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§. $3.
Die
de6 Sohns

Aber

BetraibniF
den

vaterlichen Verluft

war

fo herglid), als

fie nur je bei einem Gohu
er
und
feyn fann; indeB fonne
iff
gewelen
der
Lcidhenrede
nicht
fic)
entbrecdhen, wabrend
Uber Michael und feine Engel, an den Engel
der ihm in Geftalt eines Brautis
gu denfen,
Fraulein Coufine er:
feinen Diener Michael, der
ihm von feinem Vater, im lester Willen, als
dienftbarer Begleiter zugewiefen war. Da eben
gams

dev

fchicnen,

Enfelin

und

von

an

Wochen abliefen, und ihm nad)
von Prafentation des
dreimal drei Stunden,
an
leBten Briefes
gerednet, die Pflidht der
fann es ihm verden€en,
wer
Antwort oblag;
et
Streits
gwifchen Michael
wahrend des
Daf
und dem Drachen, auf die Ausfihenng eines
NReifeplansdachte, welcherfehon langft, vor det
re
tage,
dreimal

drei

:

(4)
Abreife (eines Waters nad dem himmlifcen
Serufatem, vorgetragenund bewilligt war. Er
folite dvet Jahre abwefend feynn.Segre fam es
auf

die

an:
ob, und auf wie lange,
Umftinde diefe Retfe aufichics
ben wiirden ? Wenn gleich fein ein und swans
gigftes Lebensjabr abgelayfenwar, in welcem,
weil Qreimal fieben ein ynd gvanjig machen,
Er freilic) Etwas bejonders hatte ynternehmen
follen; fo trbitete er fich doch mit dretmal

nur

Frage

Die veranderten

und

glaubte, wenn
aivanjzigften Gophien fande,
heun;,

gon

ihm

werden

erwartet

biefer Praliminarfrage,wie

er

im

fieben und

Alles jey, was
finnte. — Auger
es

viel andere?

Mird

dem

Legat, welches ihm
ohne Einfhrantung und Bedingung gufiel, ber
Fihrer feyn wollen? und wen wird die sarte
Liche Mutter dem Cingigers fo herglic)gelichren

Heraldicus junior nad)

Gobne fonft zuvefellen, wenn
2 Das
fich weigern follte
—

nod

im ein

Legatarius Etwa

Unfchicliche,fidh

Sabre fihren
und gwangigften
da

gu

Pringen von den
erften Haufern noch weit langer ihre Gouvers
neure
behalten: fo daf es fein Wunder ift,
gwenn regicrende Herren nach der Beit, und thr
Lebelang, fish von Leute fibren faffen, die
faffen, fiel ihm nicht ein,

.

£7)
gemeinbin.weit mehr als

thre Gouverneure

gleid) fie allerunterthanigt treus
find,
Diener (servi servorum)
heifen,
_gchorfamfte
Dev Hauptumfiand, den unfer Held vor
wenn

ficthfel6ftgu verheimlichen fuchte, blieb die Frar
Licht; oder
wohin? Zur Loge; gum Hhohen
gleid) es
jum Fraulein Unbefannt, das wenn
drei Viertelftunden mit einem Unbefannten, in
Gegenwart der Kammerjzofe, converfirt hatte,
unjerm Helden doc unablaffig vor Augen
{chwebte,
oder flitterte? Mars bei fo viel
Fragen, die mit einander ficitten, vem Sunter
Kampf
guverdenfen, daB er vom himmilifdjen
und
auf
feinen
Midael
poifchen
Engeln einer,
und Sdlangen
dem Dracen
anf der ans
und
dern. Seite, wenig oder nidts vernahm!
er der Sache
drei Tagen trat
Ge:

—

_

Tah

§. 84.

nabher.
Die Mutter, die den Willen ihres Gemahls
nad) feinem Ablebeneben fo fehr in Ehren
des MoHlelt, alg ob er noc) am Stenerruder
Rei:
den
Staats
ware,
beftatigte
fenthalfchen
die
feplan, verftartte ausgefesteGumme um
ein

wudwar | in ibvem
miitterlis
Anfebulicies,
4
~

-

ee

“KBD
“HenSegen fo liberal, daf fie Rraft deffelben
‘nice nur wiiniehte, fondern auc gewif wat,
ihe Gohu wiirde der Unbefannten den Gruf
-ibres fierbenden Gemahls iberbringen, fic
‘felbft und feiner Mutter mit einer Sophie be:
‘fannt madden, und
fo die Sdhmady Heben,
welde man diefem Namen erwiefen hatte,
Mice undeutlich lich fie es merfen, dof man
diejerr Namen denn dod) einmal in Lebensgripe in der figenden Sungfer erblicéen, und
‘thn um fein e und i bis auf den Punfe brin:
fie
gen wiirde.
iehe hin in Frieden, fur
du den Gaftvetter,
den Men:
fort, und wenn
‘fchenfdufer, Cunfere Wege find niche Gorttes
“Wege, unfere GedanFen nicht die feinigen ):
\triffft, betheure ibm, daB fein Andenfen bei
uns
im SGegenfey. Auch dein Vater verehrte
ihn im Herzen, wenn gleid) ev fein Freund
vom
Sehnabelmantel und von der Kieidung
—

dev Ritter

Grofereuze,

wenn

fie zur Kirche
fie ju Mathe gingen, war, die Hes
taldicus Genior gefertigt hatte, und die trog
der Dalmatifa
des Kaifers Rarls des Grofen,
und andern
vor
Wiirmern
Feinden bewabhret
‘werden
follen, fo lang ein Faden beim andern

und

itt

wenn

—

’

$6

Fy
§. $f
Der

Legatarius

lehnte den Antrag der Miitreife aus Cigenliebe
gur Sreiheit ab, und da er, Kraft feines Sveis
Heitsdiinfels, es nie auf grofe Dinge angelegt
hatte, wollte er dem Frauleinfohne fein Grits
chen abfaufen, der fich vorjiglich in Niickfiche
feines Schwiegerfohns vergrégern mufte; und
fo entging er, auger dem allgemeinen Leiden,
die ein jeder Tag und faft
und jener Plage,
audy-jede Macht Hat, allen andern Plagen und
Sorgen, die zu den befondern gehsren, welde
tiber feine erften Staatsbirger oder
der Staat
Officianten verhangt. Mimmermehr wird’ er
der Confiftorial: Commiffion geflohen
vor
feyn,
hatte er diefen Ausgang feines Schickfals fidy
Armer Prediger, dache’ er,
vorftellen finnen.
der du feinen Augenblicé,vor Hohen und nies
dern Schulmeiftern und Nadhtwachtern, ficber
Hift! Hatte ihm die Ritterin oder ihy Sohn die
Ritveifenae gelegt, ev wiirde, aller Vorliche
flv Sretheie ungeadtet, fid) mit auf den Weg
gemadt haben.: Da indef unfer Held in ihin
feine

Berufsfpur

Fonte,

gum Ordensmann

und, der, Werbehauptmann,
ae
>

entdecken

der. die

€

w

)

namlide BemerEung. madhte,. feinem Movicius
in Hinfidhtdes Legatarins vorgiglic) Ruckhale
empfohlenhatte; fo entband man. ihn gerne
vor
diefer Dtihe, die Paftor foci, aus Hunger
und Durfe nach Gebhetmniffen,.mit Cutgickers
fibernommen
nod ware der
hatte, .Betribter
Paftor gewefen, wenn cv vide. die Hoffnung
gehabt, daB fein finftiger Rirchens Patron bet
feiner Riickfunfe ihn initiiren, und wo nidt
auf Prima, fo dod) auf Secunda bringen wars
in einer anders
‘be, da cr fon
Verbindung
auf Secunda
der Maurevei
dern

was

er

figen die Chre hatte, und von
nicht glaubte, was er las, fons
hirte. Cr war fo befcheiden, fid)
gu

felbft file nichts mehr als Cinen. Secundaner
gu halter, Su der That, er war andy wirklich
Legatarius
nists mehr und nidjts weniger.
fadte im Herzen aber diefe Ordensfdivade,
und wenn
gleid) Ec aud) auf Secunda zu figen
die Ehre Hatte, alé weldhes Avancement
ihin
gu feiner Seit durd unfern Helden als Herold
nidt ohne Pomp verkindiget ward; fo that
ev doch im Herzen auf Prima, Secunda
und
Tertia Verzicht, und fonnte. fid, Uber. den
daG cr aufer
Prediger nicht genug wundern,
Mofer und den Propheten,. auger feiner nas
—

CS
tirliden und feiner excolirten Vernunft, nog
mehr Licht fuchte.
Die Spruchftelle: fudet
—

fo werdet
end

wird
und.

finden,

Elopfet
deutete

—

an

der

Heraldicus junior jeder auf thre

MWeife.
aus

thr

aufgethan,

Paftor

befondere

Acuferlich lieB fic) Legatarius,

feiner Gtudierftube

in

fo

die Welt

der

getreter

feiner Ordensverachtung um fo wes
Etwas
niger
merfen, da er far feine Anhangs
fidfeit an das Rofenthalfcheerufatem
fo
war,

von

reichlid)belohut war!
fo vieler Nihrung,

—

Dies

daB

ev,

erfannte

er

mit

dtefer Spicleret

‘¢itte gute Wendung zu geben, fic) philofophifche
Tris
Mruhe gab, und am X. Sonntage vac

nitatis in die Rirche ging fein Leben lang.
Mie anders als mit Chrerbietung dacte er des
—

und da et bet allem feinen Freiheitss
finn die Poefie liedbte, und felbft im Stillen
Berfe creivtes fo erfchien auf das Ableben seis
der Auffehrift: oder
“nes Wohlthaters unter
ritterlide
Tod, ein Gedict, das man auch
befreites Serufalem bief. Hier ermangelte er
nicht gu bemerfen, daf die Vernunft auf ibe
rem Prafidentenftuhl gefeffen, und wenn
Firs
und
Licblinge
Mepoten,
Geiftliche
Dapfte
feen
Fnquifitions|harprideceHatten, und Richter

Mitters,

|

C -33-}
waren;

fo — doch, man
dergleiden Anfang
weig (hon, was anf einen
in Lobgefangen folgt. Wuchnahm ev fic) vor,
burdy ein fomifches Heldengedidht die Confiftos
Nun war dev
rialfommiffion ju verewigen.

GellfehendeBlinde

—

Punft

wegen

der

-

i

§. 86.

Begleitung
hoch gu erértern.
Ritter vom

benen

Michael, der dem. verftor:
Paftore loci empfohlen, in

dicfer Rickichte gemeineren Arbeiten entnommen
und
Geffern Rlaffe der Dienfte ber
gu einer
ftimme war, entfcdhiedden Fall, der ohne ihn
gewif fo leicht niche gu’ entidyeiden: gewefer
ware,
und Frau, fagte Michael, Baz
Mant
ter und Sohn, Here und Diener:
Was Gott

sufammen fiigt, foll der Menfch nicht fcheiden;
und fdheidet nicht ein Dritter foldsePaare vor
einander, die Gott gufammen gefiigt Hat? St
diefer Driteer alsdenn nidt gemeinhin cin
Eheteufel? Warum niche gar, erwiederte der
St dret nicht cine heilige Zaht?
Sunfter.
gibts nicht in der Natur ein Dreiblate ¢ Tei
folium) weldes ein berrlides Hausmiteel iit,
und aud in der Flinftlidens Atyencifunfege:
—

—

—

C wy)
RKinnen niche Vater, Muteer,
oder
Sohn
Tochter, cine Dreieinigfcit ause
und
madden, weldedie Natur beginfiiger —? Ih

braudt wird?

did) nidjt gurticé in ‘deinen -Holjbiindel
Michael, der cine
Katechismus fibren:
vor
denr
Katechismus: hatte,
Enechtifhe Furde
fiel fetnem Herren demiithig(t tns Wore, um
in an den Stand. der: Che gu erinnern, wo cin
Alles in Unordnung brachte, es ware
Dritter
daB das dritte Blatt als Hausmittel oder
denn,
als inftliche Argenet gebraucht wrirdes und fey
e8, dab ihm der Kavalier einficl, der mit. Fray.
fein Sophie von Unbefannt
Dreiviertel
Guns
den, wiewohl in Gegenwartder Kammerzofe,
converfirte, oder daf er durd) die Ucberzeus
igung, die heilige Zahl verliere in dev Che ihre
ward,
Heiligteit, ju Paaren getvicben
Fury
und Protagoras
and gut, der Sunfer
ehrwieg
Sebt allever(t
fiel er auf die
hatte gefiegt!
Frage: bin ich denn niche alt genug, mid) ohne
Heraldicus Gunior gu behelfer? wird man
nicht Bedenfen tragen, mit den Vocalgebeim:
niffer Serausjurticéen,wenn zweifind, die dare
Michael war duferit verles
mad) trachten?
tiber
diefe
“gen
fegte Frage, welche der Funker
dachte,
fo laut.
dag Michael fie vernahm, Mas
wil

‘yon

—

—

—

(

D

aw

tirlidh ficlen ihm die Nachrichten ctx, die er
feivem Macenas verheifen hatte, und die Wife
und MNengier gehsrten gu ieinen Tugenden und
Man fagt, daB diefe und einis
Untuaenden,
und
Untugenden, von Cinem Vater
ge Tugenden
und siveiMvittern: waren.
Freilic) fommes
Die Sadje
viel auf die Mutter an!
—

—

—

—

und

Mitterin

referive,
fie beftatigte
ihres Sohnes, und ermahnte den
Protagoras, fic) des 3utrauens wirdig gumas
den, das man in ihn auf eine fo einleudstende
Wer hatte fich beffer als
Weife ete.
der

ward

die Minfdye

§.. 87,
Micdact

‘gefdice, den Qunter
war

ein

gu begleiten? Michael
Gadiener, als der Sunter
Der legte hatte feine Parehte

ettr

fo ienig

Saherr.
—“genommen,
und teh fiehe dafiir, Michael
—

wird
‘aud) die feinige ergreifer, Be! viel Guemichig:
feit, befas er die Gabe, fede Sache von oer
natirlidjen, vielleidht eigentlichen Seite su nehe
mem, und fie von aller Runt gu entéleiden,:fo
daf fie oft nackte und Blof da -fiand, wie-im
Stande

der

ohne fic nad

Unfduld,

genblatte umpufehen,

—~

Michael,

einem

oer

Feis

freilic

a
dag

Ankleiden fo

fiehen follte,

war

gue als das Auskleiden vers
Wbevall nur ein fchlechter

Pubmeifter,—Es fehlee ihm an Gewandtheit,
Er felbft wart
feine Gegenftandeau gieren.
fo ungefdmictt, daB er bet jedem Weltman
anftofer mufte. War es Wunder, da er bei
viel Mutterwig und Vaterurtheil eine Crzies
Gr gehirte inde auf Ecine
Hung gebabe?
dev
Meife gu
berdhmeen Sehildfriappenfipps
fcaft fomifdhen Andenfens, be€annt feit und
purd ihren WhuherrnSando Panfa, -weiland
berifmten Stallmeifter des weiland bertifm:
teren
Sunfers Don Ovirote von Manda. So
wie Philofoph Terraffor,
fo oft er Blsfen
giebt, uns ein angenehmes fanftes Lideln abs
fo ging es aud) Micdacln..
Seine
lot,
Seele. vernachlaffigte ihren furye
ungepubte
‘und didleibigen Freund den Kirper,
ohne ihn
gu verwabrlofen. Wenn er feines Gleicen an
Berftand und Willen wbertraf, and. feinem
Hervrn RKopfoienteleiftete, fo fah es doch gus
‘weilen mit den. Handdienfien nur febr dirftig
aUuss Und. tenn
andere
feines Gelichters fidh
‘purd) anferordentliden Pub fo auszeichnen,
“baffic eben: diefes Pubes Halber ihre Herren
—

—

.

Bevechtigenoder gwingen, fledht

und

recht eins

C46.)
hee su gehen: folief- doch Michaeldem Suny
bier den weiteften Spiclraum,von
dem
biefer indep wie alle Scdhwarmer,die auf tne
nerves Licht und innere
Kleidung ausacher,
wenlg Gebraud) machte.
Es febleeMidackn
immer €twas an feinem Anjuge. —
Seine
Mock: und WeftenEndpfe waren
nie votyalig,
aind die Staats -Livece ward
fchon in den ev,
ften vier und gwanjig Stunden. fo bexcidhnet,
daf man
fie, unter vier und gwanzig.andern,
auf den erfien Blicf gefannt, haben wiirde,
went
aud) diefe font gang gleichfirmig geweMit feiner Frifur lebte Micdact
waren.
fen
in beftindigem Zan€ und Streit, fie befand
fich immerwabrend in-einer Lage, als. ob er
alle diefe
fit gevauft hatte. Sndep erregten
beim:
und
feine Bes
Mungjeln.
Junker
Flecken
das
als
Pradifat
dentlidhEcit, ihm
Begleis
ter
gu bewilligen, und diefen Vorjug. nicht
‘lof auf den Titel eingufchranten, fondern ihu
aud) auf den Geift diefes Mamens auszudeh:
Der Paftor fand die Wahl vortreflic,
nen.
aveil er durd) Midaelu, von den Ordensforts
fadritten des Funfers, getreutid)unctervidyret ju
averden
hoffte. Gr hatte den Protagoras ju
fer

feinem geheimen Untergebencu
foll
-Cwarum.
matt

€

2

w

bhof geheime Oberm haben?) ges
ev wo migiich yom Glauben
gum
Sehauen gelangen-mige, als weldes wir ihm
yon ganzenr. Herjen gdnnen wollen —
MNadhs
dem er Drchactn mit feinen Ssoeen:befannt gez
macht, “fegnete:er ihn gu feinen Kreugzigen
fo riihvend.und ungewshnlich, wie Voltaive ven
Enfel Franklins ein, wiewehl weit orthodorer,
formlicher,and feiner Whficht: anpaffender,
Michts bedanerte er fo-fehr., als.daF er dicfe
Reife mit dem Macken anfeher: mufite. Mids
tet nicht, fowerdet ihr nicht gerichtet, fing er
und fdittelte
an,
gewaltig fein Haupt tbev
den Heraldicns Gunior, der-diefe Meife um odie
denn

man

macht,

damit

—

»

moralifde Welt ausgefchlagen hatte, Der Tag
.

pur

ae

sree

2B

Grn

ocage

8

éi ¥
Ditterin buftiome
ER mit Grusbpitpiees
Der
of

br

|

e

der

Paftor

loci ermangelte nicht,

bffent lid
dnsgeheim
gu wilnfdjen,
Ocffemend h brachte er dem: fieben Gott ifeir
in Gritmerung, und empfahl
nen Kitdhenparvon,
ihn der OStdichen
Obhut- tnbrinftig , damit ier
gue Fveude Und gum. Sroft oer. durch das Woy
ju Seten and

Kreuz:

u,

O.tterz,

ave

Bo,

@

€

>

(eeu des Sitters

ttefgebengten Frau Mutter
Gercidert,
KRenntntffen
feloft sur Chre,. feinenv Gefehlechte. zur
fic.
Zierde, und Aken sur Bewunderung, Hetmbehe
ren
moge, in aller Gottfeligfett und Chrbare
Feit, Amen. Jn feinen geheimen Minfhen
ging er viel weiter. Da die meiften Menfchert
in ihren Gebeten eine gewiffe Lebensart
oder
beobachten: fo glanben fie in
Vefcheidenheits
als Hbrtefie Gore nide
ihren Winfden
dreifter und ungezogener feym gu Finnen,
Sah
fid)s mittheilen?
Soll ih. diefe vor
bachte, meine Lefer wiiften fie fo gut, als der
Paftor und ids
Aud) den Begleiter..oes
Ritchenpatrons, fchlog er ine Oeffentlide und
Ueber die dffentlidhe Gms
ins Geheime cin,
pfehlung der gdttlidjen.Gnade und Irene ward,
obglei fie freilid)nur beplaufiggefdeben
fonnte, Michael bis gu Thranengeriibrt, —
Viele in der Gemeine fdhluchstens—indef. fo
gut bei. weitem nit, alsvam zehnten Sonn:
tage. nad) Trinitatis, —
Go wieder Ritter
vor.
Ableben:
feinem
Tage
ges
einige
Abfehied
nommen
hatte; fo theilte aud) die. Nirterin,
der: Irennung,
viele Tage vor
ihrem Sohue
das Schablaftlein muitterlider.
Lehren und
Gnaden,

mit

—

—

—

—

£3»)

,

sSeqnungenhit,

denernsGophier
nardes

iithter

‘Hauptrubriéausfilltes& Die Wete
thi offens> war .es Wander; went
wpeand”

slic) eine
die

Stages

apie

oa

FI

2

5

Fi mss

Ne

a ab.

a4

on

ah

hie

weewd
orsath$99. Hi NB
aintthtek
unfertt’Suneeimyfeinem

BINT

Tee

SPU

B56

spate

ne yeae

146

we

;

mame

fiefury wieders
*Murervetaingitopere
24:3
olen.)
a.
nel Mls SHetEules,
fiengMichaet anaes
2 Sch wilk
wahis te
a9G

to4

of

(Wie

fornmiti ow

Ber

Gunfer rei!

shy:

Lye

unduti

Ca
enMiche iy wetegse!
sacaneeds
fonbedn
Sie und Herfutes,
<himeiha
Gie,
9:

der

utd

yi

over

Oder fol! teh niahe
°follen gilfommenfommens
“die Ehre haben) dew Heefuled gu *ferinen? Da
mat’ ich tit
iverth, Sie'su gelciten anf den
‘BahnenpirMiccermeifterihafe ; nithewereh
“BU
det Figen Gamaliels'gefeffen;und diervers
—

dwurere Mitch
Minftige:

foHeOFO HabeN j

eines

Uneerridts® einges

hoOfkenp'Saven,
We (ter: unto orden
vevtiinftiger
Mehwerlteh
MND
Tanteree finned wird: = Der Brose Rite
iden

Man
:

Eules: haere! vie’ Qual’ dev ‘MBAHL,
4wte
Wolk und, Tugend, and wie? — os
‘fohen:

ster

Ser

2

—

(C

mo

)

-erfhiertavathimeytvo weibliche:Figueet. » Woe
Crofafte fidyysmnd:machte cs wile
thar ee?
goin wwetlerMithten, ver ein: Paar,
%
hbrt, und fic) entfchliefe
Dem ift alfo, fagte der Gunter. Was

8

—

—

ips

wohin,
_Grage
sweiblichen Figure, seinem Paar
du aber

bei der

mit

wid

deinen

Advofaten
ound dere-aneifenMichrer, Yensfihentfhliepe?.
HhreRage
mipliher. darguftellen, als dte
poem
des Herfules, der vielleidht_furzvor der. Wb:
reife vor feiacan Mofenthalp ona tem GHohen

Lichty:ndiefeeGrideinung:hatte, Dens

gu

ge

fdweigen, daf man swifthen ea und Mabel,
afalle mannicht, anf: beiden.Augensblind Mt, eis
Ren Unterihied gu amacheniim Stande ifty yu

gefdwetgen, -da6DHeveules.nidhtsdte
Novhcarife
vevhieltoCdie pbet uns Nofenthatlern:Allen im
a@Begenft and bleiben wird) vielmehr ‘fon

sls

Rind nin. dev, Wiege yo

Adhlangens

te

Abmenad denrLebew teachteten, erdritcéte ; fo tft
sBhnennurGineeingige swelblihe Figur erfchies
die Sterals
aon,
Huldgittin wid \Sedwefter,
und gum
twelferefivengen Ordenspflichten,
fark
einind,..
fanften -Cheberte, gleich
Mohin
Swre!Gnaden: bei diefer Umftandensfich wens

yg

aber werden?

tftndte Frage, “die genau genom:

-

C

j

2

rere, nicht “frbwer:
sn beautworten feyiyFann :
denn’ idy Glauber glauben gu Eduneni:, dab wenn;

Grader Fraulein Sophie entdecker, Siler
ihren) Befigy) wo
nicher imihohern
Sich te fel H fer Ste: befindeny fo dpc: niche.
entfernt von demfelben feytr werdetty see)
Deiny GaniatlietHerwiederte dee Hunker,
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um

reden;

cin Kind der Sonne

mace,

Les
gu terden.
er, und um wohl gu ler

ben Sie toh!

—

befchiof

Ben, befehrenSie Sich vom Lichte des Mondes,
vielleicht des Mondes im leGten Viertel,
gum
Licht der Sonne.
Sie fchiedenvon einanders
nicht viel anders, als wenn ein Quafer mit ins
Licht

nervin,

von

einem gewinliden Menfhen,

dem dicfes Lidht, cin Licht unterm
Seheffelift,
fdheidet. Unjer Held bercitete fic) sur WAbreife.
—

wo
Da
dle Loge zum Hoher
Stadt,
Lidht, mit allen i§ren Ats und Pertinengters

die

Graden

yon

und

Syftemen,

und

SGyftemen

und Graden brannte, viele Shore hatte: fo war
der Ritter.in nicht Eleiner Berlegenheit, wells
hes Thor er wAbhlenfollee, Michael lice

Hiebet.

|
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unfduldiger
nod

als

beider Mothtaufe,. deren er sur Ungelt
De
Gegenwart des Hertules erwahnte.
Frage: wohin? war font fchongwifchen feinem
in

Hetrn

und

ihm debattirt;

HKreaysue Qauers.

av

Bo.”

undes

G

twiirde

ihm,

(38

pon

Feinem

andern,

als

9
einem

Candidaten ves

Ubdelgenommen

feyn, daB er
auferordentlidber Befaheidenheit zu tffen
durd welhes
Betrage
gerfangte:
Shor?
dlefe Frage, fragte Mtidhact fieh feist, bei wes
tem wohl dle Halfte der Frage: wohin? die vu
ohne BedenElichEeit mit deinem Herven abgehauz

Lides

der Gonne,

mit:

Sift vorwigsig Dtichacl, erwiderte
durgw
durdh das Thor,
unfer
Held:
ifm
das
did Dein Pferd
wird,
if
tragen
und
meine
Antwort.
bedaure,
fury
gut
gras
Sd)
diger Herr, ermiderte Michael, dap feit der Zeit
mein Vetter feyn
der ReitEnedjt mit Gewalt
till, th ShoreGite eingebiifet habe, obgleicdich
at diefer Berterjdhaft fo unfdhuldig bin, als an
fetnem ungelchliffenenCinfall, Bruder Maurer
Wenn gleteh, voralten undenfliden
gi werden.
cin
Pferd, bet einer Kinigswahl, dasents
Reiter,
fcetdende Votum hatte, und ein anderes das
Confulat tu Bom mit Wiirde befleidere; und
wenn
dentlicven Seitcn, wo es
gleich in neueren
delt Halk. Du

Wunderdinge weniger, als im grauen Als
terthum glebt, viele Pferde, befonders in Krtegss
geiten, Eliigerwaren, als dte-Seldherrndie dar:
auf fapen: fo wiirde es mir dod) nidje anflehen,
der

nite meinem

Nop tn Mickie

oes

Thors gu

© oF

)

Uoertaprer”SHmeig SAhwaber! gebot

der

Midaet frhwieg, villig ibergeugt,
SHwaGer yu feyn. Der Stallénedse war
mitfeinem Herruund
Midacia ausgefdhut, als
ier fah, daG ber erfere'verdrifitc war, und der
andere dtefen BVerdvuF
empfand. Der gemeine
Mann, der dsienende Bruder im Staat
Coem
Ricters

und

fein

_

gtofen

druf Haber.
und

Orden), fieht es nice uns
Vornehmeren Kummer und Vers
Micheihres gbetliden Bernfes

Maurer,

gern, wenn

die
—

Hohe Standes

Halber, fondern

‘Feindeihrer GFeindefind,

lebe

ev

ole

well

fie

Firfter

;

Die

§,
.
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Untwore

welde der Gunter Midacin gegeben hatte, und
twelde Le&revenfo hers lich fy merste, war fo budhs
fEAGi) wahr, daGfie niche genaner und wahrer
feyn fonnte.
Unfer arme Held fannte eben fo
dle Frage
wenig als Midjacl das Thor, wovon

galt. Dlefe Ungewifhere allein madhte unfern
Helden fo muthig, rwenn gleich, wie wir wiffert,
feitdem et zum drittenmal den Cinladungsbrief
Bis
gelefen hatte, Geifter auf ihr wiiréten.
Cins
von
gdttliger
dahur fehlte ihm der Begrif
*

G

2

€
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J

Glaube war
fo fdivad, dag
ihm guweilen Hidit unglaubig einfiel, auch
bet der gréptenAnfengung menidlicher Ke afte,
bebalteder liebe Gott noch immer fepr viel zur
wenn
Stwas Vorpighiches
Giagebung brig,
gum Voridjein fommen folle.. Sene Ueberlaffung,
wobei Berftand und Wille vollig uncthatig find,
uid nicht viel anders
fic gebabrden, als falte
die Hande, und als lege man
fle in dex
matt
Sehoof, hatte unjer Held bis jeyt noch niche die
Chee gu Fennen. Wieviel Mruihe der gute Mts
ter, bet fo vielunglaubigenSntervallen, dem auf
ihn wirfenden Geiffe gemadyt, iff um fo begretfs
licher, als er, bis auf denheutigen Tag, noch niche

gebung, und fein
es

einmal

eine

Ertemporalrede

eines

Quafers

Ges

Meinung war, da§ von ei:.
nicht nachgedacht, une
ner Gache, worriber man
miglidanders als ungufammenhingend
gefproMatirlic) mute ihm, bet
chen werden finne.
diefer Unerfabrenheit von jener hSHeren Wunders
gabe, jenfeit unferer Vorftellungen mit dem Auge
des Geiftes gu fehen, geiftige Gegenitande von
Angefide gu Angeficht gu erblicen, und tiber
fich fel6fEHeriiber gu rage, nod) weniger bets
wohnen. €s war ohne Bwetfel cine ection des
auf ihn wiirEenden Geiftes, als es unferm Hels

Hirt hatte.

Geine

—

Fotis

@

tor

)

Ben, der einem Briefe ohre Ramen und Oee
fidyjo Slindlings liberlaffen hatte, gu recter Zeit
nod einftel: wie fdyon Dichter in (bre boher
WbFractionen fic aus threm eigenen trreinen wilds
frembdenZuftand veriesen fsnnen, und wie diefe
Verlebungnicht eine frete Ucherfegung fener
fel6(t, jondern cin fo retnes, abgefondertes und
unbedingtesOriginal fey, daB aud) nichts vom
Vom Dichter
vorigen Zuftande thrig bleibe,
gum Candidaten der Sonne, mit Fiigely dee
ively’ ein AWhftand!
Wear
Morgenrdthe,
fiche, unter Held tft firwabhr weiter als er gtaube.
Da grigere Dinge thn heben, jolle er fid woh
—

—

von

Fleinera

laffen?

und

Weg mit

unbedcutenderen

niederdriicker

Schuppen von den Aus
und
Er gab feinem ‘PferdedieGporen,
gent
dtes ging, ohne dah ee wuste wohin. Raum was
ren unfere Retfende zum Thor hinaus,
als eit
Bote, fdin wie Ganymed auf feurigem Rof,
mit einem Briefe auf unjern Helden guftdrgte,
und ebenfo febnell ihn verlicB. Er erbrad) der
Hrief, und fand, aufer dem Namen eines Flets
nen unbetradttichenFleckens, und der ihm nads
fen Stadt, eine Anweifung gu einem geheimers
Ort, und etner myftijdven
Stelle, dte fiebenmat
fiebenMeilen von Ore ynd Stelle des Empfanges
den

—

& 3

M5)

C

Y

ao2

d¢8 Briefes lag! — Zufehends Heiterte unfer
und: fah,
Held fic auf, ev wufte wohin,
dab, wenn gleich er nur ei Gohn des Diodes
et docdh.inAnfehung der Qahlen fic nicht
war,
auf uncichtigem Wege befande, Wer anr
fien bet diefer
=
—

at

'§.
war
getwann,

auf

zee
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Paavo
Michael,

le
der es

iis
é

felnem

Sen

ein

Haar abmerfte, daf der Gnhalt, des
vom Gétterboten erhaltenen Allerhidften Cabls
ein Wort
des Troftes gebracht.
netfdreibens,
Wahrlich faft gu viel Aufmerffamécit,daf-man
weifgetleidete Fuuglinge und Géitterboten aufers
ordentlich verfandte, obgleid) ein Chargé d'affaires bei unferm Ritter fic) aufhielt. — Der
Mitter brad fenell das
2

Oe 966.

Srillfdhweigen.
~

Obgleid) Michael anfanglichfic) einbildete, fein
Here wird ihn, einen dienenden Bruder, wes
gen des Garten Worts, OSdhwager: einer Eh:
renerflarung rotirdigen: fo lief er dod) feine
Verfhnung wohlfeilerer Raufs, herglichfrob,

(

>
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Drihe eBGetterRelttuedjt geflegt ju bas
ier pen

Dieferle&teremochte, aus

dem

wunderbay
ernencte,
cine
vielleidyt
anfanglid,,
vent, Briefe,

ber.

weldes
des Logenmitglicdes,
Empfeblung.

die

in.

—

Pferde. feines Herrn gevitten hatte,
dod)gab

tet;

ertware
er dicfe falfdheHofnung bald auf,

doppeltePortion von Chen und;
entfdhadigtund abges
fic)
Trinfen,
fo hinreidhend
dviber vergap.—
die
er
Vetterfhaft
daB
fundeny
Nad AuleitungSjaus fle gu verfaufen, fiel ihm
nicht ctu, viclmehe behielt er fie fich wohlbedads
tig auf befere Seiten vor,
und fand, durd

—

.

dev jest die AcbendigeErfahs
gemacht hatte, daB die hohen Gounens
buiider, aufer den Geiftern, die fie auf ihre,
Candidaten twiréen laffen, nicht. nur. eine Leib:
garde pu. Fas, fondern aud gu Pferde, Halten ;
und fein Kuappe, gufvledendurdy die Zufriedens
ett feines Hercn, wiederholten, auf diefer Reife,
den Geil
dev fo reichltch erhaltenen Grade,
und wurden, td) welf noch nicht eigentlichwie?,
und twarum? auf den.Umftand geleitet: daB. es
Menfhhen Gottes gebe, die fich felbt Religion
und Gefes waren;
und. dle fid villig ihren
+

Dev Ritter,

tung

Pferden Uerlaffen ESunten, ohne einen von der
Leibgarde
Obern, es. fey yt FuB oder gu
@4

pobre:
-

€ og

)

Die Traurigéete
ficht, mit unvertwandten Augen der Geele und
des Lcibes, aufeinen Ort; wogegen die Freude
vow Cinem aufs Andere in dte Kreuz und Quer
Um indef jene Menicen Gortes
fpringt.
aus
der
nidt
Ache ju laffer, Cie, wie mid
diinkt, noch zur (cidfidh(tenErflarung deri Dides
rotfdhen Behauptung dtenen, Religion und Gee
fe& waren cin Paar Keivicéen fir Kopflahme)
fo behauptete der Mitter: daG dev, welcher wets
ter als pofitives Gefes und Menfchenfabung yw
geben im Stande fey, dadurch, da8 er das Gris
flere erfille, aud) das Ricinere berichtiges rwels
ches der giildencn Regel, wer das Rieinere aufs
gebe, werde niche Here des Grigeren, nichtim

Pferde, Bermiherrgu defer.

—

'

geringften gu nabe trete.
Sn den Augen des biffigen Nidters,

der

nad dem Geifte und nidt nach dem Suchftaber
fein Ame-fihrt, fubryder Ritter fort, iff der Cos
dex des Landes nur fair den gemeinen Mann,
und nicht fir den Menfdhen Gortes.
Und dod,
bemerfte Wridjacl, fdnnte es Galle geben, wo
bet all diefer Menfehheit Gottes in
matt
ges
hangen, in—— geviertheilt, in—inOel gefots
—

tet

werden, und in

tinen erhalten finne.

—

viersig Streidhe weniger

¢
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)

dev Ritter. Und

fagte
allerdings,

dak

Ges

Univerfate? gegen Hangen, Biers
in Del fieden, und die vlergig Strelche
thetlen,
einen ?
rathe?
das

gengift?

=

—

Der

~

Die

SGelbfttod.
Runk zu
—

Ierwelgen’

Sollte?

—

Sch fiehe Safir!
Doh if— Rune vide Natur,
Gott die’

Hofer—

und

3
ehre mie

SaHiwashaftigéete
devewetitMeyers

Dem Knapper
deinige nit!
fhinerzte diefer Vorwurf, fo llebevoll er gleich
biesmalergieng. Qwar empfand er ihn bei wels
tein wiht fo, wie den erften deffelben Snbhalts,
die

Mur

—

mit dem ihm fein Herr och vor der Anfunfe de¢8

Gardiften fahiwer fiel: indeB nahm fic Michacl
ers
vor, fein Herz gu prifen, und wenn
ohne
Tadel fande, gu gelegener Zeit bei feinem Herr
fid) naher yu evfundigen, womit er bas Geelts
wort

eines Gh wa bers verdient hacce,
Det Ritter Gelehrtefeinen Knappen, oaG er,
der

Kune pu fchweigen, nice jene plumpe
Altagstugend yerftehe, dle aud) gur Noth ie
Gutes
haben finne; fondern die Verfehwiegens
in weidem fieSefdheis
Heitim Sonntagsfinne,
Gs

unter

—

€

16

3

denheit oder Veridwlegenheit, nidht der Leibes:
fondern der Seelenjunge, das Sehickenin die
Zeit, die Zurticthaltung, die erft fieht was ans
die erft die Leute rin. dex Gefells
dere machen,
Eennen
fcaft
lernt, ehe fie vertrane wird, amen:
und da geffand:
denn der Kuappe gerne; gum
SHweigen gebracdhegu fey; der tad) manchen
MNothtaufvorfallen,je langer je beffer, auc die
Holsouindlein, defer Art gu legen lernte,
Mis
chael nahin fid, mit Geiner Guaden Erlaubnip,
dic Greiheit gu bemerEen: daf wenn man den pros
fanen Worten» folde- Freimauverdeutungenuns
terlege, manjgulegt blop durd) WAuslegungder
nes

—

Worte jedes Spiel

gewinnen milfes. amd.

feta

Here fonnte fic) niche entbredhen, ihm eine ges
wiffe SGophiftereigu empfehlen, ohne die felbe
Gofrates niche gewefer ware, und Fein Menfh
feyn finnte. Sle fey das, was die. Hd flichEcits:
conventionen

tm gemeinen Leben waren.

Die

Herren PHhilofophen, fewte dev Mitter hingu,
fifhen in diefem triben Wafer am glicklidften:
ein grofer Theil diefer Herren wiirde ohne
diefes tribe Wafer wenig Fife fangen; wenn
jest, bet jenem Runfigriff, ihre Nese vor der
Menge von Singern und Apoftelaund Nachs
—

betern reiffene—

Midhack-felnen Herre nad) erhaltes,
vou Tage yu Tage, faft mide’ id).
Yon Stunde
gu Stunde, ruhiger, gefpradls
fagen,
get, und vergniigterfand: fo glaubte der gute
Sa iwaker, der freimaurerifchen Machlefe tiber
die KRunftgu fhweigen ungeadtet,
die Frage
nad) dem Orte ihrer gegenwartigenDeftimmung
der Blick
naher legen yufdnnens BVergebens!
feinesHerren wies-ihn-auf das, nach obgewaltes
ter Discusion, geyogene Dekrets und. gegen jes
denonenuen Verfudy des dicnenden Bruders,
ers
cine
der
folate
werftarEtereWAhrweidung:
fo daf
RKnappeauf diefe Frage vdilig Verzichethat, dez
ten Beantwortung fein Here mit defto weniger
Mrihe surtickhatten fonnte, als ev fie felbr niche
gu beantivorten
vermodte.
eft.
Probatum
Da

aeieh

—

~
Etwa fieber Meilen, dieffeits des Orts der.
Veftimmung, tamen
unfere Melfende ermiidet

ineine

—

§.

bev

man
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Derberge,
einen

bedeutenden Mamen gugeftehern
fonnte: und foentfdloffen der Ritter war, den
Hungerdem Sehlaf aufyuopfern, ward er dod)

durchcits landlicesReifemaht
Ubervafdt,wels

C 108

)
lief, der iH

ches ein Frember fid auftragen

Zudringlicbfeit,. woh! aber? fo
thm
gefelite, daf unfer Ritter, ee
guthariqgu
modte wollen oder nidht, niche umbin fonute,
feinen Gdhlafplanaufjugeben. Micael
fein

givar

mit

fetner

hiemit um fo zufriedner, als
Hingers ihm, tn der Regel,

dak

Beoiirfnif

des

welt lieber ale das

und er dte Ges
Bedirfnih des OGehlafes war;
der
Wutrer
Natur mehr fir
wohnhett hatte,
das Geidhen€ des Hungers, als des GSchlafs, vers
bunden ju fey.
Go tehr der Mitter, der fo

weife abgehandelten Materte gu Folge, jeder
mit
neugterigen Frage gegen den’ Reifenden,
dem er fich ju Ttyche fesre, auswid):
fo freigebig
war
dtefer von felbft, thn mit fetner Netle bes
nnd daer, durch dtefe Offers
fannt zu machen;
—

Weg 3a etner gleichenVerfahs
ju haben glauben modhte, bes
Mitter fich in Eetner geringen Verlegens

hergigfett,fic)
rungsart

den

gebahnt

fand dev
eit, als jener ndber tn thn drang.
Verzcihen Ste meine Frage, fagte der Frem:
de, und lenfte die Verlegenheit des Ritters fo
gun Beften, daB es demlesteren leid gu chun ans
Eben war
fieng, verfdhrwiegenfenn gu mupen.
ob diefes Letdthun, wo
er mit
fic) im Streit,
nicht Ucbertretung felbft ware, dod) dex Mes
—

(

9
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nahe fame:
bertretung. des Stillfchweigens
von
von,
Sticien
freien
der Grembdegang

ate
dem

Pavol Orte gu reden

anfieng. Dtichacl laufdhs
diefer Gelegenheit den Ort gu erfabs
fen, obne felnem Hervn Verdrug und dem Vets
ter ReitEnecht
abermals
Freunde gu machen;
vergebens. — Der Rnappe mufte fidh auf Gpes
clals Befehl feines Herrn entfernen, und oer
ev Ctwas
NeitEnedhe hatte laut geladhe, wenn
von diefem Crilinm gewufe hatte.
Gtembgen reijen wohinSte wollen, fing der
bin th Ghnen fajule
Sremde an: einen Wink
die
aus
dig
liehfieGchuld die
Menfchenliche,
RKennen
Sie
id) abtrage,
Trophonius HiHle?
Sh habe nidt das Glick,
:

te,

um

bei

—

—

--

—

—

Unglicl wiirde angemefener feyn,
wentg:
fiensverfidbern die Alten, daB dtc, welche bin:
abjtiegen, die Cindriicke der .Trauvigfett nicht
ausglatter fonnten.
Es giebt eine gittliche Traurigfeit.
—

_

—

—

Die

Tranrigfeit aber der Welt wirket den
Erif-in
Trophonius
HiHle ges
wefen, hte§ nice viel weniger, als er ift les

Zod.

Bendig todos,
Diefem lebendigenTode elfen
Sie entgegen, ofne auch nur im gering (ten befeies
‘digt gu werden, Die Verwirrung Shrev Sinne
—

gewahreShnetr
Rand

wird

dort

ein

Bewufkfeyn.“Se

Hindernipenfiveiten,

mit

werden

)

wo

(

feyn.
Ober die

Man

—

wird

und

Shr Lojn

Sie

Cimpfen

den Triumph,

went
fa gu Theil wicd, ger vergift.
Det
geheime Ort, diemyftifhe Srelle, die man Fh:
‘nent angerwiefen
‘hat,tf der Sdland- veg Mo:
mit Rindern
dev
nicht
begiiige, er
fih
fos,
Manner,
Was Fhnen winktewar
verfhlinge
ausfegen,

man

er uns

—

viele frion unter hohen Vers
Sevlicht,
heisungen hinlockte, um fie ins Verderben ju
ftiirzeny— eine Mordgrube, die Lefto gefagelis
das

ein

chev iff, ba man
nicht weif, 06 Menfehen oder
der
bije Geifter die unghictligen
Neugierde hinridten, —

Sajlachtopfer

So

forme

niche

Ritter,

SGahlehter Troi!

tinétngelaben!
fagteder

Kein Lice feecke fo
Licht der Einbildungsfraft.
Dret meiner Freunde,
voll
treflide Manuer
die nicht fudhs
edlen Durftes nad) Myfterien,
fanden bier it
ten, foudern gejuche wurden,
Grab.
Mich rettete ein Sufall, um die gu wars
als

fdnell an,

die

—

das

Rande

Verdersens find
Ets
dicfer
Menjchenfreffer
Helfershelfer
nahm an diefem Zufall aus Mitleid Theil, def
nen,

nev

der

am

des

c

>

3%

Tod ichbetwiiréen
fate
wiivde,
fon mavtervolfeften
Bere
entdeckte.
und
meinenCid
brace
mehr
jd
‘magih mehr yu fagen? als: retten Gie Sich,
retten Sie Bhre Seele, um nicht ein Kind des

‘Todes,und ein Kind des ewlgen Verderbens yu
Bet diefen lester
fen! Netten Ste Sieh!
—

Worten

fprang

der

Fremdeauf,

und

erbob fiegu

‘einem fo hohen Macdhdruck, daB der Mitter uns
Diefe Lage
miglich gleidhgiiltig bleiben fonnte.
HenuGte der warnende
Freund, indem ev ihm

den Fahalt jones Brlefes fafk worelich wieder:
Holte, von bem der Hitter, fogar gegen Soz
hannes, ein fo grofes Gehetmnip gemadhehatte.
Gin ehrlichherMarin, fagte der Fremde, diene
gern mit feinem Verftande: ein Bdfewidhe will
uns mit Lift darum
bringen.
Das

womit

Referent von
Beit, wohl.
daf der Gin:
gefarigene fic) verpflichten miipe, fic) mit Giner
von
drelen Weibsbhildern
ehelich gu verbinden,
die (himgwar felbe gu waGlen berlaffen bleibe,
deren Auswahl indeh um
fo trauriger fey, als
alle drel den HSfifchenFurien Abnticher waren,
wile ein Et Semandern.
Weit eher Harte unfer
mit
dem
Hitter,
Vode und dem eivigen Verders

Sdhreckidfte,

der

diefer Trophonius: Hihle neuerer
Gedichtig, das Ende frinte, war:

._

>

Cais

Ben, als mit diefer Nachricht, fid) ausgefShnt.
Sik das die Deutung jenes Mitternachefangs:
Die Geheimnife der Liebe find mit dev
Geifterwelt verwandt?
_

.

_

Hingecihtete Gefandheic, zereSeterGer

nuithsjuftand, EChebindntBmie einer Furie!
Wabhrlih gu viel fir die Sdhultern des Mitters.
Ob nun gleich Michael nidt mit in die Troy
phoniuss Hd§le hinabftieg, und von dicjerwges
Heimen Befenntniffen wenig oder nichts gu eve
fpagen tm Stande war:
fo nahm dod dee
Frembde bei feinem Abfbiede Gelegenheit, ihr
mit in diefeHihle der Belirumerniffe gu firs
Dev Ritter
tf verfloren, raunte
er ibm
gen,
ins Obr.
Hier wire SubordinationGefanz
gennehmung der Vcrnunfe unter den Gehorfam,
Mit das Meche des Starkeren, fonder das,
Rede des Verfiandes gilt.
Gey durch Kiuge
heit fein Herr, ohne dir es mevfer gu laffen,
Arjeney mup nie machtiger als die Rrankhett
Heil und webe dirt
feyn, fonft iff fle Gift.
Segen und Flud), Lohn und Strafe fHweben
Hber deinem Haupt, wenn du that oder unters
was
Gs jwar eit
{affef—
id) div gebiete!
fouderbares,
—

—

—

|

—
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dag
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dusiteercupp:Rennne

teulidben,Stille. fi)

a
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geleitet ward; und wenn’ id. gleid) Feine Rife
voll Ovdensbander. und oRieinodten befise, die
bei Bruder Gohannes, auger den’ Keewje auf
und dem Stern auf ‘dem
der Hlofen Brut
der
Weft, deponive-find: hav’ ich
Hincertheil
niche fo viel gefehenc und igehSrt, da 'twenn
den meun und
id) auch nur
neunjigiten’Sheil
davort
Gamalieln
guwenden’fdmite, ideihn
machen wirde, als einen’ Rhitg,
gliicklicher:
und mid) eben dadurd nod: mehr 2
“Midacl, denke nicht an’ das, was Sahin:
ten iff:
fondern ftreckedich’ nad dem, was
antwortete
der Ritter.
vortt
Cs it mie
ift
meiner
an
verginnt, did)
Gerufung Theil'neh:
men-git lafferns gu der'ich mich, wie du iveift,
durch Faften leiblid) bercitee habe, und jese
—

—

gciftlicyGeveiters

will. Sch hoffe, die Seit it
erfchienen, daf ich, nad) Enthindiguigen’
uns
Lguterungen, Lidt (hanes werde.
Licht, Me
hack, iff Weihwaffer der Seele, wodurd) fie
Ords
gereinigetwird, um mit Wefen
niyig befanne gn werden.
©
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ife-cinmalZeit, fagte Deir
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das Lidt,: das fich fo lange tinter
er:
MWolEenHielt, Hhnen ertdlich. Geredhtigéeit
weife. Schon oft hat fetne Aecheheit mir vers

Gael; baB

dachtiggefdhicnen,da es Sie aberfehen fonnte,
«Ee tft nicht ridjtig gefagt, dod) es ift richtig
gedadt, dah Licht fich-felb niche fete sim
Richt fiehe: ware fonft die Welt niche tangftens
erleuchter? — Alles Hat feine Zeit, fagee: ver
Finfternif

Ritcer,

Licht.

und.

Lange

war

Warunr Abfehwei:
Chaos, che Licht ward.
furng? Sch gebe, frage nicht wohin? wo id
aber bin, foll mein Kuappe aud) feyn!
—

—

“Michael

war

angFer fic) diefer Verheisung
die Hand. feines Herrnp die er

Halber, ergriff
mit Thranen benekee und fet an’ fein Herz
driicfte.
Lefer Sie, guadiger Herr; mehe
Ctiva wieder eine Blut
fonnte er nicht.
Allerdings,
wiewoh! andever Art,
ferift?
Dev SGeelenhirte hatte einen Brief verte:
ret: und da er auffallend, von-der nemll
den Hand als die Anweifungen,
gefehrie:
hen war, war cs bem Ritter ju verdentew,
wenn feite Ruic wankten 2? Diefer Brief:
—

—

.
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den

Theophilif
Haben ibn

Bruder
in

Acion!

:

der Probe geblieben.
vor
feinem Ende ,.

SeHORNEER?

Sir
von

feiner
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feinerMutter fhviftlich/chied junehmenpunp
daB,cin, Gallenfieber.
dieUes
‘ihy-guybethencrn,:
fachefelnes odes gewmefenfey,.
Dir aber,liege
oby»mitvcinemder Unfrigen, [einenLeidnam
Ces maven Chifienn,)..Bese,wird, fichfeine Ger
Aiebtewohl, bequemen,¢wieder -Chifiesn2.: Seder
und Vinte_.ift,
ein» evlgubtesGift, das, fhou
Mangdenins Grab, brachter ebe:feln,Sainde
dievor
feinvorhanden avar, und eine w€rzeugy,
den Todten ermedét,
—. Den, Feigen Aehetdig
die Frendeyog
Morh, beten, den Weilfen
erw,i.ffe
im Weinberge Me Doliti€.
Arheiter
Capiz
ferris),Wer inc Alemy die Probe bale-wird
dercaufidern:
Probierfteing.dex; Liebeundche
Jeyn2, Cin, Wore:gu feiner Zeit .jftein Geen
fiivgcs; QRas.der
Verufenen betrijjts fo. find dig Angsigen,
deg

Sonia

Sebuggeifies, bedenklich und. fohwmankend,
»
Berighto der. unfichebaren
Bollendeten
fehan ses: auf nihere Probe, que 2c cifers).

Dies

MWiivde
Siebeute,
dicho
wie.es fait theiutpvery
worfensnimer
sift mebr.gu Sedaupsmsd-er
, oder
fie SP Wabhecif e&re Mepis cim Engel.
Bergif des) Wepleten nicht, .den dag unghie
hatte, feinen Gegnerbeim:Hingengu deen,
und dery dardie
Kreuje

u.

hmdie
Richter,

Querz.

ae Br.

Keone verweis
R

(

26

)

verlor.| Biel Seriferr,
gertch,feitictBeeffand
det jvdlf
Gegebenim Ratly
‘goenigauserivaGle.
Acttoten,die auf Geihten'figen. Cesifer).\
wer

Dab

diefer'Uriasbrief ‘dene’ Helder’ nicht

wat, verfehe fic) vor
‘gleidhgiiltig
‘er gleidhdie’ Deutung

feloft. Ob
nicht madhte oper machen
=

dev Matin des Todes'sforrafer
w° Bife
ollteD
Veit redten Fleckim Hers
“podeinige’
‘Umftande
ei frobig! uid’ verzagres
‘gett?bas,foie befannt,
Ding ift, wer fatin’s ergrinden 2? Nach eine
€leitven

‘Srholung
fingberae —_‘tle
stiintih

sfolgres:
Die Sdrife
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scnaiionies
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DevEleinfke ‘det’ vielen Beweifer deiner
wiede mid)mehrialsdich guriefere
Riche, ‘Heh
gett,falls idhdiefe Liebe nichemit! 'Gegenttebe
eriviederit Foulte’
“Wenn id dir’ nice dienct
wollte, Wat? id) werth, daf du-mein dte Nene
Per Brwh eeiGiF? Mei’ Diener wart sa
nies) Die
ie die beFannt,nach
Progreffion
tvelcher id) tin)Order gedadt und gehandelt
Habes und Wohlnix, da AG dicomeinenjest
gen- Vorfagentdeckendarf, den iy, wills Gores

hah

dre Stunden

und. ri uP.
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ausjufibren begianen will
Mus? griff Midael ein. Mus, ere

wiebderte:ber
— teas:
panne

beusRice
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Richt in dieMeter, wie: Eaun-maw eine demliche
Adee vowsUméretfe haben? Go. wie die Rar
Zivkels, auf: den, Mitcelpuntt derfee
bens fich begiehen, fo; ift der Mtittelpumte. oer
BioeckyworaufiAles angelegt wivd,und Mittele
puncteund Uméreisngehdrengu jeder dentliches
Vorfellangs +Zweifelt: du nody) ami mMwpe
Micheami anindefter, Jagte. der Knappes Wir
fushen Hebergengunrg iaus: finnticher:Erfaheung,
und Evidens da, wos fidy andeve gu ghauben: ber
gmigens Der Mond befordere. dierranshaw
dung, der Lebensluft aus ben Pflanjeminiches
nicht allen Licht, fondeenancy cine
Hiewzuswivd
heftimmeeWarmeveefordert, Was: HilfeVere
BUNfe,sohneGmpfindung 2. Auch oder Glaube
thuts, fo.wenig, wierdas Waffer: bet der Taufe.
Mie dem lieben Glauben! Wieden; wean er
nicht, blof Borgabe wares: die Derrene Getfts
Lichen bei einer lebendigen, und: eviderten. Ler
hergeugung vor der FiinftigenWelty:fo fehr am
hangen ? Was gle diefes Sandforn
SHedifeyen
dien eines

—

—

Leber gegen

den Montblanc

seri

Gwigkeit.—

Dein. Gamatiel; felbft;wirde for ovdenshitfterss
glanbte,; » Mlle
nichefen wenn er: wirtlid:
Glinbigen, ‘guter Michael,wenn fie gleid| Moz
fer und dic Peopherenhaben, fehnen.fish nach
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ciner von det Loy,
andern ; Und
britten, und vierten und fiirfteiy Belt wt. fv,
mit, .vanw ert wirden
glaube
AGberzeugte,

und! seria
Exrfdeitnangens
tent

etftaride/“ind®fie! von! der

sty und: was fle
fehen, was Ucberzeugunng
Sina, vepjen fid
SGebhenift der edelfte’
Dev: HShfieGeife uihe 'fhamen doef Das
Lidit jucjedehhChaves sft doch Sinnlichteit, fo
wieder gelftigfteAusdrucf, wenn er trefferfoul,
iff, “Gefege,Michael meine Ordense
finnlidh
ube fhlige unridtig: nicht wae? wen fee
sur viditig geigt? Wie man es nimint/ gnades
ger Here, fagte Michaels ty weif niche, was
minder bel fff, taub oder blind’ fey? OHNE
auf diefen Streifjug su merfen, fubr der Riss
“deren teh zueile,find,
ter forts Die Meyfteriets,
was
wie
Alles,
gittlich it, nicht an Gebuct,
Jo
und
Salo
Reidehamgebunden, Mrenfeher
Machten’“Srinde ," die Gotthele fohuf ins
wir

witkt,

,

Bleich!| Nur! daG bu von’ Stund an mie overs
deine SGeele in deinew Handen
doppelterSree
and’
dich aller Unveintgéeic,und aller
tradft,
alles Getrankes enchatet, das yum
Effen uhd Trin€en veizet.”Mit tetceer Ladung

Speifeund

Und leicheerrSegeln, das heise, mic Mapigkett
tind! gute Geiviffen, Fabre ver Welle. Ging
&

.
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ghictlicheMReifed,or; Die Fefte des SGatuene
fyrd die gemeinften5 es giebt Neftar und Ame
brofia,) Geelenfpeifeund, Geiftertrané,,Bu dies
und, dein taglides
fers, Geffen fchicke,dichan,
Gebet fey: laf, swenneidyftraudle, wenn id
fale, nicht Feinde, fondern Freunde, mic) eins
lenfen; lap michnicht, iv die Hande, der2Mens
{ehen, fondernin; de Hande,,.in die Zucht des
Gewiffens, fallen. Go richte deine erfie Vors
bereitung cin, und fie wird.dir die qndere,. wie
id, rach der Liebehoffe, erleichtern! Schou der
Maurerorden. verfiand das Gefchen€jenes
SGeiilers der Weisheit, dev niche Silber und
Gold hatte, und. fic, felb ft gaby Soh biu
earm
alleindd
bringe
mich: div —”
Die Menfehheit if—wahrlich eine grope Bri
derfdhaft, unter bie Gott die Erde getheilt hat! .
Voll MRuhrunggriff Mrichael. in. diefe Rede,
dab
und war bis gum Verftummen danfbar,
fein Here die anfevordentliche,
Gite haben
wollte, in, Srophonius Hshle nicht allein yu
Sahaden juifommeny und..daf, aud er an der
Ehre Theil nehmen follte, den Hale gu brechen.
pBic folle ics
nidt
mit Greuden
dadtcrr
info guterGefell{dhaftt/ Dies
_

fer

yngeachteeLonnee,Michagl
Gefinnnvngen,
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bes Hodjetttages
mit der’ore
Matifdhy
Vllig ansgefelaferHatce)nsehenmihin,dem Ried
einige BedenEieheciteri
gu wiederholens”
tg© nod)
Diefers Gerthles ihin fein Nigtraubn rit
dietSan fertneh,' Sehorfath
iftBeffer‘als’Dp?
fer: Gehorfanr ift Getbftopferyihn ofne aa
fort Zivanggu Bewit ten / HEdas" Sefeare ved
BWeifewsGHAohne Ziveeeyt leiftei, die ovrde

(bevbe

bos Viigendhaften Die Hoffiiitig)fiigteev
guy didfer' Bote Ver Unfrevblidecit,diefer

hiw
Enz
fraréenatif

gel Gortes,' wird mith leitch und
BWeipih
«Ben finfern Pfaden yum’ iele”
Nicht,Was jener AlteTagt (Dtogeries) : Der’ bez
Rauber’ Pardctowie ci Cingeweiheers
riihmite
Epaminondas'und Agefilaus find es nidit, und
wollten es nide’ foyn! Wir senkennie wMlle
gleidys und ift es niche gut, da8 wit insgefame
denfen, nur cin jeder anders 2— Gift ift oft die
Wirkendfte Arzeney,)und Tevibjal‘uid Angie
NRichtfteigezur Berklarung. Qweifel tautern
unfer Wiffen, Leiden das Gold unferer Tugend;
has Nichtwiffert des Sokvates it’ yon Viel
Wiffer ‘abgezoger, Wied nidht Gold, fo wird
wir mit
Porjellan, — Und was beabficheigecn
die
wee
und
es
Quergiigen,
Kreuz:
gewif
unferts
‘Devauf cite einfSemigeSeereife, nod auf eine
—

—
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Kein, toblgesge
Miefenanshidt;vanlegten?
der
gener, Menfeherlaubt fichAusbrice -Frens
—

des Cich,wette,, du fchamftdich.des Phpantafies
mit, der Begleiterin)ware
Hochpeitihmaules
um follte. man fich,
in. deg
Aunsfehweifungen
Rraurigfeit, und, in..der..Furche. geftatten?
nicht. RKalte.
nicht Warme
Mur. Kranke,fénnen
erivagen,,, Gott iff machtigin den Sdwachen;
—

oft, iff der Dtenfchin der Se

wachheittarts
am

vermag ev Alles.
flew, undin, der, Bersweiflung
wo, die.Loffaung
nicht
und uns an Gl
die Prafeription., nnterbridt,.
unten iff. Sep
das obenoder.
dorado. erinnert,
getvenbiseindenTod,fo:will id,dit. dieKrone

Kein Kreus, ift- fo arg,

geben,,.
idesRebens

ben
Wer,nad, Ddiefen,
‘Todesbetradtungen
Sooonogh,
farchten.Ean, erwiederteMidacl,
»

aifiderSurchenichtwerth:— Fann man went:
genwerthfern? Sh fordte denTornidt; doch
Sophien,
fixehteich ihn, che Emre, Gnaden.
and,id. dieKammerzofe..
fennen
gelernt, und
wenn
unferer,
wif:Mit,en. Kiniginnen,
Herseu,
Gott will, funfaig
Hable MD
4

woe

oaaBEs:
sts, durelese

oy:

ouin
With,
Mihael2 xiefra iteers“Haft

9:MiehSahalen.
der.

nicht
aaahnoch, gelernt,

C wee )

bid garyund gar von der: Sflavereydes: Toy
Hes gubefieien? Heifebedingefirdten,
niche
du
Grinner(t

fardjten?

dichNicht’der Gefdich:

dev

te, welhe

ergaHite?
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Seelenhirte
uns fo cindructsvoll
Als die MeifterHivame
den
Tempel

BI Delphi vollendet harteti, UNdew Wpothum
Belohnung baten, was erwiederte
$e Gort auf
the Gebet? Sie ‘iviivden ihrenRohnnach fieben
Tagenempfahen.Am Ende des fiebentenTages
fle dee Tod in einem: fanften'Schlaf.
‘berrafdhte
und getreuen Rnechte,Fhe feyd
She
Gi, frommen
tiber wenigtre gemefen; ich will cud) ‘ber viel
fegen:gebet ein gu eures HerenFreunde. Die
Liebe, welhe zwei Britderihree Matter bes
“utd: fie jum
wiefen, als fie fic einfpantitén’
zogen,rihete die Alte foydaf sie die
Tempel
Gitter anflehte
, Biefe Findlide’
Breve gu vers
gelten. Sie fandenihren Sodint Sdlaf! Wer
in feinem
vetliert,eralt es
Beruffein Leben
wer
fiircine beffete
und
Pilgerund
nicht
Welt
} unter’
Birger uvfeyny
ju
Menfcen Haufe zu
st
ein-Frembdting
inter Menfehen
‘und
gehdren,
§

verfteit,verfernt feinte’
diefeitigeund
von
-Beno Cittium, der
Deftimmung.
jenfeitige
‘einNeder.wat,hstte von dett Verlufte
feines

Bleiben

‘wnaffecucivten

UNd

Wieghickhdmad:
Sepitiess

¢€ Bs
Yer
Unghie!

te’ iGinbtes
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Rheder

Helden, die richtfiir Geile
fawiibres durdhlaudhtigften
Befehlshabers, fous
oor fit ihe Vaterland das Leber liefen ;: heife
es “im Geiff und in der Wahrheit: Sie find
Seblichen! Geblicbon inv ehrenvollen Beruf,

Von
cite PHUOHOPH.
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Seblicben im ewigen Andenfen

der

Ahrigen.
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es die Vorfehung will,

Auchwiry Michael,
die BWlleswohl macht, daF wirin der Lehre bless
ben: Sophie und ihre Zofe, meine Mutter
unt
die Nachbarfdhaft,Johannes und nod vielarides
wenn

Freunde un Freundinnen — werden fieuns
vergeffen? werden wir nicht bleiben in ihrem
AndenEen im Gegen ? — Die! bitterften Syst:
tev ESunten anf wnfere’Leichenfteine
nidyts mehr
freibeny als:
Gieglaubten Eldorado fdon
auf Erden gu finden, und Eldorado
tft unter
der Erde —
id) Habe Stun:
AG I Misael,
den, two ich die Wahrhete lebhafe empfinde:
nuevben oder unten iff Eldorado, Shre Worte
desLodes, gnadiger: Herr, fagte: Michael, find
mit Wortedes Lebens, und
es fehle’nicht viel;
dah id) midy faré genug fible, mit dem’ Apofted
Coer gt einer andern- eit! tberfleider gu wers
dem tvilnfetey yu fagens id) Gabe Luft
abyus
fdheiden.— Do it ver Laurer gleich einem
re
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Divbe gw meidens cjeners binge us uM) ang,
fel6ft, diefer: um. Sachen;.. Was Hilf es dem
t die ganze Welt gewsnuey
Mrenfiden, wets
und. nabme Sdhaden aw feiner Geele 2); Ewe
Grader befiseh fo viel, Geelenbssichy,.,
sagnSie
mit Son Gebiecern der wunderbaren. Hihle Gish
weislid) werden einverftanden, haber. wGinvers
ftanden ». giiff Der Ritter cis ich bin gefichere
dure Unterpfand. \ Geit der Berufung gu Dies
fem gropett Werke geleites mish cin Seif ,jebe mitten:antersuns tf, ari
eil
Ew, Grader
Den
fehew? —eyy osu sa

hee

oo

os

DewnitG MG HG vie
6 wsaosws
agseisape
Dod)
feher werden? ©, 9 Ds
eI
uF
Bon
— vrcud ia,
Angefiche gui Angefidhe
Ko Det
meinee armen-Seelehid. minfehee,
sro

he
insbidieain

Ber heut als morgety:
‘War fein Cinflug auf unferer
Mallfabre im unevElarbarew Zuvorfommen nit
Handgreiflid) ? Leitet nice fehonrin, dioferWels
dev Weife Alles? verehet man ibn niche
dop:
pelt, went er einem andern den: Schein ynd
99.

abtvitt, — und
Honnenrs anachen(ABE Pie
Dicje Gpuren jenev,
bie Gichtbarfeit

we
Dardyathanst
og
cong

aeieinss
dure). uners

Founte. Nridacl, det
fHarbaresZuvor€ommen,
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war,’nicht Taugnete
att’fic febr geifterglinbig’
Sein lester Cinwand: es fey fchwer yu faffen;
PAHMenfchen duirdh eine Hihere Gefdhspfs:
gattung begleitet wiirden, falls es unter Engel
Rlajfer,und herrfhende und dienende' Grider
Gabes war nur eit faHtoather Behelf.
"
feittHere’)- ou Venee
Midact, Cerwiederte®
von Menfehen. Mens
ZH que und gu flee
Fénnen
weit
fo
fommen,
daf fie die Tuz
fcyen’
der
und fie thun;
halber
Tugend
fieben,
gend

uinnfie gethan jit Haber: “Die

Blof

um

Geifter,

Menfehen

su

feyn!

dab Menfchenin

Menfeher find;
Da

frenets’ih

eben dem Grade

gute Menfchen find, als fie gute Engels und
willft du ihnen diefe Freude mifginnen? Riche
imimet “aber ift Menfehen als Menfeben, fon:
der gewiffen, durd) diefe Menfehenausjaritens
pen Sharer ein himmlifaherGenerals Adjudane
Chriftenthum niche allein,
Beigeordnet. Das
aud) das HeidnifcheAlrerthum glaubte Seuss
geifterfehaft. Dte’ Behauptung des Nrenans
Her, jeder Menfehen wiirde bei (einer Gebrire
=

‘eit

Guter'Damon; utd die. des Empedotles, es
iwiirden ihm gwei vor 'verfchtedener ‘Art bets
geordnret:fheint fie fo unrecht? — GoSofras
tif) es Abrigenswar, dah id ta Vert lebten

ee

=

mir felog
Gtunden meines. Hicefeyns-midh.niche
fo cuft michdod. jest mein Ghiclat
Woerlies;.
—

Es geht auf
Sh

Syst

Bir
podmitvernadhe,
pe
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Sesafiggesyy

Aes
Michael
fenfste6 of!
so

wuge.
Uns

ia

aleReiners
in

[deidet, nue der Lod, .fagte. der
Ritter... Aud, der, Joo, wicht, ghadiger Herr !
ex wird gewif,fo-gitigfeyn,, mith bei Sonex
Joh will mich mit Blut, verfdreiber,
gue Laffer.
aud) dort Sic ju begleiten,. Bin ich nichesfo:ein
wie She
5 an,
id) nicht
Suter SMeidoel,
und dienender Bruder! Da. EeungemidgeIh
bin feiner.von jenen, Unempfindliden,, denee
ein Freund fo aus, dem Herzen,wie ein Gti
Gis qus den Handenyfhlipfts Eeiver von jenen
Gleihgultigen, die fi) an Menfchenblof.ges
wibhnen, die fig alsdann oft weder, laffen.nod
behalten midter. —-, Was ich bin, bin idy gang;
und.die Quinteffeny meiner Meiguag gw .dfr—
barf. id. fie mwiederholen?,Es-if— ein: Qeichert
eines guten Rindes , wenn, cs begehre,dap die
Ammeraudh, der Puppe die Brut gebe..- Und
1h. bin, andymein
went id dir fage,
af,09enn follsarsftes.nicht
mee ls Amme,

fichtsvoll CaneenaelTHeweld’
—
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Rind Grid Pupye?’ Fch WGergobedie GHiernrie
cine fahrifelidjeSufage, dab,fo -viel’'an
feictlich
Die Deinige werden folf.
Sic Kammerzofe
gilt HEP
Piche nite BlaneHesfiegefehrieben; doch | flog:fie
MWSvie
fiiffe did
Hek;e192
Gort fegueransP sched lsiv vier.
eessieg
HM Yhavlvar anper: athe

igi

maint

Nadel
Fastunge’
z

«daB feine
Mele Gedauvtererifhluchzyend,
renn mal neun Sarindensaufe
LAGlteHhen'Dienfte
Hsrtens“meinegtiftigeny feste er bingry folter
whe ahfHsrenfir ahd file.) -Crwibergabafeinem
tice!

unfidrbarenKollegenyeinen, wie ctifich-anse
drrickte;pcrwig
thenren Hervn, den er von feiner
warde: —syor feinen Handen,
fordern
Handen
Hande hattes wonicht, vomfeinemgany
yenWefen, ohnedas, was ift, nidhofeym tanm,

twenn.cr

Sie mir, gnadiger Herr, fing: er
wieders:feierlidy an, coffe:meine Fehler,’ meine

SVergeben

Porfdfrielligtcit; meinesSdwabhaftigkeity:und
Alles twas nod fonft fidhanfrfete: endeeund.ens
det finnte, in fo weites i Ghnen suwider, feyn
fonnte and

guivider Mat. “Mein

Herg-war

an

~—ene =— at ae
oh -Berbhetfe:
| ou tote
ses cguter smithact

feinem
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stotabes

ohrieVerheibung
erfaillens
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glibendes:Ges
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Worte; » Ohre Bweifeg

auf ineine Heduung, womit id,
gehdrte
belaftete:
die! deinige
die Menfdjen mit
Lebeem
ihren eigoncn Leidenfthaftenbeftindig
imRricges
ind: mit den Leidenfhaften Audever, in, ewig
gem Frieden, wie viel beffer flandeves mit der
MRWelelLaG uns bets idiejertfeierlidhem:Gelegens
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‘fih wegert
-brigften pller Reiben(haften,
mittelft: derey man
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[ihaftlicyaus Cinem Becher, ohne cin Wort yu
fprechens wahrend Sefer fic) eine fanfte, das
Her; bewegende Vocals und Fnftrumentalmnfie
Hoven lief, die guweilen mit Choralen aus irs
hengefangen abwedfelten. Es giebt eine Ganfts
Heit und: Stille, die ausdructsvoller ift als gedu:
ferte Cmpfindungen,welche, fo rein fie auch feyn
migen, doch immer angreifen und fonad nicht
nativlich Cin hichften Gradenehmlich) feyn fin:
Der

nen.
dem

Alte

Die
Mufi€ liegt in der Mitte
gwifches
Uebergange vow Thierheit und Geift, voir

geiftigerTugendund SinnlidhEcit; und hier it eg
wie bei allen unteren Geelenfraftender Fall, wo
die Mitte

eine

Seligkit (medium tenuerea
“beati) btingt, die dem Menfchen duper(t anges
IMeffett §u fen feheint. Der Mrenfeh drinkt fich
Hier gu Haufes er findet fich fo gettoffen und in
einerfo evfrcuendenGemddlicectt, daBer dard;
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ber gern feine HobenFabighciten,wo cbt quf;
giebt, fo doch ausfeme. Hier ift gut feyn, fubet
.

DicUuterhaltungdes Alten, die,
Mufié aufhbrte, -anfing, war eben,fo

und denft er.
tern

die

Mufié, wie die Mrufié felts, und ein folces
Mahl hatte unfer Miter: nod mie gehabe oder
gefehen. Auf den Gefidhterts AchterBriider
findeft du, fagte der Alte, -Gefundbheitdes Leiz
bes und dev Seele, Meinheitbes Herjzensund
Seelenruhe, (an hohenFelten Geelenwonne..)
Keinen

geheimenKummer,

den

nur

Gort

und de¢

Kummervolle

fennt, einen verbiffenenSdmery
Welt und allem deur,
von nicht berwundener,
was in der Welt it, der au den Herzen
die
derer oft am
meifien nagt,
der Belt

bier. — Ridjtew
find jest felten,
fie viclleidhturfpriingligG
waren;
Freisrter gegen Verfihrungen der Welt,
Su unfremBunde finde(t du nichtKldfter, nicht
Weltabfonderung, fondern das Sdeal derfelben;
entgaugen

find, findeft. du
was

eine

Welhiberwindung, die-fidy nur empfinden
,Schmecket und fehet,wie freundiid)der
Herr, und wie wohl denen. iff, die auf.ibn
war
das Themadiefer Tifdhreden,die
trauen!
nidts abnlides mit denen des guten Martin
Hatten, ob ichgleich unendlichliebermit Luthern,
Laft.

;
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algnmit diefem Alten gegeffen und. getruntey
Dank
Mach der yom Greife gefprochenen

hatte:

fagungwarf er ein fhwarzes Tuc)
Hauptdes Ritters, and fiihree ihn in

Uber das

ein grin
behangtes Zimmer, wo ein duferft. cinfaches
Muhebette ftand, Es ift mic angenehm, fagte
der Alte, daf ich did) mit
einigenunfrer Ge:
febe und Gebrauche befannt gu machenim Stans
de bin, Alle Dinge, die lop Esrperlich find,
und an denen der Geift feinen eigentlidben 10:
werden

theil nimmt,

fangen und
Caufer uns
felbft-das,

mit Gebet

von uns

anges

der

profanen Welt
geendigt. Gn
mein Sohn ift Alles: profan, und
was

die Melt das A lerheilighteunter

der Heiltgen nennt): wird auc)

Tif,
te man

und nach
vor
Morgensigebetet; doch Lert
diefe Gewohnheit von uns, und ohne

Abends

und

diefer Keierlichfcit gu wiffen,
der,
went ich ‘fo’fagen foll, den Leib von der Geele
tvennt.
Die Herrnhuter fuchen auch die Goz

den Grund

phienleidenfchaft,Cou wirft mic) verftehen)dafie
fit) three nichtfo wie wir gn entichlagen wiffen,
durd) Gebet gu befehranten, und erhalten einets
Sieg tiber fie, der fie mit gefunderem und lan:
gevent Leben belohnt, als Andere, nbgletch ihre

Tage

an

die

unfrigen nicht reichen: Bey zahle
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urd fihle bei weitetn jene Ene
fraftung nicht, die man im der profanen Welt,
wenris FSi)
iff, im funfiigten wahrnimme,
woes
Galle giebt, bas Sanglinge im finf und
givangigftenSabre an Cuttedftungfterben, uid
die menfchlicheMature wegen digfes:sn Fury:bee

treunztgahve,

wies
[hran€cenLebensziclseiner Ungeredhtigéeit,
Man
will
anflagen,
Wohl HSH ungeredhs
gwar;
daf die Geelen an den Freunden des Vifcsesethan
wefentlidhenAntheil nehmen; allein man irtet;
wenw
und es ift Materialismus,
man behaups
und
tet, daf Geif—
Kérper gu gleidherYeie gee
/

niefer

finnen.

Tifehfeenden

und

Tifehfreunde
verfteht dex
Pythagoras nicht, wenn man fic at feiner hei:
ligent Didcetif den Ropf fedfit. Auf die Bohs
uenenthalturtgfornte es ein Mann, der imder

gehiren gu Giner

Rlaffe,

und

ma

Geometrie Meifter war,

wahrlid nidtankgens
ohne Grund, dah ev felbft Bohnen
gegefjen. Der Hohe Sinn feiner Didtetié und
aller feiner dchten Schiler und Nadhfolger ie:
€s ift nit

>

die Seele bemKorper gu entzlehem,und janice
fich eingubilden, daf man durdy Wein und Kafe
fee begeiftert und gum Achten Atbeiten vorbercl:
tet werde,
Wein und Kaffee und alle jene geifts
Beranfchenden Getrante, ‘fdiwadenden Geift
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du fie firs
, fo. befonders.
ginfee Vovbereitnrigen

fubren. fo febr: gum Breck;aie Wk
Hof den Rivper angeht) jenem Swed
emtgegen tft. Die Bilderfprache unfrer Dichter
‘Bnd:felbft unfeer Propheten, swoduech fie dem
Meenfehenanf
Faffungsvermigender finnlicdhen
dem halben Wege gu Hilfe fommen wollen, hat
viehSehuld an Alem, und befonders san, diefera
+
Aberglauben.
Ambrofia.und Nektar, die fess
nen Diners und Goupers.mit Abraham, Gfaak,
BID,Jakob, and das grofe AbendmahlHaven,
Ob,fie gleich nichts mehr als. wahre Schaubvote
find, mele Schaden, gethat,,.als. man glauben
follte; und alles Uebel,das in der Welt gefdhahy,
Hhegannbei der. Tafel,oder frdftigte und_ grin
pew

wiry

4e87 WAS

dete fich bier, oder ward hier vollbracht. — Die
Kiche in unfrem Orden find unjre Aerstes and
fo lange diefe beiden Gefdhafte, Riche und Las
Horatorium, nidjt eins und daffelbe werden;
was iff. von dem. menfchlichenMoh befinden gu

erwarten? Pythagoras war fein Weinverfolger;
aber et verfolgte die Unmapigteit,.Honig und

Frichte und Pflangenreich waren Hinreichend,
ihn gu befriedigen
5. dod) gab es auch unter fel:
nen
Sdhitern Kafer, dic-an mehr oder wes
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tiger fteenge Dide: gebunden waren.

Genug

Siehe felbe diefe uncerhaltung als
des Bediefriffes an; fie hielt
eine Neberwindung
von
SAHhlafab} defen ou bedarfft. Hiet
bid)
fprachder Alte cinen Segett, undentfernte fic.
Ob gleichSem Ritter fo vielin Krensind Quer
duvdpdew Ropf gitig,“fowirkte bod Veber und
fo’ viel, vag
Segen biefes Meungigiabvigen
ee den Augenblid, da der Alte das Seas:
gemachverlief, fo felteinfchlicfy daf ev bee
merft, tie in feinentgarizen Leber fo vortrefflich
und fo in einent Stick gefchlafen gu “haben.
wie
Beim
Erwadhen wusteder Ritter niche’,
er froh,’
er’
daf
gefehlafen,’
WohFaber,
fange
Bet:
ter wat und villig: atsgefhlafer:
Hates:> Mert
der UGE
fen ,' fagteihmde? Alee, die’hady
fhlafen, finf oder fieben Stunden, wiffer nidje
twas fie thin. SB fo latigedich hungett, brine
fo lange du durftig bift, und feyEoinFiAfyoder
Giebenfhlafer, fondern fehlaf fo langebis’ da
ausgefdlafer Haft; — das heift bet mapigen
Menfhen: fo lange bis du aufwadi. Das
da
Befouderfte war, daf tir dent Augenblice,
i
und
der
und
nicht
Schlaf verlief,
ihn
friiger’niche
bet
dev
wieder
Greis
ihm frand):tind
fpater,
diefe Kirperfache oder Leibesibung
mit-Gebee
fiir fese!

=
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bepetoR.!Wer ©Ausdrucs Morgenfegenp war
hier Confifcitt. Noy fing er an, tft unsveitte
bei dieferVsebercitung)wbrig,die id
yeprentefe

HAE Hee

als obis du didygee
anfangenswerde,
fartirhelt)aNd Ailesbet ind dwdiv felbieWieder:
holt’habenivirftywas bu hier erfahren aft
“Nah geraumetZeit (der Ritter wupee niches
pon’ Tagen“undStunden i erfhien der Greig

Wieder, tHDd fing att Wie folget: Man fage im
gemeinchLeben’,daB av fede Geriehte, es

feyfo gut'dder'fo argrals es wolle;etwas waht
fey utid than fagt die Wahrheit. AuchSurvie
was
MAMandhem,

du in

ubfermOrden lertieft

etivas Befannites finder, doch fo entitellt,’
wie
das’ Gittliche Chenbild in uns,
Wander:
Snr

bovtor) im Sehlangenfeeffer, th Gefpentercite
ter; iy Faufts Hbllenpwang, in der Clavieuta
SGalothonis,: in der Sheofophia pnevmatica
det der fo genannten Heiligengeift:Runk,/ in
der Sfiantantie
( Sdhattenwalrfagung/''wo
die
Schattender Rerfiorbenenbefedwsret,
und finftige Dinge gu prophezeis
erfcheinen
gu
bet
Grewifdhen, wilde over
Hepercion,)
Hen),
in der Nekromane
oder
Heeven
Fagerts,
fliegenden
tie CLeichenbefehauung),
( Wahr
Pyvomantie
fagutigaus. dem Fence,woraus die Kunft, dag

nan

(
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au befprechen, abguleiterr), Acromantie
(BetterEunde), Hydromanitic, aus dem Waffer,
Geomantie, aus der Erde, Chiromantie, aus der
Had wabefagen yx Ednmen,find mehr oder wer
niger Spuren vow Wahrheit. Haft du-nie von
Pricfterinnen des Alterthums gehset, die in-heis
lige Hayne gingen und auf das Gefaufel des
provhetifders Vaums Ache gaben ? welche, die
Biacterfprache, das Lachenund Wimmern: dee
fich bewegendenAefte verftanden, und hier jede
Veranderung des Tons bemerften, um des Orar
fels bediirftige Mrenfeherw
gw lehren, gu warnet
und anfgumuntern 2? Ueberall Licht, nur mniche
das voile! Ucberall Wahrheit, nur mit Hierogly.
phen beflcidet! — Wer die Sprache der Natur
verftehet, fpridt mitGott; und dieeSprad:
Dod) die Hand von der Tafel! Den
Lehre
alten Meythologicen
liegt cin Scab guter Rennts
und
wenn
niffe gum Girunde;
Profane and Sdhub

ener

—

fic) begniigen, den Lapis derfelben aus.
wendig su lernen, fo verfehlen fie den tiefen Geift
der Dentung fajt ungliclicher, als eine blinde
Henne, dic doch zuweilen ein Korn findet. “Gn

mannet

wie

viel

Dingen wird die heiligeZahl Drei ents
ehrt, obgleid) Dreifus, Dreieck, bis auf Dress
find, die
einigteit,
geben,

Dinge

wntnflepuatte
‘als
-

¢

3099

ventdecten,

|

Feliebyg

vermagesDie
M8.ich,diBTBN
Figur, Qrevekoift von, allen, Figuren, <bis..au
GHen Ms inendlihe, die egfie Figne,,die,et
wer
apas cinfehlicbt,
Obve. desi,gevade Linker,
nigtens, wird ein Raum eingefehloffey.cn,
De
meijien,CrzAhlyngen
pow. Wedhfelbalgen,
.dic.d
mit Recht unter die Aprilmahrehen
gesahleHaff,
suthalicnStoff der Wahrheit;unddie Weltware
Ridtmehy, wenn, nicht,auf. unbefaunge,
Weife
Kinder in, der, Geburt wereaufehe,
au
dev Vorfehung,die, fo wiewwir,.im
die Ubfichten
MSHtitien
wirtt, auszuridter, Dic RKunft,in fies
alle Rvantheitengu Heilen,.
Tagen
das Leber
Aen
die
Wefen,
welde in, den les
Hu, verlangern,
Amentenfid), befinden,.gu pevjonificivers,..wabre
und Regiovung
Bottesertenntnip,Miowvaltung
Hisian cin Ziel, das fich, Gott vorbehaltenhat,
ie Kunfi,fish gu,werjingersund.ayiedergu.gcbde
wens Alles: find, Dinge,, Aber welche.ouin, der
-puofanenWelt, fo wie, iber D. Fanfts,Mantet
and denLandtag.auf dem,Broken in, dev Walle
purgisnadt, redenundlachen gehirt habenwirf;
und) dod liegt. in-diefemsnonfenficalifden.
Ge
fhwiG,iv diefem
Galimathias,Wahrheitsantas
die Crflarungen
G7 WOR den meiften Menfdhen.

wmlndeu.y

~

Zubgs
feblen.<
Yniverfalmedicin,,
Galomaden,
.

Aveuy:

Ue

Quervj- ae Be.

9

(

2d

er

—%
voituingHes Beals der WeafeerblihEeit:
dneitt GoGiimein’ Sohn!’ — Doh icy prdam:

ofne Dafda bas Tertlied Hdrenfannft.
Sulite
mild}
Abbrechen,um
Lap
Berrach:
dicheigenen

NGerlaffert. Weiin
stungen-gu
+

Ser Hitter,
‘Dachte

dies Aehrenfind,
foll man vor dev Grnds
Magus dadjte "now an Miwas

te denfen? Der
Haein, und vetfprac,daB, wenn gleid) die An.
gahl ihrer Ordehemitgliederfeht eingefchratte
Ware, Heefelbe
doch:gu Lidheund Leben gelan-

Siehe va

GohinyGefchlosder
Vurbereitung if cin
von Sag
der Ewigkeit. Ou wWeifeenidt

‘gen-follte,

Alte, das Gange
Bild

mei

deine’

Mache, von Srundset
‘Hind
fur’ ‘wennOu

‘aus

aid Miniitens rnd

meinen

Hanveitfominft,

ferier alltiglidhe
fic}wieder
Gang Gevdty
einfteller,det gwar die Sotitte und der Mend
Wird

der
‘eitijufibren
feheitien,

aber

Geifter,und

Det,

‘fhetr, ‘die fidyGeiffern wahert, ‘nihebirider,
Hlingert vith, fo durflet dith aud. -Iirtrinfen
hie, wenn wir nthe auth effet, uid wir effen
nie, Wentwir nicht jugletchttinfen,
Beides
cinmal,
Der
uit,
niche
auf
Baud
‘than
if
wir
nic
fer Gott; unfereMahlgeiten
waren
linger,
fats ndthig ift. Es erfolgtewiedercite Mahiett
uid ein Goh late
‘thenfoivie die Befehtiebetie,

¢

mr

>

mah fj" wie per :-Greis es
pies Deabl, was den Kirper

nannte>

“catiteg

gigtidy ans
mit Dankfagung genieper;
ging.) Lapt<uns
war die Antwort eines methodiftijdheinEhemand
nes am DBrautmorgen,auf die Frage: rwie ett
vor

fichin feinem nenen Stande befande+?: Der.
Mitter fehlief ebem fo. \erquicend, wie yum eee
fieumate, und. der Greis hiclt wieder die Iie
nute

feines Aufwadhens.

Machdem er

dae

Sehlafraahl befdhloffer hacee,fagte ev ihm: Vers
GiBnicht, was dufaheft ard Hortefi; und wenn
dieunierflarlide Gehwierigfete aufitesen,”
Yo!
bedenfe, dafiou ein Menfeh, guar berufen, aber
nur gumprveiten Grade ermahier bit.
Gunge
Leute von Fahigkeiten
haben den F che
uber
die
ler,
Dinge abgufpredsen,
:

oft Das: NachdenFen eines. gaujen Lebens vers
diciiens allein fie find es, bie. den ehrwirdiger
Genie und Geift verdachtig machens
Namen.
und Shade um ihn! Su Allemaife
Gert. Dew
Geift einer Gade fennen, Heise -ihre Betime
MNide immer ifr die Behaupe!
MUNGUjaffen.
tung

Wahe,doch gurweilem.Fe ugeheurer

Biloré, Defto Gefjer
der

das

der

MerEurs je wildfreme
Bild, vefto ergdGeuderdent Kerner; je

fiber die

der

defto: uimfafjendevfitedon Rahs
Sree,
2

e
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Die; welche (ehrem: oer GAliffel sn
Myfteriet fey, die Menfchen ju vers
gittliden, und nicht das Volk, fondern den eds
leven Sheil. deffelben,. mit diefer dee befannt
qu madens— waren nicht auf unrechtem Wes
ges Die Veredlung der Menfehen, wen
niche
aller, fo doch der Herven, der ju Halogscterty
ein bobhes
Der
Erfohrnen
benfer:

den alten

—

tery twat

-

if

oe
§: sai
acaleannn

Mite
i

ttairty

ae

fas

stk

antworten
follte..

venient;

€r hatte
nachfo befondern Situationen, in die er gefebe
worden, Belehrungen, die ihnen mehroanges
einguerndtens und doch fchier
meffen waren,
des Alten, am-Ende diefes
der
Rede
er, nad)
er

Afts gu

feyn.: Da: indes Vieles,

was

mit

ihm

war,
ihm nicht natirlid) erflaice
twerden gu fdunen dunkte, da feine Ginbildungs.
vorgegangen

Evaft, wie gewdhnlid), den Dpeifter.aber. ibu
fpielte, und da der Alte wirklidy Soeen. fallen
lieB,. die gum Machdenfen brachten; fo: wollte
ev nicht, nad) Art junger Leute von Fabigkeis
ten, die den Fehler
haben, ther Dinge
dem Ordensbund
tber
a be
absjufpreden,
widmen
er
dem
fid) gu
denkeu,
jege fefter ale
~

© me)

jorfich enttfehloBeRaum hatte er fid) vor allen
Gebdanten gefammelt;: fo: war ex
frembdattigen’
nach dem’ Dank, den ek dem Alten’ erftattetes
peeift genig,jihngufragen:ob ihmt yu fragen ev?
faubt fee
Dret
Fragers: eewiedertesihm dev
Alte, finddir ame Ende diefer-Worbereitung gee
flatter. Beider gumerfter’ Grade wareft duzu
Neu
bevechtiges gewefens Aud): dtenee die
gur Nachricht, Saf dtefe drei dir bewilligten Fra:
gewnidt den Geift fordern deni Kirper, nicht
das Wefer fonderts die Form, des) Ordens: ber
treffen. durfery * Auch muft du diefeFragenaus
bem Herze yndiohne Vorbereitung thun, und
Hichftens find gu: jeder diefersFragen dir dret
Minuten

wat
Reheatmeeps
ani
wretinea
_§. Say. eS
heed Gragean
‘seeminirton’
Lin?
it Stande. OF 8 Roane

mit feinen!

ey

mtdiniinne

frees!

ie

She

i359
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sigsidbiin)

ree

§

ata

;

find, wodurd er” feitte
fergerichte!
Erftgeburt
Hertaufteyift die Frage, die tehmeiner Leferwelt
aber “den Leferinnets)
‘iberhaupe,itébefondere
gebe. Die
anifeitt

§,

120.

‘erfte Frage:
.

Sft

ber Orden? mit) andern zn
D 3

cine’

eitjigets

werbuadeh2-Mett aller Orderr,ers
wiederterder Gireis whneeine ehujige Meinuce
eim
PBedenfyeitemit allen Or den, dien*geh
nent,
iff er foWeir iv Berbindung, das. er fie
alle fernt, ibis atop die Rituatien sa) in Hinfiehe

Selmdzoe

bes Aeufern diefesOrden befisey: wmaidcaas Mar
teriale: devfelben: tne fetnen «3week ethijwlenfen

|

facht; wenbhudleichofomandyet “dent Srunp?
privtcipto iilinferesBerbindurntggerabesweges ents
gegen iff GM. lenkt die Bor fehuith
sme Sohn,
fligteder Alte imitHandofotterd addi einer are
bachtige Mined hihjit; alles: Bie yim Guten;
nnd qie Bevfudpwden’
Ende; Sap dee
Ar cite
foun
und
day Gianze ei?
Berfucee fie G@teayot
° Die:
net
Bewing
pieht..
Philofopher
weiner
Cnicht die Gofratifer, Platonifer, Puthagoveer
und noch andere) xetbrecher
fichden Kops tiGer
ein Grundprinctyiunt dt ihre? Wisfenfehaften;
wodurd, fie alle Anfgaben derfelbeneben: ow
Sinves: wir find flix
find Deiftert.in
Hefondevem
Zweets, Diefichqulegt,
eine Dreicinigfeit-des
Auf diey
in.cine,
saufldfet,

ascii

.

§. 121,

og} ght,

ob und in-wie weit die Obern

..

doch

HSS

des Ovdens der
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feinen Gebel
mniffebefanue
oper unbec
Alte: befanntyd
waren? ermmigderte.dev
Ordons «Obeve,
anbcfarnt.Dex evfic.befannte.

hilerm
Fant

Dew
war wilddevda feyer
daife,derda
aviv; detewir, wie.das jdifcheBole, aichtney
tens dev,fo bald x, genanntipixd,,.cinen
Theil
feiner, Crhabenbeit
und, felnes,.unerforfehichen
ABelensjuverlicren sfeheint...
(Mur inder, Geiwerden,
fiseweltfan Ex,bepcichact
Ramenfind
:. ihrerwegen
beer dex profanenWelt. Halber
wir yor. GottesWefewamd.Cigen{chafAprechen
tes = Auper diefer
Thalpredigtwartet deiner
derda
SineBergpredigts.und.Gr,
deviff, und,
Mar, undderda feynwird, Er, devin die anges
Jangenhat das guteMeré,wolleesdurchfeinen
Geilk in dir, beftatigenund yollfiabrer
beiligen
bis in wigkeit!
Ste
HallelujalDie
genfehaften.find ein Dieterich,
womit cine Urt
Die Gott vielleicht am wes
von Gottesgelehrten;
nigften Fennenymigen, alle Gebheimniffeaufsper ites ?

gitelichen

fdlieben..—Gott ift gerecht,alfo-mup.er
Gottiff weife,.aljo,
MuB er —- Gott ift.giitig,
—

was
alfomup.er—UndYas mug
er?Miiht.n

will, fondern

twas, diefeAtt vou

Er

aerate

will
werden die
MC ihvenKiftern
fo.
Herven. Ieighe
nidt fertis,wigmit dent gts

ten

Tine

D4

(

@x6

)
Webern’
fe
shebltbep

Ree Si Ic
fiche
that Shfttuteioinen,
‘fichy
fh Hidhe,

Rath.
Fingerscise,
Bee
2D,
su’ eethetten.
FatigePHOHergleicher’
die GergcfenEBit:
aid tedgen Hergens,
‘Thovert
GHtkedaege
sib
+

nett) DUG
ide’ wpe IWesge,
# URL!
Gedancet
HieHe'
fitfeveGedaheen
ofitid
Wudy
ieee? bere, ‘die dortKer peridonttlel,
Der geen’
Ste
eterber ‘folteie
‘welche
dieHKGleiteny

ae

C8 find’
ineuny
Deer:
nlid’Devenfind:
‘Seligkeke'F
Gottmenfeerr,
‘ficheGottesyis wennow’willfé

dur) ie DAsWerkdes’“Hereitfichebart
arf
wird. Die Keage
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eingige Calle Meine Freunde verliefen. mich)!
AbSie allein blieb ,was fie gewefen war,
wedhfeltid:mit ihrebewadhte ich meine amglicts
liche Gattin, dte von Seit su QeiteAnfalle der:
Ctwa drei Wodhew’
‘grdftenWueh duferte.
fonnte.

©
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hatte id opine.Termin
wach three MtiederFunfe
beim Landesgeridht,.
Yehwar,bel Strafe
—

und
vder Praclufion allermeiner Ginwendungen,
w
amit der Claujelperjintich.
vorgeladen,
dafi, ens
id) nicht, evfchiene,mirocin. immerwabrendes
fey (ollter.,Die, Her?
-Gtillidweigen-auferlege
ren fommemnichtaus Drohungen; and Deftegs
fungenheraus.-- Daf dochdie-numabelcheiys
die qnlocfendften
Mihften Sraume
find?
seh dachte, bas. Gelferherg,:
meinesBrubers
durch perfinliche,
Gegenwart amerrvgichen,.
und
um fo unbedentlicergeherr fSuneu,
‘glaubeey
gu,
da meine Gattin.feit. einigen.Tagen.
rubiger
fhien.
war: audAnPerfoye
MeinBruder.
|

iramer

worgeladen AMafre,
alte.
. Sreundin,
tibers
Ohnmadhes.
war. diefge
wabefcheinlicy,,

fiel-eine

Borfall-die erfie Uvfache
oer Muth, in. welde
meine unghiclide Gattin. ausbrac), die, weif
fie ohne Anffidhe,
war, aus dem.Bette.
{prang,
ainfre beiden Kinder ergriff,, und, fic. mit
Aen ins, Waffer
firirgte, Seide Kinder fanbey
ihren od; dieMutter.Ward,gerettet, und. bes
findet. fich.in.einer Srrenanfiale...
Mein Tere
tmin war phen
fo ung lictlich >.befchimpfe
von
-elnem. undanibayen
Bruder, findigteuns cit
Deputatugy, dee
niet derUrtheilsverfaffer
indeh

iy

.
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foie, att, wann’ ith Mette
fa Yeni
‘getvefen
und wan
Befdhwetden
whfeHlGareinbringen,
Th’ Sie Sep

ES

ten BeaGten ‘elite, ten Fatr
"hicitie
nightfie unérdf:
WHellattonseitivendung

werdetr follté. BWiever’
eitie Dro:
He‘CPRLELEE
‘ba
der
Sacheteh,
Depucneds‘tte mit
“Hirtrg)

‘biter Werfuche’
Ber Giiee AGeveafeenSin

‘SreadtBee offing,' ‘Ber mir WeHt thao
Sie wie
‘Heros, Taste er pi tale, “Habety
nur
e
s
cit
dad
aire
tidy
both,
Fiebt
Rett,
ie

Bei
ide, ‘toonicheun.
‘Stidhtiitig
et hetngfien
‘techtwwetdény
‘fobodden Siheiti ded Unredhts
Prantl? tind was iff in der Welt,
gewitihel’
Wo’thehtbas Fae whdWider fale gletche
Stint-

pedi

roentt
gartey benedt,”
Ife,”ett
es “FOfttidh

Mushihlag
giebt?‘Wieware
‘prigefabe'ven

es,

Pent Sic eithDrittel
Shrer vorigen
Befiguager
Und die’ Hbrigen
‘gimnaQmien)
Prinkre’ nlever-

unnatirlidjer’
oe
‘watffel6defenihm fo ‘wvottheilhaften
Mei

Bruder

vers

Bors

“S'
eit leber
“febtang.

will th,’ fagteet’, Wiles
aud nur dae

‘als “einem
Menfeher
‘porfteren}’

|

fich
“gubitligen,
der fic’ beratishagin,
‘minvefte
/ BerGtr als ‘Ba:
“een Stamen gusteignen
und der fo fatigeburch dte
Hit gebihre;
“fiard
Sehlafrigteicmeines Vaters

“unveralitwortliche

& 747 >
ite, Der.
suspoillatts
,

nicht Zeit, die

Deputatus..arahm. fish

gu
uunbesidertiche
Erélicung

wir

devlegen,-fondernbegniigte fic, gu erflaren,
bas cr aus Menfchenliebefo, chatig far ct
gon Vergleichgerwirét
hatte, alsexnur menfdens
smdglichgewefen..,
Wahrlicdcin elugefdrantter
|. Sese
Begriff von der, Menjchenmighichfeit
Aberlief ang.der geftrenge Hert, ,wie.er. fidy
ausdrictte, unferm
SGdhidfal, Mehr auf
gebracht Hber dicfe geriahmte Thatigteit des Des
putatus,
alg.tiber die unnatirlidbe-Dartemeis
nes Druders, ging ich hetm. Moc) war idnide
an

unferer Hiltte,als.ich mein

erfupr.
Uuglid,

ich.nit werden,uN)nod,
Glendev.fonnte
binid
suir felb(tcim Rathjel wenn, ichmich.frage:
tie

afk¢8,mighich,alles,dies Ungliiclgu dberftehen!
Mabrlich,ih binerfchdpft_+
CinnenerWaldaugy
feber.festermicd
aus meiner Wohyung,inder
Freundinftarb; und fo iff.feineAes
die
AondigeSeele mehrauf Gottes Erdboden,
fics.meiner,annimms.
Unfiatund, hilflos.irre
ih umber; und, doh ddsLangue,,
es. nicht,
minidheih, meinen ebrtichen
Hergus
Namen,
meine alte

fiellen, und meinen Bruder, wenn es miglich
Lande
che id aus diefem:
gu befcdhamen,

At,
bes

Clendesau Jenen
feligen

Acheide,
Gear.
2.
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Drangfale anfhsren, 1. mein Vater
Mutter,
ohneRechtsftreit, meineSache

two alfe.

und

id

werde,
WMMesitoieder
a
thas
‘Der Unglidlihe evinnere
fics, feiner
amputee:
vielen Sahren gehsre au haben,

fahren,

uid

wo

‘id ‘Hierverlor,

.

6

vor

vor

baB.in’ dee Refidenz gweiihrer Freunsinnen
verheivather waren, mit denett fle den vertrau:
teffeir Uiniganggehabe, usd denen fie jedes Gee
Sergens anvertranet hatte,

ee

hres

Orden’.
fifind
Freundinnen
aufgufuchen.'
Dem Unghicligjvenit ein anftandigerUné
und der néthige Rofters
terhale gu perfdhoffen,’
betvagzur’Aushibriang oes Nechtsftreits mit
feinenrBrader‘aufyubdringens
ift auf dte
‘endlich

vi

ape

Berlangen

des

‘beiden

Kur ind Wartungver Gattin yu denfens und
minbdeftens:
‘Reteung’

feina
ws
awsages
wasetiaiiel
Ober: stilunten ift wuienels
vief unfer
Moviciis,.
det’,bis in feitt Shinerfies beweat,
diefegrofmithige
Handlungibettiahm. Msdte
bod, fagte er, Sie Taube utiferm Bergwes
felnden: einen Oelsweig des Friedens- bringen?
Cine Taube!
Wahrlid —> befferals LH we,
and
das andere.
Syperhee
Shier. —

.

ee
Cin’ yreinpfindfaimesHerz ie tr Gee VHhne
-einvGerhenE der Natur, das den Menfchen
in citer Welk,
Auperfebefeyroerlichfattenmus,
'B
WO
foldhe Briider, foldhe Richter, oldie
“Drarigfale
giebe. ju Eldorado wird es ver:
ein empfindfamies
‘fohnen;
Herg gu Haber,Dachte
in
der
Shaty”
“Moviciusy
|

—

erence
i
“Siveree
Borhandlung.
Gefdigts- Erpahiung.
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Hatter

eitier fehr

gevingfigiqen Urjache einen bits
tert Has auf einander
geworfen, ihn betnahe
‘eine ganjzes Jahyhundere unterhalten, und fidh
unnenfdlid) vorgefebt,” ihn auf ihre Madp
fommeit bis an das Ende dev Tage fortzupflans
germ...Graf Pold aus demHanfe H war dee
eiixige Sohn, yon dem: die Fortdauce feineg
Gefhledes. abhing, und der als: einjiger Qiveig
bes grafliden
Haufes. der Liebling seiner Clter®
‘wat,
AuGerider Gorge fir die Crhateung dies
fee Cingigen fag ihnen nod) eine andere ‘obs
—

fax ihn cineGemablin:
guetiwablen, burehywel
Qs

€

ase)

see der alteGlany der.

— Familiegerades
We.
auf die Radhwelt,gebrachewerden Einnte.
Tochter: and. Cr:
Fraulein Charlotte, die -eimpige

ges

chindeg.D — Haulesywarnicheminderbestimmt,

dig Gemahlin, eines. Mannesgu; werden, dee
ihrem Haufe Chee macherr,
follte,,wodurdy, ate
man dafiie Hielt,,das
Gli des liebeyswirdsmachentwiirdgs
gen Frauleinsfic) von felbft
Graf

Charlotte wurden in der Refidens
gwar
in groper Entfernung: von. einander
erzogen,
batten aber doch. Gelegenhett,
figndann und
wanh
und, tro
chaft der
xu
der Todfeind
Beiden vaterlichets Haufer, fic feerBlid) lied gu
gewinnen, Es iff nicht dag erftemaly.dachten fie
mufanglic, dof Familiengwifte durch cine Vex:
bindung, diefer Art beigelegtund auf immer ge
Hoben worden find, Se lieber fiefid)hatten,defto
Pold

und

feben,

weniger dadhtenfie an.ctwas anders als an fidh;
und -felb(tihve todtfeindlichen Familien.ftireen
die fifen Tage nidht,.die fie durchlebten. Sefer
fier fich diefesPade verband, deftomehr. wus
bie Feindfhafe der Haufer ihrer Eltern:,.ohne
daf maneinmal abnen founte, thre Kinder tds
ren gartlich gegen einander gefinnt. tunfere Lie
Henden. fehworen fich:ewige Treue, und nichts
die feligenSrunden
yeluen dlingan
“teabbee:
2

thnse:

¢ a

)

es, dledieFurdht,dafdiele founfduldigen Fren:
Leberis von iron
Gltern’ geftért, urd
Band
werden
fbunte, fo
foto
jerviffen
fo
ahu
Hald- fie thnen ihreNeiguagen erflaren, und ihve
Ruftimmungund: ihre Segnungen erbitten wir:
Der des

Den. "Die Leiden -in der! Liebe Haben: einen bes
fondern Reiss und wei man feine Leider hat,
‘thiitfiat nicheAbel fle id) su machen. Sh
‘DeeSHAE man Cann lider Liebe durch ju gtofes

Glilee Uinglictlichfey Der

Vervaeher fhtage

it cine Verwandtin
Hiht, urd Unvorfidhtigttit:
aid) der allerreinftenLiebe, Wenn gleidyPold
Utd Charlotte von ihren geheimen VerfrandnifElrorn nichts evbffneten; fo gab es
fer MHveti
Doc fo'viele dienftfertigeFedern, daB thre Bus
Heigungihren Cleevn nicht lange ein Geheimnié
Glieb. Das

graflide Haus H—, weldhes phe

Rwelfelvon der Suneiguag feines Gohnes

ath

Genadrichtigetfeyn: mode , lieg
guoerlaffigften
‘weit
dae Haus O—, wiewohl
f
o
herab,
fich’
dutch: die fleben und © funfzighte:Hand;»( vie
Fes und funfgigftehatte nod yu viel Freund
urd Anndherung verrathen) ju warneii’s
FHAfe’
Mid diefs fand flv guty die Warnung mit
Hopngeladeerourdpdie nehmltche Hand: sues
wiedern,
Qndes fehlofferHeide Haufer, ohne

(
dee Kinder

gu

og

befragen,

3
Bindniffe,

und

fox

nad). ihrem: Sa und. Amen, ihre Minder
laut
das
fue fie gegebene Ja.and Amen
auf,
Dte gewshalide Are-altee Haus
be€raftigen.
gu
Devter

waren
Ferd Beide Faimilien,
fo rweit gegangett,
dap fie Anmeldungsbriefe verfandeoharten,..di¢

Hande unfever Liebenden,als der
und Befannten beider HohenHay
Erzeher und Erziehorinnen unfe
fer fielens
‘wer Ligbenden,
die von bem altenHaufere
Adow guvor, wiewohtinsgeheim,- gue, Mechene
fchaftcihrer. Hanshaltungen gezogen touvden,
“‘wnfter die Hoben Cleern aus. Liebe gucvibrer
-allerfiebften Rindernfo gefdickt eingufehlaferny,
Pa man fie ihnen unbedenflid) immer nod ave
wertrancte.
Sebt war Fein Augenblickpw vew
Herens Graf Pold verficherteCharlorten, den
fpater

in die

PVerwandten

—

mie Alcs. jum Beften dienetwy-und
grifitenBewveife, daf- beide Haufer-;nicht

Riebenden
gum.

awiiften, warum fie fid- baften, fympathifirtes
Hufere betden Liebenden fo mit vinandery daf
Charlorte und Pold nur Cinen Verftand. and
Auch bat die Sdjule
Ginen Willen hatter.
bes Plato nod immer cin Kammeriein,
wel
wes die Matur fidy worbehalt. Die Platonis
spnrdew
Fhen UnterhaltungenianirerLiebenden,

(
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natieliches, Kiffen. gemirjzt, curd ‘frinte
-parhterans Ende, Cweldhesunferm trefftider
gu verdenfen war), ohne von dent
Qyaare'aicht
gefastewEntfeluffe den Crziehern und. Crgtee
Hetimen das Mindefie merfew gu laffen. Die
fo nothwendigeSurticébaltung:fhmerjte beide
Liebenden; wenn fie gleichfein Mittel ansfindig
gu madyen’wuBten, fid ohne, Gefahe entdecken
guofinnen. Kury, unfer Paar nahm unter
frembdem Namen die Flucht, die auch fo glicklid
einfehiug, daBes ohne Hindernif aber. ote
Grange des Landes an: einen Ort fam, wo,
wie es glanbte,. feineVerbindung nichts mehr.
behinderte.. Der Platonismus verlangt durch
aus Ginfaméeit und Abjivaction, die auf Meise
sit

.

.

:

fer

ain

wenigiten State finden. ESunen.Dic Lets

denfthaft der Liebe hatte das Maddenfen und
bie Beforgniffe jest vidig yume Schweigen gee
Bradt; undida dies gemeinhin der Quftand iff,
wo: man
fic) fo gern mehr verfpridt, als man
‘Agiften,.and: mehre gufichert, als: man fatter
fant ::fo war das Verlangen fic) gangigu. ber
fiber, UNaUslS(hlidy,— Unfere Liebenden gaben:
fic) im Rofter die Hand; der Uebergabedes Hers
gens bedurftees nidht Gieteerten vem Bedjer:
der Wolluftmit einem Entyieken, das: fic niche
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befehretben (aft. Liebe tft die Seele bes sey
bens: felbft die Weisheie \fheine ihr: unterger
ordict
zu feyns und unfer neues
Paar ware
das glicttichfte vo der Welt gewefen, -fobald
es fidy entichloffen hatte, die
Borgige det
Mamew und
des SGtandes aufgugeben,..und in
der weit(tenEntfernung von jeinen Cltern- durch
Arbeit und Fleip, Get eimem anjdheinendehars
ten Sehickjal, das reitefte: Erdenglicéga genie
fen, weldes nur genoffen werden fann, sent
der Liebe die Arbeit gugefellcewird.
Qu dtefers
MachdenFen hatte unjer Klofterpaar ait
Zeit
tacan
durch eine gu feineErziehung
eine bequemere Lebensart ges
An
verhindert.
wihnt, gerieth es in Gechulden und invcine Vers

utid-es

ward

legenheit, die den Eltern feinen Anfenthake
Den Glaubigern ft feine
verrathen mufte,
flack,
fiirmeu
gu
fie
fie, und bein Weg
Thar
um:
weit,
ein,
fie fdlagen thn
bezablt ga
gu
und
werden;
jerweniger fie die Bezahlung thres
Yetrugs und Zinfenwuders halbee verdicrien,
defto unbefcheidener dringenfie darauf. Gs wat
befonders; daf jedes ‘der. feindfeligenHauer
wirfte, und::da—
ohne Zujiehung des anderu
beidle Haufer in ihren Gefirnungen und: invilhe
ten
Wirfungen fo jufamumen. ftunmeei, als
Hatten fie ihren Plan verabredet.
-

—
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2 1Sxehorwrtoiede
Ste -grofe Uebergewatt?dee.
Staats) den-unfre Liebenden verlaffen hattem,:
den Dequifitionen wegen ihrer Auslieferung ein,
unwiderftehlithesGewidhrbeigelegt habe, wenn
man’ fich aud) nice des
niedvigen. Runftgriffs
bedient hatte, faifdlich gu Gehaupten, daf diefe
unjre Unfduldigen fic) wegen eines Criminal
verbrechens auf fliichtigen-Fup gefest Haccens
Gie wurden cingefangen,:.von threw Glaudte
gern, die fie nicht befriedigen fonnten, bee
fhimpft, und in eine Feftung ibres Vaterlandes
= gebrahty; wo fie abgefondettin ens
nad
und hart verhire
ger Verwahrungfic befinden
“Ents
werden.“Fhre Sache liegtfardjterlidh.
—

and derglethen’
HarteWorte,
adlung,
BZudthaus
die
bie Verbhirerausges
find
Parolen,‘welche

Ben.Wid wentgleichbas Haus O— durch dte
der Eheam’
leiden wiirve 5
Aufhebung
meiften
foxfcheintes dod) weit eher den SchimpF
einer entehrten Sodjterertragen, als in the
eine

Grafin H— anerfennen gu wollen.

till

Charlotte

had)

verftoferr

alfenKraften

bes Grafen H—

Man

enterben, nnd.
FSrperliheBeftrafung
und

um

anhalten,die

um

fo weniger

ausbleiben wird, ba die Landesherr{dhafeder
FamilieH— nidt gewmogen
iff, die Familie O
—

256 >

(

des!
bel: Hofe gilt, und die Verbrechen
mit
einer
Gtaatim

Sleifdyes

ieee ‘oe
_*Es fommet Diefer
Sache
“abie ‘Bereiit
Hiufer
hochbervhmee:
‘wienghrmetDee
—

werdert..

es

bet

.

any

die der

Zuziehung gweier Geift
Rechtsfreund X—
lichett und nod) giveier Wififtentemabernehmen
wil: Firs erfte find die Schulden zu berictigen,
dte Fluche.
gu welche
mit

—

hat.

+3

—

ew=

oR

Serlangen
des
eDrdens.
Sduldennb.
fo
fi

SFene

. bejablen,toieber.
und,_die

MNechtsfreund,die beiden. Geiftlidhenbeiden Wiiftenten

durch Vorfdug
nungsveriiderung aufjumuntern,.

Stande

ju bringen, wodurch der

Belohs

und

¢in

Werk.ju

Mrenfdlichfeit

ein Opfer. gebracht. wird, Die
Grafin und Nicdhtgrafin iff der Cutbindungnas
be, und gefapiter
als. dev Graf.

und. dev Liebe

,

Unterfeigung

0
gu diefer.
als ihm Gophieeinfiel. Rann ichwifien,
williger,
ob die Cinwilligungihres vierten Gebots nicht
der Srophoniushshle
aud) von Sewvterigéciten
wird?
ebhangen
es iba, dager
daftfohien
-

Unfer Ritter

war

—

.

es

biefes
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diefes gute Berk dtefe. Cinwilligang,verdieney,
und, vorbereiten wiedermsso,
ag
das TraugripielNomeo rwmd.iGaw

carte
Birde
_

hiebet

und O.
nidt mehr
FarwilienH—
ausgeridter habens:als, der Nechtsfreund ,,dte
gvel Geifilihenound andere

aus
ah

den

Giied.2

hontai
aid
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seibdthdnmess
ai

ehrmuivdiger DegenEnopf,” der ‘wegen
Feiner Wunden aupee Stand geese war, den
fchinen Tod firs Vaterland gw ferden) und
den man mit dee Hoffnung einer Civilftelle vers
‘abydiedet hatte, bat den Minter — + — am
“Brot.

Die

Are-feines Vortrageswar fo evel,

Se. Epvelleny fie wahrendder elt,

Sekretarine
aie
saeDee0'

ale der

die wichtigten Gepapafre
epcellentem
NamenGeforgte,- mit Vets
gniigen vom diefem braven Degentnopf uvitor:
Hatten lieben, Die Seit verging; es war fers
vitt, und der Miinrfter bebicieven
Degentnopf
‘gl Mittage, Freilih , aud Broce, und beffery
als wenn man Mihifterialfteine
oes uniwitens
MUd “Het Ungesogenheiterhales — inoes
Hue
Brot fir cinen Mittag, “DOerGalt waste iH
fo empfebletid.50 betragen>Saf’ mai ih in dep

«

-

“*

Reeuyeuw. Querz,26 Bo,

K

.

€

B58

D

Gefell(haftiebertfo gern hbrte,

als det Mink

fier guvorsallein. Cdelmuth und Dirftigtete
Bei Tifche
fontraffiren aberhaupt Herrlid,
Fant die Mede auf einen Ring, den der Mink
fier bei einer Gefandtfhafe won. Alerhsdhiten
Handen erhalten hatte. Er ward geseigt,
und
nad geraumer Seit, da der Minifter ihmgurie
erbat, war er weg. Alles Eehrte von felbit die
Safchenumy rut unfer DegenEnopfnicht. Man
fiel, wie man von. felbft cinfichet, auf, dicjes
einer Miniftertafel.unangemeffene. Tafchenmit:
tel, um es unferm Degenfnopfe nahe gu legen.
Gs fonnte wabhrlid)nidbt naber feyns wer feine
Tafcen doch niche umEehrte — war ers Man.
unm ihm wegen feiner vorher ergdhleen-

fhwieg,

KriegsanefdotenCreenntlihEcitju erseigen,und.
rwiirde nad) aufges
HobenerTafel gurickbleibenynd fic) eine Raz
binets Audiens beim Miniter erbitten.— Mau.
trrte.—-€r war der erfte, der fic)mit-cinem «,
Anftande entfernte, Uber den nichts ging, .Gine.
fdwereRolle! So. edel hat fich.noch fein. Feldman
muf cin.
Hereguriictgesogen.QBabhrlidy,
folcher Degentnopffeyn, um hier nicht gua...

weilman fic) aberredete, er:
«

Gest bat man den Minifter-mens,.>
fHhenfreundlidft,diefes Unglicflidjen gu feos ..

terliegen!
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;elge niche geri
fievihm fo hod) bezahle
wird!b) Der Gewimr, det Se.) Ereelleny bet
zogen,) war’ Hundert fol
diefer Gel€genheit:
cher Ringe aus
Alerhsdfier’ Handen werth,
hefty

und? welder Minifter

dieferTugend,wenn

Cin Paar’

Affeny welhe anfehnliche Hofchar:
aus’ Furche bet
als
die anderen
Tafel iweie’ filler gehalten,
die
Gaftey for fehroaudh) Minenfprade Hof
Der Der
mannerdhen eigen gu fey pflegt.
gentiopf hatte Herz. —~ Das Gerede verbrete
fete fic) in der ganzen Stadt, womit Sr. Es
cellenygedient war, went gleich Sie fic Auger:
lid) alleMihe gaben, die Sache yu untevdrife
Fen. Unfer DegenEnopf ward geflohenwie eit
Ausfagiger.Mach ache Tagen Wberfandte der
General — — dem Miniter den Ring mic der
Anzeige,ihn in. feinem Stiefel gefunden guchar
herr. Er hatte die Gewohubeit, mit ache Pa’
Stiefel guwedhfeln, und fo war es in-der Rez.
gel, daf er nicht eherals jest den Knoten lifes
Der Minifter fiand feinen Augenblicéan,
te.
den DegenEnopf um Verzethung ju bitten, der
dicfe Bitte um Verzethung dem Mriniffer auz
ferft bel nabm. Er hatte viele Muihe, ihn gu
berubigen. Wer Fein inneres Bewufefenwder

genbebleideten, hatten ficy

—
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Recht fhalferheit hat, mag cine dergleichenBer:
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der Meiche, der den Armen reid); machen
wil,
Grinnert Cud Cures Vordereiters,
der Euch
ein:Dertler diinite, — Seyd Ghe entfhloffen,
Moth und Gefahr getroft ju Uberneba
lend;
-

men,
ba
_

und

Goze
»

een

mit

dem.

”Repaidwas

ift?
Sieh bin es.
- Werdet-Ghe Ener Leben
sent,
und: Pfltshe den Tor gebiten? nichts,
z
Keepy:u. Querj. ae Bd.
3!

saetiacn

;

(
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was
bof als Mittel gelten
fann? Werdet Ghr die Sehrecten, des Todes
fiir nidjts mehr nichts weniger als falfhes
Spiel der Phantafie halten, und die Eindriiée
Eurer Jugend gegen den Tod gu fehwaden und
gu iberwinden fuden?
Go viel an mir ift,
Werdee Fhe Cuer Leben lieben dintes 3u
fuchen, wenn von diesfeitiger Pfliche
erhalten
die Rede ift, oder von Vorbereitung gu einer
andern Welt?
Sa, fo Gott will.
Mise, daB in Faller der begangenen

als Sweanfehen,

—

"

Les,

_

uns

und
roabrheit,

morgen oder

wenn

in der
der

Shr

heute, morgen, iber-

fpateften Zeit

davon

Orden

fann.

aber:

Un
geugt twerdet,
firafen
terwerfet Shr Cudh den Strafen, Auge um
Auge, Zahn um Zahn?
Sa.
Amen! fagte der Brabevta, und hies iba
fi) ndbern, niederfnicen, und fchwiren:
Dem Orden treu gu feyn im Leben und im
Tode, feine Geliibde gu halten, bis fein Ende:
fomme, und alsdann mit frohbemDuthe und.
Darauf
Herzen von Hinnen gu fahren.
und
er
die
vergoldetem.
fegnete
feinenDegen
~

—

¢
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Sporen, Vegte feine Haud- auf

des

fprad): Gott ftarfe Cud,
Haupt,
bleiben
ein queer Stréiter,
und gu
und

—

Mitters
gu
und

feyn
den

Sieg davon Zu tragen im Leben und Sterben.
Amen!
Sebt lief er ihn die Sporen anleger,

Schelde, gab ihm dens
fichfeiner gu bedienen,
nicht Krieg, fondern Frieden gu machen. Mach
wenigen Minuten befahl er ihm, den Degen
wieder in die Scheide gu ftecken und fich gu ume
Ume)lirtet, fagte der Obere, Eure
girten.
und
Lenden,
fend fertig, allegeit gu thun den
Willen deh, der Euch fendet. Gott aber wirke
in uch beidesWollen und Vollbringen nad
feitiem Wohlgefallen!
Nad) diefen BWorten
809 der Obere den Degen aus der Saheide, und
flug dem Ritter drei Sadlage auf die Schule
der fein Haupt auf das
ter,
beilige Grab

$09 Jeinen Degen aus der
felben in die Hand, um

—

legte, weldjes vor dem Sike des Meifters in
erridjtet war.
Effigie
Walhrenddiefer Ceres
monie fangenvier Ritter das Licd Gimeons:
Ou deinen
Herr! nun (affef—e
Diener
in Friede
fahren, in einer dem Ovoen ets
genen Melodie, Die Ritter waren bof der
—

Deutledhen Sprache befliffen, und
meonts

fohlenaus

dem

das Lied Sir
Lateinifden ASerfebe
gu

2
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Sur Probe geiftreider Poefle forne’
Die ibrigen Ritter leifteten
es nicht dienen.

fey.

—

—

beitder Aufnahme Handreichung.

dem Oberen

madhte der
ODreimal

Obere das

Kreujes,
fagte: Ego
et
militem
ordino
stituo
und

pulchriDomininostri
fers Herrn.)
Kette

—

Zeidien
te

—

des

core

sanctissimi seChristi.

(3h
HeiligenGrabes usw
Godann legte er ihm eine gots

weihe dic)sum Mitter
dene

—

mit

Jesu

des

den Worten

um

den

Hale's

Sey getren bis in ben Tod, fo will id) dir die
Krone des Lebens geben. Aufer diefer Kette
der Ritter mit einemgoldenen,
roth ema’

ward

fleinen Krew
lirten, mit vier. eben dergleidhen
grofen
umgebenen,
Kreuje
geslert.
gent
Traget
fagte der Obere yu ihm, an
diejes Ehrengzeichen,
einem fhvarzen Bande um den Hals, wadhet

fend nach)Anleitung der filnf fluget Surge
frauen bereit, wenn Cuce Stindlein fomint,
Endlichward ihm
gu leben und gn fterben.
ein Mantel
umgeworfen, auf weldjen an der
linfen Seite ebcr diefes Kreuzmic feinen vtev
Trabanten geftickewar.
Machder Voller
dung diefer Ceremonie erhielt der newe Ricter
NitterEng,Zeichen, Wort, Berdhrung und
Namen.
taufe Euch ritterlidy, fagte def
und

—

—

sh
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Ob-ve,

nad der

heiligen Bahl,
Nitter

und ihr Beige

vom
Stern
stella), Das 3eicen wat,
dic Hande in die Lage eines Grabers zu brins
ger. Das Wort tft; fubr er fort: Grab; das
fohe Wort, das nur budftabire Cin der Ors
Bensiprage' hie®es tropfentveife) ausgefpro:
chen werden fant, Heift Lazarus: L-a-Z-a-'s
dié Beriihrung,die ‘Spiken der zehn
r-u-83
Ginger an eihander gu fegen. Undnun
id) Cu) als Ordensbruder.
Am Tage dev Aufnahme fiel feine
tMerung weiter vors nach fo viele Arbeit hielt
man.Refettorium. Fir jeden ftand ein Flei?
von

nun

an:

(Adamus Eques

—

3}

Adam
a

Eup’

—

|

Danie

—

Gerdth{haft.’
ner Lifch mit der’ erforderlidhen
und frandsentrv
Diefe Tifche waren dreieckig,
Dretecken; dod) AGertrafdie Sahl der Tifehe
bie Bahl dergegenwartigen Mitglieder.”
Auf
einem jeden Lifche flanden drei Eldihe Sdhie
feln, auch im Drei,
set Lidte
desgleichetr
cit
in
Todtenfopf
und
derfelben Figur, wels
Wiles
fid)
ches
aud) anf den vier Vifdhenber
bei
deneh
Miemand gu feher wars’ Gi.
fad,
der
Brilder
belehrte den Ritter, saG diefe
nie
todten
und zweientod) lebender’
Tifdye zweien
abivefenden Mitgliedern gebibrten. Nod)
_

~<a

=

.

(
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nahm er fid die Erlaubnif,

>
Ritter

gu bee
lehren, daG, die. abmelendem nody Lebenden dies
fen.Abend nidts gu geniegen im. Stande waz
den

Sie find gelattiget, feb’ ex geheimnipvoll hin
ally und von den Geftorbenenfollen fic) -ebes
mals. Sdatten. eingefunden, haben, um
fie,
diefe.Art von Libation ju danfen... Das. iff
die Deutung des. wecbfelfeitigenTeftaments,
einander. gu erfheinen, weldhes. awifdhen.dem
Aufinehmenden und einem. der alten Mritglies
der bet der Aufnahme gemeinfchaftlichgemacht
wird.. Riche.fann. man juchen, man wird ges
fuches.
ohue.unferGebet,chne menfhlicbes Que
thun und Erfleben erfcheiuen.juweilen Geifter.
—
Chen diefes Mitglied befragte. den Mite
ter:
ob.ex je von fympathetijden Ruren, ges
Hive hatte, wodurd) man Menfchenhundere
Mellen, und odrilber,eutferut, argeneie un,
und wenn das Gli gutwire, Heilen fine
ne? Gben fo, bemorfte dieferBruder,
ift
man.im Stande, in Abwefenheitzu verlesen.
3h. meines Orts und Theils, febte er hinguy
bin behutfam, mic) malen gu. laffen,. und mehr;
.

meiner Grider desgleichen.. Man Eann in

Cfe
figleempfindlidh
beftrafen und belohnen, Falls

)
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Execution in rechte Hande, CGuits
Damals nod) nicht erfunden). fo
fotiners
ift dev Unterfechied in. der Cmpfindung nicht
oder im Vildnif geFspft, gee
gto, innatura
Hangt und geviertheilt su werden.” Die Vers
fidberung, es gabe Orte, wo er nidt im Port
um Ales
im: der Welt,
trait
fey wolle,
war fo herglid), daB fie dem Ritter auffiels —~
bei Tifcdhe—? Das Bes
Die Ceremonie
dus
den QWorten: Memento
Beftand®
‘nebdicite
mori.
Di¢ Sike hatter eine” Geftatevow
die wirelidhe
waren

Grdbern.

“Ginwirklih

ribrendes Shaulpiels
herrfchtegeraume

Das firengfte Srillfhreigen

Zeit’, Gis cinee der Mitglieder’fic) das Wort
mit der Lofung erbat: Memento
mori. Die
Antwort war: Memento mori.»Sebt fing
biefer Ordensmann
au ver
ant‘aus
den, ungefahratfoy “2
|

bem
Geifte

aie‘itfterben.

“MBir’
firidhier,guleben

—<

Zur(eberr tft fewer, gu fterben’
i leicht; dody
Miemand Fann an den Tod weife denfen,der
nichttvcife su (eben verfieht.Es find blinde
habenwollety
Leiter,die Alles nad) Ciner Form:
— Alle
wie fies
follentebenwie fie,atid frerben
unddoy giebt
es Stufer itt der
Vollfommenseit
undFreiheit! Der Freiheit?Allerdings.Vow
Z 4

IS

—

Pe

EES

ee

ee

oe
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eltiet.Wet berfelbenHeise es im Geift und itr der
Walhrhcitsje. freier,defto vollG&ommener.' Der

>

Krevler ift cin Knedht des Todes fein Lebenlangs.
und fo widjtsroirdigfein Leben ift, fo affenartis:
liebter.es. Mas hat er mebe; als die Handvoll.
Leben, die hem Weifen nichts gilt) idem Atmmeiferw
aber Ales? x~ Der Cole finnte-fidh fart feeucwy
die Reftenabgufchrittelr, womit. bas Leben ihu
feffelte; er aeifjnes' gilt das Land det Freiheit
wach einem IBiftengange, wocihm fo- felter
Manng, und Wachtelu fallen und frifehesWays
fer, ans cinem, Felfer. fprigt.. Freude fibre; wie,
Reid,die Faffungs dex. Weife tft gleichgiiltiga
Warum aud) anders? warum
Ungufeiedenheic
git einem Leben,anf-das, wenn ¢s befferwarc,
eine,gang, andreWelt folgen mupte, alsdic wits
erwarten,
Miche
der, der mit Gefchenfensem

DiieftigenHilfe tue det ift feinWohlthatery
der ihreindie.Berfaffungfegt, fic felbftprhel»

bee
HBE. Serlefiefind:
seve, AD
if ibreMpflicht:
Hilfeantag.
oBenn:
auachen

fat.)

bs

gelange, fichmebrAnhanger gu
es, der Weisheit,
fammeln,und dur) denfeclerhebeudenGedans

auf ihve Seite su. bringens
Eeuydie,Pluvalitat,
yoerden,
nicht..mandes Gute bewirft,
Eiuynte

So

hag

Heeger expect
jeptranfpodinAcker felfiget

frudytlosvon wenigen Cdlen ausgefact wits?
YAlsdannfreilid)wird! es verfohnen ju leben!
Aberiancdhjeat— ftehtesdenmnfogang fehlechemit
and

pem

Leben’? Du flagft, die beften Plarie

wer-

det,
nit durch) Bosheit ser Menschen,
fordurchs Ungefahe vereitelt,-das fich firs spe
md file Bsfe’ Sfeer> als firs: Gute und “fie
Gatecerflart. “Wahr — !— Nur’ Sah warmer
buffers ohne gugrocifelrsder Weifegweifele felber
noch, iventt feine Hoffnung faft willig cefille it,
went

niche uin fich den vollers Becher
giveifelt
Freunde,dieferVollendung halber, aufzufpar
rengineiny veil furyvordemAnten feinesPlane
Ales nod) fcheiterntaun.
Und fommt es jut
Amen: —— fliiezeniche cin Chor in Cinem Augons
blicke js was Jehu Weife ihr Lebenfang
banten?
—

Gr

dev

Lieber! weift Duy wenw’s eit ify
Dod
von der Finfternif gum Lice;
Menjdyen
dapidi¢
der Vhorheit yur MWeisheit.
und vou
gelangen?
Detigtb pte Beweis, daGwir su Leider beftimme
urd Hf, sveil Leiden, je gudper deftoficherer,sue
Voll€ormenheitbringen. Was willt Du mehr,’
Set es Fehler,
went Dunur vollfommen wir?

beffer

von

Menfchernzu denfen, als man follte +
Fehler-des Edlen, der mit-lieber alg

fo:aft esvcin

25
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SAHeingerechtigkeit
iff, die der Bufe nte bedarf.
vom
denfeMean
Leben, was man will: giebtes
und:
nicht Staats:
Familienverhaltniffe,wo lans
Ghic
Leben
und Mubheauf Staabund Fas
geves
milien verbreiten
fant ? Dod) giebt es Eein gripes
res Unglict, als fic)felbftdberlebent: Das wende
Gott inGnaden!-— Wir werden Grabesritter,
ohne aufyubiren Lebensritter gu feyt. Unizsufeies
denheit ift- die Univetfaléranfheit,woran der
grifite Theil der Menfrhenftirbt:: Zufriedenhete
ift Selbftjchonung, und das befte Mitel, das
Leben gu genieBen, das
mander
nenerer Zeit immer geniefen will,

Methufaten
und bei

ets

Haar genoffen hatte, wenn er-im neunjzige
flen Sabre fcheidet.) Mur wer weife enthehre,
genieft; wer nidt dbertriebene Empfindung
fiir die Gache felbfe:nimmt, lernt fich:in Bete
und Welt fchicken, anc wenn er die Menfcen
fo verandert findet, wie Gully den
nem

TV sii Soden

ae

ccmnent Stitter!
Gey

erat

mori.

—

am

heuer

— ~~
ee
andesWar bamerettGneHaten

tm

;

im. Lode!

é

Rede mehr, als: Eldorado
unten

sder

—_
DoF

51

ift:

Loos

Dein

vir

iff Eldorado?

if nige

— ober

VEIT

“(9299 5)
Memento

-.

ieteRede.

mori,

erwiederte der

Obereauf

Du Haftwohl gefproden! Damit

fich aber unfer neue Grabesbrnder in Deinem
Geifteserguife nicht vevirres fo wiff er, daB in
unferm Orden die Runft, das Leben gu verlane
gern, dieRunft, fanfe gu fierben, die Runt mit
Abgefchiedencnumpugehen u. fw. gefudht oder
getrieben wird. Gre diefer hdheren Begiehung
gilt-cigentlid) das hohe Wort Lazarus. Darf id
amider Urfprung deffelben evinnern? Heil uns,
wenn aud wir in unferer Runft es fo weit brin:
ger, dap wir, wo nicht zum wirklichenGeftors
bene, fo dochgum. Sterbenden fagen
mori, »))Memento
auf!
. Piermit war
die AufnahmeDammerang iu

—

»

Gireve

Pines:

ude,

Bei dem nachherigenUnterricht erfubr
Ritter die Fortfegung ver Gefchichte der
Grabesritter, die, leider! ans einem Grabe ins
audere fhirgten.. Ste erEohven in Flandernine

ber

Saher 1pss den Kbnig yon Spanien Philipp den
undwollten diefe.
Bweiten suihbremGropmeifter,
HRivde-mit der, Spanifden Krone auf immer
Der Gohanniterritter + Gropmeis
verbinden.
fersvereitelte diefenweifer Plan; er berechnete
nicht unrichtig, der Grabesorden wirde dic Giz
ter

guriicfordern; weldyedie Sohanniter fid fo

€
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hatter.
ungebifrlidesugecignet

Der Rotrig von

entfagte der

Spanien
Grabes-Grofmeifterfhafe,
Sm Jahr 161s madte der Orden nene Vets
fuche; alfein auf das Gefud) des Grofmeifters
von
Malta Alof von Vignacourt widerfeste fis
Ludwig der Dreizehutediefert Bennihurgenr——
—
ves Ore
Die neuefte
GefHhidre
dens war verhangens dod hatte der Orden: bis
auf den hentigenTag feineGrofmeifter, dte mat.
indef nur int Ordensnamen beEanné machete
Der Herr feunet die Seinett, fagte der Obere,
Der gegenwartige hief Alexander
Eques a die,
Alexander, Ritter vont Tage. Mod) dienet gue
—

—

eigentlich bis jeBeunter dee
glicélichenRegierung des Grofmeifters Aleran:
ders Ritters vom Tage blihende Orden des Heit
lige Grabes, Prabenden und Priorate vertheile
te, und, nicht blo§. was ihnr ehemals: gehirt
hatte, fonder aud), was thm hatte gebiren
mit cine: Freifinnen, feinen bihern. Rittern
gebigécitjuwandte, die an Verfdhwendunggrangy
te.
Wenn die Menfehen an Tod und Grab deit:
fon, oder’ beffer, wenn Grab und Tod in dee
Rabe find, pflegen dte meiftersgu verfewenden,
Aemfige ausgenommen, die fic) ihr Vermiger
fel evwarben. —— Die Kraft der Einbiloungs
Machriht,

Saf

der

(or).
durdy diefeBefigungen in partibus infdeliom
fic ghictlidygu diinfen, madhte, daf die Derren
Mefiser, befonders in den heiligen Zufammens
finften, nidt aufhiren fonnten, fic) vor ihren
Borpigen ju Uberzeugert, Wirklid) Gebheimer
Kath und Geheimer Math find die hicdhfienStele
ten in unfern Staaten,
fagte der HoheObere bet
oder
einer fhiclichen
unfchictlichenGelegenheits
Du bijt geheimer, wirk
fieheda, nener Bender!
Ritter,
Ye mehr Giiter wir in
lich gebetmer
HerThat befigen,deftomehr Sorgen dricken unss
bel unfern ‘Prdabenden
ift fein Schatten von Wiz
—

berwartigéeit: Selig find die Befiger inpartibus

|

infidelium; denn die ganze Welt und das
iff ihre! Cine fanber gejtodene
Hiramelveich
Rarte von diefen Befigurgen
lag bet diefer Rahs
bie ich,
ridhten,’

um die

Koften zu fparet,

des

fern§ nicht beifiigeh wil), Das Mreifte in dee
Weltwird in der Cinbiloung: genoffer, gehoye
aiidgeflrdtets und fo waren unfere’Grabese
ritter:Cthan’regierende Herven nicht desgleis
chet?) fo ciferfiichtigauf diefe Scfisungen, als
ob es Hals und Hand, Sutund
Blut, Felder,
Aviéer und Wiefersgalt. Wer ausimeiner Lefers
welt Ser biefe Ciferfucht/ dics Spiclwerk und
bicfe gatiseRinderei den Kopf(chiistelt, it Cnady

_

(
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Ausfpruchunfers Helden) in feinemLeber

tn'feinem

Grabes:Ritterfaale gewefen, hat nidjt
fhwadcen Erleuchtung Manner in [art
mit Kreuzen gesiert wandeln urd
gen Manteln
ineine denfmiirdigeZeit vicler Sahrhunderte fic
bei einer

gurticfgezaubertgefehen. — Mur der Minder:
finn diefer eit wird hergeftellet. Der gripte
Here in der Welt, verfichert der Mitter, taun
fold) ein hodhwiirdiges Schaufpiel und folcheit
HerrlidhesMahl nicht gebew, wenrr er Millionen
verfchwendet. Was diefe Hohenthun, wird
gleid) sur Masferade, und eine Art von Toll
—

haufe.
ben

—

wie

Of
die

es

ift allerlicb(t, sureilen

Rinder, verfidert

der

ju

Ritter

wer:
am

Mande, und glaubt, Freund Sohannes wiirde
nicht ungertt- Grabesritter gewefen feyn,

gefpielthaben,
‘Da

ober
SoGane

Vater unfers Helden als
niche mindet Alles in der Karte bes
fab, obgleic) fein in Berlin negociirter We fel
als das Receptionsquantum baar erfese twerr
den mufte— hielt unfer Held mit feinem wohl
feligen Herrn Vater ( die fechyehn Ahnen et¢
wa
abgerednet, iber welche die Grabesritters
fcyaft fid) weafeste) nicht gleiden Sehritt?
Dod) g0g er feinen Orden, wie billig, vor, wer
nitervitter

der

(
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)

und weil der
gen des Alters,
der
den dffentlidh, Grabes-Orden

Sohanniter : Ore

dagegen heints
unfer Gras
fic)
Hddhlichfrencte
Lid) fpielt.
der
Tod
der
daB
besritter,
ihn
Verpflichtung
Aberhoben Hatre, mit feinem leiblicden Vater
wegen der dem Grabesorden.
entyogenen Bes
und
Krieg
fihren
gu dirfen.
fibungen rechten
Der Tod gleichealles aus, was Menfdjen niche
Eldorado
der
iff unter
ausgleiden finnen.
—

-Erde, fagteunfer Held. War es ihm, als Gras
Besritter, gu verdenten, dap er das Oben firs:
erfte ausjebte ? Wh! wer weifes, wo Eldorado

Obne Ziweifelwar unfer
eigentlid) liegt!
Held in feinem Clement, der. unfehuldigen
Greuden feiner Sugend fo lebhaft eingedené,
—

daG fein GenuB wenigfiens verdoppelt ward,
Da ftanden wieder die gwilf Bogen, gu Ehren
ber gwilf Apoftel von Helena erbauet,
weil

Symbolum apostolicum verfertiget
war. Da hatte er den Stein, den der
Engel wegwaljte; CMenfden thun es. freilidy
die legen Steine,) den
nidt,
Oelberg, dere
Bach Kidron, um einen Becher Ealtes Marfers,
die Lelden diefer Zeit Gu vertrinEen, das Haus de6
Pontius Pilatus, das Sdhlafftibaden der Fray
Gemahlia Ercellery, ym fo mandes Staates

hier

das

worden

3

)
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Privatibel gu vertvaumen — und endlig
das Haus Simeons:
laffefroa
Here! nun
Diener
in Fricden
fahren.
deinen
Kann das Alles die grofe und fleine Welt ge:
Gen —? Wabhrlih das Velie, was noch-in oer
Welt ift, befigt man in der
Der

und

§. 337.

=

Knappe,
der

im

Nofenthalifchen
Serufaleinnice fo

Fannt war,

leichtfinden:
tr

wie der

Fonnte

Ritter,

fic) niche fo

fchter fidy gu

wundern,
aller Welt guginge, daB Grabesritter,
ex

be:

wie es

fo wie
von
nenher
fid)
Befigungen
tegierende Herrett,
Finnten, in denen ihnen fein Nagel sugehirte,
und, wills Gott, aud) nicht zugehirenwird. Da
Nichaelfeinem Herrn in allen Graden und Ore

fonnt’ er wohl
frappengemap nadbtrat
yon
Grabe ausgefehloffenwerden 2? Seine Aufe
nabme war ohne Prunf€. Er fagte felbft:id
fterbe, one lange frané ju feyn, undiwerdeohne
Geldiute begraben! Wunderbar! Cdes Knappes
eigene Worte, alsiman ihm die Begleitung
feines Seren. in den Grabesorden erfehwertey
als wenn unfer Ciner nidjt auch flirbe! Unge
den

—

.

achtet

eit

oder
ion Aatabeaten

dicnender
|

Beuder

(

Bruder

3°

)

Get dem Ordenshaufe

war, utd: bier

Sahl fratutengemagniche vergrifert werden
follte, ward Michael, jedocd auf naheres

jum
Vortray feines Herren, angenommen:
Borrathe, der felten fdadet! Oer Pomp, der
fir Dem Ritterfaale
herrfdte, trug gu Michaels
voller Zufriedenheit veichlic) bei.
Er felbft
hatte den Vorgug, eine Are von Ordenstleid
Eines Tages Cet Glaube ft niche
gu tragen.
—

Gedermanns und jedes Tages
ten-MRidaeln. Ziweifel.an, und

—

_

Ding)
ec

war

wandels
unvorz

fichtig genug, ju behaupten: er ware weit
der Orden. gerubet
banEbarer. gewefen, wenn
eine
fleine
hatte, ihm.
Meyerey in partibus
fidelium anguweijen, die rr gegen ganze Pros
sltigen: in partibus infidelium jy ‘vertaufcen
fein avithmetijdes
Bedenfen
getragen
wrirde, ,War denn der Frauleinjohn in

Mevyereyghiklis’
fragte der
proird-es Heraldicus Suntor feyn,

haben
feiner

Ritter;
fie ifm
abgefaufehat? ,, Midael hatte freilic) dem Nits
ter erwiedern
finnen, das man
nitt Sernjar
der Karte fic) hinlangltc begniigen
fen auf
fotitie, wenn man Rofenthal in natura
“habe,
Hndep fiele Fei ihm nur: fetter verjweifelee
Tagerein, eeewar einer der Glaubigften. und
“Kreme u, Querj,

2e

Bd.

u

der

.

(
Scoheftenim Orden;

306 )
feinen

eigentliden Koes

gen, den alter Hilfleiftenden oder dicnenden Brus
der nicht ausgenommen,
den gel Meyereyen
gegen die Bosheiten Eines ungerathenen Gols
ues, der ihm das Leben verbitterte, nicht ent.

fhadigt Hatten. Unfere Damen
mir faum vergeben, wenn
an

miirden

es

it wmais

die

§. 138.

Rleidung
der Ordensritter

denfen follte. Gie war
von
Chorherren. des. Heiligen Grabes entlehut,
Sur Zeit, da fie fidhim Befike der heiligen Oerter gu Serufalem
befanden, waren
fie weif ges
Man verwedfelte die weife mit der
fleibet.
fdwarjenFarbe, und fleidete fidy fehmwar;,jum
geichen einer immerwabhrendenTrauer, dag
die Unglaubigen
die Kirche des HeiligenGray
bes gu Serufalem befagen. Unfer Ovdenshaus
hatte ein fhwarges UnterFleid und einen wel:
Ben Mantel gewahle. Mitter und Kuappe hat
ten fich ohne Siveifel glicklid) geglaubt, wenn
man
blof bei dicfem weinerlichen Luftfpiele gee
blieben ware, ohne weiter an die Runft, das Lex
Gengu verlangern, die Kunft fanfe gu fterben,
di¢
und, iwas natiiclid) nod) widtiger war,
den

.

—

.

-
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Kuni mit Abgefchiedcnenumpugeher,

gu ver,
infer Ritter, ich wette, wiirde fogarin
dem Kammerlein der Frau Pontius Pilatus
vers
dicie ihm vom Obern gegebenen Fingerscige

for,

und. fid) im Mitterfaale hinreidend
trdumt,
ent{chadigt haben, wenn die Obern nicht, ihrer
Sache, ich weif nicht, ob gewip oder
von felbft an diefer

miaewih?

§. 139.

.

Unterridte
gedacdht;und ihn verpflidjtet hatter, darum gx
bitten.
Die Hocherleuchteten
Herren legten’eg
recht dau an, daB er lange leben, fanft fter:
ben und mit Abgefchiedenenfichcinlafjen, und
fonft nod) vicl andere dergleichen, wo nice
bals:,. fo doch fopfbrecdhende Riinfte treisen
follte, QWenn es nicht anders tft!
Kdrper
—

averden

durd ihre Schwere gur Erde und jum
MMittelpunkte derfelben gezogen: fie find Erde,
der Flug des
und follen gur Erde werden;
Seiftes gehe himmelan, fagte der Obere. rind
unjer Ritter wollte nach dtefem Wink, fo wie
und
fein Gehild€nappe, dee Grabesritters

ungeadtet,
Kuappenfhafe
rado.

Mur

oben,

weit

als in Eldorado.
fann

der

licber in Cldounten.

feyu.

ArectGumelieU2 Unterich

—

teers

|

°)
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thellt werden, fagte
ein Broden, febte

Obere;

der
er

dochiff hice

weislidyhingu, mebr

fonft finf Brote, und waren fie
Weiger, urid eine grofeSdhiffel Lachss
gud)
Se fpater der Donner auf den
forellen.
DUG folgt, defto weiter ift man von der Ges

twerth,

als

von

—

‘witterwolfe.

—

er
bemerfte,
fo
Tropfen und Brocken
gefpeifetund getrantet, daf fein AmfigerHerr
Grofvater miitterlidber Seits
Cin feiner Art
nehmlid)) als Verfehwender angefehen werden

Der Ritter

ward, wie

Sfonomife) mit

fleinen

‘Eonnte.

Auch
dung,

und

Feine Verbins
Hatte diefer intervie
Feinen
die Kirbe
ic babe
Beruf,

dagu gu fledjten. Das Aergite vom Argen iff,
daB id bet. weitem den griften Theil vers
Hangt finde. Sede Srocenftunde
fing an
ward
mit
Worten
den
befehloijen:
und
8

Hlibeuns

die

ihe die

ben
je Weber!

—

Mofe von Ferido,
Blume
befcheidene

Je

—

ne
flanger
und

der gegen diefe hohe
Michael,
Weisheit
neun
und jehn Meperhsfe
dret,
nicht
einges
den Mitter zu
taufdjt hatte, munterte
dicfer
‘

auf.
war’ er
glicklichften
Rorslanalons
Um

)
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gerefer, went er einen davon feinem Gamaliel
gujuvendendie Crlaubnif gehabe hatte, der in
von
Hinfidhe der. Geheimniffe fon
Natur
HAhnhen im Rorbe gu feyn, was foll
man fagen?. fic) diinfte,
oder miinfehte?
wieMidael fish ein wenig gu gefudytnach feis
ner ProtagorasWeife ausdriicte. Nady der
—

Verfiherungdes

Obern

fclicfen,mipte Cin

Ordenshaufe gu

vom

Broken Gamalieln gefae

tigethaben, fein Lebenlang.
des inet
T

it ein Spigname,den mars
BWeltweisheit
ber Pbhilofophie beigelege Hat.
Wielletche
thater es die Rirdenvater, um fie vom Chri:
ftenthum ju unterfeiden. Sn diefemSinn
nidjts anders, als Lebensarte
ift PbilofopHie
{ehre, Tanjfunft der Geeles und die, welde
Philofophiebefigen,find Hofleute tm hschfter
Grade. DieeigentlidePhilofophie,die id
inneren Befdaffenheit dev
mit der allgemeinen
_

das
Merk weniger
Go:
Vorvater.
unferer
Vorgug
Wor
ihuen feyreibefic die Bemerfungher, das die
Beftehe,
in”
def RKunftgu fterben

abgiebt,
Dinge
der

war

fen,

Phllofopote

~

We

¢ Fis

)

Die PHhilofophen
und ThHeologen Civeun
matt diefen lester vermeffenen Ausdruc
thett datf) det alten Welt waren eins;

ba die PHhilofophieAlles

braw
und

geiftig”richtet:

fo

ber Mane
fommtihretr Liebhabern eigentticy

Geiftlige

gu, der,

wenn

man

ihr

den Naz

fest, die Sachenoddents
tweltlidyentaegen
lither au machen fcheint. Mean twendet oftdie
men

Leber
‘Gefese ‘der Naturlehre im gemeinften
und iften’ nur eitiet
an, ohne fle eingufefen,
Blick

der

und

rth
—_

EeEerntlisi

SNe jeder Sacheyon
1Wichtigteit
giebt eitte
es

bel die“Chaswupteman wohldiein RofenHeilige
‘thalund Philofophie
Hataud) ‘thrige:
Gott, “Bele,
Mend, ‘DetSnbeqriff von
you
und Kenntniffer
DBegriffen

dem

der Eleinen Welt

grofen Welt dem All, uid

‘Ifedie philofophifsje
Deeicinig:
Gottheit,
es
Son
det
(wie? das iff dieFrage) im
Feit,
Geiftiid!itt det Wahrheit
Fann:
Diefe
Helper
Ging,
‘finid
Deel Gott
oder ate
Daf
derHere(elbft
bieLogitdent
et:
und
der

|

Menjaen,
der

—"

Dent:
Philofophifee

Sprachlehre:

ftenMehfher
habe,iftfein Sieifet,
beigebradht

Da gu dicfer

Seifdiegrofe und

16)

EfeineSBelt

€ 3m
Pinder

waretry und went

2
Gott

dieEr:
felbftnicht

hatte, — was wiirde wohl,
ans
der
Eleinen
Belt, dem Menfchen,
Hefonders
feyn? (Bet fo guiindlicjem
herausgefommen
Elementarunterridht, und bei einent foldyenLehes Wunder, daf die
Lernenden Ries
rer—
war
Wer
fenfort(hritte madjten?)
dénMenfdenin
er
vom
der Art berechrict, daf
SagerHeit adh
gum Hirten, von diefem zum
qugleichFifer)
sichairg Nbertiommen

fleinen, dann zum gro:
fier Viirger gediehen, das Stadte, wo Birger
Acerbaner,

dann. zum

3u fleinen Gefellfhaften verfianden,die
Sifter der Staaten gewefer; wodurd) Utigleid:

fih

Heit des Standes, Kraft, Made}Geivalt’Get
fekgeburig, gefell(daftlihe Tugens, allgemeine
Religion entftanden; mag immer Feinganz veri
feytrstir une
werflicherpolitifcher Mechenmetfter
fermOrden was gilt er? Wenig oder nicest ©
Vom Kinige Galomo Ceiiem grofen’ Ovi
pertsmaiine) Heift ess er redcte von Bautnerty
por der Ceder auf Libanon bis ‘ati den Yfop, dee
aus der Wand wadh(ty aud redete evvon View
vot Vigein,; vor’ Gewiirmen und sou Fifehere!
‘Und diefe Leidherwedegilt vou: Adariny mit deih
def Adonr nicht nue
“Porpnighichen
Unterfdhicde,
ini dee PHyfiE,fondern aud) in der. Motaphye
U¢

(

—

oe

>

fit funftgerehe war. Cr verftand genau, tas dte
profanen Theologen fdhaffenund.erhalten,
und verwandeln
heis
wir aber. fhaffen
fer, und hatte das Glick; nicheblofer Speculirer
aut feyn. Er drang in das Wefen,
ja das Wer
fen jederSache;
fah wachfenAlles, was gu wad)
fer fabig-war, obgleich jest die. grdsten. Bee
fhaner nor Graswadhfen § 8 ret finnens wup.
te, tas jeg Wenrige wiffen, : get. es cine Sag
che, die man nicht anzugreifen, pu bepweifeln
und
went,das
Unglic
gut
oft,
iff)gavgu-widerlegen
im Stande it? ),: nicht nurodas..Gasund das
Mein vomAllem,, fonderndas: Sa und Ridtias
nicht nur. dag. Dein, fondern aud dos Niche
nein. CEtwas ganz anders als Nein!) Vow
diefer.
.gegangenen Runt, welche den
verloren:
Meifier nichtverrath, giebt es nody fhwache
Angeigenin-manden Sprachen— Der Paray
diefer Adam hatte es fchier weit gebracht; und
wenn gleicy aud alle feine gefallenen Machfon
met, und unterihnen befonders. wenige Ausers
wahlte, einigeRenntniffe vonihremthohenWerthe
una
befafer und Feucrfteinegu feym-verftander,
Alles in her Welt: als Stahl angufehen;; aus dem
fpriihens — | wean fie gleid)diefe KenneSunéen
wiffeauf iheeQweigeverpfropfter, und auf thee:
on

¢

33)

verpflangten: fo befak Woam-body
RNachformmer
im Original in weit griperem Ums
diefeKunft
und

fange,

auper

_

der Gets

toe Spence
_

Renee
saci
‘Rubrifer
*

5

tt.

Pr

sett

Grélaruntg des Wortes: Anfang,
vom Snbegriff aller -firperlichen Dinge gever
det wird. Sm Anfang fehuf—Was heist hier
fchaffen?
»

.

Mas

.

Hedeuten

Sdhwefel“und

Galy;

in der
Mercuvins
mereReeCheabets
orders?

Ausbeiitungder

wale
fle gu verftehen

Welt

aus

einem Ci:

2

aos,

mit sen
Verbindung
ihre Shspfungsgefchichte anfer
ergahle, ie nicht Mritglied”
dicfemBerhaleniffe
Moles verbindee Welt und
nufers Ordens:
the glangendesGandforn, die Erde.
Diefe
Erde

Die

Weltall.

if im

Wer

—

—

Verbindang
begiffenwerden,
+

fann

wer

bonee

Die Crde beftehenichtans Tropfen

nicht
devenHimmelstirper,
per

Sonnens—

die

Ubrigen.

fie

aus

iftfoes
eit
iP

ARG

P

alter
ate

Lihtfehnuppery

on
AAG

&

wie
ye

€
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“Die

Naturlehrer geben Theorieen; der Ore
int
den erhebt fich bis yur ErperimentalphyflE
die
wie
ibel
und
Welt
ges
Luterriht:
ihr niche
rathenes Kind, die Erde, entftanden”
fey?
Seheimer Auffhlug des Umftandes, daG alle
Waneten unfers Gonnenfyftems vom Abend
Wud) der Orden
nad) Morgen fid) bewegen.
fommt vom Abend, und geht nach Morgen, gee
rade
fo sie die Planeten unfers Oonnens
—

Se
Shan

die Menfehen wohl, durchKultur:das
phyfifdhe Klima mancder Crdgegendetr gu dns

dern,

und

ihr

eine

andere

Befchaffenheit beigus

tli dt tber die Veranderungen,
dic
welche Erde aufer der Mofaifchen ttebers

fegen? Mad

fhrocinmutig erlitten,:durchFeuer Wafer
Verinderung der Achfe, und font —
‘Adam, urerfter. Meni
Nach ihm gab
es vicle erfte Menfehen.
Ein Manuferipe von
Sagen von Adam, Noah u. f. w. GuGerferar!
Die
Schlange iff Adams. Cinbiloungstrafe,
die er feinen biheren Geelenfraften vorzog.
Moc jest it fie fehlangenartig Bon der Cin:
—

—

—

—

—

renee
Ee wollte
©

bieGott

a

fich niche mit den

AtenSeiten

gefchaffen hatte, fondern ihm gleih
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iNdoméer
iwerdert,
atlegte:

uTNatirlicd

cs yu

en tt

we

—

atten

turverfalfhung

chet vor

dem

Ein widhtigesRapttel! Maz
iberall
Das waren
Kenngeié
—

Fale des Menfcyengefdhledhtes
—
Frage,ob ex nicht felbt mit

Es bleibt die

eitter

Oranoutang eineneyepiece
—

machte,=

BOs

@y tanec

geflagt!)
Weil

er

und that (Gott fey es
ae,
bieernibr
Herr! Matnmbdas?

als ware

|

aufer ihremWefen einen Kirpertrig.

dody darum fic) Hiher
Sreiliyein Meifterftikeé;
‘Als’Gnigel
gu diinfen, tftes niche yu arg?
Das hatteder etfteGropmeifterdes een
—

—

bensnichtfollen

oy

a

rfeleapitet

Adan vers
Hauptfagtt
der
Lor!
eegetitltch
nichtdenSehliiffel Natures ver
erbarb ibn, “— Die Natur, die cr uniter Dies
ipfet hatte, ward” fo ‘gutfret wie ee
fer Soh
—_(MindliGe tiber mehr:
Giebenfachen)
ferbft.
HonbiefemSe iijfel, den Adam verlor, ffamme
:
Berausbruce
dic SHluffel des Himmel

Ve bce’
8,

it

-

ginie ab,
getader
undGalomiens
.

Clasiciilaiff Baftard.
“

man
“Gein Fall iF dag vidht, was
dafite
vor
als
wach dem
Halt, WareAdar nichefo gue

Talle geftorben? Cin der HdherenOrdensfprace
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verivandeltworden). Gewif

weit

unvermerfter,

in der

und fo allmablig, wie
piano ins pianiffimo finft.
Eva hatte die Kinder fo
man

Dtufif

vom

—

den

Hee

reifenSamen,

ausgefdittet
wie

t

Stelle,
‘Grflarung
der

dah Eva bet

der

Ger

burtRains glaubte, fie habe den Mann, det
—,

i

Gin feiner

Here!
i

~

wird fortgepflange
Aoamitifée
Weisheit
—

Mamentlidhe Anzeige der GSrofmeifter
diefer
Seth, Adams und Evas Sohn,war
Nachfolger. Von ihm heifit es: er war ein Gels
_

Meifen..
mann,

ein Gohn,. der

Adams

Bilde abnlicy

Jhin folgte.
Grofer Vorjzug!—
Enos,
im Kenan, ihm Mahalaleel, ihm Fared, ihne
Henod, der im Grabesorden auferordentlide
war.

RKenntniffebefaf. Mofes deutet fie durchgwei Bits
heist es beiihm, fihete etn
gean,
Henod,
Leben, und Gott nahm thw
gittlides
und
ward
nidt
hinweg,
mehr gefeben
Er fehllef jur andern Welt Hiniber. Gott
Er verwandelte fic) fo"
gab es ihm im Sdlaf.
fnell, wie man auf Operntheatern dieDeforar
tionen-und das gange Theater vermandelt,
—"

—~

—

—

¢
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AudbeiGrabesrittern nenerer Zeitfindet, wenn
der Lusdruck
fie eerbert,

Gottnahne

ee

fle hinweg.
Dem
Henod) folgte Methufatag; ihin Las
einer der denfiwirdigiten
mech
,
thm Noah
Manner im Orden, nicht weil er fich betrané,
—

—

fondernwegen

feinerGebuct,
daf fein Vater

die

foeinfeuchtend

prophescihete:
ritterlid
in unfrer Muihe und
wird uns
Se
triften,
pAcbeit auf Erden, die der Hert vers
pfladht at.
Das Symbolum unfres Ordens, etn Wahl
fpruchaller Hofpitalier, dieda waren, und noch
Die PHofie der Ce:
find, und feyn werden.
die
Moralitae der Menfehen Ginflug!
de hat auf
Auch die Erde hat Leib und Seele, eit ganz
war,

—

—

andresDing als die
geiftunterfcheidet.

Weltfeele, die fic) vom Welts
Lehren!
WWidhtige
Der Siindfluth eigentlide Deutung,
He
ber Ordensfprache
HeiBtfleSnadenfluch, Die
Erde if durchs Waffer gebiloet und
—

—

—

wafden,

auisges
|

—

heift: Die BinderGottes fahen
nad Thchtern der Menfchen, wie fie fhin
waren, und nahmengu Weibern,welde fie
wolls
ten. — Cia;
fie mesalltirten fic? —
Was

es

den

—
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Warum
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Noa deu Raben

vor

fendete?
Das

Tidten
iff bifevon

zens

Der

des

der Tanbe aug,

eileen

me

Fugend

auf.

Hep

Regenbogen.
(Hauptéapitel)
—

der
Auf Gem rubhetevon dem Dreiblatte
Shue Noahs der Ordensfegen.
Nach Sem folgte Arphachfad, auf ibn
lah, auf ihn Eber, auf ihn Peleg, gu defen

Sa

Seit der Orden fich [chonBefigungen gueignete,
welche gu deduciven wegen der mangelnden Ars
Mad, Per
divnacdridten fehwer feyn wirde.
{eg folgte Regu, nach ihm SGerug, nach ihm
Mabhor, nad ihm Shara, nach ihm
sear

Sfaak ynd dann Safob.
cin, die vom Evan:
geliftenMatthaus als Borvater des Simmer:
—

dann

Abraham,

die Namen

treten

Sebt

—

Sofeph bemerft find: Cin Fingerseig,
ber alle Siveifel wider dice genealogifchen Mach:
richten Hebt, die cigentlid) su unferem Orde
manns

—

gehiren
an?
.

—

—

Was

Die eigentliche biblifche
Dic

.

rwirdaus.

erage
gefchipft.
des
oder ibeSegaz
Ordens
Grofmeifter

dem Orden
ten

gehen fie profane Spdtter

—

flanden bei

—

den, Bolfsregierern in. gropem

>

< Be?

Anfeher, wenn erflere nicht flr gut fanden, dag
Vole

Gab

hdchftfelbtgu regieren.
—

was

ev? Cin fleines

war

es

cinen Mer
die

Licht, das

gente
Macht regiert. Und derGrofmeifter ? Die Sonne,

Geheim

sam
Girabes:
ulbontree

Tage.

vom

Chriftas,

Anbeginn: vom
auf den

von

bis

Wdoam

poradicfifden
Mitter

der Orden

war

-

der

ineifter.
der

gebeimen Orte, wo tie ers
fien Chriften ihre Geheimniffefeierten.
Hshs
lett, worin fiegugleichdie Todten begruben, —~
Die Graber der Martyrer waren ihre
Erflarung

—

pene

Fapellen.
Auffahhiffein der Kirchengefchichte,wovon
ber profanen IGelt
aud) niche traume:
—

—

Bor der Srifieny des prdifchen Volkes, und
nad) dem Miffe des Vorhanges im Allerheilig:
-

ften des Tempels, gab

die

griften Meifters
Stifter
doch ift
neujddifedenVolfs, Moz
Ge war befanntlidy
fes, nicht ju veradhten,
es

des

der

—

ein

grofer Ritter.

leicht, weil

er

BWerfaher

cine Religion,

es

niche viek

die in der ganjen

efoterifdy und in Myfterien cingehitte.
dem Bolle Preis gab, das, wohl gu
mevéerr,HSHE ungeif war? Die Gdces Jez

Welt
war,

€ $70

)

war
{hse undev:
Da diefer Rinig fic) einen Pallaft
haben.
in Gudda bauen lich, Minifier und Hoffente
in Dienfe nahm; wares
Wunder, af Sfeael
auf einen fidtbaren Rinig beftand?
Andere Staaten
waren
blof anfanglidh prio
der jaddifcheblieb- es nocd,
fietlihe Staaten;
‘Der Geif—Got:
als er feinen Réinig Hatte.
tes fam uber Ganl,
heist: Gaul war eitt
—
Moles cheilte ihnen
heimlicher J
von
feinem Geite etwas mit, heift: er gab ifs
den erften Buchftaben feines
hen

Hovahift Konigie Ffracl,
—

—

—

—

—

~.

—

-

Aedhre

—
Propheten.

falfdhe

Gehetninig desUrtm und Thummim.
von Lice und
Rede ift der

Hrden

ben mit andern

bet diefen Fann

agen;

gengewidhtdas

—

—

Bet

Grabeso

Morten,

giebt:gleicharmige,

Es
-

und

—

es

man

Gewicht vieler

gicbt
mit
und

Ciel,

cinerlet

Ge

verfdiede:

rice das Geer:
Roeper angeben's man
maher, “bald weiter vor Rube:
puntt, — Go aud mit dem Ordensuncer:
fer

‘Gewicht
bald
aa

Fite.
‘

4-Chisebites
eeepcGingtis,
bet
aller
ift
Pavadiefijdhes
Philofophie
Siefe
oder:

Etwas
etwas

-

4

-

ae,

Anfhanerdiefer.

Siefoticke1
und
+

Ginfliffel—
@peculationift

—

—

Solon
tric:
Réltvertedttes

weder Strumpf nod Handidub,
noch Geldheutel (der Geele nehmlich) yu Sta
de gebracht wird.
Durch Beobadtungen
des
und
der:
Ertahrunger,
inen{hlidhen CGefithis
muf fidy der Speculant leucheenfaffen; fonk
er. fidy— felbft in feinem- eigenen Haufe.
verirrt
SGubtilitatenfuche if—KranEheit.
Was ift ma:

geug, Wodurd

—

guetifecheKraft? Cleétricicae? Sympathie? Ane
tipathie der Dinge? Was von Allem gilt, gift
be:
aud) nothwendig von dem, was davunter
und
gtiffen iff. Was gilt aver von Allem?
wasiftdarunter
begriffen?
Sft nicht das
fivengfte Recht Unrechrs und was Eudy. Wider:
©

fprud) dtinfe
iff es immer ciner? Giehe ein
er fic) fHnell. um
deuchtender Pun€t, wenn
eine
wie
ein
nicht
Achle bewegt,
Zirfel aus? und ift er
darum mehr als ein Pune?
Sf nice Lice
ynd Schatten oft fo in.einander, da¥ man nidt
weif, was Schatten und-was Licht if? —
Zuftand det interen und dufern Rube, der
Meltabgeichiedenheit und der Giderheit
juin
—

ift

nothwendia.

prmatiicben
Kverje

u.

Query,

2v

Wikgely,

und

Gifbegierde

Br

a

ae

x
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Trieb der geiftigen und leiblidhenForte

pflanjung..Begierde nad

VollEommenheit
nad Vollftandigéeit..¢Cin grofer Uncerfdied! )
Gangvon der SinnlihEeie sur, Abferaction.
ZumWunderbaren hat der. Menfch. natiirlidyen
—

des. gdttlichen Ebenbildes.
Hang, Ucherbleibjel
Pbhantafie (ettee Sinn und Verfiand. Gn Bil-

gu. denfen und. gu fpreden, iff dem Mens
fen eigen.
Diefe Welt ift die Bilderwele,
Das Wort ASftrahiren
felbt if cin Vildwor,
Su der Kindheitfieht man Alles in die Breite,

der

—

als Siingling in. die

ee

Zoroafter—.
.

Hermes

—

_

Pythagoreer

Wenn man,

own —— aye?

teria

-

|, Dotbagoras
Die

als

wegen

waren:

der

ers Bableivetve
Affectionen und Vers

Haltniffe der Zahlen ju Dingen, die Dinge fethe
fiir 3ahlen nehmen.will, gicht der Orden fichere’
Fingergeige.Der Here Fennet dieSeine —
Drei Vorhange!
—

—

‘4

Farbenjpradhe
—

Die Federn und. Pelje

Buchftabendie

—

ber“Rhiere
entgalees

lefen fann,. wie gedructte
Sadrift.— Auch auf Blumen, Krdutern und
Gewaehfenift géttlicheHandfeprifts: —-~ Ga
,

man

i
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btefeis Sine Hat Gott felbft
Es
ift wirklich‘Sehrifefteller.
ben befaunten

der

Gartner,

; uhd
gefcitteben

gab einen

im

Meléer u. f. w., die, nachdem
fie ihmviel
foertiggu fagen atten, fidy

verandetten, Dinge las

—

odee

vielworeos
)

rs

Cin

"

Ore

feinen Tulpen}

von

VorhHargh
ier P Hy
GeheimeAuffehlaiife
fidgnomie.
Die Farber fagen Du, Jor, Sie Curt
Peutyh juredew) sum Auge undzum Herzen,
“wMBarum
fid) alle VHlker Hren’ Gott. als
Mann *edacdhthaben, und ihre Opfer in dee
Regel mannlichen Gefsledhes waren?
Aus Feudhtigécic
enttehe Ales; die Welt,
ber Menfh. Gemeinhin fangt die Naturwirs
fung mit Feudhtigteicat, und hort mit Feuerauf:
—
mit Auflsfing an,
mit Verharcung auf. Der
Geile fHhwebteaufiden Masfern, foll, wie mar
fagt, heifen: Gin ftarfer Mind trocknete die
ne
Wafer urid Erde ab. Sm MW
Erde, foriderte
de liegt cin grofes Gehetmnif — Du horeftjetr
SGauferrwohl, weift aber ticht, von wWannence
fomimt,

Unod)wohit
Wer

nicht)
Wierwill man

mat

vor

fahrt. Glaube man
irdifeher’
Dinget vevee's

ev

glauben, wenn vot Himnrlifehert
w
its?
dee
Wer Here hat yu Horen,’
gehandelt
x

2

€ gm
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hire! — Das Buch der Weisheit wird ju den
Selig find,
apotryphifdhen Bridhern ge,ahlt,
—

Herjens find,
fie.werder Gott
Alles
Fhichtige, unfichebarWirkendey
fchauen.
Theilbar.it nicht
hieB bei den Alten Geift.
das was der Gedanfe trennet, fondern was wirks
lic) durch Elemente aufgelifet werden Fann, Go

die reines

denn

—

—

wie

cinanderes

anglindet, ohne dadurd
aufgubsren
Licht gu feyn: fo theilt der Mas
Der Magnet theilt dem Cis
turgeiftfic) mit.
die Gonne befdheint,
undBwas
fen feine Kraft mit;
wie
dieGonne, wie 7B. Mofes Antlig,
glangt

cinLidt

ein

—

—

als. er vom

Berge fam.

.

die alkpre
Warm, falt, feucht, tvocken find
faneur Elemente,aus denen jedes Dinges Teme

beftehet: Gener, Luft, Waffer, Erde
CDie Chinefer rechnen Hols gu demClemens
und es
tet.) Es follten fieben

perament

fieben.

—

lepny foneaud)

indie Bufunfe fechen
Wir wollen
Manblicke
puvor guriict, und dann voriwarts! —

St unfer Fh ourchaus ifolire?. Sn oer Ree
gel verbirgt die Natur uns. den erften unvolls
fommenen Suftand unferer Eriftens, und macht

unfabig,uns der erften Lebenserfahrungett
erinnern5 dod)giebt es Ausnahmen, —— Es

uns.

au

¢
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giebeMreinfhen im Orden, die ihr woriged
S}by
iGre Voreriftens, auf ein Haar fennens fe
aber nicht aus Lethe getrunfen.
oe

—

~

nd
Sonwirts
der Seetens
SBértantding

Pvophetifche Gaben wirken
<i

riciwarts,

—

iefe Lehrenvon
atc werden fie guweilen vergriffen.. Im gangen
die es
Hahrhundert fommet faum Cine hervor,
Geele
gu feyn.
ift,
und
Five und: wider

worth:
den Tod.

Wiles

a Reber,
“

—

eniber

.

weebhnge:

mit einene
Sh wil mit Randgloffen,
Anhange vot Lebensvegelu,fchlicBen.
‘Mas
Ortert
jener Meifende an. verfchiedenen

fand, tvijfe man oft in Giner Stadt an.
So
viele Methufalems, fo viele Arten, fein Leber auf
7o Sahve, und, wenn es Hod) fommt, auf go zu
Der fchreibt es dem Waffer, der dem
hringen..
der
dem warmer, der dem falten Klima,
Hein,
—

der

ftarkent,dev fohwachenMerven,
der dem

der dem

Hef:

fanften Charakter, dicfer der Mu.
tigett,
Ge, jener der Unruhe gu; und am Ende fiegt es
in der
Maturanlage des Menfchen, die durch
Mrafigkcit an Leib und Gecle befsrdert wird.
WeichlihEettmache fimmpf,
Peberfluf-entérafter,
3.
:

(
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Augen angemeffen,
Hevaldicus fenior wufte beflecte und gers
tiffene Kleider ausgubeffern, gu reinigen und
umputeheens unfere Aergte mit dem Seelen:
fleide nicht alfo.
SGyftemeund Monarchieen
findeinandet fo Abulidy, wie Monarden und
Sovftematiter. Cinfadhheit und RKunft, das
Keine vom Unreinen, den SGegen vom Fluch,
das Licht von. Finfternif gu fdciden, iff der Gips
fel dor Argereifunft. Miche in den erfien Daw
in das Wefen des Menjdhen, in feis
ungswegen,
nen Geift mus der
Argt- wirken, und awidrige

jede Brille it
unbdsricht

den

—

—

Dinge durch einen Mrittler verbinden, wie Leib
Geift, durch die Seele. Mein Hausmittet
gum angen Lebenifi: Fange Wenig an, undthne
Biel; geniefe heute fo, daf du morgen gumGie:
huffe nicht unfahig wirlt; geniefe geiftig oder
durch die Cinbildungstraft, da fhadet gu viel
und

_

fo leicht nidjt, Lerne Widerfpriiche aud) von dex
ertragen, die erft deiner Meinung waren, und
aus
Mebenabfichtenguriicttraten. Gebe langfam,
allein fidher,
Geduld ift nicht. Abfpannung;
fie Fanndie HichfteAnfirengungwerden. Se wes
niger Dediurfuiffe, deffo mehr Genus; cin Dias
mant von vorziglicdherGréfe gilt mehr, als viele
SeheffelScheidemuinge...Durd) Cuthaltjameécit
en

—

.

—

¢

sry.

|

durd Kafteienote
wenigen Bedrtefniffen Cann
Nicht von
man
groper feyn als ein Furl.
und
und
Band, Urtheil
Recht, Sto
extern
und Degen, vom innerenWefen her Dinge und
der daranf gegrindeten Meiniing des Weis
von
fen, hangt die Ehre ab. Verliert man fie niche
gemeinhin, wenn man fie in den Gericdtshsfen
fucye
durd) drei Suftangengewann? Gemeinhin
bie Juftiz Nefter, wenn die Bdgel ausgeflogen
find. Gie nimme dir oft das Deine, um von
bem, was des Andern ift, dir cin Drittheil gue
Der Finanjzierwill Lcibes-, der
gurvenden.
fpeculirende PhilofophSeelen(urus. —Menfays
lihe Alwiffenheit ift unertraglicher und fchads
licher, als Unwiffenbeit. — Mit Praris und
Erfahrungangufangen, ift der Eirzefte und fichers
fte Weg. HaffeFeiner, liebe die Mtenfcherr,
fey wie
ein Bifcsof Cines Weibes Mann;
Keines oder
an Lcib und Seele,
Bieler Mani fey, ift (Hhadlich
uber
Erfehriclnicht
jedenKnall, argeve.dichnicht
fiber {odes Gandforn, das unter deinen Sohlen
fuiftert. Thue recht, fcyeue Miemand, gehe mit
deinen Feinden fo um, als. ob fie deine Freunde
iverden finnen.’ Wer widhtsweifelt, weif auch
nicht; alles Gute if der Rofe gleidy, die mit
vermebrt fidy

der

Appetit;

Fleifcyeslult: Bei
—

—

—

x 4

€. $28.)
Dornen dnigeberrvift. Man ann unmdgltcyent,
fdeiden, wenn feine Gachunterfucungvor:
ausging.
Unmafiger adel’ iff ertragli
cherals unmafiges Yob,.
Kaulheit ijt das
Der Druck ift oer befte, dev
gripte Vafter.
dem Gefehricbenen am nachften fomme,. und
bas Guftrument das fchénfte,das der menfeh:
lichen Stimme ant abulichfien iff. Cin junger
.

—

—

—

RKinig und einralter Miniter, find gemeinhin
dem Staate
nislider, als ein junger Minifter
und ein alter Rinig. Gehe nichtanf feemden Fiz
fen, dene nicht mit begablten Ripfen, verdiene
bein Brot nit mit deines NachjienHanden,
hire und fieh mit eigenen Obren und Augen;
fo wird es div iwohlgehen und du lange leben
auf Erden. Nur der ift fret, dev die Freibheig
Hes Ander ehrt.
Leidenfchaftenfteckenan: fie
find Tyrannen, die alles fiiezen, was ibnen
in Wege iff. BVergrdfere dich nicht auf Koften
Anderer. Der Meid genieft fo wenig, wornad)
er firebt, als der Geiz: er fchadet ,° wenn
er gleich)fic) felb(tnicht nagen
Fann.
Ieiche
wie
vor einer Rohle, die wenn
fienicdht
ihm,
por
Freunde ‘findZeitdiebe;
brennt, fdhwarzt.
Feinde lehren uns die Beit austauferr und uns
—

—

in fie ehicken,

Freundefidrfcn:uns.

im: Guten,
>

(
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Feinde machen dah wit Fehler meiden:, ‘Ferbhe
[pate Rene aft Verftandess
Rene ifeserzens-,
wenn beide gufammen find, wird es gitt
rene;
fiche Graurigfeit, die Miemand gereuct. Furehe
macht d.en Gegner dreifts Muth ift cin Schwert,
pas nicht fchlagt, doch das Schwert des Shox

—

ren

und des Freviers in der

SeheideHalt.

Zu

viel Kraft wirét Ohnimadt, Meffer,, dieman
braucht, find. blané; die im Sehranke fiehen;
Es giebt.Dinge, wo um
gueift der Noft an...
.

—

Vergzeihungyu. bitten unverzeihlidhiff. Cigens
fin und Feftigteit iff gweierlei, Miche verfeis
‘werte Lift, Tugend iff die Quelle menfehlicher
Ghickfeligeit....Es Hhihe uns. dice Rofe von
und neben ihe die befheideneBlume
Serido,

.

je-langer
je Lieber!
Gott iff cin Wes
jen, das aus Weisheit Shorheit, fhajfe. Wo
die uns gu beftim:
find die Vernunftgrinde,
men im Stande
find, die Tugend vorgusichen,.
es Eine Ausfidht jenfeitsbes
went
Grabes
Tod
gicht?Alles lebt in der Natur. — Bit der‘
aicht Leben. fo fabeeer dagu..
Mit diefen Morten endetfic). der
riches und wer von meiner Vefermeltin.
Unterridhte vergebens.den. Unterricht fudt, und
—

Unter:
dicfem

inv diefem Garten-nachdem,Garten:fragt,

x

der.

¢

frage ih,

ob

er
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die Gefhhichte von

eine

Rechtsrede fir
aufgefebt. um erftenmal chien
de. vortrefflid); jum gweitenmal
mal fand er fie mate
gum dritten
fiveichenswerth. Lyfias [adbelte.
bie Michter fie mehr als einmal
ev ju dem Freunde.

Lyfias hatte

Lyfiaswiffe?
Freund
fie dem Freuns
einen

mitelmapia5
und

des Auss

Werden dente

biren?. fagte

dev Orden des Heiligen Grabes nicht
Chorherren, fondern aud) Chorfrauen hat:

Da
nur

unferm Mitter nidt entgangen war,
diefe Chorfrauen Klifter in Spanien,
Deutfehland
und anderen Gegenden gehabe; fo
gab er fich nicht wenig Meihe, dicfen regulirten
bes
Ordens
Ehorfrauen
nachzufpiiren.
te,

und

da

~

Die Endabfiche war Sophie.
Je mehr fig
Sophie verftectte, deffo groper war feine Sehns
fucht; je entfernter fie fhien, deftonabet fudhte
er fie fic) gu bringen.
Gs war fein
gemeiner
vou
fein
Gedatife,
deal
Sophiew malen;
undibin-cin Chovéleidder regulirten Chorfranen
Orden des HeiligenGrabes anlegen gu laf
yom
fern. Da Midhaet ihn evfuchte, ibim-ette ahne
Miekficht der VBegleiterinyu
liche Maleret-in
verftatten, fo bewilligte er die Roften; und Mv
Hhacl.hattedas Glid, die Begleiterin als Pyir
4

>

€ 33%

)

angeneffenen.Ordensfleide gu. feben,
fich mandhe heriliche Stunde mit diefem
Bilde, tvs feinem Herrn, ju maden. Zwar
behaupteneinige der ritterlichen Kollegenunjers
Helden, es.gebe wirklidy im Orden nod) Chor:
frauen;
indc§ war diefes Ordenshaus ihnen
nicht auf der Gpurs
den
Ob tibrigens dies, oder
KRitter-und feinen Knappen bewogen, unbefchaz
det der ticffien Verehrung, die fie fiir den. Graz
hesorden-und feinen geheimen,wiewoh! nur theo:
rotifhen, UntevtightHatten, ihvenStas weis
ter yu feben, fann ih nicht beftimmen. Unfer
tevin im

und

-

=

asi tim@ande,

Held: wolltein Ordensjadenvon % bis 3 fom:
men; iff es ihm gu verargen,
dap ev gum Ore
ben Sinai, Karmel, Tabor, und fodaundes
Thales. Sofaphat,gu fchreiterfid) entychlop?
das cin ghictliches Ungefabr,dacht’
Bielleiche,
gt, mich gur Praxis und gu jener hdheren Rez
gion filbrt, dieic) durd) meine Borbehalte ver:

Dod) ee wir diefe Berge und Wha;
fchevgte..—
ler abs und aujfteiges, will es die Lebensart,
¢3 aud die
wert
Neugierde nicht wollte, dag
wir uns nad den Chordamen.diefer. Gefchichte
umfeben, die uns gwar. aus den Augen, niche
aber ans. dem. Ginne gefommen
finds Treffen

€
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auf defen Wegen in Mofenthalcin, twarune
follten wir nicht vom Paftor Gaimaliel und dem
Heraldicus Gunior. auf Ertrapoft vernejmens
wie fie fidy Bei ihrem Hauge sur Freiheit und
gu Gebeimuifjenbefinden? Was die

tir

he

F40e

Hitterixz
betrifft, fo fonnte dics edle Beth nicht ere
maiden, ihrem Sohne fo viel Geld gu dbers
Gie war nicht vor
fenden, als ev verlangte,
der bas Geld zu eee
der Are des Aemfigen,
was

erhob,

nnd

haben finne.

die
Goohu

»

von

mate
Pflideen
Habe
Feft aberzengt, dah ify
ihr verlangrer, unglaublich grofery
nichts als vitterliden Uchunger

das

gegen

—

Gummen ju
anlege, war fie fogar fréblic)uber jedeGelegers
Heit,”die fie hatte, ihm Stemeffen machen ae.
Finuen.
Die Freude wilt
fo ftaré anf das
menjcdlide Herz, baf fie oft die Quelle aller
Um diefe Freundevollfommen.
Tugenden iff.
gu machen, figte fie jedem Wedhfel-den ftiller:
heifen Wunfd bet, daf ihe Sohn’ auf dicfew
Nicterwegen Gophien fande, in aller Gottier
ligfcit und Ehrbarkeit! Ste hatte feie der Zeit’
feeilichnicht fo viele Freier wie Penelope; dod’
—

-

(
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Begegnete:fie thuen and

9
Madame
anders.ale

iheen fling Anwerbern® war
dritte
der
Raften: Affeffor, der nad) dem
aud
feincr Frau Semahs
fanfeerund jeligen Wbleben

Ulyffess

Unter

lin mit den

Hollandergaihnen, die funfzigtaufend
und
Thaler ohne Zinfen auf einem -andern
Muihe
gab. Er
fiderern Mege gu fuchenfich
einer
galantern
gu
Seveibare
Hatte feine Feder
gemodelt, als es jene war, dieverfic) in der Hare
ten Mede Herausnahm,
welche er dem Herren
Senior unterfcjob. Die Ritterin fonnte fid
des fdjnlEhaftenGedantens nidt
enthalten,wie
David
und
dod) Kdnig
fein Here Sohn Sar
lomo die wohlfelige Frau Gehwefter in der
ewigen Freude und Herclidhfeicempfangenwiire
den, da fie ihuch diesfeits die Ehre der Nitters
wiirde

fo-geradesu abfhlug.,
Es ift natirlid
daB anfre QGittwe dem odritter
RKaftenherrn fein geneigtes Gehsr verftattete;
Alter Hof roftet fowenig wie alte Liebe:
Wie,
mennres aber der jingfie Rafter: Affefforware 2
wilede ohne Qweifel feine, oder
—- Und der?
wenige Steine des Anftofes finsen, weil ee
Sophien-zur Firmelungszeic, und -als fie ovets
mal mit woblriedendem Waffer aus einer Pas
mit Broft beifprang; well
tene befprengtavard,
gu erélaren,

—

-

€
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feernn gleidyifr Vatername nebft dem: e unddem
Puvét auf dem i an iyvem einfacyen Borna:z
er fie dod) gegen fein
‘men mit Tinte erfauft war,
Haflicdhes, fechgehnAhnen und vier Vornamert
und fid) ohne Flee im Griinen> befins
relies,
dendes
Weis, ohne einen’ Dreier Zugaber, gu
Wer if—dtefer
vertaulden entfchloffen war!
Meinung ? Lefer ? oder Leferinn ? Sd) wette, der
maunliche Theil meiner Leferwelt. Giehe dat
aud) die Gemahlin des fingfter KaftenzAfeffors
hatte fid) durch den. Tod verfehinert, und die
hapliche Baronin war, wie wir nad) der Liebe
Hoffer,in einen fehinen Engel verwandelt. And
hatte der jiingfte AWffeffor,um der Praclufior
rechtstraftig auszuweiden, feine 3cit verfaumt,
fich gu melden. Er ermangelte nidt, su-beharips
fer, daB die Beibehaltung des Mamens unv
die AchnlichEcit,die er ntit feinem .iw Gott rue
hendenHerrn Vetter hatte, die sweite Che hsehe
fterus nuv als die gweite Auflage cines Buches
Bavftellenwiirde. BWenn die Sonne, figte ser.
Amwverber hingu, gegen dew Regen feheint, ente
ftehtein Dicgenbogen: eit Seichew der Grades
.

-

—“

»

,

Und die Antwort der IWitrve?—
Mein. Viel vow ciner Mithwe,

war

veizetid, foudern

und der

besaubernd war,
f

die

und blich-

niche nur:
es

gee

¢. $38
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WiF nicht gleihalltig fey Fonte 30 wiffer, pap
fie geliebt ward! Liebe it der Weg ur Gegene
liebe, Gefonders wenn diefe jener werth if.
Als Madden war Sophie fehins jest wae fie
erhabens——
Bielleiht nipee, mit Erlanbuipeoer
Herren Maler und Bildhaner, felbft Gisetinn
Genus hie in: gu groper Jugend und in fepns
fuchtsvollemZuftande , Cwelder den Teint, eg
fey durd) Miche oder Bieiche, verdivbt, ) darges
fiellt werden; — wie Sophie, glaubr mir! wie
Sophie. — Wabhrlich, es war eine Wirde in
ihrer Figur, die fie Uberall sur Alleinhervfeyer
rinn mathte, und doch nie anders, als durch
guvorfommende Gute. Selbft unter ipren tine
terthanen Herrjchtefie nur fo; was fie ber
fabl, hatte die Form einer Bitte.
Man
fagt, feine Runft verftinde bei mehreren Sahe.
die Gragziew verfibrevifher yu. erfesen,
ren
womit die Natur die Sugend; ohne die Kune
Die Mitterin war.
qu bemtifen, ausftattet.
nod) immer ein woblgesogenesRind der Sraturs
aud ini ihvemtfpateften Wlter wird fie feitve ane.
dere Ghttin haben nebenihe. Ziwarfehienert, wier
wohl in andever Rickfiht, Ritterite umd Natae
guveilerruneitisgu feyns dochBebielt die Mae.
tur den Siege Nady dem Ableben-des ahneiieets
|
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Her Gemahls,y war nur felten. Streit poifdhen
“Kunst und Natur, swifdhenWeib und Barodas nidts we:
Cin gewiffes Ehenmaf,
nin.
niger als peinlid) war, legte.dem: edlen, Weibe
eine Majeftat bei; das Ungefuchte in ihrem Ary
guge lieB dagegen.eine gewiffe leidbteOrduung
— (Unordnung ware ein gu ftaréer
Uusdruch)—
Jor Anjzug bekleidete
fptiven,. die entpicite.
Go umfchweben
fie nicht; er umflop fie.
die
Gittinnen
wenn,
,
fie gemalt
Gewander
—

—

werden

—

Rann

Gittinnen

man

anders

als-im

nicht inden Verdache su
wie
der Fall mit Schrifte
oft
ich
C
fey
dies
fallen,
fiellern feyn foll) in. fie verliebt — will id abs
Antworten
wurs
bredhert.— Bhre abfehlagigen
den mit mehr Grazie gegeben, als bei taufend

Deshabille/feher 2?Um

.

das Jawort. tleberhaupt verftand fie
sander
Mein gu, fagenauf eine Weife, die unnadhahimlidh
ift. Sch bin niche Wittwe, fagtefie. Das Anz
denten meines Gemabhlslebt in.mir.—
Wenn
tie

Hauptfliffe

in

Crvagung nimimt, die
zeitig befielen; ift nicht
wohlfeligen
fat mit Gewifheit voraus ju fegen, daf. fie
durd) feine perfdntiche
nicht viel;
Abmefenheit
veriieren fonnte ?
die Heldin aunfers
Wahrlich
Helden,
man

-

pen

Ritter

Sew
teint

< 37 9

:

NnbeEanne,,
Fayedie,Gefen
Loin,Sophie,Yon,
Soppiens.hue €, and.den SPantt
af

Sia
nist
mehr.iniffen,
‘fic,
wenn
Auge,
pA
a
+
pa ifDiejer,
-pevlieren
“Girlehiche
will.

al 13,
ich,oa
apeniggr
Renan,
Seguld,s
“Sietway
(SUE Belg
igh DAD
auTbEaNUeNDeR
Enthufiogs
_Anus,ir pet,
er} hide feltenju Gee
Liebe.
bag,
is

4

>

die AnBerit,
Tower Gb
perleiter,
AR
mup,
undrfl:
find; dod), alles,Warten.
fittlen
sand
Beit’
lett “Deffonng, gine.
Depet
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anid? itsfate
einer
vord
gleidje’
‘einen Schagmeifier
Wabrlich{> dte Menfeyerettt
‘wohl zu viel?
“fennod)viel weiter: focteicenyich

Bui
mail,

eit’Mort es -eesers
Shit, Toeln Freiheit
Sex Paffor's ‘tiitdiats
foll,
gebetr
(Pagte
Fehit
gunn

bie

ihm fein Sdwiegerfohn in die Enge treiGen
wollte, fiigte er hingnt Lapefich nicht Alles in
ein Syitemswinger wenn man Lifeund Gee
tind Naeh’der PhilojfophenBWeije
“walt Oeatlche)
‘alles’an Cine Mage Hangt, mit Cine Bante

wife’ gemeinhin
ez: — Die Meerifehen’
Glauben
Sie HerrGohu:
Was
flewollen,
“nbeht,

Upindee

iff leidhterals Freihett yu tragen; ..
Se@Bespotic
oS
OG dee Herr Sohn! gaubee?" Hey-gweifle.
SOOM lange nad diefet’Lager’ hate! der
des jungen-Chemannes'
Glare!
tebe yu ochun.
“Dur foie Nederserguag,? af? it Oingen
“wonWeniger Bedeutungdie’ Meinung des
und nicht des Searkern, ourehges
“SAHwahern,
miffe, gewarn Rathchen mit feinem™gus
Willer
fo sufehends die Obertathe, vaG der
tet

hen

felbe- das Band gufammenszog,um
und urifer Freiheits -Herotd bes
Bitidetr's
“fi gu
findet fic) nicht dbel unter dem Pantoffeljoche

Shean

befriedigt, lop gegen
*feltierGattin, Hitieidhend
die Chre'der Freiheit beSe wiegervater
su Edtinen. —Wollen die meiften Men:
“Haupten

foie

*

mehr
“fhen
ifprehens

als

hie Freiheit,

gufonmen

2

vow

“Man fage,

der
es.

Freiheie

gehdren

s

(

)
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durhaus Fehlers meansgleich:
nichea
-eine,
au
Zhe,ghicélidy

Orden
q1) ode
Wie

Gi

vont,SPO)
Fea

es

grope,da-

Rage De
Hdalscoshyih

Boum

_.

pis}

=

Ge 143.

+

Sin Ys

Sohal.R0faehaes,

iia

hatte vicl Achnlichfeit
Or:
mit den beFauntey:
den gu-La
Trappe und dem Orden deg Heiliger
,

hierbei nicht die ntindefter
+: vielmehr
- weltlicherrAnsfidheen
alles Selfchiers
—tene und Schwere aus den vier
Hauptregelndes
HeiligenBafiltus, des heiligen Auguftinas, des
heitigen SenedtEtus-und des heiligen Franvistus

@irabes;

sin den
-

nur

waren

VBorfdriftendiefes Ordens gufamment gefepn.: Cin.groperTroft fir: unfert auf:

tragen 3m

Heldenwar, daf bet seder diefer
land, fo dafam Ende
Regeln Sifpenfabse
nichts weiter ribrig.blieb, als: 9, Maer eid
98
Die Mflicht,eben Seunden yn fehlafen,;
Zweimal:flebersStundeit ,.c8 fey Fieperlich
-genommenen

»

Leber geiftig,
Bu

und, die brige

Serene
wergndgettiined
spit

2g

i

Zeitfich

482 nie
fedem. Tage.
Git Tagbudyvon
felines
ctr der Ure gu hasten, .baB aber Wachen,and
+ Gchlaferein befonderes
Diqrinm
gefahretwerde.
99

sin

Lebens

abe,yin
fiebenceGahe war ein ErlaG
5.
Ubfiche
Lagebscher
der
dagegen,

Das
»

SOR”
dann

(
dann die
werden,

353

9

gefithrtenTagebticher, burchgegangen
um

gu

bemerfen, ob

und

in wie

weit

Machsthum im Guten

jugenommen
habe.
ein harnes Hemy
Man trug in der Verfammlung
de, aber wohl gemerft, uber dem Rleide. Der
Orden gebot drei Tage in der Woche Waffer
der

nebenher fonnte man fechs, auch
mehr wohl gewablteShiffely und Weine ger
nieBen,Der Ritter bemerét,daf Eein Orden unter
alfen, die er erhalten, von A bis 3 und von 3
bis A, Mitglieder gehabt, die fo hevrlic) und in
und Brot;

aber

gu leben gewohnt gewejen,wie die Mit:
SFreuden.
des
glieder Ordens vom Thal Fofaphat. Michael

aller Strenge feiner Grundfage
DiegripefteMeihe von der elt, fich der Berfihtung jur Unmapigteit gu erwehren, Auch ward
in feinem
Orden
mehr. gefeclafenund weniger

felbit hatte

bei

gearbeitet als hier, Dies gab unfermRitter
gut vielenDemerfungen
Ane
und feinemRKnappen
e8 fiiglich bet der etiizigen
{af, wiewobt
Srage
hatte Bleibenfinnen: Was Fann Neenfehenbee
Dinge gu aber:
avegen, tbermenfdlide
der Ritter, der Prenfeh
Nie
fagte
miffe,
nehmen?
einen Entfchlug in einer tratrigen Stimmung
feines Genuiths faffen; nie miffe er eine Ler
bensweifefir fein: ganges Lebenerwablen, und
20 Bd.
5
Kreuz: te Querp.

€ 354
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auger dent, Gutes 3u thun,
ergreifen.. 3war fey ein Cntfehlug,
-auf
im Affeée.genommen,
gemeinhin fraftiger als
einer bei Meuthlofigteie der Seele;
ovch fey
cin durd) Nachdenfer yur Rube gebrachtes Gee
mith allein im Stande, den Menfchen richtig
au beftimmen: und diefe Beftimmungen wirder
_.¢8 nie dDaraufanlegen, die Natur
ju uberfligeln,
und fic) Dinge gugurnuthen, die den Schein bee
Hhauptetenund die Kraft verleugneten, Da der
Nitter
indepx bey fich feft befehloffenhatte, nie
die Menfehen auf cine und diefelbe Art zu beurs
theilen, indem viele von ihnen bei gang verfchies
denen
diefelbe Wbfiche
Handlungen eine und
Hatten, wogegen fie aud) bet verfdbiedenenTrich:
federn in ihren Handlungen villig vibereinftim:
nic einen Vorfas,
immer

fo ward dem Thal. Sofaphates
“Orden, eben fo wenig wie vielen andern Ore
den feines Gelichters, mit feiner Kritié ju nahe
getreten. Wer nicht ridhtet, wird niche gevichs
wird nicht verdanmimt;
tet; wernidtverdammt,
wer
giebt, dem wird gegeben.—Bhut nur, als
wift Shr mehr, und hr werdet Andere finden,
die bet Cuchin die Schule fommen.
Sede Mei
‘ming tn der Welt, modhte fle noch fo fehr in
Kreuz und Quer feyn, fand ihre Singer und
omen

finnten;

9

(C-3355 9)
gud

Apoftel.

Gin

Wort

im

Vertranet,

eine

madyt Mernfchert, went niche
Hoffrungsausficht
Der Menjeh ift jum
fo dod) rubig.
Experimentirengeboren. Cine Beule am Kopf
cand am Herzeninehr oder minder
was
[chaz
<det fie? Magen gewinnt, Wagen verliert.— ins
dev
foie
gu
Hauptihicke des Ordensarcans
fenn, Fruchebarfeitbei beiden Gefehledten yu
Feuchtbarfeit im Ordensfinne;
befirdern.
den Kindern
bas
nicht nur Sehinheit
heft:
des. Lcibes, fondern. auch Sahin:
sund Starke
Heit und Starfe der SGeele beizulegens woven
indes, leider! unfer Held fo wenig wie fein

eghictlich,

—

—

der

Hand Gebraud madden fonndiefe
ihnen
Nofen von Sevrichound
sneben ihren die befcheidenen Blumen je langer
Es fame, hies
je lieber noch nicht bhibeten.
des Ackers und
.€8, auf Kultur
guten Gamen
die Zeit ware
und
nabe, wo man auf
sMtt;
wohl jugeridhtetemAcker auf cinmal viele grofe
- SGeelen und ftarke Korper zum Vorfhein brins
agen und auf die Crde feben wirde, die niet
blof durch Syfteme ein befferes Loos fir die
Menfchen erfhreiben, oder Cvie nochfehwachere
Menfehen ) cs erhoffen, fondern alles erftreben
1
Hofianna!.Wenn diefes Ackerwerk
Kunappe'vor
da

te,

—

—

smudirden

22

€
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diefer gute Gamen nicht voraus ginge,
hilfen dic beften Cdufationsanftalten ? Cine
gctnictte Lilie begieBen; von einem wurjellojen
fann das?
Baume Friichte fordern —wer
bei der Aufnahme waren
Die Ceremonien
bet Sofaphat gar nicht verhangt. Sch finn:
te fie in Lebensgrife mittheilen, und wiirde es,
wenn
mat
fid) hier nicht, wie gewihnlid, Ov:
densimihe gegeben hatte, Anlagen durd) Git:
termafchinericen und Epijoden aufguftugen. Sn
den Thalern, fagte Michael,. if—in der Regel
wenigerLicht, als auf Bergen. Und die

und
was

—

§.

Berg:

;

144.
Oroen?

Sarigtas

Freilicy weder auf Moria nocd auf
iff den Menfehen gu Helfens denn es ift
DBetrug mit allen Hrigeln und Bergen,

cites
*

den

Berg aller Berge, der jest in Paris Gefes
der
Cultivirt
giebt, nicht ausgenommen.
Menfeh niche feine intellectuellen Krafte; bleibt
fein Chacafter unveredelt; erhdhet er fic) niche
jum Selbfigenug: was HelfenThaler und Bers
ge? Dod) foll Schwarmerei auf Gebirgen Hit:
tert bauen?
St das Empfehlung? ift in gis
gantijdhen Syftemen von Sehwindelei und. iv.

€

35%
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dnigmatifhen Vortragen nicht mindeftens eine
vow
Kvaftanfirengung? von. Seelenerbe-.
bung? wie: auf unfern Bergen? Vielleiche,
vielleicht aud) nicht. Fangt.man doch Wallfi-

Art

fhe mit Tonnen, -fagte einjt Johannes; wars
follteman im Orden fic mehr Muihe ge:
ben, wo gemeinhin nichts weniger als Wallfi:
fhe su fangen find! Go viel iff gewif, dag
viele der Bergiften ju wiffen glaubten, was fie
nicht wuften; und diefe wollten Andere in der

unt

Unfchuld ihres Herzens glauben machen, daf
fie wiften. Biele von den Bergen, fo fcheint
es mir,
Hatten fic) nicht einmal die leictefte
von
allen gegeben, gu glauben:
es
Muihe
weil
an
feble ihnen
Seit,
fie nichts xu thun
Hatten. Dod) giebt es Thorheiten, welche
det

hohenZuthat, die man hineingulegen
hat,
nicht haffenswiirdig find; an Lie:
gewupt
bensiwiirdigfeit wrirden fie granzen, wenn nicht
Und
GFaulheitihe Hauptingrediensware.
wie? iff der Menfeh nicht Glaubensgefhipf?
glaubter nicht von Rindesbeinen an, bis er
wo
es
zum wirtlidjen Grabesorden fommt,
am
?
Glauben
nicht
mus
gebrechen
wahrlich
Lafe gut feyn! GewiffeSdhwarmereienfind
fat unfchadlich;fie verfolgen, HeiBtfie befor:
wegen

—

—

3

3

€ 3s.
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cin politifches Gebaube feivgen
twill;
nicht die Zinne deffelben erftcigen, und mit
einem Brecheifen feinen Endzwee fund
und
yu wiffer thun Allen, denen daran
gee
und
nit
gelegen
tft;
‘ninmerflid)
legen
wirdcr es untergraben, damit es bei bem Stury
fo ausfehe, als hatte dic Zeit es! geftirgt. Mar
made.den Hypochondriftenfran€, damit er cine
febe, was tran€ feyn beifes und et wird gefund:
werden.
Probatum
est.
Mati laffe den Hypodhondriften
Hypochondrife)fey; denn ev weif
fonft nichts mit fic) angufangen. Wud) proba-

derit. Mer
wird

tum

est

—

—

—

Bet jebem Grade des Ordens, bei jedem
Die
trenett Orden ies es: Mad) Eleufis!
die
an
und
dicfen
jenen Heiligen
Proceffionen,
Ort gingen, Hatten fir unfern Ritter und fei
Hen
Knappen(wabhrliches war ein guter Glaus
Bensfdlag von Menfdyen) etwas Verfihreri:
fches. Faft alle Menfehen wollen die andete
s
Welt nicht hoffen, fondernfeher und fehmecten
au
aber
die
Jugend
feurige
ift
liebe
Befonders
am
befonderften,went fie
ferft himmelfiichtig,
verlicbt tft. Gopbhieund dte Zofegehsrten ohires
Anch giebt es gute
Hin jue unfichtbarenWelt.
—

Seelen,

dte

det Himmelwie

cine

Promenade

~

©
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tint
anfelien,

fidhdort yu erholer, wenn ifnen.
anefelt, oder fie feiner Tage Laft und
Hike getragen haben. Unfer Mteter hatte freilich, auf Anrathenfeines Johannes, Mofen und
dic Propheten, die Phyfié und Chemie, zu feiner
Seit ganz gut fudiert; dod) felbft dic Ohumacdht
diefes Studiums brachte ihn gur Allmadhe der
fo genannten hohe Chemie und hohen Phyfit.
Kenutniffe leicht und fpictend gu faffert, die doch
fo viel veichlicherlohuen! Wirlid) ? Freilichandice Lcbert

gcblid); was halt aber Wort in der Mele? St
ein Zutranen yu uns
es ju fteugnen, daf in uns
befannten RKraftenliegt? Wer fennt die Gott:
dem Ritter und feinem
Man wollte
Heit?
Knappen alles augenfcheinlic)beweifen, und fie
fehmecter und feher faffen.— Rann man vor
Menfcher mehr fordern, als redtid) wollen?
—

Gicbt

es, wie

man

-atigeborne Sdeen,

nidt

fagte

ganz
dev

ableugnen fan,

Ritter, ef alles

Erforfeen, Erlernen und Wiffen Erinnernng,
und findet fic) Hierund dort und da die felige
da wir lernen,was wir wuften; viel:
Sunde,
leicht Cei wonnereidhes Vielleteht!) fins Gos
phic und ihreBegletterin,
die wir in der
der
tn
Weite. fuchen,
Mahe. Freilidy nagm

fic in den

Forge
Pan
Set

Orden

die

Cinbils
,

€
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dungstraft faft immer heraus

das

Experiment

machen,
Regel von jedem
Experiment gewiffenhaft entfernt und abgefor:
dert fey follte;
dod) merften es entweder uty
fere Randidaten nicht, oder fie wollten es nicht
merfen. Was verlier’ ich, dachte der Ritter?
Michts als Geld. Und ift dies nicht da, um vers
lover, gu werden?
Sn der Chat, unfer ABC
fonnte fich bet allen Ordensiweihenmit der Meine
Heit feiner Abfidhten berubigen; und da feinen
Vorurtheilen und feiner Ginnlidhfeit (beide niche:
bofer Art) gefehmeichelt ward: fand er fic) im
Thale Fofaphat Ubel? und wirdes ihm auf den
Bergen miffallen?
Was
id langft hatte bemerEen Esnnen, ijt,
ev
daB
fic) nie auf das Gold: oder Suwelen:
ob

gu

fie gleich)in der

Er verbat fogar diefen Unter:
macheneinlief.
richt mit Befcheidenheit,und fubftituirte niche.
hur diefen,
fondernvielen andven GebheimnipVerheipungen— SGophien.Ob erfie aufden Bers
gen finden wird, wo mat
freilid) weit herum:
»

Michael, der gewif die 3ofe fo
Herr Gophien, war mit
diefem Gold: und Diamantenverzicht unjufrie:
den, und duferte die nicht ungriindlide Mei:
blicken Fann?

zartlich liebte,

hung,

—

wie fein

daB fid. Gold

und

Guwelen mit Go-

>

€

}
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phien and three Zofe wohf vertriigen.

Mir

du dich nicht,
Ritter, fchamf—
chael, fagte
und
mit verftopfmit verbundenen
Augen fehen
ten Obren Hiren gurwollen? Der Knappe erwier
derte:
Cw. Gnaden haben mir felbft von cineny
RKuaben erzahle, der nad einem Hunde warf,
und feine Sticfmutter traf. Auch nicht unvecht,
Da die Receptionen andy
fagte ber Rnabe.
wo
es Gold und Suwelen
da Bezahle wurden,
man:
ob der Ritter, oder
was
meint.
reqnete,
des
und der Guz
im
Goldes
der Knappe,
Punkte
welen Recht Habe? Mach Eleufis!
Bon allem nur drei, fieben, neun bis zehee
SWorte, Bei der Aufnahme auf
dex

—

~

§.. 145,
Karmel
tie

yard,

fehon fonft, eit erfditterndes

Getdfe

Die Erde bebte, und die fehrectlidenGiz
in die der Aufgunehmendegefese
tuationen,

gehirt.
ward,
des

endigten fic) mit

Phibus,
Fann

—

den

Neberrabfihten
tes beférdern; man Eann
und dock etwas
ju Stande
allein nicht tbel; fondern
Man

fanften Strahlen

MNichts Neues

vom

Jahr.

—

haben, und dochGus
Eeine Abfiche haben,
bringen, was nidhe

Heilfam-undgut ift,
3s

€ 3% )
Der Operationsplan

auf Karmel tsar fo vers
Orden und Graz,
fiectt,
fat
den:
War es Wunder, daf-unfer Mitter der
Planvow Karmel aus dev Aufrahme niche abnebmen founte? Lag es am Karmelorden, oder
aint Sitter,
baf er nicht tiefer eindrang? Der.
Hitter felbE macht fic in ber Gloffe den Vorwurf, dies Werf mit zu wenig Lebhaftigéeitbez
triebe gu habe,
um
davon reife Fridte ju
giehert. Rann Karmel far diefe gu wenige Lebwie

.

in alfen andern

|

haftigteie?
Sj

etueis

Grade

des Karmel:

Ordens

ward

die Runft gelehrt, mit allem ju reden, die Bun:
ge allent was Bunge hat gu [dfeu, und fogar als
tes Sebfofe in der Matur
ju verftehen. Gin al:

KRonverfatorinm! Laf uns hier, liebe
Lterliebfics
Leferwelt, mit Dank erfennen, daG wir im
‘Srabesorden unter

andern

die

Farben und Seic
Ghenjprade lernten, wovonm man
durch eine
gleichzeitige oder fucceffive Verbindung und
Vermifchung eine gewiffe Melodie und Harmo<
nie fdon im gemeincn Leben Herausbringer
fat.
Armes gemeines Lebew! deine Megelir
der Ordnung und Uchereinftimmung gaben ge:
‘get Bie Heilige Farbenfprache faunr cit Buchs
ftabierbichlein ab, da man tin, Grabesordett

we

~

e

i

R

e
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lange Farbenredert ju Halter ganz unbedeneeUnd was gilt dicfe Runt gegen die:
Spradlehre auf Karmel? Sie war cine der al:
levjeltfamftenund fdverften.
wafer Ritter,
dure) mancherlei Kunftvorfalle derfelben aber:
rafht, wufite nicht, 0b nidht wirklidy der Rivfehe.
und die Ciche jur Leiz:
baum ihn gu Gevatter,
chenfolge bat? ob die Tanne ihn niche vor
Unghicl gewarnet, und die Birke ihn bedanere
hatte? Cin fehiner Bach unterhielt den Ritter
mit den Gedanten, Worten und Werken feiner
anaecbeteterySophie von Unbefannt; ev fant,
gerades Weges von ihr. Obgleidyder Riteerden
ihin fouft fo lichen Bach nicht verftehen fonnte,
fo viele Meihe er fid) aud) gab; fo war dod
vermittelt cines Ordens Translateurs ibm Ale
lich fand!

—

—

—

-

les

verftandlich,Man

verfprad) ihm ein Univer:
bei fo vielen Sungen und

fal«Lexicon, welches er
Sprachen im Segen yu brauden im. Stande
doc) findet fich ein
in.
fey wiirde;
Nachrichten:
yy Miche erhalten!
hatte der Mitter de Ehre, cinen
Papaget Ferner zu sternen, der auf alle
Fragen, wohhyu verftehen, in der weltibliden
Sprache, autwortete. Erver(tand Deutfeh, Frans

eg

mr
figeet

mpatahanet
‘

aialels
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asfifh und Staliduifd. 3/B. Was denkt
Meuaufgenommenevom RKarmelorden?
Der

Er

Papaget.

Wird

der

if—unentfehloffer.

fein Glaube

geftarEe werden?
Gal fagte der Vogels ob id) gleich; feiner
Heiligung unbefdhadet, in meinen Nachrichten
Urfache gum Nein finde, Wom Orden ‘auf
>

§.

146.

Ginai?

Hier ward,

wie

hich, moralifche Zauberet
getricben.
Endabfidt des Menfeder ift,:
durd) die hich(te Bildung feiner Kraft yu einem
Ganjzen in Wbfiche feiner felbft und der Gefell:
fojafe gu gelangen. Wie ift diefe 3u erreichen?
wie bringt ber Menfeh feine hihere Bervolls-

es

Die

wie entfiehe die Er:
fommnrungju Stande?
fchlaffung feines Wefens? Durdy Liebe! und
Achtung wird der Menfh geadelt, durd) Yutereffe entebrts und nur went er ins Allgemeine,
mit Gerzicht auf Alles, felbe anf Dané, arbeier in fich die Menfchheit, das gbtttet; wenn
Bild
liche
fiehet, nnd nichts zum Mrittel ernie:

drigt,

was

die

Ehre hat, Swe gu feyn; wenn
Univerfaleecepten gegen die moraliz
fhen Uebel nicht wergift, die Natur des Gndi-

et

bet den

(
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berechnen, das er beurtheilt? nur
mich, fann der Menfch ficheiner
dann,
Zanberer
diinfen, wenn anders Saus
moralifyen
berei und Moral nicht gu heterogen find.
Sm SinaisOrden
nidhet alfo —.
Die Gefestafeln auf Sinat hatten den Ween:
fdhen anders veranfdlaget. Mangab Geereta
nad) welcheder
Menfay fich felofe
monita,
Andern Alles gutvauenfollte: oem
und
nichts
Lcib, dem. Priefter dic arme
Arse dew armen
Man
Seele.
tiberzeugte fic), daB Sflaverci von
je-her ghicklider als Freiheit gemacht hatte;
Volfstaufehung , Mafchinen -SGlaveret waren
viduums

au
dintt

—

—

—

dieHauptwirter, um dure) cin jar barbarijdhes,
bod) univerfelles Diictel, dem Fleineren hele.
durch Aufopferung des griéfern, Nube und Ges
machlihfeit gugufichern. Man fuehte den Men:
{chenvon.den Giritern des Geiftes abguleiten, die |
weder MMNottennoc) Moft freffen, nach denen wes
der Diebe graben nod) fie ftelen, die in Ghick
und Unghic uns nidjt verlaffen, und.die zulene
-

gur

Herrfdhaft der

Gefeke. Ad) mit

Sitten

bringen, anftatt

der

den lieben

Gefewent Sind fle
mehr.alstibertiindteGraber? Weltélugheitgale
auf Sinai, nicht Weishelt. Hick ftens lernte man
fhlaue Kenntaip.and ridjtige Beurtheiling ak.

-

(
{es deffo,

was

uns

366 )
mibli

und

fhAdlichwer:

swei Kenntniffe ;ufammenfom,
mei,
bieBes, ftehtdtercine, weldye dir fromint,
wie bei den SGubftantiven, im Genitiv.
Smmerhin fey die gejebgebende, ridhterlicse und
ausfiibrende Macht in ber Defpotie vercinigt!
Weif der Defpot, wie cs der Fall gewshnlic iff,
€eins von dicfer Dreicinigkeit yu gebraudhen;
regieren Licblinge.-°Es
defto beffer!: alsdann
fiihve ein Gefdhlecht, welehes es wolle, das Mu:
ders die Rlugheit. wird. fehon ergriinden, was
Es muF
STrumpf, das heist, wer Kinig it.
fieniche beffer find,
Menfhen geben, dic, wenn
fo doch fiir beffer gehalten werden. — Man laffe
ihnen ja diefe Chre, wenn fie gleid) niche mehr
thaten, als mit dem Ropfe nicken, wabhrendder
den

€ann, Wenn

—

Zeit du dir ihn zerbracht. Sit es nichtbefferFuvgt
alses subeifen? Weder cin Mimijeher
qufen,
Senatorfdhuh, noch cin Kreugpantoffel des heis
Gos
fdhisen vor dem Podagra.
frates ward durch die Helida, durch ein Vols:
gericdt, das aus soo Perfonen beftand, yum
Die Menfehen find ent:
Tode verurtheilt.
Wer -liejet?
webder Fadler. oder Schwager.
weemerfet
auf das, was er liefet ? wer verwan-

ligen Vaters

—

—

dele.das,

was

ey

licjet,

in

Grundjage?,..n¥k

(SR)
fudye eg gu dben und in Handlung ju geigen?
Sm Freifiaat tft jeder Monopolifts jeder. fuche
den. Bepter an fich gu reifen. Mian figurirt,
‘pder jafobinifirt.
Krieg Aller wieder Wile
das
und
ijt
Befte. Sich did) um!
Nativlichite
eins
in
Gottes Welt; und Che:
das
andere
fript
die
am
entziweien, haben
dfteften
feute,
fid)
So bleibt es immerdar. —
dic meiftenKinder.
—

—

aetatis
PVas Fann Ein Gtaat, der fich veniam
dem
des
in
Andern
Ciner
erringt,
Freihcit acheet 2

Lit richsalles noch immweiten Felde
wenn

fein Gefdhwifter

und

Lrinfen

--

ja Felde —,

unmindig bleibt?
Dergleichen Vorredert fijrter gum Dekalogus
auf Sinai.
Uchrigensward es Hier, whe ges
wihnlich, auf Untervicht, nide anf Cryiehung
angelegt, obgleich dies nichts auders als Cfifen
if.

Der

—

Bruder

Praparatene

Hatte fo wenig Angichenves, daB dev Ritter mit
angewobriterLaune bemerét:Mache cinen Keck,
and du haf feine
Sur
i

Silhonetter—
Stenvane
noi 147.
g ah or,
:

f

B

Faddie Ritterin
und

tiefe Winks.

Mutter yu ihrer
Unferm. Ritter

Qeie
und

Gee

feinein

Kirappenwar Tabor, die Wahrheit gu geftehert,

.
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Rutleicht und

gut natirlid),

um

hier

yu

finden,

vielleicht wirklid), vielleicht blog der Mite
tevin, darin lag.. Der Prediger widerfprach fetner Ginunerin nicht; dod) war ihm Tabor unbes
Cr fand Hier nide Zeichen und
tradtlid.
Tabor fchien einer Are von chrift:
Wunder.
Liher ReligionVorfchub gu. leifter, die niche
der fich
Eben der Voltaire,
paftoral war,
ne
suis
die Fretheit nahm, ju faget: Je
pas
mieux;
Chretien, mais c’est pour taimer
einen RKapuginer, daB er nicht Genie
verficherte
uid Srarfe genug befage, ein Trauer|piel
ans
Chrifti Leiden gu entwerfer.
war
Die Aufrahme
obne alle
Alle Tervitionen fielen weg.— Eine fanfte Pe
was

|

—

FeierlichEdi

fié entgicktedie Aufjunchmenden. She Thema
dieGottheit
ehren, heife ihr gee
uber dieMenfahe
erhebefie
Hor den; ihre Macht
uns.—
Gite
Der Ritter
bringe fie ju
heirs ihre
die
vielen
bei
fo
Ordensmiufiten, er gehsrt,
mu,
eine
nie
dergleichen gehirt gu has
dockgefieher,
ber; er glaubt, die Snitrumentalmufié
habe den
verftindlidhenGefatig herausgebrade. Seder
Ton hallete faut den Tere. ime Ganerften wieder,
fein Dermninrgus, cin
Rein Hierophant,
war:

—

—

{hlichterManu, eta

mie

cin

LataDildos,
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Bifehof, unterbrach dtefe Miufie, und fragteden
Aufyunehmenden: ob ev Aberzeugt ware, saz.
yur ein Leidender
cin grofer Menfeh fey, und
dte
bap
Menjehheit fic niche vollformmner zeigen.
finne,

als wenn

der

Menfch feine ganze Starke
gu leiden, um fid) felbit
und feine Leiden su tberwaltigen? Heist feine
Reiden riberwinden nicht oft mehr, als fich feist

gufaminen nehme,

um

?

Aberwinden

bis

bethenerte: ob er gletd)
jest
wenig gelitten hatte, fey ev dod riberzeugt,dap
Kreuj frahle, Freude erfdplaffe,und nichts Herzen
und Seelen fo art fichziehe, als wenn man den
Unfchuldigenden. gute Kampf fimpfen, ihn
unverdient
unterliegen, oder bie
Palmerdes
tragen
febe,
Hievauf ward er mit Waffer und this
Wahrlich an Taufen hat es ihm niche
gefehlt, und fedhwerlic) wird irgend jemand
mehr als er getauft feyn, Gaffer und Ferier,
fagte der Taufer, find Anfang und Endeder
Ding
Daran,
fagtedet!fAlichte Mann Crach
Eleinen
wird
maw
Stille),
erfennen,
einer
bap Shr meine Sanger fend, fo
Liebe unter einander, babtim.
Ritter

Der

Selegee
getanft.

pete

—

—

—-

=

Keegy

w,

Quer,

av

Bd.

Wa
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Ee goR Waser in das. Veeker, legte feine
Kieider ab, nahm einen Sdurg, und umgiirtete
fidh, wufth:dem Neuaufzunehmenden dic Fuse,
trocnete. fie ihm mit dem: SGdurz, womit
und fprad)s Gin
ev um@iirtetwar,
Beifpiel
da6 Shr thut,
hab id) euch gegeben,
wie
id) euch gethan
habe. Mach diefer
+

Cevemonie ward

er

zum Altar

geflibrt,

wo

er

die Gelibde

ablegte: Chrifio nachzufolgen,den
wabren und nicht den Rirchenglanbengw beer
ven, darauf gu eben und yu fierben, nicht fee
ne,
fondern Gottes Ehre gu bewirfen, und
bei der Ginfadheit und Lauterfeit der: Lehre,
die er angelobte, alles far Sdaden
gu achten,
und felbfi den BVorzug, taufend und
abermat
taufend Glaubige um fich gu verfammeln,. ge:
gen die Wiirde recht und richtig ju wandeln
yor Gott und Menfdhenaufyuopfern, die. Welt,
er mige in ibe Angft oder Freude haben, ju
Vberwinden, den weltlichen Fivfien die Heres
fhaft und den Oberberren die Gewalt yu’ bers
daffen, fidy nicht jum Herren, nicht gum Meifter
niachen. gu wollen, fondern gu wandelu, wie
es fic) gebubre, bis das Gtindlein
fomme und
die Stimme erfhalle: Ei, du frommer und gee
trever Knecht, ov bift Aber wenigesgetren gee

-

{

SH

veferrs defysvill Bich:liber

)
viel

eingy
aebe
legen,
Mann
Xu,

deines Herrn Freude!
Bei der Tafel gebot der fdhlichte
‘dade;und nun fing eran: Oa fie aber fapen,
danfete und brachs,
najm Sejus bas Brot,
—

atnd gabs den Sringern, und fprad):. nehmet,
“effet, dag ift mei Leib, Und ev nahm ben Keleh
und dan€ete, gab ibnenden, und fprad): Srinkee
das ift mein Slut.
huts zu mei:
Mlle daraus,
nem
Gedadtnip.
Hicraufapen und

fie

das

Abendmahl.

—

aroha
derNit:
bergen? ich GaSeei

foll ich es
verheifen, diefem Orden naber nachznfpiic
ren,
dev in meinen Nadhrichtem Borhange
hatte, ohne Vorhange zu haben. Der Ritter
hatte ihn, der Waffer- und Fenertaufe ungead.
Warum

teri

‘tet, ungetanft gefunden und anf Tabor, nach
den gittlichen, ansdrncésvollenSymphonicen,
Kupferfiche von Erfeheinungenvermuther,
gwifdhenChriftern
Dod) war der interfhied
—

—

Eg
und Chriftianern dem Nitter aufgefallen,
fchienim diefemOrden niche darauf. angufome:
—

was die Cvangeliften, felt Johannes nicht,
wenigitendie Apoftelvon Chrifto.gefehries
ben Hatten. Die Vernunfe,hief es, ift die Krici€,
berichtigt, der man
welche

men,
am

bicfrEeqihlanigen
Wa
2

(
Mit Necht

)
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die Gnfallibilicdejufehreibt. Aud

fchlichte Mann,
Chriftus wirflid) in
der Welt gewefen fey, oder nice; fondern nur
auf Fingerzeige, die durch)ihn der Mele yu einer
Cine fichte
fichtbaren Religion gegeber find.
bare Vernunftreligion fey das, was man Hfe
Schwer fdhien es hier yu
fenbarung nenne.
binden und 3u fdfen, gu feyn; indeg behauptete
man:
auf denLeib fomme es nicht ans dod) fey
der Geift des neuen
Teftaments leichtund fafie
Ev ward arm geboren, machte
lich,
fich ftark
gu Handarbeiten, ohne feinen heiligen Geift su
vernadlaffigen,
lehrte fo uberzengend, dap fein
naddenfender Menfch widerfiehen Eonnte, lebte
feiner Lehregetreu,im Leiden erhaben- am Char:
freitage ward er ans Krenz gefehlagett,30g nah
feinem geglaubten Tobe Schiller aus den Rolfs:
flaffen, oder vollendete fie vielmebr ¢ fie waren
fhon langftens nothdirftig ausgeriftet), und
ging hin jum Vater am Himmelfabrtstage.
Alles dics ward dargeftellt. Die Fefte, welche
die Chriftenheit feiert, waren
hier gereiniget,
und fo geiftig geridjtet, daB ber Chrift bei dies
fen Fefterr fic) als Glied des Hauyptesanfab,
wnd
mit
bie als felbft
forme

nit

es

einmal

fagte

fogar,

darauf an,

der

06

—

-

—

—

—

ont ue

fetevte.
angehend

2

e373

|

Paftor augerte,

die

Darftellungen der

Katholi:

weit

herrlicher und feierlicher. Mie
die
Ritterin.
Man begingim Tae
fagte
nicten,
berorden fogar den Himmelfeierlich, in welchen
Chriftus nad) den zeitlicher und leidjten Leider
HAtte diefer Himmel
diefereit fich erhob.
der Ritterin
von
man
ihre Pers
nidt, ohne daf
len verlangen dirfen, Riffe sum himmilifcher
Serufalem abgeben finnen? MWiehat fic) die
Man iberfehe den
Ritterin
geandert?
Seitpuntt nidt! gu ihrer Zeit,
Man
fehnte fic), auf Tabor absufchetder,
und bei Chrifto gu feyns allein man vergag
daB .diejes Leben des Lebens werth fey,
nidt,
daB.cin Reifender gwar fein Ziel niche vergeffeny
fo angenehmund miglich
indeBfich feine NReife
fen waren

—

—

—

—

miiffe, als
machen
Ew.

miglich u. f. w.
Gnaden, fagte Michaet
Ritter, den Tabororden nicht in unfern Sonn:
uid Fefttags- Evangelien, die ich bet Gamaliel.
in und auswendig lernte?

nee

Finden

fehwieg,und dachte nach fo biclen
gefauften,Perlen an Sophien, die Perle aller
Perlen, deretwegen er alles wieder verEauft ha:
bert wiirde; wowider Michael,bis auf den Haufen Suwelen und Gold, deffenfein Herv fo

Der

Ritter

Aa

3
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Srofmithig fic) begab, niches hatte. Swat
Mothte das Sdeal, welches der Ritter am Buz
fer trug, in-dem Chorfleideeiner requlirte
Chorfraw des Ordens vom heiligen Grabe, ihm
gu cittiger Cnt(ehadigung dienen; doc fiel ihm
Bei

reiferer wUcherlequngvon Lage yu Tage
inehy ein, daf Sdeale in gewiffen Fallen dew
Gegenftand in natura
fo wenig unenthebrz
lich machen, daG fic vielmehr Sehnfucht befire
detn, und daf Sophie gewif das deal fet
nes Jdeals feyn-wiirde, wobei Michael von wez
Gert der Zofe ein gan; bereitwilliger Diener war.
-- Das
MaaF der Shnellérafe war erfhipfe
Gie fatten Rampfe gefampfe, ohne fon:
—

derlich viel’ erfiegt gu haben. Falk mifmuz
thig veifeten fie aufs Land, ohne irgend Sez
manden
dort

den Ort

ihres Aufenthalts anjuzeigen;

bei voller Muhe des Gemiths Ent
fHliffe faffer gu Einnen, die naber zum Biele
fubvten. Ghicklicd fey cure Reife—! Sieben
mal fieber Stunden
Hatten fie hier mit Vorbes
reitungert zugebracht, als fie, nod) nicht vor dem
Uebellaut ihres Gemiehs jurtcégefommen,in
einen benachbarten Wald gingens und. es war
‘alierdingswunderbar, dap auch hier ihnen etn
Abentener
aujfitiep, Sie fahen in einiger
um
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Entfernung

eine

>

menfehlicheFigue auf einem

fisett, und zwar fo, dap fie nur eben fo
hodyund fo niedrig fich befand, um nicht aber:
feber und dod) nicht gang gefelhen.werden 5u
finnen.
Das HeiligeDunkel gab den weifen
der ganze Cyifteny diefer Figur
Haare und
ein fo ehrivitrdiges Anfehen, daf,
ungeachtet
Stitter und Knappe den Entfehlug genommen
hatter, Alem ausjzuweiden, was fie an der
einjzigen Perle (jeder hatte fetne Cingige) hin:
deri Fonnte, fle dod) faft wider Willen gu diefem
Baume
gebrache wurden.
Ge naher fle ihm
famen, deffo mehr bennihetefich der Cinfiedler,
fein Antlis gu verbergen. Mur nad) einer fans
gett BWeigerung, dte fie natirlich defto hikiger
madyte, lieB er fic) mit ihnen cin. Erwar, nach
feiner: Angabe, die man freilich einem eh rw ix
anf d.em Banm
digen Cinfiedler
glav
ben muB, durd Hah, Meid und BVerfolguna,
nid durd) den Verluft der Seinen: zur Weltent:
fernung gebradt, nachdem er flange hin und. her
Haume

und faftin allen heimlichen Gefellfchaf:
Rubhe fix feine Seele, und Tro~ fiir fein
Endlich Ces
Herz vergebens gefucht hatte.
waren
feine eigenenWWorte)ward ic des Ghickes
gewiirdiget,mit cinemHeiligenCiufiedler. be:

geitret,
ten

4a

4

—

—

¢ -gré&>
bei welchem ich: fiebertmat
yu werden,
ficber Sabre in der Lehre ftand, bis diefer iin
reofter Sabre die Welt fegnete, und mir den
Sehluffel yu: fetuen Geheimniffen zuriicl lies!
Ex rubhe wohl! Unjer ehvwirdige Baumeit:
‘fiedlerfehlo§mit diefem GQdhhiffelnice nur die
Schicfale, fondern auch oie Gefinnungen unfers
Hitters und feines Kuappen auf.
Alles und
auc) das wuge er, was Seder vor dem An:
dern bis jest verborgen hatte, Michael 7. DB,
roar
in gu frohem Muthe, als das Kaypitel des
einem Meaddewmju
Grabes -jujammen war,
nabe gefommen. Der Ritter hatte an Johar
er ihm,
‘nes einen Brief geichrieben, worin
‘wiewohl verblimt, gu verftehen gegeben: er
finne bis jebt fich nod) nicht zu den Vollenderen
fannt

Richt nur die Worte, aud) den verbor:
Sinn dieferStelle, wupte dev Cinfiedler,

gablen,
genen

Vorfalle: diefer Art wirden den Ritter, fo wie
feinen Rnappen, ehedem fogleich mitgeriffert ha:
ben; jebt aber batten Beide auf ihren WrijtenChen
reijen Kanaan faft vitlig aufgegeber.
waren
und Kuappe entfdhlofen, den
Ritter
HPaumeinfiedler mir nidjts dir nidts ju vers
laffen, als-ér ohne alle Veranlaffung fragtes
in die Wiifte- gu
Was feyd Jor hinausgegangen
—

CO BRT? 2:

fehen? Mollet Je cin Nohr fehers das der’
Qeind hin und her wehet? (CDieje Worte wies:
perbolte der fromme Cinfledler gweimal.) Oder
was fendShr hinausgegangen gu fehen? IWoller
She einen Menfeher in weichenKleidern fehen?
Giehe! die da weiche Kieider tragen, find in der
RKinigeHaufern. Oder was feyd For hinausgegangen gu feben? Wollet Fhr einen Propheten
Miches von Alem ju fehen, unter:
fehen?
dev
Mitter, war unfer Vorfas. Du
brad) ihn
Haft uns Alles entdeckt,bis auf die Untrene; die
Michael bei einem Haar an dev Begleiterin be:
ging, dever Vild er an feinem Bufen trage,
Eriaube ju fragen, warum
Du uns fragt, Ou,
der Duden
hiheren Beruf su antworten
Haft?
Pinder feagen, und Eraminatoren, die gemein:
hin Kinder ant Verftande find. Gofrates ant:
—

‘wortete,

nicht
wie

wo

tndem

fragte; und follte dein Ame
nicht hdher, fo doc) eben fo bod feo,

das Amt des

er

Sofrates, dev meines Miffens

bet Feinem

ecinhundertund funfzigidbvigen
Gin;
Schule ging? Freilich, evwiederte
‘dev Baumeinfiedler, dank? ic) es dem einhundere
und. funfzigiabrigenWlten, daB ich meinetwegen nicht Urfachegu fragen Habe. SndeGforwie

ficdlerin die

wit

beten, nicht Gottes:

fondern

was

unfertivegen;
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fo frage andyid nicht meinet:, fondern Euretives
Fragentehrer, deffen Worte id) eucy
gen. Der
ans
Herz legte, wupte gar wohl die Gefinnun:
gtir feiner Gefragten. Wohlan! da ih ein Glow:
bensjenfforn bei euch finde, will id) mir felbft
antiworter,
Vergebens habeHhr auf den Ordenswegen Sophien und ihre Begleiterin gefuches
fend, ichbitte euch, Fein Rohr, das der Wind hie
und Her weber!
denket nicht Arges in eurvem
und
Ritter
Knappe fahen cinander an.
Herzen.
Arges? feufsten fie fragweife. Nicht anders, er:
der Cinfiedler. Um fie nicht gw verlie:
wicderte
—

ren, fab er fichgedrungen, ihnen fchnell cin Paar
Strahlen ser Hoffnung guzuwerfen.” Cnegicée
feqneren unfere Wanderer den Gedanferr zi ci:

Refignationsreife; ie baten den Baumetn:
fiedler, fichHerabgu Semiihen,damit fic ihm in
feine Hrtte tragen, und ihm einigermafen ihre
firnten.
Cr tadhelce.
Dankbegierdeibeweifen
Sch bedarf, fagte er, enrer Hilfe niches
ner

—

—

wohl aber frew id) mich, euch helfen gu finnen.
Mach etwa drei Viertelftunden, die fie wane
Dderten, Famer fie im dickten Walde an cite
Sritte, wo fie einen lichen Knaben fanden, der
der Cinfledler
fiir feinen Ururentel ausgab, und
der, fo bald ev fein Angeficht fah , fichfetwer

-
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DerSGegensfpruchwar rif
fanden cine Sehiffel hervlicher
feby wohl thats
Milehy dte unfern Wanderern
und tiadhdert fie fich auf eine nicdere Grasban€
gelagert, flof Honig von den Lippen des Cin:
ficdiers, der fie villig ecinnahbm..Gollt eres
nidt, da er ihnen Sophien und ihre Degleiterin
Wohlan! fagte evs ehe ich mid
verhieh?
mit cud) weiter einlaffe, fey ein Zeichen geftellet.
swifehen mir und euch. Wenn dies Opfer Ces
drei Tipfe, einer mit Bafilifum, einer
ware
mit Maute und ciner mit Salven) gundet, feyd
Shr wirdig, weiter gefiihrt yu werden.
Der.
Mitter, fein Knaype und der Uruvenfel trugert
jeder cinen.Topf;. und nachoem fie folchean eis
neh Ovty wo
die Sonne darauf fehcinen founte,
geftellet Hatten, fprach der Cinfiedler cinige ihe.
nen unverfidndliche Worte,
und fequete
die
SGtaudengemadje.
tnfern Wandereen war
esy als fahen fie einen Lichtsivfetum fein Haupe.
Der Kicine, dev allein beim Altar. blieb, frrrzte
nady einiger Zeit mit der Nachriche unter fier
Es brennt! und fiel auf feine Knie. Dies thacen
andh der Greis, der Ritter und fein Knappe.
Gie gingen hin, fandeu wie das Mind. gefage
hatte, and feheternin. die Hritte. hocerfreuc,

Segen erbat!.
rend.

Sie

—

—

—

-

_

.

.
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Der Ginfiedlerbat fie,
weilen

—

)

Tage bei ihm gu
wabhrend welcher Seit fie nidts als
drei

Mils und SGemmel genoffen.
tief ber Cinfiedler, und fhwieg.

Heil euch!

—

Mie lebreeih
der Paumeinfiedler unfern Wanderern
avar, ift
unausfprechlih. Ev fam auf welthirgerlide

deen, und es chut mir leid, mic) nist in den
Uimnflandengu befinden, wenigfiens einen
mitthet
Theil feiner Prophezethungen
fen gu fénnen, die Europens
Schictfal be
treffen. Der Milter hat fie auf fieben Bogen
Meine
Verweigerung hat febhr
verzcichnet.
GEinigeStellen’ find dun:
qwidtige Griinde.
—

fel.
‘pon

viel

—

CEhre, dem Chre gebihrt!) Bieles
diefen Prophejcihungen ift eitgetroffen;
tft, wie mich bint, der Erftillungnahe;

fann
entfernte heiligeNet?
man
nicht prophesether ohne Prophet su feyn?
Prophescihungenbeurtheifen, heft das viel mehr
als Welt und Menfehentennenifs
befigen? Der
Weife (die Kabinette find gemeinhin einfeitig)
hat die Fahigteitdas Ganjge gu uberfehen Abund Zugang ju beredhnen, und mit ptemfider
‘MahefheiulidhEeie
Dinge im politifithenFace ja
dic
-perindigen,
noch Eommen follen, — Dod
und

der

—

—

—

,

ging

es

mitunferm

Baumelifiedler

viel

wet

C
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Mebrerbauet als je, gingen unfre
wo
nach dem Orte zur,
fie einges
und nach den genanfien Crfundi:
Fehrt waren;
gungens ob fic) fein meviwirdiger Mann in
dicfer Gegend hervorthate? und -nach eingezoz
hier den gewshntiz
gener Antwort, da Aes
den Weg ginges befolgten fie dte Anordnung
des Finfiedlers, und eilten guriict in bie Stadt,
um fo lange fich (till gu balten, bis fie den bets
ligenWink gu ihvem Pfingfitage foviven wie
den, den ihnen der Cinfiedler verheifien hatte,
Unterweges,als fie ihe Ordensfehictiat aufs
nene
Uberdachter,Behagtees thnen niche vé fig,
da. fie cinen nenen Ordensfreislauf anfangen
fie die hevelicheAusficht,
follten;doch berubhigte
Sophienund ihre Begleiterin su finder, und

ter.

—

Manderer

nicht nuv
hievdure)

wegen des.

neuen,

fondern

auchwegendes alten und ibres ganjzen Ordenss
laufs entfhidigerzu werden, Voll Meugierde,

ihnendicjer Wink nicht durch Feuer vom
Himmelgegeben werden wiirde, welches die

ob

drei Topfe mit Maute, Bafilifum und Salvey
gum Theilv. vyehrte, war nichtsvermigend,ibve
Andacht yu ftiiven,als der- Hunger, dem man
fchonfonft mancheErftgeburcen von hervlichen
Eutwirfenaufgeopferthat, Kurz Gor der Grade

.
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um
dew Reitinecht voraus,
Mahl yu bereiten, die, wenn
fie gleidyvon dex Mild und dem Honig des Cine
ficdlers duperft gefattiget waren, dochden Werth
ciner Fleifdhmahlzeit nice verfannten.
Wenn
wir, dachten Ritter und Ruappe, SGophien.und
die Zofe haben, fey Baumeinfiedler, wer Miley
und Honigmagen hat, und es feyn Fann und will.
An dem Refignationsorte fanden fie sen freundlichftenWirth und cinen gedecktenTifch ; indef
erlaubter
Wupsten
fie fich nicht, su verweilen,
wolls
want
der
wiirde?
fommen
Wink
Auch
fie,
te der Ritter feine Luft 5u Acgyptens Fleifehedpfer an Ecinemdem Cinfiedler fo naben Orte ber
weifen.. Der Magenhunger und Ourf—hatte den
Hunger und Ourft nach Gophien und der Zofe

fchicte Der Ritter

den Manvdevern ein

faft uberwaltigt, Lifters auf ein anlockendes
Fleifhmahl wollte der Ritter gu Tifche gehen,
als ihn, er wufte felb(t nicht was, gu feinem
GeheiméAfichenjog, wovon ev den Sehhiffel
fo wenig als

das

flop
legte.
folgende Zeilen:
Er

.

Portrait feiner Geliebten abauf, und. oben davauf

ent
bentAugenblict

von
Mach dret Stunden
diefes liefeft, gehe bin (hier

da du

beftimme),

und bitte um

war

der Ort
tn ei

deineAufirahme

{
hen

der

Ordett,
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geifttic

)
und

leiblich.dich. fege
Finn

Nod) fuget feinen Seegen
nen wird.
vom
Baume.
der Ginfiedler
Matiirtich verdarb diefer: Wink dem

Ritter

er foz
Mahlzeit, obfechon
fein Knappe,
des
der
von
unters
Cinfiedlers
Erfillung
gleid)
ep.) Cs
richtet hatte, fiches wohlHehmecten
war
citel leidige Freude, diedem Diitter das Cf
Darf ich fagen, daG er niche vers
fen verdarb.
die
Minute die Aniwcifung zu befolfeblte, anf
Er
fand an Ort und Stelle einen dugere
gen?
einfachen, violet gefleideten, alten Mann, der
thinmit den Worten yueilte: Komm herein, du
Gefegneter des Herren! warum fteheft du deane
Ben 2? Chen dadhte ich dein. vor dem Heren in
meinem Gebete.
Heil dir! ich. bin erhirt, che

den

die

das Amen

von

Augenblicé, da
Auserwahlten:

meinen Lippen fiel. GSegne
oO

gu

gewiledigetwarft,
gehsren, die ‘die

yu

det

den

ween
pe
Hallelujat.
mate
Machdiefem Hymnus, womit berMite
det
in gewiffer Art tiberfiel, lief
oniceer:
fidheit
©

er

feierlidesVerfprechen geben, ihmauf feineGrar
5

und

redlic) gu-antworten,
Der Hitter mufite ihm feinen Lebenslanf erz
phlernssund vorgiglichfchiender Alte wifferngu
genitren
o

|

(

_
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wollen, ol ihm, aufer Ordensgranjen, je etwas
evfchienen und font ein Wunder begegnet fey?
wird ob er Menfchen Eenne, denen auger Ordenss
und Unerflarliches
grangzenetwas WWunderbares
auf Krenz: und Querjugen sugeftopen ware? Dee
Ritter durfee fei Gedachtniféniche anftrengen,
den violetten
um
Herri ju verficherm, daf ev
aufer dem Orden nicht das allermindefte IGunderbave evfahren hatte, aufer dafin einer Dam:
ges
merurig, die fein Vater gehalten, cin Blts
heftiger
Knallgefolgt,
fallen, et
die Thur
und
aufgeflogen—
pliglid
und Entfegen ware, Alen -angetom:
Grauen
men;
feine Mutter nich ¢ ausgenommen, deren
Gewiffer gewif und wabhrhaftig in der Wabr:
eit beftinde. Sedes, fube er fort, faltete
die Hande, und fehlich ohne Amen nach ctowa
drei mal neun Minuten
finnlofer Betaubung
bavor. Sch entfaltete suerft meine Hande,. und
4Og die aufgeiprungene Fligelthiy leife yu. Mach
GBater and
-biefer vollorachte That umarmten
Mutter
mich Herzlich; doch verhiillte diefen Vors
fall ein hetliges Dunkel. Gs. fam.mir vor,
-daf man ihm mihfam auswich, umeauch nit
eitimatdaran prdenten. Der Urfachediefes BUS:
Knalls und.
iff:
puget
13

oe

on

es

(

985

3

nadhgefpirt, under
ift mp
Hichtime trindéefter
erforfehtgeblieben, bis aufden heutigen Tag. —.
re Ob nut
gleid) der Bruder Praparateur unferm Ritter unendlidygripere Ordensiwuader
praambulirte, fo febienbem violetten Mann doch
diejer Vorfall auperfewichtig, wenigftens weie
widtiger, als YWles twas er felbft. erzahite,
Rwar fiel diefer Umftandunjerm Mitter’ auf;
Docy hatte ex Feine Zeit. fidhihn gu entwickeln,
ux
Mic vieler FeierlichEeitverpflidjtete der yiofette Mann unfern Ritter, fogleiey nad Rox
fenthal ju fdreiben, und diejett Borfall, oer
‘Bis auf dei HeutigenTag unerforfdt geblicben,
Durch citt geridhdidhesProtofoll gu betrajtigen,
“hve Mutter, figte ev hinzu, wicd fein Beden:
Fenfinden, fic geriehelich verehmen gu lafjen.
Der Praparatenr evfundigte fic) tack des Rie
‘ters Mutter bis auf Kleinigteicen und
auf um:
~

fiindé,

Hiht
.

in

mif Ordens/Angelegenbeiten
gat
BeehAttnipflandeni—. Der Tagoer

die

nods niche:befimint!
werderi,
Mad) ber Verficherung,af Michael unbeoere.
Tic) SienetidberBender werden follte; entfernte
fi der Ritter, am bei feiner Miuceer,wes

Yufnahmefonnte

‘er

Hatte getterilic:
gerfprodyen
auszurtetert,
,

Rach drei Tagenfand er!
Kreuje

u,

Querj.

27

Bd

iw!

eben ere

D 6

Raft:

.

C 386 )
chen eine nene Cinladung; was fonnt’
als fie ehren und: befolgen?
&s. fam:

enfgegen,

cin anderer

nad)

der,

dem

violetter:

er

mebr,

Mann

geforderten und

ibm
ems

pfangenenVerfprechen die xeinfteWahrheit fetHerzeris gu-entdecken,nichts. weiter yu wif
fen begehrte, als was er von dent neuen Orden
hoffe? Der Nitter hatte feinen Hehl, aufer
den geifilichen Gaben, auch leibliche gu win
fen, nehmlid) durch Sopbhien beghicétsu weer
den. Ohne fichauf Verheifungenmit.dem Ritter
eingulaffen, lieB der Mann mehr als Gdyiimmers
ficht von Ausfid)e auf ihn fallen, womit fich der
nes

Gegnigte. Mod Hhirte der Micter cine
HOedenswahrheit, die er fdhon oft gehirt hatte:
Die Natur erveiht nur allmahlig ihven Ende

Ritter

gioecks fo.and) ber Orden; der fo fangfam als
ficherdie gefabte Hoffnung ubertrifft, ynd yur Ex
faillungfeiner Zufagen und NichGufagen brings,
te

Sebt ward dem Ritter erdffnet, fich von hew
Aber drei Tage wieder eingufinden. Er erfchien,

fand einen Mann, in den er fic) gar nice
finden fornte ; der Englander fchimmertebers
all durd. Nichts intereffirte ihu,, als die Dut
ter. des Nitters, nach der er unablaffig,fic. cvs
den Sitter.
undigte, Gr
und

—

umarmte

SB

Ae

meet

(
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unddrickte ihn a
aunrertlarlichy,

feirserge, Sie

Habendiebefte Mutter, fagte et, die auf Gottes
RGelt,ifty.. Kaym Hatte der Cnglander, Zeit yu
was ichvermag, foll Shnenim Orden
verfidherty;,

wigder bei der,beften
verweiler. Die GefehidjteGuz
phiens von. Unbefannt, die, ihm,dev Ritterum:
muste,fchienihminnige Freur
fldndlichergahlen
er fic) aiber cin ileichtes
a
lswenn
de gu. madhen,

FuTheil werden, nuL

Mutter

fichgu

Mittel. freucte, um einen grogen
weichett,—.

ah
Swed
ets

‘i

;

Nad)biefern
Gorbeveitungsgeschaste,
ceuaire

fic Hiermit(chlo, folltedem Ritter die Beftime
mung des Tages in, die Hand fallen, Sie fiel
‘thmwittlich,
indie Hand5 deter) fandfie oben
auf.feinenPapicren,
— dieer verfchloffen:
hiclt,

‘8

Tageder leBten -Unterredung.
der
gilfte, Sage:Die. Babt. war, ibn new, dod
hatte.fie cine geguiindete
Bedeutung...
Dev
widmenwollte,Diep a
det, dem er
te
war. wom.

.

Be

ay

ee

148.its

=
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we
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| Alpoftelorden,

a

:

oat
dieraiaisiecad
tian
bemGfebomaletaiy’
gi

Bahl cigerttich ficbzig.war
sounder fie uivfernyDitter:

>

Doch
vorgingen>”
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fvas ihn duferft aufmertfam madhte,ohne Geldy
Wabhrlichviel vom Singers und Apoftelorden.
Mette Leferwelt ift fhon mit-fo vielen Aue
daB iches nichtwage,
tiabmen-belaftigetworden,
°

ihe mee

als

den

Anfang bes
~~

des

mene

anfjudtingens,
vierzig Tage und.
Machdem
um waren
, Ward unfer Held gwifdheneilf und
HvSTfin der Mache vor dem allerhirzesten
Tage, durd eit
mofteriSfes Kartel Aberfallen, wodurd er am folgenden Norgen um fies
ward, 34 erfeheinen,
ben Uhr! Herarisgefordert

bletyig
Nadhte

um andere Erjcheinurigen gu erwarten.
Dag
lunfer Held-diefe Nacht feinen Sdhlaf swifcher
eilf und givslf Lefchlof , verftehtfich vor
felbfe.
war datirt's ;, Heiliger
Die Ausforderung
Abend

poordem ElivgejtenTage im Sabre” Wahrlid
biefeRade ward ihm fo entfeslidy lang, dap
we fchouum filnf Ubr fertig war, und fichnicht
enthrechenfonsite, unt fers UbeMorgens gu

Haupterfdeinung,die er dages
gett ermwartete,
Sophie. Es fey, daf
ex wirklich durdh
fein gu frdf Rominen fic diefe
erfdheinen. Die

war

—

jugejogen, oder daBy went er atich
pilnttlic) evfehienen ware, ibn die nehmlihe
Stimme guriicégewiefern
hattey turgz, die WH
Strafe

€
nation
mer
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anf daé thm im Kartel begeichneteZims,

ward nidt

dann

Cr

hirte eine hoble
feih-and gu fpacijt
Eaufen in deine Lampe,.

Honovirt,

StimmesVorwisiger!
einevlei!GebheOel ju

gu

fieben Uhr Abends! —=
Vergeihung bitten, fic) mit
der fchledjtenUhrenpolizei entichuldigen, oder
feyn und thun follte, was ihm, wenn
fioctftille
gleich,aus. einer hoblen Kehle, geboten ward;
er,fichgum lester, und fam betrabe
entfchlof
wie
suriick, ein Srdutigam, deffen Brant am
wird,
durchBlattern heimgefuche
Hochjeitstage
der
Oel
vom
Ritter
Knap:
Herglichgern Hatte
pen auf Kredit genommen, wenn er nicht die
hohle Stimmegefirdtet hatte. Gelt? Sie find
att Frithgefommen?. fing Michael ans und dies

und

evfdeine

Unfhlisig,ob

um

erum

Gelt?

brachte. unfern Selden in Verwirrung,
woraus ihn eine feiner Licblingsmeinungen rif,
daBes einen unjuperlaugnenden Umgang unter
den Seelen der Menfehen auch fdhon in diefer
Welt gebe. Wo Hel Faufen? fragte fid) der
Ritter, und beftellteein mageres Mahl, womit
gewefen ware, wenn ev in’
Michael urngufrieden:
nicht
Ordensvorfehrift verehre hatte. Yh
ihm
darf wohl nicht Gemerfen, daB der Eirsefte

Tag iimJahr unfermHelden derlangiiein Fete
Bb 3
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So
Fureheund
twat.
“fen
Sebett
wieAiBerhatipt

nichtHat,fo wufte and unfer Held niche,
wirtlich
der
von
Scheidenninge Zeit anfargett
follte. Drei Viertel auf Siebert, fagte Michack.

was’ er mit

3ahtenDrei und
heiligen
Ritter fo troftreichauf, daf

Die

Sieben
es

fieler

dem

thn diintee,

mit

Lampe an Ort und Stelle
fommen.
Wer ift da? finges at. Chen
gu
war
der Ritter im Begriff
ju antworten, als
elite Antwortftimme fich biren lieB, die ihn der
ErflarungAberhob, fo daf es ihm nidt viet
in den Gerichtsftuber’
anders als
erging,wo
Wher
cotttra
utd
Leute
fich,fein Hab
pro
‘inant
and Gut fhalten und walten faffer mus, ohne
das Recht zu haben, mitzureden. Es war ihm

lichterfoh brennender

begegnets und wie war
fchon etwas WAehnliches
auch miglich, da8 einem fo etfabrnen Ritter
etivas ganz Neues in den Weg forme Conte ?
Es iff cin Todter, der lebendigwerden will,
fagtediefe Antworttimme; und nun warddreis
es

mal gerufer:
Wadheauf,
ber feit

ge

der

ou

und’ “66
auf
fehlaffe,

Wohl!dacheeumferHeld,
Aus
fein
swilf
gefternswifehen
ctlfund

yon den Todten!

—

dic

feiner
meeeye Lampert
selehloffen
s

Aus

(
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ofite etiten: Augenblick au
Cinem weg tbrennen faffen.
Spur fiefen fic) beide Stimmen
gett,

verlifden,

in

Cine Stille.
aber unfern
eine.
die
verlauten.
Die
an,
flagte
Helden
audre entfchuldigte, bis pliglich cine eiferne
Thir auffprang, und Rectpiendus die BWorte
hirte: Es werde das erfte Licht! Diefes
erfte Licht beftand in einem Lampdjen. Cine
erfcholl: Ziehe aus deine Gdyu
Sitimme
State
denn
dicfe
ift heilig! Niches
he,
Meues,
dachte der Ritter, dev weit sfeer als
Moles feine Schuhe ausgezogen hatte; und im
Augenblicéwar er auf Strdmpfen. Die tims
me fubr forts Falle
nieder anf dein Ant
und
rede!
Er fiel nieder, und fehwieg.
lig,
Die Stimmen,
die im Vorhofe fich uber dich
—

.

erhoben, deuten dein Gewwiffen an, das.du nicht
ficheft, und das deine Gedanfen richtet. Kennfe
du diefe Stimme?.
Fernie

fie.
Gottes
hindert
diefer
Stineme
2
qu gehordjen
Meine Meigungen!
Dard
Vernunft wirl—du vergdttlihets
os
Reigungen vermenfehlichen! Wenn. du dure
Meigungen gefallen Giff, firaft did) die Mach:

Sch

biG,

Was.

=~

—

—
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vernunft oder das Gewiffer,:

das

du

jenee

Gottes, der Vorvernunft, nicht gee
horfam warft, Wie viele Perfonen find in denr
oder des
gittlidhen.Weferr der.
Gewiffens ?
Stimme

Pedecrants
Dae
dhe:
fchwieg,antwortete:
aati
Stimme:.
im Himesels
Sas
Drek find die baxengen
:

,

pieSobn

und

da jeugen

im Gewiffen:

heiliger Geift; und drei find die
Klager, Anwald und
Richter.. Dev Klager iff vaterlidh; der Anwald
ift Bruder; dev. heilige Geift bes ins Herg dev
Menfehheit gefchriebenen Gefekes ift Richter. |
du
Kenneft und
|

fahren?
GH

en
ant ee —_—

al
wore denn
bei
SGeh
Sewiffens , fehwbre bei. deiner Vors
_

bets
‘pelligen
Geifeede

Machvernunftsju

befennen deine

mit Y.und O, mit

Ja

and

deiner

Meigungeny
die dich und deinen Gott yon -einander feheiden,
und diefe Schlangen nidt gsu-verbergen,die dich
verfiilhrten und die dich aus dem Paradiefe der
Zufriedenheit in. Sammer-und EClend. fhirjten,
tief! tief! tief!. Sdhwire mit Leib und Seele,-

‘Aeifou
und

und

mit
ecmeaain
nae

peaivonbiee

Gaur

chaditi

€
qneee!

Cine

ig

Geift

»
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DtuaihySdhwire

bein’

oH

dritte Stimme: Sehwire!
(ehwire
Core’harmonifeheGtimmenfage
Sh

Gine

:

vor) bei dent heiligen Geift meines Gew' {>
feris, mit Leib und Seele, mit A undO, mie
Sa und Amen, mit Kyrie eleifon und Hofiane
na, meine MNeigungen, die mich und meiner
Gott vow einander’ fheiden, zu beichter, und
nichts ju verheblen, Sch will alle meine Grinden,
die, fo lange ich denfen ann, mich befchiwerten,
geftehen und nichts verhehlen; und in dem Aus
ten

——

genblicé,da id) feft mich enitihliefe, in einem.
Leben ju wandeln, lab, Heiligfter, in
dicfem feligen Wiedergeburts-Augenblictdeines

neuen

Wobigefattens mid) nicht unwiivdig feyn! Wenn
id) meine Sinden befenne, fey mir gnddig! und.
belhalten foller diefe Seelengrauel mir bleibew
in meiner Todesnoth und vor’ deinem Gericht,
went ich das Mindelte verhehle. Amen!
Sebt trat Femand gx ihm, verband ihm odie
Augen, und filhrte ihn indie Hdheund in die
Liefe, bis ex ihn endlich an ginen Beichtfiuhe
brachte, wo et dem Ritter hingutnicen
geboe,
die Angety anf?
Beichtvater
ibm
Hief
Der
—

pinden;und obgleichRecipiendus
auch nach die?
Bb

s

© wep

.

)

fer L8fungder Bande niche fonderlichmehr ats
zu fehen im Stande
war,
vielmehr-fid

vorher

nod) immer im Gchimmerlidte befanv, bemertte

bodyVeichtfiuHlund Ohrled.

er

VBeihebater

Beidhtfobn hieltew eine Quarantaine: von
und nut fing der Beidhtvater vaters
Minutes
lich und berablaffend an, fic) dem
Beidhefoine
mehr su nabern.
Alle diefe Lift hatte er bei cinem edlerr Manz
ne nidt nithig, dem nichts auf dem Gewifjen
lag, und der daruny nichts beichten fonnte, weil
er nichts sw beichten hatte, Verftandesmeinuns
Willensmeinungen
gett find nicht firdflid)smd
nnd

—

fie niche unterdriicét

rir

dant,

im

Fall fie bofe find. Weniger hatte der fehlaue

ivern

Frager voc) vott

awerden,

feinem

Beidhtenden ervfahren;
weniger in einer Geez
ev
die
—
torquirt hatte, ;uricégeblichen,.
fe,
was.
von
der
Genug
Aufnahme! Alles,
Dogmati€ Heift, fey uberfehlager, um nice am
am Geifte ju
Das
fondern
—

und dod)

nie

war

—

~

Roudjfiaben,

angen.

6/149.
Prototolt,
wirtlic.
cinigegangen,
aus Nofenthal
Rad)

1
‘Regiifitionerfcheiner

Rofenthal,
QActum

sehiriger

set

—

vor
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EripesunterfHriebenemHuftittario,

der

Fray

Hochreichs:
Haronin
von
dem
G
naden,
Per:
Suftitiario
foeiherclidhe
uid
und
als
von
cine
Nebenabs
for
GVorurtheil
ficheHochwoht entfernte Dame befannt. Gie
Confeffion
iff dev Evangelifey:Lutherifehen
hoch
Feinen
und
hat
Heft,
WohlBeigethan,
Die feters
ahve ale gu -feyn, Eyordium.
die
reine
Wahrheit
zu fa
lichfte Verficherung,
gett, und nichts was ihr vom granfen und feauz
“dervollen Vorgange beiwohnet,aus Liebe, Haf,;
-Freund-, Feindfchaft, oer GefchenEs halber yu
verfhweigen. Mod mehr: fie will alles, was
fie gehdtt und gefeben, getrenlich angeigen,
bei Alem
was
heilig ift im Himmel und auf
von

Mofenthal, gebornen

—

.

—

Srdeny Aud) foll dtefer Erflavung
der firmlichfte
d.esftatt
‘er geforbdert wird,

aeEtgene
»

on

Worte:

an Giz

—“oe

-

abies
Bors

‘Es hatte bei einer Dammerung¢
die mei unerjeblicher Gemahl mic
und unferm Sohne Uber den Fohanniter-Orden

sshemyyy

hiclt, uns alle dvetcine Begeifierung ergriffen.
Sh evinneremich ganzeigentlich, daB ichin dies
fer Ertaje niche cine Gottererfcheinung verlang:
£05 dagu war id) nie fihn genug. Es geniigte

( 396 )
mir,-den Wunfehzu.dufern, wenn meine Miutter
die nach ihrem
oder mein Vater, oder Fraulein
ju
Ableben. durd Brief und Siegel Frau
nicht
fic)
enthrechen
founte, mir erfcheis
werden
nen michte, Licht tiber fo mande Erden-Hieros
glophengu erhalten. Sdon war ich mic Evfcheis
nung einer diefer meiner Lieber befriedigt, die
ich, als fiehier walleten, oft nod) ebe fie fpras
chen, verftand, und deren Gedanfenich von fern
eevieths wir waren febr genau.verbunden, Mein
GeimahlgoK niche Oel zum Feuer; er berubigte
mich mit dem Gedanen: wenn wir uns gu den
—

—

—

—

Welt erhdben, neigten fie
(mit Zuverlaffigkeit ber
theur’ich es) fchnell ein Blib, dem cin heftiger
RKuallfolgte; und pliglich flog die Fhigelehirdes

Bewohnernder andern
fi) gu uns. Hier fiel

anf, Ob
Auditoriums

mein

Gemahl.mehrals.
ichgefeben, und mehr als ich gehirt, weif ich
nidt.. DaB-etwas Uchernatirlidjes vorging, be:
die uns
wies die gang cigene Art von Shrek,
die
Unfre
feurig
3ungen,
waren;
ammandelte,—
Drie. behauptete mein Gemahl,
ervjtarrten,
mehr gefehenundgehire gu haben, als id); doch
fhlop ich, als wir uns, wiewohl heimfic, cin
eiryiges mal: uber diefen Borfall untevhiclteny
, die fic in Sauce
ays, feiner Zuricthaltung
—

»

>
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fey ihm mebeals
die Sinne gefallen.—

ses
tetndeitanfldyete

meinent Gobne

in

mirund

“Sete

Seichternbeitapt fidhwertiger befehretsenats

Nie im’ niettren Lebert hab’ich mit
gneinemSohne ibe Sefer Vorfall gefproder.
Dard) diesenHergang der Sache und verfehir
Betie andere Borfalle Abersengt,
bap Dirigeindee
die wir nichtfaffert, begreifer
Welt voryehen,
find erélarenfonttert,:lberfafy’”
id)

fithten.
am

—

—

ce
Willen;
heiligen
-us Mody
werden cintdeLoiite,biegu jener
He

hes

utr

Seite

hervfchaftlicjen
Hofein Dicnftet franden,

im

namentlichSBM

ML.MMMM

IN.

nah

borhergegangener-Crmajiang
eidlicd)abgebsre.
Alle flimmenaiberein, nicht das mindeftelswif
ob nnd Wie dicfer Borfall
fer und gu begreifeny
gang
G
—

oder gum’ Theil Hacielidy fwevflarert
—

verfidhert:

fey.

wobhlyelige
HerrRitter,

Roferithal,‘habe
ihmHeim:
Tid aufaetragen, in der grdpten Stitfe anf eine
nativlihe Erélarung
dtefesBrig Rial sid
‘€s wat, fest et bine
Shirvorfalls autszugeben.
; nie Gab”
umfonft
git/ alle tteinte Bethaihiung
teh
drirfert,bem rodhlfeligen
mid) uiiterfteher
Heren
CerGejasMuthrid cin Lowe,ud’ lieswie vo
Mejert:
Hherer Yet die Segal feinerHershaftige
HONUND si
Freiherr

-

der

€
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Feitftreichen)weiter daran gu. denfen. Nadhdem
diejes Protofoll der. Frau. Deponentin wirelish
fie es in allen
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die Apoftelmit der Angeige
be
fant, dadjt”er,
finde, Bedenten. fih
rubigen,) meine Mutter
avieiner Gade abhiren gu laffern, die [hon vox
folanger Zeit gefchchenfey. Und wie? wenn ih
cine juciftijde Letter anfese? —Die Herren Sus
unfern Feuermaneréehs
giften evftcigen, tro
wolle fic) fein Rechts:
DB.
Es
alles:
tern,
4.
Autorifation
jur. Aufnah:
gelehrter ohne hihere
me eines dergleichenProtofolls verftehen! oders
mein Vater Habe meiner Mutter. teftamentlic
qo Pfliche gemacht, tiber diefer Vorfall fein
Aber weg mit Dietvidhen;
Wort guiverlieverr.—
bie ighbei ber nidjften Beidhte mit Sdam und
Schande befeunen miste! Yd will, dachteund
fagte der Ritter, dem Protofoll den
DBegleitersbeifiigen.
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Gretlidy.der: geradefte. sits Befte
batMichaclmit Bhranen, feinergu fhonen,
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nichts durch diefe Sugendfinde
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Ritter verfhwieg die fehlechte Befhaffernheitdes
SaAloffes nicht, und es war nicht feine Gchuld,
daB der Apofielfic) tiber dergleichenErlauteruns
gen wegfeste. Mit Dank ward das Protos
foll, und, wie Ritter nidbt anders weif, ohnedie
der Pflaumen
Erélarungvom Honigge(dmace:
Acta
genommen, unddem Ritter
beizufiigen, ad

bethenert: es wiirde ihm nie gereuen, die Apo.
ftelbahn eingefdblagenju feyn,
Mach cinigen aberftandenen
sourden dem Ritter verfchiedene dergleiden ge:
richtliche Protofolle vorgelegt, um ihn.gu abers
geugen,daf nicht nur tm, fondern.and anger dem
Orden am unerflarlidken Dingen fein Mangel
wire, Greilich! — Go branchen die Kirchengeift
lichen die nativliche Dieligion,und. die pofitiven
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beftarfen,das, ihrereigenen Vehauptungnach,
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hefineunhesnle

BVorfallefo weitliuftig.— Nur wenig. Erfcheis
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muingsvorfalle
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Leib fich nicht an Geifter
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ftteitGseifferOfrie’
Leibergewshiten? und ‘warum ifnen nice

Rrifte der Natur entdecken, auf die fie nicht
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ii nd wem
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er cits Menfdy ware, freilid) in feinerceigenen
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Vorlefurg bee bas ‘alte

nene

nenefte Platonifehe Teftament ift gu weite
lauftig, um fie mittheiler 5u finnen, Daf man
bier nicht wie in Rofenthal fur: das. alte,fondern™

CHD
fiir dag tiene tind allerncnefiewar, bedarf einer
Obgleid) der “Neu-Patonisms
Bemerfurg.
eitt
Gemife von Pythagoreifhen, Are:
fos
ftotelifdyen, Platonifdhen und Gort weif voit
was nocd) font fir Sdeen war;
fo fchien dee
Menefte ihn docy an Lolerany Abertreffenzu
wollen.» Guoftif,
Kabala, morgenlandifche
Philofophie, Gudenthum und Chriftenthumfind
uns homogen, um Allen allertei gu feyn. war
enttftand der Meus Platonismus, um 3u Sadhu
und Trubwaffen gegen das Chriftenthum gu die’
nen.
Go wie indeh Clemens von Alerandria bie
wahre Guofis von der falfeher unterfhicd, und
dic wahrein die hidhftedriftliche Volfommenheit
fegtes fo fann die. beidnifcheund jidifde Philos
fophie, went fie fich tanfen (aft, ganz unbedenti
lich gum Chriftenchum aufgenommen werden.
1 Mofes machte
die Mtyfterien der Aegyptis
fen Weifen und Gelehreen zur-Bolfsreligion,
und das Chriftenthumiff nicht weniger eine Re: ligion der Anfgeflarten. “Mofes entfinnlichee
die heidnifche Religion, deren Gottheiten ‘finn:
Und die dhriftliche
Re
liche Gegenfiande waren.)
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Giottheit und zu feinenGevollmachtigten, gu
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hang und bie Harmonie swifthen Srdifejem,
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Krafte hierdurd gu erwerben: das ift unfer Bee
uf !
Arten von Fegs
Vater Plato nahm befondere
feucr an, wodurd) dic Seele von ihren Sdlafs
fen gereinigt werden
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Untglanbdens.halber
.
angcblichenVerfud) gu wiederhole. Das thue,
fein Meifter, wohlwiffend,.dof fich (chonGlaus:
bige firrden,werden, Der Unglaube in Hinfige;
des

tout nichts, Sit
erficnBerfuches

es

nicht:
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nietvor,fo _
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bem Tode!
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SHhripfer?

Diedbeweift Ser
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DnveiGer

Piftolenfeahug,wodurdhex fidy
Die Geifterwelt recipirte. Dodyfheité evdénr

etivasentwendet
aw‘Gabets
“ae

Apoftelorden
und

was

wie!

ie

i

eeneaeg?

wird”
Wnih
utte
nnd
Heiligen Zinfeen
Srinuiigen fo wWenia;
wie im gemeinen Leber aw det Tod eines Hekr
fifus, gedadht. “Es war ein Sanskilee, ety
—- “Cin:
Mearfeitler in unferer gehetligeen
Kunft.
i
fein’
&hter Stinger ift
Sehrifeftelter.Dae’
Hvakel fpricht
Eurz; — gegen-dew sMigtati:
city Paftor Gar
fee Styl iff der lavidarifaye
6

Sus

me

Leidenfhaften-Lafferfic) nicheSuveh’

malic.

Dialeétié in Ordnung Gringerts:Grundpawe
pins
ihreMeifter. Und wie? miucin Hieropharitfidy
Hicht vom Fackeltrdgerunter/Hetden? der’ Pavit
nicht vor Rifter? SGofrates erwiederte dem sr
mas
trigeArchelans, der Hn-;ut Hofphilosphenchertwollte: er fey nidhtim Stande Gleihes mit

Gleichem-ju vergeltes Und flehertft Sofrates”
qriperer Verlegenheiegewefer, aufer an
dem Tage, da er vom Ovatel fie DewAllerivei™
ifie in

fofter- cvElart ward.

quier

in

Paris,
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mag

Maitre
aus

dem

André

Pera

Liffaboner Erd-
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beben cine Inftige Tragdhie machen,
die andere Welt laffen fichnicht luftige
erfpiele in Folio fdhreiben!

—

Uebes
Traue

cin Kollegedes Hans Nord,
Schwarzfinftler von Haufe aus, ,, Nady
neun
Monden wirft dumebhr erfahren,” heist
itt unfrer Ordensfprades
,,nad) neun Mone
den wirft du fterben.”Bei Graham wir ow
«

Graham?

ein.

nad) nen INonden refpeftive in. die Wochenforms
men,

Bert

oder

ift

das

Vater

werden.

finulichfte,

Sein

himmlifces

das man

fennen fans

Se mehr Ginne beim Genus angefpaunt were
den, deftomehr verlteren die obern Geelentrdfte,
Miemand Faun jweien Herren dienen,.und attic
ver
Biirger der Sinne unb dev Geifterwelt
fepn, Gott und dem Mammon
anhangen
Wenn das Fleifeh gewinnt,.
vevliertder Geift.
cide
CagliofireI—
neutr
Andere feines Gelichters! Wile:
neun mal
nicht. werth, unfern Apoficln.bie Schuhriemen:
qu (Sfen, die viel, fehr viel dure). den Glanben’
austidjteten, Du bift gefund, fagten fie, und:
der Kranteglaubtes das heift: er ward es: Vor’
der moralifdhen zur finnlichenUcberjeugiing
if
iber Feld. Gndividuelle Beziehungen
es nur
machen oftgu Wik und Miheung, was Andere
—

——

—

—

—

C ae.
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bajar evfenmen..! Go: zeigen fi) ‘andy
wiche
gu Seeker und Leib, die man Suvehe
Michtfieige
eingelnett Falle fernen muh. : ‘Wie
utfere Apoftel wie —
rica -ficht
‘LieBenfidy
bare
Schaden einy:die fie, als ihwenngislei,
aus

dem

aus

—

ben

Mundaryten
anheimftrelltens vielmeht farim

ten fieinnerlihe SHhaden, durd) Glanben, durdy
SGehrecken,dure Freunde,durchUcberfall, durdy
Sehmerzableiter, durd) Richtung auf. seinen
Punt auferhalb-dev. Rranheit, durch cine Bee
yon Wortzutranen ( Logolatric, Wortabydeter
bei, und wenn es beds Fam, durd): 2 uft und
MWaffer.— Das lufeh ad, deffemfidh Bene
bediente, war bier frie
jamin
GFran€lin
exfolirt. — Durch. weifen Genus, felbft in
RKranEheiten,iff unendlich mehr, als dburdfirens
ge Enthaltfaméeit
ausgerichtet. Enthaltfaméeig:
thotet gemeinhin; wetfer Genn§ begeiftert—
madhtfat Todte. lebcndige — Es it cinHheimer
lich wwirtendesGift, drei Tage faftermund>ber: 4
ten, und den vierten: in-Anfechtung deeVile:
ferei falier..— Wir gittern vor jedenn Git
und haben feine unangenehme Borempfindung:
beim nahen Ynghicl! — Dies und dasy Abh are
Ahnungen » -Trdume,: Vorurtheile»
,
tungen

Gebet,.

Recttiyes:
Gelng
wenn
p

See

Ow

{( ay)
BSernunft,
denferPreing

wohlatigebradt; wa,

xem Hier Wryenecien,die man

cum grano
salis
den
Die
Krav:
‘portheilhaftbentibte,~Methode,

feiner polttifden Lage: yu febett, und ihtr
nad) Umftandengu erniedrigen und gr erhsher
€ in feiner Vorftellung), thut Wunder, — Fh

Fen aus

gefehen
Habe cinen Kranken
fag.

Ev genas.

ohne Hofftung
es-

Und

war ein

that
Men:
Handelsmann
daffelbe, ohne Apoftel yu feyn?
coo DoF cin Ealthuitige: Menfay eher als. cic
dievom Glaubiger und
gedng ftete Wittwe,
von Richter geplagt wird, eine
Quittung
finde,
liegt in der Natur der Sache.
ve
Es giebtfdon Phyflognomicen,die Alles hers
-Sterbenders
fohens Raufe

—

dev

Nein!

Kvanten?

Ginen'

~

der

und

=

—.

—

Gusfragen finnen,

fagen)

(faft micht

ich herausblicters

fiewollen, Cin Blick aus threm Auge
dah die Wangen des fchamlofeftenBaye,

was

macht,
wicdhtshochroth anlaufen;

und den.

Auswurf

Trop und

Menfehen wiffen fie, wo nichtau
erjicheny fo doch von. Ausfdrweifungen
absuhats
tem, Die Morgenfiunde hat suv Menfehentennes
nif Gold im Mtunde, und hilfe felbjtdie ungu:
ginglidhenGrofen der Erde von Angefichtgu Ane
geficht,vot Qluge gu Auge, vor Jahwju
der

Kveij:

v.

Querj.
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Jungezu Qunge,und fafi vor Geele ju Sele
ihnen, dic Supe,
Eennen.ju lernen, Man twafche
damit mat die Erlaubnif. erhalte, ihnen den Ropf
Der Diener hat immerdas erjte
Quwafden.
yon

—

befte Sri

Sdhiffels nur. mit dent
daf
verftohlenund gefewindy
Unterfchiede,
und fidernimme. Gab
der Here dagegen Langfam
es nichteinendenfwirdigen Staats wo man, die
feuvigftenLiebeserwetfyngenftehlenmupte—?
Wenn die Vernunfe. dem Genie anterliegt,
und

aus der
er

es

.

.

Dichter;wenn
nunft bemeiftert.wird,
wird

wenn

es

ein

Genie 1nd

iftes

—

mehr

oder

das Genievon

wird

der Vew

Dbhilofophs
Vernunft gleich fiar€ bleiben,
ein

es

-belfe mir auf einen Qamen!—
weniger als Prophet? Dic. Zufunjt

man

[cheint vor dergleiden Menfchen einen Borhang
nad) dem andern aufjugieben. Es find dig
gliclicdhitenScelenipieler,.wermichyfo frei fens
darf. Freund Plato war. erft Dichter, Gund
wer war esnidht, der etwas Grofies in der Welt
vorftellte?.didjtetenicht auc) Sofrates unter der
Hand?); dann Philofophund Mathematiter,
Ob er von den Zabhlenfein mirrifches IWejes
und feine Anlage jum Meide her hatte, weis
Gott. —, Die Zabhlen find bsfe; Gefellen —
wenn fie nidht
wn,
tet find.
—

nau ante
Rishsaerit
-
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es gebortieNachfellsfers Mrenfeherr;
Yindygtebt

soci gegebenen Umftanden den dritten
finden.
Sch lernte Cheift es in meinen
fogleich
Madrtthten) einen Mann fernen, der den Dieb
++
ber
inv erften Augenblicé
entdectee,
Niemand.weiffwas Gott ift, als der Geift, dev
inihm iff: Gott iff unerforfehlich; Geifter find;
je nachdem fie Geftalten angiehen, fdjweroder
leichegu ergrinden: Der Geift des Menfher
dagegen, der die Mode feines Anjzugesvom Ariz
fang fetner Criftens bis auf den heutigen Tag
nidjt verandert Hat, ift aufs Haar gu treffen.
die ans

—.

Kein Gedanée

ift ohne Cinflugauf den Kir
per, ohne duperen Ausdrud.
Giehe! und oa
aus
wirft den feelenlofen Ruhigen vom Rubhigen
—

Grundfagken leidhe unterfdeiden.
Bemerkt dy
nidjt die Gedantenfirime anf dem Gefidyte des
Das CGeficheijt eine Geelenfarte,
Denfers?
— Mache
bie Bhove weit und die Shire Hod
flit den, den Gott fo geseichnet hat —! 3wifcher

fhauen
weld ein Unterfehied!
doppeltfieht, hat fchlechteAugen.
Wer
Was diefem erfdheint,
fehwebtjenentnur vor Aw
fehenund urtheiten oft.ricy:
gens —Kunfiliebhaber
die
(trengenHerren Runftverwandten,
tiger als
2 Cink Guagernergahlichdie Gefehichte).einft

feheniind

—

etwas
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unfer Held und fein Kaappe ju civem
Sterbelager gefiihrt. Der Abfeheidende fprath
wie der fterbende Sofrates,
Man bat ihny
der
Ordensmittel
vorgefdriebenen
gu
fith noch
Bedienen.
Meine Stunde ift formmen, erwies
derte unfer Sofrates;
Shr wift felot, das Hohe
Machrichterr ndthig habt, die euch feitr fechs
Woche ausgeblieben find. Ohne Zrwveifel>
it
der felige
degradirt, der fie euch fhuldig
Blieh; und es ift gut, daB id) hingehe: denmfo
Seine ftarrende Sunge
id) nicht Hinginge
gebot ihm Anjtand. Er erholte fich. — Mice
det Tod, fagte er, ein Lichtftrom der finftiges
Er fdhwor. mit
Welt verdunfclt mein Auge.
neun
Tage nachfeinem Tode
fterbendenLipper,
guetfcheinen.Sh forme, ichfomme, ic) fommet
waren
feineleBtenWorte. Gebhein Friedens
—
fagten Alle, die um fein Lager ftandene —
€r ftarb, ward begraben — und! erfchien an
netinten’ Tage nach feinem Begrabutf in ser
nehmliden Figur, die ids) im Bette fahy nur
oerflart.
Ob ev wirklich todt gewefen,iober
felbft der Todte gewefen, den ich im Sterben be
fuchte, eben der, dem ich)mit zum. Grabe folate,
Ceigene Worte des Nitters) weis» ichnichts >
fourden

—

-

—

—

—

—

—

—
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feinceErfheinungwebeteevans
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id gabe was drum, die
bezeidhnen), die. mir
Es waren
Familiens
geheimniffevou meinen: Vater, die auger uns
ferm HauferMiemand fo leicht wiffen fonnte:
Der Shatter
Cavern ich eine erhabene Figur,
die langfambis anf etwa neun Schritte — fi
mir naberte, fo nennen
darf) befragtemich, ob
ich meinen Vater fprechenwollte. Er ift in El
dorado, eviviederte ich, Joh werde gu thm fom:
! Der
esQeit iff! — Das Befonderfte
men, wenn
befhivor. mich, meine Mutter zur
Shatter
Cot fpradyhich und

Hue feines. Ausdrucks gu
Mir!
waren.
fehvecttich

gweiten Ehe yu bewegen, und gelobte. mir,
daf ich Gophien.befigenwiirde, —
Wunder, baf ich.weniger unterfudte,
aenRein
als; vernabml Gophiens Mame, der-bei diefer
ich wei nicht ob wohlbedadhtig
Grjeheinung,,sder por ungefabr, gleich in den gxftenMinuten
worfiel,made, .daf ichmit Leib.und Seele nur
hirten » Maur2. Das dochfeine Erfcheinung
ebne
ein Dur ifleryChe man mir die Crlangnig
dieferCricheinungbeiguohnen,.
ward
extheilte,
garimittel(t,
einer det. beiligen, Sohannes
Giguymit unbeEauntenOberntory
porftellenden
Die
gefpondirt.. Briefe wurden wnterGefang in
—. Mad)drei Geunden
diefeFigueHineingelegt.
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Yd) veranlafte dret Fra:
Die teste, weldie dies
drei
fer heilige Dreifup ertheilte, war Ya.
Wabhe
rend-der neun Stunden, die td, mit zwei. an
der Sliederm des Apoftelquades, imBefell(chaft
des Heiligen:
Sohannes jubradhte -— owedhfelten
—
Gebet
und
Gefang,

etfolgte Antwort,

—

Antworten.

gen und
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Sr

vis
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penne
efterbio
werden

sac
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Fann, nadyasties,
evfen:
Nut
BVerftand
stydieSitneserEenntnifif ungewif cviig:
der

und

und fommen

Leidenfchaften,die Bluts- id

Tih;
der Sinne, dagw: fogiebt es
Gemiithsfrewumnde
und
Snterpolationen Verftimmelungen wojit
-

~

endlid) dieSprache forme, die vdllig jedesFak:
tum verdreht,$c) habe einen edlen: Stammiler

getannt, der, um nicht gu ftammelt, gerades:
wegesdie Unwabhrheit
fagte. Warum? das Wort

Wahrheitwar ihmgu fhwer. ausytfprechett
Giner der Apoftel,dex auferdem Englander
‘an:
mich, dagdie Chiffernwnter
der

“.

haigheee
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Muirde des Apoftelordens waren,

der

obgleid

die ander Orden den RKabinetten.in diefer Runt
Gdwadhe, fing ev
Srok bieten. Chiffern bervcifen

wir fhveibenwie gewshnlich, ohne daf wir
gerodhnlichverftanden werden fSunen, wentt
wir wollen, Se offencewir feheinen, defto vers
ftecéterfind wit..— Gdon ift es Mugheitsreget,
mit der firengftenSnterpunftion.. gu° fehreiber,
vor gleidhgiltigen
wenn
Dingendie Steeifts das
gegen ohne Strid) und Punt, weit widhtige
Dingeim Werkefind. Der Ordeir mag geben oder
an;

wie

—

I

les
muindlic.Nichts‘fhrwary.
auf
verlangen,
Weis.— Wofiirhalten wir geiftlidje
und letbliche
SAnellboten im Himmelund auf Crden? Daz
gegen fudit dev Orden fo viel Sahwary
auf Weis
von Anderniguerhalten, als: miglich. Syedes be:
fcbviebene Blatt, mein Bruder, ift, je nachdenv
mon will, ein Dokument
fir. und. gegen den.
SGahreibersfo wie jedes Dogina theologifd) ges
feirwefelt , juriftifdh diftinguivt, medicinifdy vere

fann—
verfalgewerden
eee
”
-Biveiter

figtyund
;

~
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Nachtrag.

iffbon Feh Nee epten, um Get:
“Was.
au feHen,
su halten? Sin Kupferfic,
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imetaum,,
Ueberwurt,
Wolken,
‘ws

wef.
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Nachtrage

ntts Port ‘Drei Recepten,
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unvSeeleir (ebendta

ger Menfchen at fidh yu ziehen?
tevlicheAre vouSrfdecinung!—
Dur
ber

SGedrke, wodurd)der
Here an fi sieht, wie
feine

firddasMecht
(tarke Geift det fehwar
ein Planet:
Trav
feinen:
Cine

Runfi
~—_—
BierterNachtrag.
es

Pe

“
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init einem
groper.Notabene.
Ginte
‘Supt
”

des Simonides.
Runt desGedichinifies
Gropes Himmelsjahe
bes‘Plato,
vee

Experimentemit“der

Minfheleuthe,

Maturvaeh
utd
ets,
‘dicgfes'
Pa, Sinfeer,
Rahwage RaW
as: tel
@angn
iftodenMenfhern-angufome
aes

-

cp

ere:

went
fe Eran find. Die. vornehmere
Klaffe fange.in: der Regek sugeitigian, iu teberye
und das,
was fieonody, vom GFrichten zeigt p>
Fomuntaus, Treibhaujerns:. Es fie: der Hohe
der_Erdeimmer wor inv Kopf, ine Mage, ire
Beinens—
den Nieren, im
, tu, den

Gewiffen

diefe.
Aud, arbeiten,
Hohenan ihren,Eptifder
a
ls
mehr, an ihren Seffionstifdhens,
fie, gebert,
ibyLebensfapital,
aufLeibrenten
aus, und; siete
BenbeimVerluftdes FondshihereBinjgne—
:
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Sechfier Nachérag.
fchon gurick vor dem Morte B ete
9? Was fag du von L.?
Erbhapte
Zt
weif, nicht warums ev hielt thn far fois
nen Feind
frage nicht nach der Urjache: Rwvyz-Feind 3. follte das Weite fndpens fo nannteEr vergiftete
dem Tod.
3.5 und, wie? ”
X.
weit gutiger und menfe.
Wie
Mit Rohlehaten!
-

pe

gift

—

—

|

—

gewefen!, X. bat 3.
lider ware Aqua Tofana

dengewrirgten
Mahlen, fam ihm mit,Hof:
und. gewihnte feine Zungenfpise
guvor,
LichEeit.

qu

einer Verfeinerung, dieihm. entweder. der
des Vermigensoder der Sefundheit
Bettelftab
bringer mute. Gin verwéshnter
Mernjelyie
au

der

unglicllid(te auf-Gottes Erdboden; er ift
ungufrieden und nuirvifehanit diefem Leber, und
dod) verlift er esungern.
3. 309 fein Gift
Mit Wohlgefalleneins, und es-dauerte nicht lane
des fo wohfger dag. er alle Ungemadhlicfeiten
Giftes eupfand, weldjes ihn folangs
{chmeckenden

faut unt fo ungern flerbenitiep, dap X. felbpe
fichnicht entbredber fonnte, ihm eine Art vor
Mritleidens yu widmen.s Wahrlich,-eine fife.
Hache! Was denkfe du von diefer Ordenisyer#
gifting? St fie minder fehrecklich,als Semanz
het der Suindenthat
gu ermorden, oder iby

bets
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avsOvdensgife!
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wielpeeth
ether Tintes sate
oder
vend
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mit
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ern

bie in

der faifchenPropheten,
3ur-ertdh
forme,
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jer

Schafottet:

vorherVinteeer
fehrifemit
oder tum’die Ansiwiih(edeffel
Apoftelgrad,
diefe Bet
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Selbhfiberwindung
and

Cntfinulichungunfers Ritters, Saf

ee

Dew

Apofteln feinen Wuafh ,. ‘Sophiew
yu fehen,
nichtjcitiger in-Erimnerung brachte, beforders
da ciner yon den'Todten fie ihm verheifenhatte.
Soh halte dies fir ein eben fo -gvofes Munder,
alses alle die find, dteiti ApoftelgradevorEom
men. Jest war feineSehnfuche nicht céwaue
Leidenfhaft, fondctn sa -ciner der ansgelaffenfen geworden.’Der Englander hatte, pon dent
Augenbuckder Vorbercitang any denr Ritter

C #7
“Bas

)

dafer
HevyAbgewonnen,

ar

ihm gu Hare

und eber

dicjer Englander war es
gen flew;
auchy ar welchen er fic) wendete, um nicht blog
den Stein der Weifen, fondern die IB eishett
felbft,gu finden, Mei Sohn und mein Bruce
bev, fagtedev Englander, ich liebe dich von Hers
‘yen; und nur Cine Perfo giebt es in der Welt,
die-ich mehr Hebeals did). “Rathe,wer es fe!
Rimmermehe wareder Ritter auf feineMutter
Der Englander
hatte fie. fon int
gefallen,
Vaters
fermen
gelernt.
Say.
Harifeihres
Wat, fagte er, damals’von wegen meinesOna
Felsiti HandlungsgefHaftenin
——,
woid) fier
—

—

"

Gen Jahre

|

ubrachte. Ofe fah ichdeine Wee
tet, und ich etheure dix Bei allem was beilig iit:
Nie hab’ ichcin weiblihes
GefehSpfgefehenund
‘das deiner Mintter auch nur i eitem
-gefarinty
éitzigenQuge gleich
‘fame: Sn dir, fieber
Sohwaind Bruder’,find’ih deineMutter wie.
vere’ Sehon langegeheteh iit dem Gedanéen
ai, eihen wedhfelfeitigen
Bertrag mit sit arf:
fole Sophien fehen's Hilf
Kury--du
fiivichter.’
—

1

=

Sophien. — Der Ritter: verftand
mehr,
als ev verftehen wollte;‘indefforfahte
et, am gee
Ginne: diefer
wif gutfeyn,nad dem eigenttidyen
wie erdadte. Ger
Rede uNd-da wares denny
gnit yu

(428.
Sohn follte der

7

Freiwerber.

des»

Englatrders,

bei (einer Mutter feyn, und unter diefer Bedina
qung der Sitter Sophien mide langer-fucherw
diirfen. Umfonft wendete der Ritter, ein, dag eri

Gohn fey, saf ev. feiner, Mutter; michesvara
fepveibenfonne, dap cr.wiffe, wie savtlich undi
Nberalles fic feinen, Vatersgelicht habey dase
fic voit je Her gu geiftig: gefinnet gemefenyusm
bei, ihrer ebdlen Liebe,blog,auf.das Gichtbare pw
feven,, oy Sh weiG,%s febte der Ritter hinguy
pibe Geift. hangt qu.dem-Geifte meines Vaz.
prters..Der Sadwung. ihrer Seele ift nicht vow
Art, und.es: herrfdte. in Mofenthab
ergemeiner
gripten Theil Platoni fel.
ws eine Liebe,. die junt
prwoary gebciliget
durdy -ritterlide Gefitanger
der Borjzeit.
Wabhrlihs meine Murter;
prwar tin eben dem-Grade Ritteriu, vie mein:
—

Bater, Ritter. — Du glaub. vielleicht, ih,
die ftvengiteWahrs
wfdroarme, allein busivveft;
feyn./. Der Guglandery
pbheitaun nicht-trener:
entfernt bas was er hirte, fiir Gdhwarmerei
gu’
befannterin, Rofeuthalgu
halter, verfidcjerte,
feyn, als dex Pitter glaubte;und ehen.diefe
Denke
DeinceMiutter, febte er hingu, heiligetmeine
sur Cngelerhabenheit,sur GsetlichEeite
Liebe:
+p
Sophie iffdeine Mutter; dod)iftihre Seclein dew
pp

et

.

{
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Sinnemvete mie
werde
ich
be, die mich lange genug- hinterging,
nihtvion derStunenwelt geveljt—Gu Wahrheit,
ich weif nicht,obidh als Sungling oder jest, deine
Mutter
inbrinftiger liebte. —- Mein Onkel vers
fangte von mir: cine fdnelle Zutictunfe:inad
Gugland. — Sch fannte ihn, und mugee eifen,
ba id)
feineGunft-and die Ausfidht, der Erbe
feines grofen Vermigens gu werden, nicht
werfire. seh reifete nicht, ich flog nach Eng:
Jand, umoin furger Zeit niche guriicl gu -reifen,
fonderst guriicé yuo fliegen. “Ocho: war: mein
der bei aller feiner Harte cin gictger
Duel,
menfehliderMann war, dure mein anablisis
ges Ditters dahin gebracht, daF ev itt die Het:
wath mit Deiner Mutter willigte; allein fiche!
Sehinheit..
jitgendtiehfteh

Der

in diefer Swifchenzeit ward «fie die Gemabhlin
Deines Vaters, und durdh. ihn Deine Mutter,
Bor ders Angenblicl diefer Nachriche an Hirte
ichsaufder zu feyn, der ich bis dabin wars Von
Stundernu frohnte icp der Sinnlichfest,., Sh

foltigceine Partievans;:
cr enterbte.

die mein

Onfel mir

aufdrang, ound:
mid). IWabhrlich,
Meitte Mutter hatomidyghicklichund unglireklich
gemacht;fie aflein fenfte die Sehicéfalemeines
Lebens, und felbe:(Div fey es anvertraut) bet
-

-

C
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Ausfchweifungenwar
finnlichers

fie

bas

Bild,

ich anbetetes nicht den feilen Gegenftans,
fondern nur fie liebte ich; ibe Andenéen war
es,
das mich bei recht grofen Anerbieenges
das

verpflicptete, allen eheliden Verbindungen gu
entiagen, und went nicht meinen Rirper,-fo
doc) meinets Geit ihr: gu weiher. Die Verte
genheit, in die mich dte Cnterbung meines
Onéfels feate, ;wang mid), mein Vaterland ja
verlaffen, und in Sndiew Gefchafte nidit-gn
unternehment,fondern guwagen. Alles geland,
und allemal tibertraf der Erfolg bei weiten das
Biel, das fid) meine Erwartung geftectt hatte
Alles, was icy verfuchte, war unter dem Panier
Deiner Mutter; ihr Bild ging mir uberall vov,
Dit
teh mochte beginnem, was ic) wollte,
Reichehimern, die fir einen Privatmann unge
wdpulidy find, famich guriicin mein Vatertand;
Und 409 die gehaucften Nachridjten von Deiner
Mutter ein. Dein Vater lebte nod); doch wollt?
€s cin Traum, daB id) hierher fame, um wenig:
ftensdie Luft Cines Landes’ mit Deiner Mut
fer eingugichert. Meine Gefundheit hatte surh
meine Ausfdweifungen und Arbeiten, in die
mein Leber fid) geticilt hatte, gelittens und cin
Geficht.machte aus einemfdhnaubenden Gaulus

-

(
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einen Apoftele <Gn England ift -die Maunreres
; id fand in ihr niche
ahne Kvafeund Nachdrud
den mindeften Reig. Gohward Quaker, Mes
thodift,.und Alles, was ercentrife) made und
Hag beitvagen fontite, den Geift dem Fleifchegu
entreifen. Du bifk Mitglied vieler Orden. ges
worden; ich gable deren mehr. Dur arty fo

jung du bift, mandes in diefem Verhalinif
fe erfabrens glaube mir, meine Erfabrunges
Aberteeffen die Deinigen! tind wenn id) gleidy
nut feltett fand, was ic) fuchte,fowar dod meine
Pemuihung nichtderall vergeblich.. Sch. dang

Hoffer, in meinen Sdcen, daB der Menfeh fic
entfirpern finne, weiter, gefommen gn feyn,
Nimm, mein Sohn, von mic ein Geheimnig,
das eines Apoftels. wirdig if. . Dev. Mang
allein fant weder im Fleife noch im Geift
etwas bewirtens in Gemeinfdhaft mtt-einer
vermag er-mehe,
Mannin
vermag evr.viel,
Weift Du jest, was td) bef
permng er alles.
per Che mit Deiner Mutter
Die
beabfichtiqe?
altplatonifce Liebe beftand in» einer geiftigey
Liebe, die ein Meittel sur SGeelabbitoung
war;
es nidt eines Maunleins und
bedurfte
Hier
eines Frauleing; zweiund mehr Mannicin was
—

rer,

im

Sande,

unter

einander tine

Plotos
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nifcheGiebesir ftifeeinCyweiund mehr Fraulein
Fiance

fid

nicht -figli&hunter cinander Platos
nifc) lieben). Dek Meoplatonismus lies fid
pielleidt aus Sdheinheiligtcit auf. das. Liehess
Eayitel nichtcin; wogegen das MNeuefie
Platoni
fhe Teftament jenes Licbesfyftem verbefferte,
und jene geiftige Liebe tiur yvifchenMannlein
und Fraulein nachgab,die nichtHand in. Hand,
fondern Seele in Seeley Geift in Geif—fich gu
as:
Gott ift die Liebe!
Gott erheben,
Der
Ritter, durch die Meuheit diejes Bor
trages Hingeriffen, befaBjedoch noch fo wiel Be
dem Vater und Bruder den Cinwand
fining,
éntgegen gu feben, dah bet dicfen Umplanden eine
eheliheSerbindung mit feiner Mutter zur Sache
wenig oder nidjts beitvagen fiune; allein. det
-

—

—

Englander behauptete: die

vow der Natuy einges
Gottheit
fete
gebeiligteehelide
Verbindung fey durchaus ndithig, um aus Mann
und Manin nur Cinen vollftandigen Geift,. ein
Ganges ju machen, und durch) diejes Gange in
ber Gseifterwelt mehr Progrefjen, als in der
Edrperlichen,gu bewirfen. .Da_diefe fonderbare
Unterredung. jugleidh: den. Fall. swifehen dem
Ritter und Sophien , wiewoh! anit einem flei
nen fleifalichen Zujage ent/hied;. fo anochte

und

von

der

.

3

be
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der

et mufite
ber
dieer wohloder tibelwollett,

Sache naher treten. —Beidevereinigtenfieh
des tig:
pabit, ‘daBder Ritter der Verbindung

landers‘mit

feiner Mutter nichts in den

Weg

Agen, vielmehr diefelbe ‘fogleidyfdbrifttie
‘und in Sufunfe miindlic) bitten: ‘wilvde,
dem
Englander
ihre Hand gu geben,und durch die
duserett Qeidhender Che eine PlatonifeheLiebe
neueftenTeftaments gu veranftalten. Xs

‘pes

der Hitter diefesVerjpredyenauf eine feierliche-

abgelegthatte; erbielt er eine aleichfeier:
“Wet
Gegenverficherung, Gopbhienin wenigen
“Tice
“Tagenzu feben.
—--

zu voll, als daf er in der
Miichacln hatte denfen follen.
etften Hike
‘Machdemer fic) gu Haufe mehr gefage, und
Der Ritter

war

an

Den

von dem,
DBegleiter

was

vorgegangenwat,

“unterrichtet
hatte, lief diefer nicht nach, und
“berRitter mupte ein Poftfeript der

Verheifung

bewirfen, damitand) Michael sum Bielfeiner
gelangenmidjte, wobei Michael, bei
‘BWiinfehe
fiir den Geift, fichwobhlbedichtig
Nefpett
‘allem
das
nicht nehmen laffen wollte, —
Fleifeh
aud
wie
ihm Gamalie! gu feinem nicht fei.
weldes,
nen Trofte sugeficherthatte, felbft im Grabe
‘piht bleiben, foudern, wiewohlgeldutert, jum
Kreuje

V.

Qauerz.

2x,

Bd.

Ce

)
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Borfhein fomimen oder auferftehenwird. —
Mit
Die Punkte dev Zujammentunfe zwischen
ter und Gophien, Begleiter und Begleiterin,
Nie in feinem Law
wurden naberverabredet.
Bert waren
swel Menfehenfo gefpannt, wie Rit
ter

und

und

Michacl;

§.
Sete

ware das

bewilligte

1F4.
a

Tete

noch linger ausgefest worden, fie wiirdetrvets
gangéen
fenn vor tauter Hoffnung. Man fab,
wie wenig Beide das finnlide Bergnigen von
der Beftimmung des Meenfehen
ausfelloffer,und
rie weit fie nod im alten, nenen
und nenefter

waren,
Die
PlatonifchenTeftamentejuvileé
fam.
Stunde
war Alles,
Sophie!
was der Ritter
und Sephie
fagenfonnte;
—

—

erwiederte: Ritter!
te

(anger, als man

—

Die

fiummeScene

dauer-

denfen follee, Gie haben

fagte Sophie, undbrach dies
Stillfhweigen. Sie nicht, erwicderteder Rit:
ter,
Gr nahm das Portrait von feinemBue
tiber den Umftand,
fen,und fiifte es, entzicét
fich verdndert,

getroffeware,
Sige im Origivale.
Ahnliche

daB Sovhie fo Zug fiir Jug

Sin

der

That

wnd in der

waren

Kopienicht ju

Lente
verFennen. BWenn
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MaferetGriechijeh redetert oder. Derfe
madhten,was fiein Stunden der Bejounenheit
und ihr ganzes
MorigesLeben
nicht:vermodyten,
nicht
vermocht
battens
marum follte
hindurch
die Liebe Hier nachfiehen,da fies wie Michael
in der

,.

meinte,niche wie der art, eine
eine verudaftige Raferei

furze, fondern
ie?
Sophie
und dev Mitter founten
fid) nicht genug anfeen, und es war nativlich,daBwentg eit sum
wbrigBich, Sie fing vom Orden der
Gefprach

tind von der
Verfehiviegenheit
Adoptionstoge
alfein der Ritter bradyfehnell
ab, weil er feit
der Zeit fo vicleOrden und Grade durdhgeganger

an;

faum ju verdenfengewefen
wie
weiland der WerbesYaupt
ware,
er,
als ihm der Ritter den erfieu
mann.
Grad def

war, daB es ihm
wenn

Ordensanbot,
Berfehwiegenheits.
,

aus

vollem

Hallegelachthatte. Meh!Sophie, fagteer,
ichFénntebifeaufallemeine Ordensverbindin:
gett feyn,weilfie michfo glictlic nichtwers

deit

liefer,

Sie gu finden, Die gleidgiiitigiten
die

Liebe, wie befannt, oft das
Dinge,
und cine fat unglaubliche
gropte Sueeveffe
beigulegengewobnet
ift, fiillten die
Sichtigeeie
Stunde aus; und ehe nod)der Nitter fragen
wieSophiejum Nachbargefommen
?
Eounite:
denen

Cea
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Reranfheit der Machbaritt fie
Bewandnif gehabt? warum
fie fo eilig

es mit.

det

jene Gegend werlaffen?

fam der

Englander, und
Bat,
Unterredungsu fchliefen. Die Secit,
fagte er, iftverfloffen. Wie fdrwer fiir den Rit:
ter!
Sophie verfiand dew Ritter; dents fie
in eben derfelber Lage, Sie fonnte nicht
war
umbin, dem Geliebten einen Blicé des Trofies
guguwerfens und bicrmit auf heute
Du bift
die

gefdieden,

§. 15s.
graufam,

*

be

Mihe ichs
fagte derRitter gum Englander.
Auftand? erwiederte der Rit:
Arftand ift es,
—

—

|

Alerdings, fagte der Englander. Die
Liebe, fube der Ritter fort, Hat den Anftand
gemadt, und Fann ihn wieder heben oder eine
lenfen. Du bift Apoftel, erwiederte der Eng
{andersdu bift Cflcktifer, MWeiferder Weiler.
Shr effet oder trinket, Fhr hergetoder Eifjet;She
“thut,tas Shr that, thut Ales zu Gottes Ehre!
Sieh, Sohn und Bruder!
Sophie it Weiby
und Fitinte, fo fehtr ich aud) fiir fie gu fiehen
bernehinen will, dutd) die feurige Quneigung
und
eines fo ia
Suing.
ter.

—

irapes, erie
-

—¢
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lings fidy mifleiten faffen. Der Mitter fihtte
freilic), dap er noch}nicht 3u den fo genannten
der fdon
gereinigten
Seele,
Sugenden
den betradtenden und theurgifden, gefommen
war;
indef hatte er aud) fo die Welt nicht
wie Ba:
genefen und die Welt ihn nit,
ter und Bruder
Englander, Er drang jw anti:
fioifd), gu antiplatonifc, gu antiariftotelifc,
au antipythagoreifc)in ihn; undjedringenderev
ward, defto Falter ftellte fic) der Vater und Brus
ber: denn folchein groper Cflektifer er gu feyn
er
doch fo wenig falt, wie der
fcdient, war
Nitter.
Oft diinft man fic) gut, wenn man
Sie tiber
auf cine andere Manier bife ift.
dret Tage abermals eine Stunde fprechengu fin:
wen, war Alles, was der Ritter erreichen fonnte.
Michacin ging es fein Haar beffer und
als feinem Hervn, Er hatte die Be:
bem
DBilbniffe, das ev an feinemBufen
gleiterin
fo
trug,
abulic) gefunden, dof er feinen Herrn
vielfaltig: verficherte: es fénne fein Gi dem an:
pern abniicherfeyn.. Da der Begleiter eben:fo
wenigZeit gehabt, fic)nad) dem Aufenthalt der
wie fein Herr, wo Sophie
Rofe ju eréundigen,
anjutveffenfey; fo gabes gwifchenHern und
—

—

feblechter,

——

~

Unterredung,
Eurgweilige
SEMPER
Ee.g
eine

bei wel:
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ser,

ciner dem

)

Vorwiiefe made, ohne

andern

auszumachen war, wer vow beiden fic
am
meifienverdiente. Swar fonnte Mridacl
nichtolaugnen, baB es ihm beffer angeftanden
haber witrde, durd) die Kammerjofe Sophiens
Mufenthaltgu ergriindens indeh mufte man daz
gegen in Crwagung ziehen, daf diefe Frage
gu den neugierigen und vorgreifenden geborte,
die. fich weder fir Ritter
nocd) Kuappen gee
und
Gealeiter, gabew
giemen. Beide, Herr
fich, geleitet von der inbriinftigfterLiebe, alle
nuv erfinnliche Mahe, den Aufenthalt Gophiens
und.
ihrer Zofe auszuforfches ba indes Ales
dah

es

vergeblic) war, fo fing

der Ritter

an:

Was

uns

hewegt, edfe Dingen nachjufireben, mugs uns
auch bewegen,fie enthehrengu fernens und was
wiirden

alle

uns

Orvdenstenntnific,den

Apoftel:
helfen,wenn fie ulls
nicht ftaudhafter, aefafter, mafiger
undweifer

grad nidjt ausgenommien,

Madten?

Giebt

Cigenfdafter
das Gobet der

gu fenn,
allem gu
\.

es

denn

nice

gvofeApoftel-

% und
heurgifche Tugenden
if
Meisheit, fiers bereitzumSterben

?.

1

anders, als die
entziehen,was nidt

uns
Benuihung,
gittlich
HF?

etwas

Freilich, ermicderte

der

Knapype:
derMenis

muf fo weit als méglichgu fommehfaders une
wen bat je feine Cnthaltjamécit
gerenet?

€
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indef dic Liebe,fubr der

Sollt’
nicht etwas

Dtitter

fort,

an
fic), haben, und
‘Theurgifches

Handlungenhervoreufer, bic gittlich find?
Greilich, fagte dev Knappes den giebr
gtéperes Ziel

es

verniinftige Liebe?
nd
tien, wenn man
fan man Enthaltfamécit
nidjt weig, wo FrauleinSophie und ihre Zofe
fic) aufpalcen?
ein

als eine

Aller diefer goldenen Spriche unigeachtet,
fonnten DBeide nichtanders als mit der.gubpten
die gweite.
Ungeduld
§. 196.

Unterredungéftunde
‘fowohl Seiten des Mits
erivarten,
die indef

fer

als

des

von

RKnappeneben fo unbedcutend, wie

dieerfte ablicf. Das nehmliche
Enegiicken,
die

Kleinigketten,
dev:
nehmficjen
unberrachtlihen
der Stunde,welcher
Aergerliberdie Kuixge
felbe
bets entyrictten
beider Antunftbes:Guglanders
amvandelte, Weide Siebende
waren
Liebhaber
Feinen,Sevitt weiterbei den RNachforfhungen

, die fic
gefonmen

anguftcllenfich vorgefese
Hatten. Reiner von beider wupteden Ort,
Gelicbtefidh aufgiclt. Weide hat:
tyo feine.

tenfibabermats
in, ben Uinftanden
befunden,
Ee4
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fic),nachdem Wohnort ihrer

Gebieterinnen

ev:

su fSunen. Freilid) Fonnte Miemand
fundigen
rauben, maf fie Ckleftifer und
ihnendemTrof—

WeifederWeifenwaren, und. daf, wenn cs
gleichHart.fhiene, alles ans allgemeinen und

—

nothwendigenGrinden
Art doch etwas
in

zu redhtfertigen, diefe
Theurgifches, etivas

eee

fich habe.

Aller dicfer weifen Sprache ungeachtet, ent:
fAloffenfie fid), bei der dvitten Unterreduna,
gu der

ihnen vom Vater und Bruder Eralinw
Hoffnung gegeben war, durch nidjts fic) abHalten gu laffen. Es ift die Baht

der

_

§. 197.

D

ret,

fagtedet Ritter; fie wird Heil bringen. Dvetinat
Heil! erwiederte der Knapyer VBeide Hatten
fichmit ihren Maurerhand/chuben liebreid) vers
fehen, obne perme
diefe
‘gutreffen.
MehmenSie, fagte der Ritter yn

eteties ee
Sophie

die

mat

Handjdhube, die ich drei, fieber und
fiifte, als ic) fie empfing. Sophie

{tnbefannt,fagte
nabme,gebhirt diefesUnterpfand.
ich bet meiner

Maurer

nem
von
-

Wf:

Wie dochdie

€ #4r)

Siege,die wiht Muth Hat

yufragen, too die Gee

fic anfoalt, fo dveift ift, cin Gefehent an:
quoictenn!Sophie empfing die Handfaube mie
einer FetevlidhEcit,die det Ritter rihree, ob fie
[hon
gleich)bet den vorigen jwet Unterredungen
oft nabe davai war ,‘aus der Melodie gu for:
aufer in der Oper, fin:
mens und wer fan,
verliebt
Wer ans
ev
wenn
iff?
innigft
gett,
dern nicht tranet,
fing fie an, tranet fich felbf
nichts undaver fic nice auf ein Paar Augen,
wo Her; und Geele leibhaftig wohuen,
verfieht,
ficbre

—

wer

und

was

fan

dem

Biirgfchaft leijten?

Untervfand mein auf ewig!
Der Ritter hatte nur einen Geufzer in ifeiner
Gewalt.
Der
Ausdruck verfagte ihm alle
Dienfie. Sr jittertel'—
nnd die Heilige Bah!
Drei wiirde ihmdas Heil der Anzeige von Gor
phiens WAufenthaleeber fo iwertig wie Eins und
Zwei gebrachehaben, wenn nichtQophie felsit
ihm Winke gegeben hatte, ehe der Englander
aud): die dritte Untervedung gum Sdhlug
bradjte, Fur cinew
and
Gie find durch dies

—

Bruver,
HUES
mens

Das

Baier
aaa) wie—
RBH,
é.Lye), bak Bs
“Bagekid,.

dies

war
TR

.

Lae

PA

esti

rape

ee LNternoNnMen
hatte,

yt

ey

8)

unerflarlich: Doh

Ces

—
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wer Menfdhen fennt, fernt der fchon dieLiebe?
und
Der Englander war freilic) in vielen hHohen
niedctn Sdhulen gewefen, um Menfdhen Fenner
der Liebe war
er mwahrlid)
fein
zu fernens.in
GFfleftifer. Mur Gophien
hatte er mit der
Geele. gelicht; bet allen andern Liebfdhaften
hatte, er die Seele, SGophiens Tempel, nice
entheiligt. Er tranete feiner Sophie die Molle
yolfommen

tid,

fiebe

ae

gt,
da!

die

fie

er

war

ibe gugetheilt hatte;
the gu fewer,

Sophie
Gigldnbers
war

$4159

he

a

a
ee
ie-war
die
f
teas Sophie;

vont

Englander

um feine Abfidht bei
tergefchoben,

Nutter

yu

erveichen!

un?

des

Rirters

geiftiae.
Englander

ttef fonnte fich der
herablaffen! Freilich gehiree. diefe Lift niche gu
dent apoftolifden Tugenden der
(hon. gereinige
war
und
nice
@eele,
gewif
tein
theurgifh; indeg
der
in
bas.
es
teuflifch.
ware,
nidjts
gicht
Welt,
oder dav feine Entfchuldigung
anftreiben, ESnnte.
? wen
Sicbte der Ritter nicht der Gelbfthetrug
eves fith nidht bel nahm, dieSdee feinerSe
Go
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%

wart follée”
man”Hide
‘materi
attfaffen's
phic
Wo
Natura
in
it denn
darftetlen?
deo

feine

wahreSophie? Die Apoftel,die pwar Get?
fier, fo viel man verlangte,nicht aber die Wabee
Sophie,citiren Eounten, Hattengewis niet ver¥
die

fehlé,“diefe Dulcinee ausfindig
Nur yu einer Seit, als fie nid gu

yw mader

finden war,
Ronite
dew
man
falfchen.
fic)
sur
entlhlop
Vater’ und Bruder dafiv, oaF der Nicer fo
er
war,

— flanger
a

fophienfiidjtig
st

Henwollte?

geri

bin

nicht
Diefe falfthe Gophie war
und
vicle Koften
Miihe zu Stande gebrache;
and wie?
biele der Grglander fie nicht tu dev
Thatfur eine Art von Sophie, fiir cite nicht
Wav es feine Schuld, oak
gemeine
‘Tugend?

fieFeuerfing’?Warum

Saale

Der

fo ties
feirier
weiblide Sugend nicht fone
war

dev Ritter

Englander Hate

iv

piclaGrigePrati
“fengelerticsfelbfeFeftungenriche,
sy—*
‘Fapituliveen

und-

die andy nur
dod), “Blieb~er. niche

Shenkterdirveftor?

lego er feine Momsz
allein?
Befieleere fi nide dic
iatiti’tange
por? und wie Foitite er fie) vowftel:
fen,ety Mavihen,das'thm Wilesju verdanten

Giiilenting

‘mlirde
fo unevtdnnetidy
fev; und:
hatte’,

aug
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ber Mole fallen?
War es je feine Meinung,
daf dic Gache fo weit (bis zur Riera

inte

Handfchube) fommen follte?
PMberder Wétrice felbft, war es ihe gang yu
c»
? fiel file nidht aus der Rolle SloF in
verbonten
der

die Ratur?

fie nicht cine unertraglihe
gewefen
fey, wenn fie die Raz
Sehaufpielerin
tur nicht mit der Runt verbunden hatte? SBhat
fie mehr, als was alle Madden auf Gottes
Weltthun, denen der Beruf obliegt, in fid
verliebt gu machen, und dann entiveder, wiedet
gu lieben, oder aus der BVerliebtheit des mann
lichen Theils Vortheil gu ziehen? Lape fich die
fiche? und
man
Liebe darftellen, ohne daf
eit Lidt das andere anfteckt, wen
wenn
Liebe
Siche entstindets wer tft Gdhuld? UnferRitter
war freilichfebvweit entfernt gewefen, es betfete
ner Sophie auf ciuen Vorfchritt in der fleifchltHen Zuncigung angulegens dod) artet die geiftige
Liebe nur gu leicht in fleifdlicheaus, fo dah ih
fiir feinen als den Englander Brrge bin, der
indeBvielleicht felb(t bet feinem Platonismus das
Fleifehnidht verlafen haben wirde, wenn es
nicht fo ungiitig gewefenware, ihn gu verlaffen,
Der Ritter, im Syfiem der Liebe: vitlig: xnevs
fabren,war nihtane, ohne es gu wiffen,pertiebt
wiirde

¢ 445

2)

foudertrFonnte and, ohnees

gu

wiffen,véeliebe

machen. Beide Dinge findungertremlich. Freie
lich hatteder Englander gu der Erziehung fet:
net Sophie ‘alles beigetragen, was die Gefier
‘Elterttnichtreichlicherund tauglicher bewiréeis
fonnten; war indeB dte falfche Sophie die cine
sige, die er ergiehen.lief? Sein Geliboe war
Votum Caftitatis!) fo viele Mad:
Ceinbefonderes:

chenergieher git laffen,

als

er

weiland!

gu vieb-

gehabtsund wabhrlich,das war feitte
Habsritinert
fleine Sahl! Warum aber follte blog feine
‘Sophie dicfenharten, faft abernatiricen urd
theurgifehen Proben ausgefest werdett, da és
andern
mit de
Pflegetdchtern entweder gar
ticht sur Probe fam, oder da fic leichter abEas
nen? Gewif, feine Gophie mite gu wenig in
ber

erfahren gewefen’ feyn,
Duidchen-Arithmetié:

fie nicht Summa Summarum
Herausge:
bradht hatte: es fey beffer einen Gemabl ihrer
Gnadeleber zu laffer, als der Gnade eines atteiy

tventi

launigen Englandersgu leben. Bei aller nbes
fangendeit, die unfermDitter in Uebosangete:
geribeiteneigen war, hatte ihn Gophiens yu:
vorfoninende Gefatligteit
fanz
freilicybefrembden
nen und.
fotlens.und— fie befremdete thn witt
Vei aller feiner VBerliehthete
wiirvde ey

”

-
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einen grofer. Theil von feiner guten Meinung
ihrer aufgegebenhaben, went fie
in Hinficht
Dewennfie nichtdie rechtmapige
nicht Sophie,
Maurerhandfedube
figerinfeiner
ware.
gewpeerr
hatte fie, wenn id ‘foJagen
Diefe Hieroglyphe
darf, fopulirt..

—

Da die falfde

§.

£60,

to

Figgas

aN
eee

Degleiterit

den RKnappen.
noch feeigebiger.
war,alg
‘geen

Dic falfche Sophie gegen den Ritter; lag es
nid)t in, der Matur der Liebe,dap Zujammens
finfteverabredet wurden, die fo gebeim,
blicben,
fonnte? Bei
dafi der. Englandernichts mevéen
theatralifchen Unterredungen, die unter fei:
Direftion vorfielen, fpielten die Verliebten
ihveRollen fo magifeh, daf man glauben follen,
fie-hatten.dem alten, neuen und neneften Leftas
des Platonismus dew Cid der Treueges
mente
(ciftet, Wie das.
den,

ner

.

§. T6t.

Daumorakel.

said

eeeAdten Sophie.
ausgefatlen?
DevBaur
Er?

allerlieht! Der

Baum

Sie?

overdorrte,,

Wie. das.2, Gin Verfehen des, fleinen, Spions
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Er und Sie.
grvifeben

)
—

—

unerwartete
Dicler

denten

2) bradte die Fete
Borfall(wer folltedas
ne Scwarmerin auf den unerlapliGen Gedare
fer, fie wiirde fterben. Da fie fic) Feiner Untrene
gegenA. %. C. bewufe war; was fonnte der
Untergang

Sie

des Baumes

anders bedeuten?

Bergebens verfedrwendetedie Zofe die erften und
beften GBeruhigurgsgrinde, Die Wpoftelfelbft,
die fo rounderbare Kvantheiten
Heifer, hatter
Hier bei ihrerKunfl den Kurzern gesogen. Cin
wunderbarer Ginfall der Sofe, den Baum ‘bis
auf feire Wurzel gu unterfuder! und ein nod
wiriderbareres
Glick, dap Sophie gegenwartig
vat; fie hatte fonft fo wenig an den Bee
als

die

Troftgrinde geglanbe!
abgefchniteenentMurzetn
ein
das Sophiet und
Nachjelan aufgufchlicpen,
Gedanfen gebradhe
ihre Zofe auf fo wildfremde
hatte. Man febte von Stunde an eine Probe aus,
dem fleinen Spion
bet ber tiber Er und Sie
fein Sweifel blichs und nun entdecéte fic) nach
Der Fleine Spion und
einiger Zeit Alles.

fundfdein,

Sebefing fich durch

an

die

—

feistVater geftanden den Hergang, da der Garte
auf Wurzelmordthatbetroffen ward; indes
betheuerte der Legtere,von Niemanden su diefem
Perbrechen beredet gu fen.
Beh habe, fagte
ner

—

(
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ery wider den mir unbefanntenEr einenHab,

felbjt niche erflaren fant. Das Er
hievdurd)-in Sophiens Augen gewann, und der
Kavalier verlor, war, nativlidy,
&r war vil:

den id) mir

lig in den

vorigenStandgefebt,undmehrwar
um die Nahe des Rebenibudle
nichtnbthig,.
Alles art,
Der Kavalierwendete
anjuflammen,
damitder unfduldigeEr.nicht”
Sophieus
hur
Liebe verldre,fondern
nochobenein
bigenmidds
te;

und warum ?

and Sie

weil das Bubentiict
mitEr

3°fHlagenwar.
nide beffer.ein

Der

Kavalierlies mit unglaublidhen
Roften trod)
5
“guipever
feinenRebenbu
ler Geobadhtc
Maihe
mit ber
und man dente
t— feine
Ver pindurig
uid

—

fein Sebcimn
falfchenSophie Hlieb derachten,
Gie wufte Alles; nur das Cinjige nicht,
nif.
daf 2. B.C. in ihrdie achteSophieliebe, Nach

Abrenunwiderleglichen
NachridjtenWar dieBers
‘lobte des Sitters eine
smeidentige
Dirne,die
=
Die ofe modjteimmerhinbehaupten,
dab
die
auchdiefenNachrichter insgebeim,
Wurzeln
abgeiehnitten
feyn fSunten; = nichts!Sie
.

Gejtraucheund Bauine
fehlug
Blumentipfe,

mit Er

vor
undSie.in diejer Hinfihe
—
nidts! — Auf Alles Riches!
Sophie
=
Liberjeugt
von dev-Uutvene
—
des Hitters
we
—

oe

_—

(

wird. fie,thun?

De
Rutan
cas

ee

3
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Kavalier.
‘bem
aus
OSRent:
:

oy

und

Brubier

Rofenthal,.
nach Antwortaus:
diefo.
erwarten
fle
wie
fonnte.
man
ausfiel.,
Der
fie; er mupte indefaufsneue,
Ritter verguckerte
die Sache des Eng‘yndstoch einmalanfs neue,
der
wabrend
treiben,,
diefesBriefwedslanders
fels durch ein ghictlides Ungefabrgu derEntdes.
dung fam, daf feine Sophie und dev.Nitter

..

geheimeZufammenfinftehielter, Nichtsin der,
Welt, felbfe die Verftofung dev Ritterin. nice,
fonnte. ihu fo auper Faffung,feben. Wie diefe
Sache ins Reine gu bringen?
Ge
Das find die Folgen dev. Unvichtigteit!
fiellte:
auf sas nahoviclichfte vor, wie
Sophien
hatte, und verlangte,dag
febtfie. ibu getdufeht
fie fichguriicfitr die iheangewiefeneRollebeges
ben follte. Sie verfprad)
es dod) fdhien>fic
nicht
Luft 3u haben, feinre
gu fiirchten.
Deohungen
aud) ?-fie wufite,Daf er, wo nicht mehr,
fo dod).eberfo viel, wie fie felbft,.indenAugen

Farum

Nitters verliercn mipte, wenn es hiefe,
Sophiefey nidht Sophie,She feineUnterfiigung

bes

Kreujzeu. Querz,

2¢

Bd,

Sf
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utye
dadhteder Englander,sovirde
gu entyiehen,:
gropmuithigund gefabrlich feyn...Was-iftavatiie?,
licher, als daB fie. aus, dev,Moth eine Tugewd.
macht, und, fofeht_indie Enge getriebendem
,

ihrefHlehee
Nur
Berfafhung
ehédeke?.
einencingigenAusweghatte. der
arme:Englar

Ritter

ders und diefer war? den Ritter 44 warnen —
Bu warnen 2 Wen? den Gtingling 4 der: fo viet
Uitiiwegenichtgrfcheuct hatte, um: diefen Hafer:..
feiier Hoffnung zu erveichen? — wnd wvovor
vor Sopbhien, welcheder Cuglander felt ur.
Pedingung gemadht Gatte,. um dere hdhftewGipfel eines Ghicts yu erreichew? Und wer follter.
Warten? Det Vater und Bruder! Ga diefent
lag mehry als-dev Englander tragenAusdernce
fonnte.
Doch wage eves; andomuperer niche?
Er fudhte dem Ritter auf. cine duferftfeine

Weife die Gefahvendev Liebe gu geigen, wens,
man fid) auf Ordensbahnenbefaude , umiebew
hierdurd)fein Herz vor jeder falfhen Gop hie.
bewahrett: Cine falfthe-Spetulation! Sez
phie war, ihres Sieges: fo gewifiy: dap fie die
Rollefeit geraumer eit, ganz. forglos.fyicites .
und. diefe Gorglofigteit trug niche wentg ur
Volendungihres. Sieges bet... Michael und
si

befander:fic) in cherdiefor Lager:
die Degleiterin

C 451° yp
Jeden Tag

Michael neve VWelleornr.
tetttdeckte

feiner Gebdieterinacs Gr wart fo:
verlicheyndapier: feinen Herren flehentlid,s
hat,
our) dag Ende das Werk gu Eriney smo; der’
Ritter an fich felbft fdhonfo fehr genetgéfehicw.
Pie Handjfdhahe
find: vordus, und avivemifen
der
RKnappes
wahrlidhses aft: Qeiry
nachyfagte
idir
der
Welta zeigen; wit
Hap
guddiger Herr}
fo
vovfiehenHandfdiube heiligerArt su verfcenz:
fen Maher
fonnt es dent Mitter midyt gelege’
wars
dent
cer
Und
Dien falfehe:
ewerden
einer
Die
Sophie?
Tochter
Schaufpielevir tind
eines “iheer
Liebhaber)weldher, der-Danke finer:
Bublevis mide, fieverlafjen wollte, Die Sdaur
fpicteris drohete,: die Mittterin’ sivifehen’fh!
uid the, wie fie diefes Kind narntey ein Opfer’
ihverWuth werden ju laffen;y ener
niche
yd was 7—fich-nod) finger: zum Gefpstte vper
Welt machen; and an den Bettelftab bringer’
wollte.’ ‘Gr ermatinte fic, der Drohung anges”
achtet, entrif ‘dem Ungehencevom Mutter die:
on
menbgitene

_

Qeanerfpiels,
Hauptperforrdes -beabfichtigtenund erflarte-ibr togangem Crufts cf hattenice
die mindefte Luft, das Luftfpielmit ihe weiter
fortgufeber)QBefonders, das SGophiensVater”
und

und in
Mutter‘in Ginem Saber

$f.

Cinem Moe.

C
nate:
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wie es
sausubitrercas

thet Lebensroffen
endigtent fie,

aus Lebensiiberdrup
y ev,
Aerget,:
daG.er! feinen Poften, nach:feinedwMuse
;

bien

drach ohne: sa: wiffen pwarunt, overlornc Biels
leidht-hattethn der Miniter dsiefentUmgangmit
einer

gveideutigen Schaufpidlerin, dow er ihm
verbot, nicht fo hart follen empfindentaffens=
Und die Rammerzofe? Die Dochter eines wore
nehmenGeiftlidhen: und einer Dame von Stanz
de, die ane Grundfagen der Ehre ibe Kind dete
Findelhanfe im—~ibergeberrhatte; und.da fir
daffelbeein: anfehnlicherZufchugSewilliget wat,
wugte einer der Auffeher:diesoreiche Kindmit
einem andern

gu

vertanfehett,

defferr Vater

cir

Auffehersleiblicher’
surdy den VaufehHeras:
gefebte Rind bet dicfewUmftinden pur Riae
_dever gebirte, die nady erlangtenyorfhriftsma::
Pigen Jahren: gu Dienfthotert beftimmewaren,
fo: fchien es ein Ghic fiir die Unghiclithe oak
fie der Dodhtereiner Actrice, dieider Englander
Mus
erzog, cufivarten fonnte, “Die vortreffliche
ter unfers: Ritters fonnte niche ohne:Mieck im:
drirftiger Geiftlider

Bruder

wars’

und des

Daidas

Stammbaum abfommenywasiwird, aus deat
|
Holyecdtefer:undchten Sophie werden?
Wie viele Bneh frabenopfer wivs man. forderu?
diirvety

€
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and wigd=nichbder ganze Mame bis ‘auf-jeden
ginét anf dem ierfanfe werden muiffen2 iMod)
Hittg Coa citer Keitigtcit swilchen der falfehen
Sophie und uvferm Mitter, die gewtF leicht bei:
gulegen tft Giewollte nady ihrer Verbindung
GnRofenthalveingefdhrewerden; der Mitter
amllnfete, daf esi or derfelben gefhehe. Seon
HhatreSophie foviele fcheinbareGriinde gehanfe,
Bir ic) den niche,
Daf der Ritter fwantte.
bet
aller
meiner
Unbefannt(dafe in
fagte fic,
befanne?
nicht
hat
Yor frerbenderVa:
Mofenthal
ter mich gefegnet, und mir ci Meche anf Shr
Herz gegeben? war es nicht Fhre Hauptabficht,
das Ghick Fhrer Sophie yu machen? und wird
Mutter Gophie Fehler dev Fdrmlich€citen
auf
tegen? fie, die fo wie die Gort:
VP Wagfehale
Heit nidht-auf- das fiehet, was vor Augen ifty fon:
detn auf das Hery? Vefis ich nicht FhreMan
rerhandfdube? und wer wird mic begleiten 2
was wird dann: die Melt fagen! Sie
Sie?
niche? wasidann mein Hers! Dow, was. Sie
svollenyiftmeity Wille; nurdaG der Englander uns
itht trennt, der nicht liebt, fondern Licbesavilfen
hat! + Tag und Stunde waren verabredet,wann
Het Nitterfeine SophicihremPflegvater entfihy:
“genwollte s wndfo.fehlauder Englander war, anid
SF 3
-

moe

)
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fofeftwer > {tine Gorafale feit einiger Zeit sere
mehite,fo wufite er doch'fo wenig von diefem
Vorhaben; saf er vielmehr aus Gophiens Bee
tragen abrehmenjufonnen glaubte, fic bemibhe
fich, wieder zurtickin dic ihe angéiviefeneRolle
gu fommen, ivennfie gleid)noch nidjtgu den fid
reinigenden GSeelew}vielweniger ju den Tugew
den einer-fchon gereinigtér Seele) fidyhinaufge
fhwungen habe. Es war’ aud Geande,. roenn
Weiber nicht uber Apoftelwaren. — War nit
Delila
ne

wher

Gimfon, und
VOI

matwort

feiner:

Pe

a2?

aig
"Mutter.

tiber

asa

wim

.

soiasande
~
Met

|

eineis Tag anfy ana Hit: me
(0bdie oteire

ophiens:

—

.

.

biefe reifete gerade sum Wltar, be
gleitet von dem vertrantefter Freunde unfers
Dev Brief enthiele die GehlugantHelden.
Mort fiir den Englander; der
edlen Sophie vil
lig angemeffen. Sie befdhworihn bei jenen ju
gendlidbenFreuden, welcheFrende wand Unfeuld
veraulaffet Hatten, nicht in fiegr dringenn She
.
Entfhlug war. uneefditterlid) ; doch, -fiigte fle
Hingu, wird-es mir Freude machen, einen alter
Freund wieder gu fehert, — Der Ritter: tvaf
—

< #55

Gaglander in Eciner ‘fefigen’Stunde,
@ophiequate fein Gewiffen. — Er war eben
ats dem engften Ausfchuffeder Apoftelverfamin:
per

de
tung 3 Hanfe' gefommen, woman lettres
unr
cachet terabredet
die
hatte,
fatfdje Sophie

pulentferneni—Hatte diefer wunderthatige Aus:
fchus €eine andere Wege, dies Zicksu ervetchen?
Der Englanderlas mit augenfeheinlidem Ent:
pickers west gleich fein Plan su einer ebelichen Berbindung’abgefdlagen ward, fo begei:
feerteihn doch die Art, womit Gophie abfdiug.
den Ritter, und dricéte ihn feft ans
Er umarmte
Cmehr fonne’ er nicht fagen’d
Herz. Gophie
Sophie ift nicht Sophie. Der Ritter, der diefen Ausdruc! auf feine Mutter deutete, erie:
~ Rertes:
Sieifdes waherundwahrhaftig. — Ady!
und
Sohn
Bruder; wie eefeheiw id) in deinen
Augen 'y,Als mei Freund, als mein Fihrer,
was teh nie vergeffetwfann und werde.”
Dies
niheterdenEnglinder nod mehe, und er fehlog
dem
Ritter nidse nur das Geheimnis
mit
der
falfheir Gophie, fordern auch fo mande Vor:
Orden der @Apoftel
auf.
Graver
“ghingecinn
“und Entfepensiberfielden Nieter, der fiches nie
fiunen, da Menfchen im Stande
> Hattecinbdilden
Sparel, Menfehen aufdiefe Weife gu Betriigen,
—

.

-

—
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Sioit waitderteiGi Der Gedanke ait, Saf Stel:
die gaitze Apoftelwiirde
ei auf feinen Su
Lelche
Orden
twAres der Englander
fland eingeridhteter
hethenerte indeh, dah nur einige Epifoden ju
Diefem grofen Werke, des Ritters wegen dazu ge:
fommen waren.
Viele Dinge, figte er hingu,
in
mir
find
fel6ft diefenrGrad unerflaclihooh
ift fein Sweifel, dbaf die Suéunfe midp yu mel:
reven, meinen jebigen Horizont wWherfteiqenden
Ditgen fihren wird,
Gewif eriftirteine nod
HdhereRegion, wo IMunder Uber Wunder: find.
—
am
Der Englander war bet weitemnidt
und
des
teh avette, es
legten Ende
Auffcluifes,
—
Die Chr:
wars Eciner,
Einer.
auch nidht
lih€eit, womit der Vater und Bruder dies fag:
—

—

hatte freilidyden Rittermit dem
Nigausfdhnen fSunen; indes nahrte
te,

Order vil:

evden Avg:
woh, daf man bet Apoltein, die cinmal Epifodenin ihr Sytem aufrdhmen ») nice! wif:
fen finnte, woran man ware, und ows diefe
Epifoden anfingen und aufhirten!: Die Reue ves
unbeEnglanders, der fich, feiner Geiftigteie’
Fdhadet, bei diefer Gelegenheit etwas fleifehlich
betragen ‘hatte,fornte das Zutrauen des Mitters “nichtgqewintien,
dervein
Feind aller HeuHelei war, Weide amen dari aberein, dah
>

¢ #57)
Mutter.
diene,

Sopbieweiteher den Apoftelnaimen:
vere
viele Vater und Drader
Epijodenties,

als

parteeet

die.

fplus, ibtoetelagnne

. 164.
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si)

sri siege

snpienamneti

nieder, daf fein
fo
villig
verftimmtes Gemithinden
hatte, fein
Stand
gu
bringen.
Bielleicht,fagte ev,
‘gehivigen
‘it die jebige Nene des Cnglanders eine fartere

Epifode, als feine berenete Gerficherung,
Qi es
wie
eine
nicht fhwer gu erflaren,
Begleiteriu,
die mit dem Sdeal, das man malen laft,
fo
‘piinkelich
tibereinftimint, nidbt die redhteSeglei:
Er verlangte, der Englander
terinfeyn-foll?
follte beweifen.— Was denn? fragte dev NRitters
Fatt mam den Angenfhein. beweifen? — Wenn
ich nue twliBte, fagte Michael nad ciner Paufe
Hdchtbetribt 5 wennid nur wifte, wiederholte
er, 0b id) je die Adjte Begleiterinfinden werde!
Sep will Verziht thun auf-das Ghic, in
Ahr.die: Tochter cines vornehmenGeitichen au
treffen, die, wenn fie gleich
vertaufchtwar, doch
immer ein feltener Bogelbleibt... Tochter einer
Sahaufpiclevin! fagte der Mitters Tochterviel.
Leicht.cinesPapftes, eines Cardinals, Mindeftens
.

’

.
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eines. Bifddfs, erwiederte der Rnappe. Beide
‘forten:in jene beforidere:Art von Sehwermuth,
Leibes und dic Berachtung
welde die LigheOes
der Seelen.an gelichten
Gegenftandenbei unferm
Befhlectenach fic) ju jiehen: pflegt. — Schreck:
‘ihe Lage! fic fam dem Herren und dem Begleitet fo hod guftehens daf ihvetmegen gu filrdjten
Wars
Kein golduer
Sprucd des Pythago:
vaswar fraftig genug, fieaufmridten. Bei al
Aen Epifoderdes Apoelordens fchienfein Wink
pin

-Cinfiedlerlebeniguen
erwiinfht.. She nt

AGluB war, die Venus Uvania im Geifte angybetenydev: Melt des. Gleifchesabsufterben,. in
Gangliher Abgefchiedenheit Ambrofiaund MeFtar
au fofterry mit Gott-amgugehen, und HSdhtens
mit Cugeln ein Mradugchen
yn Halter, mitten in
ber SGinnenwelt in einem wundervollen Lichtegu
Avaudein, im Gdimmerlichtede8-Elyfiums. das
Auge des Verftandes gu fcyonen,’ 1, f. 1w— —
als..ob cir Placonifersfich,nichean. Seen drger
ben Kopf verderben. finnte , als city Schweiger
!
det
Durd Lefuna cines neuen
me

mewe

atk

‘

mem

a!

1G.

rr"

1650:ae

5

Mtagen!
eto

ratte

-

Maidenheiae
feftcans(etter ons
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nach feitrerPlatoni fhe Sprache, anfeine’Seete
pricétess Mad dem:Englander Subas muse
Ahre diefer Apoftel freilich <hicht willfommen
Files erfiefudste DohannesfeirieinFreund
fey
anit der Welt auszugleihen. Gin Engel, fagte
sderyMRitter,iff mir erfdienens und wie fonne’
este Falte der Seele yu
wert arifichen , thm die
entiickelm? Soharmes,ett Feind alles Uebertia:
tirliden, wovon der Ritter fooft fidyAberzeugt
als ‘MBurdevin dew vitterlichen
hatte rerfechien
Augen, weil ein fo natirlider Johannes von
allen feinen Ordensfchritten fat puintelichunter:

Wie erfdhraf der, Mitter iber die
srichtet war,
; die
“natitliders Deutungen fo vieler BWorfalle
Ser bishjest fir Wundergehaltenhatte! Freund,

sfagte

ber

Ritter, was ife Yhnen fir einefeltene
PBundergabe eigen, alles zu entwundertr, und
“das Mafchinenwerk der magifchen Oper aufyu:
giehent + Johannes fchonte den Ritter niche,

-

Deffer vortheilhafte Stimmung er yw feiner 6;
fide Benugte. Es ghickte ihm, feinem Freunde
die Angewpriffnen. Man! darf nidht die Halfee
yom Kopf und Herjen unfers- Gohannes beficgen, um fo mance Grauet an heiliger State
gu erflaren, swenn mandentimftand vorausfege,
af andydev entichtedentteDhilofophver Glay:

€ @6o 5)

_

Hersyerfichung unterlicgen imiffe, fo bald nur
‘piveiMenfchen,vow denen er niche weiff und
vermuthet, daB fie es auf ihn. angelegt haben,
don methodifd
hintergehen. Sind mehrats
givelMenfayert dieferArt vereiniget, findiin die:
fem Bunde Poftbediente, Hausiwirthe, Dome:
fiiter’ —. Halt, fagte der Ritter; von meinen
Domeftiéen’fonnt” id) niche hintergangenwer
it mein Begleiter; und dee Mei
‘Enedhtfo ebrlid)y daf, als man Midaclu sur
Vorbereitungsprobe an Hals und Hand four
amen wollte, er fich feiner mitunglaublidber Sted.
Aichfeit annabm, obgleidy Michael. fo ungitig
War,
nicht fein’ Better feyn gu wollen; SGoHannes fachte’sund in furger Zeit wat der
MeitEnedhtgum Erftaunen des Rifters iiberfihre,
Her geheimePoftillon der Briefe gewelenyn feyn,
Weife an
welche Der Ritter auf eine unerélarliche
Arter gefuriden hatte, su-denen Miemand als et
felt gufommenim Stande war. Der Reitkredt
war
tlug qenug, die Wunderfprache cingufalaihr der
get, Und wohlbedachtigvorzyugeber,daf
verleiter
Untrene
bife
Feind
arge
gu diefer
hatte.
Da indeH in’ Gefhaften’ feitte Wunder geltett,
and wenn ein Apoftelmit dem ander ber Drei
und Dein fhhaltet und waltet; eine Erfheinung,
‘Derr, Michael

,

ge

J

Theophanie,Feinen Redhtsgrunm:
abjuieben fidyanmagen fanns fo: jah.der Reite
Lindwar’

es' cine

fnecht wohl cir, daB swifchenOrdens: und. gee)
meinemLeben ei himmelweiter Unterfehiedfey,'

fo folgerungsrecht es auch immer fey michte,.
Knieend tibergab er feinem HerrndieNachfdhhays

fel. Mie Gottes Hilfe, fiigte ev hingu,wird der
Tenfel meine Verfihrer fdhon holen!— Gs
warierbaulich, dab Johannes Unbegreiflichfcitey
theils wabrideintichbes
theilsraugenfcheintich,
und
qreiflidymadte,
Dinge(Sfete,die dem Mite
tetibis jest unauflislic) gefchienenbattens Wenn.
wit nidjts mehr ju antworten wiffen, findsvir.
dadurd) (hon sur Meinung des Geguers ribers
getveten ?_Sites genug, dab die RKnotenverfchobew
vervickt werden? Mug man fie nidt fic
UuHd
[eth? ——) -- — Zum
Hat, feinesSyntretismus
Wiffens, dev Ritter. nie Meigung
geseigt, nady
welder man mit feinen Seinden Frieden:mache,

wm-einen»-gemeinfchaftliden
Feind.deftoraaehe:
driicklicheranjugreifer. Go fehwer-es -unferm.
Foharnes.ward,, Menfchenin ihrer BlSfpe gu
zeigen, fo fount’

ev es

dod) da nicht unterlaffen,.

mnc.durcdie Entzanberung. dicfer Ordens:.
meifter die Vorgangefelbfe entzaubert werden.
fonnten. Von Reden fommt Reden, von Bhan

wo
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fomint

Thin Doeh

bewies Johannes

fovtet..

Ritter.

Menfhersshonung , Saf
auf eines
Cinjigen umvillig ward; — Gu der That, es gee
hirte viel auf: feine Mo ehcaufe, for wacker: er:
auch feobeing, und fo fehrer es-auch in demmeie
fien Fallen war and. nod tft. 6 Fing oer nie.
mit. der: Diivfengefchichte
and wollte ermnicdjer
iwerder?
Wapentaifer
ward er nicht durdy die
xehin.
Haupt, usd fo viele Mebenverfolgungensun.
Ordensgeifte vorbereitet? Hatte ev nicht verheix
fein, dos RofenthalfeheHerufalem qr ehvenfein
Lebenfang?: warder nichtgue Maurevet berufeny:
erlendtet , und geheiliget?, und braucht.nidtmarr
auch der-perfinlihe
Woel Gporen ? Wen
datum.
das. Krenz unter derWefte
tragt, hirtes
auf cits Reenzegu fey? se Andy lerntecunfer:
Guglander:yor
Heidcinfehen, dap. dev WApoftel.
der

—

Apofteinfollegialifc hintergangen-wars”
gure
leht:fo gewohut wiirdeny daB fie felb ftnicht glaube
tetrsofiebetrigen, indentfie fichiberredetenpipres
verbefferendie Mitel y unde Dawe
gute WMbficht,
fchungen finnter durd das, Bewuptfepr eines
andern

und daB felbfi Hintergeher, ibres- Betrnges

tedlichen. Zweds -gebheiliged
werden.) —nGftees?
nidht veryeihlich,die Hievoglyphen::
Gott, Geifty
Seele, Mele, Reit, Ewigkeituy fj... etflaveny)

muf

€
unix da
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nod Teiblidy:fhe gu

SDperifeHerd
ape ee
S/

S269

wH
Mollet,
se

yueme
Stowe’
SUES 10) Me 65

fensifft
eft: Burt,
“BRS
fotyon
Die
Bibel:

ats heilig.qu

Halter gewohae finby

Suge

tence juin

—“uAd'find Mrenpen’?
VovfehiibdieferAnflatten’s;
Wunderbaven’
des
geloitet iin!
atf SenWeg
city.
fehyleichtmit finf Gerftenbroten-aid
niche’
wenlgFifhlaw viertaufend Menfchen gefpeifers
werden:2 Anfpielungenanf patciordalifces BoA
bonyLiebesmahle,und die Frcigbrave:
Sboende ale.
ter MNikterfhaftywirker auf wanverdorbetieiGer
mitherfo dah es fein Wunder,fonder Gi My?
Rathelih dt) wenn fievont OrdensiwefinBertieiz!
flertimerden, ch welf nicht, (agte Sohannesy
ObdDermerninftighte
Mrenfdhtn gerviffen Sahren’-

—

beffer fptelen Edin

s:dod cimmal oman’

sie! -

j die Steckenpferde ere
RKindet(Aubhevauszieher
brechen und Sie Spielpuppen sum FenfterHiwauss
weefen, Das Mindslebenunddic Rdfer) dicta:
unfertslegen Zager fo vicle VBefreicergefunpeir’
finnen fidherfeyn,betéinergewiffen Stimz
haben,
mung des Genmithsimmer nos guigewirmen:Sie
behaupten, die gweite Cditiowmvandem Leber der’
erfienChrifters ju feyn; und feheintes nichewieke
lich,DABfie-deneinfaltigenBandel diefererfter.
-
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Peteuner

und

der Teich

Bethesda yu. Fernfalem : thuerin-—

Befennerinnennadhahmen<2,
lieberRitter, fue Johannes forty
Michewahr,
in
Sie waren
erfee
Chriftenleben verliebt?
dies
wie.
a
lles.
es,
Evite,
nichts?weiter: als
Dochif
RKindheity
durch. die mannlichen
Sabre desChein
frenthums bet weiter vbertroffert: — Wunder
lafjen fichjeGt fo leicht nicht unter dieLeute brins
gen. Wied es nicht: fiver halter, dev Welt. cing
qubilden,eineneueWittive su Gavepta fey in —,:
Wirfung? und wabhrend der: Zeit, def wnfere
neuen DibelevElarer heweifen, unter Engel wers
dereBoten verftanden€ fo dsaf nach diefer Ere:
‘Elavungunfer Corps. diplomatiques mar dente!
ein Korps; Engehund Erjengel ware ) finne mar
ino—fir Geld und gute Worte mit Engeln ef,
fert 2;— Behauptungendicfer Are machenjest in
fein Glick, und der heilige.
ouipern Weltzivéetn
Vater Hat ju-diefer Frift gewaltige Meihe, etuesw
Heiligengu Stande gu bringer’ Die Folge?
Man glanbe,in Eleinern: ZirEeln, bei Menfdert,
die fic) cinmal sum IWunderbarenftimmenaffer
nder vielmebr fichfelbjt ftimmentoteidyter
fou
; und iftresgu lduguery da6 diefe
surEomrmen
Stra
tageme gelingen? — Die alten Rigeerwidmeter

ibe

teen

pesoines

€
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Ser
suitoh;als dag.
desgnd Unfehuld. Sieiwarert
es witrenbeiihtienhet,
Finnte,
Sermitthen
vorhanden
nodedon Kinfien und Wiffenfehaften

nian

gewefers fie waren cite Art von Nomaden,die
als Leiblicherr
fur den
foivohtim Geifilichen
nicht
audern Morgewforgten: wie will man Bet ibnien
Shr ge
Ginficht unfevesSeitalters erwarten?

fahenfie als Gefchent an, dasihnen jum Miz
SGaracenen
fey,uri: unglanbigen
cher
dies etwa ein Grundfas,
Sit
Halsjubreden.
den
ber’ihreBorgtigeverbirgt? Shnen mugte Man:
ches Murder dinfen, was jebt Kinder nativlig
guevélaren wiffen. LaGe uns von ihnenlernen,
-uriferLeber nicht lieber ju haben, als unfere Vee
ftiinmung! faft uns von ihnen Muth lernen,
gu tiberivindeit, ivenn die Umftandees
Sefahren
‘find,
‘weFth* da eit Theil diefer Meligionss uid
‘ben

‘anvertraut

;

den in barbarifechen
Landen
“Mirineriter’
gedritet,
aus

‘teitBafatler’ Menfhjenliebe beiftanden,ver.
fehisten, verlaffenen Witten
‘folgteGerechte’
und
Sedem, der ihrer Hilfe be:
f
hafften,
\Mecht
Diirfee’,
fie fern vin aller Gewinitfucheund Me:

Lapearis, wiefie, in der Welt,
Benabficht
feifteten!
uns iff, ‘das Gleidhgewicht
‘Herftelfen,

foviel an
"

Sederberief, ver fich an’ Searee
woztrdie
Gottheit
‘pes Gelftes
Yonfeinen Zeitgerioffen
miter fcheivet,
Kreuz:

wu. Querj.

2¢

Bd,

Gq

¢
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Diefe Unterhaltung lenFte unfere Freundeja
verfdhiedenendeen und gum

Se

§. 166.

hw

Wortwmedfe
Ein Ertract,

Die Verbindung mit Gott
brachte vielleidhtvon je her Menfchen auf des
Hang zum Umgange mit Wefen hdhererArt. Wer
beim Firften geltenwill, fut
Befannt/hafe
bei Hofe;
und vom Geifte des Menfchen, weld
ein Weg bis zur Gottheit! Cin Sprung,
wel
Aud weis
cher der Matur nicht eigen ift!
man, daf es der lichen Geifterwelt nidjt um
follte fie
Geld und Gut zu thun ift; und wem
—

—

—

es

lieber

als

guwenden,

ihren Halbbridern den

die

-

Menfhhenfindern,
fic) Ales, bis auf ein gus
tes Gewiffen, mit Geld und Gut verfdaffenfine
nen?
war fallen Geld und Gut nide vom
Himmel, und cs wird dem Peter genommen,
was
dem Paul gegeben wird; dod) hatte Paul
e8 nicht nithiger als
Hiergu formmen
Peter?
Furche und Hoffnung, ein Paar Lagen, in die
fic) das Menfdhenleben vertheilt, edle und uns
edle Meugier, Lebensverachtung
Stolz
politifher Dru’
Langeweile, fehlechteGer
fellfdyaftin dieferCrdenmwett,
Grangftreit in Dix
—

—

—

|

—

—

€

467

)

Unfunde

der
‘fight

theoretifevenBernunft, und
Vor Alem.
Vorlehrift der prattifhen.
wirbt die Rirjze des Lebens der Magie Singer.
Verlohnt es, durd) FleiB, durd) Anftrengungyu
einem gewiffersSiele su gelangen? Raum fieht
man
Kanaan, und unfer Leben ift dabins und.
von
weldem Sabre ab fann man. fein Leben.
mit Recht gu berecynen anfangen?Eben darum
ift fehwer gu Hoffer, bagf Menfchen je die befte
Staatsverfaffung erringen werden.
Fir
denft man;
firwen?
:
—

der

~-

—

are

seehebinia

Da man Gott als einen alten
Mann vorftellte,fofonnten die Geifter von Ghic

fagen , daB wir ihnen von unfern Heraldifern
Cfeniorennehmlid)) die Shnabelmantel maden
Die Menfhen begaben fic) in Hin:
fieBen.
ficht ihrer nicht der Schipferredte;
vielmeht
madten fie aus ibnen grofe Herren und Dies
ner, je nachdem man fie nbthig hatte. Cin ar;
mer Taglihner haltfich feinen Engel, mir nichts
dir nichts; und diefer macht fic) eine Ehredraus,
ihm ju dienen, ohne daB es dem HerrenTaglshs
einen Dreier
nev
foftet, Die Schnabelmantel
der Seele find Leidenfchaftets,und diefe erifti:
was aber fiir Be:
veri nicht ohne Bedirfniffe;
dir friiffe{chicken
fichfir Geifter? Roftbarefonnte
Gg 2
—-~

.

(
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ifnen nicht beilegen, um nicht mehr ju ver.
fieren als gu gewinnen. Man opferte-anfanglic
der Gottheit, und rechneteesfic) jue Schuldigtcit,
den Geiftern eit Verguigen gu.machen, Man
wobei die Maleret am meiften
NieBfie malen
gewann; denn man fagt, daf fie bei weitem das
nicht geworden ware, was fie jebt ift, wenn den
und Geifter gefeffer hac
Malern nicht Gitter
man

—

Das Befte was man der Geifterwelt brachte,
Lob. Freilid) leicht; allein auch fdhwer,
je nachdem das Lob ift!
Aller diefer Vers
unbefchadet,
fand dochfelb(t ein Vol€ wie
ehrang
ten:

—

wat

——

—

Rimifche Ecine Bedenklich€cit, die Girrer
in Effigie gu ftrafen und gu befdhimpfen, wenn
fie nehmlid) fo ungitig waren, nicht ju thun,
wollte. — Wenn Sofrates
roas man
feinen D&

das

hat;

der

Stifter des Chriftenthums
Engel ftarfen (ape: ift es Wun
fic) durd)
wenn
die
der,
alten, neuen und allerneneftenPlas
tonifer die Erde mit dem Himmel, die Rirper
mon

wenn

cinen

mit der

Geijterwelt in eine fo genaue Verbin
dung feben, baf cin Menfch, der fic) mit Geir
ftern verftarft, mehr thun fann, als Werk
tags:Menfdhen
ju begreifen
vermigen?.
Sreilid it der Menfch ein. Knoten , den nur
die Gottheic ldsfenfanny indeB find Verfude

-
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ihn gu entiviceln ‘dochbeffer, als wenn man
inn gerhauet. Plato, unfer Freund, behaups
‘tote: die Bildung des Menfejen ware den Daz
nionen
uberlaffen gewefen. Diefe Eneteten den
Leib

aus

lichen

den Elementen

jufammen;der gd tte

unfterbliden

Seele dagegen ward

Haupt jum Wohnfike angewiefen. Der
lich es bei diefer gbttli:
Plato
gittlidhe
er praftifirte nod
bewenden;
Seele
nicht
den
in den RirSeelen
unverninftige
gwet
das

per, und febte die cine ins
dei

Unterleib

—

ja

Herz, die

wohl, inden

andere

Unterleib!

in
—

Plato mit Kiner verninftiger
Seele im Menfehen fich begnigt, ev hatte ihr
gewif im Magen die Refidens angewiefen, der
auf Alles, was Fleifeh ift und heise, einen

Hitte

nicht geringen Cinflug hat. Cin fo achter Repu:
blifaner, wie Plato, machte auf diefe Weife jeden
Menfehen gu einer Republi—,wo ewiger Zan€
it, wo oft Unterleib und Herz nicht wiffen,
was fie wollen, wo indef doch, durch Erfahrung
geftarét,am Ende die verniinftige gittliche
bis endlich
Geele die Oberhand gewinnt,
das
Gottes
(Gott geb’es!)
auf Erden fic
Reid
—

Hervorthut: cine Staatsgefell(haft, wo niche
Rinige, Priefterund Propheten Ceine andere
G3 3

—

(
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Unterleib und Herz!) die Gottheit rez
prafentiren ; fondern wo die Menfdhheit, ihres
Are

von

gdttlichen Urfprungsfic) bewuft, ihren Geift als
einen Ausflug der Gottheit anfieht, und den
Leib fo nach der Geele modelt und einlenft,
HaBein Paradies entfteht; in das die Menfeh:
heit nidt ohne Miihe und Arbeit hineingepflanjt
wird, fondernin das fie fich felbft binein ringen
und binein arbeiten mug.
Da Unterleib

und

Hers

gu Uberwinden

dem

Ropfe guweilen dugerft fdwer wird, fo gerath
der Menfeh aus SGéeelenverdrug
(der vertiinfs
tigen Seele ) nidt felten in die Verfuchung,
den Kivper fiir eine Baftille der Seele
gu hals
ten;
doch diefen Verdrug felbt — fpielt ihn nide
der Unterleib? MNidjtsanders, ‘als dev Unters
was
{cib, Gott!
ift der Menfh! ein Knos
ten aller Rnoten. fies
Wunder, wenn er fich
nad) Geiftern umfiehet? Mur wenn ihr Kol
lege, die verminftige Seelt, die Hauptfeele
bleibt; wenn fie der Ginnlid€eit und den Leis
denfchaften ritterlid) entgegen arbeitet, fie hei
liget, und fo mit Weisheit und Tugend in Vers
bindung febt, daf felbft das Fleifd), genau ers
/
bei diefer an felb(t gegebeneGefebe ges
wogen,
bundenen Freiheit fic) weit befjer befinden mus:

€. 47%.
nur

>

alsdann zeigt fid) Hoffnung,

der

Menfy

fid) auf diefem Wege entwie,
werde und inne
Q8as der Menfe
feln und verfiehen lernen.
fol, wird er aud) mit der Zeit wollen,
Gottheit ihm wohl cin Gefes in dte
gefehrieben,.wenn es ewig unerfillbar
Aus dem Gefesbuch ift cin
follte?
das
Gefese gab, oder dem
felbft
fich
Bolk,
Geber
etnem
vor
weifen
vorgexeichnetwor:
fie
den, am richtigften gu beurfunden.
Geele
bes Sun
Da jede vernunftige
des Fteir
mit feinen Geguern
bivibunms
fcjes genug fir fich gu thun bat, fo fcheintes faft
unmiglich, daf dieferSieg im Allgemeinen
gu Stande fommen werde.. Dod abt uns glauben, es fcheine blof fo.
Menfch, uberwinde

Hatte

die

Gecle:
bleiben

—

—

did) fElbf—;und

Hauptfchritt ift gethan, Al
gutiberwinden. IGenn viele Gelbftfieger zufammen treten; fann diefer Phalany fich niche
getviften, er tverde mit der Zeit mehr Unter:
terleiber ard Herzen gur Oberherrfdhaft der ver:
minftigen Geele befehren? Und wenn alle diefe
Bekehrten gemetnfdhaftlic) etue fic) blof auf
Bernunfe grindende Gouverainitit
bewirkeu;
wenn
fie Gins und untheilbar, theifs wegen ih:
der

[es

res

Urfprungs, theils wegen ihrer Ucbercinftim:
Gg 4
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Gefinnungen (Meinungen thun nichts
Gache) find; wenn fie fich wider jede In
mafung einer partiellen Gouverainitat das Wort
geben und fie nicht auffommenlaffen : Gott ! weld
ein Vorgjug, in diefem Reidhe Gottes
cin
Beamer
gu feyn! Wann diefeTheofratie ohne
Priefter, wenn dicfer Vorfdhmactvon Eldorado
‘fommen wird? Das fann nidt dte Frage feyn;
“wohlaber was gu thun ift, daBdiefes Eldorado
fomme. Die Hande gu Ereugenzum Gebet: dein
Reich Eomme
thut es freilidj nicht. Das
Fommt
‘Reid Gottes
nidet twwWorten
“und Geberdens
in Rednerfigurem, és
nit
‘migen Figuren des Wikes, des Verftandes oder
des Herzens feyn. Wer unbehiilflichin Worten iff,
iff es Darum nidtin Thaten. Rednevr,weldheobete unduntere
Scelenfrafte sufammen ju mifchett,
verminftig und finnlicy gu feyn, gu tberzeugen
“und gu ribven verftanden: was richteten fie aus ?
Die natirlidite Regel ift: jeder fuchefir fein
Theil fid) gum Biirger in Gottes Reich vorsube‘veiter,wobei er um fo weniger vergeblideArbeit
unternimmt, da diefe Vorbereitung jum Leben
‘gugleicheine Vorbercitung jum Tode ijt, dem
fein Menfch entgeht. Qum Tode? Allerdings;
“und int dlefer Rrickficheheift.fterben lernen, mit
mung in
gur

—

—

€

)

473

jeder
dviefe fei:
Recht: weifefeyn. Wenn
ne Leftion
lernte, und Gottes Reich in fich
friftete,FSunte esfehlen, daf es bald im Grdfern
fommen wiirde? AechtePhilofophie fpricht uns
dett Lingang mit Geifternab. Was ju thun? Lage
uns
einen andern Weg einfehlagen. Gehsren
nicht Auserwahlte dazu, die im Stillen fordern,
nachbelfor,vollenden, die Nichts im Staate be:
deuten
miiffen, um fic) nicht eine Herrfhafe
die Gennither dev Menfesen angumaz
Allerdings! und diefe Gottesfspne,
fen?
diefe Auserwahlten lege es. nicht darauf an,
eine Briidergemeine gu lifter, eine Stadt Got:

qiber

—

tes

und

und Bande

anjubauen,

und

ju yerveifen,
Rindern
ihvernicht viel geben; und gewif

Aud) fannes
feinen

gwifchen Cltern

Berwandten

—

Gingigen,

de Licht!

und

nun

‘fdnitteneGonne

Lichevoll ruft:
cine von.Goldpapier

dev

jeigt.

Sie

es

wer:

ausge:

leben

im Staat,
eingelne Strah:
Cwie in unfern beoften Staaten) Gouverain und die gefesgebende
‘und vollziehendeGewalt oft in noch argereBer:

‘als (ebten

fie nicht darins
fen laffen fie fallen. Benn

nur

wwicelungen gevathen, als Vernunft, Her; und
Anterleib ; was iffalsdann die Pflicht dieferStil,
fen imLande?. Sm Grogen und. einen
puwire
S35
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fen, den Vortourf gern zu ertragen: es feyKine
devfpiel, was fie in ihren Schriften beginnen, es
fer cine Romddie, die nidt aufgefihrt werden
finne.
Gie laffen die Rindlein gu fic) fommen
und wehren
ifnen nicht; dent diefe fpielendas
Nieid) Gottes, und durch weifenUnterricht were
den diefe Kindlein ju HidhtigenWerFzeugen eines
GerFes erzogen, das burdaus im Kleinen und
fangfam fommen
mug!— Entweder fo, oder
nie.
an Kindern, vermittel(t der
Wenn man
Erjichung, beweifet, daf der Menfeh, der Erbfiinde unbefchadet, es weit bringen fSnne, ohne
diirfe,
O28 man Afirden vom Himmel erwarten
damit fie Infhuld
und Gleichheit des goldener
Erde wieder her:
Beitalters auf der verdammten
ftelle, und ohne daB man auf himmlifcheCine

fliffe Nehuung madden durfe; wabhrlid! da
aft fic von der Menfaheit ohne Wunder Alles
hoffen! GSelbt wenn es Wunder waren, die auf
ihre Veredlung wirktens nnifte man nidt durch
aus
fo thun, als gabe es feine? Durch Gewaltthatigtciten und Machtfprice cin Regiment der
Vernunftgefese im Moralifden und Politifcher
einfiibven wollen, hieBe durch)Unvernunfe vers
minftig feyn. Gewalt und Moralitat!
wabhrlich bas Deterogenfte, was in der Welt iff. Gee

(
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es nehmlichjene &
wenn
uz
wo Schwert und Stock
ift,
Reche
fere
ynd Pfliche find, wo man durch diefe eijernen
Zepter die Freiheit einfdran€t,ohne gu erwagen,
daf Gewalt eigentlic) im Willen des Menfchen
liegt. Doch giebt es Cohne dem Worte Gewale
und diefe
Gewalt yuthun) cine inneres
ift die
Dies
des Verfrandes und der Vernunft.—
aus
der
heiligen
Urgejegen
Vernunfe
fe laft fich
jener (der Gewalt des
a priori dDemonftriven;
‘Verftandes) hat die Erfahrung bas Siegel anf:
fie berubet auf Vertragen, wodurdy
“gedricét:
mat
fic) einfchrantt, wenn dagegen die Vers
nunftge walt fic) aber fichfelbft und die Gr
fahrung wegfebt, und nicht als Stimme der

Allerdings,

walt?

Gewalt

—

—

Gottes gelten
Menfehen, fondern als Stimme
3war muf man Gott riberall mehr gehorhen, als den Menfchen; indef Gleibt dod) noch
die Frage: ob es je der Vernunft a priori in folhen grofen Gefellfdhaften, wie man jest hat

will,

Cob3u Gottes Wohlgefallen, if die Frage), gee
Tingen werde? Wenigftens bleibt in diefen gro:
die Pluralitat viel gu finnlich,
fen Gefellfchaften
etwas
um
Unfichtbares fichgwingenzu laf:
durd)
Dod) finddiefe grofen Gejellfchaftsmat:
fer.
ferneinmalvorhanden, und es wird taufend und
—

(

)
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abermal tanfend*jahre, die hier wie etn Tae
find, dauern, ehe ein Coder reiner Vernunftgefebe 31 Stande fommet, Smmerhin! man
eile hier mit Weile, ohne es auf das Platonifche
‘ahr Cauf dev Tag nad) dem jfingftenTage)
ausjufeben. Govbald nur teine Gernunftanordnungen im @taate jur Grundlage dienen; was
fchadet es, wenn andy ihrenachften Griinde in
einer
?
Verftandesautoritataufzujuchenfind
die
Was Recht ift, beftimmet
reine Vernunfes
was
biirgerlichRecheift, mag die gefunde Ver:
nunft oder die Autoritat, die fich in der pofitiver
Gefesgebung offenbaret, angeben. QWenn Aw
toritat den verminftigen Willen gegen Neigung,
Leidenjehaft, Gntereffe, Eur; gegen unverminfwer
tige Aus: und Einfalle in Schus nimmt;
und
Stock:
darf fie fir jene dufere Sehwert:
gewalt Halter? Wer fann den fiirchten, den er
nicht ehrt? Wo Ehrerbietung iff, da ift Furche.
Schou haben diefe beiden Begrijfe im Worte
Die Rech:
Ehefurdhe
fic ehelic) verbunden.
te der Menfchen, die nach unfern jebiqen Verfal
furigen nicht viel mehr als blof miglich find,
dure) birgerliche Rechte wo nicht gu wirklid
wirflidben
ju machen, fo dod) fie der Wirt
lidhécitctwwas naher ju bringer: das tft die Pfliche
—

—

—

—

£
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der:pofitivenGefebgebung, diein Wogdttereiauss
wenn fie nicht die Mechte der Menfehheit
artet,
unablislichen Gefebe madht. Gest wird
jun
fich
gemacht; und
eiuGeferbuch aus dem andern
die Stande
Codernahere AusfdugF
der Gefews
nehmer) im, monarchifcbenStaat beftehen
felbit
mit Mechedarauf, daB ihnen ihre alten.Rechte
nicht genommen werden migen, weil, wenn ein:
mal. die dufere Gewalt
fic) Rilleihelichteicen
erlaubt, Alles driiber und drunter geworfen wird,
Ein Gefegbuch:ift eine Vernunftabfdhrift;
und
der
bei
nur
Staatseinridhtung,
fonderninal:
nicht
fen Sweigen der Gtaatsverfaffung Fann und mug
fid) Gernunft offenbaren, wenn nicht Alles heute
Die Pjlicht
fo und morgen anders feyn fol.
im Lande,
jener Stillen
jenerGottes:
fibne, jener Kinder des Hichfien, jener Ausers
whiten, die wir den Geiftern fubstituicten?
Den Menfchen richtig, berechnen, Feinen Bruch
‘brig laffen, dure) Erfahrung. der Demonftra:
tion, durd) empirifce Principien den rationalen
forthelfen, bei der Sanction: der Vernunft die
Vortrige des Verftandes in: Anfedlag.bringen,
das. Wird
das MtuPand
in genaueVerhale.
niffe feben, wenn
Gefebnehmer ficy ticber un:
ter die. Hand. des. Giirften fehmiegen.wollen,
—

(
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ihm
Demiithigen giebt er Grades
fondern : den Gehorfamen giebt er Recht; ihner
Lebhaftvorftellen, welch ein Vorzug es fey, went
renfchen fic) vor dem Gefeb, wie vor der Naz
tur, als eine eingigeFamilie verfammeln. Rann
weil das Gefes unerbittlich ift, und es

nicht heipt:

~

von

den

denn nicht Gebote und Verbote durch A u sz
weidhungen widerlegen? dem Lurus durd Beis
fpiel vorbengen? durch ein Moralbud) (warumdenn immer ein Gefebbuch) den Staat gu eis
nem
moralifchen Snftrument ftimmen? Rann
man
nit ernthaft ohneTrog, freimucthig ohne
Plauderhaftigteit, wikig ohne Beleidigung feyn?
Sit awifchen gemaltem und wirflidem Feuer
nicht ein gewaltiger Unterfchicd? Rann man
nidt auch)Gott geben, was Gottes ift, wet
man dem Raifer giebt, was des Raifers it?
man

denn der Menfdy, wenn
er
gleich uber
fetne 3eit und feine Dienfte difponirt, woh
liber fic) felbftdifponiren?
Rann er das, was’
geboten wird,.thun, und was verboten wird,
laffen s wenn er diefes nicht als fchadli undje”
nes als miglich allerunterthanig(tfelb(t einfies
het? Sfe nicht wirklich etwas von Menfehen
Canfic) felbft) one tbernatirliche Beihiilfe gu
erwarten, da fie nur die achten, die Gutes thutr,’

Kaun

(

479

)

den ArgftenFeinden edle Hand:
und
fich bei aller Selbftfuche nue
e
hten,
{ungen
im Herzen fhaben,
wenn
alsdann
fie fic) das
es
verdienen
nicht
qu
abfehlagenfinnen ?
Zeugnif
Wer Gedanken fiir gollfret erflarte, war citt
fdlechter Vernunftfinanzier; und wber cin Reis
nes wird der, der Gedanfen nicht anjuhalten ges

ba

fie felbft in

—

auch den Worten, und iber ein nod
Kieineres aud) den Handlungen freien Lauf lafe
Oft macht der Mensch itt fich (ele cin
fer.
das
fchonlangft gemacht war, und das
Gefes,
von
felbftverftand, Warum? um nicht in
fich
feinen eigenen Auge zu verlieren, um fic) in
Sutegrum bet fic) felbjt yu vejtituiren, weil er fo
oft jenes ewigein feinerVernunfe fichgriindende
Gefes ibertreten hatte,
Wahrlich der Menfh
was
foll ich fagen?
tft Feinfebledter Schlag
yom Orang: Utang oder vom
Engel!
und Quergtige von Fdeen was
Kreuye
Diefe
ter
ren
follte es glauben?
sugleich eine
einem
neuen
Vorbereitung yu
Orden, Cin

wohntift,
—=

—

—

—

—

neuer

—

Orden?

§.

Wilerding

anid

—

ptvar, cin

167,
8:

folcher,guivelcvem
Sohannes deny

(
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den Weg zeigen wollte. Dergteiden Bri.
Vorbereiter waren unferm Nitter feit der Ycit,
daf Gohannes ihn jurFreimaureret praparirte,
nicht vorgefommen; und da der Ritter aus jener
VGorbereitungnur ju deutlic) den Widerwillen
unfers Johannes gegen alles Ordenswefen be:
mevft hatte, fo fchier es ihm unbegreiflidy, dag
das Ende diefes Wortwedfels zu einem Orden
filhvenfollte. Sohannes, rief der Nitter auf,
es ift nicht gum erftenmal, daf Sheofratice in
Hierardie, der Monard) in einen Dejpoten aus:
und der
artet,:
Philofoph cine Dichter wird!
dies: Paar
ein
wie fomme
und
Orden
@ie
Sie
und
daf
Weif
Muth
ich nicht,
gufammen?
NedlidhEcit Hatten, ohne Muckhalt jufagen, was
Sie dachten? fuchten und fandenGieje duvehden
Hrden Fhe Ghick? erhieltet Sie Ghe Ane nije
als Palme Hhres Verdienftes auf dem getadeften
Wege, wenn Andere fich durd) Ordensprotectios
nen
gu Ehren und Wiirden fehwarigen, zu-denen
fie fein anderes: Verdienft mitbrachten, als Or:
denstreuze unter der Wefte? hicBen Sie. niet
Thomas der Unglaubige? Und giebt es einen
und Feiers
Rersfhen,der weniger fur Ceremoniel
lichEcitift, sumal Wenn esforvenigyu der Sache
Ritter

der

—-

:

die es

RAB:

Sie hattenbei Sheer
vorpojaunt?
fleinen

-

C-0EStelle Selegenheit, Sich durcd) Handels:
unternebmungen das ju eriwerben, was viele
Andere fichanf Gchleihwegen ibres Amts zuzue
fleinen

-

wenden

pflegen;

und

ohne AGs Hine und
rein
(eben fdnnen!

wohl Sonen, dab Gie jest

DilckfidhtenSich felbt

—

Stimmet

Shr Lebenslauf
War niche For
Sdee eines Ordens?
waruin
oder
Orden?
altes Zied:
Geule
erwiederte
Johannes, nicht,
Lebree Plato,
wie die Herren Sophijten, an einem gewifjen Or:
te tiber gewiffe Matecien
fir gewiffe Derfonen?
Gofrates
fel hatre feine Brader Singer,
wen
gleidy er und fie Feinen Orden ausiiadyten.
mit

der

Wenn wir
Gophiften ents
unfern gegenmwartigen
gegerrarbeiten wollen, geht es ohueOrdensidule
an.
nicht figtih
Dod) if—unfere Loge gegen
die Gop Hifien ofne Ordensmantel,
ohne Bander,
obne Verjierungen, und ohue (des wunderbaren
es Galgen hice,
wenn
Kreuz, das,
Pubes!)
wirde.
fein Meu tragen
Diefer Orden ift
—

Gegentheil von allen Orden, oder lege es dar:
auf an, da6 Gegentheil davon gu fey. Menfeh:
Heit, Menfrenticbe yt fein Qweck. War’ ich im
Mpofleigrade, idywirde, febte Johannes hingu,
wie ehemals Mathanael in der Bibellprache, fa:
gen: Romm und
fiche! Mein Hery price
Hreugz b, Querg, ar Bo,
i) ly
das

.

,
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Shen;

)

und das Heife Vorbercitung.

giebtfeine Anfrahme

—

Es

jeder Menfeh ift aufges
nommert.
Dod finnen Menfden unter fichEnts
fchliffe fafjens und fehen Sie da, das ift Alles,
was
habe!
Cine
id) Shnen gu
;

—

lagen}

——

Sgrdee:
Epifode,

nichtnah Act

Der Ritter vers
Apofiel!
langte vom Englander die Verficherung, dah die
falfche Gophie und ihre Zofe nidts von feiner_
der

einbiifienfollten;
bewilligte Beiden, aufer
Giite

und Vater
der

und

Bruder

bisherigen Penfion,

Da die Maurer: Handfajube bes
entheiligt waren, fo baten Ntitter und Knap:
pe, fie den Schaufpiclers Séchtern abjunehmen,
und fie bis in den Grund ju vernichten, daB fein
AndenFen von ihnen ubrig bliche. Gewilligt.—
fagte dev Ritter
SGdhaufpielersTiheer!
mit Widerwillen
in einemverdrieflichen Augen
blicl.—Cw. Gnaden werden verjeihen, erwiederte
der KRuappe; die Zofewar die Tochter cines Hoher
Als ob HoheGeiftliche nidjt aud
Geiftliden.
waren!
Sjor
Schaufpieler
Sefchlopder
Sitter.
der
war
Hannes
eine

3ulage.

—~

reits

er

—

—

{

§.

169.
ee8

Softer
unfers

dem er

Ritters,

und wahrlic) man
Sese wurden dem
febengenanunt, die
vier

andert

war

—

mer

9
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fidh gany

tiberlicgs

Eonnte fic) thm Uberlafen,
Wpieernod) vier andere Men:

afar

WuGerdiefen
und diefer

waren.

einer gegenwwartig;
erratlh es?

war

§. 176,

Dev
Gafivetter,
der das Wore fAHrtes wenn man diefer gu Kar,
fern Ansdruct in einem fo Eleinen, im Mamen der
Menfhheit verfammelten Zirkel, ‘gebrauchen
fann, der aus edlen, prunflofers Menfehen bes
ftand, die nidjt fuchten das Shre, fondern das,
was
der firengilen Wahrbheie
it. Gewif alle 4h:
nen, fagte Johannes, Apolonins von Tyana ein,
perv andh fichen Stinger gehabt haben folls alfein
Apoffoninus war ein Meiffer, dev bet uns fein
Meifier feyn whrde, Und die Bahl Sieben?
it
enttanden; denn bis jest waren, troy
Heiligéeit diefer Bahl, unferet nur fedhs,
Hatte dev Stifter des Chriftenthums nicht auch

durch Sie
der

swweimalfechsApofiel?
—

ber

Ritter, it

gaol; icy

bin

Die

Sahl Sieben, tie:

bet dem allen eine Art von Naty:

ihe gut, ohne

gu

5

wifferr warum,
2

(
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Die Grundfage des Gaftvetters Fennen wir, nad
weldjen er einen Mitter nur in fo weit dafiir
Hielt, als er fic) mit Leibes: und Seelentraften

angelegen feynlie8, das Gute gur Herr jchafe uber
das Boje gu bringen: in fid)— und, wo miglic,
liberal.

Philofoph denkt, der Goel:
und thut; fo find unire Segriifevon
Glickfeligfeit und Tugend durch die Philojovhen
bevichtigt und befeftiget, und dur) die Ritter
das Schine und ECrhabeneauf Erden verfinns
lidhet. Heil den Wortfihrern und den Thatern
denft

des

Worts!

Eben

Sirfel,
teicher

Wenn der

—

mann

‘
,

diefe Grundjage
den

feine

Tradition

herrfehten
von

in

diefem

uralter

abnens

AbEunft, nach vacerlider Ordensweile,
ehrivtirdig machen durfte. Gemeinhin fammt
Tradition von cinemOttimper ab, welcherder tras
dirten Sache nicht gewachjen war.
Auf eine
der
eine
Antwort,
auf
rage, fagte
Wortfihrer,
—

einen

Gruf einen Danf,
auf ein Warum cin
was dariiber iff, dasift vom Uebel.
Alte
twas
was
fagen
fie gethan haben, Weife
ju thu
was
ijt, Giicksritter
fie thun finnten, Kinder
und Marren was fie thun wollen.
Goll id
nod) mehr Worte diefes Fihrers miteheilen?
Man mag fie in der Anfage diefesOrdens fudhen
RVeils

—

—
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Luther behauptet: die Sefchatfen:
regierenden Herren fey der grifte
Beweis der Vorlehung. Tamerlan
lachee, da er
den befiegtenKaifer Bajazeth fah.
Nicht aus
der
Ueberwinder
den UWebers
Hohn, verficherte
weil
Gort
wundenen:
zwei der wih:
ich lache,
einem
Wide
lahmen
wieicd, und
tiaften Staaten
wie
du
anvertrauete.
cinemt eindugigen
Dod)
welche die regierenden Herren
find biejentgen,
mit der Regierungslaf—aus allerhichftem Bus
trauen belehnen, nicht noch weit lafmer und blin:
dev als fie felbF? und geben diefe Lehnstrager
der Megeriten nicht einen weit (tavEernevangetifdy:
nnd

finden.

Heit unferer

—

lutherifdben Beweis

der

Vorfehung

ab?

Die

hichften Staatswirden
find nichtsals ein Spiel
des Giticks; und wenn
man fieht,
wie unvorbe:
reitet cit Liebling gu der Hichfterr Warde fteigr,
was
Matreffen und Mepoten ausricdjten: was
denfen ?
mus man von der Regierung des Staats
Wabhriich,je hdher die Aemter, defto letchrer find fie
Der Fbfilic(te diejer Staatsbeam,
gu befletden.
ten iff ein geichaftigerMeu piggdnger.
Mébcheen
die
immer
Furften fir Herren von Gottes
fid)
Gnaden halter, wenn fie nur niche in ihrem Al:
lerhbchjter Namen fo oft Menfdhen ohne alles
—

Verdien—und Wirdigkere an diefem Borguge

DH

3

C 486)
Theil nehmren,und die Gefichterdiefer gefehuricks
ten Theifnehmer glangen liefer, wie das Gefidht
Esift
Mofis, als er yom Gefe bberge fam!
unbeamtete
Marner
gevis ndchig,.-daf
gufame
unt die fdhrectlichen
mentreten,
Lichen fo viel als
miglich guerganjens undtwahrlich, von jeher gab
es Manner, die, umdefto mehr gu wirfen, unbes
amtet
blieben, die befchaftigetwaren, wenn dages
gen Dienfimanner blo den Dienfe
fpiclten.
Sene abinten die Vorfehung nad, die auch im
—

—

Dune€ely wivlt;

und diefen unbefannten
Gdete
Hat man mehr ju danfen, als man denfe und
verftcht. Das heimlicheGeriche der mittlern Zeic

von diefer Fdeein fich enthalten 5 dod
Seiten angemeffen, die nice mehrfind,
und wohl uns, daG flees niche mehr find! Wars
Wer if es, der recht richtee?
umaud Geride?
Gott! gehe nicht ins Geride mit den Ricdhtern,
die das Vol€ richten! oder beffer, die es qualen
und martern, und war’ es nur durd)
eineRameclss
von
es
laft
nicht beffer, ohne
Gefeben,
Sit
Zwangsmitte! Gutes bewirfen, den Willen durdh
der Griinde Uchergewidhebejtimmen, und Thater
jiehen, wahre Weifer aufmunterte, und die cs
Wer
nicht find bis ju ihrer Bld fe enthillen ?
mag etwas
roar

es den

—

—

Lichtmit Sudelgefehretaufftectt,will nicht erleuche

—
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ten, fondern verdunfeln.

)
Cs Cann

herrlihe

Rb.

und
genommen,
nige geben, die vom HNirtenftabe
our Pferde sur Majeftat hinanfaewiehere wers
denn ihre Warde iff cine Vitularwirdes
den:

werden

-

aber dic

cigentlichenVoriieher und Volks:

regierenden Herreneben fo wills.
fihclich crfiefet: was tft da gu evivarten, wenn
dic Menflehheitvon Tage yu Tage zum Madhdenz
€en reift, und die Vernunfe den gdctlichenFunten
Uebertriebene Bez
in fic gebraudhenlernt ?
der Perfeétibilitac des Menfdhenges
von
gtiffe
folechts fhaden in eben dem Grade, wie ein gu
Begriff von der amenfehligen
eingelchvantter
Vollrindigkeit, Cine unvichtigeUnwendungfehe
ridhtiger Vernunfthegriffe von einer bargerlichen
Verbefferungs Hat fie nidjefdor.edleMenfden
verleitet,gu thunwas nice tangte? Miche Ulles,

regierer

von

ber

——

-

theoretifd wahr ift, Fann darunv fo leicdhe
Sm alten Herfommen ift oft
praftifd werden.
als
in gewihulicen Menerungen,
mehr Berftand,
CVerfand fomime nicht vor Fahrem—Da dev Rs:
mifcheSenatorfehuh driicét,fo wie der KRreugpans
toffel des HeiligenVaters, und Miemand diefen
Druck empfindet, als wer den Sdubh und Pans
toffel tragt; was bleibt aufer der Bemuhung,die
Laft au evleictern,den Regenten und ihren Dies
was

Dh

4

©

€ 2¢3. )
netn

mebr dbrig, als die Vorcheile der Gefellfihafe
und Dapftpantoffels
jenem Genatorfdnh:
drucf ins Gleichgewichegu ftellen? Wer dem Volf
itt Planipedien deutlich seigt, daf nichts als die
Gefellfhafe
dtiicke, erweifer den Kinigenund.
ihren Unterfdnigen cinen grifern Dienit, als
durch Naucdhwer€und Sdhimeideleien, die zur
Zeit der Anfedtung abe fallen.
Kirdhe giebt,
So wiees cineunfidtbhare
oder cine Coalition, die nidjt in Gamaria
oder
in Serujalem,
-fondern im Geifk und in der
Wahrheit Gott anbeter, die in ihrem Bridern
Gott verehee, und in dev MenfepHeie ihnfiehee:
Staats.
fo giebt es und) cine unfichebare
verfayfuug.
Sujener find Vorfteher und
Wortflihrer, ohne daK fie die Ordines empfinz
gett; und auch in der unfichtbaren Scaatsverwalk
mit

.

tung find Ripfe und H.rjen, die fich vor den Ris
ftellen, Sov Qufammencritt wirde der guten Gaz
che fchadlichfeyn. Schon cine Vereinigung von
Sieben, die von Cinem Herjen und Ciner Seele
find wirde fie wohl bei dfterenSufammentinfs
—

feyn und Cins bletben, und far Eins ger
fiunen?
Mod nie find wit voll
Halter
ZA9liggewejen; wir wohnenin finj verfchicde

ten Sins

werden

hen Staaten.

—

;

1
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Ritter fand dic Gdee diefer edfen Manz
fo crhaben, daB ev ihe villig beitvat, unddaB
er von
felbft fich aufs Heilighteverband, ifr: ges
Micheauf Kopf,
tren ju fey bis in den Dod.
eres
und
fo viel
Vermbgen
anjehen,
Hers
wolle
air ifm ware, dies grofe edle Werk gu befirdern.
Er hatte fo manchen Orden fennen gelernt, defe
Der

net

der

fen geheimitesWore die Unterjodung
lichen Kvafte ijt; diejer befirderce fie.
aus

Menfehen,

fland
Menfeyen gefpiele werden.

—

menfehs
Gr bes

jener Orden nur
Cine lacherliche

Die

Verbefjerung der
Renfdhen(die Suden nicht ansgefdloffen), dte
Reformationder heiligenSufi; und dev unbheilis
Gegenftandediefes
gen Finanjwiffen{haft, waren

Menfehenmasterade!

—

in

wenn

—

Die Menfehen Haben es schon mit
verjuche;wasiwar aber jeneRe:
Theofracicen
als
Pricfieret? Wo die Vernunfe
gierung anders
regiert, da ift wahre Theotratie, die ohne Sweiz
fel das Sdeal einer gliclidhen Sraatsverfaffung
iff. Wann. fie eintreten wird? Cloorado ift oben
Fann e¢ denn
oder unten!
nice aud) auf Er.
den feyn?
alle
‘Dem guten Michael Eonnte man

Ordens.

—

one

HPedenElichEciteinen Blick
erlauben;

und es

in

diefes Heiligthum
ware
als
fchier,
dicjer ordens:

NOs

(
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feindlicheOrden daju gemacht,
ber

aller
die

Kreuz:

und

den Mitter wegen

Qruergtigeau entfdadigeny

mit

hatte.
feinemKuappen unternommen
Ging noch feblee su feinerQufriedenheit:
Gophie. Von felb(i waren Gafivetter und Sohannes
er

—

daranf bedacht, diefen ftiflen Winfhen. des Rite
guvorjufommen, Mats fragte ihn, ob er einer.

ters
:
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Adoptions-Berfammlung
Are beimohuen wolle?

ihver
ein

war

entgicttes Sa,

Seine
ein

dem

Antivort

Geufjer folgte.

Er begriff nicht, wie eine Adoption fich mit

der

gefchloffenen Sahl Sieben vertragen-finnes
doc
licB ev feinem Sweifel niche den Biigel fciefen.
Ein Tag, unferm Mitter unvergestich,..war
gr

—

WAufrahmebeftimme.

Cine

—

ehrmirdige

warf im Gorzimmer die Fragen auf: 0b
mat
nidje dem andern Sefchlede sur Ungebife
Rechte entzogen hatte? und ob er mic Cinigen
ihres Gefdlechts fic) gu verbinden entidhloffenfey,
dicfem Vorurehcile su widerftehen 2. Der Tugend
und dem Talent
Cfubr fie fort) gebibre Vers
trauen,
QMSirwollen nichts erftirmens und
waruin follten wir aud) das Schwert. den Gee
feben entivenden, und den Arm lahrren wollen,
Dame

x

€

qgr

>

Macht gicht eine Wiirde, Ache.
flihrt?
nicht befohlen werden; und wenn die
nicht Folge von Grundfasen iff,
Gubordination
was gilt fie? undiver
iff ficher betihe? Cutfernt
Larméanonen gu ldfer und Srurmglocken gu lane
ten
fordern wir vom andern Sefehleeeauf
dem Wege der Vernunfe und der Dilligtett
und was?
Wahrlich nichts, ale was wir von
Menfehen,von Weibern geboven, erwarten fins
ne,
Die Mitterjetter der Meanner Haben aufges
Hires durch uns foll eine Weiberrittergeit. begins
wir woller uns nidt erheben, nur Mens.
nen:
wir fey;
wollen
Mechte niche ertrosen,
fen
fondern erbitten, und nur dann, wenn wir fie
verdienen, fieverlangen.Seu und aberrafdhend
war
dem
Adoptionscandidaten dicfer Antrag;
trat
er ihm mit cinem
dod)
wiederhoiten Fa bei.
Warum aud) nice? Giebt es nicht Veriufte, bet
man
denen
gewinnt? Cdler Mann,
fuhr die
Borbereiteria fort, es wird wenig in ver Welt
verbeffert, weil die Menfajen es immer auf An:
dere, und Miemand auf fich felbftantegt. Wolken
Gie, um unfer gutes WerE zu vollenden, unfer
Gefhlechte aufden Weg lenfen, woes feines Vor,
quges, wenn nice theilhaftiq, fo dod) wirdig
Fann? Gr verfprad) es. Bei Crdffnung
werden
—

dor ed

Fann

tung

—

—
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der Thrie fah
und. die

noch gwet andere Damen;

nun

cr

eitie war

)

—

§377,
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ee

weld) cin Blicé! Gophie!
Wahrz
lich! Hier follte der Borharng fallen.— Er falle!
Was id von diefem Augenblicénoc hingu
fige, fey Poftfcript undZSugabe— wie manwill,
gum Ucberfdlagen und niche gum Ucberfdlagen.
Unbefchreiblic) ift, was Sophie und der Ritter
empfanden, als fie fid) erblicéten. Gie machten
Gott!

—

—

Gindriicke aber allen Ausdruc
auf einander
faft finnt’ ich fagen: uber alles Gefihl. Der Gafte
vetter
bemiihete fich, diefe Scene Beiden ertradg:
fann trunfen feyn in
Mat
lich gu machen.
—

—

Begcifterung.Gin

kbler Nauleh! vielletaje dev
haben Fann!
Sjeneniichterne
wo
aber,
Begeifterung
Feinheit der Reflerion,
der
Delicateffe
Empfindung, Lcichrigkcitdes Aus:

libelfte, den

man

dructs, felbfEanfprudlofer Wis fich denten last,
Da Er und Sie
weld) eine Wonne!
ya
diinéten
fie fid) Beide fehinet
fich felb(t famen,
hatte tibernommen,
geworden ju feyn. Sie
—

eine

Are

eine

Are?

—

Anfrahme zu halter; warum nur
Sophie war.
Gest
Dahin, Alles dabin!— Sie hatte Fh un, und Er
von

Weil fie

—

—

-

C 493
Sie!

—

Wahrlic

)

dieler Gedanfe

war

chend, alle Keceptionengu [chlieBenvon dor
da unfer Sitter
fic) gwifchen swet Stihle

hinreii

Beit,

fekce,

auf das Gefpracdhmiteinem von den Todten
Apoftelorden. Wer biele achte Sophie fey?
bes
Kury und gue: dte
Gafivets
bis

im

ters}

Todtee

—

Dein

Knappen

Michael

ward

die

Stolle
bei

als bet dev Tocheer des

der Begleiterin fdiverer,
vornehmen Geiftlicden ; dod) entging ihm auf den
erfien Slicé der unendliche Unterfhied niche awis
Mirrer
fcben chter und undchter Begleiterin.
und Rnappe geftanden, daf ihre Sdeale der Wahes
Heit undder Matur weidjen mipten, und wurden
den Portvaten ungetreu, die fle bis je&t am Wu:
fen getragen Hatten. BGie es guging, weik id
nicht; dod) fanden fid) auch von der dchten Gos
phie und ihrer achtenBegleiterin WehnlichEciten
Cs war riifrend,
in diclen Sdealportraten.
als Gaftvetter und Ritter ihre Herzen ausfdyiite
teten.
Der Gafivetter hatte Feinen Hehl, oaG
et in Shm fehon bei feinem felbfteigenen
Rrenge
guge gen Mofenthal feinen Cidam gejehen hatte.
Der Ueberfall, den Dophie in der dortigen Ge:
gend machte , follte dies Paar fic) naher brin
—

_

—

gen.
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Gafivetter fi)

von

der

Meiguirgfei

Tochter ju ihm, und der feinigen gu ihr, ber:
geugt hatte, war der fete Wunfeh feines Lebens
Dies Band, vachte er, wird mir das
erreidht.
nev

Gili einer

Cuthanafie fanften Todes) bereiten,

Er Hatte nur
fomme,
Stindlein
war
Todjter.— Der Kavalier?
ehemals
ein Miindel des Gafivetters, Er follte in Rofens
tGhaldas Wunderbare bei diefer Gache verftarfer.
Vie yewachfener feiner Molle war, und wie fehe
er fic)
aufRoller verftand, if uns nicht entgasAls ihe Vater den Kavalier nannte,
fiel
gen.
Sophie inOhumaches fie erholte fid)niche eher,
als bis er ihr verhief, feines Mamens
nicht wets
mein

wenn

Cine

—

ter

gedenfen su wollen.

Wer erwartete

vom

Gat:

Nollenvertheilunaen? Freilich eit anderer
Theaterdireftor, als der Englander ; warum aber
Um fich der Oenfare in Rofenchal
Theater?
gu bequemen, und wo miglich dic falfehe Mid
vetter

—

die man dem Kopfe feines Cidams gegebery
DBefiengu Eehren. Auf allen Umrwegen und
der Nitter cinfhlug,verfolgte ihm
Weger, welche
der Gafiverter; der Genius diefes edlen Manes
war fein Gegleiter, und nie
hatte er ifn villig
finten laffen. Defto beffer, daf der Miter ohne
dicjen Genius fic) felbt aufjuhelfen verftand!—

tung,

gum

~~
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Der Gafivetter lief ihn biefen Sirfel ungeftsre
rrachent, vin ihn fic) felOft gu iberlaffen. Die

ficherfieUre

um

weife gu werden,
—

und es. nice
die Dinge
nicht
VWahrlich!

Blof gu fdjeinen.
felbE; unfere durch die fndividualitit betimmeen
Héren Flie:
Vorfiellungen machen Wirfung.
fagte der Gaftvetter,;
gen auf Gliegen gu fey,
—

weil fie blané, und Gdmetterlinge auf Schmet:
terlinge gu fey, teil fie mit Puder beltrenet find 2

Das Werk lobe
Wein,

—

den

Meifter,

dev

Krang nicheden

Der

|

§.

173.

Gafioetter
ging noc) weiter; er behauptete, dab, ohne bie
gemad)ten Erfahrungen des Sons, die befte der

~

MWeiber, die edelfte dev Miieter die wenigen
haben wiirde,
Sommerfproffen nicht verloren
welche der Schinheit ihrer Seele nicht angemef:
fenwaren, Jn diefer Sehauptung ging der Gafts
vetter ju weit. — Da die Manner fidhfo gern dew
Weibern
grifer darfiellen,als fie wirElicyfind;
da ficihren Shaten gemeinhin cine poctifde Aufs
fhiwellung beilegen, und fie iber Gebahr anfdyla:
gents da die Weiber threCrifteny nach der Wee,
wie fie jeSt behanbdeltwerden, nod) weniger ent:
Hiller Corner, als wir die unfeige; Calswir, fag’
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ich, die wir denn doch wenighens uns politifa
ftellen, als waren wir etwas); da es Danner
gicbt, deren die Weiber Grife der Geele und
ent{chiebenreVorglige niche abfirciten finnen, (ob:
gleidy diefe Chrenmanner jrwifchen dem wahren
und dem falfchen Gore, gwifehen Bernunfe und
Daal oft gewaltig hinfen); da mance Wunders
gefellfchafebrave Manner anwirbe, die derglei:
chen Dinge entivederjur Erholung oberfladlid
oder in dev Abfidhe, dort edlern Menfaden gu
Schubengeln gu dienen, oder durch Gewohnheit
mit:
eingetibt, faft wie in Gedanfen oder
—

—

machen:
miffen Weiber, welchen man diefe
niche gcigt, vonjenen WWunTriebfedern
geheimen
Auch wiffen We
dergefellfchaften denfen?
ber, daf cin gewiffer Aberglanbe, eine Art von
was

—

SGehwarmerei, fie Eleider;
als

cinen

der gu

und

viele

fehen es
ihren Augen, iprer

Pus an,
Mafe, ihrem Kiun und Munde abftiche. Gicbe e6
nicht Manner, welche diefe Denfare ihrer Weider,
als die cinjige Sicherheit fir ihre Treuc anfehen?
und iff dic Erziehung der Weider von der Act, dab
von Dichtung in der Gefchichte und
fie das WWahre
in dem Gedichte abjufondern verftehen? Der Res
ligionsuntervicht ijt nice minder Nahrung fur
dic Borliche gu Wundern
in Ninficht des anders
:

We:

-

(
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der bet nus durch das gemeineLebex
GefGhlecdhes,
Wendurg erhale. Die alte Ritter:
fchaft hatte befonders bet der Kitterin gewirke;
und in der That fie mup bet allen Weibern, ja
die fich der SmafelSfebei Manner swiveu,
Das
gination Preis geben,
Sern:
Rofenthalifehe
falem, die Reigung bes edlen Weibes sum sffene,
lichensQetchende8 Vorguges ihres Gemahls, und
der Wunfeh, dah auch ihr Sohn ein dsergleichenSei.
her, wenn auch unter dev Wefte, erveiden mos
tes der Sufall von gewiffen Zahlen, anfdieman in
Mofenthal fei einer gewiffenZeit fo aufmertfam
und andere dergleichen Ungefabre, dic, bet
toa,
weniger Zerjireuung undju vieler Mupe, den ges
wHhnlidhen Dingen einen deutungsreichenAnz
fitidty geben, wirtten nod) mehr, und madten
ein an Her; und Kopf grofes MWeib 3u einer Eleé:
nen Sdwarmerin.
Wabhrlich! fie verdiente
feine gu feyns
und von
es
felbft, ofne
Daf die Erfahrungen ihres Gohns dazu beigetra:
gen Hatten, war fie getworden, was ju werden fie
eine andere

—

—

wiirdig
Der

war.

SAwiegervater fihnee sen Cidarm mie
Englander aus, den er fannte, und dem er
‘bet feinem Querfopf und feiner
Grillenfingerci
Serechtigfcit erwics. Die Ritterin hatte diefem
Kreugs u, Quergz, re Bd,
Si

bem

(

)
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Gonderlinge geftattet, fein Leben in ihrer Mach:
barfdhaft su befchlieBen; ihm ihre Hand ju geben,
ware freilid) nicht viel weniger gewefen, als.
wenn
fie ihre Religion geandert hatte. Gophie
§.

be

ag

174.

Bash

2G

in eben dem Grade
und

fie;

Eels gu

Ritter, als diefer um
fchien ein Gegenfiand des Sirs
fenn, in welchent der Gaftverter Worts

and)

um

den

dies

fiibrer war.
Adoptionsverfammlung war di¢
leBte Mollenvertheilung eines Mannes, um dew
es mir [eid thut, dap er fic durch diefes fhndde
Linfengericde um den Rang jenes Weijen bracdhte,
Schers Ecine iinwahrheit beging.
Gohannes. fich gegen dies Theatralifche er;
flirte, erwiederte der Gaftvetter: Warum denn
Himmel oder Hille? alles oder nichts? Sitoas
der auch im

—

Als

Bife nicht felbfiMebenumffand und Colorit des
Guten auf Erben? Hit es nice Gewar; des Ler
bens ?— Johannes widerlegte ihn viilig;
und id) habelirjace gu glauben, der Gaftvetter
werde von Stund’ an nicht mehr Rollen verehet
den Gieg
len.
— Sophie madjte dem Rieter
nicht fchwer; doc) erfehiverte er fich felbft da8
Glick fie su lieben, da ev fichiberzeugte, ihrer
nicht werth gu feyn, Srwar fieles ihm nidjt ein,
——

—

€

499

)

wiifchen, daG fie in Lebensgefahr fame, um
ie Mitterdienfteleiften.gu FSnnen s doch Hate’er
gern feinSeben fie den Beis diefes Kleinods
aufgcopfert.) Midael begniigtefich, befcheiden
gu iwinfdhen, dap der Gaum von dem Keide feis
nev Sofe mit der Thive beflemme werden midte,
um fidh ihe verbindlid) gu madens” Gin Unter:
{hicd swifeher Mitcer und Kuappen mufte fey.
und gehumal war
Drei, fieberv, neun
unfer
im Menfdher waren sweet
Held Selehrt worden:
die gittliche und die thierifche; diefe
Natuven),
qu

—

Erde, jene vom Vas
ev, daf felbt fein
Dod)
fond
Himmel.
der
feine Sor
Vollfommenheit,
Focal
cine
Gittin
Lob!
war, und vag
niche
phie,Gott
das
Menfd sitter gewif
bichfteZiel niche waren,
dem wir nadhftveben finnten.
Fe linger, defto
mehr fegteer es dbaraufan, Gott nicht mit vem
Ange des Geiftes, fondern ses Hergeus gu fefer,
und juin Anfehanen der Gortheit nicht durdy den
Verftand, fondern vurd) den Willen ju getan:
lies er es nicht an Reinigungen und
gett. war
Lauterungen der Seele fehlen; doch fchien ee
frihlich und guter Dinge, a8 Sophie und Er be,
‘tnd Michael — war fo verliebr,
fSrpert waren.
dap er unbedenflid)die gdetlicheMatur mit dey

Hatten
tev

wir

vou

der Mutter

im

—

nm:

wr

3

.
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bet feiner Zofe wertanfcht hatte,
menfdlidhert’

diefen Fritifden Taufeh angefommen
eine
Bien,
pfleqte
der Englander,
wenn er dem Ritter und Sos
tm Auge
phien anfahb, mit Thranen
gu
fagen, ein Apfel und eine Birn; durch Eeinen
Wurmftic) angegriffen. Sader Chat, dies Paar
war
unfchuldig und rein, als fame es aus den
Auch in dee gedpten GeHanden dev Natur.
waren
die
DSlicke
des Mitters und feinet
fell(hafe
bei
ecinander.
Grose Leute
Sophie ohne Scheu
Pfleaen durd) Sdhinfprechen ihre Schwade im
gemeinen Leben gu decker; VGerliebte find hinaus
nur
Liebe ift allmadtig;
tiber den Ausdruck.
Gie
wher
ihre
Sache
nicht.
Sprecher ift
gehe
Alles, fie fivengt Geele und Leib an,
fie fans
und
uindiwill nidts halb thun.— Cdel
fret bleibt
follte fie Heucheln und fid
ibe Gang; warum
verbergen? Gie fest fich ber Ceremoniel und
fanctionirte: Gewohubeiten hinweg , ohne angus
ftofen. Die Matur, die hichfte Schule der Lee
Der mit
bengart, ift ihre
wenn

ware.

es auf

Cin Apfel und

—

—

—

—

—

—

SAneaiOn

terlice

§.
+p

reg
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175.
eed

feb{tenod,den fic) Sophie in Begleitung hres

—

er
VYaters

eirholte.

terbahn,

und

3D

Der Ritter

fHhloFfeine Rie
febrte mit einer Genugthuung
heim, die niche auf Worte Fu bringen tft. Miz
hart desgloidjen. Wohl uns, fagterr beide, daf
—

das Ende

das Werk

Erdaet!

brachte ihnen €ein Abenthener
She Rickg
Weg; und wabhrlicd!fle waren nidjc in der
Stimmuna, eins Wirdig ju beftehen, felbft wenn
Was it feharfe
es fich ihnen angeboten hatter
finniger, als dte Liebe, die individuellen Stigein
den Gegenftanden ihrer Neigung aufyufaffen und
Bielleiche iF nivgendsweniger
guergrinden?
in
der Liebe, wo die Geliebte die
als
Tiulhuna,
menfchenmiglichiteBeltimmebetebes Charatters
des Lichhabers erreicdt,
fo wie Ee die ihrige.
Giebt es Geifter, Ghv Herren Apoftel, die im
Umgange des Menfchen Vergniigen finden, fo
muf cine edfe Liebe fie vor allem anjichen.
Kann und wo bleibt der Menfeh fieh(anger gleich,
liebe? “und tt ev je beffer, als im
alg wenner
verlicbten Zuffande? Der Ditter mufee, um gee
wiffe Michtigteiten gu treffen und Medhnungenab:
gulchlicher, Umivege maden, und fonnte feine
bes
Sophie und ihren Vater nicht unmittelbar
gleiten. Die Herzen dev Licbenden waren immer
bet cinander, fie fahen fic)
obne fic) gu fee
inden:

—

—

Sb

3

3
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)
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Erfeheinung tf der Liebe
Der Englander hiele fie fir ein Vors
eigen,
bild des Umgangs iwder Finftigen Welt,
Aud
hatte unferDMitter. der Morgenrithe Fligel abgeborgt, um nur fo wenig als moglich von feinet
Geliebten getrennt-ju feyn,Michael, niche mins
der verliebr als fein Herr, (dienes ihm an Cilfers
tigfeit wo miglich noc zuvorjuthun; doc) verlor
er fic) in **, und bradyre fich und feinen Heren

ben? —. Diefe Ave

von

—

—

um

voile drei Stunden.

Cine

§. 176.
Anoerwandte
hatte fic) cinigemalefehrifelid

an

ihn gewenbdet,

Abfiche
ihr feds OQufacengu geben.
Um feiner Woh lthat, wie ev fic) ubervedete, cinen

Seine

war,

dejto griftern Wereh beijulegen, eigentlich aber
nicht feinen Herrn und noch weniger det
Michtvetter ReitEnedhe etwas von einer fo ats
um

men

Verivandtin

mevéen gu

laffen, ging er ins?
niche laffen fonnte.

gcheim hin, gu thun, was er
Gein Herjliches Verlangen wohiehatig ju fey,
und od) mehrdie FindifeheFurehe entdecke gu mers
dem, machten, daf er ben Ramen feiner Muhme
‘willigvergeffer hatte, Er Eonnte auf eine Sylbe
deffelben fommen,
Sm Cifer wber fic) felbft,
ftampjte ce mit den Fapen.
VBergebens!—
—

C
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Secs Qufaten, dachte Michael, follten die atte
Grau nicht bewegen, dit entgegen ju fommen ?
Sie fam nidt. Dies macheteMichaeln bitterbsfe
auf feine Muhme. Er fragte, ohne daG er fagen
Der arime Midael!
Er ers
fonnte, nach wein.—
umnidde
regte mandes Gelachter, weldhes ex
auf frifeher That betroffen und verrathen gu wers
det —verfhmerste. Se aufgebrachter er auf fic,
auf die Muhme, auf die Lacher und Lacheritinen
—

wat,

defto mehr verlor ev die Faffung. Wie
lieferumber; und als er es villig
06 er gleich die feds Dufas
finden,
gu
fie
aufgab,
in der Hand hielt: entfedloB er fich,
ten immer
aus Nache alle feds in eine Armenbichfe zu
{egen, die cin unjauber gefdnister Lazarus vor
ver Shire des SGtadthofpitals in der Hand hiele.
Su diefem Augenblick Hirte ev eine Gtimme:
ySott bezahle den giutigen Geber, und geleite den
wderen Michael !“— Die Stinme nannte feinen
Blind und caud

Flugs Eehreeev um, fand feineMuhs
me,
Hofpital aufgenommen war, gab ihr
die er hatte,
die leBten.schn Dufaten,
und ers
Gebete
in
Namen
ihrem
feinen
fudhte fie,
niche
Sie verfprad) es; er Eifte'
faut ausjufpreden.
fie, lief, Eehrte wieder um, und wollte ihr wohl
bedichtig nod) die fec)s Dufaten, die der Las

Mammen.

die im

ats

C 504

)

jatus empfangen hatte, guwendens
tweg wae
fie!
von
feinem
Vorfage, fie
Zeit gu Zeit
An
insgeheimgu unter{iigen, Hinderte ihn ihe bals
Michacl hatte abrigens wenig
diger Tod.
der oret
Meibe, feinen Herrn ausjufignen,
Stunden
ausreiten
{pater
Eonnte, als ev es hy
—

—

—-

ft

hatte,Die§.
vorgelets
Moth

177.

tidset

8

empfing ihren Sohn mit der innigften Frende.
war
fein eres Wort; und ihre Ante
Sophie,
Sophie.
Auger Stande, der Mutter
wort:
alle erlebte Ordensaufevitte gu erzahlen, Founte
"ev fic) nicht enthrechen, ibe mit dem erfien Budhftaben au-encdeckern,daf bei fo vielem Gdhein das
wwirllicheWefen nur duper(tElein und unbetrache:
lich gewelen, und daf ev dem Gafivetter mehe
als aller Orden von A. bis 3. und von 3. bis A.
juwerdanten hatte. Seine Hand, fagtedev its
ter, {eitete mid) unbefanne durch mein Ordenss
(eben, fo daZ, wenn mein §ufian manchen Stein
ftieB, ich Doch nic fiel,
Durd) die Gefchichee:
—

—

dev.

verlor

der

$s EIB:
AfterGophie
Englander bes dev Otitterin auferors:

”

€
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dentlich. Auch war fie niche gufrieden, dof er ihr
und dev Todjrer des vornehinen Geiftlicden cine

hatte. Warum Zulage? Am Res
Qulage bewilligt
es
ferenten {ag nicht. Diefer bemihete fich, dev

Gairhedie lcidtichiteWendung beigulegen.

Cinem

fo geiftigen Manne, wie der Englander, bemeréte
die Meutter nicht unrichtig, find Fehler diefer Are
weit hiher anjufehlagen, als fleifelichgefinnter
Gophiens Ankunfe vollendete
Weltmenfdhen.
—

Der Gate
Bergniigen!
erhabene
bat fir feine Todjter den Seaen;s und die
Ritterin ertheilte ihu mit einer Ruhrung, die
allen Ausdruck tiberfteigt. Geyrwefter Coufine,
fagte der Gaftvetter, haben Gie nur den Cirren
SGegen? feguenGie fie auch im Mamen des Ges
lige, deffen Undenfer uns heute und immers
das

vetter

Auch mir licgt das tranrige
Heilig fey!
ob,
ihr den Gegen fir eine Mutter
Vergniigen
die
gu ertheilen,
nidt-mehr iff Die Muihe,
die ith mir gab, Gophien gu erjiehen, weif dev;
der die Erziehurg des menfehlichen Gefdled ces
fo treulicy ibernimme, und fie bet allen Hinders
niffen, die Menfden thr entgegen fesen, niche
aufgiedt. Die Mutter. der Braue und der Barer
des
Brautigams waren an Cinem Tage geftor:
ben.
Eben Sicies Segensfef—war dev Sterbes
dar

*

ae

(
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das vorausgegangew
tag eities’ Elternpaares,
Die Rirje diefes Lebens, fagte der gerihrs

War.—

Gaftvetter, iff mir der-grifite Geweis von der
Unferblihfeit der Geele.
Hhre Thranen vers
darvben die Freude des Feftes nicht. Selb ft den
Gefichtern gaben fie die finite Saminte.
Die Verlobung ward ausgefese, bis der Eng:
lander fich cingefunten haben wiirde.
Die Rite
tevin liep fic) nur nad) und nach mit ibm ausfih:
und doc) darf ich belhaupten, daf er ihrer
nen;
Verseihung niche ummirdig war.
Vergcihen it
die Sache guter Menfehens doc) mup-man. die
Vergebung nicht gu leichemachen, um niche rachs
fidhtig gu feyn. Wahrlid), esift die empfindlicd:
fie Nace,
leidhe gu wvergeben. Mach diefen
te

—

—

Grundfaiben Handelte die Ritterin.
verfeblte nidjt, feinen
TFT
.

—

Michael

§. 179.
Gamatielt

au befuchens nur (chien diefer mit dem Holhinz
del nicht sufrieden gu feyn, das Michael bet ifm
der Begleiter wis
ablegte. Die Frage: warunr
der fein Verfprechen fo felten gefehriebenhatte ?
beantwortete
Michael durch eine myftifcheFrags
antivore:
Rinnen abgefchiedeneGeijter immer
etjdheinen, wenn fie wollen? und bleiben nice

|

C

He
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welche diefe Crfdheinungenvor ihrem
? 2 SHierdurd
ft verhiepen
feterlich
Hingange
befric,
digte der Begleiter freiliclfeinen Gamutiel niche
viilig; doc brade’ ev ihn gum. Naddenfen,
Michaels Antwort auf die Frage: was ev mits
gebvade? feste den gutenPaftor aus aller Gafs
fung. Gr wnGte nidt, was ev von feinemProz
fagte Mis
tagoras denfen follte. Dannen,
als
Gamaliel vers
chacks und that fo entgiicét,
driefilid. .Dod war Gamaliel viel gu guemiis
thig, um Michacln unvertheidigt ju verurtheis
len; und deffen Vertheidigung vermodte ihn,
der fair ein gegebenes Wort Chrerbietung hat:
te, 3u der Angelobung: nie in ihn dringen und
nidts von ihm begehren ju wollen, als mas
Pfliche und Gerwiffengu offendaren ihm erlau:
ben wiirden, Warum
firdcten und ehren Mens
{chen Gebheimniffe? Gie benken felbjt vervathen
und.aufgedectt gu twerden.
Und fo gutartig uns
fer Paftor war; follte ex wohl ohne Verftandes:
und HergensGeheimniffegewefen feyn
die

viele aus,

—

—

—

et,

tros

den

Ordenegeheimniffendes

dienenden

DBruders Michael, nidhtencdecken Eounte? Aeuz
ferft froh, daf der Sitter Gophien gefunden

hatte,

brannte

Gamaliel

flinftige Rivhenpatronin

vor

gu

Meugierde, feine

feben, Micaela

€
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empfindlid, daB ev nicht eben diefeNeus
gierde wegen feiner Hanne
bezeigte. Que
Als Gamaliel
Nadhride
Sophien fag,
ward er fo bod) erfreut, daG ev feinen unmider:
fiebliden Hang gur Ntyftif dariiber volle fechs
Wochen ausfeste.
§. 180.
Heraldicns
Funtor
hatte feine Lofung von Freiheie und Gleichheie
fo toentg aufgegeben, dafi er vielmebr dies IGes
fen noch immer fort, wiewohl unter der Hand,
trich.
Er gab nicht gu, daB gwifchen Generali:
fiten und fic) beim taglichen Brot ser vorfome
Menden Lehensvorfalle nehmen, gwifdjen Theo:
tie und Praris,
grwifchenGleidhheit und Frei:
Heit in Bichern und im Leben, cin gewalti:
get Unterfehied fey. Won oben und ven unter
Ca prioti und a pofteriori) anfangen: wie vers
fhieden!
Wahrlicdy! wir foller niche vom
Himmel ausgehen, um auf Gottes Erdboden gu
fommens von ihm bimmelan freigen, wenn es
augeheund es une nislich und felis iff, Bleibe
die Sache ber Menfehen. —
Unfer Freiheits:
firmer war gewiffen Menfdhen gleid, weldje
die beftigften Sdmergen
geduldig leiden, und
liber Ricinigfeiten verdrieHlid)werden;
die aufe
far

es

—

—
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eine Gliege gu hart tritt,
uno
fpringen , went
den Batten
das
dte
wenn
fallt;
Hans
lacheln,
Hberfehen und den Splitter Evitifiren. Kathe
verfteht (eben fo rie es ehemals die Ritterin
verftand) den Heraldicus Sunior 3 feinem Leks
fien ju flibren 5suur faBt fie ihn fo leife nidtan,
und er laft bet ihren Quvechtweifungen die Gar
bel niche fallen, und Fein Glas rothen Wein auf
eit, Damaftenes Tifehtuc) umEippen. Gest da ev
mehr farchten
feine Nadelfiiche der, Baronin
ev zurveilen foft gu dreifi,
Ges
war
Durfte,
der
ev
Wfehe
feines
Erblaffers
aller Achtung, die
auf
widmete, fount’ er fid) nicht entbreden,
feine Ariftofratie, die bis auf vevaltete Aus:
duickeging, wovon er fichein Vocabularium gee
faminele hatte, gu fticheln; mwelchesihm Rathe
guweilen bis gum freuglahm merden verivies.
Doch Haben, fing ev an, die therfliegenden Gee
faibledes wohlicligen WriftoFraten die ganze Ger
gend angefiectt.Angefteckt? wiederholre Kathe.
Aber Kind, wer fann denn der Vernunft als
Bernunfe gehnGebote geben, ohne daF fie fie fic)
felbft gicbe?. Wir find fret-und die Unterwerfung
unfers Wilkens unter die Gefege, die wir uns felbft
vorfdreiben, iff der wahre Adel des Menichen,
Ward mir unter Oonner und Blige der Leidene

es

ee

ee

€
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und

bein Mann
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Sinnlidecit

feyn?

bad

Gefes gegebert,

Die

Vernunfe Hics mir,
dich yu lichen, liebe Kathe. Uebrigens
if es
und Weib, wie mit
mit Mann
den Zwillingen
Wer
Cafior und Polluy, den GiHnen Govis.
und behauptet
querft erfcheint, iff der Mann,
Erfigeburtsvorgige. Miche war, licbes Wei?
Kathe lacdte aus vollem Halle.
Sie thut wohl, vaf fie ihrem GElaven erlaubt,
in die freie Lufe an gehen.
Wielleiche lernt
ev Hier, fich felb(t gelaffen, mit
der Zeit, daB
der Verfdhiedenheit und
von
Ungleidhheie die
widhtighten Abfidhten und Vortheiledes menfdys
lichen Lebens und der biirgerticjen Ordnung abs
hangen, ohne daf eben der Edelmann dem Bir:
gu

—

—

—

—

—

Diirger dem Bauer die Rothe des
Bluts
abjprict, und an deffen Verfchiedenheit
fo glaubt, wie der Ralmucée an fehwarge und
Der Grundfase von Freiheit
weife Ruochen,
ger,

und

der

—

Gleichheit ungeadret,
fchien er anfinglich
Vorjigen unjufrieden, die man dem Bez
gleiter beilegte. Die groBmadhtigePhilo fophie
und der Name Protagoras
wiirden: (fo founte
Hevaldicus Junior denFen?) entheiligcdurc ihn.
Warum niche lieber Melitives,'* fagte Hetal
dicus Junior,
,der das Brauthett
nice beftet
und

mit

den

C
pgen tvollte,

weil

2

Se
die Braue

bet ihrer Mutter

ggevechteBefchrwerden fahren CKuntes

der

nice
hin entbuns
nivubte,
nden waren; und der die Licheeforg fam anclifate,
pdamit die Mricken ihn nicht etwa finden midhs
gten 24— O, des Ariftofraten, :rief Kathe, der
in Midacin den Protagoras niche findet,. weil
er niche fiudirt hat, und der ihn junr Melitides
erniedviget, weil er Begleiter wart!—
Der
Ritter gab dem Heraldicus. Sunior
die auffallendfien Bemeije
feiner Suneigung,
ob Vater oder Mutter

yon

—

chat unferm Demofraten wohl; und da
thin nicht entging, dafi fein gewejener Seles
mach feit der Zeit fo gtemlid) vom Ordensfyjtem
abgefommen war, fo {cried er diefeUmiiimmung
auf die Rechuung feines theoretijcden Unterricts,
ohne weldjyen, meinte er, bie lebrreich{te Drayis
nicht
unfers Mitters den: guten
Dies
es

haber wiirde.
Se weniger der Paftor
fcben entfernen fonnte,
Sdhauen gu gelangen, und
|

Beidern

des

iia

eet

focifid) von deniin:
vom

Glauben

einen

von

den

zum

fiebeu

reichen Mannes

gu felon;
defto
mehr begmigtefich fein Cidam mit dev lieben Beits
lidhEeit: er bemibete fich, feine Kinder gu'bilden,
oder ihren Seclen einen Charatter, and ihrem

-
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Kbeper cine Stirke

gu

)
geben, defer Charafter

gut ertragen.

Der Kontvalt, dev swifehen ipnen

herefchte, gab
Gelegenheit.

gu vielen

angenehmen Wuftricten
liefen guweilen von ihrer
Srerenge nach; und wenn
gleid) in Nofenthal
Gefihl und Empfindung niche in die Ache ex:
flavet. waren,
fo blich dod) Alles in feinen
SGadranfen, und ich waftefeinen Ort, wo ein fo
Stace gefune
lehrreidber und berglicher
den hatte, Dem
§. 191.
Beide

ngens

Englander
Begegnetedic Nétterin mit Sdonung
tung;
fen.

und

Ads

Liebe fam ihe nic in Ginn und GedanSeine Geelentiebe, die fih oft fehr poffiers

lid) nahm, machte ihr Feine unangenehmeStuns
de.— Sch weif nicht, ob Semand meiner Lefermelt
einen Geelenlichfaber von Derfon fenne?
Es ift
eine befondere Figue.— Alles Hing in der Phar
tafie des Englanders mit feinen Hervfdender
deen gufammen; er glaubte feine Cuddmonie
in ein Haltbares Syftem gebracht ju haben. Dev
gemeine Mann halt nur duferft chatige Menfchett
fir grop, ev will Aufopferungem der Mrafees
Unfer Englander, blof mit fic) und feinen Gril
len befdhaftiget, fonnr’ es nicht bis gur Hocad
tung

GE)

;

Sringen; dochward er geliebe: und bedarf es
um
Die Stolle eines
glictlid) gu feyn?
Propheten wirde ihn bis sur Bewunderang erhs:
het haben; aber fielag auger der Grangenfeines
RKopfesund feines Hergens, Des Betruges unges
adjtet, den er dem Mitter fpielte, war er ein fehlichs
ter
Mann und gt Prophetenrollen unfahig, die
oft Ruige und Farfien in Furche und Sehrecker
fesen, wenn man fie gue gu fpielen verfEeht.Schorr
einem Wunders
das Acufere des Englanders war
weder
manne
durch
nicht gtinfiigs
Majeftac des
Rirpers, noc) durd verFrippeltesAnfehen,wobes
alsdann aus einem verjerrtenGefichteein fenriges
Auge herausbreden mug, hatte er eine Prophes
tenfigur.
Gemeinhinfennt man den Werth der
Unfehuld niche geitiger, als bis man fie verforen
hat. Unfer Englander niche alfo. Wiclleiche
brachte diefe Lage thn gutveilen in eine Schwers
Seine
muth, die von gang befondever Art war.
es nirgends mehr MRabbat und
daB
Behauptung,
Shara als in der moralijeden Welt gebe, flog
nichtans menfahenfeindlichem
Herzen: er glaubte
qn Unfehuld und Tugend, ev glaubte an ein Paar
Gophicnund an die NofenthalifeheGruppe; und
in Wahrheit, ein Teufel hatte in Rofenthaloaran
tung

—

met,

—

~S

—

geglaubt,und—
Kreusz u, Querg,

gesittert.
20
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Hier bedirfe es,
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jagte der Englander,Feiner Cinladung guter Geis
fier. Es Hatten in diefem Hauje Gottes Menfdhen
fichgu Engeln gemades und wenn man gleich ih:
re Tugenden nicht theurgifehnennen
fdnne, fo was
es hoch Tugenden wirklid) gereinigter und
ren
Reine Gtimme dairfe
menfchlic)veiner Seelen.
hierkonk ompax rufen. Fern von Hieralfe Un:
geweihten, alle Gottlofen,alle Geelen, auf denen:
Verbrechen haften ! Er war in feinem Eldorado.
Mod) mehr vom Englander? Mit fichgu ftrens
gefenn, beift oft, fichiber Andre erheben wollen.
Man laffe immerhinMenfchen auf Dan€ ausger
hen, oder es Heimlichauf Rufanlegen, wenn nur
Gutes befirderewird. Unfer Englander hatte fich
die Platonifcye Moral eigen gemacht, die das Gus
te will und thut, des Gaten, und nidt der Folger
Er wufdhfichweder vor, nod nach der
wegen.
die
Mande. Was ich gerhan habe, hab’
Handlung
war
id) gethan,
feineLofung. Pilatus fagte: was
habe, das hab’ichgefehrieben. Une
ich gefchricben
fer Sonderling gab, wie Englander geben: nicht
Wer vom Gol
wohl aber rethlid.
taiglid,
de abhangt, pflegte er gu fagen, ift drger als ein
denn diefer Hinge vor
Slav;
feines gleichenab.
Man jagt: Geld iftein gueer Diener, und ein 68s
fer Nerv, Nicht alfo, verficherteoer Englanders
—

—

—

)
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ift cin Theaterdience, der immer mit(priche,
flug wie cin Teufel tft, und alle Welt und feinen
Weniger aus Gee
Herrn am erften uberliftet.
des
mit
Menfehen
gu (eben, die,
Beduirfniffes
fil
ob fie gleich nicht dachten wie ev, diefer Verfhies
denheit ungeachtet doch gut dachtens aus Mene
{dhenticbe,war derUingang mit Menfehenje lane
Epopten, die Liche
get defto mehr feine Sache.
oder
Gdeale gu Sdolen machten, dies Liche
fahen,
modhte ibrigens feyn, wound was cs wollte, blies
ben vorgtighich
feineLeute. Gin Eleines Lichtin der
FinfterniP haben, fagte ev, tft beffer, als gang im
DOuneln feyn,War esMWunder,daB bei diejen Ges
finrngen der Paftor fein Freund foard, mit dem
ev bet aller ihrer Verfehiedenheit ubereinftimmee,
‘und von dem er bei aller Uebereinftimmung vers
fhicdbenwar? Cin Anderer mufte angeben, ob fie
eins oder uneins waren; fie felb(t wuften es nie.
Da Plato philonifire,und Philo platonifice,was
hatte es am Ende ju bedeuten ? Man hacte fie im:
mer fichfelbjt Aberlaffenfollen.
Es fey unges
recht, glanbten fie, von unfern Didtern und Phis
lofophen immer etwas gan; Neues gu verfangen,
Etwas Neues vom Fahy Ebuntenfie liefern.
Sreilich gilt eine Geiftererfcheinung
mehr, als
alles, was philofophireund gedichtet ift von Ans
es

——

—

—

—
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Deginnbis jest!
Neigungen und

—

die

Seit der langen Zeit, baB die
SGeele des Englanders bet

get gang bimmelweit unterfchiedenen Perfonen
waren,
hatte erfich cine gewiffe Zerfireuung anges
rwdhnt, die eingig in ihrer Art war undzu luftigen
Mifvertandnifjfen Gelegenheitgab. Srrmmerhat:
te er unaus(predliche Dinge im Vorrath, wobei
der Paftor mit Worten die Hille und die Fille
diente,
Auch gab der Englander fich gern dazu
im Stillen
er, durch Feftlich€citen,
angelegt, au
Aberrafden; dies war ihm eine Art von Meceps
tion, — Leichtglitt ev uber das weg, was man mos
Das
difches Bedarfnis und Gelbftliebe hiek.
Gis gu brechen; war feine Luff ;— Lob und Tadel
war
ihn nicht gleich. Wer Ernft ohne viele Umftnde gum SpaG erniedrigen fann, Heift Welt:
unfer Englinder war cs nidt. Das Gez
mann;
twiffe, behauptete er, blahe anf; das Eeglaubte
Haltedie Menfehen in gerechtenSehrankens was
nidt aus dem Glauben fomme, feySiinde. Der
Paftor hielt dardiber drei Predigten, deren ffents
lichen Druc€ fein Eidam verhindert hat. Oa der
Englander nur Schriftfteller fir eigentlidheGeifts
liche Hielt, weil fie den Geift befchaftigen, und,
diefe Priefterfehafe ehrte, die, wenn fie rechter
Act if, unleugbar cinen gSetlichenMuf hats fo
—

—

~

oy.»

{

tegen diefer hetligen

Bahl von PredigAugenbliclfidher.—-—Heraldicus Suz
nior fonnte nidjt aufhiren, iber unfere Glaubiger:
und ihren Glauben gu fpotten. Wiffenfchafe,fags
Glanbe if Papiergeld,
teer,
it baates,
—Gliubige reden viel, und fagen wenkg. Matt
und fich [chamen, dafman es
fann etwas glauben,
glaube, Die Teufel glauben und gittern; Philo:
WeltélugeGeiltli:
fophen glauben und ladeln.
dhefordern nur cinen dufern Glauben,— oder Le.
in der Religion.
bensart
Mus ich, weil id ein
Sernglas habe, mein natirlides Auge ausreifen,
und es von mir werfen? Rann ich, weil id it
manden Dingen weder aus noch ein weif, und die
UnjuldnglichEeitmeiner Cinfidhegn befennen vers
bunden bin, den
Wiffenfehafeen
Hohnforechen?
ererbtes, oder errorbenes
Vk die Slicklfeligkeie
Giut? Wahelich! niche durch den Befis und Ger
nup derfelben, fondern bur) die Bemihung, fie
im moralifchen Schweifedes Angefichtsgu erwers
‘ben, ift man giletfelig, Go Heraldicus Junior.
Und wie feinSdhwiegervater und dev Englander ?
ie
zuckten Beide die Achfeiln, fuchten, wenn es
Roth that, Shug bet Johannes und dem Galt:
2 guweilen.
und fanden
Wenn die
wetter;
ihn?
drei
find, fo fledjte ich,
vide
ts
find

tit

ten feinen

—

—

—

—

Predigten midhetiger

<

>

9.

HevaldicudFinior werde nicht iberzeugt werder,
fondern eineLebensart: Ueberjzeugungannehmen,
‘Mager dod! Giebter gu, Fretheit beftehein der
Unabhangigkeit von feinen Begierden; fo laffe
aman
ihn immerbin Cum feinen Ausdeuck gu gee
brauden) mit dem Pfunde feiner Vernunfe wuz
herr.
Kathchen wird fchondafir forgen, daf
feine Fackel niche gu Hell brenne.— Aud) werden
der Englander und der Paftor ihm gewif das
Beide find froh Aber ihre
Feld nicht laffer.
‘Eutokie CleidhteGeburt), die fle haben werden,
wenn
thre Stunde fommt,
fo nenven fie den
—

—

—

Job!

—

Mod) hat

der Tod Keinen

§.

diefer

182,

Gruppe
‘entzogen, Wenn gleichEnglander und Pastor
den Tod den Gieg des Lebens nennen,
und in der
Geifterwelt fo befannt find, wie man iweiland su
im neuen Serufalem war ; kehfEehedas
NRofenthal

fiir,
be,

feiner von Beiden
ein Stein

in

hat firs erfte Luftund Lies

diefer Giegesfrone yu werden.
der
Hat
Englander niche alle Hande voll mit See
leuliebe gu thun? Und der Paftor?
Unendlich
Hieber wird? ev den bimmlifchenHeerfdjaaren gus

C419
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bei fid) aufivarten, ebe er ihnen den Gegens
befuc) ablegt. Bis jebe find jene fo ungritig gewefer, fic) nicht anmelden julaffen,
Cntferne
yom
Ceremoniel des Hofes und vom Prune der
von [chmeiheludenKammerherren und
Sidte,
Kramern, geniefen in Rofens
prablenden
froljen
weder ivdifches noch himmiiz
6
wenn
gleich
thal,
mehr
ift, liebenswirdige Men:
fches Sjerufalem
und
Leben,
bringen an Einem Tage
fchen iby
vor
als
mehr
fic,
Weltmenfden in Jabs
vielleidyt
vor

—

Wahrlich man fAhre in Nofenthal ein eins
traglides Leben.
Die Natur giebt durch ihre Mannigfaltigécic
“und Abwedhfelungfo viel Uncerhaltung, daf man
Die WehElagen der HSfe und Sradte uber Langeweile hier als etwas anfieht, das feinen Ginn bat.
ten,

—

Wahrlich, nichts leidet unfcdhuldiger, als die Zeit.
Man belebt in Rofenthal das Leblofe, und fins
det tberall Anlap, aus fo mancden Raturblithen
fich einen Gchas dev Zujfriedenheit und der
Wonne gu fammeln. Gich vergniigen und fich
unterrichten, fich unterhalten und fic) belehren,
find hier eins, Wenn Leute von Welt weit lieber
unjufcieden mit fic) felbft find, als dag fie aus:
fteben féunten, daf Andere mit ihnen unjufrics
den waren;
fo opfert man Hier dev Gejellfdafe

-—
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nits ven feinem Kopf und feinem Herzen auf:
“man bildet beides aus, und dies heifit Umgang.
Die Mahlzeiten find Wlatonif~d); die Geele und
ihre Beddrfuiffe werden het dent leiblichen Huns
Cinfad) und
get und Durft nicht vergeffen.
mit Gefdhmactgefleider, gehet alles einer; und
nur dte Mode gilt in Rofenthal, welche das
Modejournal der Macur billiget.Ofe wird nar
turlich der Runft, oft der Unnatur entgegenGefeht. Beide Sophien leiden ficy nicht nach der
-Sofmode,weil ihr perfinlicher Charafter daritber
in Collifionfomine. Sie wollen individuell feyn,
und find es. Es liege nicht, meinen diefe compes
tenten
Richterinnen, ein abjirahirter politifcer
Charafter der Mode zum Grunde; ware das, wie
Fame Franfreid) sur GejeGgebung oder gar jum
—

DreifusgI—Man trage Kleider
feit.

—

Nimme

man

die Diitte

sur
von

Nothwendige
efem Punke

bis juin Punét der CitelEeit, fo it

man
gefleidet,
faut. SeneRegel der grofen Welt:
»man Fann nicht ddte Freunde Haben, wenn
man
in Rofens
nidt grofe Feinde hat, wird
wo
Alles
und
Cine
Geele
Cin
thaliwiderlegt,
Herz
SGelbii
ift.
Heraldicus Junior lernt, je fanger
defto mehr,fichwie ehemals in dieZett fehicken;und
commie

il

—

die

Grundfage beider Gophien, fir

feine Rennts

C 5a
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‘nif cinenDreier gu geben, att die fichnicht Nor
ral Entipfen(Aft, bringen ihn ficherer, als Cnglans
der und Paftor, gum Sehweigen, Gh glaubhe,
Kathehen werde diefen Unglaubigenaud) ohne die
drei Glaubenspredigten befchren.—— Gernunfe
fragt; das Hery lehre gurrvechtenZeit mit Fragen
aufihdren.— Und was helfen Sivetfel, wodurd
Anderer zerfsrt, ohne das Mindefke
Man déeMuhe
gu gervinnen ? — Heraldicus Junior gebirte nie
gu fenen

Whilofophen,die

unter

Alles Sauren

mi;

fcens und ifteinQufkanddes menf(Hlicen Lebens
fogut, daf man dic Aifiche feines Oafeyus villia,
‘und iE cin Suftand fo fojlecht, daf man diefeU6.
fichtnicht anf cine Ave cefullenfnnte? Thue das,

fowieft du (eben. Michactn evfennt Hevaldicus
Sunior je langev je mehr fiir Protagovas, und
thut wohldaran.— Sn
im Dienen, und Eletn

der

im

That,

man

Fann g

Herefeheifey.

F

vo
°
**

Sophiens Vater Hatte feine Giter in
vevdufcrt, und fic) nicht weit von Rofenchal
cin Eleines Gut gefaufe, um abwedfelndseine
Rinder gu befuhen, und von ihnen befuche gu
‘werden.
€¢ war ein Opfer, das ev feiner Foch:
ter
als er einen andern Stout
gern bradjte,
‘Werlieh, der ihm nie fehwer gefallen war:

—

tiles,

was

man

vow

einem Staate

RE
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Hers und Geik ein Mann!
Warum
Hageftoly! Er, der in Alem
durd Enthalefaméeitgum GennF fid) vorzubes
veiten, der gu rechter 3eit das Geniefen abgus
‘brechenverfteht, und der im Gedichte die Wahre
hett als Hauptperfon anerfennt; der von den
fiebenWeifen nur den Thales dafir gelten lage,
weil die andern
feds feiner Collegen Stifter
und Regierer von Staaten waren:
wiirde jedem
Lind Sohannes?

von

doch ein

Poften Chre gemacht haben, wenn es niche ein
nod) gréferes Amt ware, ohne Ame gu feyn.
Das Reich eines edlen Mannes
sft wahrlid
niche von diefer Welt.
Meid, Hak und
Verfolgung bringen ihn hier gu Unmuth, and
als gehr
fein Anfehen danert felten linger,
es
wer
es
fomme,
find
Sabres
hod
funfsehu
Sabre, und wenn es Edfilichgewefen, ift es Meds
be und Wrbeit gewefen,
Alles, was fauflid
und verfiuflich it,
Hat Feinen Werth fir die
Menfehheit: jeder fann es haben, wer Geld
Hat; und wer hat es imder Welt? Gott! wer?
—

—

—

Wohl

dem

Sohannes, daf-er fret
recht fret. it, daf er die Mofenthalifche Grups
um
ofne gu theilen,
pe birigitt,
gu ver
und ohne gu vergleichen, um ges
gieren,

—

‘tiebt gu. werden,

guten

—

—

Wenn der Gaftvetter das

C §33

Mifverfiaindnis gu Heber gu fehtver findet, tege
Mit When, und mit un,
es Johannes bef.
fermt Seitalter befonders,
iff er guftieden,
went
die
er gleich ar
ihm
gar gu grofe Vor:
[chuelligkeit,die Bors und Cigenliebe gum Prak:
tifcher, gun unmittelbar Maglichen oder Anges
nehmen tadelt, und mit ihm ntche dbereinftims
met, daf es nichts pflangen und begichenwill,
es nicht and) hichficigenhandigFreche
wovon
—

und geniehet.—
Dev Mitter it fein andes
Sn Punkto Punts hale fich oer Mies
Sch.
tek gwifchen Didhtern und Dogmatitern, Er
ift cin Rritifer, und wird, wiil’s’Gore! niches
als abfolute Wahrheit anevfennen, was hid):
Die
fiens relativ augegeberwerden Ednnte,
ev
dev
in
fic) befindet, ift ihm eine
Gefellfehafe,
man
Licht.
Wabhrli*t
Loge gum Gohen
im Lidte
im Rofenthal,
wandelt
Why.
fié, Chemie und Aftronomie, die Lohannes bei
ihm auffrifehc, (affen den Ritter nie finfen.
Wenn der Gafivetter auf neve Mahrungssweige
fir die BVernunfefat gu mibfam ausgehe, und
iby AGerall Erwverd verfchaffen will, leifter er
fchence ten Weg niche;
gern Gefellfhaft, und
nur
glaubt er nicht, wie fein Sdhwiegervater,
dap auf diefem Wege nene Maturgefese gu

bricht

‘res

—

—

——

—

—
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entdcefen fey werden.

ift-cr mir lieber,
wet
iff es, der in

)

Sn vielen Sticker
Gaftvetter. Dod
Nofenthalifchen Gruppe
—

als
der

der

nicht an feiner Stelle, und werth ware
Menfh gu feyn ?— Sing
309 ein Maler
die Nofenthalifhe Grrage, und der Englander
wollte durdaus
das Cbenbild feiner Seelenge:
liebten, die aewif niche auf Stellungen denen
durfte, um fid) malen ju laffen. Es ward dem
Kiiuftler nicht fehwer, fie bet einer edlen Hand:
Micht allerlichfi; wahrt
lung ju beobadhten.
ruft Wes, was dtefes edle Weih im Vilde fiehe.
Sn der That, ein belohnendes Gewiffen lege
bie hichfie Erhabenheit und SGehinheit in die
Was ift affettirtes Lacheln
Phyfioguomie.
—

—

Der
ZartlidjEeit dagegen?
Englander, entyickt iber Gophiens Chenbild,
erlaubte mir gern eine Ubfchrift davon.
hm
Sogebubrt derDan€, dafi ich meiner Lefermwelt
Diefer fone
phien fo trenlich darftellen fann.
derbare Daun
hat fid) unweit Mofenthal nies.
und durd) cin Teftamene
dergelafjen,
UND gexwUTgene

—

—
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Erben eingefegt,

—-

Paar
Das junge
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Allerdings, in dem Ginne dev goldnen eit, wo
immerwahrender Fruhling die Erde beghicke,
Warum
iy Verlobung und Hochzeit Abergans
weil Moles fie in feiner Gefchidte
gen?
des pavadicfifhen Paares Aberging, Mie der
—

—

Geduldsprobe, die dem
nides
mache
Meifterfice Lebensgrife
der
gu Meifterfticten in
giebt, fann ich Sedem,
Ctwas
LebensgrificLuft hat, aufrwarten,
denn unfere junge Mitterin
hat ihrem
foat!
Gemahl (chon gweiSohne gefchentt, die fo, wie
und Schiveftern derfetben,
die finftigen Orider
nad) den weife genommenen Defehhiffen der Mos
fenthalifehen Gruppe, nichts anders lernen
als was
fie erwadhjen thun follen.
werden,
Siuder That, ein Paar Sungen, werth nad
und gwar im
Familienfitte mit ihrer Mutter,
Wobhnfige des Seniors, in den Familienftamm:
einer

Hochzeitsrede,

in

——

—

ju werden!

baum eingetragen

Hochzeitrede?

€Eewas

von

der

obgleich die Rofenthas
Hochgeitredenniche fehy ghick

Gern!

lifdyeFamilie mit
lich ift. ene,

des Gewiffensraths, mifehte
Leben, Freud’ und Lei,
himmlifehe
wie ein Spiel Karten in
und irdifhe Braut,
einander, fo daf der Hery Amtshruder
felbt
nicht wupte, ob er auf Crden oder im Himmel

Tod

und

.
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:

ein

Nodycitgaft ware.

tnfer
nabm ec
Perle
Faufte
Tere gur

Wandel
die

Gamalicels Lert

—

im

Himmel;

da er

cine

tt

Worte:

fand,
Ulles,

ging

hin,
hatte,

er

waser

Aushilfe

Ware

war:

doh
ESMlidj'e

und

vers

feinem

Englander
Paftor beftelle
worden,
fie hatte niche ermiinfdter ausfallen
urd doch war
fiunen;
fie geradegu gegen ifn.
@ie Handelte, wie es nach der Meinung des
an.

vom

Seelenhochseitredebet dem

eine

Pafiors

ganz

Gle€tricitat

offenbar
und

im

dee

Terte lag,

von

der

magnetifden Kraft.
frudtbare Gegenfiande! Der Ane
Alles liebe; der Mite
fang feiner Mede wars
fiebt
feinen
fanthrop felbft
Menfchenhag.
wird man mir des Anfangs
Wie fie fhlof,
halber fchenfen.
Heraldicus Sunior nannte
diefe Diede eine Geiftercitation,. Sd will und
Fann meine
weder damit magnetifiren
Leferwelt
Cinen paffenden Anhang
nod) eleftrifiren.
gu den bewuften dret Predigten aber den Glaus
ber
wiirde fie abgeben.
Der Englander
hatte dem Drautigam ein Kanonifat
gefanft,
und diefer mupte am Hochzeitstage durchaus
Stern und Kreuz Aber der Wefie anlegen, woriber
fic) gang Rofenthal
verjammele in dev Tous
von

Gin Paar

—

—

—

—
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(es war jebt eine [Srmlice Rapelle
freuetc. Geit der Sete trage
—herglich
geroorden)
unfer Nitter diefe Chrengeichen nicht mehr, die
cine
feiner Mutter wahrend der Hochzeitvede
im
Er
und
gu
flehen
famen.
Auge
Thrine
der
und
gehdrven
Ritter,
Sie, Sophie
wahrlich
“Htden trefflichfienMenfdjen in der Welt. Mie
ift ein Paar glicklicher gewefen, als das unfric
Ucberall bhihen thm Mofen von Serio,
ge.
und neber ihnen die befcheidenen Blumen
Ge
Sch war das leBtemal in
linger je lieber.
**
einen Gefud
Rofenthal, als ste Firftin
Alles fchien ihr gefchmackvool
und
madte,
edel.
Sie febrte mit dem CEntfehluffeguricé,
wenigfiens drei Monate CeineHeiligeSahl!) die
benfammer

—

—

Seligfeiten
~~

des Landlebens

zu

geniefen,

und

Stimmen der Lerche und Nadhtigallen
FtatianifdhenCriflern vorguzichen. Wenn
Durdhlaucht tur

nicht vergife,

die
den

die

das gum Lands

eine
Dolenthalifehe Gruppe gehire!
Welch ein tinterfchied, Hier einen offenen, ges
und dort fichdurch cine
gu Getreten,
ntaden WWeg
nfteife Etiquette ourdhyudrangen! Hier’unbes
pnerft durd Slumen und Gefirduc ju wan:
pdeln, und dort durch Dornen und Difeln des
ndteidesverivundet guiverden! bier die cinfache

leben

n

€

ppredigt

der Matur

pangubiren,
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Uber das Lob de8 Sdhipfers

wenn

von

dem

unbedeutenditen

nOrafe bis zur HobenCiche feine Gite verfindet
wvird; und dort fic) durc) den auf Stelzen ges
ybenden Oberhofprediger betauben gu laffen, der
»init firobeader Gelehrjiamécit
bereifet, woran
oder Itiemand
yodtiemand gweifelt,
glaube!
pasaruim erfcdwert der Sochehrwirdige Mann
»dod) alles, was fo finderleide it!“ Sa und
Amen, Durdlauchtige Firftin, fagte in Rofens
thal Alles gu diefer Apologie des Landlebens,
und war und ijt feelenfroh, bier das Menfehens
{eben gu geniefen, und die Sufunft, ohne fie gu
wiinfehen, und ohne fie gu fircdhten, gu erwars
ten.
Eldorado iff freilic) wiche Hier; doch als
Stufe, ift die NofenthalifeheSrifteng gu veradys
ten?
Goll ic) noch gun
—

§. 184,
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MNebenperfonendiefer Gefehichte denfen?
man
eine Gruppe fo herrs
Wer fann es, wenn
an

vor
hat, die ich niche laffen
ficty’
€é
werde, bis ich UHes verlaffe!
in
der
gangen Nofenthalifcdhen
Gegend
hat fich
ein Geift verbreitet, dev den unordinirten
Ore

licher Menfchen
fann

und

—

ders:
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vensiminnern feine Sdhande macht. Die Faz
und vorgiglid) derijingfie Raftenherr,
milie,
bie giveite Edition des wohlfeligen Ritters, lebe
mit dem MofenthalifchenHanfe in guter Harz
Die

Madbarfdhafe

tonic,

—

endlich

durch)das liebensmiirdige Nofenthalfche

gewinne

und die, weldhe man
Fraulein D, und.

uns

darinaufgenommen
find jest, da id) dies
hat.
fehreibe, entiweder wirklich fon Draute, oder
es in Kurgem,
werden
Gaftvecter und Enge
{ander find die Feeiwerber gewefen.
Shre
Liebhaber find ein paar treflide Cavaliere in
Firllichen Kekegodienfien, denen ihre Vorge,
was noc)
febten, und
mehr ift— ihre Ramer
des
das
Verdienftes
geben!
Zeugnif
trader,
Und Fraulein U.?
ift die Gemahlin
dem der Gaftvets
des Cavalier
Mundels,
und
Tochter
auch
ter
feine
vergiehen Hat, wel:
feine
Mamen
bet
feinem
Ohnmade weiter
che
eine
Es
Are
giebt
amwandelt.
Vorwirfe, die
Warum
‘avger als cine Sffentlidke Supe ijt,
cin Feind von
Miudel
Garten
Cavalier
befonders von Blumen in Tipfen iff, darf niche
Man vermied. in feiner
“weit gefucht werden.
und Baume,
Gegenwart die Wirter Slumen
Iie gur Zeit des woblfeligenRitters die Mig:

Haus,
—

—

—

—

—
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—
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briude bes Wortes Krew; — Amalie, der ev
feine Gunde befannte, vergich thm; nur ee
fethft. farin fid) nicht verjethens Er wird nach
nur
wie vor Better genannt,
er unterftelr fic
Maimen
‘diefen
nidt,
Zu -eriviedéern, und. it
in einer Abntiden Verlegenheit mit der Rofens
nut
thalifcben Familie, wie der
tagoras.
Michael ift

Metttnedt oe

von

pine Pin

zum

Pachter

anfebutichen Sheils jeiner Griter angenons
men, -nidt mehr fein Beglelter , fondern
fein
Freund, Wer, aufer bem Demotvaten Heraldi:
cus Suntor, fann ifn minder fehaisen,roeil er Bez
gieiter war?
Sch tiche daftir, i Rurgem wird
auch Heraldicus Michaein villig fit Protagoras
erfennen.
Michts iff Michaeltr arigenehmer,
als
dem erfien Gefirdever jeines Glicks, feinem
Gamatiel, fo viet von Ordensangelegenheiten ju
Rann man fagen,
entdecken, als mdglich it.
dab Protagoras sur Sdiwarmerei Antagehatte?
eines

—=

—

Nahm
von

doch

er

nide die Sachen

nackt und

entfleidet

jeder Feigenblatte? —Und
wenn
nicht gu den Fifer,
Hand Gamaliels, und nur nod

aller Runft und

befindet

er

fich,

fo doch an der
jingft iprackerr Geide von Hers erhihender Mu-z
fi€, durch)weldhesMedium fie, wenn Gort will
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nod) Geifier gu fehen hoffen. Die
€eltahen
Perlen, dic Paftor feinem SGchooPjduger
vers
und maghetifcheReafe.
fanft, find Cleftricitat
Edhade um Michaels
gefunden Kopf und naz
tirlice Anfagen! Cs tft dod) dem beftenRope
daf er nicht umfhlage, wenn
nidht ju trauen,
ev ohne alle Schule it!
umweilensieht er
fein Grabestletd anf eigene Hand an,-und wiirde
dem Paftor Sfter diefe Freude machen, werin
feine
minder dartiber fpottete; —
Gattin
Anfkatéden
Paffor su uncervichten, erweifet der Paftor thm
diefen Dienft, der ihn mehevals feiren Cidam
liebe.
Midacls
Frau, die Paftorin und ihre
Tochrer Kathe findenge Freundinnen. Midaels
Aeuferes tt fehr abgefhiiffen.
Er gebhemit
abgefdnittenen Daaren;— Heraldicus Sunior
MUP, Kathens wegen, fich caglich frifiren.
tc it niche verffofen. Sein
Der Mettined
edler Here wollte ihn verforgens allein der Eng:
lander lich e6 fic) niche nelmen.
Geitdem er
fich mit Cinigen im Orden verband, Sdhléffer
inggeheim aufjumacen, gab ev die Vecterfchafe
mit Michaela von fel6ft auf. Er miirde es fic
nicht weiter unterfiehen, Midaels Berter gu
feyn, wenn dicfer es auch erlaubte; — nnd dog
wet’ ic) Hundert gegen Cins:
nidses als die
—

—
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fid) dem Prov
Begierde,.tt, Ovdensfenntniffer:
tagoras gu nahern, Habe ihn gu dicfer unvedjten
Cr ift gu
Thire des Sdhafftalis gebradht.
nicht
ent{huldigen,
gu-rechtfertigen.
Die Shaufpielerinnen
find odurd) die Frei
des
gebigteit
Englanders verheirathet; doc) fez
bets Beide fo gluclich nidt, als fie finnten, wenn
fie wollten.
die fidh hiren
Mod dic GHhluffrage,
und
Quere
(GBt: wie id) gu diefen Rreuge
Nadhridcen
gefommen? Das jebige Rofens
thalfche Confeil cinigte fic) tiber die Data, die
mit gegebenfind. Gon dem fleinfien Theil hab’
id) Gebraud gemacht. Bei Ordensfachen hatte
‘ich Hier und da weniger Gorhange gewtinfd)t.
Gafivetter, Johannes und der Englander waren
baftir, daf wenig oder gar nichts verhangt wets
den diirfte; der Sitter
blieh anderer Meinung:
er glaubte verpflichtet gu feyn,
Gebeimniffe yu
verjdweigen, wenn fie gleicd), ohne es su feyn,
bloBfo Heifers doch verhangte er nichts, woriiber
er Fein Gelibde geleiftethatte, One diefe Pein:
lichEeitdes Mitters, ware der Englander gewif
ber Freigebighte
gewefen. Er fhien ein Feind als
ler Vorhangegu feyn,
Dem neugierigen Pas
for gehirt die erfte Sdee,
diefes Buch gu
—

—
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fejveiben,
hat.

—

dad cv bis
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jeGEBlof [ickiweifegeteron
erfte Sree gerenen

ihm feine

wird?

Sophie, Mutter

und

Todyter, wollten niche
und
Qqyersigevon
2. bis 3. wiffen, in fo weit es nehmulicy fie gu wif
fenerlanbtwar.
Abgerechnet, daf bet den Bore
Handlungen aud) mander Ordensbruder
fid) unz
tergefchoben Hat; iff das Geld des Hitters niche.
beffer angewendet, als wenn er fic) auf galans
ten Heifen um Gefundpeit der Seele und des Lois
bes gebradht hatte?
Wer irre nichevon A.
bis 3, und von 8.bis Y.? 06 als Ritter
oder
Micheritter, chut nichts sur Sade. Die irrende
Ritterfdhafe unfers A.D. C. war nidte oyne Ser
und Heraldicus Sunior behauptet,
gets
wenn
feine Gattin ihm nehmlich fo weit Spielraum
Lats irrende Ritterfdhafefey eigentlich die was
tes und wo nicht dveis, fiebens, neuns
und gehnz
mal, fo doc) weit beffer, als dienidtirrende,
Cin
grober Srethum!
Bn Mofenthal haven diefe
Kreugs und Querstige im Manufcript mance
Frohe Stunde gemacht. Wie es die Leferwelt das
mit halter wird, muf die Beit lehren..
Der
alten
Daronin
Gat man einige Stellen vers
hangt.—HevaldicusJunior weis bis jeBEniche,
SEs
minder

die ritterlichen

Rreuje

—

|

-

.

—

res

4

C

3

§34

”

daG fie gedruce find.

—

Der Nitter

WB.

C.

bie} vom Tage dev Verlobung an der Baron;
feine Niccerfdhafe unter der
ift von A: bis
abgelegt.
3.
Gollte wohl Femand
ich hatte au
viel von Ordensgepeimniffen entdeckt ? Qn-viel?
Da man in unfern Tagen Gefichte und Geifter
wie ehemals
au geigen fo unbedentlic) ausbictet,
und
Und
Qwerge?
Elephanten, Rieferr
mal
man
wenn
feinem Nachften fiebenzig
fieben
will man mir
mal raglich vergeben
foll; warum
die Hundert vier und achtyig Paragraphen nicht
qu gut halter, die wahrlid) nide dbje

rae
atausen

.

—

ae

;

fird?
Eldorado

in

itt,fo. wie

Bicdhern, fondern

bo!

den;

—

das

in uns;

Himmelreidh, nicht
in uns iff Cldovas

&s fey oben oder unten,

ohne

uns

—

felb(t

iff

fein

oder auf Ers
Cloorado!
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