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Wer sich unsterblich fühlt, kann große Thaten wage«.

Luther.
«n den Heiaukgeber re« Vaeeelandgsteunde».

^^ie haben in Nr. iS Ihrer Zeitschrift der Denk¬
male erwähnt, die dem unsterblichen deutschen Re.

formaler durch eine Reihe von Kupferstichen errichtet

werden sollen.
Diese» Unternehmen verdient allgemeinen Beifall

und Unterstützung, zumal, da da» ihm im Manneselschen

zu errichtende Monument in der jetzigen Zeit wohl
nicht zu Staude kommen möchte.

E« scheint mir aber- daß ihm auch noch eine seiner

würdige Ehrensäule au« seinen eigenen Schriften er¬

richtet werden könnte. Sie sind selten und nur noch

dem Gelehrten von Profession bekannt, sie enthalten

aber einen Schatz von Lebeneweirtzeil in einer kräfti¬

gen zum Herzen dringenden Sprache, und eine Samm¬

lung von Kernsprüchen de« großen Manne« würde'

gewiß ei» nützliche« Lesebuch für die große Lescwelt

abgeben, und leicht alle die Taschenbücher, womit wir
von Jahr zu Jahr überschwemmt werde», überwiegen.

Ich theile hier einige Auszüge au« seinen einzelnen

Schriften mit, in der Hoffnung, daß Sie ihnen einen

Platz in Ihrer Zeitschrift nicht versagen und vielleicht

dazu Deranlaffung geben werden, daß ein Mann von

Geist und Geschmack eine Aehrenlese au« den sämmtlichen

IV.

Ui.
Werken Luther« veranstalte, die seinem Geist wieder au«
der unverdienten Vergessenheit hervorriefe, und wohl¬
thätig auf da« Herz und den Verstand derjenigen
wirke, die zum Theil nur noch seinen Namen führen,
aber ohne von seinen edlen, religiösen Gesinnungen,
seinem Muth, seinem Enthusiasmus für da«, was er
für Recht anerkannte, beseelt sind.

Gott macht c« mit den Armen so, daß sie bei
einem Pfennig oder leeren Deutel einen bessern Muth
und Gewissen habe», denn ein Fürst mit allem seinen
Euw, und schmeckt ihnen ihr Bissen Brod besser,
denn de» Reichen ihre Leckerbissen.

Du schläfst auch wohl ruhiger auf deinen Stroh¬
halmen, als er. Du hast keine Güter wie er, aber da¬
für auch keine solche Sorgen, keine Krankheiten wie
er, keine Noth von Kindern wie er, kein böse» Weib
wie er, keine Verführung zum Bösen wie er.

Ausruhr Hai keine Vernunft, und gehet gemeinig¬
lich mehr über die Unschuldigen, denn über die Schul¬
digen. Darum ist auch kein Aufruhr recht. Und folget
allezeit mehr Schaden, denn Besserung darau«, damit
erfüllet wird da« Sprichwort: Au« Uebel wird Acrge,

re«. — Aufruhr ist kein Scherz, und keine Uebelthat


