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Samilie
iff cine

her

urururadlteften auf Gottes ergicbi:
gem Erdboden, fo daF fie bas Wort neu
felt
bei den
Heiligften und unfchuldigften Dingert
fo leicht nicht ertragen mochte. O6 fie das
Teftament fiir den eigentlichen Stamm,
und das Meue
etwa
flr einen Ableger Hiete,
blieb ein
Familiengeheimnif, fo wie wir nod
auf mehr dergleiden frofen werden.
Auger
Zweifel [chien es, Saf fie dkasMene
blog als

alte

die Fortjebung

des

Alten

aus

gelten
Dizde,

chviftlicher
Liebe

lief. War vom neuen
Bunde. die
fo wolltendieMojenthaler vom alten

Bunde feyn,ob. man. gleic)jur Stener. der
nichtunangejeigt
laffen fann, dag
Wahrheit
ber eiligen
fic.das Sacrament
Taufe-dvem
der heiligen
SGacramente
Vejhneidung
rome
lichf—
yorgogenund Uberhauptnicht

wollten und

in Whrede

rece altglin:
ftellen
bige,gur evangelifdys lutherifchenRirchenord,
nung gehirigeChriften.gufeyn.
ls einjunger

fonnten,
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RoferthalifeherGepehlechtres

gewichften Stiefel von Univerfitaten suriicés
Eehite, ward im vaterlidken Haufe vin Bupy
Und Bettas angeordnet;
und wer niche’ anfe
Giten Eounte, uber die wachfernen’
Mafer ii
feufgett, die man aus Gottes Wort vit) aus der
Medhten in diefer lenect Gettabeen®S
cit!macher
war
die Frau Grofitiama,
deren”wackelinder
Ropf Gei diefer Leichenpredigtficy rihmliche
Muihe gab, dem entzahnten Munde fehrecklich
Undevivectlid) nadhgubelfen. Die leet’ Das
men
diefes Ehrengefehlechtes
waren Todfeins
Vinnen jeder nenen Mode; und wen! dicfeaud
herr Alteften Trachten auf den
Fartiliengemabls
den wie Gin

Cy dein adorn glich,
fo machtert
file es fid) doch gur Wflicht,bei einem’ Gothtfchen GefdmackeVerfechwenderinnen
ga
Deffen ungeadhtet circulirte vor allen Nevers
eine getrene Controlle in der Familie, ‘tpiewohl
nur
als Prafervativ, um ber dieféGravel cit
Wh und Weh ‘ausrufer
defto grindlicheres’
Die jingeren Damen traten diefert
gu finnen.
Gefinnungen nist villig bets indef fohutert
fie fic) mit ihren Gothinnen durd) cite gee
Gitte aus, nad twelcheriweder
Meinfchaftliche
neue
Damen nod) Herren refpective
Schuhe
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fondern-fie eve durch rr

Der Mipbraud einer
befannten Spruchftelle, wodure) man
uod). gu
diefer |Frift, das Gneonfequente, lacherlich gu
wie der Liwe ein
machen.fudts Gleid:

dereaustreten

liefen.

gtimmiges Thier iff, alfo follen wir
beiligen
Leben
aud in-einem
wan
delns
.fdretbe. fich aus. diefer. Familie Her,
Wegen der. apofalyptijdhen Worte:
Siehe
waren
fie mit den
id) mache Alles neu!

die
Herren Geiftliden in ewigem.Sivift, und.
altfrantifdhen,Worter, bei denenin den Wore
terbichern,Warnungstafelnju fiehen pflegen,
Hielten.
fie fir. die erften und. beften.:. Es war
erbaulic),: ihre Briefe gu. fefen;. -wenigftens
Hundert Sabre. founte mat, fie guciicedatiren,
O56ichnun,.gleich bei der Stange ju bleiben
und mich auf, meinen Helden einjufehranfen
entfdlofjen bin (mit dem ich gevif alle Hinde
voll su thun haben werde, wobet ich inde§viel-

leicht den Kopf
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fchonen hoffen darf):; fo
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Buerft behergigen,
diefer Altenbundes: Fa:
die Geftalt einer
ob
als
figenden Sungfers nicht
Europa fcon
das weitefie Ziel ware, das diefes ausgebreitete
Gefehlecht fic) gum Territorio vorgezeichnet
hatte; nidt als ob die Sungfer hier etwa
Der

milie

Stammbaum

hatte,

wie Guropa,

vorftellte: Chenn
Fruchtbarkeit
cin
Anderer und
fo
gut-wie
wufte
Familie
daf Jungfrauen nidt,
irgend Semand,
wie
ein

Bild oder

dic

Meeker, urd
Fruchtbarfeit im Anfehlage feeigett) fondern weil: Curopa der Sik des wah:
ren
Grofen und alles Erhabenen und Sechinen
iff; und zundchft, um die Makellofigtete,
Pracht, furg, die reine Jungfraufdhafedev Iofenthalifechen
Familie anjudeuten. Der Gtamnv
baum fag bei dem Seniori
Familiae, um die
Ehrerbictung fiir das Alter ans;udricen, was
aud) die Bahl begeichnen follte’,die mit der
Kelt
lief und jabrlidy am Charfreitage abseqndert ward; wohl gu mevfew, gum An.
denfer des Hauptmanns, der unter dem Kreuze
und mit dem vie“FamilieCoby
Chri fand,
a4

<3
gleich nur

vermittelft cines

Streiffdhuffes, wie

fie Hochfelbftin Scherz es gu

coun

zu

nennen

pflegre)

feyn nicht undeutlid)
gu Verfteher

gab. Jn dem jese lauferiven Sahre hat die
Gtammtafel nad. Sethi Calvifli Mechnung die
.Dies
Nummer
$747.
Ehrenwerk war isrt:
Leinwand:
geflebe, um
gens auf Hollandifde
Theils den Reichthum. der Familie, und Cheils
aud, in Dirickfichedes Rleifters, die Bluts: unb
Gemithsibereinftimmung des Gefdlechees jn
verfinnbilden. O6 es ubrigens aus Dergament,
wder.
blofem PDapicre beffanden: habe, wird
in meinen Machrichten nicht. bemerft;
leider!
und da id) es vorgiglid) darauf ranlege, tren
fo. will id) diefen um:
Befunden gu werden,
mit
lieber
weit
befdheidenem
Stitlfehweiftand
gen ubergehen, als ihn voll Cigendintel mit
falfdyen Vermuthungen ausftatten. Vielleiche
finde id) nod loco congrnoGelegenheit, diefe
Der dritte
Stammtafel anjufihren.
§. mag
von
dem.
Poftfeript
fich mit
Aumerfung bes
gnigen, daf dent Familienfafier, in weldem
fag, dieForm
diefes Kieinod vor Stammbaum
des Kaftens: Moa: beigelegt:war,
fo daf Cob:
gleich, wie es fich von felbft verfteht, nach ver.

pingtem Mapftabe)
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hundert Ellen feine
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Lange, funfsig Eller die Breite und dreifis
feine: Hie Hielti Wud svare er wos
wid (des -weifen, Sittenfprudss
Tannenbholy,
ator
oangretft,
befudeleich,” ungeadhPed)
‘tet:mit Pech, Notabene: niwitwendig, nidst
und verdiente
fonder ausgepidt,
fovers
cacteris
nach,
paribus, mit allem Nedte, der
No a genanne zn werden.
Auger dem
Kafer
Ellen.

Seniori
‘lade vier

auf

den

fenthal

gehirten 3u diefer Burdes:

Familiae

Ufefforen, welchedie vier
Senior
waren

an

folgendenFreiherrenvon
und ini

gemeinen Leben

Sabven
Moz

fehledt:

‘weg Kaftenherven Hiefen. Seder vor den
Koferherren hatte einen Sdlifel,
nad Ane
gal der fiinf befonderen Salers
dem’ Se:
niori fam sas SehloB in ‘derMitte guy dais
die Ubtigen vier an Gréfe Get weitem ibereraf
und auch, wie Mechtens, einen grofen Gebhliifs
fel erforderte, welder gewshnlid) der Rams

merherrufahliffel

genannt
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werden

diefer HeiligenMolle niche
‘3u nahe treten, die mit fo vielen Nandgloffen
das
verbtamt wat, daf die Treffen
Tuc, dte
Noten Ben Gert, faum frifhe Luft fehdpfen
|
tieBen. Qur auf das, was unumganglidynithig 1 wollen wir tis cinihrantett,
Dahin
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gehSrt unter andern, daf
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Are

vow

der

Mofenthalifchen Familie fich ergoffen Hatten.
Giner

war

graflids

fagte,

aus

fimplen
bei weitem

ciner

beftaud,

Edelleucens

wie man

gwetAr.

die

gahlreichften, waren
Die Graflihen (hrieben. fich
freiherrlid.
-ausfhlafweife Grafen von und gu Nofens
und hiefen guweilen die Cdelfteine
thal,
der Families die fimplen Cdelleute: von Mo h-

sane,

und

fehuthaahl,
Uréunden,
-

von

weil fie, nach untwiderlegbaren
je ber des Buchftabirens rihm-

Lich unbefliffen. gewefer waren, wobei fie fid
Penn aud) bis aufoen fHeutigenTag. hochan:
fehnlicy gu erhalten um fo mehr Mahe geber,
da fie fonft fer leiche den Mum des: Alter:
Was Hilf
thumes aufs Spiel fegen finnten.
es

dem

Menfehen,

wenn

er

das

Budhftabiren

nahmedod) Sdhaden am grauert
Aleerthum feinerFamilie? urweilen wyrden
fie dic Familiened— cine genannt. —Iwas
gewinne, und
die

beiden

freiherrliden Arme

betviffe; fo

der andere ohne
fchricd fid) dev eine mit,
Circumfler am Ende des Mahmens, fo dap
jene, mit diefem Civcumfler,auch Circum:
flexer biefen,. Qutveiler murden: fic Ele.
phancen genaunt; und obgleich dicje Bee

(

af:

9

newnung ifnen onicht gure Schande “geretdte
von feineny Spdtter
erfunden. gu. fey
{chiens fo fahen fic doch dicfen Nahmen: als
einen Gpis« odet Efelnahmen an. - Aad hie
fier in. diefer fteinveidhenFamilie die of nes
Hlintenfteine; Sic mits SGeeine des Anfropes.
wieder nach.
Dies Civcumfleger avaren
ihren
Haufern unterfchieden, und biefen Mahle %
womit id) aber
Deib-, undNierenfieine,
weder meinen Sefern nod) mir einen Stein iu
es feiner
den Weg. legen will. . Wer
geben
wollte, nannte. jene mit dene Civcumfler blof:
von
mits
7 @. Freiherr
Rofenthal
mit —. Man
hatte zu diefer Cllipfis now
eine befondere Urfaches es ging nehmlich die
Mede, af, fo lange die Civcumflerer. exiftive
hatten, gwei Drittheile von inew einen But:
Fel gehabt. Obes
Blof ein artiger Gcherg
oder cine unartige Wahrheit gewefen, dah der
Gtamm ohne den Stamm mit odurd) Brief
und Siegel, durch
Lirtheil und Meche,geswure
Datte,
gu feyn: (welder Redes:
bucéelig
gcit
wud

fpruch bei Gelegenheit

eines

dveifigjahrigen

Lehnsprocefies vechtstraftiggeworden war )
Wie viel durds
laf’ ich dabin geftellt feyn
Urtheil und Recht miglich iff, wiffen wir Alle,
—
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Diefer Hockspocus macht bas Gerade teuimmt,
gerade; erflavt Menfehenfie
pas Krumme
und fpricht:
fomnie wieder Menfejen:
todt,
finder! je nachdem es im Nathe der SGcdhip:
Bd) felbe Habedrei Moz
pen Befehloffen ift,
fenthaler gefannt, welde diefen Wusiwiichs
Coiefes Harz, wie es die anderen Arme der
Familie, um es fein und lieblid
MNofenthalifchen
gu geber,- aud wohl siiveilet nannten)
nicht
Liuguen forntet,. indef gar merflid) das “wie
der Regel 3u behaups
Perlegten, was main
odet
ten pflegt:
daB dergleidhenWusgewadhfeneHarzige fich in Hivfiche dev Seelen durdy Vers
fHlagenheitund Life, und dem Fleifche nach
‘sBenn
purd firperliche Starfe-auszeidnen.
die Spruchftelle:
Hite dich vor‘dem, ven
Gott geeihuet hat,” Cfo wie die meiften Ere:
geten der hbckerigen Meinung find) gerade
gu auf die Buekeligen gehts fo fann man mit
Heftande der Wahrheit Hirgufiger:
Epeipe
die Circumflerer. UnferHeld war aus dem
Stamm
ohne. Wie ver Stamm mie ju
dem Mit
gefommen, erhellet aus cinee
.
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AdamSem. ‘Sam.

nants
pbetFreiherr
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gen feinerSrarte,,
jt, leiben,-Simfo ny
cit

Rofenthal,der

you
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Sehrift
der Heiligen.
wegenfeiner Gchius

founte.

Sofeps heifen.

mit dem

wes

Sch. wiirde ibit

Kinigsfohn.
Abfalom vergleiden,

pennder Herr

Vater des PringenAbfalo tt
pon alter Samilie gewefen ware und Se, Mas
Jugend. das. liebe Biel
jeftat nicht. in Dero
—
Eomme, dap. Se
Siergu
gebiitetHatten
an
einer
Eide
hangettblies
Hoheit
Rinigliche

ben,C Schade, nicheum den Pringen, fondecit
um fein {chines Haar! —). Das .fchivarye
,

Gem HamSar
Abfalom
gewif nicht Ebftlicherhaphets,
ben Fonnte; feine Mitterftirn, die fic) wie ein
Gacher in Falten legteund sffnete, je nachdens

GrauneHaar. unferesAdam
das

#8 Styli

war;

feine GreihervliheWAdlernafes

(359

feine felfenfefte Brufts

‘feitt Potsdammer

Alles und Fedes.erhob ihn gu den
feltenftenManne feiner Zeit. Seder Theil
ines Korpers
fhien es auf eine Befondere

Wudhs

—

feig
See
uid ‘auffichere
fiungangulegen
Eroberung
Ane
Ge war vorti
det
Fprud)gu Machen.
Sadlage
wie es fd)
Stntinoufie, ging wWbtigensy
eigntet

und giemet,landlidfittlich,eftlid) und orberit:
Lid ju Were, und fannte alle diefeNaturfeget

gut auf, int den Hafett eines eingigenfhinectt
ind reiden Frduleins su etreichen.Diefe Bes
cir
[dhetdenheit gab allen feinen Cigenfaaften
feibendes Colorit,
Gein Haus ward dard
diefe Heivath,durch Fteis und Oefonomiiegrop,
tind alfgemein crfcholl die Mede,
ev wertde
fic,
avie man cs nannte, grafiren
Cit den Gra
Fenftand verfesen)laffer. Bet Wem, was dem

Publicum zum Beften gegebenwird, {fe
Wages
Heit die Bafiss inde, um es fehmackhafe
git
imagen, thifdt, wer dle Kunstverfteht,
etwas
fir den Gaumen Hingus er Bentiifvet
fick),
Cunt
vin andetesBild aufgufteller)
ourd feine fal
Steine
‘Yehen

eine Wahrheitauterfpiegeln,
und

jedemfetner‘Ligenfhlsffer
fegter‘ein Sundar
nur’ feltenbariet
ment gon richtigen
Uinftanden$
er anf Saud, wie Suimiper, die entivedernicht

€
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lange geng im Dienfte des Liigénvaters
ge?
wefert find, ddef denen es an Genie febit, fete
Heit

machen.
UnferFret?
Here hatte wirklich Sfters den Gedanéen, fir
fein fo reid) gerwordenes Haus den Grafenftand
gut fuchen, den er auch eber fo wirklichgefune
den haben wiirde, Blof der twveife
Umftatio,a

UnterricheChre

gu

—

grafliden Familienlinieatteré
Grafett geiwefert waren, erzeugte die teiferé
Ueberleguing,liebe yu Bleiber, fas er tvar, und
fichauf andere WAreunfterblich 5u machen. Mare
die Yort der

weif 3. B., daB er einen prachtigen Kirche
thurnt, drei ‘ene Glocker und cinen Ris gv
einem nenetr Beichtftulle veranftalten, dent
Pfarrerloci cite Speifefammer und tas fic)
bet

Riche und Syeifefammer

von
felbt ver?
anlegen lich; und wenn gleich einige
nafeweife Riiglinge ihm den Nath gaben, der
Theilhabern der in feiriem felbfteigenett Dos
Armen ein Paar Pfennige
{pitale Gefindlichen
gugulegen,fo fand ev es dochweit ribmlider;
das Hopital durch eine fine Whe gu gieren,
als diefe 3ulage eingurdimen, da es wohl anft
fallend den Borzug verdient, ganz richtig au
wiffen, wenn es Mittag iff, als etwas gu effert
aM haben, —- Sein Geld trug, wie fein Acker,

fieht

—
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taufendfaltig,ohne daf ev den Boden und Al
{es was fonft.um..1undan. ifm War, anders.
als landublid) behandelte,Die Ghicksumftinde
unjeres Freiherrn wurden ju grog, als.daG fie

nidt die todten Kohlen des Meides Hatten ins
Leben Hauchernund. fie glihend machen follen,
pbgleid) der: Kohlendampf den Meidern oft
inehr, als den Beneideten, fdadet. Der ges
und Cine
incine Meant .fehrieh,in beliebterKurgze
falt. diejes. faft uncrflarlidheGlick dem Alp zu,
der nicht allein, dvictt, fondern aud begliictes
die Philofophen damaliger Zeit Sehaupeeten:
e6. hatte fidh, im. NofenthalijdhenSehlos ein
Shas geiundens die Suriften, die am feltens
fien den vechten.Punte treffen, waren. der federleichten
Meinung: er hatte feineSd wager
bei der Theilung Hintergangensdie.Polititer
fagten.fich,tn’'s Obes er wire:ein. Spion und
gcbeimer Brieftrager,einerbenadbarten
Madhts
bez
die Theologen, die ev EhrenHalberweidlic)
wirthete, machten alle jene Aus:ynd.Ginfatle

‘durd die frommeBelehrung.capor: Gottes
Segen,
an, dem Alles gelegen.
fey. ‘habe
iby
Mie!
one
den
Niemand.traf
reichgemacht
Nagel auf.den Kopf; und feetlih fonnte mary
-

diefrommen
daf-ablein
YoLeidjtniche.
ervathen,
.

Win

fehe

.

€ a)
MWinfheund Cinlenfungen der. Unterivdifden
dies Naus. fo..gliclicy machten,,. DiefeUnters

irdijchen,Hattenihre Wohnung
in dies Shlog
verlegt,

und

gwar. wegen, cines Unangenehmen

ihnett in, ihremporigert Quar:
findEleine
tiere.jugeftofertwar, ( Beéanntlicd
Lente febr leicht
Den
Schwers
),.
aufjubringen.
glaubigen unter meinen Leferit gu Mus und
Frommien bemerl?
ich, daBdie Unteritdi (hei anGeblichEleing,firgerlangeMenfclein feyt. fol
Leichtigteit
len, die mit einer unbefdyreiblichen
in ihre unterirdifche Wohnung
hinad und ju
unis herauf fommen und, wenn fie uin uns {indy
fidy mit.der teichteften Muihe, und fat viative
ih, unfidhtbatmachenESunen, Sie haben die
vortrefflichftertAugert, die ihnen felbt in der
Dammerung und bei Macht hicht. ungetrey
werden.
Ad! nicht nur. gwifden Himmel.
und Grde
} fonder aud in und unter der
Erde gehen, nach alter. Rofenthalifcer Mets
nung,
Dinge vor, die Eeinem Pbhilofopher,
der
Borfalles,

ge
Grafen Gabalis,
traumt haben! Ger Hirte mide, wenn am
fHwiler Sommertage, wo der Hiri nach
frifheni Wapfer frie, die Natur fic) fhnell
init Flov.Wbergog,
(fo. wie
Hof, wenn der

ausgetiommen

det

—

.
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Girfe das Zeitlihemit dem Ewigen verwedy
felt) — wer hirte nitht beim Donner-ind Bik,
Bei Hagel und Sehloffen und‘ dem!
Heftightern
Sturm feine pfeifende Stimmen,’ die fo ein
Retl, avie der Sturm, “nmalles
Welt nicht Herauszugurgetn
im Stande
ift? Wer vernahit niche farchterlid) heifere
Stimmen, die gulese'-nur’ pfifferr and -gifehs
ten? und wer gweifelt an der unerfeiitterlis
chen cifernen Gruf—des’ Sturms, dem es fehier
eine Reinigéeit ift, alles
Stimmbegabteund
den
tapferfter Baffiften yu NberFreifihen?
Wer Fann es erklaren, wenn Hunde, oft mie
nichts dir nichts, anfehlagenund ihre Leute
aus dem angrengenden
Quartier durd)’einFeld:
gefdjretin’s Gewebhrrufen tind) wie es uns
diinée, ohne alle Urfadhefehneidendheulen wand
jammernd webflagen? 0, des grafliden
Mer
Wehs, das in diefert Ragen liege!
fah nicht Fenftern sittern und beben, ohne das
weder Sehloffentoch eit HeftigerNegen dazu
Wem Hligteniche “oftein
Anlag gaben?
Falter Gejauer durch alle Glieder, obgleich
nidjts als eit fanftes, fat unmerfliches Ganz.
feln in der Luft feine Nerven’ bervifrte
2
ie
oft wimmern nihe: unfere Hausthiere und
alter

grauet

iit Dev

—

—
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—

—
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felbfEdas SehooFHrindthen:
(das fith dod) nidt
fidherer befinden fan) ohne allen Ebrperlichen
Smet; ynd ohne'alfe Luftveranderung? Wee
wird niche aufmerffam gemacht durdy for mati
hen Aufeuhr unter dem Federvich, der ohne
Sehatten von Ucjachew entitand?. Wer fann
esverlautern, marunrdte
altejten HiljermenMtor
bilien,; die alle migliche Sabrsseitenvein ganzes
Saculunr hindund und Langer evduldeter, die
von Grofmiutter-anfs Mutter, und vow Mute
tex; anf Todjter, vererbe-rwurden, aufieiumalan
Lautenaushrechenjcaiberdie ein Feldmarichall

aufipringt

und

deventivegen

der

Gefpenfters

die Feder-falleriLape; die
uniglaubige DPHilofoph
er fic in
feds Minuten nicht anfguheber ges

trauet?
ren

fey

—

hievan:

Wenn nicht Wefuche von Unfichthas
twas
ed

fant fon
Sehuldfinb:
antbie
detMenibirumes
Langft hatte
2

oy

fichfo rinerflartich gewihnt, mit dem Hundes
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loren haben. Damit wir imdeg unfere- Fingers
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unter
verticren,
fo febt meine Tradition sunt voraus:, ©dap fie
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je Seffers nar miffen®btefe-Sahldffer bewohne
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ihres> Umganges: genichen.° Cin befonderes
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fenfatls-miste Do Swift
oariber Austunft
Seben.—Dak ihrer weder bei einem Tageweré
iN der.
Schspfungsgefhichte Mo fi sy noch bet
dem Suventario von deni Rafken Moa ver
alten Welt, nod) vermittelft: einer Negiftratur
bei dem Rofenthalifchen Raften Mod. gedacht
worden, iff nicht su faugnens indef finnen
foltheReine leicht von Gefchichtichreibermwere
fehenworden fey, befonders da fie ich: fo
Sern verflecten und. die Gewohnheit habert, mit
beh Menfhen Blindefuh yu fptelerrs SGierleiden
nidjts-mehr als das MWiedervergeltungsredst,
wenn fie iberfehen werden.
Genugs derglet?
henFingerletn,
wie man fie in der-Fami:
Hermaunte, befanden fich bei oder unter: dem
altvatorifchenSdhloffedes HerrenFreiheren
Adam.Sem Ham YJaphety
Freiheren vor Ros
fenthal: Schon gu feines Herrn Grofvaters
Seiten Hieltenfie ihren Gingugin. dices Sadlof s
Und fo fer man fic) andy Dribe gab, die-eis
gentlide Urfache surergriinden, weldhe die Fine
gerlein bewogen haben finnte, diefe,. Wander
tug Vorgunchmen;fo,rwar demmnod)
diefes Gee
Heimnifnicht umm Stehen yu bringen. : Dpan
hielt. die Familie in dem Sehloffe, dem. die Finz
gerlein,dey ffeinen, Niiekengugetehethatter,
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plagt ju werden.
chert, fo uberfiel die Cavaliere cit “fo feHlafet
ges Gahnen, daF fie wegen diefer Soiofprtrafie
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in puncto
fidhert BehutfamEcit ungeadtet,
puncti gat Wblen Verdadje,: for dag nie
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Dee Nahme diefer verlaffenenFamilie it vide
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mit Freuden
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Betvac:
schn gebradt.. Die zahlretdhen
tungeny idle ttieine: Tradition bei dicfer. Gels
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feinen Sinden. geblieben und auf der Stelle
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Ahlaffen war:

UD der

der

Reis
vorigen
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war
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Gelegenheit, als: eine in das Fingerlein:
GSeheimniflange Cingeweihete,niche hur eben

fo fhnell, foridert ody Borfehneller; “auf die
der Fingerlein in
Abfiche des SGaales
eine deutliches ound aufrichtiges Sav anjzugeloz
ben.
Wenn es index auf Beweiferankame,
und
dab unfere Damen: aberhaupt jun Ja,
wit gum Met
geneigter find; fo Eunte dies
fer Vorfall gu Eeinem Gelage dienes dent die
sweite Bitte -Hlich Hinterliftig unbeantwortet,
und es
war
alferdings’ein groper Fehler, daf
Se.. Fingerleinifhe
Creelleng,- ohne Uber. dev
Ditte

¢ 33°59
Puneet,dies Sa aud) von ber gnadigen
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qu.
t fichblof, mic dem.a
gray verniehmen,
des Herrn Barons begmigte,um, wie.diefe
fid) gar. gierlichund. manierlid) aus,
Creelleny
pricite, fic, danfbarlidft gu-beurlauben.De
die Fingerleinfchonvorheroft bei,folder Feiers
ich€eiten
den.altvaterifcen, Gothifd-pradhtigen
Hatten, ohne durdy cin nen:
Saal inne gehabt
gicrigesAuge geftirt gu werden: fo glanbeen
unfehlbar, Feinerfo.grofenPeins
Ge. Ercellens
s und welder.
bediicfen
gu
Gefandte
lichfeit,
Notario publico jus
immatriculato, cin Protocol wber
feinen Auftrag: aufuehmen,oder,wie cin Te:
fiamentsdeputirter,die Fragdreiftigécie
befigen,
dic fich bis auf den Umftand erftvectt: ob aud
refpective der. Here Teftator:und die Frau Ter
fatricin fich bei gefundem) Berf—ande’befitz

wird andy gleid) einem
yato

und

den? Sivales

beneest;

ego'valeo:| (98ent
bet gefunden Sinnen find sid
die Herrett
hefinde mid Gottlob gany:wohl: ) it feine
unfchictlicheWntwort, die einftbet-cinerfolcherr
fiel—
Fraggelegenheit
Der Tag evfcheint.. Die meiften
dienten werden verfhictt; und, um fo viele
nur

etites

wie
WDindernifie,

que

miglich,aus

dem Wege
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und
awerdunten,wird den dbrigen, mannticher
weiblidhenGefdjlechtes} eta frohers ag gee

madht. Sie follee aber die Freunde Cie ed
Semeinighic)der Fale mit der Frende igwfeyrt

Mengierdeausweiden. Die Qvaue
vigkeit ift unaufhsrlidyneugietig, weldyes,wie
idy'faft glaube, dex Orang der Hoffnungverury
Pflegt)
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gleich,

Schlofcritfernt
fowiee

Madtwachter,fhe

werden mufees

fo neugicrige
dem frohen Tage

der eben

gern an

des! Hausgefindes
Theil genommen hatte and
wirklid) datum anfuchte, indef abfcblagig
bes
fhieden ward. Hery und Daniedes Haufes
unterhielten fic), wie wohl nidt anders gu vets

miuthet ift,. vor. dem Feftéoer Fingerlein,twels
Hes diefein groper Stille anfingeri, bis tach
drei
Stunden;gegett ihre fonftigeGewdohnheit,
Alles in’s Laute dusbradj,woraus man aber;
wie die
Fran fid)ausbriictte, Feiner
gnddige
Vers machenfonnte,
Da fie indef, weil diess
mal alles auger der Weife ging, Lifternauf
einen Vers war; fo ging es hier, wie mit Wdani
Und Eva im
Paradiefe. Man fagt, unjed

€ go}
Adar wirde

mun und nimmermehynachgeges
habeny wenn nicht di¢ Stunde des Men:
der Fran-Ges
degvous mit einer RKammergzofe
mahlinn geformmen: ware, die fid) unvermergeFefte fehleiden follte, rum
vou, ihrem groper
dem gnddigen Herren cin Eleines
ju gebem
Er hatte.es darauf angelegt, daf Eva cine
Promenade macen und thn allein taffen. foils
tes, aflein, der -Drann benft, die Frau. lenke,
Was war sw ehun? Sie fchisteeKopfwelyvor)
das die Damen
gleich. bei! der Hand. haben,
wenn
fie aiht fpazierertgehen wollen.) .,, Meike
nethalben,” fagte Adam, da die gnadige Fear
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giadigen Shafer fo vorfam, als hirte er (how
°,, Meinethatoen.”y
die Shaferins
lanfcher
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unghickli:
den, des dreimal unglidliden Ganges! Raum

ben

—

—

f

25

9

hattefie iy Nigeeingepast,
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rinuen werden mir. dic Gercechtigteit:gewif niche
pevfageny.da8-id beilanfige Perfonemwin diefen
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Aberin,dom, yergitterten Stande, swi/cher Thar
Wd Angel: geblieben:feymywenn ihrsnicht ihe
Liebhaber Atnfeliger-eingefallen
ware, der vor
AF Hahren dic Gottesvergeffenheit gehabe Hate
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hatte. Er hies wie das Dorf, und. war, nad).
feiner Vorzeitgenojferty
der Behauptung aller
Diefer Umftand foiintex.indegy:
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auf die
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daf der Rafien Nodagwar feinemHause, das
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Grau, Faun ich fie fiatutengemagmoth nidt
ce git
nenned; es.\fey mir erlaubt, “fieBrau
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iheem Manne die Hand reichte, die er, iweil
ihre Zeit. nod) nicht fommen war, verbitten
mufte: fo gerieth das arme seb
in cine fo
andichtige Berlegenheit, daf der Senior felb(t
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MNachdenr'erdei queer Weibe gan; evident
gescigt hatte, dag ibe Vater nue ein Aemfiger
geivefen ware, deffen:'Sdabe, und Hacte er der
ten aud)
noch ‘weit mehr gehabty feinen Fin:
Serhut, ja Feiner Tropfen freiherrlidhesBlut
aufwiegen fSunten, figte er woh{meinendhin:
gu, daf cit unadlicherLazarus, went felbfeWbraHam nod) in der andern Welt ihm erlaubte, fei
nen Flecken mit himmlifechem
Waffer wegguwafchen, denjelben fo wenig, wie ein Leoparde
die feinigen, verlieren miirde in Ewigteit —.
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febt, fichalles gefallengu laffenywas man nad
Herfominen und Brand) beginnersmiirde,,Sie
wat, wie man fon weif, iberhaupt Feine Seine
dinn von FelerlichEeiten, swelches fie bet der
Northtaufeund bet der Stern und RKreugfehes
rei bewies; und es: giebt wenige Weiber, die
Ceremonien widerftehenFirmen, aud) wenn fie:
nicht, wie hier, einen roth befchlagenen Tifeh:
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£2

ans

(

>

Fafung; fo: beleidigendfie ianch mater. Als
dndeBder Heve: Senior: fic): Micheentbrack, die
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redlidhe Tochter: nicht. umbin ,vihtew: Cnefehiug
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nidt, neber den goldenen Gefdjirreni aud) irdes
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feitier Tpfer - AbEunfe weiter nice ge:
“fem
Wabhrlich,jeder dle enfs
ift
dacdhtwerdens
Eeine
Null er: ife mide sMireel; er
in der Welt
if Qweet. Feomehr er fidydev ttnehee, blof
Mittel gu feyry mahert, je unedter ifter in dem
hervlidjer Giunep wenn ede lound ad tt dh
Wirter find. Menfehenredhe
gleichbedeutende
find Dinge , die wir jee
uid:
Menfehenehre®
—

tin
(

«69

i

9

O

dermlafieh miiffeny aund Ste aiG? mis Seder,
Jaffer mus: vernidge selves Teacedts;, en Ste
Tugend:. Cbergei
hen Sie: mit) deft AmfigerAuse
dU,
deviancy politifd) aft): neg o city that,

es
tix

und derzewie Verntinft und Wahrheit, ewig
Hleibe °C id orede wie die Tochter eines Rauf:

manns)

der uns

beirder
gefahrlicden.
—
odiefes Levens leiten mus.
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Diefe Rede fehlug den Heren Senior 32
MHoden, und der oritte
Raften-Affeffor
svar verfteinert. « Ge: hatte die Dreiftigfeit gee
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ohne Zinfer von unferm Ritter zu verlangens
und da ihr diefes Darlehnabgefehlagen
ward,
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in det

Stammbaum aufz und: angunehinens
Der ing ite Affefor, dein die Coufineje tanger
je mehr gefiel, und der fein haplihes , wiewoht
fechsehuAhnen: veiches,Weib. den Augenblick
mit ihr vertanfdt hatte, ohne einenDreier als
Bugabe; gu begehren,.trat. ju der armen Siti
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telft des, heiligen..Kreuzes. IGunder,gu than,
die bei Menfehengedenten
Wndgee
nichtgefeben.
Hort, und in unfern LebtenSeiten mur ¢twa Yor

SeHripfer

dem Caffetier
und wenigen-andern:,
bewirét worden, Der Gaft war gu
gutdentend,um, citle

Gafinern,

bddhffeltenen,
Menschen

fainund, jt
Bee
ans,feingm
Neugigrde.
fuchehervorfehimmern
au laffena,
Erfam,fab,
und fchamte,fich ,; :e8, beindiefer,,
Angelegenbheis

anf cine, Werte,angelegt. gu Habenpy
dig, fou,
a
priory unmiglidy: anders, alguwieres any
Tage und §..¢,,1vy-ausfallen
Fonntes Alsweity
“fduftiger
Verwandter, des Barons fand,fichgar,
bald. der Apellesfche, Vorhang, idee philofonhi-,
fhe Mantel, und dev Anftand, swomit,cr
feine,
VlbBe.deckees Hier iff-ein
rer Reena,

Goevact.
Heit, Gleichheie,:
oder. Univefen
Ovdetswefen:
und

Quergiige,
Frere.
erfLiche,oder,Wahrheit)
,

D

3
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(
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Yh will mit FleiG tt dtefem Extract
bexeidinen,was dem Gaftvetter und dem
Ritter jugehirt. Mir werden finden, daG ein
tertius
interveniens
diefer Art im Stande
tar,
unferm guten Ritter eine Herrlide Wens
dung beisgulegen!
Beftehen die Wapeningredtenzien
nice
dem
aus
Wefentligen, Modtfdyen und Zufat:
ligen? Hat inidt jedes Ding von Widhtigéeie
das Glic
gut ift, orei mal
dret, und, tenn
u.

e

nicht

—

in und gu feinem Dient?
und
glebt es nicht bei jedem Dinge von Widtig—?
feit eben fo viele Hinderniffe weayurdumen
drei

Morte

Weisheit,
Reidhehum
(font aud Stare
fe, Vermigen
genannt) und GS dhinheit
find die drei Hauptwiinfde, wogw alle Mens
Wenn diefe dret Hauptbes
fen fic) eigen.
in
lidbensiviiediger Perfon, in
gierder alle
Eva's Geftalt, erfdheinens wenn dem Adam gee
fagt wird, daB er nur Giner huldigen fSune,
und ihn die Wahl UberlatfenHleibe, welder
von
dicfert dreien Even er den untheilbaren
Wie der Sultaty das Sdynupf:
Huldiguigsapfel,
tud), gutverfertwolle: ift es nicht miflidy, 06
das grofe
Benus
Yuno-oder
Pallas,
Loos zichenwerde? Rounen diefe drei Meigua-

C
gen
Eins

ae

‘treten und.
iv Berbindurig
nicht,‘vetedelt,

werden? Fe
:'gon
Tugendrecept

es niche fd gar das wahre
aller dreiert Jngrédtenzict

gleidy viel? Mas dariber ift,’ if—vont Uebel.’
Kann der Menfd die Gchabe der Natur niche’
und mit ciner gleiddenFendet’
fic)
Gottes,
feines Leberis urid’ feinesGattinn
Todes freuen? Dienew ‘nicht’viele den dvet’
der Augenlut,
Fleifdheslue
Gisen,
und dem Hoffartigen
Wefen zufammen?
nd
find es nidjt noch die leidlidftenLafter-

wohl aniwenden

haften,

Gdben feinem!
diefen dreien
Sollt’ es denn nidt
einvaumen?

die unter

Borjug
miglicd) und ein Ed(tlid)Ding feyn, ,idtig,

ben

geredt
Welt?

und

Das

Gelibde,

gortfelig

gu leben in

diefer'

vielleidhe der Geift der srei
welche die erften Mitter ableiftes

war

tett, da fie eittett ihren Zeiten angemeffenenEnte
fluB faften, das Grab Chrifti yu evobern.
ift Gelegenheit;der Entfhluppers
SGelegenheic
dictit Andenfen:
der Anfang dies
Auch wenn
fer Kresge
ein

Cwie

gar

vieles in

der

Welt

Abfidt war
ohne Plan
Macht es det Menfehen niche Ehre, daB er nady
dev Zeit cin nenes
Teftament dtefem alten Hine.
sufiigte? diefes Chaos ausbhildete? Geift und
Gedanfe

und

0

—

4
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Lebert-At diefe cohe Ydee, legte.2 und cine’
diefemBlok gw Ihaffen im Stan:
de War?
—- Gewif fuihlte, cin ;Sheik jener
Sireiter die Opymachtdes, eingelnenMen feher,
einen, gewiffen.Gipfel-verSugend ju -evftciger
und: Heiltg, su ley;
viekeidhe,wolfeen fie hihere
Kraft. sur Heiligkeit.vom GrabesChritti, cinhos
fen, um ihre, Leidenfhaften,famme,den: unjeitis
gen, Liften jyd, Gegierden su: Ereujigen —
Gefegnet fey,uns Heute, und immerdar
ihr Ans
denfen! Und,.um ihren Gelibden naher zu
treten ~r.wer fann.g tof. lenny,wenn ev ein
SGElay, derLiebhe,bleibt, falls fie nicht geis
fig: gerichtet, iff —.2> Es. giebt, cine. irdifde
und.seine bimmlifhe, Brant, thb,ichte, und,
Geelens
fluge Sungfrauen, fdrperliche...und.
Neoigung — Jungfrauen mit)und ohne Oebf.
der-Matur,, wenn
— Was, helfenalle Shake
Peercur aus,

,

man fie

nicht geniept? Kaun

es aber nicht

Genup, ( Zinfencinuahme). fir diefeand. fiir
das Sichtbareund
die. andere Welt,,.fur
das Unfichtbace,,.fllrdas Zeitlide, ands das
Ewigejugleih geben? SE niche, die Liebe das
Gerwiirgdes Lebens.—? wire fie nicht auf den
ganzen

Menfhen? Heife

wenn. ih fehmach Sin,

oft vow ihes
idy ftart? , Ges

es nicht

bin

€ gue

)

dev Mendy, nice. durch. fie an Leib und
Seele? +-| Sie evhebty: erhdheund verstarée
dig Vinge snund, aide valleinsdiefe, fonder
auch den Geifir,— Wer} bet, Lieber, bloF., auf
der) Seif, fact,» .vergtfit,.daf. ev ein. Menleh
ifts aver aber blof auf das, Gleifeh Met, evnies
driget fic der nicht unter; den Menf[eher2———
Die Gejehtechcernciquag:
in Ordnung, bringen,
wine

heist-die, Welt reformiren. . Gin Menfdh, der
was
hier von, Keinem, verbotenen, Baume ift
gilt devniche in feinencigenen und in: aller
Kenner Augen? ——=— nd wo if Wei sheit
wo
iff fie ohne trener
ohne Grundfage?
gegen die Befeble, die Gott durch
Gehorfam
BVernunfe und. Gewiffer vorfchreibt 2 als wos
yor
weifeManner mancdhen Vol€statechismus
qu Gedermanns Wiffenfehafe befanne machcer,
Das Fleifd gelifiere vor Anbeginn,. und aud
Hier, wider den Geifts—-sund.was iff aus dies
‘fer Geiffe der drei ehrwrivdigen Gellibde - ger
—

anftate einer aus cunfrer
Rippe abftammenden, ans fo nabe ftegendeu,
ein Mtondfrau:
mit: uns gleichdenfenden.va,
{eins mit Mahmen: Dulcinea
gefuchtwird, dic
gaukelt
nitgends ift und aberall; die vor uns
worden?

Wenn,

und Kopf

und

Herz annariielidy. angretft
OF

—

(
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us? was? —
Wenn alle
ecfdyon
i-eb
ere
welded
jene Uebertreibungen,
att fic) cigen find, gue witklides Unmenfd lichen,
unnatiirlider Sdhwoavinerct erhoben oder Hers
abgeftiirgt werden’.
ijt es nicht eine geiftige
die
ebewfo
Hur—et,
unnatirlidy, eben fo
die“
wie
leiblihe?
sBenn der Gee
fchablichtft,
der
ines’ Drew:
Unfehlbarteie
blo
horfam®
oder? feioder
feinem
Stuht
vielmehe
faen,
wenn
wird;
nem
geleiftee
endlid
Pantoffel,
nun
in
mag
flingender
(es
Bermigen
VNeinge oder i Talenten, in der Tugend: felbft
den Anlagen dazu beftehen, welche die
und
Vorfehung Diefem und SFenem yum Beften
der Menfdhheit zurwies,) unter
Paufen und
einen
in
Gottestaften
Trompeten
gelegt wird,
des Miapigs
es zur Anfredterhaltung
man
wo
ras
meinen
Ew.
verfdiwender
gauges’
—
da
Gn
Wahrheit,
ie es
Hocdhwiirden?
eis Krenz jum
Andenfen gu tras
cine Chre,
gen, dah dergleidyenUnnatur aufgehdee hat,
welche Mednner aus dem Lehrx, Mehr: und
MNaheftandevon regierenden Herren bis zunt
Sahuhflicer auf die Beine brachte und pu
was Witd dann aie

—

Handerburfhen Heiligte, indem fie alle
An den frommen
Serufatenrginger.
—

gen
Bee

>

|

C arp

)

tweldhenBarer Pabft bet diefem Heiliger
wer
Kuhfptel Beabfictigte
denft daran
ohne Aerger ?
+
Unfer Ritter, der nun freilid), Gottlob t
Hidhtbis gum Heiligen Grabe gefommen, fons
dern in Sonnenburg gefchlagen, und dem auf
dicfer Sclagreife dergleiden Gedankers-Kreue
dem wbers
fabrten nicht vorgefommen waren,
haupt Caufer dem Weehfelvorfalle mit dem
Subden, den er zufammet den Verzdgerungs<
Zinfen durch die Heilige Che fo glicklic) beilegs

trug,

linden

—

—

te) feine Avantiire
ganzen Concept;

fehwer fiel, fam aus feinen
indeh hatte ihn der Vetter fo

und

mitgeriffen,
dag ihm ein andres
List aufyugehen fdien.
Sdhien,
fag’ ih;
denn wenn gleid anfanglih das Brevier
feis
ner Ordensgefchichte ihm als eine wahre Dams
merung gegen diefeSdeen vorfam, fo fdhiwanks
te et dod bald bernach von
der Rechten zur
Linfen, und wufte. felbft nicht, 06 er diefe
deen fir
profan oder heilig, fir Gchimpf
oder Ernft Halten follte? Pallas,
Juno
und Venus;
Augenlut, Fleifchestuft,hoffars
tiges Mefen, als der dreifdpfige Adler tm
weilf ich,
Wapen des Mrenfhen
und was
—
was
mehr?
waren
Ymftande, die in feinem
bin

—

—

(
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Kople To gewaltig freuysund quer zogeri, dab
ex der
Saft aus reiner Nerzensangitwie vom
Himmel gefallea fragte: 06 ev Geim Heil t
$¢n Grabe
Ojt, febr
gewefen
fey?
oft, erwiederte diefers aber nur im Geift und
in dev Waheheies wenn teh eine Lcidenjdhaftbez
grub und cinen nenemMenfchew anferftehenlief,
dev vor Gott lebe! Nur dann daunFich mid) cin
id) mich felbE und wenn
Ritter gu fey, wen
ich, in. meinen MWirEungsgranzenVorureheile
iberwinde,
Freund! das) find die VivEen per
Menfehheic, und ein Ritter ift der, welder es
fic) mit Leibes: und Geelenfraften, das heife
thatig, angelegen feyn(aft, da6 das Gute tiber
das Bife in ihm, und wo miglic
iberally
Die Turéen, welhe von den Sohannic
fiege
tervittern
gat. gewaltiglich,. freilid) im ihren,
vier Wanden,.., verfolgt werden, find Mens
fhe wie wir, und, unfere-Bridver, und jidic
ficheund hrifilidhe Reger, Glinbigean-beide
Seffamente, da, die Chriften nur oas,nene
annehmen, ohne vedt gu wien, was-fie mit
dem alten machen pollen: And bedarf es bei
und. hei .oen Giegen Ader,
SGeibfiiberwindungVorurtheile, Feiner fo hoch gepricienen..Mritz
tel. Das verfte, das beftes das Eleinfte,.unbes
—

.

—
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trachtlichite if fon Heilig, Hochmiirdig,wenn
der Zweek,
gu defen Fahne es fehwirt, hoc
wiivdigund Heiligift, auch wenn diefer dure
einen Schlenderwurf vow Mitel erreidht wird.
Cin: Kvenz if eine Schande; went
es. eit
Sinnbild
it, daB idy Seele und Hers, Geide
und.
beide Fuge unchatig frenje, und
Hande
einem:
mid)
gewifjen faulengendenMeyfticismus
und Fanatismus ergebe, und Hier, als auf. ets
her
faz
griinen Ane, mich weide. Warum
vers
warum
Sw.
gen
Hodmirden felbfhe
migen die Bsjen fo viel? warum herrfde das
liegt fie, fo gu fas
Bife in der Welt? warum
die Guten
im Argen? Weil
unthatig
gen,
bleiben; weil der Tugendritter fo wenige, und
weil fie mit gu wenig Muth ausgerifter find;
weil man dem Bidfen die Pluralitat, das Ues
bergewicht noc) nidit abgewonnen hat. Cin
eingelner Menfeh fann nichts, weder phyfifch
die Dens
noc) movalifd; vereinigt finnen
viel
Alles:
fen
Fe mehr Mtenfchen s
je mehe Kopfe und je mehr Hande. Auf Cir
—

—

—

nen

—

Kopf geher zwei Hande; und da jeder
Menfe), bis anf: die unbetrachtlide Anjaht
Kriippel, zwei Hande hat, wenige Menfeherr
dagegen, welche Kipfe Habe,
Kipfe find:

{

om

‘5

fo iff det, welcher eit Kopf genannt ju were
den verdient, ein Cdelmann; die Hande find
die Dauern.
Fe mehr gute Menfehens je
Der
weniger Aergernif, je mehr Beifpiel.
Philofoph muB denfen; der Cdelmann mus
und thun.
denfen
Sener fann unfere Ber
—

—

griffe von Tugend und Ghickfeligéeieberichtiwenn
er ein
Blofer Sper
gen und befeftigen,
und Erhabene
das
uns
und
SGdhine
culant;

Himmels auf

des

Erden

Wenn

verfinnlichen, wenn
die

Tugend in wei:
fer Thatigéeit befteht, fo gehdrt gemeinigtid)
theoretifcheWeisheit jum gelehrten Gebietes
und aud die ift nicht Sedermanns Ding, und
felten dem eigen, der das Meche erhalten hat,

ev

cit Dichter

if.

ein Kreuz der Gelehrjamécic
dem, der dem Doctorhut
fondern
auszupangen,
der
Menfehheit
erhielt. Dee
aus den Handen
der
Edelmann
Prophet
Denker if—Priefters
und RKinig. Beide find Ritter, wenn fie wirklid
find, was fie fenm follen: Beide find bemiis
Get, das menfdenmiglide Zick oer theoretis
fcen und prattifden Vernunfe gu erreidjen,

einen

Kranz

oder

Ehre dev MenfehheitHerguftellenund oft
purd das Kicine in das Grofe gu wirfen.
Srug iG dayn bei, daG id) als. Edelmann ges
die

,
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boren und, Kraft meiner fehyehn Ahnen, gum
Sohannirervitter gefdlaget’ ward? Won id
Hidts Seitrug,iff, das mein? Cs giebt Firs
fren von Gottes, und Firften von Kaifers Gnas

den

Seder Menfel it ein: Furft von Gots
Gnaden: nist wenn er fein Diplom,
feinenGeift, in ein Sehweistud) der Vorur:
theile widelts nein, wenn ex due) Fleif und
Treue- ihn veredelt, verdient er den Mamen
Edelmann!
Ew, Hochwirden fennen meine
allein
AHnengzahl;
fie fennen vielleidht meine
Alles was
Achtung fie Ghren Orden nicht.
oder trinfet,
ihr
effet
ihe
feyd Sos
ibr thut,
oder
es nicht, ihr feyd wer,
feyd
hanniterritter
und, was
ihe fend — thut Alles gu Gottes
—)

tes:

Ehres

das

Heist:

sur

Chre

der

Menfhheit,

die

welche
Offenbarung Gottes im Fleifeh und
Der Stifter
fein. hergeftelltes Ehenbild ift.
am
der chriftlichen Religion ftarb
Kreuy, weil
ihm fein Wermenfadlich
groper Plan, die Mens
{chen moralife) gu verbeffern und ein allges
meines Reid) Gottes au friften, nice glictee;
und
die Jobhannitercitter tragen ein Krenj,
Feinen
weil. fie die gebhdrigen Ahnen und
die
Plan Haven,
Menfdyen moralifh
—

iu

wahgn.

petits

(
War

)
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unfer Ritter suvor

sweifelhafe, fo geje&t in Bdhmifde Walder, 4, Freund,
fing et au, wenn ich Ste niche ibepfer!fenite,
id) wrirde fiircheen, der Meid. flamer Sies git
diefer Tirkifhen Harte gegen mein unfehuldivieth

er

ges Krenz an, das feinem Menfcen Gchaden
und Letdes getharthat, und: mit. Gortes Hiilfe
Fabre es niches auch
auch nicht thun wird.
vom Ritter
RKleinen gum GroBen,
yom
gum
es
Und
nicht
ft
Commendator?
gue, oaF oft

fin€endeGamilicn dadurdh geftikt

und

Haufer
wenn
gleid)
Sdlsfer
Hier die Fingerlein feine Wohnung auflchla:
gen? Laffer Sie uns dod) die Wiirde des WAdels
nicht verfennen, Freund! der Menfchen in superlativo! So lange Deutfeptand Hod:
verwandelt werden,

in

—

ftifter und Ritterorden hat, wo 16 oder 32
Ahnen mehr gelten, als fo viele
wobhlerwiefere
fie beftehen nun
in
swohleriviefeneChaten,
SGAlachten, wodurd Iyrannen geftiryt, oder
Gelegen, wodurd) taufendmal
in Golonifdhen’
was’ it
da gu ma:
Tanfend beglickt worden
chon? Sfk dent das alte Herfommen durchaus
veriverflidh? Sch fle mein Sheil bin dem al
ten
Seftament feht gewogen, und trag es in
meinem
Herzen. Sollten Sirfen mehr als
—

;

Chriften

C p25.)

—

Chriffen wiffen, was) man damit machen foll?
BSiheten nicht viele von unferer Familie. alte
teftamentliche
Nahthers Adam, Sem,-Ham,
Sopher
2 Sollee der Adel nichedene hei.
digen:Rekiquien:des: Apollo) den Ruinen Moms
und? Griedhenlands, die Wage Hatten 2+ wWat
die Mature niche felbfi deni Woel erfchaffer, amd
erhalt fieihn nide noch? «Mende fiadi ge
borne; Gdelleute anf Crodew, Surdy: Verfiand
und Willen. Vielleiht .giebt. es. folder Gretdente: nicht mehr im gangew QWeltalls und wenn
Bevftand: und Wille; fie uuter allen Gefdhipfen,
von: denen fic duferlih fo Viel Aehulides Has
ben xigu CSdellentenmacht. —-warnm
-follten
nicht dnrd vergriferten Verftand, durch vers
edelten Millen, 8 auch Menfrhen unter Mens
Then jeyn? Sind niche Goellente dteOfficieve
anter
den Menfehen ?: Und wenn es erft auf die
Wahl anfommen foll, wer als Kligerer and
DVefferercin Edelmann fey, fo ftirbt das tneifte
Gute water den Hauden, fo ift ewiger Streit
und gewif nod) grégererJammer und groperes
den Sterblidhen, als jest)
Elend unter
Obne
und
ohne dak man die Knoten: auf
Autoritst,
Erden entaweifchlagt,bleiben fie ungeldfet in
wers
Gwigheit,—Wie viele Ne po swollams
p

(
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5}

sgew dee>Sdelmannswahleoen weg vertrecdiet
Alndofommt Verfiand vor Jaheen?
Begehe
nicht audy ber Rligfte und Beftefo viele ounitne
Stveihe;daG Ect Mrenfeyin der Mele Cans.
Ser Heilige Vater, der vow Perspect:
“gendinmeit
fachen Krone feines\Hauptes bis: auf die PanFive’ fidy guieitice YAusuahmeev
“toffebsfeinier:
Hebt)i Selige und ‘Heiligemachen soper ent:
fharcelt: Fann? Dap fic): Gott. erbarmer: +
Dio Meeivfhers find abe gu’
gleiher Dew falen
bernfen > calle wats
snd: UngemadhlihEciten
Standesgleihheit findwir nidesas—
Lichyguri
Ofte nidhejeder Hausvater der Cdelmanuicin
feithtemHaufe?—iftierveslof gegen ifein, Ge
“findeoder and) gegen:Web ynd? Mind? OSE
Here und. Cdelmanw wiht Eins? und mirden
toir, nity der Qeit nithe Gott den Heven felbe
etlieréns were wir alle: Herrfdsafe:vertitgen
md
callgemeine Gleidhheit: einfihren wolfe?
sa
Uh;
Freund! in Republifen: giebeves “fo
|

wier in: Monarchicer und:
sgut Rinige,
fie
—amerderrbleiben, wenn: sand: alle Nahawens
REnri ge aufe CvdenaufHsven.
follten.< Die

Sefuitent find arger: als die sffent:
“heimlicherr.
Kini ge verhaleer: fich
Aichenjound die heimlichen
eben fo gegen die, welche.blob fo heipeue—

sities

Die, Gleichheie

ift der Natur. bes

Menfrhen,
dewSeaatsverfaffungen,..den
gris
Gern.,and,
govingerer,
Geiftes und Leibestvafe
tencingelner
und
Menfcher,,der, Erfabrung,
fury andgut,

—

der,menfhliden,Vernunft

entgegen.-.. Es giebt..der MN
Re, viel,
denfcher,
und, das Eigenthure.
unter ihnen:if
fo vieler,

fo verfdiedenund.fo betrachtli
gemorden,
dage6 Unterfchiede,
gebenmus.Kaften nights
aber,
unter
Unterfated e, die fo,allmablic,
Stick
dag.alleswieGin.
einander.
verichmeljen,.
Alfo.,ein Erbs, fondern
qusfieht,
wir fli er. 4d ef.=) Obne Erbfinde ware

ohneErbadel,
Feine.wirklidje;
fann es. wins
Lichen geben... Sene-@tavée
des, Leibes,jene

der SGeeleerwerben,Vermigen,
SHahigteiten,
wenn wit
das wit,unjern
Kindern.
gucrictlaffen,
aus diefen Glende,
Kyrie.efcifon?
Heimfabren,
diefe
denAdels
G
liicEsgiter
verewigen
Und.
—

WasStartedes Leibesund der SeeleTau
erbaltbas”Bermsgen.”
gn Pohtenmachtdas
dab
|
Gin
Diez
Cobttharin
Vermsgen,
desandern
er
net, Cameradund Obererift - je nachbent
—

fommt oder
unterlicgt,‘gleich
Bermigen
NWetibnHervorcagt:Bikoe Hihe’ Beritidgcit
wierd’ih ‘meinem
fur eine Beffere:Erziehung?

iim an

2

.

€

928)

Gingigeteinen fo’ wapentitidigenFahrer’
yu:
finnen, wenn méitte Sophie mit’dem
gefellen
Riece mir hidhegu Theil geworden
"ware?
warden fie und mein Sohn in melitet Hause
|

feyrr, went
gefirniete:
ich“hicheim @tande'ger
wefén'are, der Seniorund die ici Rafters
A feffores”
beffer‘alg Senior
Faihitiae®
‘t be

yodrut
? Sreiind,
wirthett
‘wit‘antes
wolften

Bas ficsfefon
etivad bertifgen,
‘mitber

Tracite

jutabel”fect?
Deatfcher
ainalgamict
der”
wie dee von
Cee
Nationanigettotiiinbiie
ber

be
Thettu's faft ju
Heime‘Séevetavins
3
"=
thie
Hat’ fidh“hidefhou:aivifaield
ferrgt.
eb:
‘einen
‘und’swifdben
EdelmannfHlechtrweg

{Weir

|

feit und thaterivcidhert
ein
Soelinann
Unterfehied
der hiemals
als dies
fabwerer,”

in
eingefchlidsert,
wat?
Getrabren
Zeit, gu vertilget
fer fegten
goldenenBeitdeg‘Adets
Sdonin der eeften
wir
finder

von diefer conditione sine qua

adlichen
Berdiene,unveréenabag

pon,
Sparen.Frang der, Rinig.von Franks
die vitterliche
Bide vow, Mier
teichysvollte
vot

Che
tratidenandersals vou. Bayar d,..bem,
empfany
yalier sans peur et sans reproche,
nit Girftenund KSnige ie
Gene

oon

(

229° y

MRitters:

Herren? machtén fie fic) niche eiré
Chee daraug, augersder- Warde: der Regenterty.
dte Wide
grofer edlers Menfchen gu befisen?
oder 9 wns!
Hohe Perfonen hiefe SunEherr
ound:
fer, forlange fienidt Ritter
waren;
ginger HidhtCdelEnechte,Knappen und Wapes
nev! Ritter
zur Hand, wie Lehrlinge und Gee:
fellen dem Vater des Hofmeifters und© einem
jeden ehtbaren Meifter? Damals waren edfe.
Thaten pinftig. Diefe Zrinfte find aufgebhor
ben; wir follen jest alle Birtuofen feyn> aber?
leider! find die Ache. edler Shaten mit jenen
Shatenzinften gu -gleider Zeit verfchwunden.
Das Militair
mache freilichauch noch jese cine.
EviegerifdjeSunfe aus; allein ihre Gefellen:
und Meifterfticke find nur
felten edle Handihe Dienf—wird nur durd Zufall:
lungen:
alter Nitterdienf—,und
Don Quuirotte iff, wo’
nicht wirklich, fo dod) in der Anlage, edler als
mandhe Militar: Ereelleny, weldhe fein Bedenz'
fen tvagt, Menfehen fir Windmihlen anjufes’
hen. Befolden wir niche ofe in unfern Legioz
nen
Staatsunterdevicter:unter dem preiswites
digen Mahmen von Staatsbhefedigern und?
—

Staatsvertheidsigern? Die Goldaten
ihve. angeworberen Menfdher unter
—

ger:

3

brinz’-

das.

({ agor

)

die Seele witd nice gemeffersMags allein
Sh winfehee nicht, daG mein ABC fich- dies
fem Stande widmete, ob es gleid) wahre Ziers
den der Menfehheit niche riur unter
-Feldhers
ren-und
Officieren, fondern
‘auch: unter dent
gemeinen Manne gieht.. Die Puje, die niche
und Civil,
nur jwifden Militair
swifhen
und Burger,
fondern cau avis
Goldat
und Menfadhen
befeftigec
fen Goldaten
—
nicht
Rlufe
?
diefe
unnaticligy
ift
ift
das
Reich)
Acmeen
befriegen
Gottes;
Grofe
—

fo lange .diefe find, iff gum Heil der
Mach. verz
fidhere Aasfidhe?
Cvolutionen
die
fciedenen
fiegten
ftehenden
und
Armeen;
unfer Pitter
fing auf einem
Hft es niche gue gu
gan, andern Wege an.
fomme?
es
Ernfk
gu lufifam:
gum
eb
fyielen,
wird?
Das
Blut
vergoffer
ehe
pfer,
Spiel,
Verter, ifemir immer lehreeicher, als der Ernft
Welt und felbft in Bichern.
in dev wirfliden
Sie
hier
gum frommen Andenfen
Sehen.
Speer,
Schwert,
Lange, Wurffpics,

und.

Welt

——

—

—

als

die

Shild,

ehemaligenTrogHelm,

ynd.

Metallene

Angriffewaffen;
Gdhuppen,

als Shu’
und Sdirmrijfiung!
Harnifdh,
cin
Freund dev alten Kerns
Sqh bin
ynd

-

€ egr
Beet
den

nworte

)

gewif “Beat”us?
anlatig# aus der Mor
ede gefommenift, beibebalterr haben, wennnicht
dev
wirkliche,Krebs diefer Muftung zum Mus
fier gediene hatte, und wenn. nicht-fo ‘viel in
der Welf, und das. alte ehrwrirdige Ordens:
fpiel felbft, den Krebsgang cingefehlagen ware.
und
Wie gefailen Shonen Girtel,
Gporne
Die
Krengfamme
verbledte
Handfduhe?
Kee

/ und,

bhs, oer

apirde:

nur

lung wird ihrem ftrebenden Auge nicht entgane
gen feyn.— WuchSpiel; aber ein ehrivirdiges,
>)
feel.und. hergerhebendes = ——!
<Man
laffe voc Ailes fieber beim Alten,
wenn
anan nichts Befferes unterjdhieberrfan.
Ehe dag heilige Gejes,. dic: unfidtbare Gott:
Heit, uber Menfchen die Oberherrichafe fihren
wird, ohne daB ein Doberpriciter in’s Alerheis
ligfte gehet, werden noch tanjend Sabre. ver
faufen. Die aufgctlareeften, Fligften Vilfer
founter
fic) nicht obne fidychare Regenten ber
Helfer, ohne etwas Cifer am Zepter, und ohne
|

-

Stab

Avons,

braudt wird,

mit Mabe gee
der, wenn er
Gtaatew. griinendund blabend

iff beffer: vom Erummmen oder
getaden Stabe regiert gu werden? vom Knedhte alley Kuechte, dev cines geringen Handwers
macht.

Und was

y

4
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fers Gohn fey und dod)mit einer dreifachen
Krone auf dem Haupte und. mit Pantoffeln an

feinen Fifer prangen Fann, oder vow Durdys—
lauchtigen Herren? von Muth oder von der
Surche?
Freund, Much ift cin Hervliches
—

Ding im Leben wd
Adel fein Schild cin

it
—

Seerben.
sige det
avtirde. niche der Bann:

firabl gelegentlid) das Regiment: verlangen?
Alles ohne Unterfchiedwiirde dann wir Elie
Heerde, und jene Herren wirklidse Hirten
fey, da jet der Gdelmann fo gut und oft
mehr ein Schaf ift, als die Sdhafe, die ex
weidet.
MNeid,’Hoffart, Zané, Zwietradt,
Notte,
Gaufew,: Freffen und die fcdhamlofe
—

Begierde: fid) viber Andere
gu erhebeny gingen
mit dem Lieger, dem Drachew und Liwen,
mit Wiilfen und Baren paarweife aus. sem
Kafer Mods und da fle nicht in. der Sins
fiuth erfauft worden find— wer fann fie vers
2? Die Natur
tilgen: von der Erde
thut
Alle
fie
MBE
ihe Medglidhess
fret geboren wer
—

Alle reden von der Freiheits aber Alle
find’Sflaven.— Welder Defpotisinus ift bef:
fers der weltlidhe ‘oder der geiftlicdje? Sener
hire mit dem Leben auf; dicfer erftrectt fich
big jenfeits des Grabes in alle Gwigkeit! See

den,
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net
ftraft, tern er anfgebradt ifs dieferfrewget und Jegnet eine vergiftete Hofties umarint

UNS, Daf cr uns
defto Gemachlicherund Fat
den
in’s
Herz flopen Fann's Hige
Dolh
ter
uns, um gu verrathen; madt uns cit Hocits
pocus, um wns wabhrendder Beit, dak wir auf
feine wunderthitigeHande fehen, und fie wohl
Gar

Tafchen leer pu
alles Srdifhe gegen das

ehrerbictigt fiffen,

madden; nimmt uns
Himmilifehe: Gaare

die

Summen
gegen Papiers
geld und eine Afignation auf dic andere Welt,
Nicht anf diefer Welt iff Glick und Freiheie,

fonder
der Erde,

Eldorado!und

in
—

Sa

der Erde

unter

Sh

will

—

Cloorado liegt unter

apn, als
eo nitgends

aia

‘Unfer Gaft, das wird

Sude, Fein
Fremdling, dev Berftand und
Willen fuchts es it ein Gat auf Erden,
dev gern Birger
wiirde, wenn ev nur oie
Stadt Gottes fande, um Hier das Biirgervedhe
gewinnen ju Ednnen. Gr ift es werth, daf er,
wenn nidt als ein folder Brirger, fo dod als
in dieyer GefHichte erfeheine. —Fege
Wirth,
Er af mit unferem Ritter
fury und gut:
und feiner Famille an der runden Tafel,. fah
Ps

man

leicht finden,

Pilgrim

und

—

iff fein ewiger
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bie aufgepflangten Ordenszeidben- und

die vies
lett Kreuge, und. fchicd nacb-cinem Mahl, vol
Wohlgefallen.von dsannen! — Bun Sie, fags
tee
gu dem Ditter, was
Sue niche toffen fins
hen.
Gott. ftarée alle brave Melcher,
die auf
der Oberflache des Erdbodens,
genftreuct, find!

fegne Sie!” erwiederte der Riteers
Mein Held lief fein Auge vou diefem Rerter,
deffen UngewshnlichEcit ihn auferordenttich.fel
felte; und gewif entging aud) er dem Gafte
nicht, dev Ales, was beobachtet 3u werden vers
Unfer
diente, gu Kopf und Herzen nabm.
Held fehien den Gaft jo gar yu inteveffiren—
C Warum bat. man
Gafk
diefen feltenen
nidjt, die vaterliche Snftruction gu: priifen und
guergangen ?) .,Und die Ritterinn nice aud)?”
St das eine Frage? Sophie. founte,: ihrer
und Kreugfeheret ungeachtet, bei jedem
Sterns
flugen Mann auf Verehrung Anfprud machen,
und der Vetter glaubte fid durch ihre Befannt:
fchafe fir die Beldhwerlichteitenfeiner Wall
fahre villig ent{hadigt,
—

und

—

dem Licht in die Dunkelheit
quriicftreten, muB id) bemeréen, daB der Bee:
ter
nattirlicy, dem Mitter in- fein Collegium
folche Kreuge und Queeftrichegezogen hatte,

Ehe wir

aus

C Ras)
Saf diefer

»-er

modte

wolle

oder.

nicht, dett
Sillfe rufenomugte, um die
etivas: Dar€
gezoganen Streiche vermittelft cines
[davfen Federmeffers auszuradiren, und durdy
die Giitedes wohlthatigen Bletweifes die Stels
ausjueifen. Freilich cine ticfe Der
lentpieder
mithigung fir unferenRitter, indem der ungos
weihete Pastor loci dadurd jum Ordensvere
trauten
auserfohrenward! SGndeftroftete fich
der Hitter aber diefen Umftand fo gut er. wufe
te und fonnte, und
danfte dem Himmel, daf
er dem,
nicht mehr unpolirten,Sohne
obgleidh
eines Sehneiders nicht in die Hande fallen
diirfte, da diefer ihm bet dem allen doc) now
gu jung gu einem fo wichtigenQutranen fehien,
das gevif drei Worte in und gu feinemDienfte
Serufalem und das Heilige
haben wird.
und fei
und blichen dem Ritter
Grab waren
nem
erfohrnen Waffentvager, dem Pastori loci, die Aepfel, die er anf dem ghihenden Ofer
war’ es, wenn
der Ginbildung briet,
id
QWGie
Pastor

loci

3ur

—

Breviere des Ritters er Compagnie
machte, und wenn wir mit Falter
Ucberfehungaller Seiten, und Mebenfprangein

aus

dem

noch ein Brevier
ein

Paar

als

Pilger

Abenddammerungen(pro hospite)
und

gingen, ohne
Frembdlinge

im

Ca3¢

5

mitideffetrden’ Leuchter vow ofetner Gtate gu
nehmen, ud dadurd Lebrérund; Hbrer, welt
hes lebtere unfer Held und feine Mutter was
ten, in ihrer Ordens

-

Andadjt

?

eats

Wunderbare
thut auf“Rinder
‘eit
Miréung,
fs
wie bas Tragiihe
unfehioare
Das

auf

ben

Sngtings berMan fiebt
im

das

man
hofen Alter ‘feeige

fpief, und
Berg Hinunter,
den man

Luft:
den

tar,
hinaufgeftiegen

bis man wieder eit Kind wird und von Fine
erzablt und
hbrt. Das Kreuz,

erzablen
gerlein
der ritterlichen
bei
Nothtaufe
das unfer Seld
beides an der Stirn und an der Bruf— em:
pfing und die Krenze, welcheihm mit der
Mrileh cingefld#e
wurden, Hatten eine Art vow
Gindru€ in fein Geficht gefurdhe,und dem:
felben eine gewiffeGeierlidfeit, cine Kreusess
form cinverleibt,mwelde der Hofmeifter an:
fanglich als ein Werk der Moth, nachher aber
,

als cin WerE

der

Liebe, pflegte

und

vollender

Gr behauptete, mein Held ware feelens
te.
freujlajm. Das Krenz war ein. Mutters

anf die SRele Brachte; warurt
aber Lah m? Hatte der A&B C- Junker nicht
fein befchicdencs Sheil von
Verftand und
Willen? .Beides freilicy war gum Mieter ger
mahl,

das

et
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fdlagen, und, wie-es doch bei Schlagen geht:
Das
fie treffen feltew die rechte Srelle —.
Wort Aftew fage gu viel, und9 wirdes ihm
4u Nabetretens
aud) einen Mothhafen
warum
von
d
a
-unfet
Nahmeny
Held nicht wie eine
ineine
fich
DBienenfsniginn
elle eitifchliefen,.
fondern vor unfern Augen Handel svird.
wHandein 7” Freilich fcheint er gum Worte
menfchen ergzogen. gu werdeny Sift es? anders
in der Welt? fommen
tir niche» alle: aug
in
das. thatige Leben? Und. doch
Wortfhulen
uns nicht blog Hs.
es
von
gab
-je her unter
bes Worts.
Chater
andy
tery
fonder
Ich
will meinem Helden: FeirrenMohmen beilegens
ev felbft foll fic taufer!
— Die) Gefchidte
des unheiligen. Suirkifchen,Reichs, die» sehr
Haupt: und die vielen anderene freng und
trugert
quer eingefchalectenNebenverfolgungen.
das Hhrige.mit bei, unjeven, Heloen:an Leib
und» Seele gut Gefchidjteder: Hpfpicatiten
Order des HeiligenJohannes von Serupom
er
falem anjufchicéent..
. 2Uriftippus. fagte, da
id
durch einen- Sopbhiften. rberwunden- war:
werde beffer fdjlafen als du, 06 du mid) gleich
in die Enge- getvichenund. gefiegt Haft. Lafe
¢s gut fennt das Ende Frdne das Werk,
—

~
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Helden’war eine Kreay
feherinirs- flehatees wie wit wiffen, dein Ritter
SesKronjoshalber, welthes aud moer Qannue
TUNG,WIE ‘ein Ragenauge, GA feiner Wrukt
funtelte:, geehlidjer; undifo -onnterfieh. dent
pufer Lehrer:wept:
empfaughisjereSere
‘niche
HOTS
od
Mai
Pa
ygdrat
onDer: heitigeOrden — fing unfer gtictor
an,
Die Mutteb nferes

feitie Mike,
ennBintalin

dies cine Wee wong

Bifehofsunigewae ands gagefpigecvte
yew Hintwmet
eins Kircheheharih
gviges)pep cick
arid ehverbletig abi Qohow Mnge Comite ine
Gehelfer,wns
fer NitcernfichwidheohneAge
28 githe Menfdidn;denen fle vadwticer bals
Der HUO MWS Bode lage fej nige Wugnew,
DAGcir Miike eb cw nihe Vee /hiceleHfheTeacht
File citteti Riteee oy; MdeH war ee wwegeipers
‘ors
Her Neigung ya’ Haupefliifer’
yor oMpige
urtheilt ud.bal'ty unferen
(eKenTagen die
laueruas seutlichfie
Heeiheitfic) im-Franéeeich
und das? alee <Sniibiton ver
die Divige evbldee
gefest
GFreigcittn den vovigen Stand
= warutt
es
follte
Aris
unferm
gutgefitinten'
Hat
flofeaten niht dudy erlanbe feptt,| (ichicine aut
fuly oder

-

_

fofratifeh pagefenictenenMiige
;arGedietten?
Der heilige Orden, Fagtesev’bemiste!;wom

vm
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GacobinismusHimmelweit entfernteRitter snttr
Vd:
der Heilige
Orden,fagte er,

PCC en
Hach fener

,

Gewohngeit,‘zim
gnadige
Fra’ fiely
beugte)it utifireitig
un?

Hodwiedigen

Strittenm ats C woe

‘die

Jedestial ebrerbietig:
allen Orden eitter’ der: Alteften utd’
Beriitin:
tefters denn oObgleidh
dev OMen Ver"
Freimans
ver fich diinét, ‘alg 6b Woeamoer’
erfteachteund
*
Gerechte Miativer-geiwefert
fens fo Ddivticdoch!
quit dienfifecindlidjenAntwort, dak Ste Geirie,’
welche Feeihanrei Advani trug, von Feigenblar?
fern war, und dap anf diefe Wee die’Sdylange
ter

Gropmeifier'sesOidsens™ ‘pot
geftetlchatte)
Der Heelitiaineer
orden,wie keh
Hoffeutid
fio erlichauf fic fisetetater wird?”
“UnifeeHeld
/ bee wohl wipes! vapor phe

Ven

bees

sever

en

+
Sohaniiiterorderis
Hitterfepare
Mateo
etre
Hilts wid
Coa‘geFaltort

9k

Werloter

wide’ fo VOM
don dem Freittiaurerotden,
“foinet
vaterlichen’ Lehrer‘mit Kinder:
wie
wetland der’ Galt mir Mannse
fo
Fragen,
Da
‘thde#Ber Sitter’wes
fragen, “Angfitete.
war,

Daf ee

Nig. sder gav nichts Von dem Fréimatirerorderr
wupte, weil’ gu dicler Frifk ody nichtfo viele
Lehrbricher wher diefen, wie maw Will)!ge 6 ete
odet

men
aut

verrathenen

und yer fa

mete

(
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terten Orden. gefdvrichenmavers fo. gitte.
diele uubeqntworteten
Sragen,..die Ubers
mitverbiffenem,
Sdmerg-wiel,Wehulides
haben,unferm,
Selden durch Maré and Bein,
Shuldig.. Seblicbene
Antworterd find, bemahrte
Hausmittel, die fragende,
Sugend,auf .Srewes
ge. ju fihren, upd -firencten
audy hier Gameny
gen

Sat

oder. gu EdufeigemUne
ob gu Flinftigen-Feudhteny
Eraut,,wird die Zeitlebren..o~:Fie gese nah
der Gunter, —, vielleihe aus Feeimaurerhunz
alg
get, den die wenigen Brocken.chergereigt
geftillebatten, viclleichtandy,weil Qew.guriicée
Helden
tusgeheim, unferert
gefebte.Hofmeifter
—
Gelegens
fo.
ausriftere
mauchem,2weifel
mit,
Heit, den Sobanmitervittern,
den Borwurf aufs
;warum, fiefet fo, .geraumer Zeit.
gubiicden:,
nicht, cutiveder,mit dem, Sdhwertedes Geiftes.
gefieat, und.die Tacken,.welde
oder des Seibes
.

fich unterfiandem,,das Grab Mahometsau
Chrifti,,.und. die Kaaba
Medina dem. ‘Srabe,

gu.Mecca,

der santa casa..3y Lopesto,entgegen
,entwwederbefehrt oder, gu, Grabe
ftelleng
qu.
Der Ritter, welder den leibe
hatte?
gebvacht
AichenEroberungen wohlbedadtig ausivid), vere
ficherte in Hinficht des geiftliden bis. dabin
der aud) jebt nocd im
unerfodsteren

Gicaeey

weitem

& 24h

>

weitemnFeldefey. daf, die failnf:
Brijder. de§
ceihen Mannes,ehorgu bebebyen,waren, als

Leute-mitBarten.;, VBeweifen
dies nichtdig
p: , fugu
_osDierguFormat
Sudery,
cen.
Aichebarlich?
fort, dof; die: Belsneidung,
Suderysnd Vricy

|

—

fen fo,fubfharan AbreReligionerinnert, und
dab, OferMuterdritung,
dex
deg Giefehlachtes.

Svar DemHuifilidien
Glauber Aintifoder

bile
Siete
Sheer
jy,Qe Wes,
cigliheDindernife
Lingus
seta mentee,
£8.dem
.xigterfihea
treomit
ohneattiitiensbes Dofureificrs.cb,
keatys
cre

Bas

$15

ynd

und Wirdg
dure Srnofe
daG.or. feinen-WBargen
Cin.Priyilegtum,
denon, appelianda)das
este Cusideldungsredjt,
beilegen..nyd
-fejnen
SAilery,, dagOpium.dexUnfehlbarkeit
hei fei;
sinacher, moltenry sdcsss2
Wen SrpAhlynage
” fing fh ging
<4 amy,silo
Saheyndert,
a,»
DAmmernng,
Kayfleute.
rwlinfdten>
aus
der » Stade malfi dm. Kinigreich:
Meapolis,
welchein, Gyriey;VBerkehr
trigben,wad bei,digs
Herter, ia. Serafina
fer Gelegorbeitdlesheiligen
lem.befuchten,.igt, cine Pirche, gu Haben.”
2

Die guddigeFrau fowohl, alg uafer Heldfare
die Feucvahs
Umftanden.
dett bet fo, Bewandser
yeuprobedes Ordens -ungerecht,,
und,Beide
—

ie
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theilhaftig, yu
ters ott nun sdiefepoGiltickes
rwidnieten
Dev sheiligen
fie
ier
Kinde
wevdctt,)
Gaingfraw; dcwd damit estvedenssibnemnoch
anders Pilgerns ams gitersMufrabme nndian
den Erceptionce: vonr-fechftemy
Gieboteisfehice,
evbaucten:fie eben: diefer Rirdesert Gafir
Haus oder Rofrer, worin fie Beredictiner
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Agitthen.
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Gaflivirthey
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fhe, fourrdgnig er idheriandsam Orden. vet
pient.24)
som rxgnid GMa Qsigroinal 397
i
St jeetwas tun Stander SieuEinbiloungs;
Ecaftbissgumi hidyften Gipfel guctreiben, for it
Vier DammMerungenging
‘Palgerfiand..)
tind: eis, wd
mart Sei diefei Rreredictineraiaus
uit dey. andersPidgrimmen heey
lies e8 fi
lich:wohfifeyrin:Dev Mitter ergutffiefe Geter
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i Wife
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geubeit,den:Raufmannsfintd
obigen Spuftens;im iategedad pi! veftituiven)
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dUsjutrelben, die darinuen verfauften Aud
spfaufters, and fprach su: ibnons Gs fiehet ge
sfdvieben, mein Haus if ein. Berhaus;,.ihe
Aber habt- es, gemacht gur Mdrdergenbe,”
Dei diefer Stelle fal dexDtitter die Rice:
an, als wollte er fagen in diefenSBorten
:
der, Grund, warnm
liege
Memoiore
nitervitter werden fone...
3.0

.

.,

|

rinn

‘Sein Sahar
Faimen
‘ope,
5M
* SAlapoory Soemer
‘bee
im, Tempel.
tiglich
cr‘fehree
tind,
fou

und Sehriftgelehreen
und
die Hoheupriefter
_

imBol€ trachtetensihm ach,
dieBoruehmiten
»» daB
fie ihn. umbradten,. und fanden nicht,
wie fic ihm thun follten; denn alles Bolk
7
ihm,an und hdrete ine”,
29,bing
a

Sekt

fianden
unfer.Ritter.und fein.Enie:

auf. Der»
sebeuates
alte
oe
eta

bikstée

wey

noinmen
batten
; undnunexhob
idadieDex

die als ein
gutes. Wort auch
Disationspredigt,
in.alleWee,eine gute Stelle fand. Die. eine,
denEpivitus
bebhats
umvon. Agr.
mitzutheilen,

der ShranenChrifti. Gin
die.Gejchichte
delte

Hotcoth
“Thrancnverehrer
Nobertus
gewitie,

&

‘gor )

Behauptets Chriftus habe ftebenwmat
hat”
geweint;Andere, fagtewtler’ Dedicationspres
diger, Sebervor:

er

Habevier

mal

Thranert

vergoffers,und: gwar bei Der? Befchneidutig’,
beint Grabe des Lazarus, bei der Stadt ee
ritfalemund endlich am RrengerViele Bebaripz
tutigenfadtenetyWafer auf feineMuGlesder
ev mahlte die fiebem
und vier fol reinane,
daB nichts als das reine gebcutelteund! durde
gefiebte Mehl vbrig blieb,
Hitte nu déeinial geweints

Chrifius
nebmlidyy

beimGrabefeines

Ane
Freundes' Lazarus, Gob. it, i. 353) Beltre’
Blick Serufatems, Luc. 19/9. 473and auger diez
fer betder malen, nach dem’ Beridite des Heilie!

Paulis Cor. 5, v.7, da! ev am Tage fetes
Sleifhes Gebet und Flehen mit’ Karke’Gee:
frei und Shranen geopfert yw dem, der ihnt’
vom
ode
fonnee aushelfer. Die Khrarierr’
gets

Chriftt brachten den Paftor jum Vergleich
gwis

und Alerander
oemGrse
fhenChriffus
new
welder
fen,
imd, “wie der Ritter Ber
war: — Beide’
theierte, nicht ohne Seharfolicé
~
Weleubervindee!
abev wie veryhieden’
Ulerander weirte, da maw ihm nad) ‘ber
Lehrbegriffe des Demofritys bewies, ap es.
unjablige Weltengabe,weil er noch
nidjt der
2

€

292

>

Herr einer eingigen gu feyn
Mohl dic, Weltiberwinder,

die Ehre hatte.
daF ou niche-gu
Herichels Yeitlebteft! wie Flein, hatte. dir, das
SGandforneingeleuchtet, auf weldem ou den
Grofienfpieltes, und ihn nur febr Elein macs
teft! — Andy vergof er Shranen in feiner Sus
gend, wenn fein Here. Vater mit,feinen Pots:
dammern fiegte, weil er beforgte, es swiirde

nidjts weiter: fur
—

bleiben.

felne
NN
.

abrig

Seeiiens

als
Nur mit Kinigen wollte
war
von
Gein
Reid)
wettlaufen.
Hingling
daf Ra:
diefer Welt. war fah er es gern,
Ger
feines
Fleinen
in
Ruhms.
fetten
feinem
burtsfiaat aufftiegen, und daf man hier in den.

las;
dod
Zeitungenvon feinen Thaten
Welt
die
gange
angelegt,
fein
Plan
auf
dte
war
.

nichtbefreien, fonder unterjodyen wollte.
SGefdlehe war firflih,
fein Lehrer
Sein
ein groper und feiner Ropf.. Wiegt beide ab.
Seley wie Ariftoteles Shale fink, und Ale
Doc fuchte.
randers Seale fteigt! feht!
feiner
mit
deren ev
frafe
AbEunfe,
Alerander,
©

—

des. AriftocelesSiler

ward,

und mit feiner

Menfdheit ungufrieden,fidy eine Gortheit

erfaufer,

gu

€ 203
»

Sind

dies

eg
tofopbie?
bat

gePoi

id aeioret
3790

as

Seine Logié war’

J
INE

19

fee Stolze,’
foitt

-

viele fie imommagenHaber. O, des Fleinftaveiz
fchenShores des Gottes, der, pigellofer Lets

denfchafeenHalben, bei weitem nicht den Nab:
men ‘Menfch verdiente, und der im zwei und
breifigftenJahre ftarb, ohne gelebegu haben!)
und Ehre evade
Criwollte tin Leber RMuhms
tet 3 doch fallen Nubm und Chee feinem wiré
lid) grofienMantt im Leben gus nad dem Tode

-

'

wird

“CoteMrenfchen bitten,
und man giebt ihnen
Mur durch)Hitiverniffe,
wsiters
Leiden iwerden Menfhen grof.

diefe Saat

‘wie Burtler,
einen Stein.

driicfung und

reif!

um VBroe;

Sind Titel und Bander und Ehrenftellewmehr
als’ Schminée, um
gu’
fleine
und gu -verfibren
2?
—

Er

ward

an

a’

eben der

weldhem Heroftrat den

—
Tage aera;

gs

>

Tempel der Diana

an

in

Ephefus, deffer Apoftel-Gefhidhte19. gedache
wird, in Brand freckts,um
ju
fic unfterblich
Schmeichler nahmen fich die Erlaubnif, gu behaupten, Diana hatte der Ofympias,
der Fraud Muitter
Aleranders, als weife Frau
War
Welt.
mehr als
gedient.
machen,

—

Aerander
Zz

ein

3

€

294

)

Hofirat? and--founte-fein Gebueescag:dure
werden? eh bin it
eine beffere That hezcidhuet
| guencnnes—.
y
fie
Pathengefhené
Berfuchang
um Hero teats
die
-hatten,
Sphejer
Mart fagt,
Ubfidhegu vercitetnpita: Crimintalurtheit fet:
GefeBtswer ibnonennen wilvde, follte mit dem

_

|

—

|

—

swerden.. Weldhe Sdymade!
Tode;beftraft

faeintwohl,

vor

je

ber.dae

Sie

Srbeheiloer Nid

tevftiible agewefergu” feyt.” ene Mtiehter
gu
,
Ephefustiegen im: tieffien Codesfchlummer
phe dag ci Menfeh rihrett Nahrtew weif, da

*

wird

tht genannt

84)
bingesen-exofteat
spn aflerander
warden goangightenSabre Rinig
~,,

Ge gerhieb nenGordijden
ber Griedentands—

aneelbn tS few:
Rotem
Meverwieherte dem Darius

mS. Siu pmb!

ois

Mobniainen

Gack voll
fines:

wit.cinemGaclein Pfeffertsrner,

"

gum Beweife, das nice die Bahl),
Mirde,eB, ausmmarhe..
Ex eroberte

die
fenders
‘Sevufatembe‘Gen
aber
die
Pe

:

¢

nn

Qo

_

Und
der,
Hobeprie(ter:

Hochwohlehrwiirdige
Priefterfdaar entgegen fam, zertheilten fichdie
Donnerwolten,

annder ‘SBirgenget
sing
Shere
Ge evfiad denSiaentientemenhdtl
Seinem Rinigtichen Herrn Baz
bee
nidt
oo

nur

vor:

€

295 9

“ter
alleruncerthanight
Mhilippus:
tréagebor
fan
fie Dientegeleifiet,Youdern auch: der Aleran:
et bas’ Leben sgevetterGatte. ‘Mavum 72Nveil
Kits niche:fhineidhelnfonnted +6: Quhorvdr
Werander voll fifen Weing + goby
6) Diogenes verlangtenichts mehr von Alesan:
dern, als daf er ihm die Gone
wiche vertrer
ten médte, War es Wunder, dai Alexander
See Knecht der Knedhte des Diogenestwar+ det
ero

Aber welche Diogenes:
Leidenfchaften,
gumAles

a6

geworden?>

ander

Berbindung

@e-vollte bop erobertys nahete
Der Nationen unter fidj, lag aufer den Grav:
Er war einer der fFarfften
open feines Plans.
'Egoifter, die, bet dem Gerdnfeh: Alles: yethar
>:

1

Nides chun. — Sein Gebet an
Ganges, daG Fein Menfdy nach
die
Grangen feiner CroberangerUber:
ihm
‘fahreiten.
mbchee, ift dem Verdengangemoffer,
detr er Guferte, als Aviftotelesfeine PhHilofo:
phie dutd Sdriften verbreitete. Nar er al
tein wollte die Ghre

HUHaber

Dew

—

Ufern. des

ter git

feytn

Seine

9

:

wat atloentae.
Berfwendung
nicht durd

warnteibn,
“‘Olotipias

feine

haben,
Riel: Shi

feineGremide
gu Rinigen gv erheben,

Berfjwendung
ie
4

€

296

9

badurd Freunde verlére und Minige
gewstne, Rann man fhledter fpiclen?>°
«Ce ward tyrannifey und ein Feind feiner
Freunde und Spiesgefellen: heivathete des Da:

tell

ce

rius Todhter, wogegen
So wie fein Rei
.

aud) wieder in alle dRelt,
Dem. alten Teftamente: der Heidnifchen
Vor:

gitg
-

fid) nicjts fagen afr.
diefer Welt war, fo

von

«

es

.

welt evwies

er

-

grofe Ehrerbietung; Homers
feinen Wegen und

Gedichte geleiceten ihn

Steger.
Che
»

ev

au
wollteet
Griedenland verties,

Delphis.
fic) feine Schickfale verfiindigen

ju

laf

fen... Die Priefterinn verbat den Auftrag; und
Alerander fie mit Gewalt in den Tempel
ftief, rief fie: +. Sohn! dir fann Niemand wis
derftehen!”Gut, rief Wlerander; id) weig
als

jebt: mein Ora€el.
-Er-wollte durdhaus eit Gott feyn, und ver:
folgte die, weldye ihn nicht anbeteten
Gr,
Philipps Sohn!
AriftotelesSailer!
—

Alerander fand Nadhahmer,die der Menfdh:
Biele dink:
Heit unmenfdlic) gefabrlid)waren.
ter «fichfchos Aleranders
gu feyn, wenn fie,
-

wie er,

Kopf fchieftrugen

den

Kleinheit!

.

tT

T

t

—.

O

der

(

2907 )

und
vor €hrifti Advent in der Welt war-arm
diitftig. Maria und Fofeph lebten fimmerlich.
Sein Geburtgore hies Bethlehem. Sein Evan:

gelium follte.der Armuth gepredigt. werden,
um fie veich oder beglicé&t
gu machen. Hirten
die Herolde feiner
waren
feineWiege
eine Krippe, —

Ciebprt,

An

feine

Lehrerwird

nicht

Shon

gedacht,.—

im gwalften Sabre seigte ev-im
wef Geiftes Kind er- fey, ohne den
lus gu wberwaltigen! --

Tempel,

Ranceoba

Er erniedrigte

der

Sohn,

fhen

fich, nanntefi des Mens
nicht fommen ware, dah

wirde, fondern dag er. diene,
Seine Chre fuchte er nichtbet Menfeher,
fondern bei Gott und feinem Gewiffen. Nach
er

Bedient

feinem ode.
die

daf er dem

Staate wiglichergewefen
Scipio, Diefer war Held und Sies
die
dev Rdmifchen
Feindesjener

Cato,

fey,
ger

hat der HeiligeGeift feiner Lehre
So hiches. mit Reche vor

erobert..

Erde
als

Rimifden
Er

war

Sitten,
ein

"

geiftlider

peteinae

Rnig, det ¢sniche

auf Sélaverei, fondern auf Freiheit bei der
Menfchheitanlegte, und fie in »vieler Nic fiiche.

fcon

wirklidy frei madte!

und nod) ift

:

Zs

nice

C

)

298

exiotenen,
and fepn
wir)
mous
dqotof? agen iaiiias
eth
waren inte dieMofneseni
ele Rotand
Bs)

SenoGes

Heeres, fondertt die Sinde!

bes Dariusfhen

‘ie

Par DABPevfifeheMeich, das
‘m= unt Leber wad)

ev’

zevftOrte

Wefender
unvergduigliches
bein:

undSens
Tugend

“gen

P

330

are
oaSrv
vergos nur
sand

5

Licht
au
aneUE

NSIS

Theariett‘ber Menfapei
bei dent Grabe
Freundfehafe.
des'Lagarne,

Sesieoten
Shranen der Gropaath wd
und befenders
die
weil
Menfehen,
Mitleidens,
bie Sudet, die Finfternif mehrfiebren,atsdas
Lit s ‘denn’ihre Were mare $Bfeu
und

dev
Gert hatte er das Licht
Paheheitgue
eS
in
s*
aber yor
Subdaa
ert
atigestimdetHlieb

su

>

aden

verborgen.
“ett dreipightenSabre
treat er
Sin
als. Sffent:
Augen det

tigerLehver auf.

Bwar tepree ev nay oii
die
Welt durch ih fo belehet,
dod
it
Sabres
jedes
dag nod)
philofophifheand”policifehe
Vorbild
ud

(Syficinfetw

fitdete
2.)

2.

ee

im———
fathers
ee

hws!
Serufalem cbtete:

Sees

Er Hatte niht, wo er jein Haupe Hiilegee.
Seine puelf Guger arohm er aus der Cay

{

299

)

ferdes gemeinen Sannes

“and evward fi
Phalany yon Meltweifen —.. Er liebte
feiver Singer and: feine Greusde bis! ine ven

feinen

Tod, vergab feinen Feindon, und lehrte fie’ lies
um Linder Gottes su
ben gndofieifeuen,
feyn,
deffeniSounesaufgehet uber. Bsfe und1 Gute,
and der Teghen. [aft Aber Getechte suid: Une
Heredtexs Sie wiffer nichts fagte -ervon
feinen Feinden, was fie thuimeGeinen Liebe
fing Petrus,dett eine Magd aus der Faffung
brachtey0b er, es: gleichfury vorher mit Maks
Hohenprie:
hus, dew Rnedte des Damaligen:
et)
nachoeiner
fah
aribandys:
dreimaligen
fiers,

‘Berlingnung ans und diefer ging hinaus =<
und teinte bitterlid).
Hatter Ser Heiliqs
Feit wich wohlgethan, fid) einen sanders Sin:
—

gum
als dem Petrus,
‘den
wahlen?:
hatte

ger,
|

Fhlagenne SG:
So

Er

Git

Chre feines

wollte
“fFhert

Stammvater

jx

ware nes:a

nicht cigene:

bie
heeyfontbexs

Vaters.Alle Men:
Fimmlifehen
er
gn GottesKindeen: erhobens

Und nad) der Rindevtehre:
feines:Gvangeliumes
find We Gottes Kindery diev in guten Were
Fert tradhter nach dem ewigen!Leben.

Seitt Muth. war grog

Seinem Verrg,

ii

(
ther, einem

‘aus

300)

bin’s.

Dem: Petrus

Worten entgegens

die

-

auferfiaud,

ov

—

und

das

ih

-gebot:ery few’

Scheide gu fteeti
* Ee fark:
den fhmabhliden
56 und nidts ging ihm fo

fo grofes Werk,

er mit

Zivslfer, ging

den

géttlid)grofen

den

abet

Tod

one
des free

nahe,

niger farb,

deffer Geift

er.

als fei

fondern

dentne
ale Dione

Geifter empfahl!—
Das alte Teftament fah er
glyphen an, als Sdhattenbilder » diever begets
frerte.. Meine Tugend war feine: Lehee; vas
feine. Fors
Gefinnung,
Hery, die innere
an
die
und
derung
Menfden,
heit fein Ziel! —.
am
erften
itera:
»Stadtet
und nad) feiner’ Geredtigéeit, nag
Gottes
VollCommenheit;und alles Andere wird end
gufallen:”war fein politifdes Syftem, dag
=

der

eee

ache Meliss

die Probe der Anweifung enthiete,
dem

Raifer

was

des

Saifers
ify

yu geben
und Gott

Gottes ift!
Seine Lehre von der Vorfehung:
auf dem Felde
die Lilien
und von
der andven
Welt, nad) welder wir durch den
seitlihen Tod nicht auf ewig flerben, wicteln.

yoas

Seber

—

€

301

)

alleRnoten

auf, die er nie gewaltfam zerfhlug,
fondern: menfchenfrenndlichldfete. Qenn eit
Collegiumvon Gott, und Menfcher uber den
Menfchen richtenfollen, es hatte gerichtee wie
Chrifius, + -SGelbft die fpisfindigftenFragen,
die cine gerade Abiveifungverdienten,
beante
wortete
er auf Roften des Fragenden,
Niche mit Verheifungen hoher Chrenftels
len, fondern mit der Ver€indigung, dap mate
fie behandeln. awiirde wie ihn, fandte er feine
auss
Zwilfe in alle Welt, um fein Evangelium
;

wbceitenthicrfeineSchictfale,
fibernatm
renfce.
fe
cua ‘und ftarb getroft, ewig in feiner

Gr

um

Lehre gu leben; und fie—von den Foden der:

Mibverftandniffe, der 3ufabe

und

Eldrungen erwecit

nimmer.
Sinfeet

—

i

Dalielnses.
Sneinem
fer Paftor
er

immer

ftirbt

falfehen Ere

Sahte wandelte une
Weg; doch fo, dak
ridtig in Serufalem eintraf,

andern

einen andern
gang

Lake uns,
fagte er, bei den Worten unferes:
Tertes bleiben: Go viele Worte, fo viele Ger’
widte!
war reidjte er jenem gu feiner Zeit
bewunderten Geiftlichen.night bas Wafer, der,’

C
feiner tieben

30%

Gemeine, untee

pigleranderers

fiinftlichentPropoficionen, deh Rb wig lth
prophetifhen
MNahme wnDawviw vorftell
and:
tm
te,
erfien Theile de Da pound it
den
vtd
gveiten,
Hergrihrend jergtiedettes tis
ev
injedem
Worte— im Worte wri'd;
dep fand
als, im Worteer,
uv vm‘ wore
fo viel Erbauungsreihesp ap ich die
nabe
der Welt’ hatte, mere
befte Gelegenheit vou
cine.
Amvaldsweitliuftigteit ‘reche.
Lefer dutch
‘Civ Thema
ju erbauen.
dem Grunde
aus
war:
Wer feinen Feind fegnet, wenw diefer
ihm flhet, thur Gort und’ fic) cine Dienst,
nnd bringt feinen Feind obendrein
die ibmgu
toerden: Lage.
nung,
Sehanden

im Worte
—

er

eine Gunde

von

ibm,und

at

a

den
rigen Kohler, die ev auf -feinHaupe fammete,
wird fic) das Lidht der GefferenUcberlegung
angiindenfaffen 2 Wohlihm, daf er fo weit:
evcmur:
toch
fifth gum beffern Rillen ‘branche
einen. Gehritt, — “Cine Predige: Hatee jum’
nimunt

Daf ei Ridter

niGedte Pers
maf
dSicSadheanfehen
um
fich nicht dui. Geburt, SHhinheit,
Geftechengu taffen.
Anjehen, Verfiand uw.fr.
f
ind.
die
Gefchente:
Fliegen, cin jedev-fiehty-

Motto:

fon,
fe,

fondert

;

.

€

)

303

fie in’s Elfen fallens: aber dag. Perfons
anfeben it eine weit feinere Verleitung sur’
Ungered)tigteit,
sy Meni(chenfurde und anderw
dergleichenShand’und Laftertr,| Werein Weis
anfichet-fie gu begehren, hat fchonimit ihr die
iwentt

Ehe gebrochen.in feinem Herzen —~ Chriftus,
fab. die Stadt-an,. nidt die Hohenpriefters
Sahriftgelehreen,und Pharifaers niche. Pitas;
tus, der. Here.imPaufe war, und Herodes.

den,Fuchs...de. am, TagesderReecwssbsib
BI
sIUoui
Chriki,Freunde wurden!
d
er
war.
Semiers
andere
cine
Predigt
Mod),
.

dap es
funggeridmet,,

meifter, Belfer
fenner

gut fev, als

aber

als

auf NReifengu

Bau
Meu f de

gehen

ne,

-Qwar

Famen

die meiftenMenfdjen:mit der Crzdhe
dev.
lung von. Gréfe, Pracht und Ginrichtung
Augen
Leibes
Stadt gurticé,
u
nd:
die
ihres
ohne.
der
gu
richten;
dieMenfchen
anf
ibres Geiftes
Weife,
indes,fabeanf Menfden. Wenner
—

von,
redet er
Serujatem,
fpricht,

von

feinicsCine:

wohnern; — auch nightvon. den Hefen des.
Boles, fondern.von bem Sdaum defjelbeisvon. den. Sahriftgelehreen
und Pharifaern,,
BZwat
giebtes MNationenund Bslfer, die von
der Art
fiind, wenn man flinf unter he,

bai

€

)

303

fétinty’ man. das) Gange Bol& -ergrinbdet
ats wow aud) die Judetr gehsren, dicey wens
gleid) durdy das. viele Dteifer fat alle Welter
fich einen: grofen. Sheil ihrer Cigenheie ab
fAleifen taffen, doch bis auf das [hwarze Haav
Guden Bleiben, jumZeichen riber fie! — wobet
er indef dem Sudas und! feineny-salva
venia}
unterdem Bole, dad
rothhaarigen Nachfolgern
Haar nicht philiftrifdabfdnetden,fondeennue
nen

a

posterioridas Bol€

ante

wollte.

=

HC

_ Mod) ein arideres Shema+ ‘tee man
a8 traurige Nadrid
yu Ver:
an

ten

findigen
den
yon

bat, fo
fleinen:
zur
der

grifert

muf man nodhtyor
fondert
‘gvépern,:
gu

Efeinérit

den

fhicdealsdanndie-minder
dbergehen,
liche “Macdheicht vermittelfEdes Abftiches;
wird.
So iwirde aud,
fagteder
Trofigrund
wiever
nach der Liebe hoffe,der od.
Paftor',
und
feyn, and
leichtcr als Git
Wafferfuche
vortheilhaftcontraftiren, Man wird finden,
beftett Canzels.
das unfer Paftor,-trok -utiferw
rednern
, aus dem Ghickstopfe feines Tertes.
einen Gewinnft 3u giehenverftand, dea. maw
‘Hatte:
auf taufend Meilen niche.
weil
,

—

vermuther
AM
Se

( 305

D

Ratt et) vollends.
— als:
auf) ole: Theanens
dann hatte)cr, dic, Morte nidt ndthig!-Oft

gedadhtecr..cines Rirchenvatesrs
Gregorins
ver, senn,
Mazianjenus,
Mer,die. Shras
CB,y:
Hen der armen, @anderina, Can,der und ane
dernSAwefrern,
der fromme.
Pater. Abrigens

Hergens:,..fondern ‘BlofBerflandesaye
theilmahne).predigen.
follte, in, die,Hergens:
worte ausbrachs..,,.Auch
mir. flief eh TheAnen
late, der, Morte!”
was .di¢,hriftlihe Gemeie
ne dbrigens.
aus feingr Dredigt,obne.,befons
tpehlvor. felbft
dere.
a
_s. fiud, mir.feds.
mit.dei. gu dice. Kreg, und Quergiges
Feinen

Demeciang,

fsten.

abagnomne

vallfindige
‘Deediat

.

.

gehdrigen
. worden; ih
Haugrath
bebandigt
will indepmeineLefer,
nichtdamitheimfughen,
wohl.aber.burd).eit, Jebensgrofes..
Meifters
des
hohen
ad
fil
Mathes.
fi

nagnem

ate
enbign
das.
Ob
‘lei Evangelinm,
aosidier
ni

a

,

nun

nisam, ae -Sountage‘nah. Trinitatis jeder:
denSejeicnecen
aeit,.mit.,
Formalien: gegeben,
—

und auf. Rnicen. empfangen,ward; : fo.-publis
cirte der Paftor.doc alle, vei.Jahre; anfex

demfelben.,
Hod).einen,

DON der
giny
Musing
3
-

—

Fae
Heber

»

del”Stare Sebifalen.
ZARGUG

fe Adveridtocren

ds?

De

den®
Gepaiaieyehreiserh

> Chfestust
uri
Jofephas, Begefippas,

Pgniee

‘phorus!4u

—T

Stt

deepen. 225 MaMeneigee
Invite?
fis “Vet
Sebdevs FHewmhoey"—2

vineywWyA-SHae
BetGelepeugaic:
“Peediger
Heber,
MHI “PAGE,
“aaispugeS
“GHiH
er cinter Det HeBtetTrevfaeh
“BAB
Gyieot fies
enpor
ya
(Aydeh'Statd undGe
PAGE,"
MAB
étty'
Deere) ft arm’CAVE
fey(ete,
‘fehindinng
gir dibecteben
ee Tehettbas.°'eae! bein Hope
ab
MPrache
at BaGeNb”
erpee,
gett,wird. ditrdy
ME

gwar
die
St
allerdingsin einengroetBcritigen
E AiBeg,
get
fie fics808Rreujes
“wentt
hd “Heth
/ Cmvae
HE fehdtne
Auigetis\
ftdeéeit!
Bes bet|
Stadtals
hes ani
fe Seaote, We eiripel“Ale”Semper)iis
Fait’bs,was
WoHer
Bet Wee alee Bolter.”
BAejTDrTAPEDUE
fis Tf BleForvieden’PEL
ay
Ber feines Tempels und feineSir
ath
des
Wer!
Ginee
Haith
Tiihg? HeLlEP)
‘ShHE
nota tifehien”
BeeHepp wes urtegei9

ae

|

Die Boshett Hae fipivady
jis Ne Wejiwa
Ghee Matti’) Ver lie Ce
the tnadheGoshafe”
Su ene, ppegefe wehigitt
wipe iF; OMarth’
Als
ee geGe
iP
citisguarten?
Harte,
Cigetidiineel
38

UH

CC367%9)
_—

SREGy Bert HAGEL”
BaRHT
TL
eae: CH?
gegert
BUfe)Weil TeEmInfinds PSE
fitio’fegoh
FeHlalgéth Seetren
path’ihe GemwGe
jae RURAL

BittenDeen, wn VieBeeyinnreity
chert’
€° sitcnieB
RAESiete! WEGORabEHiE!
atid
er Due
ebCaFHt,VAsee HES!(Blin
Ww.”wens?
ee GeyuttelTevet
HAEHe Wopay
ito WaP wOUveee fein?!
at Bas FBO RUE;
Ctr cof WerseeGred
Bork, bas se dteVehA
failvcit!
Meir daKeany-aiishangeesBol OG ote &
Hit gleichPAE mie GevipHeterannehe
OF fidh
Sab *VbinE?der? cette’Menfeh,“ein
itiett (AREY
Foyrpindie: GE WoraGattfies:
CHEE gewepen
Bechinitey”
HISDie Ghivehfic}:fotiveKinderwere!
Her “Copgegen
Vevanr’gee’
CHriftiis
Heeiogweite
nant
von
)-fo°
hatte ‘deeb
Rechtswegen
wird
biesVenpewUls
Wow
Mbrahunt, der den weften
bra
AD"

erujas
aupldiesQerfebraing
DANE
oan,
suvTapfere:
fith,
fetid
“nticed
Did’es:

VigeB lauifmnuanterter.:
°Metnerer
and UNbitcHEE
Waker!thnlindep gum andere:
FeitHd UP

Matur geworden. Bae vies Wore fichfolrteF
here

reitch.
“gebrache
hatteydap feimenGbevftert’

ley

Niedseeee
Stende whren, Sie ide
Aehtigey'
Belaper; iachee BO fewichtet:

cried Hie
Seve

SABA QHeytusdew Hereetnem,
gil feytr/"fo
WU2

C, 308. 9,
‘SravenmannbaftenRerl non Sunder,
eingigen-

fon. feinenNatur nad),der Buse weit. nbs
it, fir. nem und neungtg.folde
jroifehe
Heuchlerifdhe
Schelme
gebenwollte; — .was
als der Untergang
deffelben.
fonnteanders
erfok
gen? undgwarein foldher,.daf fogardie Tite
fen, ein nog)weit elenderes
Bolt,Sjerufalem.
bes
ver

her

figen,wovonih

Gente,das

mori
Memento.

aller Karze gu publicivenin dem Heren,
ents
fhloffenbir, und gwar fo in That und Krafty.
man. nicht hérent,
fondernfeber wird,
mein
Wenn id
ganzes Leben hindurd)iiber
Kreugs und Quergigengebriitetatte—,
wohl cin Kidjlein herausgebrache
feyn,,
‘swiltde:
das diefer fafeluden Henne dag ,
Waffer reis
&
oocm ete
Tae
Fiuste 2. is
chem
+
Ble fich die Beit nabete,
daft
rufalent und: das jdijde, Bolf den, endliden
Zornwollte exgehen laffen, wie die Propheten,
nnd der Here Chriftus felbt.ihnen, gedrauct
and
guvor gefagt Hatten,find diefe.
den Seichenvorhergegangen,
......,.
Es ift am Himmel ein Komet
ein Sdwere geftaltet, welder cin ganges abr,
Aber der, Stade geftanden und, von, Sedermann,
in

bab:

roeinen:

GottAber
See

nadafolo

a
gefeben.

gefehenworden,

Atem, eben: in

den

Tagen,

€ go9 D

Broe,ars adten Tage'vesMo’
win‘og
Ubr in der Mache,ie bob
April’

der gefAnetten

taths

im Tempel‘einfoldheligianzendes
‘es
‘geineinet,
Lichtetfdhieneny’
bapSederinarin
ein
wareTag."Atem, ehernes grofes ftartes
Shoraminnern Tempel,davati sivangigMans
dent Altar

ner

Mmufter,went
‘Heben

man

es

aufthun wolls

und!
weldjesmit ftarfer ciferinen
Gehléffern’
war, Hatfidyum die fechfte
Riegel verwahiet
felbfeanfgethari:(Das Weriteiw
Racheftutide
Item ward‘vom Ritter hand. "feinemganze

te,

Sdneiversfahs,
tit Auidlug
Hanfe,
Seenndaner:war, Bleifew
06 er" gleiey’
des

dered,
) Trem;
faffen
tlufte, inbriinftigwiederGolt:
dif denelirundgivangigfterLaySuda hat aw
t

in Det

vielenOrter
gefehen Luftund Molterabvahd’
ivie’eine
'

bee Himmel
Wagenfewebent;
in der
roe Riftung
vowReiter and KNnedhterr
and
Bolfert
{ichfajlagenie
gehen,
gufatument

der’Nacht.“EDM
Ritter wid)detit Sehlagert
Blof iach :. i
ans) uid halite
wohlbedichtig
derNacht.) Terni;yor ‘demPfingfitage,
ald

habenwollett‘Bereiten,
eliivendig
“qpeiefter’
fie ein

die
was gtur

grofes
haben
Felt”
gebiret,
und‘ darnady
eine’ Stimmegebirt,
Gepolter
welse:
batsRaffetunsvon- in
‘

getagen.

us

Pasabe
sd

€ Bm >
nem wen eh en 9:(Diele Morte
toyrden, mit
handen
aufochrQenen
en, ud, pon.
nadhgeiprod
DexHofmeis
berisanacn,
wjederhols
Garysing

feetHliebamit foingmSenor.

Dev
viGhaupdt,

Prehiges
.Hielscingaanze Weile-inne,
sandfing,
asia pisdas;wither liche..Seng
und; dic,sane
ng (PtsoP ORoIOREE
Rowing
Chern
abaufiehen,
rag

poem

Barbone

sri Cah Leiden
cicee
waymark
Memichcameron,
vier: ditrntver,hénift-cin:
See
fas:nenauns dinoniosscluessarmeingn,
Manneg

Saateee naaSp

aan
OHH

Test
Rano
wiftr
basaus
dclone
scm
Sern:
Deftlgen Seifegeixi sda,
wepane
Dearactly 3 Risers
998 uP GHadie
Winden,|cenSefehesi heragua Derwalem
und
den;Geuapeht
einesleude
Braue
Glass Mer
|

tnt

alles Bolestind,
Brdutigan ain Geldehaber
tr
das Fdglihe Sahrejeu,
yndRacht
gu ciuanber
in SerSradsume
ond tehrmalghend
Ctliche,
her. Unprviemebliibn
muje Geipelr
und

sits

als;
Ruthensttaafterr
Pele,Morte
odie,
cineO64
Deutungber He,Stade,nice pone, bdrten,
fobiste ee.dad MAEqui...d4ndols man, dis,
fenDienisden,
hat Stage vozdonLaudpfleger,

dit
ws

€ 2b 2
welders
Rimor day hattensiberaihnauchmit
Geiser Havehis quis Dintzfimpert-aeadpeits
Mout
amit Feiner,
Guar
fheucliciphapemianch
Sebetyn,. (omderstiobn
Materlap sherlaut,:gos
Fehtion: Wee Wehn Web. divday QuiaemesiSer
(Dem QofmeifiedwadidicganzesGes
rnofatennd
mri
hatdenidieCrlaubAif,:irs.
eht Wes
WeH! mit Arorfans:amdeiowesmecheimetien
for tft folks Ser:instr e:
Madwichtenotrratendarfy:
biebenSerfticang iQernjatems pfcitt,fe-hersbrer
chonrdts:3
Ge fchaie|sgahdreimevdetad: ¢|Abinus
beri Michéer hatidhn ws einen Bhsreniwerads
It: fiebewiYel r ian einai
tot. eeDiefersMrenfeh:
bér Cridhtevidlanit Leuted: umyarigenjafondern
affeiie gangen/adie sth : Ddeinfthdet vtwas tief
bet fidy: Definer: gheedd}chtet,-uad:Hato imrtievd
t
Dare Didfe?
Werte vonefidhohoere daffeniviAWebh
Mohri diend du atnressSedifaleaulsadiiwdit
sind rd ei) Hub
fOldjoinOhafenbii emithtumidh
ats diedSeadvimnia sift!vol! Hr DMiérn Beles
Mauer -wnbers
Gort gence, ifjersaufrden
Web Aber
Gang UI
gefdyoivenS
hatsrininrer’
Bolel’ Und
din cinpelliWeh igor Gas rgained
Wlesvifat er aUle clineeit vicfe/ungetdshnbiche
Mie wapyefages WeHagdymieY wait! den
Mowtcéfrveriwhngy
fAhe.yoredet Feinve|Get of

Der

¢ 30a

)

uNd:alfo tobe lieben) \CMitte:
getroffelr.
ritwarts; als 66 ‘er getroffeh ware.
Diele und! andere! grofe either find vovher
ehe Serujalem yer(tdrtiy) — (Beb
Gangen,
Dieferlegten Worten ‘trat. der Ritter ins Anz
der ‘ganzewGemeine; als oh ev: zeigen
Geficht
Wwollte,daf bas Nimifce GsefehoGihmy Gott
lob !: Feit Haar gefrdmmebatten) metii igh OMe.
| Rein HeldFonnte nachderviiberftandenendel?
Krieges Fein Beidhtwaterfant, wenn
Bigiihvigen
ev
vielen
fo
Hindernifjen feine Waterhande
nady
unter viewAugennad) der fehinen fehmachtens
dew Nonne:
iausbreitet ; Ecin' Fretery, wenn vee
nachallerletSheaterfrirmen und Ungemad) itt
den Hafender ehelidhenWerbindung wohl bes
halter einlauft: fo frdplid) und gueer Dinge
fey, tie unfer: Ritter) wenn ee bee Tafel dem
Paftor ifeine Mtibe vergalt: und das. feievliche
AndenFen: vow Feeufatems Zerftirungbefhlogi
— Da
lich bet Tifche. fein Steinvaufdem ans
Trance: undFreudenfefte.
dern
fejliefen mit
Epfen ast Trinken. > HndeF,inwenn
gleich diefes
Folk dem. eitterlichen
Haufe an:eib’ und Seele
fehe hody-guftehenfam,: fo, gingem dorkyMits
ter und) Ritterian gern. in diefes Srauerfpieh
jo
fie:oft, bie
eurparten fonutem
bogfih

—~

—-

ne

Zeitnicht:
Hu

.

€ 3132 )
sch Se eHfatern:gerfises
werdenifoltte.:: Dev
SHattfonttas war giwviefader Ehre werth.
Bum Belching ward “awjeden X. Sonntage

Had) Vrdiitatis Hohe
Srbalten; nides feien

Rath s: Oeffion
natirlicber, als daf
der Verwiiftung das Baus

vids dem Grivel
departement auf den Wiederanbau denfer mugs
te, unt aus diefer Afdhe eiten PHinix: gu evs
Weker.-Aus dew Protocollbidern: warden: fidy

Freund vou Spinnfiuben
und
wave, nody mance vothger
fixbdée
Tage: aushebentaffen. Go war, gum. ficis
nen Beifpiel, am XMVage. des Monaths Augus
fius, awtweldem beide Tempelxerftiret worden,
Helden:Haupt: und Staats, Seffions das heift :
esi ward, cine: ftattliche Mabljeit gehalten und
dabei gewif niche: des Magens,wohl aber des
Hauptess nothdieftig gefdhont. Cine devgleicherr
Mberiibdiers”
wentith ei

Protocotlen

senSees
—femese
34.5

ae:

nity §
-

we:

nnd

1909) 1
“pias
Seni

ena!

epigte
“bie
ii
Lobs‘and
aysentge
ie
fete
aufdieGinbifdu
C5.31,Dimmerung)
hgstraft.
g

@

iiodbehwohnen,
, ‘wo
“unfet
Ritter,der‘Tawabe:
Heit
Cinam
neh”8 nithe
unteche!).
Hodfee:
liek, “und
wpisertabren
Hetillje
Gevecheigeeit
us

Cam

>

»Wweldhes
ficBasGennicygwonenmérogerubetes
sna
Mefhmack:
det
beibringe
TH-MWBahrGeie
WOeve Fins
Mderifden Causnahat,'sHernfief
hitht} Ligon.ju Gdutden Earinen liefe: Ndi
Gedaiéen anffehuitces fo.wirde die drviftelArty
Wort tentaniubern
die? Geif did ve abipuady
rienigerauffalleiin(Leseh gua fen Leutetswift
the Germ, dhe IHLIMOeH gegicnwa veigen
Gis fehta ces asGorhinen'. wWerdet
2) Vahey
Wi HiedpsWie Fou
Ereracee geben; Goffene:
Lei foler bof dle Slacker juricleiven.s &

mehesFiehigey
Veiperhor Hueder Menfdh?
ek
Bein
Fall wwaieff ant.
(ollte.son
p ats
hodeedi
witd
cued
sforingiavGhedivemei ofeya unt
{fo
mee! wiffen will atsrihay eignet. wid ugebils
bets Er Hat Vibes davhitesfollervev
aberstauf
alle Bierenmmandoem? SE halee fichogerades
Hind Bigg?6cri HidhtGWFeb Det Kopf surabey
riuel teh! ler! cnidhtiauf:Batt Bohon, ja cwwtlt
vow

fehen,
telmafig

ev

was

im

ift!

Mite
Tu-

saa
Ghicksftand,
eihey
oeaeiy

Ne
ne
;
a- ok le au.e
Bar
oe ue
Re oh
yee

aoa

-

5

(6}
é

ii

df

¢ 315»
Molen,fpiclen,Mur»da,

nfden

His
a austen
Ba
ais
%,
ea
ke
er
a
Ahn
An
wets
sen 7 dett tu 3
ae
fiei
_ibn
-Siny>..aber
G
Menfchen,.au
ben
E
hentery
oe
Sleich,;
fe,

Sah

a

ann

h

feolbft,
enn,

fbi, det
stern
wd

fallenwir.¢
-der”“big.
ibnen,
Her ber
derSt
Perlicrende,
der.
Amit,
ter
Sect
tit
,

ten

be, liehee
he Sables.
ioeF
Tathor
DieShit nicht.
offen,
ohunferHeld Mee
fp,wgitery,
ie
sir tshae.
Seis, a und sberhacen,
ra
Ww
Sper OL[PHAGEy,
ee Wit flOoft ripe,gaben

aie dgr

Men

ift,

a

uns

undDeen

ppm

3:

Me
um,bas,:-Epsemb
ofpizten,..

sor Fei

th

oder,

(OHA
antreaehey
Bebe
ne AEP

-ses18) Ubyrede
amieygung,EE
very
Bor funfaig,
SetiMlety
or
Fremben;.Gedat
ie roleHs: verldnaner;,.der.cin,
funtaia(ts
amd

€

#8

)

miteeTharin’s Hous!Gerdigee
He
biagte’
das,Was"
fo ch Was,
bere
‘gefehasy,
bei’ ben
offirbateed
, ‘indy
dedGsefdiegttisreibers
ud
Gitte
‘ebuitat
gelheden
Babel,
das
‘eben
WaGefeheine
5gerietirighie
-follens
ober
Uebjte
Meide

tert tnivagejebeinlcite,
©

“Eye

3!iGraudhen
iveif
mauoft We
tierie
dapes etne
f
a:
twas
roird sBabeHeie
it.”46, Gott!
gute
—
ivic
,

Beeb
gee"atidverfauftt g@difen ItiBre®
”fdinint
iw
gleldh
Se “ane
adtelt,
|

unter:

=
ns

fics"
Krenznd Quer;“aNd
tyees “aap
anbere
?
“tate
bent
Getter
, ftéren”
anlegt
wenn’
thanaac nodfo febfev
feeffett,
Riche
hen Bogen
gielet“ae ete’jewal?
Apetinea
vor
Jager
tigde
BehSerenie une‘einfeHlede
tmGluge’
aa‘Weifterfehiiges—
ie
jwfepicben’

°°“ies wae
Hiertoc) das ErftetindBefte.'—
fe
Mrenfp?
ber’
bie RaturHervdeseinist,‘tanm
in foweit 'ér e¢
ferneit,
fener
genait Sirrrert
enveipe!Hei ber
iefetter“Augetet
bee
cite
‘Hat
Gebettnnipeedts
“ima”
|
Geile’
te
Hie,
fahetnt”
0 fa
diifehliche
iwerit”

fat
athBary,

fein’Bit: ‘ver
einige,
‘Runpteenintnip

wae
‘taffert
‘etuitweihett"
Retgungert’

wv
Haber.’Sey‘aiigatch tt btefes
es entwetiben:
‘ober
Yelntat

Wisiee

Geb

wnw’
reine Gedaieer wels

€ 317
is.

2

und.ter von dieferSeite fidynide

feunt
and in diefe
etioas
Beobaghtungen
Yugerordent
lidheset, weif1nicht,WASer Sprit ober
be
manfogerifelbjiela
. Warum
gebhret,
liefet.
ette
Weel,ipenn
: man,
Lebenshefahreibungen?

stig

weif, dab.der. ‘Menish
nit ‘vorgefest
{ich,
bat,
dieWahrheit
maufic d
ju fagety,

“einbib

er eg felbet
merft,.fh,verredeny
werde,.ch’
roth.merden,
Eéunens
‘auseufen
undwir dann,
idit
res est, (GE.“thut,.n
-Erubeseit;salva.
noth; denn fie.wird.a >,So, gicbt,
¢6.Aus
Biller
7 wo dir, wins,
gegenunfertt,
genblicke
:
find.»
w
ie
wir
faffen
UNS,aug
aeigeny
Bir,fallen,,
GFurdtoder,Freude,
Sehrecken,
undder
citer nhmmtwns,auf;,—,
Ber,
Ates
sevrep
st

»

—
roitd
iftesane-Zode
genommen,
2 “Mad.
ese,

_

Geffee
fagt!iff,det, welder.
DenStab,bridge,
als dex, ber den.et.gebrodyert
twird
2.Wit
mangeltallsumat,
des.Rahs, denwit.‘haber
follten! Bu.engeSreundjchaft,
tndroacen
aud) Damonwud.Pothias,
So:
fs David“und
Nathan die Freunde,
sieht“Becadeuig
nad
‘fh, Nur Mann
ohne.
Bey
yndWeib,edumets
fic) fo genan-alsmiglidfennets
achtung,
lets
Die,
duldet,
BEN.
Gelshledeerneiguns,
febt,.
—

_

e

& 318 4
“tffelt ate CGE
otfte
Hee
Stites
Fn’Bock
Beyerate
,

—

a S bhi
Be ino”
i
iia
wa
tt
i i,‘inind.ine
Ms
Fe
ei
ae
cate
“isi
Fauifen
fen

ahs

ie
|

wi

ite

o

‘We

iesii Hi
a ailfelt4
verathe
fe
fic
ee aan
i
men
fern,
er ‘ia
ed
‘an
8
be
anftee
-_-$ebnithe ‘fed Bebbatte 388
wis
uid
it

‘ret

a

e*

iff‘tirehe
Rae, Bag

ee

Widersbittehee

Beveiite! ode adridit?
| Gott fea
‘Sofephs

is6¢
&

ra

Gait,

“was

ir?

ar

WennSer Menfeh’Petlic
fid

1"nog
Ptetsjibe,
ie

een

er i it caea
at
Eo
e
rie
m
te
Sr,
welt stele
veto a Ot
meee
Hane
dell”Satin’ Gh

er@

i

Pe Seber Hie

“4

fai
fudhBi ertet'D
Bean have
n

oie gehenHAN

it
iditedGette"

iB
FA

€ 319

gigeh’“Dupe,Lowi6

)
Gldcklich}dyer bit

Ginfarn
Gifts:denn dit? SIE VONeen feyaents
1
Ferrie Neti fe, soi GifUnighitch ewe? OL
Dehn DUHaltdich felb te? “LU-Dep
einfamGHEY
Mena Gat Feiner angfoi Grek guieryahe
VONfiehyFage) ee 'fey glitch;
WHC}
HOE
doll
Gerehider
HRC) fheinens- Wein’ Nationer’
fUcheri,:
WIPES et Feledjtes Zeitherss
faHreibev
ie dew Mere
fle ADIr Verfakoigu Magen
—
eWeIGen'sTe die Ptahleved ift fie mehs
Al ieitieiihgepogene
Mager"Wenver Stohr
der Prahs
HeetitdyesHatpfage dadSprihwore,
Tet!
W
olfe
Tiehe./
GefHidhefepretoery
elyewih
fo’ mahttuns ‘trifft;wag fle
‘Bed
fetteHiftotie
Wieder’Eehint’?
Sede fiche atidersy
jeded
jeder
©
Michedie
HEAndeLa)
feder dDenke“aiwers!
eyahlen wir, Poudertwie ecyahlen
Gelehichte
4s Das 'biftSay,
attsfelBfEit: BelGefehichtes
DE fin Aroparidersi’
Grofien):Gokrae
Betw
tes AMtato
soup neffen) WeAHtdn fiete
dieWie paledeeIH SiograpHeen Kiger

KT etbe!nie’ vet Heldery,
folltes
SLR
der [eineHuboeinigerss
akhedet Daiiiftee,
Rath}

fonoerie

tithe dennis,
Maj PE. DU engereiid bas “Sirnete!
oa
eine
fo

fib hier

vei

fiedet,wie LeibundSeele —

€ ste
Den: Leth Faun der
vie Seele
-

nod:

}

Sefhichefdreiber:ubsecm,.

nicht. Hutee end) vor demy Leis
Seele, ehdten .fanns Gattynpa fei nem
der

Stellvertreter,:pdem
-Gewiffenk me
Sandfdener,machen den Derg 5: Mimutem,
das.
Bahr 5 fhtige: Gedanfeu,ewige Shaten, Hale
tet nichts flr Keinigteitens denn, der Gefciches
fhreiber geht umber, wie)gin,byieuder, Liwey
ee verfdylinge.—, Wer if,
und fudet welchen,

Erg. nad) c4ir¢,.Elingend
der nidt cinthnend.
wave,
feinen
fuchteump
Shelle
Pancgyri€er.

finde?, Wee, fhliebefid nidht,an Atmfting
dean? und) was iff wahr, und was iff Bulag
an ihm? => Bo. .giebt es, einen,Umftand,deg
mabe made, der. felbftftiudig.(2
fic. felBfE
Die meiften bedsicfen,auderer
Umftinde,welde
Hiilflihe Hand tviften.—- Guy,Than fanen
wir, Anderu,Erempel, gebersim. Glaubernidhe,
insgefamts eit, Seder,glaubet.aus
Wir glaubem
ders, Glauber, iff der, Vernunfe
Mnatogou,
Dern, [HwadenBruder.Hier beifpringem
amd,
ihmAber,den,Ropf gewarhs
wenn Borurtheile,,
heift; ihn,aufélas
fenfind,ihn davonbefrcten,,
ven,,Seine, Kinder von einem,Mrachematifce
Gildenlaffen,Heit. nichesfieauféldcen;,.moht
aber... prattifd:.guee Menfhen.aus. ihuer
ihn

machen

(Jase
toler!
miathety

very
Shr, die-ihe Nomane

damm, und auf ihre Kofen die Geichichte
ethebt + wife ihe mwas: ihr: thueMiche bie
Sache, der Sehreiber
tft euch gumider und feine
Unmanierx
Gefdichee eifee nie Romans
i fe fiees nber nicht gemeiniglich2 Die Vernunife
vichtet Hier,wie beralls fie fennt:-Lagen und
Augenblick, in denen das Herz andy durch die
feinfteUcberlegung durd)fchimmiert : fie, pder
des oMenfehen, derin
Geif—
ihm iff, Fennt :fidy
und ferné jeden eingelnen Menfchens und hier
hat: fie fic: einen ‘Faden-angefniipft, daf fie
audy’ bas Labyrinth’, einer: ganzen Gefellichafe:
durchwandeltrnid, ohne ich: gu verwivren, nad.
Houle fommen fans. .o Um; diecMeltrrveifeny:
Heipt: die Erde umphiffend; Die Erde it fae.
den Menfehert die ganze Welt, weil vexniches:
als nur ‘fie. beriifren’fann; smd wie lange
fan: fic) ein» Meltumrcifer aufhalten 2: Das
menfhlcherLebens:
iff. fury und) mit for viele
Senwadhhecitenidurdhéreugt,
dap; nidt viele:
Zeit gum Seber and Hiren: Abrig, bleibr —
und,
Durdy: Glajerifiehtman
den), Himmely
die
duvdh:
SGeaateniundVil>
‘Cinbildungstraft
fer. Cinbildingstrajt:it ein, Geelenglas: wit
and
entiverferrReifebefehreibung
-Gefehichte,
©

—

—~

)

8

-

C 3220 ))

Linder
jeonadhders

and

auf Unsimadensiund

Men fihertGindriice
noch find wir vide fe

die CinbildutigsEvaftder Vers
ge€dininien):
nunft gt! unterwerfen.. Syene tft oft auf dew
umd" greife
niits dient ferti*,
erftewUnb
der
diefer fo unbefcheiser
vor,
dap
rishigeefer
roelt

.

fieht,’woran

m
<
és

er

ift Las. Gemeiniglidy find
(die wernehme
Claffe des Volfes) die nur fichunter einander:
ferinen lernen, fehr fdledheeMenfhens MWtroe
rotiet!!
Aud thut freilid) » das» iSehew bet
det Aftrononiie?es
niche alleins: dad Rechnen
04>
seigt! jeder,
Qu ders Gefellfidhaft:
fhattsY
eingelneMenfeh sau. cin Prdbden, wie: Krad
meri vom Seideis und Wollergengesn—
. Cine
ift-eine Probetarte— ; wie!
avtigeGepeMl(Haft
Has game Sic
von’ diefen
it
VerfAHiedon
Wer
Prd6hent
aus Gefellfhaften Nrenfcers
abzleht,:beforimonicht fie, fondern ein Eleines
Sb on i Hite ns und) wieilerne dw deix
Eta
nen OSert} deivienFreunidydeinen Diener fens,
bald

Morarder

und die Verwefew,

wwernifie
fideranfen?rwenni fie im BWueh,
find? -wenir fie: fidh in fanfe
und Bees weifling
terem Cidre goigen? wernfie dadvett? ‘nsenn fie:
wWeinen2 wenn fle Midtern, avéenwfie voll Pipes’
Weihs find? oder wenn fieifich felbF vergeffen,
nen

7

«~

€
sen
Hen

333

)

fie sufemmenfallen, wendy fic) ihre Geer

ausziehen,und: gu: Betfergeher wollen?
Beobachter,die fidicdes Brunls bedienenyiiim
Freunde: ung Feimdev€ewnen.
gu lerwenl fino
Auf; ungichtigen Wegen—.) Wie rverfehieden
wiry der Trunk -avie

peieisberebun@

Regt.man es auf. cimelne: Dinge ayy ife fans
mars, vieleisht: feinen Swed erveichenirs:den
Sanger, Menfchers: anf cdiefe:Probe : bringens
beift : im: HeiligeutshetsBugend: fucherogira
Erne, die Weisheit, enLachen der Wigysiund
+ vi Der Brunk
auf der Tortur:die WBahehete
-Gafimahleygute \Wovee
beftichesdienSrerfa.!
find geiftige Torturen.. Man fanni hier und
ba durd dergleishenopembltche
Frageneinen aim
—
ftand: beraustringen
ex oninibusaliquid)
Kite
ex toto! nbhitsse: oo Staaten ¢ iH vie
bev, wind Iman Gehandeltfie andyfo. Swen fie
gany Eeincfin, necpAhltatian
Munderdingewor
ihnere? Was vie Kinder night alles twiffeniti
werftehent 9 Monn der Veefrarnd. gwreifert,
went dle! Sitanren ich gu jeweriAnfanget,
wen
fledtcer: und grdpermerderisgel LensWie’es tn
thee igitig 2 Bas veif tft, nimi MB”
Hnreife
? jene
Fesicheesfinda noeh befor, ale’ Ubetveife
Bak
mache main Qader sei;
URSevecife
it
e,

« 9%4

)

sdifigunbrandbars + Sd whe viele: coictieidit
befien)s Menfchetemur ath ihvem Tove ber

die

stihmt werdery,)fo duds VHlEers

Meerwerder

HandlungentfhledytecsierzAhlt,ater ven Tag
nashherpsroeitt fie gefdsehen:finds)wt dem
Handhutigstagerfel" ii ocyeders pow ) feiree
Hatdling: betrunlern Dew Hetorweifr gerade
ant wenigheirvon feiney Bhaes urdoingsahes
Heitaticht erp fonderndie Gather MUPrevenvan
niche oteFolge? —Beins Bow
Heifiedasinber

exgwars allein andy beim Weiferr®beimiperd
Wer finn
fender Manne?
file sie Felgen:
fiche? <uMuriSyrannen Lafferfis die Fok
gen verbiirget. a. Der. Fyergang “derGade
witdy anfiares dap ere ferlangersje Hewhhre
je- Langeri fe: -unvicstiqer

fet

werden!follte,

und

5 nbsfonders, wenticer
wunficherer

»

nuindlicy

apiudy. ob evcgleleh jujelends ang
fortgpipadgt
Dee:nPehneeherg widd;.gu:Wafs
fasvidltessd-rreeis

sGonne dev. QuiciGawireterye.
ferryfonkaldobdic
es audy(Hier, deftoiwenis
ingheyRorpenaideBt
MianEncceedie Gielhidhtsmatfe
ger, Seeker
Sf durch, wd ABEfir anfgehsi und ausbacten,

chefig geoeiermender) Eanes. anDie Gol gen
9 fd, Hrs) UND:
fihebarys obfehom
sandy
freilich
seeae

eee

hes»
:
ateish
=

ve

ipgfenidaigu

liege

C pg

DD

FHC, UNS”Serr Qufvichtigeete» Edrinms
ausyns
sehen IES Kingtergefade>werden sidie wi?
Fad cabal: rindi nicht Sefehen, midgegefsrt,
fondérin§erans@edacht.,Seher and hs?
fw die- -Hiftorifdyen»Sigues Fann maw
/ofne: Vermitife; Hiren: did sfebhew?
+R
Das Heifes mMeafhlihifehex) und HS ven?
Qidar Esrnien sallgemeificUnterifadungewadber:
HiftorijcheDinge atide tebe Werden;avied aber,
nidhtYeder™
diefes Uuatirfuchumemsanders
fiibq
venprjeder: Die-Refultoee. andersuebsiehes, und,
jedersanders- aff andiannebaicn;oder glaur
ben 2 Wena pers Miftoriferdie Hoehfte
| Gilanby
rrirdigkeit: Heransbridget willy: fe: begiehtor
fid)oaufAte
(tl che>i uid, rmusnsfage,,
De
ten fabs ifamte ny swas tagtidy
rvnssfitinds
lid) Geiseuchymovfallt i) MesusseimeoWachpns
radevomn
Beugaridie Fingor -gen:spimuset
spuds,
die
fentirtcundimitLoi wd. Sele renficherm
reinenoRinffinde ber etunsnabjagebeny:das
vorrihrensfichelichenAugeh vpnging)+inwas
iff) Das) Cndeovom Lice? Stimamemdje Ader
fagen der Benge,
ispeun:fic gleidfogan Sanes
tiotien, ibres! Gerwiffens-wareny anit BeitrOrt,
und) anderis Datisj/und wnter ieitanders Wis
detiprud bern
fpeushcove sdap: aan
x 3
retin

aber

,

Wider

C 326

}

und. dems queen: Willen dielee
der CherlichEcit
Meenfshen;gui nahe; gu tretemim Srande it!
=
Und dann Borte} Bi: iHree:Marue,
liegt
fayonforviet Seoff suv Uneichtigfeits daf-fie-an
fieh: veefal{dite
find si 4 Gedanten
Gedanéeh
“das!
tohe Materiate ; Morte find Fabutfas
find

Dod beffer: MorseiannGeld:
find einer
undderfelben
Natut: Wenn die Sprache. det
dic’ Menient6: moths
bet
eivtalfensVernimfe,

tens

2

jerdici Sprathedes
RarehaAufer)'
phil fophifehem
werden
FSince
Lebens
—roiedeimehe
goticinen

—
wiivde die
Maheheits ider Welé fey?
MeenfhheltifelbitiianMoralitat gerintien? +4
Verlicrew wibrdefie duedy diefes Haarfeinheit,
bined)diefen:unnativlidver Fdfterliden

durdydicfeKopfhangereti>
joke'in die Rreuy

ea

MWohlwhe) oaf
tri
Sle
, ger
Qouergedacht
ufid

gtanbtand geredet wird! Hap Weisheir, Cent
ntid Serengey ThorheitShinheit umd: Hag:
lidhEcit;gerade-nndfrumme Liniénityvidd durch
einander faufent: Su allem was Qaden verur:
fade, Cand: Gott erhalt uns dodpubei-diefer
doppaeerSerynut, Gei diefer,: Srverthfeller rs
fciltterantg und Seelen: Nrotiow!) liegteine Uns
richtigfeit Cavicatur, dig: UeherfHrittses Chaz
tafterss und: wo ift der Merifdy: der don aller

ift

{ 337

?

Bibs,
und:tuirflicen.
Befreiet,ware?
Carleen.
Ges

Man laffefie ihm —! Selbft aligemeiner

2.
fomact — ware. ex wiinfdenswerth
die Lofungdes:
Aftin, vieler
Ruidfiht
menfehli
weifdem,Alter einen
Hen,Gefrhlechress.,.fle,
fo
neuen Anfiridyymgebenand Abwedhelung,,
bringew
nad auchBergmigen,
gu
Leben
in, das

‘a

und wenn

gleidmenig,fo, bodyetipas,, gure
beigutragen. Wer
Fortihreiten.
dev Menihheit

-—

anders
yllaraee
Galsee
Menidennidt.

fennt

als

bie

cin

gueDing

ober
: wer falzen,
indesuneetraglider
Erde
um
die
wie
S
o
.unfere
?,—,
aLnegefalgen
felbfedeeht,.fo
Sonne (iufe, und fic. um fidy
gebt.es mit. dem Mrenfdenaefihleche
und mit

Was ift

dem ginjelnen
wat,
DieMeniehheit.
Menfchen,
ofieswird.
immer
ift,und bleibtimmer
Ddiefelbes.

dig.
SonneTaufen;sind,fo findihr verfchier
wartet.ihver
eigen, €8>
dene) Sahresseisen
noch.
.nidt evs
Frabling und Somuner,
; den fie,
wo
[cbt hats, Cexcipe das. Paradies, sue, civ
Paar, den Genyf hatte—)oim,Aerbftif fie

um

_

jest, und auf, ibn folgt,
Sommer. Der Frihs
ling, alg das Summum,ift das caufendjaget:
: und
St Reid. dev jehwirmendon-Profaiften,
Dichter !
der ewigeFrihling dev fchwarmenden
x 4

€

328

)

clingetine
sMeemfeh
Geblee’
Brebiet
fie}ium’fich
—"S Sinmethin,wenir er nur feinen
‘felbfe”
Lanf dabet
‘gtoferen
Hidedettadlaffigt!“Cin
audeel” aber
eine andecr

SE

ft ein’ Winter,
ebb, ‘citeandret

Sag

ea ai
in”

"allen
seetae
“artnet
a

ete Fetibli

i

“bet

betteeit’ Soin: ,
dies Bild
irihe famectettuitd febert’
faitt,‘wid der’ fafs

wifetafeti, ibad fie Beziehungallgemeine
sindve,
and den’Steeler’
tiliig aufdie Sagend

bes bingettien
at? Lk
Hes,Suftartd
Mrettfeherr’
een,
SMeHe
Berarid;mehr Wille, mehr’
“GloubsHeipeSarum rite’{auter Bers
anieGe
Tauter Seite, faiteer’
fantet!Slauis
ftauid/
Treiie,,

ebfem
‘Freuse
Summary"
‘jebe
‘tuftMnit”
|
citier
mit”
Sh rnerz) ‘jeder
“Sehmers
Metvon
Frende',jede Vernunftmit Ginfalt,’
Glas
jeder
werden; fonftfete
be mit Srweifel
“getbitgt yomLiebe
‘Dberal’ser’ Oeits=") Das Ende’
Yt ed niche: ctit ‘atores
Ding, ben Menfejen
pu epitomitenundzu patapbrafiten,
ihntanger,
figen gu laffen, und fo weiter?
‘gehen,fieheny
$e)

8s fort

|

viel ud-alles'

darauf an, wie ev
Im
Geunde
denét, fpride,
gefteltt wird.
Handel der File 0 wie der Baiiers tice fle,
ihees Korpers: if verfdytes
fontery dic Seelunig

€ 329
.

Seis

Der

“after tne

9
{ite
bod’

leidige
torper!-ifber aie:

Wege! tind poy Saver giebe ihn!weg
| + Die Stellung des Marpers
MAGeiProvirigenunl Rohlgarten, mache Fiz
ftenthimer sund«Meierhsfe,odndert Ansdrucky
Gittew und Tor, Son
find wir ans sim

“UM wie vieles

Leben fo

gleich wie im TodeMHers

2

sols}

Glafoweifang

Ans, utd
Madhidtofers
feftgefegers 19 Whe 9) Sod
Deri
ay
Ghee!
Verrer,fonfeeta Mann, ifteoer
Adel und! Sohariniteror
Htolerany Gegen®

ne

ae

sh¢

esd meperINGA
pil?gether, eranisee?
‘Glaubeiff
pa
ety (StaiibegeHaee
cevlansttd
citer
ai
bie nitatheras
Dlg, 'Qia
men
tifhe Evivenyguingendert
Gewipheit!
ift. wenig
|

finnlihee
heniatifehenoft nade! 2

gu bringon. 89 Die
wit

we

Ailes

|

ce) Ceremonien
bensfriicten.

d) Man thu

oeenter

<
gig

dons
Darfrellurigen
it ble
fish
demClauben
woh,
und
=e

Sandju fpielen.Dies war derHq pefhuiffe
i]
|

"Deru

diefemgangen
—
falleng
Paragraph
he
folltenad Rofenthat
und
HBflich
| it geladen
undCinfat
hierherdag
SKiarze
beliebter
Land‘verlegt. —. _€s wird die
gelobre
werden
nichtASfchlagen,
GFinladung
fonderndie Chre

au

Bipot

xs

€ 53

2

haben.anfgutvarten,
Seagomarrgleid) dic Trsuy
penHier nicheanfStargen » fliebe gleichin Roe
fenthalnit Mild und Honig yr
wird das
SelobteLand. fidh ibrigens: hicrnih gany. wobl
befinden?::Qnanesimile glaudicats) :ig2.. ;
ney Deri
att
na

Fie

feinenOrt gefeelltocoS:nti.

demeanan
mtg.Aeh-be
skys

hide

a}

roca

:

dev Stisedetan
CinQuGhren
ein
Drittheil, der Ritter-anf-cin
da fie auf
dies
der, Husker.auf win Behucheil
DGiedentheil,
Dag:
Uebrige..gehsre
fes:§. AnfprushHabens;
auf die Rechnungen des Predigers und. des
Hofineifierssund. nad pieferBermeffungund
Abwieguagsip. Sri yom Predigerumd curs
pomDpimeifier der swig- LiederHeraldicug
DABS et nan digfem
Wolken:
yonior:smvenienhy
nidjt
dafidevery
fterbew
Spignahmen
ob

eee
a)

§.

Guu

35;

neg
neinanien}

(s

rohiitanid

ee:nese
aBrcbea
“wet
fideiu pen‘Geifttigen,
gfan:
“pele

tah sedan!

Ch

*

ie

au
undeingansre
as
PieRiteeglobe,
itWfen
‘det
jehren,
bggobi
crhindurch
ein
Honig.
Se
i"
fo
‘Ser
Sale
atabemiicen
betDrelblact
fe
ge:
ibresSopics.
wat
IGS
va inbie.Bellen
ga

e

see

‘

ae

€

gp

D

Gabins sd Ofecaipider
Biererifors dder
fartetielt
Stokides Ropfrso auch fortlein, daf wicje viel
HonigWag hanesoft hat Sie Gegend fo'wenig
srr
Honiggeradfes
als Vater

warvals!Ehemandwiv
fogidelih, Wie man es unter dent

Monde feyn’ Faun, Seine Stelle, die gwar
mittelmapig, dod). hinveidhénd:
wary dhuvund
feinent Hanfe Mahinng und Kleider guogeben,
Hattere mit einer General s uid Specials Sue
perlitendenterns Stelle vertanfeht. 1% Sooihe
Nahrung und Kleiderchabe)-lapt? crc begmiy
Weibesiund aud)
gen,”warble
Lofung-feines
gneDoth die! feimigesyur Noth! dennvevhatte
Gelegenheit!gehabtyfd) ndher gu Wberzeugen;
imdie Beitfchickerynniffe weil es
dafimanéfich.
bdfe
und
in dieMenfehen,weil esigute
Zeitift,
++
Groped Verdict
Menfchen. giebt.
ayewie
ein fidherer Burge file Loh und Preiss viels
mehr verhindert es gemeinighich,rvgsi
es befdrz
bern follte. o Wired hmert der amelishften,‘der
NUS: arr: Wwentgfter
die?Guiine in nifeem vers
meintliden Beedientteevien
verrvitts Due deny
Rebenbahler 'Finnenrpie Deen fehea» averie evr
Gletehnnendlic) Aber fie ancagirdigteit ehervors
tagt, dtefen Tribute niche-gugestehen.:
Dies Lob,
denfenfic, wave vigeneBernihrudy, Was gile

gen
att,

C 938 >)
eis Prophet
ite feinentVaterlande?Dutd das
Lob derer, ‘die es auf! cinerandere:
Obimpifche
Dahn adlegen,verlivvent wit wenig oder nichts.
Dee Feurmaunrfehrer
lob unbedentlid Fete
Jeur, der Didhtee den Philofophen, der Wrathes
matifer dDenHfficiantempoer
Geiftlide ben Wel
licheny (ders WArzendeu
Barbier, Glaubenmdte
Menfehon nod) aberdiesy-d4Bifie-denhetevoges
s gw Uberfehewsim
iret Gegenffand hres» Lobes
Sande find, forfomme es igtiennicht:
auf Lobe
coy
662
tind
Preistrontperet
er
gaufen
ou Die iMlippey? am itoetdherinfer: Peediger
fAheitertetvar die BVermurhuns,daf iw grheir
doc wohhwont
men Gefelfhafter’ der Mrewfeh
—

Glauber

gum:
tes: timd1b; ergleich Gite

werdenfbi
SAHanewiethoben

‘unddie andere
glaubte,
fehtilihE
fo war er dod
und$
Herslich

Welt

Grabes yu
dex Mecinung / moh Diesfeite.d¢3
mehr Licht gelangenund, wohlgar ibas Geijter:
Sand, ‘nathy
reich,twleldasigelobte
Rosenthal vers
Eduned.
«Die
vow webs
gat
legen
Feeimanrereis
dex
(fhaufishtige
Paftor
dev:
alles’
glaubte,:was
or Hdwee ,, aber nidjts, wasier
‘las, Seftirfte
diefe- Hoffataig soUNdiauw griff er nad jedens
Mittel, bas ihm vortams nach citier Gide und
nach.cinem. Serohhal , noch dem Giafverter

€ 333

)

mnie

Sénior Forniliae
feline
:-”
Rae
gwerim®
follte and nicht‘eine?
HOH VelTodteny wert’ Pastori loci’ ju
“Eprei,
Rite Befudp unter’ den! Lebendigenmadden?
des
Rarer soe Feitier von den fiebenBridern
wid

tid)

Nem

veiher Mrannes / dem Abraham 'niit

vie
Recht

GSefalligkeie
abfchtugy > Geri hatte’ev feitten
KivHHofin-eins Clift tinigefchafferr/twoaber
Schatten’geleitentDie
fchicdcneGeifter-felige
Bevonffaleung,wap Mofenchal
jum ‘gelooters
Lande Madetewerdetfallte, Tagniche auperhals
"es far
der Grangen’
Bwvedksy
thmviels
vfeines®
alten
Die
Hus
mehr viv: Michtfieigy
Nitterorden
auideve”
nod. florirendey”
auf Geheimnife Wah
—

grittdendeOrden Hielec&fir Oepofitaitsvintis
ger HohoreiAuflehlijfe.’—vUeberallfie -feine
Shwairmerei i
Nahe
wenn nicht vow Rig
die ihm, Metnteree,|
TuNgp
sete fo" dodhpon ciftiget Pilgritimen ,' gee
liebt’s Gortt
werden wiirde. SF
geteiftees
meon fonnte’ nithe iBritiftiger auf der Trot
Aivaels wactew, oats ynfer Geiftlicheaaf eine
Geiftererfeheinutig,— 15Gh er doch fe’etwad
febenwird? « Verfchiveigen
wird et es gervif
feine- ‘Grundpaseuniverimer
tt
nidt Das
aud, auf die Ritterin gepireehatter — darg

Noferthalifepen'Kanaan

|

€

33% )

igh,das erft anfiibrei? i DiefeRreupfeheriin
war senciat, fic) ineine Seheri navempawy
delsu faffensdod).alles.,.medice-und; mo;
dice.— Es heift vom Geiftlichenstehsil
div des Dimmelreighs Sehliiffel -gebens
dod) Hat ec ihn- aud wom .ger Erde und jum
Kopf und. Hergettderecy diemit ihne umgeher
fies cos
Die. Geiftlichen
taufenfie confirmiveny
fle,finden die Menfden,. wear
pulicerts.—..
jhe Jers und ihre Serle offenund;jedes:Gis
druckesfAhig, find...Mud in der Bhatsndie
dem Paftors auf bob
Ritterinu Lam gmoveilen
bem Wege entgegem,+> Gecundai:teayihm
Was: habsoid
(Promotions1.
pine«wahre
au perligren 2 Richts. Was. gure gewinnen?
Biel. my Fueilidyolel! Wen ihm ame Bie
mand Von, den, fiches:Detdernie des: reidhen
Meares evfcheinon,fobterwas ging ihmpak?
Ber, ltowirde gere, in). gelodtes Laude, emo
Mid and. Honig fleugedicoyDevi dimgang
Danlecntfchadigtesibm: fireofo
jy; ritterlichen
gr. gemanubei ifeimer
Lebenstummer:s:
winuchen

Gemeine dyeddie Achtung,pdienthm-berspofe
ward; MNdfo tuicbev unvermeuft digfe
exwiofen
Sahwarmerei als Ved teMis, ju der_er! jar
pilerdingsfhory)Hh Mame weneigt war sgn

335 )
ber er fid) indef

in Hinfidht
dochoanfaiiglid)

der

Manier, aus GefalligteitcundLebensart,be?
quemen: modjte, «Devs Ritter ging niche att
et, whneres
Geifierfehenauss’” dod) é:feifiete
sit aviffernybere: febluftiger’
Maftor loci ors

Gefhivifterfind, and anférem Manne Sottes
die obern(Seclerfrafter
je Langero fe
86
er
Beisden une
‘fid)
wogeger!
ehitfremboter;:
Sei
Cin.
tere:
Hervlidy.
Nefs
wurden

fairs

CandanvEPS

onde

THO

GOS

os

YA

geo

sien

gyetnsl aiden
VnteGuse
sais
Jeans
im

sige

a

te

rodbagt ag
~ ney
ynoeouBleraldions
ada
oat uitaddoldf
Trieb gin Gkerdy
chlifett
weit
agi cy
os

Us

feitywae
Heituit” Freiheit,roy Hanfretlich’

etwa Hisgeiormiten,
“Montag
reifere Sabrentanfgab) fetne
Gelegenheit Gegebeh!
hatte? “Bor!der Weave
Mie wat ihm diefe Sianesart Geigebeadesau
nitt’ wollte "er omit «det. Ropfe ‘ourde ble
Band — Selb tm vicvertidher?
Hanfewaibee
er diefes
wide
Evangelium orte:Segon’ evi
Findigen gu Die CHS: alkett”fielre- vat
di¢ Ritterinty: fen€eeharem: nd da er bei al
Jeni Fretheitss Sinn Oderdfinn' nar, gudenclihy

tet COCA
blatien
‘Set et jedod ia

-

( 336

enfahy da
fer singe, als

es

ihm

an der

an

)
der

rnndentVafel bef

-Marfehallssundraiit

der

Wediententafel, und. das die Mitterim: awd
ihre Freundinuen’andere:Weiber waren:als
das {chine
Gefindel,das jer in ifeiner fuged
gu verehrenGelegenbeirgehabe
hatte 5.fo fprady
er von
Freihelt und Gleiehheity.wie Guennd
Falob — foocapefidh alle .BWeidey
Johan
NRowuffean und Er, im Umgange.mig: Mois
bern ,deven Geftale Engel ohne Bedenkeniane
nehmen Esnnen, und mit Mannern, die wens: fie
nicht unfere Glickfeliggeit,.
fo dod) unjer Ghick,
die
im
madyert
au
Stande
fcjonburd) ib:
ren

BeffecfHi

find,

bus

Bers erheben,die

Geeleanfeucenund,.bas Leben,menfhenvaudiys
germacen, gar nidt bel befandsiy
—y.. Mie
fonnte, Heraldicus junior, die, Arewergeffer,
diey: wie er fagtes atber alle 2Axt ging, womit
die Mitterinn, ihm ei GeldhenEmachte.,.Wav
es idod for: fagte er, als) ob. ich: gab, und
ob,fienahm! Io: iht Auge: nur hiaveicht,
verbreitet;fle Heil und Segen, und das Alles
Stille wie das.gbttlidhe Wee
fo in der-Heiligfter
fear;—) oder: wie, jener, herrliche:Bach, imLufie
waldchen,dev, ohne einen Lane von, fich ju gee.
Gey: Menfchen, Vithy, Slumen und Krauter,
erquicte,

-

a

€ a7

2

erqultts
alles

Stolp serftare fede GahSnheit; mache
unfymmetiifeymid! Berdirbt)unfere Ges

fidhtssige “und: Linedindiite! nbd) drger als: die
dic ‘ovoi Gea:
DBlatterny»: Goehnith MGerteiffts
Hewantd die neue Meijer? Heéraldicus junior
founceonichtumbiny feince Gawelter’zu! veri:
fichoon'y daB fich>fein-warigerand? folw jegiger
UmgangverHteleerr: wie: angefehmicrteCharani:
gtls gegen Lanteritine 25
Freilth-fiad oft die
|
tae
ders
:
Dirfeigen!
dtirftig,
gemeineDann
nur gemein, fonft aber bieder and brav; freilid) giebt: es) unter: den Gropersmahrhafe Eleine
Menfehen,cunter der ‘Reicher: bettelarnic,uty
ter den Hod)geehrtennledertrachtige,unter)
den
Hodgelehreerianmweife+ doh giebtires auch
unter vihnen:vielexdie ihees:Standes> und ih:
tes Meichthums-mirdig find, die beides gu gee
niefenwerftehen, obrie fich jucaiberladert. Man
etwage, da: Heraldicus’ janior nicht ohie
Talente wars aR feine Burichenmanieren, fein
ins Gemeine finEendser Arijug ihn, ale ev: feine
Hofmeifter(telle:antrat, bei aller: Gelegenheit
int Hergenefragte: Freund, wie Gift du Herein
fonmhen und
Rleid ? —
haft fein hochsecitlices
man
WGird
fid) tod). Aber: feinenFretheitsfinn
und iberfeine Abncigung
yon aller perfinlichers
Y
*

»

¥

C 338

)

Conventenyuudern?
ihe
Und

» Der
Gaftvetter. hatte
nidt cingenommen. +
Dingeviffen}:-abeia

waruni, nthe 2 Weil er EeinS chereiderss
mar siweil vhgleicy feine Seele cinen Adel
behaupteteihen-teth Diplom und:feie Stamm:
tafel wevleihenanns:en:podyforleicht das nicht
hatte werden; Hunts avasy er war, wenn) er
nicht cin Edelmann gerwefer:wares eGo. maw
hes guéenWout,s
das dev: Hitter fallen tir,
HatteindeB gesindet 5 und obgleic) Heraldicus
junior fid iablerditigs Ubersengte,ndap Reich:
thu nd) Stand: Seugen. und Beklacfder ads
thig habeis):: und: baf DergleideniZeugen wd
DeFlatfcher, wen fie fid) niche von fel6ft mek
ben, vow den Reicher und} Vornehmen mihfam
aufgelucht md cingeladen'werden : 4 verdient
forderw auc
es Vprwief, niche nur fein Brot,
Anderen
mit
gu brechen?
feitten Meichthium,
alléin. es fprudele
Mans zeigt «feinePocales
Champagner davies
ISeht!.. suweilen:erhebt
ofayer der Keiftall” Man will mieeyeinem
Silbergefdire prahlen ; :qlfein es enthatt’oie
gefchinadvollften;
cinladenofionSpetfens - 4
fobn

nicht einegute Seite det Mrenfchen,
Niches fie fic) alleity Gehalten: fSunen?
Mewton und. Copernicus: whitden niche erfun:

es-

ba

denn!

fie

-”

t

3.

Haber; wenn, fie nicht iw Gefellfhaft ger.
Hatten... Wierguts ifees, Dak Gpelgeficite
Nid firahlen, wenn, fie nidti von MndernOe
feher werden; dab Gold: nidhtilenthtetmene
Andere es-nidt sui bemerfenmirdigens dag dee
Srolze, det Reiche nichts; fdrifidysfondewn, Ae
les fir Andere thut, und: daf felbfe der reiche
SwHlemmer,deffen Baud fein Gort aft, Lor)
Alles nur halb- geniebey wertir night Andere

dew
febt

»

Theil daran nehmen! > Hat ver Gigeurhtimer
vor
feinein «Steir umd Goldreihthum «mehr
cine Artovas
‘als:das Sehen? “ft es nist
Mittheilung, fie Whdeen pu zeigen)as) 2 /Fliehe
ausident Sake 24, hur. das hab’ ida wash
fehen: tafe,” mithtonativlih: die Beeradwngs
a Muredasift deiti déeffem
du did Qu enfauperns
iit. Stande Gif MP.
odo) uerdimoiieD
o Dies
utd
dem: Herdldicus
das Grate
janior~ aus dex! fpinnbémebterss:
Studierfhibe
in d1¢ Welt, wo oir vi filvsrerfe inillform
mon heiferwollen.
Seine Feeihcitsy Grund:
fake’ gab ee Sarum ini Ganjent wichtaf yet
{UND
WuBte nur’ aus UNdveingrbiegen,
>Mette
beim fein raffinirtet¢ ev narite
os felonPint
firten ) Diner’ oder Souper: bonmocifittcwurs
de, fener Gleichheitsfinw
ausyufegens: Ofe
D2
2

€

3)

fagteeel dem

aftor , a8 ihuvmanejes fete
Mahl wiecity Concertivorfime; wat alfe Tine
fit freundfchafelichcirtander naGert’ und das
Matnidhfaltigte sum Enegicten jwfammentrifft.
Bor feinen Gattengawaehfen
und vor Baum:
y dic huriburc Garthers Mad huilfeju
forliheert
etziehenfind, war er cin groperLtebhAber,und
I

diefe Burd dic Kunf erhdhete: Narur amaiste
ihm dere Aviftofraticunis itr Roferehat jo ex:
trdglih baP cv oft michetuupte, wie er mit dem
Der Mabgefran
* cit gu * ftarfes
und
Ahfehen
biirgerlidem
SelbfigefAhls veranlaffen Mevolutiondre, die

Demokvatismus daran war!

'

-

Drang, etwas vorjufteller, vicht beffer-als
auf diefem Wege befriedigen:tsnnen: Herefeh:
fuse if der Hang caller Menfehen. | Sele das
Chriftenthum {ehre: wir: waren geiftliche’Ke

ben

nige Deiéferiund: Propheten. Warum nidt
gtiftlide, Bauern® und Handwerfer,?
Weer
da fie
wisdider Jyrantet das Wort reden,
sihts-anders!ift, als.die Hervicafe, des Eigen:
drintels ,: det in die Stelle dev Hervfchaft dev
Befese tuitt Zim Wor wird. aber jenen Braue
fetdp ferSciereteny.wie, immer vou Gleichheit
nid; ales-34 beherefehen-fuchen
2 Rice
fprecheny
Har wasovop, ihuer it, fonderw pr lhftwas bee
—

€ 348

D

fdeiden neben! ihnemigehewwif,ihatiwihren
Augen tyrannifche AbMchten.Alles fo hin:
ter

ifnen feynt — Rann

ein Tyrant an:
+
mafender verfaheeh?
Setangerman in der
Melt obey wefto- unjuferiedner:-ift
marwiniitriee
dein Mache pric nnd: jeder: Maccehat s) dois
Befio Mehr AGeryengt
maar fie naib , ddpfirdee
HeudlideFueiheltshenolde uur pawfe ShH ier
fhim
Bien): di¢ von Hufen erhabemind
HAA,cindeGonidhecbemahnbam finds4pompe
Vole Shiffe; die am*Mdeu fleinenHehier babes;
BAGfibniche igeldide find) tai Waffey Diensfee
Saehtern Metes (nse, Mite
LLcon
Ai CHAMETH
“ob
beGiting vichtig:Oder nittihbtigg farm im
—

§'Heraldious:Gunign noc) nicheedieFrage.
fHHBOL. mi eoanade? :tiapilind: asd soesee
CH} g8! QE Gory Prediger?s voici a si

POSEN?ert

niatP

Ind)

Keim Worte

Halt —~

id oe Ti times Mola
Hee Me erat noni
“OC
Und “vont Herdldicus!Junior % idin uas
J) IRD. es néeheAu
wielowerdinGoisqua ose
vi!
Goh wette, oman wird /dieoRupferftihe
Rum. 35. -UHd°36.im der) Hand: dee Prediger
fowenig, wie den: Héraldicus Junior in ih:
ven’ Arbeitet’ wieder eveennen; —/ oder id)
4s ep WS ind Haat ye
spette vide.
:

Be

oe

:

€

342

2

Gut Stig des Predigers ts ayy godin
DEON oGhiipaiatsoouys
gid Ho}eolli¢
in’ Tt inne HIS niaeeD? came VesgS | nat ei 443

Beni

ef s9dtIO
S903 agit, YopsRebendgrs
nse
sderibaffer:instinger:Figur. ++ Bio Phew ide,
Ci Gofetsrife‘Ohne:Vorberihes:aite, Predige
Fanfic ticht dhneihn > bebelfaw,amd andy
FAD
deta Weifilidjerfelteus’=Sparsjeman
von
MeineGeferns Semerkt jp idef dee Micter ein
Religion: war, fo.dang
Feind!devi athdlifdyen
Abemerfér. Dies thatoindep jeiney
ich led witht
-Confeffiotmidst dem
edanyalifefiotieheri{den
MD often!AHGMAdiisi
Ohne Hes Umfamdes jy
dafidri Reichs Freiherv, wnd dap die
GedcHEOW,
Oviginalsitter
und: erfiem.Hojpisalicen.
des Heiligen Gohannes in Se
Hrden
diefer Religion sugethanwaren, that<die.
fathos
lifche Religion ihre Ahnemz;:96. richtigoder

nau

damit
ift es bet Ahnen
nicht ja-nehmen,. Pater

stae

+.-Das
nuptiaeidéemonstrant.

nist,

nach dem Gemahls

WwWabrlich=fo..g
rest

quem

ju-

Kind Heifit
ob der-Gemabhl Vater iit,

fiehelow Zul Augerdem Habensalle Kreuze
Ratholifchesin-fidh 5: und) wenn. gleich
das Keenj-die, gemeinfieSerafe war, mit mels
cher man bei den Syrern, Sudeu, Wegyprern,
da

efivas

C 3432 03
Peelers amd-RémersyKnedten MAeder: tind”
Rauber, belegue:
fo if D0 Ai ndiefe<Figui:eitt

Ehrergcichen
geworden,; durdiden

geErengigterr

OStifterden chriticher Religion, demiaber vers?
langte,,dafisfeineAnhanger aufi eine andere:
WeiferdhenMuengiaufi
fid)omehmenyioamd:ihed
nadfolgen, foflten. SwhI prusisleres& 2} magett

|

Der

iy

Zuneiguug,rdieunfers RitterD

zu

der’

Catholijchen::
Religion hatte x ungeadret,' hielt
dochnicht anit Rlang nind-Gangys work
dicle Kirde reine Hauptfieh ihres Csoetesdtens,
eres

»

der,
fies febes ovtelmehinnwars en ceim Ginuer
mae
Profacr Ev biel vai, fie fey: adlid, turd:
febeibe Bebe und Waffen vans (Seon: hatte
matt ih?
wig dem Rictersdard das: Wleerthurr.
ah

igewinned,. Diihe.gegebenpugu, behauptems

dah die Menfhen amit 0eF Poofie den Anfang
gemadht batten; nud: dafe das Gancdhjen:und
Springeniwahve:achtePoefiesmaves \ tndef
ward eh for wenig in: diefeth Garn‘gefangenr
daf er fogar das Alterthum der Poefie iv
und

ablaigricte. +4 Und wie
bas?
Heer; wens er prac, vee
dete in Profa Adam und Eva muften native
lid) auch fo" antiworten, ynd haben’im Paras
diefe in
tein anderyArt alsin Profa conz

totum

—

tantum:

Gott dev

Y

4

CC saue ))

¢beri Speae
twat
ye ift: Poefievindhgsrofa.+- Wer'deberis"
adfe!Dhiher hers Oticcer gu WSergoug
ei, 8ap poe?
flee 1 Firnigee unde: Kinder dee: (Siragitation
Waren, “bie Hoh Goin Ritter galt’ o Buveiten
(chienesinvirkltayn walsh cr: mié foitter!Behatiys
tungen in BVeewirrungFame sipadpEowrre naw

serfirt.: Die er tetbewe rwierun

ald eowethrnrcrhatcen.
biefes Cingefads
ian’s
Singer paoesnz
es
‘Tageslidyt!
Evi glanbed
Hemp! dofMHOBehaupning der Dichter’ »die
Dichekunftfewdas Chao, .die Murcer Her Proz
*dine | Dichtung: wiikeydap Oi Cine
fax” {chord
dod der Dichter, wie der
Biloungstraft)cincder
im
Weer, iguefAriiinwen vorgebey
Fifch
niche
und: meffepi wad: DaGcnodhdie Beit:For
FAHles
men nuff

,:iwo ta

der:

Pisfa, Geverprigéeic

Die Hoe fie Poehe feyniche
odes poettfdhe,foudern eine
eine toll; gewordene
durd! ihreniinnerenGebalt,
durchihren Gaft,
geadelte:Profa Berbannte niche Plato, fagte

widerfahremfafa!

dieoPoeten aus:

er,

den

siemaed
eapoion
aus feinceRepubsi€
2...
=aRach diefen: ‘Grundjagen
der
fam:
Sitter
bei deu le&tenMorten des Glaus
etiisinialid
rirces

bo

»

bens ini die Riches
dés

und fo war-das.

Amen

Predigers:auch das Zeichen feinen Hut

gu

€ 34¢ D
©

|

HEHE ANDth die Melodie eB" Gebetes 32
fellen.o Morgen? und BWbendandadheer
waver’
Wt Mo feachakfein: Mren fihenHBGedenéen ceinger!
ibe; atten alfes:sii1g hme Rang und @anyp
aby Cidelshosdet. SohulindifigrLoe gugleich diet
-

Orgel fPlugo and! dies Canowrei zieree, ofne
¢Dev Pree
Sadgano di Sih fre l pinane)
diger, dev,-r1yiefixftalle feine?Gallegen,!imi Gee
dardds Wuss
fortsHeine eingigeErhauang?fand,

wendigheemen’cibm
calle Mahrutg ound aéfer

HeryensontheilsansidetPeedige

entrendetes

mote. nay for viele Wenferiwsfener: Prodige
aubringengemle: Faumnin Sen’? 6 en's laa fest
imam fete igie rtd emia bes iangebracheifind?

nrounferRitter fonnte diefer Gewohubeit:tes
nen

Gefdhinackabgewinnen. ::; Er

wilh

midt

anbeifen /o,fagte Heraldicus Junior ‘¢twas
ae cprofaifdy, der saucy ‘ein iLfederfreumd:|
wary
irdeBivn die es i fig) vow Lelbfe ver ftefytyamit
mele i Sehmaly»
und Saly, ale der Organicus
:

:

loci

TFrcibeltrundsgrote Habe von Fe"hee
Freand[Ahafe
*gehatten;:wenn gleich‘die
BemnerEung uwunfees:
Vieserpirriers nicht yu

gute

©

|

veradhien tft, dab Poefiereinegebundeneyund
Proja eine uugebundene gpede Hie

oF

—

mun

C MD)
ax.) Hountage nade sTrinicatis
WHeUinenn
Hen MietersToci,.und
HhevvafcdteiPRastomIosi
yy

fiehyfo avien-enBei han Hetrnhwtern:.Sricceift,

ehecttaryfies

age fabQocin
Liedleinsanftinmen4
dies
5G
nhiniell any Hv Beind ets
pr
und
HEMI oUt, i Pafhod nownee:
diefe Hertwhus
kerr @itte, der a
larbirem—aod
bubdigt:hat, Bieopredigh

eee

bee RaeteytidtsDlethetic. bee

|

ouRichtsiin
caftrivteftenangers, vibe) die Poefterdesi un:
caftrivteftenDicheers, Hatterden: iteew for ane

gpeifertunt:Geeehreinfinner,wie Sev! Sieve
1 Snbef findver: ai Drworde‘des
Fert male?
,.

ethan
Paypflesreitewwiche!

Greig dest Anftos

|

Bes 3)nde hruafiee

—

Sevadta Hei!vor
crsdyethy

av craviwer Rieter
dazu .Fonirieony”
AbhanBlung:
dereAGefang: mite qnaddigeren» Augeti.anfefew
under fie: ity dieferbai rigwerbid ow Sophie

perbindert)follte de geboibicfe Abhandlung
Lebensgripes Doch,| atehe als; Qudefen wom
Paftor werden wiv nice fammelulGat feine
Seheiferifs 10 leh teshty)
dag sitdhb etwas von
Srockert
Davie,
Sorhandenfeyn folltes
guten®
vol
Kirbe
mugs es’ fein
auf: gauze
Divs
KiebhenHichs:
Lefer aniegen.

an

-

coe

Se
gue

€ 347 )
mare

_

-

20d

isd

Hoga

todis

Sid

tody

Roe

gowiRecherBOP fckagices0

<A

»

onititint

i Usb
preteen
ie 2
BHIdGTO
Buda}sIe®PatHetiedeB
.

oI

DOING
pare dhe Der Hei Wether Move, cod
tite” eFlReb
entet”gevanigiafrigew
Moerey
ase
APL YMGMn

Tevet

age
aiWdelteeeLat Grader?
SE
Bod)
Nidio-

mete

Sime

cas
i,
Rie
‘stare
Went

eto

at

anne

ugistyoie
des

0

958d

Pi

as4

Fr wes
in :
ea Ri efthema
hes
Fernfalemse
Prd fidetety:,
ae
halide

ieantendak
ad
Mt
ena

routs
i Senter
4

si

ou

pine

WIG. Woselde

wh

PhodlsnM eMehoye voi
Pirsheny PattonyChefiiumd.Herewy yoo

anti

29S38
vo

soc:

meer
usher
tdinet,
Memos
undDiese
Gebety ‘Sehres
‘eitemen
gerbundeften,
Diemer, 6
other
os,

STISdna

:

o>

Hachgebi

guadlaen
alg tender,

sane

H

{ung

poop

0ound

296

sero

«

GTS}

:

sy

>

C 3g )
Dak fdhon die SlindeRHeiden bet ihrem
haben, bes
GottesdipufieGefinge.sebvancey
orion dem hachblindeHomer wnd viele Anders,
als Orpheus, Kalkimadhus, Heftodus. Mad
dem
war Licins H less ein BriediQanlanias

derStreit
seiftliertererdichser,,
{ean
avicmab
in der
alter

Heidnifhen
Singewelt unausges
anges
ef
p
ter,
machtBfeibt,
ERS:&
fhlagenbabe,indem,fytwenn id} m Heiden
”

fol

gewinnen

Lnfeher.
ahobreden
beala are
iHeidnilh
nten
dahegdr?

ben

das.

Sanmanddie HSoefiay

Ge Wierd
ter

es

vierfiigis

Hie Profeccdllegialifchbeigeburdit,
ane

welder det Befejeivene
Ochfe
und!deenice
Das
tetanaay {Selly Syprige ion

pec
vids. ermeng
lichbeljutragen
A

densi DaF die: PoefiethroHanfen and

Sprins
Pvofa ihronisierfagigenGang von
bis anf den
ihrer Urabftammntig
beibehiatten

gen,

unddie

YeutigenIng

—

Heriereen20d
barf ich'dds
geht dergleidhenindes Heidenehum wo:
Drofa aur fdlechteftemmen;
pitch die vier fABige
was

fommen

,

iwiitde/ aiscan,

Savein gang anderes

Schema genealogicumder geiftlicdjenLieder
in bev riftlihen “Familiadadedeponire: iift ?
Go wie jenevWeltdberpinder, nadjdem er
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Neral: Fam\

fab andi fiedteynicht mehr

vos

einem

ileiblihen Vater abfiammen, -fordern fet:
hey! Uofprungit Himmel: uncer den Gittern
auffudhteundewom then nbglangen wolte:s fo
Edtineniahre Cheriftenmit weit griferem Meche
te Gebaupten, Saf fie im linearecta/ yon der
Morgenfternen: und: Kinder Gottes abfiams
Men) vow deren fie sand) ihre, GingeEunft “ers
lertit babem®
Bleibe ves gleichim-diefem Same
beim
Tenvr oder mezza voce,: wert
merthate
Dagegen‘jene HimmlifchenVireuofer tm Heller
dew’ andern’ befchamen.
Discant einen Tiller’
mit
and
vew Tact
ihren’:
Engelfliiget’
faffen)
fo
hat
Hazit,fehlagehs:
dod} Miemand, “weder
d
es
Engel tod) Menfeh,
Herren Sinn eréannt.
Her fF fein Rathaeber bei der Form gerwefery
Jeine!Welterund: in thnen: feine Gee
fipfe 906?) und wer fann dafir» daft erennr,
Sder daG fogar’ Gin Menfeh
Wer: warft
it?
bu, fage Goreder Here ju Hios ,-derivow dere
tn puncto
Hirmmlifchert
Fistat, sem’ Gata,
ériminis laesde in unbefiigterAnfprudh
in die

er

.

genome

inet ward;fo dab et artes feinertProceffin der
leBeetSnftan;réfusis lexpensis german ~
da MiG die Morgenfterne mit
Mer warft
eittatider Sobten und fauchgetenalle: Rider

a

Ga
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Gortes?y, ) OaP Hievdurd Gi@Spharen- Hie
und die Engel Voralmafif und
fietithentafnufié
wifiter devfelben das!
Hohe Lied: ispet ligt
verftandem avird:, oweldhes
hetligh heilig!
Sefaias Der ein vortveffitchesmufitalijthes
hor bejaf,' im MNoteiigefegt Gat, ift auffallends
Sirgen und Spiele find fo nahe werwandt,
bag ein jeder Sanger gern Alem, waseihn ume
“dit Qunge
michte; und fohat

giedt,

gum vandery Discané tdfer
der Mrenfeh wirklich Aeblor

fer Gufirumenten eine mufikalifeen Aeher
eingehauchtsund. was; dic Spharem dort oben
find, dasi find:Hienieden:Pannen: und Tromper
ten, Violinewmund Flocen, Wenn ich aun gleich
der:

fvitifdhen Frage

> ob

Paradiefegefungen,ganz

odie: erften Cleern, im
gern ausweihe, «da

und: Gnaden nad) gueew Abe,
chen
-fo vielals
gute Rarhrieh
facheny>Ste faft
fen bedeuten, wiffetr wollen, dag die exftemGb
torn im Pavadiefe fic) in Proje unterhaleens)

Se.

Hod wander

fo wiivde es den gute und bdjen,erfien'Eltery
doch.gu Feiner OScham,und Schande: gereichen,
im Davadiclemit den Morgenfternen und dex
heiligen.Cygclt, ihren Gefpielen,. eins um. die
Mette angeftimme gu haben. Bon felbft vers
cingang
fieht¢8 fic, dap.DetDaradicsgefiing

(

go

Dd

andeesiDing gerefennift>alsiider,
addi

det Adam

Ene heirider
Spinws
wocken: fetertem bunds MA
ted
hd
reer
Man fags die Noth lehue
fierabet nidt auch fudhet? und ifs
nit
gewif, baf die Moth eben fo vieh,: wo
nidjt mehr) gute Chvifterals Bifewichters ers
gieht 2) Die Herren Financiers brauden' die
“Mothgunr-ficheren Mecepe widerdas falte Fie:
ber: der: Fanlheity womit fie, trop-der Ching,
Wundercuren gethart ju haben behaupteno Sn
dev That, dieerven
folltentn ihven’Fitangres
weiter
Und, wenn “fie
gehen,
‘copten
felGt ies
bas
diefer
Roth
Moth in
gen
gerather,
woh &
fetle Gingen
verfdhveibensiGrinnert mat
fic > nicht <hierdurchian die grofe Harmonie,
nnd Sor:
die doch immer + auch bei: Gram
utd Wiis, bet Sehelte und
gen, bei Donner
Sehlagen,: weldje die Herren Staateregicrer
der Iadhter
ber die: Staatshirger
im MRathe
befchlicheruid mit auferordentlidber Prints
lichfcit ausfihren — im der argetr bdferwBSelt
—~

Sehr

ee

heirs Maer

ift — 2° Ach! durdh ven Gefang wird die arge
bdfe Welt sur beften b —~—i Der SGefarraEAhte
die Angfes and. was. cin: Glas Waffer der'Qunz

ge i fhwiler

Mittagezeit.iff,avird

der

Secle

C ome)
ein: Liebe” Meine! Gefangbudh. nena! cidp>eiirven

Giakelicr,,;undé habiyesidm. bigigen Giebersder
Anfehtung in Gegett gebrauchtac Weuw dic
Verdammeen sin’ dee MILE fingenafsancer
Warendie: nikhe aus aller Noel ?. ind ddrfechn
fie, moh! einen: QeopfenQVaffer
sur. Bungenkiih:
lung: eebetceln? Wieden: nichewielmehe Haxe
monie und. Tact unter huemfpeynping
fie. jese
ficy unter einander: vertragen: wie /Raken usd
GF je Gonntagstindern der Vor:
Hunde?
fchmacé.der, fiinftigen Welt. befdhieden,,.und
Ednnen fiehoffen, siber ihren flinftigenAufence
Hale und ihve finftige Befhaftigung, von vollendeten. Seelen sub rosa
Qarhride einjugics
hen; fo wirdder Gefang das Mittel feyn, Cre.
fdheinungender Geifter gu bewirten< » nicht der
fchwarzen, fondern dev weifen s nicht der bi:
fen, fonder det guten. Alle gute Geifter: loben Gott dete Herru, und fingen; alle béfe
Geifter [oben Gott dem Herrn, und, zittern.
Tugend und Gelang verbinden. diefe,Wele mic
fo: daf fie: in-einander ver:
der finftigesn —
man:
WeiB
niche wie. Leider! waren
femelzen,,
yon Anbeginn Wortfereic und Hahnengefedte,
wenn
gleich bei einem Seelenduell Fein, Blut,
‘fondern Gedanfen fliefen —, Qbistat,
—

+

=
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of

adjuvat. —» os giebt nur. Gir
awivden -Gins
Verftand:, Alle Menfchen

quid: non
nen

fen, wenn, die Worte

nit fo oft Streit

juch:

Partheiganger ,, Volontairs und was
weiB. td was mehr waren — . Cinige unter,
den Msrtern find befaunelicdy
fo ungefdliffen,
ten und

dafi fie 6 recht darauf antegen, Handel gu maz
hen. Die Poefie giebt- ihnem Anfkand, Erzice

Politur; fie lehre fie, fid in Zeit
Umflande fchicen. Sene Antwort:
Ets

Hung und
und

..

das du-nicht gu wiffen
unbefhetdene Frage: , was

was

brandi,”

auf die

tragft du da unter,
follten fid) die Menfehen.mer:

dem Mantel?”
fen, da fie faft Ales, was fie glauben
und.
das ift doch bet weitem der. grifte Theil von.
—

dem,

twas fie xu wiffen vorgsben, oder gu
swifs
unter.
fen fich einbilden
dem MDtantel tras
Man laffe doch jeden fo viele Worte tras
gen.
gen, als ev nur unter feinem Mantel beherbers
und gwinge die Trager fo wenig,,
gen ann,
diejen Worttram gu enthillen, als uns Andere,
—.

uns

an
—

—

mit Mantels und
einer folden Worterlaft
falls wir felbft nicht wollen,
Behangen
Des Menfchen Wille it fein Himmelreich,
Dod) um wieder sur Poefle eingulenfen,bei
—

der man nur gu

leidhtAb6fpringe
machenFant,
3

€
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fo teete id) demhohePraesidio gollftindig
mit Erbfitidebelas
Sei, daf die gegeltwartige
dene Poefie im
nidt im Sditvarge
gervefen.Lebhafe fan ich: mir YOe
feller , dah
die damalige Profa fo ein ehglijdhes
{iblidhes
Wefen an fic) hatte, dag ex, wend idh fo fagen
foll, Poefie ohne Didtung war. “Reve eudy
dies, ihe gute Dichter, und legenight 3u viel
Rot! dent in WaGeheie,
Gerwiirs an natiirlidhe
das fest fein gutes Blur.
Wenn innere
mit
duferlidjer:
vereiniget ;
Pradje:
Mrivde fich
der Zwee fo edel iff, wie die Ausfihwenn
dann if—Profa Poefie, devert fich-Mies
rung:
mand fdhamendarf —. Wenn Poefie unfere Auf:
nichtunfer Ziel unfer Meittel, niche
munterung,
iff: 0, datth verlohnees der Mrihe,
Ziveck
nnfer
und Plato felbft war es,
ein Poet gu fey
der blof Afterpoeten
des Landes verwies, dag:
indeB auc) nidjt in rerum
natura, fonder
in der Poefie epiffirte. Fn citer poetifdjen
Republi€Pocten niche dulden wollen, tf—wahrs

Patadiefe

|

—

—

Utd) fonderbar!Adam und Eva im Paradiefe
befanden fic) Ubrigens gar nicht in der Noth.
wendigfeit, gut Dichteun ihre Zufluchegw
nehmens fie Hatten Geimlieben Gott eine-ofs
was. fie nur dachten’Ces
fene Tafel, und WAMes
—
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quitt Wrinfhen fommiien’
gu laffer, Hatten: fie
nicht ndthig) fiand vor ihnen. Waf Anakreontifche Antockungenourfee es det verlicbte
Adam «nicht ftugertfdy
Epa’ liebte
aitegen,
Hichtfic, fondorn ihn, fo wie and)’ feitre Liebe
nicht ans Srfenutlich Feit, fondern aus Herzense
neigung, Uber Alles. ging
und fo auch Wer
ihn: felbft! —iDen Apfel, Vater Adam, Hate
teft dunidjt aus ihten Handen nehmen follen,
fo. lieblidy “fie ihn auch: abgefchale: Satter
Poefie lehre indef, niche blof aufs Wort, fons
und ‘haben
merfen;
dern aud auf den Sow
allein
und niche
auf den Ausdinc
Gedanfen
aud) auf den Fon Cinflug? Giebe es niche
eine gewiffe Aufgeblafenheitdoer Worte, dte
man Bauernftols nennen
finnte, welder wahrs
lich die unertraglichfte aller Stoljarten if—und
felbft wiber den Stolz der Heiligkeit:gehe? Re:
den if—Kunfls veche redewt it Natur.
Wabhre
die Poefie bet unfrett Handlune
Ehrbegierde:if—
gen und bei unfren Worten. Die hichfte Spras
che ift die, welche jeden Wortpus verfehmahet,
und feinen Nuhm wegen der
Ausoricke, fons
dern wegen der Gedanfen, die in den Worten
enthalten find, fuchet-undfinder. Man'trachte
nad Gedanfen am sr ften, und: Worte- und
—

—

m
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der Ton. und alles.Andere, wird
ihre Geberden,
Bch hatte fehr.viel
darumgegeben, den wirfliden Adam und aud,
die jungfraulideEva fingreden oder redfingen
gu Hiren. Singen ift die Meufifdes Ledigens
Spielew die Mufi— des ehelichen Standes,
in weldem man die Stimme verliert, man
weif nicht wie! Bet fo mandhem grogen paras

uns jufallen von felbft.

.

|

)

—

diefifhen Verlufte verlor das erfie Paar auch
Was
Jammer und Sdyade!
feine Stimme.
betrifft,
fo
entitand
fie
dte Snfirumentalmufie
nidt im Paradiefe; Adam und Cva hatter:
vielmebr gu jener glictlichen Zeit ein Freibillet,
bas Spharenconcert gu befuchen, wenn fie wolls,
ter, und nur nach dem betribten
Sindenfalle,
ahmte der Mtenfd) auf einer Rohrpfeife nady.
was. cr fo imGrofen gehire hatte. Welch cin,
Abfalk! vom Spharenton suc’ Sehaferflite !
der nfaduld
Go fieht es mitdbem Stande
—

der Sinden
in Ricks
und, dem Stande
und
aus—.
Dicdhtéunft
Singen
ficht.der Ging:
heift: mit der Bunge dichten; und Snftrumens,

talmufi€ heift:. Gefang leblofer Gefchdpfe,.
melden der Deenfd) die Singeftimme geléjec.
der Guaden
im ak
hat. Was denStand
ten Bunde
anbetrifft, dem Se. Hocwirden,;
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fnGnaden
gewogen find, fo war er nichts
weiter als cine Silhouettes deffenungeadhtet
gab es in diefem Silhonetten Gnadenjtande
—~
gan; vortrefflide Gefange: 3. B. den Lobs
Mofis, das Lied, weldes der Prophet
“gefatig
“Sefaias feinem Vetter von feinem Weindserge

‘fartg,den Lobgefangdes Riniges Histid,
“et wieder gefund
gewordenwar—. Und

als

twas

“follich von dem Ersfatiger,dem Ebuigtichel
‘ProphetenDavid fager, der, went gleichah:
doch
‘nenarm,
“te

er

Wohl,

fer

was

liedetreichwar! Auch uf
Ronis
fic fie einen fingenden

“PHikts Ecinemandern, als dem Kinige aller
Rinige, dedicirte et feine Lieder. Er erfanbte

fic)fein Anakreontifhes
verfangliches Stid,

felbft nicht auf die Bathfeba. Bajiftus meint,
HeiligeGeift Habe fid Duihe gegeben,die
“ganzeBibel in Verfe gu bringet, da er dem
‘David die Pfalmendictirte. Was den nenen

‘der

“Bund
‘es daritt

“bap
fo Iwill es anfdjeinent,
betetffty
feine
eigentlich DidhtEunit,fordern

und
“Geifk
gebe. Swbertt ‘Mindse
Wahrheit’
‘des Stifters der dhriftlicjen
iff Eein
‘Seligion
und
er:
Cin’
feine
Didteunft
‘Betruy fetbft
‘faubeer’
wenn
finders
utd
‘an
Seelenbetting):
er
fury
gleich)
feinentfeftet Leider’der

vor

3

3
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Lobgefang, wohl zu merfen, fp rach: fo war
doch dies cin.Stic
vom Ofterlamm,das, unfer
Here aB, weil es Sitte im Lande war.
Wer
Hat unter tanfend und abermal taufend Ber
von feiner
Hauptungen
Qerfon und Lehre die
Angabe gewagt, daf er Dichter oder Dichters:
Helfershelfer,Mufitus, gewefen fey?
Cine
?
Gut! fle migen fid) Hiren, aber
wenduugen
—

auch

laffen.
widerlegen

‘en gros utd

Giebt

es

nice. Poefie
ftarfe Glaube,
Chriftenthums an Gott,
das.er
gu feinem Werke

détail?-

en

Der

dei. der. Stifter des
und das. Zutrauen,
‘hatte,welheser im Mahmen Gottes begann—

das.nicht Beweifeeiner, erhabenen Cin:
¢ bie feinen Geift.ftdréteund
biloungsfraft
het:
ligte?.Gein Kopf und fein Herz axbeiteten in
rwaren

grofen Maffer;

—

fo ins. Grofe ging fein Wet-

!
ihm—.WeldeMenfhenfreundlichEeic
fer
“Su,den.Aufihlifen,
die er uns gab, iff cin
Geht! in
blofer Profaiftnidt im Stande.
ung
seigte
mit
er
Fingern
Gott dem Herren
‘den Bater—. Barerfind nit, foe Hyme
vor

RKindernGots
find Dymnen
nen, und, nitgends
tes jur Pplicht
gemacht:— das Gebet gwar,
weldes freilid)cine Are yon. Poefie it; dod
betetenMenfden vor. feinerZeit. Und nimimt

359 )

(

Poefie in gittlid
bohem Sinn —
dann der, hdchfienBeruunft felot cine
Sande, fi ch.mit Poefie su verbinden? faut
es ber
Lehre.gum BVorrourf
gangen- hriftliden

anan,

if cs,

wenn fie
gereidyen,

die

Did teunkkder Very

Diefe., Bemerfungen
evdfinen,.von.felbftcin. Feldgurfehdnen
MNube
aumendung,
Alles.in. der,Qatur,. auger.dems
Hunfst genannt witd?

denn,da der
mifig».o8-fey
Menfehenp.gehe
und
Menfeh-es.anfirengt; dannarbeitenOle,

fondernfiir den
Pferd und fel niche fur fichy.
der Arbeiter
Lift
ber.
allein
s
Menfe
Menfehen
im Weinberge der Matur und der SGittlidhtcit,
An ihm fanu.man fehen, was Konigen obliegt,
Dev
wenn fie. diefen Nahmenverdiencen
der
nicht
gewif.
Kinig der, Erde,
Menfeh,.hat.
Beruf, fich mic
Beit, wenn ertren ift in-feinem,
—

,

Kangenabsugeber, fich. fir Gypotte
brotlojen
ber
geld, fair.Shandbotheju verEaufen
, und

Riingélang
feineNegicrungsge/dhAfte
gt verfaus
Wer verlangt aber aud).von ibm,
daB
Cs iff
er das Didhterhandwerktreibe?

men,

genug,

daf

ev

Dilettane. fey.—Dei

Ddiefern

Wegweifer wird der Mensch
geradefo viel wie
die Dichtéunftgewinnen, Aferdings bleibt dev
Menfed)der Nachfhipfer qui Gottes Erdboden;
3 4

(
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et fleigigijt, in guten
und wohl ifm, wenn
HCerfen gu tradhten
Leben!
nach dem ewiger!
_

flinftlidbeSr:
Sein diesfeitiges
Lebenfoll niche
tungen, nicht unvorgefehere
DBegebenbeite
NidhtverfchlungeneGordifcheRnoten und tank:
mit
reidjeAuflfangeny
fetHetniche pompteidhe

fearé “getwitegte
PhilofopHte
nidht
Sentenjerty
enthalter5 etre:lange eitifache
Lippengrundfage
Handlung ife fettr Mandel / der’ficher und. feft
. Das find Werke in
zum Ziele fortidireitet—4
der moralifdenWelt,tw der unfichtbaren
Riche,
in Serufalem;
weldhes, mit Err. Hodwiirden
§

Erlaubnif, nichtvou Menfchenhandengemacht
Erdenchaos
iff. Wer Fant gum:moralifden’
ift
f preden: es twetde Licht} Vorbehalten
—

es dem Menfchen, vermittetedes Lichees der
Rornunft die fechs Tagewerfe allmaHlig
hervorzubringen, bis der Sabbath cinbricht,
der Tag der Ruhe ! das tauferrdjahrige
Reidy
der Zuftand,da Engelund Menschenfidywed):
felsweifebefuchett werden.
Eya, waren wit
da!
SGeelenweide! Herzensfrende!
—

Mana!

Hofiauna!
Halleluja,
Be

Bi

cs

i

inet
ee

—
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'' Hofiarita,‘viefote Mitteritinanf, ohne daB
ein Kall suHSrenwar, und
Bhs fit’fehen,
eine Flue oper Gnadenthic: fic) aufthat.
Det Ritter veicheethr ans Beifalldie Hanvi—
ein

das
HDB SEwiederhotte
Hofianria.
—
dies"
etnia’ Sem-unvorgreif:
thd" galt
fide Vorfdlage ses jn Gebet, Ge
fang und 'Dienkt verbuiidenftenDie:
ers?
Die Ritterinn fuhlee
MNittimermehe!
feine Weitfdydeifigteit.
fo gut wie wit. Den
Gafiverter: galt es, dev dure) fo mance gute
und bSfe Geriichte in MNofenthat
gegangenwar's
ihnund feine Behauptung:
sydaB Poeten das Reid
Gottes und
sfeite Geredhtigfeit
in den Anfang
dev Welt; Philofophen dagegen es in
die fpdtefie
Quftunfe feten,” und
Dies Thema gab Gelegenheit zum Streit
Widerfireit, wodurc das Dveiblatt einer Familie
begeiftert watd,' das wahrlid) Getroffen des Nels
hes Gottes gu feynverdiente! Gang ungesrouns
gent fam die Ritterinn 3u etir Paar Gefchidtden,
die Hr auf dem Herzen
fagen, und die det Nah:
men Hofiannas
erhtelter.
Gefhidtdhen
Sie
unter
Y%rmen
ihrem
Cin
vielertei
Hatte
—
eine
die
Hitterfibe waren:
Claffe,
aud
)
5
3

milttertife:

.

|

~
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umm
wierteliahrtich.
nach Mofenthalwallfahrtetey,
ihre» Denfionen,
qhjuholen.... Armedigfer
Claffefamen.beféndig,
ju Bwalfen
5, und, diefe

Apofteljabe;
fic,
geleitete.

unter, einander, und

auBer.der, Mitgabe, in, Rofenthal,vier
und. rangig Stunden. veidhlid) Hewirthet.—
Mie verjaumteegdie Ricterinn,mit diejen Zwsl
fer gu, Tifhe gu fisen., Sie mannte fic ire
HaHildeveienfam mung, and, fein Mah:
lerder alten nad -nenen Zeit hat folde Gruppen
tard,

Eeiner!.Heute aber vers
;, walrlich,
bargeftellt

gebeime.Unterres
langte Cine, diefer Zrodlf
dung.
HabenGie, Dan€, qnadige Frau,”
fing fie an, als fie mit der Mitterinwallein war,
.

,,

flit Shere Gates und. wenn id gleich
von dem
Fhrigen nehmen mug, um-es Shonen au geben,
fo freu’ ih mich doch, Daf diefe Stunde fam,
and ich)
wenigftens auf diefe et geben fann, —
Sh theilte dew Gahrgehalt, den -fie mir bervil:
ligten, mit einer unglictlichen Mutter, die dret
Meilen von mir lebt, und die nur. das-Unglicé
mit, mir: verband—.Gin §eiligesBand!, Sonfk
find wir nicht. Verwandte. Diefe: Mutter ift
glickich geworden, und bedarf meiner Sheilung
Coles Weib!. fagte die. Mit:
-nidjt mehr.”
Tur erft mach citi
und
verfiuniinte,
serinn,
a

—

—

{
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Minutenwar. fie.im. Stande, fi. nach.dec

Beranderung,
des. Unglicts in Glick zu.
Nitterinn.fiel die
fundigen, Der-edlen.

ere

Les

ungebornen,

gsende.vom
Unglicliger
ein, weleher fic) ous einem, SGlucliden in, cic
Aten Unglichliden
verivandelte:
ein (Gall, der
fih Sfter.ercignet! Aus dem Buse,daf es
eine Mutter
dieRitterinn.
fiher
betraf,,glaubee
abnehmengu. finnen, die Kinderhatten die
Mutter unglictlich
gemachtund, ber Zod, der
und
Vor,
Ungliliden natirlider
airmen

BefSrderer

gu dem
und, ware.auch-bier.
der
Nidt alfo. Die
Glicke der Mutter geworden,
einen franten
Mutter.
Gohu,. den

m

fie

hatte

fchon einige
Sabre auf dem Bette wartete und
und
pflegte,
diefen hatte fie verfauft! Bers
fauft,
fube die Sitterinn auf!.— Bum
—

verfauft,. erwiederte dic.Cinevor
Zwilfen! Die Mutter, feétefie. bins
au, bielt,den,
Séiufer
fiir einenArgzt, obgleich
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Bleiben, welder der KRinig aller KRinige
uid der
Here aller Herren genannt wird!
—
Rlippern gebsrt yum Handwerf; Sporne
gun Reiter, Ordensband zum Helder und Mi
nifter —.
Geder'Gegenftandhat feinen ihm

faus!

€
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angenteffenenGetylsaver in-eineh Benacdhbarter
fale, sift-cin.Pedantsaver alle duveh-dieBank
Das RKrengzinmer
ibertreibt cin Genie.
bedurfte feines Hirams ,' Feiner Miffe'nnd eis
ner

fargen: Vorbercitung,

fyrady
aller,
nud

ind

es

watd

—~

Der

‘Ritter,

tine

Gammlung
Kreugarteny’wiewohf nue in effigie

-dergeftalt, daG-das GohanmitensMealtefers

Kreuz feinen Plage tn der Miete’ nahm! O,
Y fagte dev
‘an diefem RKrenghimmet
der Gonne
Ritter, und hob -gefaleete:Hande jim Meittel
puncte aller diefer Rreuge., Es war ein herells
da eben dies Zimmer, erufalem:
fehem Gebrauche nach, mit einer Sefion und

her Tagy:

nachherigem

ae — aon meee
6.54."
is

vayals:eine

.

emits

ni‘Sefton,
nide aber

wie die

Folge lebrets

witd, die

nehinr
Mahkeityevdarb, Es wurden’
lichyda eben der. Pfareer:
einige nicheuttividei“nnd
ge Borfedlage
surFanfrigen BerklMirntig

Bollendung dices Keeixzimmersthat, utd iit
fet tm Worte > City a ken, wary
wel Cons
im
die
Borgitiner
fiftorialtathearigentelder,
Ee

4

(

Jj

440

die Erlaubnif’ verlangten, Gre
Hodiwiivdenvorgeftellt.zu werden. Der Mite
tery der eines Theils fich riber dergleichenshod:

waren,

und

ehrivirdigeLichtpuben.von ganger Sele wegs
aufeben Fein Bedenfen trug, andern Theils-in
Confiftorialrathen eine Art von Handlangernin
feinemKRanaanfdhenWeinbergesn finden. glans
ben modjtc, oder fich rwirklidyUbereitte, — be:
fabl in. der, vollften Reinheit feiner. Seele fury
und gut, fie gerade in das Seffionszimurer gu
fibren: ,.Dagegen wollten der, Prediger und
Heraldicusgjunior, die auf das Wort Cons
fiftorialraphe

gelifmt

waren,

mit

Hand

FuG proteftiren; allein fie fonnten feins
vou aller;ihten Gliedern. regen. und bewegen.
Was denn mehr 2
Sn das Seffionszimmer ?
Wenn feine Seffion ft — thut das Zimmer
die ‘Scheide
etwas
etwas
juin
jur Sache?
Wer die BWiiferitte
Sdhwerte?
fennt, wenn
nod). gern eine Schulo,
Semand, im, Sterben
Gewiffen
Are
fein
auf eine (chreckliche
ihn
woxu
nun
beridtigen
aber
michte,
nid
verurtheilt,
mehr reden Fatt: nur. der iff.im Grande, fid
yon, der.Lage diefer. beidenahohen.Rithe, des
Pfarrers. und, des Hofmeifters,einen Begriff
Beide waren im Sterben,. als
au macen,
und

—

—
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biefe

Confiftoviatvsgel,der
»

)
cine im

Predigers

Saecularis

in weltliger,
Habit,der andere:als'
Band eingefaptery
mit
wWiewohl
ep)
fehwargem
6
Fonnte nicht fajnctter
Bung heveinflogew’—
DerMittery der diefesmalbei der
fen, a
Seffion imi langen Sohariniter Ovoeisinantet

fab und
-

fide pathetifd)von: deni “Prafidencen:

von tidjt’ ges
den-ein Ordenstreng
Gripe gierte,i gab, fo wie der Seffions:
bes
tifeh, welcher fdwary mit weifen Krengen
der Hobe Commiffion fo ‘viele
hangt war;
Bli fen, daK jeder fich felbft gelaffeneZufehanee
Sehrecken und -Erftaunew, ‘als deri Anfangveg
yon
Sdulmeifter vorher verFindigtenHelens

fluble erhob,
meiner

auf den fetter Rapatinenges
Zabnélappens
der
fichtern Herren Commiffarien, wo Sdrecker
und Erftaunen:fehr-leicht fidhtbar werden, be:
Der unbefangene Ricter
merét haben mirde.
die Ritterinn desgleiden
bemerfte
nidts
und unfer Held war mit Slibs
Knalle
und
gu
um
an
etwas
Thirvorfallen
befannt,
‘Beide
Arges su Senter in feiuem Herzen, —~——
die durch)
Aublick
Conmiffarien,
diefen:
geblen:
detanurgeny hatten Hier pas Sxhrecklichftevon
Allem, das Gelibde der Kenfahett vermuthet,
und

—

—

weir

nidt ein

and
Sravengimmety:

Ee

5

~

wie gar

C

ame

)

fo reighubds; it deb Deitte
Sity | undp avie gu veemwu
dicles,Dynhedriums,
then war, gud, Stimme. gebabe hatte. Dev
Podfident, feine Gemahtinn und
Hodoyirdige,
fein Sohn, die fid) nichts Ws fes beipust waren,
wilujdtensden. Knoten des ghiclicken Zufalls

lichlihaMjufehen,cin

dee, Ihnen:

au ljen,

das:

Bergnigen. dicies
Befudes
der Hitter alles, was bei. weis
Alnd.da§UgZOge
tem nochnicht seinmat-gu-Dapicr gebradt war,
fo figte evidic sreite Fras
in Lebeusgrdfe.sahs
ge hingus:ob,fle ctrsa als Pilger eine elle gu
bezicherm
gejonmen mavens, wobei er. fich aber
nicht,eutbeeden fonnte, su. bemerfen, dof fie
.

Scwary gofabten
{hivargen;,,und.in

Qu€unftvor-dem Hariferdes:alten
angehaltenwerden miirden, aveik man

in

Qimcons
fie unges

‘Laffer:

ore —_
sth:

meldet nicht

in

>

Ss. blieb.
ener

Shula

—

-

of,
Ghi¢,
fieben Paftor'nnd Hepdtihivine
junior, a

fie

diefer Vorgan
nicht Augen und Obvengengen
Die
imagten.
fey
ge
Ange ites Herzens war
fo
fon
hod) geftiegen, daf wenn fie diefe
jeGt

nok
vitterlihe.Unvorfidhtigtric

hatten

Hscen
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Dd

und Tehett foller, fie ficher auf "der Sitetfe “gee
bliebern-waten in ihremSindert~
Beive hate
cere fich.fogleidh:,.. da ‘fie dies Confiftoriatwsget
Cwahrlidyniche Daubet, am wenigitengebvater
Ae) einfliegenfahen, aus dem Staube gemachts:
nicht, um’nach dev Vervatheret su weinee bitters
lich,’fonderh fic gegen jede! 8fe BWiiwaribtuirg’

suciner Vervatheveiih befterForm gu waffacm’
WefflenGeift eeniedcigt iff, deffen Hery it anc
vetderbt, fagten’fie fic) cinanders> ‘Wer: etwas
oder” laugnen:
gegen feitr Gewiffen bebennen
den Heiliger
Sundeswider'
eine’
ann; begeht:
Geift + aber’ defer Vergebung,febte der Paftor
nadeiner Minute Hinguyga urcheilenid) mich
nicht untecftehe.— Cin Schmeichlerpder, nach
dein Ausdru€

cines wibigenDichters, als cin
feihen Ginnert Nidtswirdigfeiten,
ObhrgebhenE

fie’migen“nun in gewtirgten Stadenenigéciten
in candirten-

Lob: und. Preisidlein
be:
nimme
vom
dent
ftehen, zufliftert,
fic) felten eit,

oder

Haley: work

ihm fo wohl girig, Wbfdhied
ohneLegat favi
den Sadmarogerfirst,
und der rechtmapige’
Erbe -feine Ohelappen: gutieb hat,cum fie fir
ein dergleithen Obrgehenédurdftechen gu lafe

gu nehitien/

es

Went der Ginnet

fen, UnferebeidenManner, die

um

*feifcje

¢
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Luftverlegenwaren, Hatten fid

ait

Yernfalem

fo gewdhnt, daf fie Untheil,. freiticy oer Cine
mehr ials.derAndere, an [einen Vorhsfen Cweis
tev war der Bau nicht gefommer) vahmen, obs
Gleid die Unvorfidhtigtcit des Nitters fic) mit

nichtsjentfduldigen, viel wenigerrechtfertigen
lich. She En fh lv, denfierin frifeher Luft.
faften, wat, Glick und Unglicé tiber fic erges
Her gu ilaffenx, und Martyrer in Serheiligen
Stadt zu werden, die fon mehrmals dieProphes
ten getddtety und: feiue Boren: gefteiniget hatte,
Wir find niche:die erften, verfidherte: einer dene
anderti, dice. in Serufalem uberantwortet. were
der, +. Machdem fie auf die fe Weife fic) wed,
felsweifeaufgeridhter Hatten, Eefreen fie mit
einer Are Me neh oder beffers Srose:guriicé,
womit es eben: bie Bemandnify Hat~iwie mit.
dem Glanben der Tenfel, die ywar glauben,
indep glaubensvoll: gittern — . Was ift der
Glaube mehe als: Trof—und

ech!
werdet

| -Fafe
Nuch
Gewiffen.it curr VertheidigerLShe
nichtfterben, fondern:feben, Bohl bes

eucr

didjtig blieber fie'an der Shir frlehenyund erft
nad) dem unablaffigen Berlangen des. unbeforgs
tén Ritters:traten
fie naber. — Und.was war
mwas cibuen Kopf
es, -was ibe Dery: Angftiges?

-
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trdbte?
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Die ganze Welt’ und, twas" mehefar

gett will, Fein Concilinm wurde Shier eine

terobdorie gefunden haben;

was

Hes

findet ing

nicht “Cin Hochehrwirdiges
Confiftorium? Ce

Zeitgum

war

eat

2

Benedicite,

;

ors

©

\en

Iie dor Nitter’ fichdicomal confitoridlifh‘ands
‘driictte 5 gu Deutieh : es war angeridtet.
vielen Krabjupen, die der gang? fehwarge
Cotte

Kady

fiftorialis fehlechter

als ‘der

fehrary

‘verbramte

Commiffaricrim
dieHerven’
argliftigen Hintergrunde erblicfen,
Yas’ fiehers
waren
ausgegangen
gu fehenund yn hsrens
beganit, liefen

und dafie

wider

ihr Denken und Veemuther
auf den fie’eigentlids
Jagd
in flagranti Getroffen
madjten,
Hatten:’ fo
fhienen fie, um aller PartheilidhEcitanszuivete
chen, fic) Beurlanben und den Prediger atm
dritten Orte in Commiffions-Anfprncd
nebinen
den

Paftor loci,

gu wollen.
dem Ritter,

Sie

gaben dicfe Bedentlichteitey

wewoht

fiehen, und diefer

bot

etwas

undentlicf,30 ver:

ihnen dagegengang dent:
lid) alle Sanctuarien
an, sie anf dem Papiere
ftanden, und unter diejen aud die Stelle,’dic

( 446 9
Sudas der Verracher betveten,,ober dem ViutWo die Pilger y aver Deri Boo!fie hier
Uberfiele,.begraben werden: folltens -wonddft
#t aud betheuerte, daf er, fo gern errand
wollte, ihnen weder mit dem Naule dés Ho:
Henpriefters Dannas,nod)des Kaiphas, wohl
bes:Herrn Pontius Pilaaber mit dem
;
das
tus, ju feiner Seit dienew wWlirde
Fran
gnadigen
und
Traumfiibden
dev
SGAlafe
— weldjes )fonft
ausgenommen,
woblbedadytig

acer,

Palais

—

in

puncto

des

Sdlafes

feinbles,

ware.
fiionsftibchen.gewefen

Commis:

Da num, aller
in: welchedie
Commiffionsfalten.-ungenchte
Herren Confiftorialrathe.ihre Gefidhter.tegten,
Founten, wo
fiedod) am Ende. nicht beftimmen
(hats
und.
verbramtes:weit:
fie ihegeiftlides
—=

,

lidhesGeridhtauffhlagen follten,nachftvemih.

gangund
pen,aud,alsfeinnafigen,
des

halbgeifiliMahls,wogu man
hatte, nicht entgangen
fiebereits,
in
dev.geiftliche
Conjiftorialea
war; [0 fdhlug,
der Gerudy
A Rathen
eingeladen.

dem weltliden ConRiichentatein
gebrochencm
dem

Peediger
sistorialivors,..06 man nicht
der
folltes
<Diefer,
Hier uSaloffe vernehmen
war,
Theils
Latein
entwachfen.
dem
Theils
Ueberfallons aller, Sale
durd den, Lateini/hen:

€

)

gaz

jung foamy antwertete-mitreinerMere, dle
und egewiffen puts
Ba Nd Nein, bedentety
ei:
terwibigen Leutenpdie. feine Schule \Haben,.
Ger if, wenn man fied die Chute fesicit oder

Uberfilleounddng:
geledrten
Siwderftagen
fir Sa,
fliget. «Ge Hodehrwurdennahimen.ee
und wolltenfidy chen; an den, Sittereavenden,
daf cr-der, Commiffion.
Hiergu.die
Erlaubnifibee
raddyte,, als, man wiedcrholenttic)aur
suilligen
Lafelcinludjrbeiwelderfic, wie gemdhulich,
ait

auch der Predigers und “Heraldcaus: junior
ginfanden. Rann man fo unfehufdig feyn, wie
siz, dachten Prediger und: Hofmeifter, und

dod).foldhe Angi haben?
Guten. Leute,
eben weil iht unfehuldigfend,babe sibeAngt!
—.

—~Wer

hatte fie nicht canch,bei

dem lauteften
Laft ung die Welt

Zuruf feines Gewiffens!
‘berwinden! = Dies Krenz, fagte der Pfars
fomme vow
rev gum Sunior in, der Stille,
Ziwar
Hoeven. haben wit, erwiederteSunior,
das Krengitubchenfelt. gemacht; if aber nicht
ein Ipse fecit?
fat jedes Rreugfiibehen.
Lafe
vermefien,
uns nicht
nod) weniger aber verzagt
feyn,— Dieye utd dergleichenKlags und Trofte
worte, die fi¢reinander yerftohlenin die Hard
duiickten,wivkten:
gufehends,als die Manieren
—

€
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>

fie anfinetfam: machten, welhe die Herten
Confiftoriates:beim Gingauge in: das Tafelsine
met einfehluget: Auper des Generalfragens
G6und
wel eB SEYTPfey! On
(VO PIG)
vow
denen
einer
Ridenlaceit veder, und
Leute,
der andere fo
er es,
als verftande
tonnte,
thutr
der Dame

des

Haules dewenw

vieten

€inne,

in
fie ‘aus dem Ordens+Seffionsjimmer:
den Ehfaal gu bringen? ob dies, oder ob dies
nicht, eben fest, da fie Commiffarien waren,
madhten audy noch ane
Bedentlichfeit hatte?
dere Specialfragen die Gache Eritifcher, g.°Bie
iff es Decori,- daf eit Geiftlicher
dergleiders
um

—

Leitungenbei der‘ihm
doch eigentlidyobfiegendenSeclenfihrungund

und
Leiblide’FAGeungen

Leitung Wernimme?
des
Hervabwiirdigung

Sit

es oder

foheing es nieve

geiftlidenStandes, eiz

Laien, ob er gleid) gum RKichenlateinden
Kovf pu ntefen verfteht, einen Vortrite yu gee
flatten? — Sch’glaube gewif, daf diefer teste
Umftand: der Goldwageden Ausfejlag gu ere
theilen gerubet. hatte, wenn dent. geiftlicien
Confiftorialt nicht eingefallen ware, wie leidjt
Lbz
“der Satan, der. immer wie ein: brillender
we umbergeht, feinen im Tany ungedbten Fifer
einen Stein des Anftohes
in den Weg tegen,
nem

und

—

« Gig )
ibis eit’

er ofucdics
tiofertGall}Bem”
fipen’fo rahe’ war,
“der cf fanm
‘potbereiten
£6tinth.!
fi
‘Sateillaris;
Bor’ deni!dhvbiffanditeh”
Hatt’,
céhote
Ldteiy”
dte er
‘fampfeenit *pleich
Hidhtigen’
Rweifeln,
und

FHot Get den ‘civten
Save

,

{ioe hide”PowohtVort‘derGeitefeinesgeift:
TichetHeeen’
Colleger,
alsvowbem Starides:

bes
‘Aber
Wirehes
genstchre!
‘Hodsivehlgeboeticn

Die! SMitéerinir,
‘Hernabin.!:
bet‘beranc) nicht
nnd
‘bet‘iHiinibcffe’
with. abjtied,
Setitipel"
Wiitse
Stelle’ getn feinethMonath' vor''ber
‘vielleitge
and’

Eurg
Lorimer Temi wentt fie”Fikh.
Hiche

gut

ju ‘machen,
‘eineVerbeuging
Hutte,
eniefeploffen
a8
Reesiiriig
anjufihrer.
and”
‘diefen
Aniajoninn

Indepjederdee Getdert:‘aftediefe Berberi:
fo fielen
‘gung‘als:eine! Aufforderniig
‘anifahy
Ritterliii fo ntgesogen
Heide der armen
aufder
das
OieferWufeutid Eitigug
Haley’ VAG
Anfehen
Da

gee
Aujrrittes
fomifihen’
‘anpetorbenttich
|
‘nutiinee
tant, der Bie GeidenGelahmten
3 der: “vorigett:
fej rell’unidvvsttig:
GSefundpeit

eines!

“Die
Gerltellte

das
‘Hatten
eelihenSamneter
imnutterwigige
Ropfiticten

‘und bas"
Kiihenfacein

follen’s
feet und:‘hove’
fidjerwarenfie'zcitiger
vert Arigenbeider
geine
fete!—'Biviat’
enéficl
»

Comniiffarenbet.
derSuppe,wo tiefesStill
of

( ae

)

dann, yndj ryan ¢it
fhweigen defpotifirteys
Blick, dev der Pycdigertraf. indeb marer
dicfem, fo wie: dag, LateinDem»Concomrpifig’
rius, villig.
es Qlichohue
y, wnd
unperftandlich
Angriff,,.bisder Wein. das. Band,derDerjen
und

ZungenlSfete,.und.die HervenCommiffa-

rien von dem

Wein auf die Lau
unverfalfebten.

derhriftlidhen
Lehrein diefenHaufecinen
terEeit
anit unrichtigen,
Sahluggogen.. Der, Geiftliche
Konfiftortatishatte- lange.
auf- eine Wendung
gefonnen,dem. Ritter Nberden Punct des.Fas
fiens, weldes ihn (nddft dem voto castitatis,
tvortiberer einverfiandenwar). der Hauptfteia
beider Fatholifdyen
Meligion dink
desAnftopes.|
efaffens, als er bet Geles
te, an den Puls HM
die, er voll. Rémifeher
Ure
genbett,derLobrede,,
die.
der,
Fifche
gu
hielt,.
edlenKunfe.
banitat
fie,
fetter
verfchneidery,.
damit gudperund
wiirs
den, jugleichexfube,,.daB
der Ritterfern. vow
fey,.und
allem,Faftenfo gar, fein Sifchmann
die,fatholifehe
Religionals fac
nichteigentlich)
tholifde Religion beabfidjtige,fondern blog
und die, Kittery
gegen Alter, Stand, AHnen
diefer
Ritters undHeldenfirde niche.gleich
ge
giltig, Ubrigensaber fo mpeniggur Sntolerang
geneigtmare,daB ce felbftdem Obre des Male
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hus Eeinen Stein-des Qubentens legen wollen)
wenn sdiefer-ihn sin
nnd daB er dem Mpahomet,

undQual darum angefpraden,nicht,
Manne Wafferab:
Abraham.dem-reiden
aber ihn Soh n genanne
gefchlagen,feiverlid
Haber wilrde., Pier riffen:die Damme der

der Hille
wie

,. und.
Zuriicthaltung

,

Commiffio: fonnte fic,

nachdemfieje langer je vertraulichergeworden
war, nicht. entbrecher»:die DQenunciationin
extenso dent? Pfarter: ju. behandigen,:der,
wie die Commiffarien.esnicht larger verbhie’
tent, eigentlich, dasi Biel fey, nad) welehem yu

fhiefenfie geEommen waren. Sehon wahiend
Refens broach,der Pfarrer. icine Lorber
Hberdet. qudern ,vonswelchen Lorbert ce feie
pes

Deifiger,dew Heraldieus junior, durh
Handedruck:Und Fupftspe-oenfrevindfdjaftliche
fkenAntheil ehmers liebe Beifiser wagtees bet

nen

einen Blichvoll nad sm ani
biefen Umftindeny
devi aus dieferSahrifefehlawund veeftohlen
gu
jer
yiehen, und mit innerlidenHohngeladhter
dem. Differrydenee wahrendder Zeitununters
broden verfhlucte; das Geleitezu geben” Ee
fonnte nidjt-feblen, daB, wenn gleid) die Geope
bes Mitters: fonft ber: yen Seein der Rew

war, die
gietde fic: hinweggufegen
germohnt:
Sf

2

(
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Htitterini, tveldje: die

)

Mrntter: Coa nidhe

gut

verlangnen:
sfonnte,odeingendas punéreina
juris diefer Qayrife Keniien Wolke: So geht

egy fiig der Pfarver air) ten matt Saw’
Garrye
tio as
nicht mit MickfiGe auf das iGitryelne)'
Einjelne nicht mits
-arif das Gone
und
erwagen:
tnt! went ders
erwogent hat

RileHfrehe
‘Pita.

fere Geele:feine Suterpuriettorrverprepe:Gey
ic) dew Punet nicht in die Mitte —) wie ana
id) denn den Umeéreis,wiffon? Das Gerade sft
mir fdplef 5, das Schiefe gerade}! Solchergelehes
ten Broken
viele Kirbe voll, bisdenn endlich
mic
der Ritter
Crlanbaif dee: Commiffariewdas
es
faut ‘fas pound ats: “dieferm
Papier nabm,.
hoheu,Conmiffionsbergeieine, ladjerlicde Matis
nachvaterliher Weife: herausfprang.++, enn
das, Hevyrcin:der: Haid; dese BVerftandes:cin
dew er leitety:apoahiner: will”
MWafferbadifk,
fing dex Pfarver. wieder anyiunt den
Herren
niche bloB im Profil, -fondern
Conmmiffacien
en
face feiner Gelehrjaméeiesxrgeigen ; rindes
lichder Ritter ihn nicht zum fo foumens Aud
ery wenn gleidy diefeurigenConfiftorial «Pfetle
ihn-eigentlich,nidht treffert follten, fand fic)ber
leidigt.. Gr fhien fic) deri Punct im dev Mritees
=
Shade umrdas Toywuromelches:Ser Prev
fic)

&

it
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piger fam,

er

)

wufte nidht,tie!Aus

dem Sim

fon Schulmeiftersf eit Blinder
Spictmann der
Fageeder Ritter, ohne aut
Philifter gewordén,
bebdtnfeti dager? thir nichts dircaihts , die
Mhilifteenmadjte.. Der geifte
Commiffariengu
Comuniffaring
liche
wolltewWberdicfe Radis, wie
ee

Schulmeiftersund Nadhewaehter nannte,.

cite

Anfo idaisfé: haltarcuhor vor Gerufatem aus
Deorerum
‘urbis’ et 'orbis atis
ett Brand.
rer, wwoju et fchontroeries Holy Ppaleetesiy
HEFward der Vorfall vow derredlen Ritteriiay
fiir pi grog gehattenpale'da er! geftrafewerden
Fbuntesss | Der Ritter trac‘ beis oPfavecrowid
Heraldicus
junior beriietews sede)Geleget?

Heit, wo das Redon’?aw fie fare’ wad cafftert
Gelehrfamécit:ufammew, sam fic: dew Com:
wWiewohl
ohne dere Verdienfi und
miffaricit})
Miiv'digfcit,vow der befiensGeite pu eigen; als
fhGenfie um gemahlt: zw werden: So: nahuren
:

fic:fich3. Be die Erlaubnif. gu verfichern s dab
es. hier Aviebei Dem
Differensial,Catculginge,
LcibmiG
uNd)-Mewron.
yu gleicher eit
worauf
gefallenswaren,inden fieauf Ehre und Redlich:
feit Betheucrn fdunten,.. gleicher Meinung: ge:
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die fic) fiirdtet aud) mit einem Senfjer den
fie errege?
gu fidren, der
und Pereat s ticf » Rufer!

Vivat: hos
Odhfe Fenner

hr
Ein

feinen Herren, cin. fel Eennet die Krippe fets
und ihr!
feyd ihe nicht faft
Herr;
Den Meir
weniger als fie? Shame euch!
rubigee Denier begegne man
nungen
durch
Unterfuchungen, und fehe mehr auf ihre Lebense
pflichten, als auf ibve Glaubenslehren! Katm.
man
nidt durd Erjiehungsregeln,wenn fie den
rechten Weg verfehlen, ungezogen werden? und
nes

—

—

durch

fpote?:

RKinders
jum
argwdhnifhe AWleélugheit
Sifer und Cinfidhe..
find felten- gute:
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Freunde,urd

der Preid

)

Liege’immerwaAhrend

Gelbfuche fehwad)und fran€ danieder.
Sehutfamécictm Urtheil leider jeders
manny befonders der Untergebenen, dev felbft
in-wunderliche Herren fic fehicfen(ernen mus.
Shr hattet einen auperl-gitigen Herren, und
ich wfte nide Cin Haus-inr Lande, wor fit
Beide Facultaten der Seele, die untere snd die
Hbere,:for geforgt ware wie hiet —;Die Vers
nunfe hati fitch Hier in: Empfindung: gefleidet#
Aticht und fepdn! : Gin frifcher: aud) dev edels
at der

—

ier-Empfindung gehtcin Nofenehal durdy Alles
was mnt fiche tind Hbrt.. Wenn ihe euchges
wohnéHatter» tberall -etivas Gutes yu fehen
wiirdet ihr esnidtaud) bier
und gu: fire;
—

gefehettund gehire habenihundertfaltig?
Hier gvif dev: Alnlateiner cin, und bat, die
Edelfteine von Gedanfen (die fo ordentlich wie
ein Traum eines Kranfer waren) fliegenpe
laffen und Deutfeh mit -diefem Triumvivat gw
forechen.» Sievanf, nabm Caput »cominissio-~
nis fich siifammen, und fdyvitt gumGrundftein.
verficverte er, Edune gwar
Das) Confiftorium,
fein Blut fehe, und woll-es aud nicht; doch

patte es andere Mittel and Wege,
fGen ans Derygu tretens Faften
3

3

den Mtens

und

bes

4

(

tems und
Brot im
dreh

4o

)

fo: follten fie demi

bet effer:

wid

Chebrecherprangetanweif derirshe

Moen’ eher,; SerGemeine von der

Rane

gel.als: Anfedihters su drei verfhiederienmaten
Sorgeftrellt, und. die Ketlige Commudiowibnen
ein:

Sabriang rechestraftig, entyogen:) werden,
SureF ware es Chriftenpice, fre fiertrd jedem

Ercommunicationsjahres nah:
Diefe fereets
like Drohung brachte nativlich alle drei dahin,
baf. fie zu RKeeugeErochenund auf Kniechum
SiHiide fieheten: Der Nachowadhterwollte fic
teeif: brennens indef.-ba er fah,' dai Confiftor
rialredht fiir Gnade ergitig, fo war ev lug ger
Monathe: des
metitlicy

‘und

Sffentlicyyu beten.

—
—

es

mit der

FrawmSchulmeifterinn nicht yu
verdetben. Die Ritterinn, swelchedie Geefens
ang ft der Ercommunicirten nicht anfehen fonnte, cignete fid) das BSequadigungsredht zu, und
nug,

“fo ward
durdy ibre
-eurd Abbitte Geigelegt.:

ne

bie

—

nobile

ia
Ssh wilhabbreden. Dies par
lief es*fid)tod) drei Tage in Serufaten
bene
feyn, wie eS im Confiftortalftyl hieg,
she fidy weiter um diefe Gace ju bemiiben:
Niche wae der qeiftliche,fondern auch der welts
fiche Confiftorialrath:hatte fich eer fo gut, wie
-'

trum

(

am

)

Spaftorund’ Heraldieus:junior ,” in die Re
fenthatifhe Reifecinfudtert. — Uns, di¢ wit
Sheil has
vidt an diefemCommiffionsge/hAfte
ben, wird es indeB nicht gleidgiltig: feyn, aw
wiffeu,.daf der Manermeifter nacheiniger Beit
weget) Shwermuth, in dem Srerhaufeanters
gebradt werden mufte, avelches ev aberfadr
bas Haus des Pontins Pilatus anfah, fo.dab
et, caeteris.
paribusy) dem. Mitter in, dew
Sadwadrmerei fic) niherte. Der, Sculmeifter,
dem die Proftitution die Seele durchbohrt Hat,
te, folgte in Kurgem dem

Heraldcius

-

senior,

und ftarb am RofenthalifchenJerufaten, Dee
MachtwadhterHeiratheredie Sdhulmeifterina,
und war am. unglictlichfter, da ifm der neue
Saulmeifter.diefelbe-Chre erwiesy de er, fele
nem EChevorganger
sad) allen Kvdfter eryeigt
hatte: Er bejfaf nicht, wie fein, Chevorfahe,
ein Traumflibehen; denn. ev swufte-wobhl,.dab
ev ehemals. mit der, Fran Sdulmeifterinn, bei
—

feinenDBejuchen.
fein Barer Unfer gebetet
baste.
Der

Prove

Ritter
ein

benCommiffarien
befaby
fonderArglift

Certificar

gur

und

and das grope Sieget
Gefahrdeauszufertigen,
baran ju hanger,wodurd gu erweifen ware,
@g

4
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)

taf fle‘in Serufaleny getefernd irideg onfufite
der politifdje Pfarver’ es. Frebsgdngig
gu mai
chen, fo da diefe lettres
in ihvev

peminials
Gsdth
sased
eapittain:
Cehsien)
Aniyens?wd Mretitus, fagte Sotratesy-t6ne
y adn

dae

-

nen

mich gwar

fie mit nicht;

totems ialleinefedhaden Fdimen
dev Pfarrer gewants durch

und

dieferrBorfall, der mit einer Lahmung<anfing:
junior, in der Vorausfebung,da8
et ber furg oder lang fid) yum examine riz
goroso yor dem Confifforiumju fellerSer
Pflichtet feynwiiede, wiinfehee umgetchrt,was
fan fid) in Nilcifiche der Aergte gu wiufejer
pflegt.Man beiudheden Hippokrates
gers
wetin’
ungert,
fieht
Hippotrates
Manes
tat’
als’ cin Confitetials
Und wer
qt uiis font.
rath follte wohl bel der HeiligenNothtaufe auf
bie Foldewe Bulle und die Bulle
in
Heraldiews

.

—

dominifallen?
céera:
Damitindes Niemand
*

wabne,

bagid Abet

Vater denabfteigendet
bertauffteigendert
§. $6.
TES
Sik
vee

o_o

“Sopa,

verlorena
perbeinGefidte

fo will ich den

Sushalt.cines Gelpradesmittheilen, weldes

€ mw?
tticitt Held‘undHeraldicus junior, ser
mit einatder hieltens Den
bes

Sunkers,’

Helo

piv

man mir Hoffenttic
gern feneen,
Die Gebure folltevon nichts atisfehlieBen-was
unter’ fi
als:
dieMrenfehen
Ere

logwiry

‘and
fidy Vorjug:

Aiigensminet?Haben,obgleicdh”
Heut?”
gutZage
tieand
ein
fouderie
Rind’ der

lige

Matdy

Rinis2d0e Seaates iff: Entweder
in
Miifite
Verfrand,Wer Tagen, ‘oderBeides,
odet
dev BWeleper}siliheBorrechte Geilegerts
vont CroGooetyvertil:
alle

jeder

dud

cin

€8'tmiftenBorveehte

weldjeidy
durdy
Jeiverden. Duh Borsiigey
die Gebure eerhalte, tebe Hie Id, , founders
mein Vater,meine Mutter lobe i mAs Healis
tater werdett uns freiliG durch dte Stiatsclafs
s: Gonne, Mord ind Sterne,
ferrnicht entzogen
itt der Lafemaden uns
in’ Meer,"
Bgel
Bifche
“die
te -adlih und niadlidh Eeitioh Wneerfdied;
Fliege fege fic fo’ gut auf eine Freihertn:als
der vers
aufcine Vertlernafesund ift der-edle,”
niiniftige Mann

‘Band
niheaudy’ohne

und

Hberall der Erte; wentt und wo er eg
Stern
feyn will? Dur’ felcen wird et “es avollen,
Die Gmagination if die Schuspatroninn der
Stande;
fie macht; fie erhate fie. Beir perfins

Adel, den auch ver Bettler’
tigen
Gg F

in

feinor-Ges

€

44)

fie weniger,
fre Rednung; fie
finder
desDannes.
aunseis
Gottes,
calsdem.Herien

walt at,

net
Gide hangen Hlieb,und. die Kinder edler
Leutefelten. gerathen; — wenn, gleid) die Ring
der dev Reihen niche,
semjdlagen, und
Beffer.
hangen:bleiben. -.Cinyebe
nichtfelten,
an-Gichen
ler,, perjintich
geadelter“Mann — avird, dee
und,fic) (othe
,
blof.,dem ‘Allgemeinensdionen
Uber das Allgemeine.
vevgefien?.,Seder ift. fidy
felbft. der Madjie, und aufer ihm, felbft;find
es feine Kinder, und feine Verwandten., Der
Papft,, der.pon Gort und. Rechtswegennif
Kinder habenfann, hat Mepotene Der DBerug
.

des Drenfhengum, Reishthum.iff fo natdeli,
dap fdon mehr Kraft in. den Lenden, int Yes
Dany
men und Seinen. den
Die Kraft in Veifiand und Willen ¢ diefen Lens
bet, wemen und Beinen. der Seele) thut es
desgleidhen,-Durch geiftige und. (ciblicheKedfs

teichen

te

werden Geld und

mashty

Gut bewirét, und fo.ents

fieht.der Erbadel,.manaweif-nicht

wier Deas
und. die WufHebune
Acergefes
ver
Juntefatuwd
Cefamentsersj/haft—
wilrde fie niche den [Honen3ufammenhang dev
Privat: und sffentliden: Tugenden fiirem,

gun

(

as

>

Alles-(Hwaryenswas: Menfhem edelund

guts
oder nur Aeidfich:and-ertraglicy guamachen im
Stande sift? Auf redlich felbft erworbenes Cis
genthum hat der Staat, went. ev gereche feyn
Wilk. aimdaveheihm, wenn ver es nicht ifs
—
fcinemAnfprud,— Go fangeider Reidhger
lebtQe
WwordeneAnchy nach rfeinem. odes
wemfommet esi wohl natiirlicber. gu, als feinen
viele: Sriebfederm.wiivden
ofalts.der Staat; Hier:
als Untverfale
wir fahimen,
die Rechte
wenn,
evbe pintreten
‘wollte, and.

RKinderw?
and svie

rodrden —1 Freis
viber’
gefehmatert
GCigenthum
tétiend
ift:
Cry und ‘flins
heit ohne:Cigenthum:

Seelle,| Ln Barbarei wiirden wir fing
genide
Fert,ofnedah je Hoffnungwate, dieMenidyer
nochfo weit gu bringen, als: fie: fchon gebracht
find,falls Cigenthumfeinen Werth, ben mart
Krajeund Starée nennen fanny, verlive. Sift
dev Erbadel ein Alebel, fo -ift: er faft cin noths
wendiges — Der
Erfie aft nicht immer: dev
Bete. Dod) wird’ eves im der Megel feyn,
wenn man aufhirte Adel sbriefefeil gu Halten:
Gidh den Adel Faufen, it fafk eber fo viel,
als wenn man eitten
UnfchuldigenHangen oder
tn’s Buchthaus feben wolfe.
Wie denn das?
Greliff die eingigeBelohnung, die dex
—

—

€

hats fred

Saat
Aemter

gen?
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denn

freafen?— Ci!

nvr

Sind

das Belohnuty
Man igehe beim Amte fo inidie Lehre,
und Miirden!

foie bet eimett

—

Handwerf;

wird fo eraminirt,

machtfo ein Meifterftice wie beim Handwerk ;
fury, es ift eben'fo wie bei Pret fter. undD bry
mas ilerne in Amte denrIAmte-guidady
§ ee;
fen fey.» Werdwirde(t bu te Novdaineriea
euffudher?) Branklin and Walhington? Une
‘dee:lelsecte,.
for wie der erfterc, wichtmehr
wWeiita
nady
fit Lande SerLebendigen(fF: wieft Ounce
werden
nidt
did)
Rinder
for
ihren
feagen?
ton
und Fran€lia
die: Nahmen Wafhing
ititereffivett? “Sdjon-ber Goritahme deiner Ges
—

fiebteny Beiies BBeibes,einer
dine

bifd

Sehwefterhat

maguetifdheReaft.— — Cin gropes Bors
foedert gu AhnlidherGrbfe auf: Wie. die

ind
Alten fungen, verjuden es die Fungen,
wenn Gerftand9 und Tugend -perfsntich adel
— wer follemdie Herren im
—

Obeevernunitss

fey,
Tugeridcollegio

das perfialiche
Adelsdiplom ertheilern?Wiser wie denn nicht;
wie es inic Pap itr
wie es in WahlEinigreidhen,
mit
und mit allen
Parlementsipahlen
wahlen,
Wied das Geld nidhein feine
Wahlen geht?
und

die

—

fesigen Nedte

tretert,

UNdwo nide, eHt bo
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Aes
abgewogen, iftes fo beffer, als atbders: Neale
adel beffer, als bei feiner 2ufhebung blopPerfos
etert

fo fart tyrannifiten tie

fear?

—

Umeden erbliden Cdcitiann jum pers
aladel,
fSnliden gu machen, thut man wohlund weife,
ihm die Pflicht aufjulegen, Miter gu werden.
Ritter fHafe iff Spornjchafe.Das Sohanniters
frenzy wat 3. GB.ein Sporn, ohne den wir une
feres Ores fein Jerufalem Hatten in’ Rofenthat,
und fein Haus des Pilatus, und feins des al
der in Frieden
ten chrlicheri Simeons,
fubr.
der Freimaureret
den
Vorhangen
Hinter
Herefchersdiefe Grundfage, oder es trigt mid
Alles, Dort Fann dod)auch cin ehrlider Manu
eitt Rreuy tragen, er habe gleid) die Sochter ets.
nes Raufnanns zur Mutter, oder einen Ordense
Monarden férnen,
{chneidergum Vater.
nach dem braven Ausfprud jenes Kinigs, swar
Hundert und mehr Eoelleute in Cinem Tage,
—

—

aber nidjteinen
eingigenedlen Mann madhen.—
Alles was wahrhafe grog iff, mache
Wahe!
—

Auch wahr! —- Die Antwort
fich felbit.
des Sphifrates: mein Gefehlechtfangt mit mir
—

an;

das

minder
bas

Nice
deinige wird mit dir aufhiten.
wahr, und unfehibar das [este Wort,

ibm fein Gegner lies,

—

—

Cmpfangutf

und
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etwas: Thievifehes?
ud Geel
O08man, fichfhamen folltesdarauseinen
vos
Borjug, abjuleiter. — So wahewie, Alles
tige. — Menn, aber der) Woh{geborne)diejen
sufalligen,, Vorgug-nur benubt,feinen perysults
chen Adelgu erfeichtern
und ifm ju veves

Geburt-find fo
‘nes,

wigen? wenn er ihn als eine erivtinfdhteGes
legenheit fchage,[eine 2B Ce <gwecmapig ju
ergichenswenn, er durch Lehre und Wandel fie
die Mefultate mit Handen greifen (apt, daB
Adel der Gefaplechtsadel nichts
ohneperfdinlichen
und
nidts weniger als. cin Geburtsbrief
mehr
gelte Kann durd eine Cinridhtung diejerArt,
die freilich,fo wie Alles in: der Welt; gemif:
braucht ward, das menfihlicheGejchledt, auf
welches dod) Gott und alle brave Lenteres ans
legeny. fidh,nicht feinem. Ziele nahern?. Ehre
wiirdiger Ordender Freimiqueer! avent dein ges
Heimer Gang dicle Olympijdhe Bahnen brict
wenner
die Menfchen fidh unter einander gleich
an moralifder Gute gu machen beabfichtiget,
;
fie mit hober Weisheit
der Welriund ihe
wie
rem
Gerdujd in eben dem.Mase entziehr,
in
ev
di¢ Menfehen
fic) felbfe gu ver/chlicien
verbictet, als wodutd fie den Rranker gleidy
werden,die fichder freien Luft: entwdhuent «4

und

«

)
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ao Boar tragen die Freimourer. ihr Keeuy rv
ter, der Wefte — 5 Aan Ende cineriet,.ob urs
tev oder viber-der Wofkes die Dauptfache ift das
|

Rrenz. Gehe, der

SGeerur gleidy in der Loge
hier blog in einen verbor ges

auf, und fcheint
Orte — war nicht die Tagesseit der Sohans
er

nen

in
Weun
nitervortefungdic: Dammerung?:—
dies
von
wiegert
denLogen AuserwAhirefind, fo
fensy 7; undd9 mehr, alsin der profanen Welt
fo-viele-Equfend.-Biclleicht fird die Maurer dee
die
»
menfdliden; Gefdlechtes
mir!
ward
Plato
Garde der, MDreniehheitsHeil
yon Dionyfius verworfer, allein won den Sits
Es gicbt
tern, an Rindesftate; atigenommen,
tir der Maurerei nicht Prdabenden! Bedarf ih
ihrer? Und wer: weif, 06 es ihrer nidt gicht!
Prdbenden,.dte -unfidhtbar . Geifkesehrengeis
Aft denn .unfer
chen, die unfterblich find.
Serufalem mehr als ettt Kren} unctet der Wes
fte? Und doch fand es Aus/paher, und unter
ibnen einen Sudas, der mit feiner Verrdther
rei nicht viel beffer abfam, als jener: Erzjudas;
+
Gs giebt eine fichtbare und unfictbare
die une
Rirche —:. die fichthave it ner Staat;

Phalang des

—

—

vielleidbt d1e Maurerei!
fithtbare

«bt

Maureret. gue

—-

Wie?

wenn

WbpicheHacte,Erbadel und

-
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Merdienft ih ndher su bringer — 2 und: died
Paar chelidhiiguverGinden? Wiirde nide auf
vortrefflicseKinder in der Che gu rechnen feyn?
in der Verfewiegenheit
Son
lege fo viet
RKrafeund Searke,.daf man durdh fie Dirken
in die Flue
feplagen,' uid: das. heiligeGrab
wenn witlesnicht joge in fried:
EStnte,
Gefrcien
lidice Nahe Hatten. Bet einem SeffionsmafE
itr Athen fremden Gefahdter su Eh:
das man
ren
angeftellt hatte, und mwoguSeno mit einge:
laden war, ertwiederte diefer Weife auf die Frage
was
der Gefandten:
fie denn von thm dem
Daf fie ju Athen
Kinige fagen follten?
fernnen gelernt Hatten, der aud
einen Mann.
bei vollen Bedhern gu fdhweigen verftinde.”
Serwcigen iff oft die Preis: Courantder Cine
ider
fiche; Mipbraud)
bieQuelle ver
Lafter.
—

—

,,

eye

E

Wie Ferufalem

feel te dieMenfehens

id
Ym Vorhof

if—der. gemeine
Geiftliche,
Gelchrte und fo viel ihrer mehr ‘find, die de
gerfieherngu feyn twas fie find: Menfehen; im
Genug! id fehe
Allerheiligften
ohne git febhen,id hire one gu Héren. Es giebt
einen Tempel, der niche
mitHanden gemachtift=
welt.

Maun;

vor:

—

im

Heiligen

—

Firfter,

—,

eine

.

€ 4gx

)

einesgeifilidheKirche, einen Himmet: auf Grdett,
.
Worte die unausfprechltchfind
Manrerei!
du
fegneft mid) denn — 1»
ich laffe dic) nicht,
Da fehen doch meine Lejer, ob ich meinen
Helden, feitdem id) fein Eramen mit ihm veranftalten (gifen, verwahrlofet habe. Rreugs
Inhm, fagte Heraldicus junior gu einer. ge
wiffen Zeit; allein ic) werte, daB nadher der
Lehrer guweilenan Kreusfcmerzen fchroad
und. fran€ darnieder
gelegen, und fic, wenn
nian
rwill, aud wieder gebeffert habe.
Doch begehre
ich Hiermit nice ju langnen,
daf Vater und Mutter jenen Lampenfehein
des Heiligen Grabes auf meinen Helden ges
worfen, den Pastor loci noch begieriger aufs
Go fann aud ABE eitke
ges
gcfaft atte.
—

—

wiffe Ertractfude und GemadylichFeit nicht vor
fichablehnen, dic man nur regierenden Herren
gugeftehen follte, wenn gleichauch hohe Staatss
Hfficianten fich diefe Privilegien je langer je

mehr jucignen,

—

Um. den

Mont

blanc

der

unferem
Miffenfchaftengu erfteigen,
gebrac
au
und
Der
Gaftvetter
Liebe,
Lue
Helden
es

“

Mannte

es

gelegentlif: Geelenlunge.

Die oberen

—

GeelenFrafteGlicben gwar nicht ute
Culeuc. ihu nisht gu
doch folltediege
cultivivt;s
Db

¢
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frat angreifen, und er fehnte fig, in der
Dammeriing dunfler Gefihle von jener Tages
Laft und Hige auszuruhen. Der Orbis pictus
den
nennt den Physicus: Qaturforfders
Metaphysicus: Ueberforfder. Unferm Helden
Alles Ueber, was er niche feidjt faffen
war

Aud) war et der Are von’ Pictifte:
das
rei nicht abgeneigt, vermittelft deren man
fieht, was Philofophen niche ohne Deihe glauben; ev war ein aufmerffamer Hérer, wenn
Paftor loci behauptete: der Menfeh ESnne eis
‘nen genauen
Umgang mit Gott haben und ihn
in Gedanfen, und faft in Ginnen, fich verge:
gentvartigen, im Gebet ihm beinahe die Hand
reichen, und das Hergy abgeben. Heraldicus
junior philofophirte freilich dagegens doch fo,
nach
daf er das philofophifcyeDeckmantelchen
‘dem Winde hingte.
MWarum follt’ ih meis
heitt Helden indeg nichevolle Gerechtigéeiters
weifer? Sch will es. Der Menfeh ift fich ein
Ls;
Pathfels unfer WBC wollt” es lsfen.
wer
und
will
es
fage:
th
fen;
Wie
‘fen?
founte.

—

—

‘nie? Aud

der,

welder vollfommen iberzeugt

“Tt; er fbnne es hidje, witd es wollen; und
et e6 nidt
“wenn
will,iff er entiveder ein ftol
—.
Der Wunleh
oder
ein
Kaleblaciger
yee Shor
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maniére avec laquelle
Mehr von meinem Helden ju

ife verzeihlic); quf
fommt

es

an,

2

la

hiefe fidy,tbereilen. Er war jung,
hatte fich nicht durch Ausfchweifungengee
fhwacht, um Wunderefferjen gu bedticfers ee
war
veid) und alfo nidbt in der Verlegenheit,
verrathen,
Und

Stein
der
ausjzugehen.
Thoren
fhien Ehrgcis fein Fehler nicht gu feyn,
ein Ame ju erfehlet
um fich durch Ordenswege
Fann
wer
ihn flehen! Sb
fiir
Dod)
chen.
nicht.
Der Ritter merfte ibrigens oft die Kame

auf
Aud

den

—

—

.

und Leben, die in feinem Gohne
war
er
indeB
yorgingen;
fehr weit davon
entfernt, gegen deffen Phantafie das Gehwert
der Vernunft in Anwendung gu bringen, Licht
in diefe Wiifte gu tragen,
Bilder, die ihm vorin
die
Fluche gu treiben, und ihren
gaufelten,
nur
aud)
Reis
zu ermafigen: vielmehr trac
mit diefen moralifden
er
Zivten
in. einen
in’s
Bund,
GOB Oehl
Feuer, und glaubte,
wie wit
wiffer, gegen feinen Gohn niche

pfe auf Tod

“vaterliderHandeln

als. tenner

yy. fonnen,

heilige Feuer feiner Bhantafie ohne Unterlaf anterbhielte und
ihm Nahrung gabe.
bei
@ie auGerte fich
unferem Helden auf mehr

das

I

2
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“als Eine Weife.
teus

dev

)

Die Geffatten des Pro:
find cine Rieinigkcif gegen die Garderobe
Muntere
Pferde fehnan:
Cinbildungséraft.
—

ben

im Sehlafe, fchwiken aus Reraftanftren:
geben fic) felbt den Gporn und feben
Mennen fort, das fie im Was
Olympifche
‘bas
hen anfingen; find ihte Reiter nicht mee
gung,

und
Sehlafen, im
Veten, im Effen und Trinfen, im
Lachen und Weinen gitrg unfer Held niches
er lief.
DaF ich feinem OlympifechenGeifpies
fe nicht nachjage, und ihn laufer laffe ohne
ihm nachzulanfen, bedarf meiner Verfidberung
nicht; dod) Hoff id) mit ihm gum Ende ju
fommen.
Sm vaterliden Haufe herridte

als fie?
Gingen

Sm Wadhen

—

und

.

—

eine

Gaftfreiheit,

die edel

die

Man

war.

fanodte

und

Strafen
hidht
Zaune, und nsehigte
und
mit
nist, ohne
hochzeitlicbenRieidern dev
Den€ sund Handlungsart
;
Hereingufommen
Doh war das Haus des Ritters Yedermann
der Lifeh fo eingerichter, da mice
offer
al:
Blof Pilger, fondern auch Menfehen von
‘ferlet Leckergungen, und allerlei Gaben des
an

—

‘Ausdrucés oder

Sprachen,

diefe Spruchftelle juweilen

Gach, Tif) und Bett

wie

der

Nitter

deutete, Dad und
fanden, und mit ery

—

(
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)

und Gratias
famen und
fiden Benedicite
die
wartete
Nadhbarfchaft
gingen.
Gelb
nicht immer auf Einladungen; vielmehr aber:
lich fie fich oft der unbefchreiblidhenWolult
des Ungefabrs, die fo viele Wunder thut, an
ans

und

allen

Ender,

Ein Ungefahrbefuchdiefer Art, veranlafe
durch ein Fraulein —, das wie es hief, aus
ge.
fremden weiten Landern jum Nadbar
nidt
fommen
war, blich
Helden
unferem
—

§.

$9

gleidhgiltig.
Teun€

eine furje Wuth; fo ift die
Syft
SGehinbheit,nach dem Ausfpruche des. weifer
der

cine furze Tyrannei:
Sofrates,
und
Fiche Bernunfe fann
fie

tiefs
fid) nicht Hal—

die

Schinheit erobert diefe Feftung. Unfer Held, dev jege cin und zwanzig Saher alt
wart,
hatte fid) nod) nicht Zeit genommen gu
ficben.
Uebevall, fagte Heraldicus
junior,
Hatte er fich Fligel ser Ginbifoungsfraft au:
Selegt; nur bier nicht, Qpie hatte ein Stick
ous
der gewiB nicht einen
VBildergallerie,
die in Mofenthal fo ofe gaftfreundlid)aufges
ficllt war, thu Langergertihet, als fie da gu
S) 9 3

cen;

—

€
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)

die Urfache in
Vielleidhe war
ZudringlihEcit ju fuden, mit der diefe
SHoinen ihn durch ihre Augen fahen wollten.
Sie
est war es mit ihm gejchehben

Markte

fland.

der

—.

fam,

fab,

und

Wenn
fiegte:
Wer
wagre!
Es
war
id) felbft
gewif feine ers
Liebe,
Sein Hery [chien ihm den Sdhwur
fie
Shre Bilabjunebmen: aud) die lebte.
dung, ibe Wuds,
ihe Verftand, ihe Herg!
cs

denn?

—

—

nur

—

Befehreibung! jede ware
das Maids
ein Verluft fiir fie. Gie wiirde
chen vielleihe zum allerficbfien, jum dine
dod) war fie meiften Madden maden;
nem
Helden eine Gottheit.
Genug, es war
Eva die ECinzige!
und
was
ich meinem
er
war
fo gang
Helden hod anredne
—

Keine

genauere

—

—

—

—

Adam.

Mit

einer

Herglich€eitund Offenheit,

feit dem verlornen
dem Miltonfadhen

Paradiefondern dem
wirflichen, Eaum ein Beifpiel hatte, nahete er
fic) ihr, und fie errwiederte fein Ave Maria
nicht mit einem feinen Amen, das Heist: Sa
Sa, es foll alfo gefchebensfondern mit einem
bejcheidenen Willlommen!
Mahre SdhinHeiten zieren fichnidt, fo wie grofe Menfden
nicht ftol; find.
hr Eeufcher Bufen bedurf:
wovon

fe,

man

nice

—

—

—

—

C 4872
der Gardine
ihres fliegendesHaares;
die Unfehuld fehfug faut in ihm,
Hobe
ScHhinheit, HoheTugend, hoher. Verftand
wo
diefe drei Gins find, ba braucht es Feiner
elenden Schildwache von Zicrerei! Unter dem
Schube der Unfehuld und der allgemeinen Git:

te nidt

—

—

ten

iff ein Madchen am ficherften. Die Gra

sien verftatten feine ungesogene Budringlichfecit.
Der Ritter fand in den herrlihfien Stellen
auf dem Angefichte diefes erfchiencnen Engels,
und befonders in der
rings um den Mund,
eine grofe AchnlidhEcitmit feinem vortreffliden
IMRWeibe;und gewif find alle Grazien einander
Die Ritterinn verehree diefen Enz
Ahulid.
gel diejer Achnlichfeit Halber; und der Ritter
—

—

wufte nicht, wie er feine Meise Eehrenund wer
den follte, bis er fie endlich, tro& der Furche
Cs war eit:
vor
villig ablegte.
RKopffliffen,
gelenft, daB unfer Held bet feiner Heldinnfigen
Man wollte zu Tifche gehen, und
follte.
die
da!
Dame
des Haufes, unter
deffen
fiche
Sehubs der Engel erfcdhienenwar, ward von. ei
ner
fo Heftigen Rrantheit ergriffer, daB in
einem Augenblicke die Freude eit Cnde Hatte.
So fenell ldfhten die Fingerlein ihre Lichter
diefer Befuch fich endigte und
nicht
Db 4
—

—

enermt
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die
als

)

von binnen
MNachbarfehafe
309:

fligen fie davon,

Den

Ritter

—

es twat,

entzrickte

-§. 60.
'

die

Leidenfadaft

eines Gohness

und

in der That, er Hatte
aG
er, anger dem geift:
Medht fid) gu freuen,
lidben Serifalem, aud) cin leibticesgefunden
hatte. Bis jese fonnten eine Gpuren entdeckt
werden,daB fein Sohn verliebt gewefen ware.
Oft war dem Ritter die Frage eingefallen: ob
etwa
hieran Schuld fey—?
gar die RNothtanfe
Mein Sohn, fing er an, Alerander und Cafar
waren fo gut ttntergebene der Liebe, als Her:
der Welt
ven
Du weift am befter, was
deiner
Mutter anfgeopfere Habe;
ich
und;
war
fie nicht des Opfers
genau genominen,
werth? Was id) verlor, Faunft du auf eben
det Mege wieder gewinnen.
Lage die Sehins
—
wiirde fie wohl
Heit Slof in Gefichessigen
‘unter fo verfcbiedenen Geftalten erfcheinen ?
Gaft jedes Vol, jeder Hof, jede Stadt, jeder
Menfd) hat fein befonderes Sdhinheitsmag
und Gewidt.
Der will es rund; der ectigs
und dem das Auge, dem
dem iff die Stirn,
Oem
die Hand, und
der Fuh der Sig der
—.

—

—

)
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tnd woher aller odieferUnter:
Shsnheit.
fied? Weil die Schinheit ihren Sig in der
GSeele Hat, und weil nun diefe fic) bald Hier,
Bald da durch den Kirper fpiegelt. Die Gees
le, die denFuf sum Spiegel erwahlee, hat meis
nen
Geifall nichts wenn fie den ganjzenKirper
Bewohnt, of dann ift es lieblich angufchauen.
“Cin folder Menfeh fcheine ein Engel. Wer
Leib und

Geele

trennt,

der

tddeet.

—

Wenn

vergif nicht, daB der Menfeh aus
liebe
giveiTheilen befteht, und dah, wenn diefe nicht
Paaren niche viel
gepaart find, alles andere
Go wie die Ehen swifchenrSeele
yermag.
und Kirper der Liebenden gefnipft und, wie es
Hheibt,nicht bloB auf Erden, fonder auch im
Himmel (oder dem Geifterfike) gefechloffenwer:
den; fo ift die geifélicheohne die leibliche Cher
uttd dieje ohne jene, nicht gureis
verbindung,
chend. Der Menfeh ift cin Engel und ein Thiers
Geele und Leib find feine Beftandtheile.
Diele pathetifeheRede beantwortete
unfer
cinem
der
mit
mit
und
Seufzer
Bitte,
Held
die Gaftfreiheit des nachbarlichen Haujes fter
HendesFupes anf die Probe fewer ju dvirfer—
dem ganzen Hanfe ein Befuch
Noch nie war
und
fo fangweilig Laftiggeworden, wie dex von
du

—

—

—

Qs.

=

€
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den tibrigen Gaften,

“dev

lara

¥

die es

verhinderten,

Paragraph

o

§. 61,

nidt

vorfallenfounte,
geitiger
drei Madhte blich

und fehnte fic),
Bater, Mutter

Tage und

Drei

—

er-ungeboren

und

—

Lidt der Wele

das

wurden

Sohn

und

gu

rang

fehen.—
in Ciner

madten fich alle
man
warum
drei. die bitterften Vorwirfe,
fid
nicht zeitiger nad) dem Befinden der fran€ ges
wordenen
Machbarinn erfundiget hatte! Die
ungezogenen Gafte!” fagten alle drei, ohne
daf Einer dem Andern fein ganges Herz aus:
fchuittete obgleic)alle drei wupten, was im
jnwendigen Menfchen vorging—. Die ungeMice doch liebes Dreiblact!
gogenen Gate!
Die
Liebe
iff Schuld anAllem.
pie giehende
Minute

enthunden;

und

nun

.

—

§.
mer

unfres. Helden
Keine

Kitt.
ten
—

war

und

wenn?

—

ite
mehr

einjige

erhielt Audienz.

62.

von
—

Flug, als ein
BedentlichEeis

ein
allen

Aber?

Rein Wenn!

Kein Aber!

—

—

Das

Rof

«#9

t.

als
fhien den Reiter yu verftehen: es war,
aus
und
es
459° auch, nad) Liebe
eh’ es fic
DBeide verfahen, waren fieda—! da! Sprung
yom Pferde und Sprung in’s Haus des Nadhs
Die Genefene empfing
bars waren Eins.
anfren Helden, und er vergaf yu fragen, wie
fie fich befande, und gu verfichern, daB er blof
diefer Frage halben den Mitt Ubernommen hat;
te.
Gein Spaherblié flog umber. Fraulein
die altefie Tochter des Macdhbars
Amalia,
und der Nachbarinn, dte es auf unfren Helund gegen dic er noch am wes
den angelegt,
Ralte
gedufert Hatte, fam ihm in
nigften feine
den BWurf. Guchft du mich? fprach ihr freundlaut und
der feinige antwortete
lidherBlick;
Barb
mit
dens
Fraulein
nichten,
deutlih:
das
feinige:
Auge {prac : Here bin ids?
Da griff Fraulein
iff das eine Frage?
—

—

—

—

—

.

Cacilia

ic)?

mit

Gott

der Augenfrage

ein:

ctwa

behite! erwiederte fein Slice,
und bis XYZ
Renn mehr als diefes YC
unfrem Alphabethelden entgegen gefommen
waren; fo wurde auf ein fanftes Sh? ein une
die Antwort
gewefer feyn.
geftiimes: Mein!
es bis jebe fich
Die Fluge Mutter
Harte
felbft verborgen,dag die Erfchicnene unfrem

—

—

—

e>&

wbel

Selden nie

war?
Reiser

—

So: fran€

—

fie

Allerdings!Go etwas beobachten die
im Sterben.
War es vielleict cine
—

Schul€raneheic,
Amalien

gefallen.

gu

fidyern?

Helden Fraulein

unfren

um
—

Nein; fie war wirklich
gab ihr das Augenftreben

fierbensfranf. ese
ihres vermeintlidjen ftinftigen Schwiegerfohns
eine Gelegenheit jum Gderz.— Bum Scher; ?
Die

Liebe pflege niche Geher; gu verftehen.

—

nicht; Scher; wohl
je nachdem er
er
angelegt und
fille; oder beffer: je nachdem
Angelegt?
Feeilich
‘angebrachtwird.
giebt es Fille, wo gegen Berliebte Sders anz
Wer beftelfe
gtlegt werden fann.
der Erfdhienenen?
den Grugs von
fing fie
Weder A, nocd GB,nod C€ Gewegte die
an.
Lippe. Man verneigte fics, als der Guder
fle niche mehr?”
Sift
Heftiger vordrang:
die NachSarinns nur
Gie ifk noch, erwiederte
fie iff auf ihrer Miickreife—!
nicht Hiers
{ind nun fing die Nadhbarinn sen Roman an,
den id) indeh nad) den Regeln der Kune noch
nicht erzablen farn.— LUnfremHelden fiel der
Muth fo fer, daB, nachdens ev (tviewohl et:
was
[pat) vom Befindender Frau Nadbarinn
wollee.
Grénndigungscingesogen, Heiméchren
Spaf

—

—

—

—

—

—

—
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(

Ee
nidt gar! Er mufte bleiben,
cine
vor:
fchibte Unpaflichfcit
Enefehuldiqung,
bie immer: bei der Hand iff; und in Wahrheit,
unfer Held. befand fic) nichewohl.» Er mugte
Er verfpracdh in Kurzem wieder gu
bleiben.
€r mufte bleiben:
fommen.
Das nadbarz
fiche Hans befdhlopder Gaftfreihett gu Ehren,
dem Gafte mit den AG
€ Fraulein das Ger
leite 3u geben, und in Nofenthal die jingft abe
einguholen. Ee mugs
gebrochenen Tage veichlich
Warum

—

—

—

bleiben, und blich am Ende gern, da es das
eingige Meittel war, noch mehr von der Erfchies
nenen
Mod) mehr? Wufee er
gu erfahren,
oder
war
es nicht hinlange
fohon
genug?
nicht
die
lid, daB
Erfchienene eine Sehwefter einer’
Maurer: Adoptionslogewar und, 06 fie gleich.
fiber diefe Geheimniffe cin Pythagorifdes Still
fhweigen behauptet, doch. einen Orden im nache
barlichen Haufe gurticégelaffen
Cte
hatte?

te

—

—

nen

Orden?

(cin Amalia

Orden.

Allerdingseinen

—

Fraus

und

fannten
ihre Mutter
filer
unfren Heldenvon diefer Seite nicht. Giemachs
ten einen gang falfchen Angriff,
Gchade!—
oder nicht Schade!
Do wie? foll ich mein
Une
Buch eta fehon mit §. 62, falieBen?
—

—

—

fer Held brannte,

wenn

gleich die gute Dame

t

{
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>

thin burd diefe Schwefterfhafe Umatien fiche:
rev
jugufubren dachte. Wdoptionslogewar ihm
SunEe zum Pulver.;— Der gute’ Dame ging
es nicht viel beffer, als jenem Ftanzdfifcen Ger
neval im
wweltbefannten
ficbenjabrigen
Rriege, der recognofeiren rite und einen Trans:
port mit Proviant fir einen feindtidyen Haur
ferr hielt. Dev Held Hatte vier bis frinftaufend Portionen Brot bei Cinem Haare getdd:
tet, fo daf nicht eine -cinzige mit dem Le:
ben davon gefommen ware, wenn
nicht der
Lieferant und die hungrigem Magen feines
Corps Grade fur diefe Feiude gebeten, und fie
mit dem Speifemeifter er:
durch Capitulation
WWasmehr- war, als id mei:
fangt Hatten:
nem
Helden zutraute, war die Kunden Brand
Es brannte bei ihm innerlidy.
verftecten.
gu
Die Fraulein ABC
Ordensfehiveftern! Oehl
in’s Feuer,
das aber
blog fir die Erfchies
brannte,
nene
Hier und da flog ein Funke
gum Dach hinans, den die Fraulein AWC auf:
der
Gs war
fingen, als fame er ihnen ju!
den
der
die
Orden
Verfdhwiegenheit,
einen
als
Erfchienene
Gegen jurdckgelaffenhats
—

—

—

glaubte, fic) wenigitens in dex
vorigen Stand bei unferem Helden ju feeerty
te!

Amalia

€
wenn
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)

je eer, je fieber ihe Gruder witrde.
Dergleiden platonifcheLiebe pflege bald fichy
auch auf dieSinne gurergieBen, dachte die Mute
ter
und billigte: die Schnelligkcit bei der
Vom verfehwiegenenBruder
Aufrahme.
er

-

—

—

—

Liebhaber ein fleiner

gum

wollen

fehen!

Unfer Held

—

ae
Hvden

_.

in

der

Gehritt!
ward

—

Wir

in den

63.

Verfehwiegenheit.

Go fehr auch die.
Augen durd) den Umffand
die Erfdienene
niche felbfr die

Nofenthalaufgeuommen.

fer Orden inifeinen
daB

verlor,

Grofmeifteritn madte; fo gentigte ihm doch
die Sdee: es fam vor
ihr! Cin Orden! O6
es der Miihe lohnen wird,
daf wir der Aus
und
(Mutter
Vater
unferes
Helden
nahbme
waren
fcon ohne firmliche Aufnahme in der
Stille ecingeweihet
worden) als Gate beiwobhs
Der. Gunfer ward guerft in ein errs
nen?
lich erleuchtetes Zimmer gefibrt, und drei Viers
‘telftundenallein gelaffen, Sebt trat dic Rachs
barinn in einem weifen Kleide mit fliegenden
—

Haaren, Ordensband und Geer — und einer
gropen Serviette, die vorgeftecttwar wie cine
mit, der Frage Herein:Wer ift da?
SGehiivge,
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—

)

$chy ervoiederteder Held ju-feinem inghick.
Su diefem vorfehnellen Feb, verfesee die

weifie Dame, liegt mehr als Sie denEen:

Fhre
Wer ricke
fiegt darin.
fo geitig Heraus? wer mache

Vinwirde gum Orden
mit

feinem Sh,

fic) cher befannt, als er die Fennen gelernt
hat, die ihn umgeber? thr wilh niche fagens
faher wollen; und doch iff dies der Welt
Wer feinem Gch ausiweidht, ohne es
fauf
Hdher anjufchlagen,als im Marétpreife,be:
fid) der Weisheit, und verdient den
ficifigt®
Nahmen eines Weifen; if es in der That,
Andere
yoentt
blof fo Heifer.
Entging Go—.

und hat der Neild niche
Giftbeder?
Art, womit er die Weis
verfdhicdener
Gifebecher

frates

dem

went
ferr, acy! und auch ihre Plane, Hinvichtet,
den
und
Mittein, diefer
fie init ihrem rect

etreichen, unbehutjam umgehen —? Die
unferes
Sailer
SGdhuBheiligen
mugten
drei Sahre fdweigen lernen, ehe fie fprachen,
Mohlan! nehmen Sie Sid) diefe Zeit und dies
gu

fer Raum zur Buse, um Bor Fh su Erens
und Begierden!
gigen famme det Liiften
Unfer Held war von diefer Rede dufere
—

durchdrungen. Es fchien ihm
valfticl gu feyt, indem

er

ein

fehyleidhe

Ertempos
dem SH
hatte
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)

hatte ausiveiden Foren; — und eben weil
es ein Ertemporalftiie
wat,
riihrtees ifn de:
ftomehr. Da er indeBnidt Luft hatte,nod

warten, fo bat er die abgeordnes
ihm fein Sch, das felbEvers
tePythagorderin,
meffener fehtene als es ware,ju’ vergeihen,
drei

Jahre

su

—

verfptach, ihm AusfEGniing bet ihrem

Gie

wenn
er ibe
Sehusheiligenransyuwirken
gelobte
(Hier glanbe man wohl, es wer:
de ihre Tochter gelten; viclleidhtglaubtees uns
—

—

jer
ift

Held felbft. —
Orden dev

der
er

wenn

Mrit

nicheensfo eigennigig

Verfehwiegenheitniche)

ift gelobre, feinemSch

gu

—

widerfte:

Wenn nichts mehr iftt
hen bis in den Tod,
dachte der Candidat, und verfprach es von Her:
—

Sebt follee ihe Herr GemaGl fich
jum Recipiendus verfigen, ihm wegen feines
niigeitigen Shs die WGfolution iiberbringen,
und ber
die Verfewiegenheit cine ftattlide
Rede halten. Er fing patherifeh an:
Die
—” tein
die Helle des Zim:
orfdjwiegenheit
die Feierlichfeicbese Candidaten, ein
mers,
Paar’ Glafer Wer Gebihr, und vielleichtauc
die UngewohuheitReden zy Halten, benahmen
ihm: jedes Wort; und nachdemer dreimal die
Morte: ste Verfdwiegenheit,
ftotternd
oe
jen.

—

.,
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davony
wwiederdolt
hatte, ginger. fo-werfchiriegen
cin devalci
da der Candidat
fic),Ubervedete,
den Verfiummen
der
gehire,gur, Ceremonie.,
Handlung. Der fiecen,oder Envy.
geSliede
beffer.machen
Redner.hattefeine Rolle nicht,
—

fonnen,wenn Pythagorasoder Mofcius
weit aus einander
finddie Herren
2 — in hober
ware! — Der Machbar
ward,
Perforgewefen
ausge:
von den Ordens(chweftert.
woblverdient
indeB, da man feinenbeffern Acs
fact,erbielt,
die
dem. Candidaten
teut hatte den Auftrag,.
er

—

,

Augengu verbinden und.ibn in-ein finftes
res Zimmerju fijren,,
foo -dieNachbarinn,fets
Als. nach.einer:
her wartete,
EleinenQGeileder
in
die
Frage
wollte: bin
Candidat
ausbreden,
allein
?.
fein
hier
ihn
ich
309
Genius»von dem
bes Verderbens,und er verbefferte
feine
Mande
Sh- Frage. Sit Semand hier? fing,er, und
—

gwar in eben, der Minute,

an, da,

die. Madhbas

tinn

mit ihrer Wiederholung:wer iftba? gum
«und,ihm _ing. Wort .fiel.
Gine
Wer fragt mid)? war feine Antwort.
etwiederte fie, die, cs. lieber gefes
Abgeordnete,
Hen hatte, went Sie. ihre Frage abgewartet
hatten. Meugierdeund Sdwabkhaftigéeic
find,
wo nicht wirklich verwandt,
fo.dochverfdhwagert

Borfdeinfam,

—

—

€
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2

oder in nacdhbarlidjerBerbindung,
—, Sie hieé
ihm die Augen aufbindett, ; UNd,,e6war, ihm
nicht anders, alefey er au.den Singerlein uns
ter die Erdegerathen; fo.guteyand jedesQime
mee.int RofenthalifdenSehloffe,Canute, wove:
nothgetanfe
und. erzogen worden war.
geboren,:
Grihick fish fill, ym fich.nichenenen, Meifuns
Ge AUSZU/eben,
Machbaz
worauf es diefchlaue
tinn anlegenmochtee.Da-er,fohwieg, fo, muse
Was denfen Sie? — da,
te fie anfangen.
gu, fpcechem, oft, vergeihlicher
von, feinennadch
feynfanny,als\can diefes allerlichfteSd) unabe
laffig gu denfen. Was denkew Sie? — An
den Vorjzug dev Sprache,
und,an, die Gehande
der. Menfahheit, auf. Mitel den Fen,guymaffert,
fic) Saum und Gebif angulegen.. —.. Diefer
aus iGver
brachte die Nachbarinn,
GSeitenfprung
und
nicht,
ihre,
papten.,
Gemeinfpriidhe
Noles
fie fand fich, trom dem Herrn Gemahl,inBVere
—eDa Sie fo fhin d.enfen,
fegenheit.
Gie
fo perbinden
Sid, awieder die
alfo
Augew = Der Stock frehet,im: awinFel,
wird .es regnen,,.—UnferHeld. fandin dies
fer; inconfequenten,Rede ooh, einen Ginn, und
Uberfegtefic), die Aekten Wovter, fo, fiivren
Gie Sih. durd
anf
fein SGinnenfpick
sy -2
—

>

0

{

Der Olympifhen Gesanlonbahw,die

Mio Feiertichteie
Hum Kl ein'od fAHret.
‘anftecht!Wiles ‘dentetfie feiertich.i Neie Vers

‘Hundeirett Auger
|

ward

Candidate

der

in

‘dab

fictlings,eingefithrt,—
ee
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