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für gebildete, unbefangene Leser.

Aus Aug in der Schweiz.

as Interessanteste, was man hier sehen kann, ist der

Kirchhof. J6) erinnere mich nicht, baß irgend ein Rei-

sender ihn b'schriebcn (ritte. Alle Gräbers,nd einander

vollk»m:nen ähnliche ein viercckler, grauer, glatt geschliff¬

ner Stein, 3 Fuß hoch, enthalt die Inschrift, und tragt

ein glänzend vergoldete« Kreuz. Jedes Grab ist mit den

s6)önsten Gartenblumen umgeben. Hier kann ma» wohl

ohne dichterischen Schmuck sagen: diese Blumen werden

mit Thränen begossen; denn Eltern und Kinder, Liebe und

Freundschaft, pflegen ihrer. Alle Gräber find durch kleine

Graben von einander getrennt, damit die Blumen fick-

nicht rnis6)en. Der ganze große Kirchhof ist bloß von ei¬

nem niedrigen Slackek umringt, über welches hinweg

der Blick auf die majestätischen' Gebirge fällt. Hier, wo

die Todten ruhen, gehn die Lebenden spazieren, von einer

balsamischen Luft umweht. Nirgends, in keinem Lustgar¬

ten, sah ich eine solche überreiche Menge wohlriechender

Blumen; doch eine zu brechen, ist eine schwer verpönte

Sünde. — An Festtagen besonders bietet dieser Kirch¬

hof einen zauberischen Anblick dar; denn alsdann find auch

die vergoldeten Kreuze mir Blumenkränzen und Gnir-
landen geschmückt, und alle Grabsteine mit Blume» be¬

streut. Man gedenkt dabei der allen Gricchilchen Siice.
Schweigend bringen junge Dirnen und Greise ihre buu,

ten Gaben; schweigend und mit feuchten Augen legen sie

dieselben auf da« Grab — Welche lauie Hymne könnte
rührender seyn? Da« mahlerische Eostüm der Schweizer
macht £>at Schauspiel noch interessanter.

Es geschieht nichts Neues unter der Sonne.
Wenn die Arroganz eine« Schelling, Schlegel, Rösch¬

laub und Konsorten manchen Leuten so ausserordentlich
vorkommt, so beweis'» das bloss, daß sie in der ältern
Litteratur nicht bewandert sind. Es ging vormal« nicht
um ein Haar besser zu, als jetzt; zu allen Zeiten hat-««
Wespen gegeben, die sich für Bienen, und Borkenkäfer,
die sich für Schmetterlinge hielten.

Als die Wiedergeburt der Wissenschaften im Occideot
begann, da wurden auch die Kritikaster bald so unver¬
schämt, daß die Unwissenheit der Mönche nur ein kleine«
Uebel dagegen war. Argyrophilu» au« Constannnvpel
der in Italien den Griechischen Sprachmeister machte, be¬

hauptete geradezu: Cicero habe weder Philosophie noch

Griechisch verstanden. Lascari«, sein Land«mann, be¬

wies, der Sänger derDido sey kein Dichter gewesen. Bald
daraus quälte sich ein Französischer Kriliku«, um darzu-
rhu», daß Aristotele« im Griechischen, und Tilu» Liviu, im
Lateinischen nur ein Schüler gewesen, mnd daß der Ge-
schichttck-r iber Joseph»» kein Hebräisch verstanden habe.
Hermolau« Barbar»» pflegte fich zu rühmen : er ha,
be den Teufel aiirf, und mit ihm über die Entelechie de«
Aristokele» gestritten, wobei der Teufel sehr schlecht bestand
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