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Ein allgemeines Mißverstandniss.

Äl« vor einiger Zeit in einer gewissen Zeitung ein ele¬

ganter Brief erschien, der unter andern einen gewissen

Schriftsteller belehren sollte, daß er todt sey, meinten
einige, dieser Spaß sey eine Nachahmung des nachgeahm¬

ten Spaße«, den man vor etwa einem Jahre fich im ssoilr-

nal de Paris mit Mercier erlaubte; wir sind aber der

Quelle näher auf die Spur gekommen, und haben gefun¬

den, daß er eigentlich im vollen Ernst aus einem Buche

entlehnt ist: La meprise du mort qui se croit vivant,

par Mlle de Bussy. Diese fromme Dame beweist, daß

alle Furcht vor dem Tode von einem allgemeinen Miß¬

verständniß, einer Nahmensverwechselung, herrühre, weil

wir nemlich da« eigentliche Leben den Tod, und den

eigentlichen Tod das Leben nennen. „Ich selbst," ge¬

steht sie, „habe mich lange in diesem Irrthume befunden.

Ich glaubte zu leben, und habe mich dadurch in tausend

Gefahren gestürzt, denen ich nicht eher entronnen bin,

bis ich vollkommen einsah, daß ich todt bin, und da« Le¬

ben erst suche» muß." — Dann geht er über alle Stän¬

de her, besonders über die Dichter, „die nur die Leiden¬

schaften zu erregen suchen." — Wer Lust hat sich zu er,

bauen — (und das Erbauen ist heutzutage die neueste

Mode) mag sich das Bächlein selber anschaffen, das zu

Paris in den /ogcr Jahren herausgekommen ist. Wir be¬

gnügen un«/ nur die Schluß,Apostrophe an die Alchymi,

stcn herzusetzen: „Um zum Zweck zu gelangen, müßt ihr
freilich ein Centralseuer, Lust, Wasser, Asche und Salz
haben. Ei so begreift doch! sprecht: ich bin todt, und
flug« ist die Erde gefunden. Das Feuer der christ¬
lichen Liebe erwärmt und bewege diese Asche, die Lu ft
des Gebet« trägt sie zum Schöpfer empor. Wohlan!
wascht und reinigt dar caput mortuum mit bcn Thrä¬
nen derDuße, und ihr werdet da« reine Salz finden, den
wahrhaften Alkali, welcher ist die Weisheit in Gott."
— Wir hoffen, den neuen Jakob Böhm i sie n einen we¬
sentlichen Dienst erzeigt zu haben, indem wir sie auf diese
vergessene Broschüre aufmerksam machen; dem oben er,
wähnten todten Schriftsteller aber glauben wir keinen
geringen Trost zu schenken, indem wir ihn belehren, daß
er nicht allein todt ist, sondern auch der, der ihm die
erste Nachricht davon gab, sammt Allen, die sie gelssen
haben.

Neuigkeiten von der Leipziger Oste,messe»
C Fory'eßung. )

Die Kunst, durch die Welt zu kommen, ein Ta¬
schenbuch.

Sollte eigentlich heißen:

Taschenbuch für Schurken, und solche, die e«
werden wollen.

Zum Beweis einige der hier empfohlenen Maximen.
„Wenn du der Schwächere bist, so stelle dich, al«
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