eure beste Weltweisheit! Und Ih r , die
ihr euch einer Gewißheit in vergänglichen Dingen ruh«
Patt.Zusch. I Th.
X
met,
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met, prüfet, ob eine Gewißheit wegen des Ewigen nicht
auf eben so sichere Gründe gebauet fei;!
Möchten doch diese Betrachtungen die Wirkung
haben, daß die, welche Philosophen, die, welche Weife
seyn wollen, anstatt ihre Vernunft zu misbrauchen, um
Schwierigkeiten und Unmöglichkeiten in solchen Dingen
zu finden, welche die Glückseligkeit des Menschen in
diesem und jenem Leben befördern können, diese Dinge
nach eben den Gründen untersuchen wollen, denen sie
folgen, wenn sie sich ihrer gesunden Vernunft bedie
nen; alsdann dürfte ich hoffen, durch dieses B la tt der
.. Religion und dem Staat mehr genutzt zu haben, als
wenn ich eine ganze Metaphysik geschrieben hatte.

Neun
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Von denen Eigenschaften einer guten
Geschichte.
^ # e f e r , deren Beyfall ich hoch schätzen muß, nicht
so sehr wegen der Ehre, die es mir selbst macht,
als wegen der Wirkung, die e6 haben kann, die
allgemeine Denkungsart zu verbessern, haben gewünscht,
mehrere solche Abhandlungen von der Geschichte zu le
sen, als', im acht und zwanzigsten Stücke enthalten sind.
Dieses B la tt ist ein Versuch, ihrem Begehren nachzu
kommen, und wenn ich in Erfüllung desselben glücklich
bin, soll mir dieses eine Ermunterung seyn, öfter von ei
ner Materie zu reden, die so reich und wichtig ist.
Die beyden vorzüglichsten Eigenschaften einer guten
Geschichte sind, ihre Wahrheit und ihr Nutzen. Ic h
rede nur hier von der Geschichte, in so weit sie den
Menschen, besonders die Großen, deren Handlungen
vorzüglich ausgezeichnet werden, zur Erfüllung ihrer
Pflichten eifriger machet; und denn ist wohl kein Zwei
fel, daß alles, was wahr, in dieser Absicht doch nicht
allzeit nützlich ist.
So gewiß es aber ist, daß viele historische Wahr
heiten, die mit großer Mühe bewiesen werden, wenig
stens in dieser Betrachtung oftmals nicht so wichtig
sind, als eine lehrreiche Erdichtung; so gewiß ist es
auch, dass eine erbauliche Geschichte die beste und lehr3B 2
reichste
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mrfofa Fabel weit übertrifft.
Die Wirklichkeit und
Wahrheit einer edlen Handlung ist ein größerer Beweis
ihrer Möglichkeit, als alle Gründe; Sie beweisen, daß
die Sittenlehre keine Vollkommenheiten fordert, welche
die menschlichen Kräfte übersteigen.
Sind die Um
stande richtig aufbehalten, so zeiget uns die Geschichte
nicht allein die Möglichkeit einer solchen Handlung, son
dern auch die A rt, wie sie sich zugetragen.
3st der
Leser mit der Person, deren Handlungen gerühmet wer
den , gleichen Standes und in gleichen Umständen, so
beweget ihn ein wirkliches Beyspiel zu einer wirklichen
Bestrebung, da es hingegen keinem so leicht einfallt,
einem Helden nachzuahmen, der nur in der Einbildung
statt findet. Dies ist aber noch nicht der einzigste N u
tzen von der Wahrheit einer Geschichte. Der höchste
und reinste von allen Bewegungsgründen; der Trieb
der Seele, welcher der Tugend am nächsten kömmt; die
einzigste zeitliche Belohnung, welche die Helden durch
Aufopferung ihrer gegenwärtigen Vortheile und Ver
gnügungen erwarten können; die einzigste menschliche
Furcht, welche die Mächtigen von Lastern abhalten
kann, alle diese wichtigen Gründe, die Ehre, und mit
ihr zugleich alle menschliche Sicherheit, würde übern
Haufen geworfen werden, sobald die historische Glaub
würdigkeit in wichtigen Begebenheiten aufhörete.
I s t es aber aus so vielen wichtigen Ursachen nothwendig, daß die Begebenheiten so erzählt werden, wie
sie sich wirklich zugetragen haben, so ist es aus eben den
Ursachen eben so nothwendig, daß man solche Handlun
gen aussuche, die den Nachkommen zum Muster dienen
können, und noch mehr, daß man sie in der Geschichte
nach denen wahren Gründen der Sittenlehre untersuche
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und beurtheile.
I n diesen zweyen Dingen sehe ich
hauptsächlich den Nutze« der Geschichte. Sind e6 die
allgemeinen Urtheile, welche die Ehre bestimmen, und
sind die Urtheile, welche die Geschichte abfastet, unter
allen die wichtigsten, wie nöthig ist es denn nicht, daß
diese Urtheile auch richtig sind? Die besten Seelen können verleitet werden, in Eroberungen und Unterdrü
ckungen Ehre zu suchen, wenn sie die Geschichte mit
Lobeserhebungen über solche Handlungen angefüllet se
hen, wodurch viele von denen,' die man Große nennet,
weniger als nichts auögerichtet haben, und die daher
um so viel geringer als diejenigen, welche nichts merk
würdiges geshan, gewesen sind, so viel bester der Unthatige als der Zerstörer ist.
Der Nuhen der Geschichte beruhet also Hauptsäch
lich auf den Grundregeln, darnach man die Handlun
gen beurtheilet. So große Ehre es für die menschliche
Vernunft ist, daß sie in der Geschichte dieses Recht zu
urtheilen erhalten hat, wodurch sie die Tugend mit einer
Ehre belohnen kann, welche die Mächtigen zu allen
Zeiten höher als alle ihre äußerliche Vorzüge gehalten
haben; so große Schande ist es auch dieser Vernunft,
wenn sie aus Mangel richtiger Begriffe von der wah
ren Größe, sich durch den falschen Glanz, der den
großen Haufen verblendet, dahin verleiten laßt, laster
hafte Handlungen zu loben. Sind die Wissenschaften
in einiger Absicht den Menschen in der That von
Wichtigkeit, so ist es ohne Zweifel alsdann, wenn
man sich ihrer bedienet, die falsche Ehre von der wah
ren zu unterscheiden, und die Begriffe |ii bestimmen,
welche die Welt regieren.
T
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Die wichtigste Regel, der Grund aller ändern, ist
diese: daß, wenn schon die Schwierigkeit eine Hand
lung vergrößert, die Schwierigkeit allein doch nicht
genug ist, sie groß zu machen, wenn sie nicht zugleich
nützlich ist. Einen einzigen Menschen erhalten, ist eine
größere That, als viele zu Grunde richten, und das
kleinste Thier, welches das Reich der Natur mit einem
Leben vermehret, ist ein edleres Geschöpf, als ein Er
oberer.
Dieser Nutzen muß nach dem Besten der ganzen
Gesellschaft, welches das Beste der mehresten Perso
nen und Familien ist, berechnet werden. Das Auf
nehmen eines Standes, einer Stadt, einer Provinz ist
keine große Handlung, wenn es dem Ganzen nachthei
lig ist.
Ic h w ill so regieren, sagte Heinrich der
Große von Frankreich, daß ein jeder Bauer tu mei

nem Lande sich satt essen, und etwas übrig behal
ten kann, sich einmal in der Woche zu vergnügen.
Kein Regent hat wohl jemals einen Gedanken gehabt,
der auf eine vollkommenere Art seine großen Pstichten
ausdrücket, und dadurch er sich mehr der göttlichen M a
jestät nähert, die mit so uneingeschränkter Güte alle
ihre Geschöpfe liebet. Wie glückselig würden die Men
schen seyn, wenn man in der Geschichte nur diejenigen
Groß nennte, die es durch eine solche Denkungsart
verdienen!
Es ist keine so schwere Handlung, andere zu besie
gen, als sich selbst zu überwinden. Das erste können
große Herren durch andere ausrichten, wenigstens thutt
sie es allemal durch eine Macht, die ihnen gegeben ist;
der Sieg aber, den sie über ihre eigenen Neigungen er
halten, ist allzeit ihr eigener, und ein unfehlbarer Be
weis
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weis einer erhabenen Seele.
Eine Lust aufzuopfern,
wenn große Pflichten es erfordern, muß zwar denen,
welche Groß seyn wollen, nicht schwer ankommen; eS
bleibt aber doch allemal eine größere That, als die stärk
ste Festung einzunehmen. Ware das nicht, so würden
dergleichen Handlungen eben so allgemein, als Erobe
rungen, seyn; allein, eben weil sie so selten sind, müssen
wir schließen, daß sie auch schwerer sind, und daß die
Ehre derer größer sey, die M uth genug haben, sie aus
zuüben.
Völker bezwingen, ste regieren und zu bereichern,
sind bey weitem keine so schweren Handlungen, als ihre
Einsicht zu erweitern und sie zu verbessern. Der gemei
ne Haufe schätzet oftmals die schädlichsten Meynungen
und Misbräuche höher, als beydes Freyheit und Eigen
thum. Ein König von Portugall oder Spanien, der
es unternehmen wollte, die Inquisition aufzuheben, und
den Aberglauben und Stolz einzuschränken, dadurch sich
diese Völker selbst schaden, sollte bald inne werden, daß
er eine That unternähme, die weit schwerer als die
Vertreibung der Mohren sey. Unter so vielen Regen
ten, welche die Gränze ihrer Staaten durch ganze Pro
vinzen erweitert haben, giebt es nur wenige, welche da6
W ohl ihres Volks vermehret, und noch wenigere, wel
che die Menschen weiser und besser gemacht haben.
Liebe für das Allgemeine ist die einzigste Tugend,
die einen Regenten groß macht.
Ohne sie sind alle
Uebungen in der Religion todte Handlungen; denn wie
können w ir, ohne die Liebe des Nächsten, das Wesen
verehren, welches alle seine Geschöpfe liebet? Ohne
diese Liebe sind alle besondere Tugenden, alle Vollkom'£
4
men»
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menheiten des Verstandes nicht hinreichend, einen Re
genten groß zu machen, und wo diese Liebe gefunden
w ird, verbirgt sie eine Menge Schwachheiten.
Ein
dankbares Volk wünschet nur, daß ein Regent, der ein
Freund seines Volks ist, der Glückseligste unter den
Menschen seyn möge. Obschon dieser König, sagt Herr
Fresnoy von Heinrich dem Vierten, verschiedene Feh.
ler hatte, vergaß man sie doch alle, und gedachte nur
an seine Tugenden.
Es ist wohl nicht nöthig, zu erinnern, daß alle auf.
serliche Zeichen der Hoheit, des Reichthums und der'
Macht einen Regenten nicht Groß machen; denn, so
viele unbeträchtliche Dinge man auch in der Geschichte
erzählet, ist es doch noch nicht so weit gekommen, daß
irgend ein Geschichtschreiber, der nur einigen Geschmack
gehabt, sich die Mühe genommen hätte, anzumerken,
wie ein Regent alle Tage ist bedient worden, wie viele
Gerichte er auf seiner Tafel gehabt, und wie prächtig
seine Kleiderkammer gewesen.
Das geringste Wort,
die kleinste Handlung, die von Weisheit und Menschen
liebe zeuget, vergrößert ihn mehr, als alle äußerlichen
Zeichen, die ihn von ändern Menschen unterscheiden.
Ein solches W ort, eine solche Handlung wird von Ge
schlecht auf Geschlecht fortgepstanzt; es ist ewiger als
Marmor, und wenn Heinrich des Vierten Bildsäule
nicht mehr da ist, wenn Paris das Schicksal Roms er
fahren hat, werden die Worte dieses Monarchen, die
ich angeführt habe, noch eben so allgemein bekannt, noch
eben so lebhaft dem Gedächtnisse der Leute eingeprägt
seyn, als das, was ein jeder Leser vom TitUs und
Trojan zu erzählen weiß.

Ist
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Is t dem menschlichen Geschlecht so vieles daran ge*
legen, daß man nur solche Handlungen erhebe, die m
der ^Menschenliebe ihren Grund haben; wie billig ist es
denn nicht, daß diese Handlungen, die zu einer jeden
Zeit in der Welt so selten gewesen, etwas von der Ehre
genießen, die man so lange in der Geschichte gemisbraucht hat, Eroberer und Tyrannen zu krönen, eine
Ehre, die so heilig seyn sollte, da sie die einzigste ist,
womit ein dankbares Volk seine Wohlthäter belohnen
kann.
Es ist so schwer, in der Geschichte der Zeit , worinnen wir leben, diese Pflicht zu erfüllen, daß oft das
dankbarste Volk, aus Furcht, daß man es der Schmeicheley beschuldige, genöthiget wird, die Ehre, ihre
Wohlthäter zu preisen, denen Fremden und der Nach
kommenschaft zu überlassen.
Der Verfasser einer
Schrift, unter dem Titul von Beherzigungen * , stel
let die Glückseligkeit einer Regierung, die auf den
Grundsatz Heinrich des Großen gebauet ist, mit die
sen rührenden Worten vor: „Unter einem solchen Regt»
„mente, welches auf Liebe gegründet ist, fagter, wird
„der Hausvater in einem mit silbernen Knöp',en besetz»
„ten Wams eine silberne Kanne guten Weins dem
„durchreisenden Fremden vorsetzen, und die Hausmut„ter am Festtage die alten Goldstücke den Enkeln er
klären, worauf sich die Bildnisse ihrer guten Regen*
„ten zeigen; Plato würde seinen Traum in lebendigen
„Bildern erblicken; ein solches Land würde die Frey*
„stätte gegen Tyrannen, ein sanfter Ruheplatz für men*
„schenliebende Weisen seyn. 0 Land! nach dessen ge„segneten Höhen ich aus den Tiefen unsers Jammer3B 5
„thals
* Herr Fr. Carl von Moser. S . 134. Ueb.
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„rhals manche patriotische Thrane, manchen brüderlr„chen Wunsch nach euch, glückliche Menschen, geschickt.
„D er Name König Frtderichs des Menschen„freundes, wird in den Geschichten der Welt eine un„zerstörliche Säule, ein Denkmal bis ans Ende der
„Tage seyn, daß zur Zeit des allgemeinen Verderbens
„auf dem Erdboden die dänischen Staaten durch das
„dankbare Gebet eines erkenntlichen Volks um seinen
„V a te r, vor dem Schwerdte des Würgengels bewahrt
„geblieben. „
Eine solche Regierung, wie viele Vorzüge hat die
nicht vor ändern, deren Ehre allein auf Macht gegrün
det ist ? I n diesen, wo die innere Stärke und das in
nere Wohl' des Staats in dem Maaß abnimmt, wie
die äußere Ehre des Regenten steiget, kann selten mehr
als ein Regent recht Groß seyn. I n einer Regierung
hingegen, die auf Menschenliebe gebauet ist, werden
alle Nachfolger in der Regierung, so lange es noch
Menschen giebt, die durch ihre Bestrebungen glückseli
ger werden können, zu unsterblichen Thaten, davon die
kleinste größer ist, als alle Eroberungen, Gelegenheit
genug finden.
Sie werden durch Befolgung der
Grundregeln ihrer Vater sich freuen, das zu vollenden,
was diese angefangen; sie werden die Glückseligkeit des
Volks, und mit der zugleich ihre eigene Ehre von einem
Alter zum ändern steigen sehen.
Glückliches Volk, das in Euren Geschichten eine
lange Reihe dergleichen Menschenfreunde zählet! be
strebt Euch, die Nachkommen Eures Schicksals wür
dig zu machen, und bemühet Euch mit eben der Sorg
falt^ dem Vaterlande tüchtige Bürger zu erziehen,
als
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a ls sich E ure Regenten bem ühen, sich würdige N ach
folger zu hinterlajsen ! Insonderheit aber suchet, bey
Euch die rechten Begriffe der E hre zu erhalten, die
bey vielen ändern ausgestorben zu seyn scheinen.
W enn I h r die Geschichte leset, wenn I h r von den
Thaten der Regenten redet, so nennet keine G roß,
als nur solche, die durch ihre T haten bezeugen, daß sie
Freunde der Menschen sind; und wenn Frem de, wenn
die Nachkommen erzählen, daß I h r zur Zeit einer all
gemeinen V erw üstung daö einzigste V olk gewesen fetch,
das vor dem Schw erdte des W ürgengels ist bewahret
geblieben, so laßt sie auch sagen können, daß I h r E ure
Glückseligkeit verdienetet, weil I h r so edel dachtet, daß
Menschenliebe unter Euch hinlänglich gewesen, einen
Regenten unsterblich zu machen.

Vier-
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Vierzigstes Stück.
Betrachtungen,
durch die seltene Himmelsbegebenheit, die
Erscheinung der Venus in der hellen
Sonnenscheibe am 6. Jun. 1761.
veranlasset.
^ A ^ i s h e r hat sich mein Schauplatz nur bis auf die
Erde, und auf derselben nicht viel weiter als
bis auf den Menschen erstreckt, dieses kleine
Thier, das unter allen Geschöpfen das einzigste ist, des.
sen innere Eigenschaften wir durch Hülfe unserer eige
nen Empfindungen kennen, und dennoch niemals er
gründen können.
Die Erscheinung, welche wir vor einiger Zeit am
Himmel gehabt, führete mich auf einen hohem Schau
platz, wo ich, ohne jenen starkem Geistern, die den
Himmel messen und die Planeten in ihrer Flucht einho
len , folgen zu können, die Genauigkeit und Standhaf
tigkeit ihrer Versuche, den Scharfsinn und die Richtig,
keit ihrer Schlüsse bewunderte, dadurch sie Gründe
und Erfahrungen zu einer solchen Uebereinstimmung
gebracht, daß sie die wichtigsten Veränderungen im un
ermeßlichen Raume der Natur mit größerer Gewißheit
ausrechnen können, als ich im Stande bin zu sagen,
was den nächsten Augenblick, der unmittelbar auf die
sen folget, in dem engen Denkkreise meiner Seele Vor
gehen wird. Sollte diese Gewißheit, dachte ich, die
dem
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dem menschlichen Verstände so viele Ehre bringt, sich
nicht weiter als auf Größen, auf das äußerliche Verhaltniß der Dinge erstrecken? Ein Verstand, der ganze
Sonnensysteme mißt, sollte der nicht die innere Beschaf
fenheit eines einzigen Sonnenstäubchens, sollte der nicht
sich selbst kennen? Ja , schloß ich, es muß wohl so seyn,
weil es dem Neuton eben so schwer war, uns die At
traction, die anziehende Kraft, welche alle Dinge zu
sammen halt, zu erklären, als es dem Locke war, das
Wesen zu beschreiben, welches denkt.
Durch die Betrachtung dieser seltenen Begebenheit
in unserm Sonnensysteme stiegen meine Gedanken noch
hoher bis zu dem Wesen hinauf, das mit einer so grosi
sen Weisheit die Ordnung bestimmt hat, darinnen nicht
allein diese großen Himmelskörper, sondern auch alle
Sonnenstäubchen, daraus sie bestehen, erhalten werden
und sich bewegen. Durch den Anblick eines Planeten,
einer ganzen Erdkugel, die dem Auge als ein so kleiner
Fleck gegen die Sonne erschien, daß nichts als der un
ermeßliche Zwischenraum ihn vor einer eben so schnellen
Verzehrung bewahren können, als die kleinen Insekten,
die sich im Lichte verbrennen, wurden alle Dinge auf
der Welt, die vormals in meinen Augen groß gewesen,
so klein, daß ich in der ganzen Natur nichts fand, welches
ich groß nennen konnte, außer dieses Wesen allein, aus
ser ihn, der
Mit immer gleichem Blick sieht, wie bald dort der Held
Die Tage blutig schließt, bald hier der Sperling fallt.
Ob dort in ihrem Flug die Staubgen sich verwirren.
Und ob die Sonnen hier in ihrer Wendung irren;
Ob in der Himmel Schooß, ob in demSchaum der Flut
Welt oder Blase springt. Er stehet es, und ruht.
Pope. *
*) Versuch vom Menschen, erster Brief. Ueb.
So
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S o einleuchtend auch die Wahrheit ist, daß nichts
!n sich selbst, sondern nur im Verhältnisse gegen andere,
groß oder klein sey, und daß die Grade, worinnen die
Größen und Kräfte der Dinge steigen und fallen, im
Reiche der Natur so unzählig sind, daß nichts von al
lem, was wir sehen, so klein ist, das nicht, gegen et
was anders gehalten, groß, und nichts so groß ist, das
nicht in einem gewissen Verhältnisse klein seyn könne;
so einleuchtend diese Wahrheit auch aus den allgemein'sten Gründen und Erfahrungen ist, so wundernswürdig
ist es auch, daß es in unfern erleuchteten Zeiten große
Geister, Weltweisen giebet, die sich vorstellen können,
daß nie ein vernünftiges Wesen in den Augen des all
wissenden und allmächtigen Schöpfers zu geringe sey, um
seine Aufmerksamkeit zu verdienen, und daß dieses un
endliche Wesen, gegen welches alle Größe noch mehr
verschwindet, und von dem man mit noch weit mehrerm Grunde sagen kann, daß vor ihm nichts klein oder
groß sey, daß sich dieses Wesen nicht um die einzelnen
Dinge, sondern nur um ganze Arten und Geschlechter
bekümmere.
Wenn diese Meynung, ich will nicht sagen, ge
gründet, sondern nur wahrscheinlich wäre, so unter
stünde ich mich nicht, auf unsere gewissesten Ausrech
nungen zu bauen. Unsere Sternseher würden vielleicht
vergebens erwarten, in einigen Jahren die Venus den
selben Weg der Sonne vorbey nehmen zu sehen; * )
denn wenn gleich dieser Planet gegen einen einzigen
Menschen ein großes Geschöpf ist, so ist er doch nur
ein
• ) Wie wir solches den dritten Zunkl diesis Jahres gesehen
haben, Ueb.
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ein einfaches Wesen, ein Individuum unter unzähligen
Weltkugeln gleicher Art, welche Sonnenkreise erfüllen,
deren Zahl wir nicht bestimmen können, und gegen de
ren unermeßliche Menge dieser Planet unendlich kleiner
seyn kann, als er unfern Augen schien, kleiner als eini
ges einzelnes Thier, als ein Mensch im Verhaltniß zu
feinem ganzen Geschlechte. Wollte man sagen, daß
die Regel nicht allgemein sey, was nützt sie denn, wenn
wir nicht ihre Granzen bestimmen können; und diejeni
ge, welche sich erkühnen, der Vorsehung solche Granzen
zu setzen, können die uns wohl sagen, wo sich diese
Granzen anheben oder wo sie aufhören, bey Ameisen
oder Sonnenkreisen? Die großen Dinge, woraus find
die zusammengesetzt, als nur aus einzelnen Theilen? und
wenn wir diese mit unfern Gedanken bis auf Atomen
austosen, so bleibet ja ein jeder Theil eben so nochwendig als das Ganze. Laßt uns das kleinste Sonnen
stäubchen der Schöpfung und Erhaltung unwürdig ach
ten , und eine ganze Welt wird dann nicht mehr mög
lich seyn.
Die kleinste philosophische Kenntniß, ja das ge
ringste Nachdenken ist hinreichend, uns zu überführen,
daß die einzelnen Dinge nur allein die wirklichen, und
das, was wir Arten und Geschlechter nennen, nur Be
griffe sind, die wir aus denen Dingen her holen. Wie
kennen nicht die Verschiedenheit aller einzelnen Dinge,
und daher auch nicht allen Nutzen, den sie jedes an sei
nem Orte Hervorbringen, viel weniger ihre genaue Ver
bindung mit der ganzen Natur. W ir bemerken einige
Gleichheiten, einige allgemeine Eigenschaften, und dar
unter stellen wir uns Millionen Wesen vor ; diese nen
nen wir Arten, und weil sich solche allgemeine Begriffe
nicht

Zz6

Der patriotische Zuschauer.

nicht verändern, obgleich einige der einzelnen Dinge
vergehen, und andere in ihre Stelle gesetzt werden, so
schließen wir, daß es auch in der Welt keine Verände
rung mache, daß sich der unendliche Verstand auch nicht
um mehr bekümmere, daß er nur das Allgemeine, nicht
die Verschiedenheit der Dinge sieht, und daß ihm
eine gewisse Anzahl Geschöpfe jeder Art genug sey. Was
wollte man von jemanden urtheilen, der Bücher sam
melte, und sich nur um eine gewisse Anzahl in jedem
Formate, oder um so viele bekümmerte, als nöthig
waren, alle Wände seines Büchersaals auszufüllen,
ohne auf den Nutzen und In h a lt eines jeden Buchs zu
sehen? Ists möglich, daß kluge Leute sich von dem
Schöpfer der Welt Begriffe machen können, welche sie
selbst würden für lächerlich halten, w^nn man selbigen
in den täglichen Geschäfften des Lebens folgete? Laßt
jemanden, der die Baukunst nicht versteht, dafür hal
ten, daß dieser Stein, dieser Balken übersiüßig sey,
der Baumeister wird ihm vielleicht zeigen, daß das
ganze Gebäude darauf ruhet. Jener Strich, denken
wir vielleicht oft, könnte aus diesem Gemählde weg seyn:
der Mahler streicht ihn aus; gleich ist die ganze Mine
verändert, es ist nicht mehr dieselbe Person. Wäre es
der ewigen Weisheit anständig, Geschöpfe, die ihren
Verstand misbrauchen, mit dergleichen Versuchen zu
überzeugen, so würden sie vielleicht finden, daß die voll
kommenste Ordnung nicht die geringste Veränderung
litte, und daß Gott nur ein Sonnenstäubchen aus sei
nem Orte heben darf, um Welten zu zerstören. Aber
auch ohne solche Versuche könnten sie es erfahren, wenn
sie nur die kleinen Züge der Vorsehung beobachten
wollten.
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wollten, die oftmals in ihren klügsten Anschlägen eine
so große Veränderung Hervorbringen»
Dieses ist ohne Zweifel genug, diejenigen zu über
führen, welche sich durch Scheingründe und falsche
Schlüsse haben verleiten lassen, eilte Meynung anzu
nehmen, die so ungereimt ist.
Es ist aber oftmals
vergebens, daß wir den Grund der menschlichen I r r thümek in dem Verstände suchen. Leidenschaften, Ge
wohnheiten sind weit öfter die wahren Quellen, und wä
ren sie es nicht, wie könnten Geister mit den größten
Kräften des Verstandes begabt, auf Meynungen ver
fallen , die so sehr als diese wider die gesunde Vernunft
streiten?
Was wir hier m der Welt das allgemeine Bests
nennen, ist oftmals ein Hirngespinnst; ein schimmern
der Zustand, das äusserliche Ansehen und die Macht ei
nes Staats, welches dem ganzen Volke mehrere H o c h s
achtung bey ändern verschafft, ohne die mehresten einzel
nen Personen und Familien in der That glückseliger zu
machen. Um eines solchen falschen Begriffs von dent
allgemeinem Besten, um eines solchen Namens willen
hat man das Leben vieler Milliönen aufgeopfert. Hier
auf haben die Menschen ihre eigene Ehre gegründet, und
sie haben diesen Weg, groß zu werden, weit leichter
gefunden, als wenn sie ihre Größe auf einen so erhabenen
Grund gebauet hatten, wie dieser: daß der geringsts
Mensch, der durch ihre Hülfe glücklicher werden kann,
auch ihre Aufmerksamkeit verdiene.
Sie haben ihre
Rechnung dabey gesunden, diese Akt zu denken als nies
drig zu betrachten, und um dergleichen Versäumnisse zu
Verbergen, um solche Leidenschaften zu beschönigen- hat
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man die Vernunft gemisbraucht, es entweder als un
möglich , oder als Gott unanständig anzusehen, daß er
für alle seine Geschöpfe eine so zärtliche Sorgfalt hege,
als Vernunft und Offenbarung einig find, ihm bevzumeffen. M an hat oft das höchste Wesen als den An
führer eines Regiments abgcbildet, der ftch nichts dar
aus macht, feine Leute aufzuopfern, so lange er nur M it 
tel weiß, an ihrer statt so viele wieder zu erhalten, daß
die Zahl des Ganzen allzeit voll seyn könne.
Wenn man lange in Absicht auf andere Menschen
so gehandelt hat, als wenn Gott sich nicht um das
Schicksal einer jeden Person, sondern nur um die ganze
A rt bekümmere, so ist es sehr natürlich, daß man zu
letzt, besonders beym Ausgang aus dem Leben wünschte,
daß er sich auch nicht um uns bekümmerte. Die größte,
der Unsterblichkeit würdigste Seele, möchte alsdann
wünschen, daß nichts von ihr übrig bliebe, als der Na
me, dem sie die wahre und wirkliche Glückseligkeit vieler
Menschen ausgeopfcrt hat; denn bekümmert sich Gott
nicht um diese Menschen, waö kann sie denn hoffen?
(Huf er eö aber, was hat sie denn nicht zu fürchten?
Die gegenwärtige Nichtigkeit des menschlichen Le
bens, ihre Kürze und Eitelkeit, die Schwache und
Einschränkung unsers Verstandes, die Menge unserer
Thorheiten und Leiden haben auch, beydcs in denen al
tern und neuern Zeiten, verschiedentlich Gelegenheit ge
geben zu schließen, daß Gort sich nicht um die Menschen
bekümmere. Wenn diese Wcltweisen die Wirklichkeit
aller Dinge, wenn sie entweder einen Gott geleugnet,
oder behauptet hätten, daß nichts von allen dem, was
wir sehen und empfinden, vorhanden sey: so würde ihr
Schluß,
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Schluß, wie ungereimt er auch in sich selbst ist, doch
m it ihren Gründen mehrere Uebereinstimmung gehabt
haben; da sie aber gestehen, daß die Dinge, so wie sie
sind, in der Vorstellung Gottes der Erschaffung nicht
unwürdig gewesen, können sie aus der Nichtigkeit des,
menschlichen Lebens, je großer sie dieselbe vorstellen, keinen ändern scheinbaren Schluß ziehen, als diesen, daß
ein so weiser Schöpfer mit seinen so schwachen Geschö
pfen höhere Absichten haben muffe, welche in diesem Le
ben nicht erfüllt werden, und um derentwillen er sie der
Erschaffung und Erhaltung würdig geachtet. D ie E r
haltung des Geschlechts allein kann diese Absicht nicht
seyn; denn je unvollkommener und geringer w ir uns
dieselbe vorsiellen, desto weniger ware es Gott anstän
dig, sie unaufhörlich fortzupflanzen, wenn sie niemals
vollkommener würden. Wenn w ir sie uns hingegen als
unsterblich vorstellen, wenn w ir dieses Leben als die erste
Skuffe auf der großen Leiter der Wesen, als eine Pflanz,
schule in der Geisterwelt betrachten; wie wichtig kann
alsdann nicht die kleinste Seele durch seinen ewigen
Wachsthum in den Augen des Wesens seyn, das nicht
auf das Gegenwärtige allein sieht? I s t das Leben eines
Kindes, einer unvollendeten Geburt nach den weltlichen
Gesetzen eben so kostbar, als das Leben eines erwachsenen
Menschen: verdienen diese zarten Bürger, zufolge ihres
bloßen Vermögens, vernünftig zu werden, nicht allein
den Schutz der Gesellschaft, sondern auch eine noch
zärtlichere S o rg fa lt, als andere; bekümmern w ir uns
mehr um eine Pflanze, die vor kurzem erst gesetzt ist,
als um einen großen B a u m , der schon tiefe Wurzeln
geschlagen hat; ist es denn so unglaublich, daß G ott
auch für diese schwachen Geschöpfe etwas kann gethan
9) 2
ha*
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haben, das er für die Engel nicht thut, und daß er
nicht allein eine allgemeine, sondern auch eine besondere
Sorgfalt für eine Seele heget, in der vielleicht seine A ll
wissenheit einen künftigen Seraph erblicket, der mehr
werth ist, als ein ganzes Gestirn?
S o leicht können Leidenschaften den besten Verstand
verleiten , die größten Widersprüche zu begehen, so daß
ein Mensch, der von sich selbst glaubt, daß er hier im
Leben groß genug sey, daß Gott bloß seinetwegen ganze
Millionen kann hervorgebracht haben, zugleich glaubt,
daß er zu geringe sey, als daß ihn Gott seiner selbst we
gen könnte erschaffen haben. Durch etwas kleinere und
etwas größere Gedanken von sich selbst würde erst eine
solche Seele den wahren Werth seines Geschlechts und
seiner selbst erkennen.

Ein

Ein und vierzigstesStück.
Bekanntschaft desZuschauers mit einem
neuen Wahrsager.

8

) bin nun fo lange ernsthaft gewesen, daß ich
vielleicht einemTheil meiner Leser langweilig wer
den würde, wenn ich langer in eben dem Tone
fortredete. Die Absicht eines Schriftstellers muß seyn,
daß er gelesen werde, und daher muß er sich, in so weit
es die Wahrheit und Pflichten erlauben, in den Ge
schmack seiner Leser schicken. So viel ich meine Landes
leute kenne, lieben sie gemeiniglich das Ernsthafte; ob
dieses aus Einsicht allein, oder aus einer Mischung von
Schwermuth herrühret, weiß ich noch nicht gewis; so
groß aber auch überhaupt ihr Gefallen an dem Ernsthaf
ten ist, so weiß ich doch auch, daß diese Lust bald aufhö
ret, wenn sie nicht zuweilen durch etwas Scherzhaftes
unterbrochen wird, und unter allem Scherz rühret sie die
Satire am meisten. Die allerfeinste ist noch nicht so
bekannt, daß ein Schriftsteller nicht befürchten sollte,
dadurch unverständlich zu werden. Ich habe es selbst
durch verschiedene kleine Allegorien versucht, die entwe
der nicht sind gelesen, oder ganz anders erklärt worden,
als ich erwartet hätte. Ein gleiches Schicksal haben
auch einige dieser Blätter gehabt. Wenn ich sagte, daß ich
P g
bey
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bey verschiedenen Zügen nicht auf Fehler, die unter
uns im Schwange gehen, gezielet, und auch wohl zu
weilen besondere Original-Charaktere vor Augen gehabt
harte, könnte ich nicht erwarren, daß man mir glaubte.
D a aber billige Leser ohne meine Versicherung selbst leicht
einsehcn, daß ich mich auch in den scherzhaftesten S tü 
cken bey weiten nicht alles des Rechts zu tadeln, das
die Schriftsteller anderer gesitteten Nationen ausgeübt,
bedient habe, eines Rechts, darauf ein Verfasser hier
Lande, in Betrachtung der lieblosen und bittern Urtheile, die man über alles ausspricht, was neu ist, viel
leicht mehrern Anspruch machen konnte, als Bockeatt,
Rabener oder S w is c ; so hoffe ich auch, daß eben diese
Leser, wenn sie meine Blätter untersuchen, studen wer
den, daß meine Satire nur solche Leute treffen kann, die
durch ihre lieblose Bmrtheilut.g anderer eine solche Be
gegnung verdienen, und durch Ausbreitung und Ver
teidigung schädlicher Vorurtheilc der Verbesserung des
Geschmacks hinderlich seyn konnten. Kurz, nur solche
Charaktere, die einem jeden, der Menschenliebe und Ge
schmack besitzt, eben so widerlich seyn müssen, als ich im
zweyten Blatte gesagt habe, daß sie dem Edelmanne in
der Gesellschaft sind; solche, die auf ihre äußerlichen
Vorzüge stolz sind, und dieselben zur Unterdrückung ih
rer denkenden und wirksamen Mitbürger misbrauchen;
gelehrte Leute, die sich einer Wissenschaft überheben, die
nicht erbauet.
Uebrigens habe ich aller Stande, besonders derer,
die ihres Berufs und Nutzens wegen ehrwürdig seyn
sollten, sosehr geschonet, daß ich anstatt ihre Feh
ler aufzudecken, lieber gesucht habe, solche Muster
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darzustellen, welche die Tugend liebenswürdig machen,
und allen nützlichen Bemühungen die Ehre und das An
sehen verschaffen können, das sie bey einem jeden gesitte
ten Volke haben sollten. Je mehr ich merke, daß diese
Denkungsart den Beyfall meiner iffer findet, desto
mehr werde ich mich bestreben, mich über alles Schwache, so die beste Satire noch allemal an sich hat, zu er
heben : Ich werde sie, . als ein gefährliches Gewehr, zu
der äußersten Nothwehr, beyseite legen, und mich in
dessen bemühen, meine Leser durch einige untermischte
scherzhafte Erzählungen aufgeweckt zu erhalten. Ic h bitte
sie aber, darinnen keine andere als nur allgemeine Ab»
sichten zu suchen.
Ic h habe seit einiger Zeit einen sonderbaren Mann
kennen gelernt, der ungewöhnliche Gaben besitzt, die
verborgensten Dinge ausfündig zu machen. Die Leser
wissen schon, daß sich meine Bekanntschaften weit er
strecken, und mein Gedächtniß mir oftmals fehl schlägt.
S ie verlangen daher wohl nicht zu wissen, wer diese
Person sey? Einige kennen ihn bereits, und unter än
dern verborgenen Dingen haben sie von ihm die Absicht
dieser Blatter zu erforschen gesucht. Ein Mann, gegen
den ich viele Hochachtung hege, fragte ihn einstens, ob
nicht alle Leute glauben müßten, daß ich in allen B lä t
tern, wo von dem Stolze geredet wird, ihn gemeynt
hätte. Der Prophet erwiederte, daß ich an ihn nicht
gedacht, daß es aber alle Leute deswegen gerne glauben
könnten, weil es überall bekannt sey, daß er diesen Feh
ler wirklichen sich habe. Allein, sagte der Prophet,
warum legt I h r Euch nicht etwas von dem Guten bey,
das er gesagt hat? I h r seyd doch stolz genug, von
9) 4
Euch
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Euch selbst zu glauben, daß I h r alle Vollkommenhei
ten besitzet; I h r besitzt auch in der That einige, und
das kann ich Euch sagen, daß der Zuschauer wirklich
an Euch gedacht hat, wenn er von Eifer, uneigennützigen
Absichten und ändern Tugenden gesprochen, von denen
er glaubt, daß sie groß genug sind, eine Menge Fehler
zu verbergen.
Ich besuche oft diesen merkwürdigen Mann, nicht
fo wohl, um mein künftiges Schicksal zu erfahren, als
wegen dessen, was in mir selbst dunkel und verborgen
ist, bey ihm Erläuterung zu holen. Meine Lehrbegierde
macht, daß er mir den Abgrund des menschlichen Herzens durch eine so lebhafte Beschreibung aller Neigun
gen aufdecket, daß ich einen jeden Zug in mir selbst em
pfinde. Anfangs glaubte ich, daß er auf mich allein
zielete; er überzeugte mich aber, daß dieses eine W ir
kung des Stolzes sey, und ich fand zuletzt eine solche
Aehnlichkeit zwischen mir und dem ganzen menschlichen
Geschlechts, daß kein Fehler, keine Unvollkommenheit
war, die ich nicht mir selbst zueignen konnte, und daß
alle innere Verschiedenheit unter den Menschen bloß in
dem Grade dieser Unvollkommenheiten bestünde.
I n diesem Spiegel betrachte ich täglich die mensch
lichen Schwachheiten, und wenn ich sie zuweilen in mei
nen Beschreibungen vergrössere oder verkleinere, geschieht
es nur, um durch Veränderung der Grade die Verschie
denheit, die in der Natur ist, und das Verhaltniß zu
treffen, das zwischen den Eigenschaften eines wahrschein
lichen Charakters ftyn muß.
Wenn ich von derglei
chen Schwachheiten rede, verstatte ich allemal meinen
Le-
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Lesern zu glauben, daß ich in mir selbst das Urbild finde,
und meine Einbildung nur ein Werkzeug ist, das die
Sache etwas größer oder kleiner macht, als sie wirklich
ist. Bemerke ich hingegen in einem der vier Stande
eine Handlung, welche verdienet, erhoben zu werden,
arbeite ich treulich nach meinem Originale; Ic h wünsch-te, einen solchen Charakter so kennbar zu machen, daß
die Person mit einer allgemeinen Hochachtung könnte
belohnt werden. Um die Absichten bekümmere ich mich
nicht; denn der Prophet lehret mich nur mein eigenes
Herz kennen, und sollte ich darnach urtheilen, so sind
auch die mehresten menschlichen Tugenden sehr unvoll
kommen.
Als ich den Propheten das lehtemal besuchte, traf
ich Leute aus allen Standen an, die in ganz ändern Ge
schafften zu ihm kamen. * Die meisten erkundigten sich
nach der Friedensunterhandlung zu Augsburg.
Es
sollte mir leid thun, sagte einer, wenn der Friede so
bald geschlossen würde, mein einzigstes Vergnügen ist,
die Zeitungen zu lesen. Ic h habe dieß Jahr angefan
gen, viele ausländische zu halten, und wenn kein Krieg
ist, sind sie nicht werth zu lesen. J a , dafür behüte
uns Gott, sagte ein Schiffer, ich habe seit einigen Jah
ren schöne Frachten für Fremde gehabt.
Wüßte ich,
daß der Krieg noch einige Jahre wahren sollte, so gienge
ich in ausländische Dienste, sagte einFahndrich, und
ich auch, rief der Feldscherer. Allen diesen antwortete
der Prophet nichts; er sagte aber einem Staatsmann
etwas ins O hr, darüber dieser lachte..
Y ;

Einige
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Einige Gelehrte drängten sich durch den H au fen ,
um zu fragen: W ie bald der Untergang des P ab stth u m s , die Bezw ingung der Türken, und die allge
meine Judenbekehrung vor sich gehen sollte? A ndere
verlangten zu wissen, an welchem O rte der W elt die ver
lornen B ücher des Livius aufbehalten w aren; ob es
möglich fei;, Gold zu machen, und eine allgemeine
S prache zu erfinden. E in Dienstmädchen, das eines
ganzen J a h r s Lohn in die Lotterie gefeht, fragte, ob
sie das größte Loos gewinnen w ürde? E in S tu d e n t,
welchen Titel er bey feinem Examen erhalten würde, und
ob er eine gute P farre erwarten könne, wenn er fleißig
w äre? E in junger H ofm ann, wie bald er würde M i
nister werden?
E in Bedienter von einer vornehmen Herrschaft bat,
daß ihm der Prophet sagen möchte, wo der Hund seiner
gnädigen F rau w äre, und wie lange der Papegoy noch
leben könne. E in S o ld a t wollte wissen, ober werde
gehangen werden, wenn er wegliefe; E in B a u e r ob es
der M ühe werth fey, zu arbeiten, und ob seine K inder
das würden behalten, w as er verdiente; E in Edel
m ann, wie hoch der P reiß des K orns dieß J a h r steigen,
und wie viel ein P a a r Ochsen gelten w ürden; E in J u 
de, ob das Gold lange seinen P reiß behielte; E in Ad
vokat, ob sein P rincipal gehangen werden oder mit
dem Staubbesen davon kommen sollte; E in D ich
ter , ob feine Verse sollten gerühm t w erden; E in
A rzt , wie viele reiche Patienten dieses J a h r leben,
und ein T odtengräber, wie viele vornehme Leute
sterben w ürden?
So
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So viele poßierliche Fragen machten den Pro
pheten munterer als gewöhnlich; und I h r , mein
Herr Zuschauer, sagte er, I h r wollt wohl wißen,
ob Eure Blätter viele Leser finden werden? Es ist,
erwiederte ich, mir nicht so sehr um die Menge, als
um den Nuhcn 511 thun. Den Nutzen, sagte er; I h r
könnt ja selbst berechnen, was der Drucker, der Buch
binder und der Papiermacher des Jahres verdienen
können; ist dieß nicht Nutzen genug? und übrigens
habt I h r die Ehre, daß Leute sich eben so steif*
stg nach der Absicht Eurer Blatter erkundigen, als
nach der Friedensunterhandlung zu Augsburg. Viel
mehrern Nutzen haben dergleichen Schriften bis
itzo nicht.
Um aber etwas zu sagen, daß Euch vergnügen
kann, fügte er hinzu, will ich Euch entdecken, daß
bald eine Zeit seyn wird, da unsere Edelleute Ge
schichte, Schauspiele und Heldengedichte abfaßen; da
unsere Prediger auf dem Lande Verteidigungsschrif
ten für die Religion, rührende Reden, und Kirchengesange schreiben, und unsere Frauenzimmer alle diese
Bücher lesen werden. Dann kömmt aber wiederum
eine betrübte Zeit; Unsere Dichter werden seltener rei
men ; die mathematische Lehrart wird abgeschafft wer
den ; die öffentlichen Streitschriften werden aufhö
ren ; die Gelehrten kein Latein mehr reden; und die
Barbarey, die bereits in Frankreich, Deutschland
und Engelland Ueberhand genommen, wird sich auch
über den Norden ausbreiten. Wenn unsere Gelehrte
dieses wüßten, so würde sie das nur wenig trösten,
wenn
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wenn sie auch erführen, in welchem Jahr der Pabst
und der Türke untergehen sollten.
Aus dieser Ursache hatte ich es auch nicht ent
deckt , wenn ich nicht geglaubt, daß es noch Zeit sey,
solchem vorzubauen, und ich mir durch eine so wich
tige Nachricht meine gelehrten Landesleute so sehr ver
binden könnte, daß sie mich nicht selbst für einen B a r
baren ansähen.

Zwey
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Zwey und vierzigstes Stück.
Von der Begierde geliebt zu seyn, in
dem Beyspiele des Kleon.
Begierde geliebt zu seyn, ist zwar eine der
edelsten Neigungen des menfdsticfyen Herzens,
gleichwohl hat sie dieses mit allen Neigungen
gemein, daß sie, ohne der Herrschaft der Vernunft stets
unterworfen zu seyn, uns nicht vollkommener, nicht
glückselig, nicht liebenswürdig, und oft nicht einmal
geliebt machet.
So lange die Pflichten unser Augenmerk sind, kön
nen die mehrsten Leidenschaften, insonderheit aber die
Begierde, geliebt zu seyn, vortreffliche Hülfsmittel ab
geben ; Sie sind aber alle gefährlich, so bald ihre Be
friedigung unsere einzigste Absicht ist, und die Vernunft
nur gebraucht wird, ihnen genug zu thun.
Die Kunst zu gefallen, bloß an sich betrachtet, ist
ein System, das auf Leidenschaft gebauet ist, und wenn
die Vernunft ihre äußerste Spihsündigkeit anwendet, sie
zu entwickeln, wenn sie am allerglücklichsten ist, sie ins
Werk zu richten, ist sie doch nur ein Sklave, ja oft
mals um so mehr ein Sklave, als sie sich, anstatt bent
Triebe ihres eigenen Herzens zu folgen, nach ändern fü
gen, und taufend fremde Denkungsarten und Neigun
gen ergründen muß, um sich in sie alle zu schicken. Der
größte
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größte Verstand wird dadurch zuletzt so ermüdet und
verwildert, daß er an allen Gründen zweifelt, alle Em
pfindungen verliert, und folglich weder einiges wahre
Vergnügen noch Trost übrig behält. E r handelt so ofit
wider sich selbst, verändert seine Grundsätze, unterdrückt
die unschuldigen Neigungen, die feine Glückseligkeit ausmachen, so, daß er nicht mehr mit Gewißheit handelt,
und kaum sein eigenes Herz kennet. Wenn ihm endlich
dieses beständige Joch zu schwer wird, wenn die Gunst,
der er die Ruhe seines Herzens aufopferte, verschwin
det, und wie leicht geschiehet das nicht? alsdann ist er
mit sich selbst unzufrieden; alles Vergnügen, das im
Genüsse der Dinge liegt, hört alsdann auf, weil er
nicht gewohnt ist, die Dinge so zu betrachten, wie sie
sind, und wie sie empfunden werden, sondern so wie an
dere sie vorstellen.
Die Aufopferung vieler großen
Pflichten und Vorhaben, Versäumnisse, Kaltsinnig,
keiten, Unentschlossenheiten himerlasscn in seinem Her
zen, Gewissensbisse und eine Reue, die für gute See
len, und dergleichen sind gemeiniglich die, welche gerne
geliebt seyn wollen, die größte Pein ist.
Kleon, ein Mann, der von Natur alles, was
sich die Welt zu wünschen pflegt, mit besonderer Gleich
gültigkeit betrachtete, hatte von Jugend auf eine so hef
tige Neigung, geliebt zu seyn, daß dieß seine einzigste
Leidenschaft zu seyn schien. Ehre und Eigennutz wük
so wenig die Absicht derselben, daß er sich gleiche Mühe
gab, allen und jeden, selbst Kindern zu gefallen. So
unbeweglich er war, einen Schritt zu thun, um für
sich selbst eine Gnade zu erbitten, so willig war er, al
les aufzuopfern, um denen, von welchen er glaubte,
daß
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daß sie ihn liebten, eine Freude zu machen. Keine A r
beit, keine Beschwerde, keine Selbstverleugnung war
ihm zu groß, wenn er sich dadurch die Gewogenheit
derjenigen, mit denen er umgieng, zuziehen konnte.
E r wußte die Neigungen eines jeden Alters und Stan
des zu erforschen, er konnte mit Kindern spielen, mit
alten Leuten ernsthaft seyn, sich nach den Begriffen ei
nes jeden lenken, an allem Theil nehmen, was sie angieng, ihren Wünschen zuvorzukommen, sich ihrem Dien«
sie zu widmen, und alle ihre Schwachheiten zu ertragen.
Dieß alles that Kleon ohne Verstellung, und aus einer
natürlichen Neigung, geliebt zu seyn, in deren Befrie
digung er allemal eine reichliche Vergeltung seiner Mühe
fand, ohne einige andere Belohnung zu suchen. Durch
Aufopferung alles dessen, was fein eigenes war, um
dieser Neigung genugzuthun, brachte er es endlich da
hin, daß es ihm weiter keine Mühe kostete. Kleon
war in seiner Unternehmung glücklich, er ward von al
len, die ihn kannten, geliebt; und wenn eine allge
meine Liebe jemanden glückselig machen kann, so mußte
es ein Mann, wie er, seyn, der wirklich nach einem in
ner« Triebe handelte, und keine andere Freude kannte,
als nur diese.
Kleon hatte Einsicht; er kannte den Werth der Tu
gend und die Eitelkeit aller menschlichen Begierden, so.gar derjenigen, die ihn selbst beherrschte. Diese ein
zige Neigung ausgenommen, kostete es ihm keine M ü 
he, seinen Pflichten alles andere auszuopfern; aber das
Misvergmigen eines einzigen Menschen konnte ihn Nie
derschlagen , und der Verdruß eines Freundes war ihm
unerträglich. Wo es nur auf die Verleugnung seines
eigenen
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eigenen Willens ankam, da verdroß es ihn niemals, ei
nen ändern zu befriedigen.
Hier war aber mehr zu
thun; er war ein Freund von Leuten, die verschiedene
Meynungen hatten, er hörte oft den einen die Den
kungsart und Aufführung des ändern verdammen.
Wenn er sich bemühete, sie zufrieden zu stellen, so war
er alle Augenblicke der Feindschaft des einen oder des
ändern ausgesttzt. Was ihn auch noch mehr verdroß,
war, daß er oftmals aus Unentschlossenheit, auf dieser
oder jener Seite der Wahrheit zu nahe zu treten schien.
Ware er stets seiner Ueberzeugung gefolgt, so hatte er
zum öftern beyder Freundschaft aufopfern sollen; Es
war ihm aber unmöglich, etwas mehr zu thun, als
sich von demjenigen loszusagen, der nach seinem Urtheile
das größte Unrecht zu haben schien. Dadurch fieng er
an, sich Feinde zu erwerben» Kleon erschrack darüber
nicht, er hatte sie aus Freundschaft für andere erwor
ben, und der Zuwachs dieser Freundschaft ersetzte sei»
nen Verlust.
Kleöns Freunde dachten nicht allemal, wie er;
kein Wunder, denn wenige Menschen denken wie Kleon.
Klcon ist ein guter M ann, sagten die mehrsten, man
kann aus ihm machen, was man w ill, und es kostet
nicht viel, fein Freund zu styn. Diest Freunde waren
kaltsinnig. Dieser Mann wird sehr geliebt, sagten an
dere, er kann gefährlich werden.
Diese Freunde be
neideten ihn. Die äußerliche Gleichgültigkeit verdroß
Kleon nicht; Es ist mir lieb, sagte er, daß meine
Freunde glauben, daß ich dergleichen Beweise nicht von
ihnen fordere, und daß ich zufrieden bin, wenn sie
mich lieben. An diesem Gedanken fand Kleon so vie
les
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les Vergnügen, daß nichts, als die augenscheinlichsten
Probendes Neides ihn dahin bringen konnten, an der
Aufrichtigkeit einer Freundschaft zu zweifeln, deren Unter
haltung seinen Freunden so wenig kostete. Kleon ward end
lich gewahr, daß er sich geirret, und je weniger er von sei
nen Freunden verlangt, je mehr er ihrentwegen gethan
hatte; je starker sein Vertrauen aus ihre Freundschaft
gewesen, desto größer war auch der Verdruß, den er
empfand, sich in einer Hoffnung, worinn er sein ganzes
Vergnügen gesetzt, betrogen zu finden.
Kleog wollte in ändern unschuldigen Vergnügun
gen Srojl suchen, er war aber so lange gewohnt, alles
hintanzusetzen, um geliebt zu seyn, daß ihn sonst nichts
vergnügen konnte; E r wollte Trost in seinem eigenen
Herzen suchen, dieß warf ihm aber vor, daß seine be
sten Handlungen, seine Opfer selbst, von einer Leiden
schaft herrühreten, die, so löblich sie auch war, doch
nicht stets der Herrschaft der Vernunft unterworfen ge
wesen; es warf ihm einen jeden Fehler, eine jede
Schwachheit vor, die er, seinen Freunden zu gefallen,
begangen. Hätte ich mir doch so viele Mühe gegeben,
sagte Kleon bey sich selbst, um bloß meiner Ueberzeugung
zu folgen, meiner Pflicht nachzukommen und dem
Wesen, welches die Liebe ist, zu gefallen: wie glücklich
würde ich alsdann nicht in mir selbst seyn, wenn mich
das ganze menschliche Geschlecht verließe! Es ist Pflicht,
-meine Strafe zu ertragen, und hinführo nach der
Vernunft zu handeln, ohne mich um die Urtheile der
Leute zu bekümmern. Kleon würde sogleich diesem Ge
danken gefolgt seyn, wenn es den Menschen nicht alle
mal so schwer ware, eine herrschende Leidenschaft zu
Patt'.Zusch. 1LH.
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überwinden, und wenn seine Freunde nicht geglaubt hät
ten , daß er nur auö Schwachheit und Furcht also han
delte. Dieses brachte Kleon zu der Erbitterung, wel
che gemeiniglich die Wirkung einer Hintergangenen Auf
richtigkeit ist. Er wollte seine treulosen Freunde durch
Verachtung überführen, daß er eben so wenig aus
Furcht als aus Eigennutz handelte, und Kleon machte
sich eben so viele Feinde, als er zuvor kaltsinnige und
neidische Freunde gehabt hatte.
Für ein Herz, das gewohnt' war, alle feine Glück
seligkeit in die Liebe anderer zu setzen, war dieser Zu
stand so quälend, daß es nicht lange währen konnte,
ehe sich Kleon aus Umstanden, die ihn so zweifelhaft
machten, los zu reisten suchte, um der Vernunft un
gehindert zu folgen, ohne weder aus Haß oder Liebe
zu handeln.
I n der Erfüllung dieses Vorsatzes empfindet Kleon
itzt die wahre Freude, die er zuvor in einem allgemei
nen Beyfalle vergeblich gesucht hatte. Anstatt sich von
einer Leidenschaft, die ihn zum Sklaven von anderer
Urtheile machte, dahin reißen zu lasten, ist eö ihm itzt
Glückseligkeit genug, daß er mit sich selbst zufrieden ist.
Seine Vernunft und seine Leidenschaft sind dadurch zu
der schönsten Harmonie gebracht. Anstatt vieler und
oftmals streitiger Absichten, hat er itzt nur eine, die
darinn besteht, daß^er sagt was er denkt, und thut was
er soll, und wenn er diese erfüllt hat, machen ihm die
wenigen Freunde, die mit ihm einerley Denkungsart
haben, mehr Vergnügen, als die Liebe des großen Haufens.
Er liebt die Menschen, sucht aber nur den
Bey-
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Benfalt Gottes und seines eigenen Gewissens. Eine
durch Vernunft und Religion also gereinigte Begierde
geliebt zu seyn, erleichtert ihm die mühsamsten Pflich
ten. Er betrachtet sich selbst in seinem ehemaligen Zu
stande, als einen verirreten Wanderer, der viele Wege
nimmt, ohne zum Ziele zu gelangen, und als einen
Sklaven, der für andere arbeitet, ohne seine eigenen
Umstande zu verbessern. I h t hingegen empfindet er,
daß eine jede gute Handlung mit der gewissesten Freude
belohnt wird, und er sieht täglich den Wachöthum
einer Glückseligkeit, die auf einen so ^sichern Grund
gebauet ist.
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Drey und vierzigstes Stück.
Unterredllng

der Gesellschaft von den Ursachen des
Mangels an Arbeitern tm Lande, und
den Mitteln ihn zu heben.
x t i e r Kaufmann und der Bauer haben in diesen
4
Blättern lange nichts geredet. Sie find in.
dessen nicht müßig, sondern beyderfeits mit
Sachen beschafftiget gewesen, die dem Staate wichtiger
sind, als viele Schriften. Das lehtemal, da sie in
der Gesellschaft waren, klagten sie beyde über Mangel
an Leuten. I n einem Lande, sagte der Kaufmann,
wo die Künste und Handlung noch neu sind, das nicht
viele auswärtige Pstanzstadte hat, und so viele Jahre
Im Frieden gelebet, sollte man glauben, daß es den Leu
ten eher an Arbeit, als der Arbeit an Leuten fehlen
würde. Können Sie mir die Ursache davon angeben,
sagte er zum Edelmanne? W ir haben Leute, erwi
derte dieser, aber nicht Arbeiter genug, und davon ist
diese Ursache ohne Zweifel eine der wichtigsten, daß der
allgemeine Haufen unter uns, mit denen Völkern, bey
welchen Künste und Handlung sich noch nicht ausgebrei
tet, dieses gemein hat, daß sie ein gemächliches und
sorgloses Leben für ein größeres Gut achten, als die
Vortheile, die sie sich durch Fleiß und Wirksamkeit erkverben
j
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werben können. Zu einer jeden Zeit, und unter einem
jeden Volke laßt sich der Haufe von Gewohnheiten re.
gieren, und wie man von dem römischen Volke sagte,
daß sie nurBrodt und Schauspiele verlangten, also kann
man auch von dem gemeinen Mann bey uns sagen, daß
tr nur Brodt und Gemächlichkeit verlanget.
Dieses
tägliche Brodt zu erwerben, ist bey uns leichter als bey
vielen ändern Völkern, weil beydes die Lebensmittel in
größerm Ueberfiusse und wohlfeiler zu haben sind, als
auch weil vielleicht die Nation mitleidiger und freygebiger ist, als irgendeine andere. So lobenswürdig als
diese Eigenschaft ist, wenn man sie gegen solche Arme
ausübt, die ihr Brodt nicht verdienen können, und der
gleichen giebt es nur selten, so schädlich ist sie, wenn
man sie misbraucht, um Leute, welche arbeiten können,
im Müßiggänge zu unterhalten. Wo kommen wohl
die Almosen her, welche die Leute ausgeben? Zsts nicht
zuletzt der Bauer und Arbeiter, der sie bezahlt, und wer
giebt diesen Leuten etwas wieder, wenn sie durch un
glückliche Zu falle in Noch gerochen, wenn sie viele Kin.
der zu ernähren haben? Landlaufer und Taugenichts,
Leute die sich selbst durch Müßiggang und Verschwen
dung zu Grunde gerichtet, in Hoffnung, nachher von
der Freygebigkeit ihrer Landesleute zu leben, solche sind
es, denen die meisten Almosen gereichet werden. Diese
vermehren den Staat mit Leuten, wie sie selbst sind,
mit Müßiggängern; und angesessene Arbeiter, dje, wel
che das Land bauen lind die Künste treiben, die, denen
ihre Pstlchten und Geschäffte nicht erlauben herumzustreichen, diese hungern in ihren Häusern, wenn loses
Gesindel auf unfern Straßen ernährt wird; diesen feh
len die M ittel, ihre Kinder zu nützlichen Künsten und
♦
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Arbeiten zu erziehen, die oftmals an Unterhaltung der
Bekkelbuben verschwendet werden.
S o wichtig die
Pflicht ist, für arme und verwaysete Kinder S o rg e zu
tragen , so nöthig ist es auch sowohl für diese Menschen:
selbst als für das gemeine W esen, daß diese Pflicht m it
V ernunft ausgeübt werde. E s ist nicht genug, daß m att
sie in der Kinderlehre unterweisen läß t, und ihnen itt
einer gewissen Zeit Kleidung und Unterhalt verschaffet.
W enn sie nicht bey Zeiten zur Arbeit gewöhnt werden,
und etwas lernen, dadurch sie sich nachher eben dieselbett
Bequemlichkeiten erwerben können, so hat man sie n u r
doppelt unglücklich gemacht.
Solchen Leuten w ird
nachher ihre A rm uth und Elend empfindlicher, wenn
die Freygebigkeit aufhöret; und au s Verzogenheit und
M angel an Arbeit verfallen sie in Laster. Haben wie
w ohl, vor Errichtung des Erziehungshauses, hier zu
Lande eine Einrichtung gehabt, die mit 1’ H opital Ge
neral zu P a ris und la Charite zu Lion verglichen wer
den könnte? Und würden w ir nicht in den ärmsten F a 
milien Eltern gefunden haben, die ungereimt und zärt
lich genug sind, ihre Kittder lieber hungern und nacket
gehen z>. lassen, als daß sie dieselbe an S tiftu ngen g ä
ben, wo sie befürchteten, daß sie zu viel arbeiten m ä
sten ? Ohne dergleichen Einrichtungen ist es unmöglich
zu erw arten, daß der gemeine M a n n , in einem Lande,
wo die Künste und H andlung noch neu sind, zu einer
beständigen Arbeit und ordentlichen W irthschaft ge
wöhnet werden dörfte.
F ü r die S ta b te , die H andlung und Handwerke,
begreife ich w ohl, sagte der B au er, daß dergleichen E in 
richtungen einen großen R uhen haben können, und
Ih re
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I h r e Nachkommen, sagte er zum K aufm anne, würden
vielleicht nicht über M angel an Arbeitern klagen; wer
verschafft uns aber mehrere Leute, das Land zu bauen?
Täglich gehen Leute von uns zu den S chulen, den
Handwerken, der Handlung und der Armee, und keiner
aus denen ändern S tänden erseht ihren Abgang Viele
Arme begeben sich in die S tä d te , wo sie entweder von
Almosen leben, oder ihre Arbeit besser können bezahlt
kriegen, oder wo sie wenigstens in einen S ta n d kommen,
den sie für ansehnlicher achten, als der, worinnen sie
geboren sind; Knaben und M ädchen, die als Bettclkinder von uns gelaufen, schämen sich, einem wohlha
benden B a u e r zu dienen, wenn sie ein P a a r J a h re in
der S ta d t gewesen sind.
I h r habt Recht, mein Freund, erwiederte der
Edelm ann, und dieß ist die Ursache, w arurff ich die
S u m m e , die ich zum Almosen bestimmt, an die E r 
ziehung arm er Kinder hier auf dem G uthe verwende;
vor ihrem siebenden J a h re können die Kinder nicht wohl
die erforderliche Pflege, außer von ihren Eltern und
nächsten Anverwandten haben. Diese können und wer
den es um ein weniges thu n, und die Umstande einer
jeden Familie sind m ir so bekannt, daß ich weiß, waö
eine jede benöthiget ist. W enn sie über dieses Alter
sind, und anfangen können zu arbeiten, so wißt I h r ,
daß ich sie zu Fremden hinsehe; doch nicht außerhalb
des G uthes, auch nicht bey ändern als B a u e rn , die
selbst gute Arbeiter und H aushälter sind.
D adurch
werden sie beydes an den S ta n d und das G uth derge
stalt gewöhnt, daß sehr wenige Lust bezeigen, es zu ver
lassen. W enn eine solche Einrichtung allgemein würde,
glau-
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glaube ich, daß sie vieles beytragen könnte, beydes die
Leute zu vermehren und zu verbessern, als auch den Z u .
lauf in die Städte zu hemmen, dadurch der Bauurenstand vermindert, und die Zahl der armen und müßigen
Menschen in denen ändern Standen vermehret roirlx.
Wie viele Edelleute denken S ie wohl, sagte der
Kaufmann, würden sich diese Mühe und Unkosten
machen? die meisten öffentlichen Stiftungen für die
Armen sind überall in den Städten angelegt, und ich
sehe nicht wohl ein, wie eine solche Einrichtung für den
Baurenstand könnte gemacht werden, und noch weniger,
wie man darüber halten könnte, wenn sie so weit über
das ganze Land zerstreuet waren.
Sagen S ie das nicht, versetzte der Edelmann;
was dünkt ihnen, wenn man eine solche Einrichtung
machte: daß mehrere Kirchspiele zusammen, in Absicht
auf das Armenwesen, einen Distrikt ausmachten, der
nicht weitlauftiger ware, als daß sich die Vorsteher des
selben , von dem Zustande einer jeden Familie unterrich.
ten könnten, und das Land nicht durch gar zu weite
Versendung der Armen entblößt würde. Einer solchen
Einrichtung vorzustehen, müßte das Volk selbst einige
aus ihrer Gegend erwählen, die sich durch Einsicht und
Gutthatigkeit ein allgemeines Zutrauen erworben. Diese
müßten die Almosen cinsammeln, und sie, besondere art
verarmte Familien, die viele Kinder haben, wiederum
austheilen. Ueber diese Armen sollten sie das Recht ha
ben, ihnen, gegen billige Bezahlung, nach dem Alter
und Geschlechts eines jeden, Arbeiten aufzulegen, deren
sie sich nicht ungestraft entschlagen dürften, es sey dann,
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daß sie beweisen könnten, zu der Zeit schon an jeman
den ihre Dienste vermischet zu haben.
Wäre die
freywillige Gabe, die man auf solche A rt einsammelte,
nicht hinreichend, dergleichen Einrichtungen überall zu
unterstützen, sollte es denn wohl zu viel seyn, wenn die
Städte, aus ihren Stiftungen für die Armuth, etwas
hergäben, einen Stand zu erhalten, der der Grund aller
ändern ist? Ic h gebe es gerne zu, daß eine solche Ein
richtung nicht so nützlich wäre, als sie werden könnte,
so lange man nicht überall von dem Edelmanne den E i
fer für das Allgemeine, und von dem Priester die Liebe
erwarten kann, die der beyden Stände größte Zier
den sind.
Wenn eine solche Einrichtung, sagte der Edel
mannweiter, die Klagen, welche man in den Städten
und auf dem Lande über Mangel an Leuten führet, nicht
aufheben könnte, so weiß ich dazu kein ander M itte l;
denn dieser Mangel rühret doch unfehlbar von dem
Baurenstande her. W ir haben Edelleute, Rangspersouen, Priester, Handwerker und Bediente genug, und
doch sind es diese Stände allein, welche an denen S t if 
tungen Theil nehmen, die überall tn^Europo zur Ver
mehrung der Völker gemacht sind. Wer errichtet W itivencaffen, Hospitäler und Kinderhäuser für die Bauren? und es wäre auch nicht dienlich, daß man es thäte.
Ludewig der Vierzehnde setzte, durch eine Verordnung
vom Jahre 1666, denen, die zwölf Kinder hatten, eine
Belohnung aus; wer wollte aber wohl in dieser Hoff
nung heurathen, und wurde die Belohnung allgemeiner,
welche Schatzkammer würde sie denn nicht erschöpfen?
Der Verfaffer von Les Inter cts de ja France mal cnP a k r.Z u s th .IT H .
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ten d u s, wollte, daß m a n , um den S t a a t m it zu vie»
len A usgaben nicht beschwerlich zu fallen, diejenigen,
welche zwölf K inder hatten, m it adelichen Freyheiten be
gnadigen sollte; wäre aber den B a u e rn dam it gedient,
und würde es nicht w ider die Absicht selbst gehandelt
seyn, wenn m an einem S ta n d e , dessen E rh a ltu n g so
wichtig ist, eine so eitle Ehrbegierde einsiößke? W en n
m an in der T h at g la u b t, daß der gemeine M a n n eine
so zärtliche E m pfindung für die E hre h ab e, daß ein
A rm e r, in Hoffnung adelicher Freyheiten, zwölf K in d er
erziehen könne, sollte es denn nicht möglich seyn, fü r
gute H au sv äter kleine .Belohnungen zu erfinden, die all
gemeiner seyn könnten?
N ächst der R e g e l, daß der Zuwachs des B a u e rn 
standes die vornehmste Absicht aller Einrichtungen seyn
müsse, welche auf die B evölkerung abzielen, halte ich
diese für die wichtigste, daß die Almosen so auögetheilt
w erden, daß sie n u r solche Leute genießen, die selbst
nichts verdienen können; diese Leute sind solche, deren
Alter, Schwachheit, S ta n d oder M angel an H ülfeMitteln, ihnen das Arbeiten verbieten.
Z u der ersten Klasse gehören Kinder und alte
Leute. D ie erster« können frühzeitig an fa n g e n , m it
ihren H änden etw as zu thun, dam it sie sich ihr B ro d c
verdienen können, und wenn sie unterrichtet werden, fön*
nen sie m it ihrer A rbeit bald viele andere ernähren. W a s
gew innt nicht das H ospital zu P a r is jährlich durch die
F rauenzim m er, welche nahen und brodiren? A lte Leute
sind selten so hinfällig, daß es g ar keine A rbeit geben
sollte, die sie ohne große M ü h e verrichten könnten.
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Für Kranke sind Hospitäler sehr nothwendig; die.
ser Hülfe bedürfen die Leute aber nicht lange.
Die, welche sich in ihrem Stande das Brodt nicht
erwerben können, sind unter allen Armen die bedäurenswürdigsten. Ihnen ist die Armuth yicht allein eine Last,
sondern auch eine Schande. Sie empfinden dieselbe um
so viel mehr als andere/ weil sie besser gewohnt sind,
und ein zärtlicher Gefühl haben. Zu dieser Klasse rechne
ich Leute vom Stande, besonders Frauenzimmer,
M itwelt, und Kinder aus artigen Familien nebst
armen Studirendeu, die* zur Fortsetzung ihrer S tu 
dien Hülfe benöthiget sind. Diese, welche wir Haus,
arme nennen, die nicht graben gelernt, und sich schämen
zu betteln, die lieber das äusserste Ungemach erdulden,
als sich einer eitlen Welt entdecken wollen, die mitten
im Ueberfluffe den Armen nicht allein vergißt, sondern
auch noch seiner im Elende spottet; diese Armselige,
sage ich, wie sehr bedürfen die nicht der Freygebigkeit
ihrer Mitbürger, ihres Mitleidens und ihrer Aufmerk
samkeit, nicht allein sie aus einer verborgenen Noth,
die sie mehr als umlaufende Bettler empfinden, heraus
zureißen, sondern sie auch für Laster zu bewahren, dazu
sie Dürftigkeit und Verzweifelung verleiten könnten.
I n die vierte und letzte Klasse gehören Kattfleute
und Künstler, die aus Mangel an Hülfsmitteln, Geld
und Vorschuß, ihr Gewerbe nicht fortsctzen können. Und
wenn diese ohne ihr Versehen in dergleichen Umstande
geralhen sind, braucht es wohl keines Beweises, daß es
beydcs die Pflicht und der Nutzen der Gesellschaft sey,
sie zu unterstützen.
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D ie Leser können selbst leicht.-aus dieser Unterredung
verschiedene Folgen ziehen. E ln e der wichtigsten A n
merkungen, die ich dabei; machte, w ar diese: daß in ei
nem S t a a t e , wo die N ah ru n g sm ittel befördert werden,
es n u r wenige Menschen geben könne, die eines bestän
digen U nterhalts benöthiget sind, ohne ihn m it eigener
A rbeit verdienen zu können.
D ie mehrsten bedürfen
solcher H ülfe nur eine kurze Zeit, und unter ihnen ver
dienen K inder und H au sarm e die meiste S o rg fa lt. D e r
S c h lu ß , den ich hieraus m achte, war> daß m a n , an
statt viele beständige S tiftu n g en anzulegen, dergleichen
G elder besser anwenden könnte, wenn m an a-beitsamen
F am ilien, verarm ten K ünstlern und H a u s innen, zur
Erziehung ihrer K inder, und zur B eförderung der K ü n 
ste und der Arbeitsam keit nachgerade einige H ü lfe, und
guten H ausvätern und fleißigen A rbeitern Zuweilen da-von einige B elohnungen reichen ließe.

Ende des ersten Theils.
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