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Ueber den euren Ton.
(B«W»S.)

ine vorläufige Beding»».- aller v>cr-sfr fasten ist aber:

daß man sich versiehe. I ? I ',rie hak, wie ge«

sagt, ihre eigene Sprache, Sie außer de., Grenzen dersel¬

ben nicht verstanden wird. Diese muß man folglich mei¬

den, denn wollte man nicht so reden, daß Alle eg begrei¬

fen, so wäre das ein offenbarer Eingriff in die fingirte

Gleichheit, und der Austausch von Gedanken oder Wor¬

ten würde weder Freiheit noch Annehmlichkeit mehr ha¬

ben. Alle Kunstwörter, wissenschaftliche, Schul- oder

juristische Ausdrücke bleiben aus der guten Gesellschaft

verbannt; man muß sie übersetzen oder umschreiben, sonst

würde am Ende die Unterhaltung eine Art von Pickenick

werden, zu welchem zwar Jeder seine Schüssel brachte,

aber sie so setzte, daß keiner der Mitgaste sie erreichen

könnte. Besser wäre es, allein zu essen.

Jeder Schiffer suche den geradesten Weg zum Zie¬

le. Auf offenem Meere ist dieses freilich unsichtbar, die

Bahn ist nicht vorgezeichnet; aber man rechnet, schätzt,

bemerkt, nimmt die Polhöhe, schiffe mulhig darauf los,

und erreicht das Ziel glücklich. Eben so ist es mit der

Gesellschaft. Sie hat, gleich dem Meere, ihre Stürme,

Ströme, Klippen, Ebbe, Fluth, Unbeständigkeit und
Treu¬

losigkeit.
Auf die Frage: giebt es ein Tribunal für den guten

Ton? kann man Ja und Nein antworten; es haltseine

Sitzungen immer und nie, e« versammelt sich überall
und nirgends, er besteht aus Jedermann und aus

Niemand; es heißt Man. Dies kurze Wort Man
bezeichnet das Publikum, als ob alle feine Stimmen nur
eine einzige ausmachten.

Unter den Verschreiern der Höflichkeit — denn sie
hat deren — giebt es Leute, die da meinen, man müsse

grob seyn, um freimüthig zu scheinen. Aus Furcht,
man möchte glauben- sie waren höfliche Betrüger, be¬

trügen sie lieber recht plump. DieHöflichkeit täuscht frei¬
lich auch, aber sie gefällt, und vcrstrckt vor demMenschen
da» in seinen Augen häßlichste Ungeheuer, den Menschen

selbst, den Egoismus. Dieser ist der wahre Feind der
Gesellschaft, die Oppositionsparthci, die von jeher alle«
Gute durchkreutzt hat, und nie müde wi,d das Bessere zu
vernichten, welche« der Mensch mit vereinten Kräften-
stiften könnte. Leider ist Alle» Egoismus, selbst Leidenschaft

und Vernunft. Auch die Redlichkeit sogar ist nur ein
schüchterner und die Tugend ein bezähmter Egois¬

mus. Höflichkeit kann ihn zwar weder schüchtern machen

noch zähmen, aber sie verschleiert ihn doch, hält ihm eine

Maske vor, ist die allgemeine Vermittlerin zwischen allen
Gattungen von Stolz. Wohlwollen und Bescheidenheit

werde» freilich von ihr nur nachgeahmt; aber wenn fi-
Sprache und Züge lange von der Lugend entlehnt, besiegt
sie doch auch zuweilen da« Laster, so wie die Vergoldung
vor dem Grünspan schützt. Durch sie allein unterscheidet
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