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Der
Preußische Vaterlandsfreun-.

Sonnabend, de_ ooooooc
Sind fleißige Geistlichen ein ausschließender Vorzug

der Nordamenkanischen Freistaaten?

88clch «ine seltsame Frage! wie kommt man daraus?
durch Washington. Dieser große Staatsmann und
Feldherr war, bekanntlich, auch ein eisriger Landwirth»
und stand mit ArthurDoung, dem berühmten ökonomi»
scheu Schriftsteller England« im Briefwechsel über ihr
beiderseitige« Lieblingsfach. Von den hohen Verdien«
firn de» Britten überzeug«, wünschte der amerikani,
sche Cincinat, daß jener die neue Welt zu seinem
Wohnsitz erwählen, und zur Vervollkommnung des
randbaut daselbst durch eignes Beispiel mitwirken
mögie. Zu vorsichtig indessen seinen Wunsch gerade
hin zu äußern, beschränkte er sich auf Anspielungen,
und überließ es seinem Freunde Peter«, deutlicher
mit der Sprache herauszugchn, und die Vortheile,
dir der Aufenthalt in den vereinigten Staaten dar«
biete, vollständig zu schildern.

Peier« befolgte den Auftrag seines Freunde« und
Gönner«, und machte unter andern auch folgenden
Vorzug seiner Hcimach gegen ArthurDoung geltend.

»Sie finden hier einen achlung»würdigen
Klerus; keine kirchliche Dronen, bloß zum Zeh»
ren bestimmt — Fluges consamere nati — nein,
Geistliche, die persönlich die Obliegenheiten ihre«
Amt» erfüllen, nicht aber da« Werk de« Herrn durch
Abgeordnete betreiben, welche freilich in echt aposto«
lischer Durstigkeit leben (Thegact not in the aff&ire»
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of hearen by deputies, wto*e poverty indeed i«
truly apoatolical.)

Für einen denkenden und religiösen Engländer
kann dieses Motiv allerdings von Bedeutung seyn,
da die Gewissenlosigkeit de« hLhern Klerus in seinem
Vaterlande (nicht in Schottland) oftmals wirklich
empörend ist. Denn nicht etwa bloß Prälaten,
auch eigentliche Pfarrer (Rector») fröhnen dem
Müßiggang, sehen ihre einträglichen Aemter al«
bloße Pfründen an, und überlassen es armen Schel¬
men, Euraten genannt, gegen Hungerbrodr die Ge,
schäfte zu besorgen. Selbst im Parlemenr hat man
diesen Greuel schon zur Sprache gebrach«, aber bi«,
her ohne Erfolg; ein zweiter Swift wird sich erbar,
men, und durch eine neue Geschichte eine«
Wachlrock« bei den Herren, wo nicht Gefühl fürPflicht, doch Gefühl für Schande aufregen
müssen.

Unter den übrigen Protestanten Europen« hingegen
möchte de» edlenWashington«Wortführerwohlnur we,
nige Kolonisten durch die Versicherung anwerben, daß
in der neuen Welt die Prediger redlich ihre« Amtes
warten. Bei uns, im Preußischen, z.B. ist dar wenig,
fien« dieRegel; ja unsre h-hern Geistlichen stellen noto»
risch auch in diesem Stück ihren geringern Amtsge«
noffen ein rühmliche« Muster auf, da« wohl um so
mehr nachgeahmt werden dürfte, je stärker die Macht
de« Beispiele« von Oben herab gewöhnlich zu wir.


