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Diüsyrmcn.

^^oktor Faust machte sich oft den Spaß, Traktamente

auszurichten. Sie waren vortrefflich. Die Gaste aßen

und tranken nach Belieben, was und wie viel sie wollten

und konnte» ; standen aber nachher von der Tafel — eben

so hungrig wieder auf, als sie sich niedersetzten.

Gerade so, wie dieser Schwarzkünstler, bewirthen uns

— Delikatesse ausgenommen — die modernen Acstheliker

und Philosophen.

Stelle man sich die Systeme dieser Herren vor, wie

den Eispallast, welchen Kaiserin Anna von Rußland 1740

ihrem Hofnarren erbauen ließ. Dieses Prachtgebäude hat¬

te ein glänzendes imponirendes Ansehen, »nd erregte eine

Zeitlang die allgemeine Aufmerksamkeit. Aber die Sonne

stieg nach und nach höher am Horizonte herauf, und ihr

wohlthätiger Strahl fing an, auch den worden zu beleben

— Siehe! da ward urplötzlich die ganze Herrlichkeit zu

Wasser. Der Pallast selbst, die Möbeln, die Kanonen und

Mörser, die so stark gepoltert hatten — alles verwandelte

sich in eine große Pfütze, in deren Mitte der arme Narr
bis über den Ohren saß, auf die Sonne schimpfend, wie

F . . . e, Sch .g, die Sch . . . . l und ihres

Gleichen auf die — gesunde Vernunft.

Oft gleichen die höchste» Prinzipe der Weisen den fixen

Ideen der Nichtwcisen, wie ein Ei dem andern. In der¬

gleichen Fällen ist das Verspotten der gesunden Vernunft
konsequent. _

Da die neueste Poesie ins Unendliche strebt, und die
neueste Philosophie (welche man mit der aller neuesten nicht
verwechseln muß) die ganze Welt aus dem Ich heraus,
zufpinnen rühmlichst beflissen ist; (Sichern Nachrichten zu

Folge soll sie jedoch mit diesem labor Herculeus zur Zeit
noch nicht fertig seyn); so hätte Unser Fritz (dergroße
„esoterische"') Fritz der geweihten Uns nehmlich,
nicht der kleine naive Kotzebue's) feine neueste Zeitschrift
nicht allzu demüthig: Europa; sondern, wie recht und

billig gewesen seyn würde: das — Univ ersum, betiteln
sollen.

•) Fritz macht nrtimlich einen Unterschieb »wischen esoterischer
und erote risch er Poesie. Jene ist die echt voetische Poesie,
in weicher er seilst „Kränze" sticht — Krän»e von Mar»
gueriten und Paquerctten.

Die Grakomanie mancher Dramatiker scheint nun de»

höchsten Gipfel erreicht zu haben. Hilf Himmel! mit wel«
cherAnzahl von Gräcismen haben sie nicht schon das Deut-
sche Brettergerüste herausgeputzt.' Prolog, Maske», Chö,
re, Iambus, Kothurn, Fatalismus — alles ist Griechisch,

und nur das Griechische Verhältniß dieser schönen Dinge

zu dem Publikum, welche« kommt, zu verstehen und sich zu

belustigen — nur diese« fehlt noch.

Wenden wir unsern Blick von der nachgeäfften Welt
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