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Rede

an Ni c 0 lai' s Sarge.

Berlin, den ir. Januar i8n-
chwerlich wird auch nur Ein Sarg in di« Gruft

gesenkt, bey dem nicht, wenn auch nur ein einiger Herz
etwa» Ernsthasle» gedächte, und eine wundersame Re«
gung de« inneren Gefühl« verspürte. Aber freylich die
ernste Betrachtung bey Sarg und Grab theilt fich all¬
gemein mir und da« stumme und laute Gefühl regt
stch in weiteren Kreisen da, wo ein eben so all¬
gemein Geachteter al« Achtn ngrwürdiger die
Dahn de« Leben« endete, und auf den Standpunkt de«
höheren, überirdischen Daseyns gestellt ward.

Von der liefen Ach t u ng, der warmen Anhäng¬
lichkeit, der dankbaren Liebe, welche der sanft und
still Entschlummerte genoß, dessen Hülle in diesem Sar«
ge ruht, und unter Gesang und Wchmulh der Erde,
die de« Herrn ist, vertrauet werden soll, legt die feier¬
liche und zahlreiche Versammlung seiner Verehrer,
Freunde, Vertrauten ein sehr rühmliche« Zeug¬
niß ab. Und welche Versammlung würde er seyn,
wenn dieHeimaih wie die Fremde die Alle senden und
abordnen könnte, welchen der Name Nicolai ein
theurer Name ist, und welche wünschen werden, daß
sie, wie jetzt wir, diesen Namen durch ihreMit-Trauer
und Gegenwart in der Begrabnißstunde Hütten ehren
können.

Doch unser, für unser« Empfindung und unseren
Wunsch, immer noch, auch in seinem acht und sieben-

zigste» Jahre zu früh von un« genommener Freund
genoß nicht bloß aiese Achtung, diese Anhänglichkeit,

diese Liebe, sondern verdiente fle auch in seltenem

Grade.
So verlegen daher Mancher um da« Wort seyn

dürfte, welche« er an dem Grabe eine» Verstorbenen
reden soll, oder reden will; so ruhig darf ich in diesem

Augenblicke da« wehmüthige, aber ehrende Geschäft
übernehmen, in dem Namen und in die Seele dieser

hochachtbaren Versammlung da» legte Wort über

den Mann »»«zusprechen, dem dieNahvertrauten seine»

Herzen» mit schmerzlichen Thränen, die Freunde seine«

Geinüth» mit uiigeheuchelier Wchmulh, die Verehrer
seines Namen« und seiner Verdienste mit Einem und

demselben Gefühl eine« wahrhaft bedeutenden Verlu¬

ste« — in die Ewigkeit nachblicken.
Zwar c« bedürfte unter un«, die wir ihn kann«

ten, ehrte», liebten, auch nicht Eine« Wort« zu seiner

Ehre und seinem Gedächtniß. Doch da« Herz gebietet

der Lippe, daß sie fich öffne, wen» man einen fei»
reuen Mann begrävt, Ich kann« nicht las¬
sen, so mögt' ich mit Eli hu im Buche Hiob sagen,

ich kann« nicht lassen, ich muß reden vor
Gott!

Vergessen wollen wir e« denn nicht, daß unsere«
Entschlummerten Geist zu den, mit selrenenGa
ben und Kräften au«gerüstete», Gebern gehörte; daß in
diesem Geiste gediegene Wiffenschast und Gelahrtheit
in großem Umfange mit dem Sinne für da« thätige,
geschäftige, nutzreiche Leben auf eine seltene Weise sich
vereinbarte; daß dem Auge diese«Geiste« ein Licht
der Erkenntniß aufgegangen war, vor welchem die Ne¬
bel der Schwärmerey zerstoffen, die Wolken de«
Aberglauben» sich zerstreuet«», die finstern Nächte
de« Truge« und de« Fanatismus wichen, wie


