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„Euer Hochgestorben,
„der Sie noch.immer als Geist „auf der Obör-

welt umherwandeln,, werden sich gütigst erin„mern, daß ich in meiner Vaterstadt Berlin

zwei lange Jahre hindurch der Redacteur i„mes Journals war, das .den Titel „Don Qui-

„ote“ führte, und jaußer Ihnen noch von-meh„even Todten mit vielem Wergnügen. gelesen

eWurde.-Dieser
»/2anze oftmals zu. scharf eingelegt, umd wurde

/deöhalb vom preußischen Minister, Herrn Frei-

XT

„herrn von Brenn, fürs Erste zum Tode ver„„artheilt, =-

ein Mittel, das von jeher für

„ims der wirksamsten galt, Sündige zu bessern.
„„Ze&lt; wendete zwar gegen diese Strafe ein,

„daß ich nie eine Zeile ohne besondere Erlaub-

„miß des Censors gedrut hätte, und daß nach

„preußischen Gesetzön jeder Redacteur "zuvor drei-

„mal. gewarnt sein müsse, ehe sein Journal
Anterdrüet werden könnte'== allein bald sahe

„ich "ein, daß die gegen" mich verhängte Strafe
zeine gerechte "sei, weil sie der Minister , Herr

„Freiherr von Brenn, ausgesprochen “hatte:

„Aus “dem Körper meines Hingerichteten,
„d.h. legitimen Todes verstorbenen Don Qui-

;jxote?s Habe ich nun, wie dieß häufig bei großen
„Männern geschieht , das Herz herausgeschnit-

Fo mii bie Fräheit genommen“ dasselbe
Ihnen" "mein Unsterblicher Todter "zu Dero

VIT

„„Hochgebornen Füßen"zu legen.

Möchten Sie

ezjeinbeenn s"og"nävdoigrzeüngliBlch ifinddaernau,f.
„feutu;“ das, unter Uns gesagt, fein. ausgezeich-

„metes Produkt ist, und Ihrem Nufe sehr ge-

„fährlich werden könnte. Nur die. Vortrefflich-

„Zeit Ihrer „Briefe“ ist es daher.; welche mir

„die Achtung für Euer Hochgestorbenen.einflößt,
„rand da Unsere'Bücher Namensvettern sind, so
„wagte ich es,“ durch die Dedication des: meini-

„/gen, jene' Achtung :auszusprechen.:: Sollten Sie,

„ spruchslosen Buches einger “flüchtigen)
„Wider alles Vermuthen,, den Inhalt: dieses:can-

„würdigen, so bitte auch ich; das: „de mor-

„wis nil nisi bene!“ nicht zu vergessne, und
„an " die:kXunstlosen «Ergießungen einer frohen

„„Zaune und eines bewegten Herzens, nicht den-

„jelben strengen Maaßstab zu legen, welchen

VTITT

„Euer Hochgestorben vermuthlich. an Ihrezeigene

„Werke zu legen" gewohnt sind.:
„Hochdieselben nicht“ außer" Ac&lt;ht;,- daß; es. mir

„eingefallen ist, mit“ Ihnen als Schriftsteller

„in die Schratiken zu treten; sondern glauben

„Sie mir vielmehr auf mein ehrliches Gesicht=-

„welches: Hochdieselben) gewiß: nicht. zu sehen
„bekommen werden: ==. “daß “ich einer" devr.'be-

„Ncheivensten“ Menscheit bin; /und-mich..nie:un„terstehen werde; meinen geringen Namen. ne-

„ben! dent Ihrigen“zu nennen; bevorich. nicht

„zam Entschuldigung gebeten habe.
„Erlauben Sie schließlich, unsterblicher Ver:
„storbener, daßich bin
ZZ IHG lo gbr mn er
Siater des Hingerichteten.
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Meine Reise nach dem Harz,
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Der Postillion blies , wir stiegen ein. Auf-die Frage
wer? steh'.ich und der Literat S., mein Reisegefährte;

zwei Leute von nicht adeliger Herkunft, mit einem
leichten Sinn und einer eben so leichten Börse , also

durchaus empfehlenswerthe Menschen. »Adieu Berlin!« rief ih, und machte mir's auf meinem bequemen Edsiße bequem, 5Adieu du stolzes Berlin mit

allen deinen Schönheiten, mit allen deinen zwei Theatern und deinen Lederhandlungen , mit deinem Frei-

müthigen und deiner Stadtvoigtei , mit deinen Tänzerinnen und deiner Charite , adieu , adieu!

Vergebens ruft Herr Cerf mich jest zurücke/;
I&lt; will nur mir des. Herzens Triebe .weih'n z

I&lt;YH war ja da in manchem schlechten Stücke,
Nun kann ich mich einmal des Lebens freun.

Unsere Mit- Passagiere, ein Ehemann. und eine
Ehemännin, schienen noch die Ferien der Flitterwochen
zu genießen 3 -wenn aber diese vorbei sind ,- dachte ich,

fo wird der arme Mann bald Collegia hören müssen.

Dann und wann.wurde.ein verstohlener Kuß auf die
Lippen gedrüt , so daß einem jungen Menschen wie
mir, der noch ein ganzes Proviantamt voll Liebe in

seinem Herzen trägt, warm werden mußte z; ich richtete des8halb meine Bli&gt;e hinaus auf die Chaussee,

sah die Kuppeln Berlin's glänzen im Morgenroth,
dachte an mein Liebchen und weinte eine große Thräne.
Sie sizt gewiß beim Kaffee,
Und denkt dabei an mich z

Sie beißt wohl in den Zwieba&gt;,

Und glaubt, sie küsse mich.
Leb wohl, leb' wohl , mein Liebchen,
Mein Leben „und. mein Glü&gt;!

Trink ruhig Deinen Kaffee,
I&lt; kehre bald zurüs&amp;.

Kaum hatten wir das Dorf Schöneberg hinter uns,
so kamen noh einige zwanzig Passagiere in den Wagen, ohne daß derselbe dadurch schwerer wurde. Es

mußte sich nämlich ein interessanter Wespenschwarm
vorgenommen haben, die Reise mit uns zu mächenz
kaum wär" mein" Freund S. und die junge Frau bei

den Liebkosungen ihres Mannes einäöeschlafen, ss

»

schwirrten mehr als zwei Dutzend" obiger angenehmen
Thiere- um unsere Köpfe herum , und schienen hinter

das Fragezeichen unserer Verwunderung das Berliner
Ausrufungszeichen :zu seen : -5&gt;nimm Dir in Acht,
sonst steh? ich Dir ;eene 1

Die junge Frau wurde von ihrem zärtlichen Ge-

mahle bei dieser drohenden Gefahr sogleich gewet; ich
aber ließ meinen Freund ruhig schlafen / bis eine von

diesen interessanten: Exemplaren für Naturforscher sich
die Freiheit nahm ,. das Riesengebirge seiner Nase zu
besteigen „um von dort die angenehme Aussicht zu ge:

nießen , ihm einen Kupferstich beizubringen.

Jekt schüttelte ihn sein guter Genius aus dem
Sclafe = mit beiden Händen füh» ber Ltcerar über

seine Nase (legte also in kürzer Zeit eine bedeutende
Sere&gt;e Weges zurü&gt;) und verfolgte so den pikanten
Dämon. Nunging's an ein Arbeiten. Alle Vier

schlugen wir mit Händen und Füßen, und.am meisten
mit Schnupftüchern. unter die Unholde, die , je mehr

wir sie verfolgten, unsin desto größerer. Anzahl beehrten. Mein Freund, der nebenbei eine Idiosynkrasie
gegen diese Thiere besiken mußte , gebärdete sich wie
ünfinnig , schimpfte und fluchte , Und- hieb-mit einer
Herkules - Gewalt Und mit-einer- Raserei unter sie; ich

i;

aber konnte vor Lachen kaum noch Athem holen , und

krümmte. mich in meiner Ee wie ein Wurm.“ Die-

ses, in den schönsten Coloraturen sich fortwälzende,

endlose Lachen hatte bald seine Contagiosität bewiesen,
das Ehepaar drüben wurde schnell infizirt, und Mann
und Frau lagen so wie ich und lachten, daß es eine
Freude war.

Nur mein Freund nicht =- er schimpfte

und fluchte immerfort, und mit dem ernstesten Gesicht
von der Welt hieb er so fürchterlich unter den aufrühre-

rischen Haufen , daß schon mehrere: Leichname die
Trophäen seiner Tapferkeit ,- auf den "Schlachtfeld -

Scooß der jungen Frau fielen.
Diess Scene dauerte beinahe eine Stunde, und
wenn ich während dieser Zeit zu lachen aufgehört habe,
so will ich den Harz noch einmal zu Fußbereisen , das

heißt so. viel als: sterben.
Inzwischen war die Sonne aus ihrem Nosenbette

gestiegen und blickte" in ein reizendes Negtige gehüllt,

mit ihren strählenben Augen auf die Weltherab." IZ
grüßte ste und" fragte:
Sas“Määbelein / wo Wiünift" Dü her,
Mit DineGothen Sträblch2

Sie antwortete :

I&lt;h tauchte :aus dem: Weltenmeer,
Die Felder zu. bemalen.

Sie , die mir später so namotikose Qual bereitete,

grüßte ich jekt freundlich, denn es war viele Tage lang
kalt. und trübe gewesen; und jekt schien mir die liebende
Mutter der Natur zuzurufen : Dir wird überall-Deine
Sonne aufgehen , nur in Berlin nicht. =- I&lt; wurde

wieder ernst.und trübe Wolken wollten sich um-meine

Seele lagern, aber ich spielte den Homöopathen, stopfte
mir eine Pfeife , schaute gedankenlos in die Felder hin-

aus, und blies mit den dichten Wolken des Knasters

die meines Unmuths hinweg.
Bald waren wir..in- Potsdam angelangt.

Die

todte Stadt ennyyirt „mich , so oft ich sie sehe.

Sie

liegt recht schön , hat: Wasser „..grüne Berge und Casernen, aber wo kein Leben ist ,“ da-fühlt man sich

nicht wohl. Geht män fünf Stunden hintereinander
auf der Straße, so begegnen einem höchstens vier Soldaten und zwei Menschen.

Da man zern alle Sta-

tionen kennen lernt, fo stete ich" meinen Kopf aus
dem Wagen und rief "mit lauter Stimme: »Einen

Potsdammer !. Einen: Potsdammer! “Ein Königreich
für einen. Potsdammier44 aber-»es kam Niemand. “kein

8

Athemzug störte die Todtenstille, alle „Mauersteine
schienen zu beten , nur leise in. weiter Ferne ertönte

das melodiöse Bellen eines Mopses.
Potsdam !

'O Natur, o

Brandenburg will ich übergehen, «oder überfahren,
denn es war Abend geworden :und meine Augen/senk-

ten sich zur Ruhe.

Den letzten Bli&gt; wärfen fie':nach

dem Rathhause , an dem eine lichtscheue Laterne“die

schauderhafte Figur des dNoland beschimmertez dann

schloßen "sie sich.
I&lt; träumte süß vom Lieben,
I&lt;H war mit ihr so frohz

Wir saßen in meiner Stube,
Im 'Redactions - Bürcau:

Wir küßten uns und scherzten

Und sahen zum Himmel hinauf,
Und mitten in' unserer Liebe

That sich. die: Thüre „auf.
Der Druckerbursche war es,

Er lispelte voll Spott;

Es.fehlen. noch drei Spalten
Zum nächsten Don Quixote,

Ehe'wir:nöc&lt; Magdeburg erreichten , 'nahm'/Burs
ein. Städtchen "von so und so viel-Einwöhneru"“meins

9

Aufmerksamkeit in Anspruch... Man-Hatte mir schon
von den. frühern Bürgensern, erzählt , sie. .als komische

Leute geschildert ;--und. hinzugefügt Wieland habe,
als. er die Abderiten geschrieben, die Chronik Burg's

studirt. “Burg soll “früher wirklich den Namen »das
preußische Abdera« geführt haben , ob mit Necht „das

kann ich nicht behaupten.

Jett sind die Einwohner

gute und fleißige "Menschen, und daß gerade das Waisenhaus das einzige schöne Gebäude in Burgist, kann
nichts besagen. Nur “etwas scheint aus der frühern
Periode übrig“ geblieben zu sein, das. ist die dort

Burgscher:Kurter/« Beschreiben läßt sicherscheinende politische “Zeitung ,

betitelt »Halle -

Geist / diese Poesie , diese Orthographie nichtz man er-

laube mir daher einige Excerpte aus dieser Zeitung mitzukheilen , man lese sie und staune:
26stes Stü,

Halle.- Burgscher «Kurier 4832
Krieg in Sirien' erschüttert! alle Morgenlande,
und "'S tämbuls“"Müselmänner täumen darüber

noch" in? Egiptischer "Finsteritis1"22 Frankreich
befriegt Und'böesiegterkaufte Karlisten und vorzüglich
Schuangs"=-GLiT hen uns RTM eb in

gleicher Geisteswirre über Verbesserung gemeinsa:
mer Bürgerwohlfahrt , und wissen nicht, was gut

ist. = Holländer legen Frieden auf Sc&lt;isalswage alter Völkerschaften. =- Teutschland ist: zur

Statsneurung versucht, 'Freiheitsapostel werden aber
überall mit ihren Buntbandkram verlacht und ver-

abscheut!
Bauer.

Was erzählt man heute für Neuig-

keiten?

Kurier.

Burg, a. 26. Jun.

Rechtsseite

Burgs ist ein Königl. Uhlanen Regiment aus Magdeburgschen , nach seinen Standquartieren heimgekehrt, und hat am Freitag zu Görzke und Ziesar 2c.

Übernachtet.
Auch ist Königl. Hoheit'Prinz der Niederlande
a. Hag hier nach Berlin durchgereist. ==Hier vot'n
Oberthor ist des Windmüllers Köpzens Haus am
Schosse (soll heißen : an der Chaussee). abgebrannt.
=- Zu Erfürt find 32 Personen an' Kölera gestor-

ECE-

ben. --Zu Kalbe ist Kolera auf!sneu ausgebrochen.

weiße Nebelstreifen/quer übern. Salfluß. bei Rabeninsel gezeigt ; und [Vater . und Sohn “bekam gleich

nach Durchfahren "Erbrechen und" Kölera.;- Tochter

4 Bi

aber, die sich mit Mantel den Kopf überde&gt;t , blieb

gesund. = Hierauf ist Kolera auf'sneu heftiger
in Hälle ausgebrochen. 2c. ze. 2c.

27 stes Stü.

Halle - Burgscher Kurier 1832.

Aller Neugiersblike ruhen jebt auf Holland,
wo Friedenspalme und Lorbeerkranz im Gleichge:
wicht schaukeln. =- Portugaler erhoffen schon

über Nacht Peters Donnerzuruf: »Mein ist
die Macht und Herlichkeit auf. Kindeskinder. =

Franzosen singen Berrisfreunden

als Grablied: Alle Fehde hat nun ein Ende! ---

Englands Vorsehung schübte Engländer vorm
schre&amp;lichen LandesunglüE. == Nächstens wichtige
Neuigkeiten! =-Undv sv“wetter , unb so-wetrer1Es ist-fschmerzlich,

im neunzehnten Jahrhundert: solch unsinniges Zeug
gedruckt zusehen,“ es ist:beinahe-unglaublich / aber es

ist wahr. Vielleicht: Fann man;.auch) einen Nuten
dabei finden: die Bauern ;-:welche, dies. Blatt -lesen,
bleiben! dumm“ oder: werden dumm. gemacht , und vor

fugen Bauern behüte: uns absoluten. Menschen“ der
liebe Gott.

Es war mir unmöglich ,

die schöne Gelegenheit

unbenußt zu. lassen., solch einen genialen Collegen kennen zu lernen.

An der Gasttafel , .wo- ich den Halle -

Burg'schen Kourier las , saßen mehrere Burgenser der

höheren Bildung und beobachteten aufmerksam mein
Gesicht , lauernd , ob ich ihnen nicht bald die Maske

der Verwunderung zeigen würde.

Und als dies beim

Lesen geschehen , lächelten sie sämmtlich halblaut / um
mir zu zeigen , wie sehr sie die Albernheit jenes Ge-

schreibsels zu würdigen wüßten. Namentlich kicherte
ein kleiner Vierziger, mit einem kleinstädtischen ältklugen Gesicht, sehr laut, und als ich ihn mit freühdlichen Augen anfah , bat er um die Entschüldigzüng,

daß ich wahrscheinlich aus Berlin sei.

»Dort häben sie freilich bessere Zeitungen,&amp; führ
er fort, als ich seine Frage bejaht hatte", Sdört habey
Sie -diez-gropße Staarszetrung unb ihre beiden “Klüber,

die-Voßische und die-Spenersche:
»Kinder?&amp;: wiederholte ich und: sah den Mänschen
groß/än „“ in" bänger"Ungewißheit'0b'"i&lt;h aus"ibdem
Munde!“äines'Butzensers "einen “ Wit hören? sollte)
zNun'4a, ihre'Kinder 1 antwortete er:""&gt;I&lt;. Habe

bis Stäätsjeitiuigmier für ene" gröpen!Vögele
hätten? der seine beiden Junge füttert.

413

»Bis auf einem Punct:habenwir"ba eine Ansicht ;«
erwiederte ih, »nur weiß ich nicht, warum Sie die

Staatszeitung für einen großen Vogel'halten ,' ich sollte
meinen: Raubvögel wären fast alle politische -....K

»Entschuldigen Sie! rief'er und sah sich scheu um.
dDenken Sie doch an den Strauß; dieser Vogel stet in
den Zeiten der Furcht immer seinen Kopf in das Gebüsch , und glaubt , man könne seine ganze Gestalt

deShalb nicht sehen , weil er Nichts sehen will.

Ich schärfte meine Augen und heftete einen prüfenden Blik auf den satirischen Vierziger mit dem klein-

städtischen Gesicht. Solchen Mann konnte Burg unmöglich hervorgebracht haben , oder es war Demokrit:

I&lt; fragte ihn, ob er ein Preuße sei.
wörtete er, dnur ein Baier.«

&gt;»Nein,« ant-

Dabei stand ihm eine

Thräne in den Augen, die währscheinlich durch das
Nießen hervorgetreten war.

»Zur Gesundheit!&amp;
»I&lt; danke Ihnen!«
Wir erkundigten uns nach der Wohnung des geniälen Kurier - Redacteurs Und traten in 'das uns be-

zeichnete Haus. Welche Pracht, welcher Luxus! Die
Redaction saß auf deim Flure und'schälte Kartoffeln, und
derRödäckteur / der große Redacteur des Hälle -Burg'-

schen Kuriers"MFMätkarauter grünen Bohnen aufgehängter Wäsche und mehreren Sorten vierfüßiger-Thiere
auf einem grünen, wurmstichigen Sopha und schlief.
Wir standen erschre&amp;t und vermochten keine Silbe zu

sprechen. Er war lang 'und dürr, hatte ein scharf
markirtes , gespenstiges Gesicht, wenige starre Haare
legten sich über die gefurchte Stirn ,/- die Augen lagen
tief , die Nase war groß und hatte breite Flügelthüren,
und um den Mund zu beiden Seiten des spitz hervor-

tretenden Kinn's, lag ein schwerer, tiefer Lebens-Ueberdruß:

Wir kauften uns von der shmußigen Redac-

trice mehrere Nummern der Zeitung und. gingen schwei-

gend nach unserm Gasthofe zurü.
Die junge Ehefrau. hatte sich schon in die Postkutsche geseßt., während ihre Hälfte: .und"der Literat S.

noch miteinem. Kruge Bier beschäftigt. waren..

sebte mich zu ihr, machte verliebte Augen und sagte ihr,
daß. ich noch kein schöneres Weib auf dieser Welt gesehen habe. Sie mochte wenig Zweifel in diese Lüge
seen „denn sie nannte mich einen Schelm und drohte

süße Hand. und küßte sie..
mit dem Finger; ich griff darnach, holte mir die weiche]

die Postkutsche getreten war. blieb erstaunt stehen ==&gt;

die Gemahlin wurde" purpurroth; ich äber machte 6inen

1“.

Scherz aus der fatalen Geschichte , und bat die junge

Frau so innig um Verzeihung, daß der Friede sehr bald
hergestellt wurde. Wir schüttelten und rüttelten uns
zurecht und fuhren weiter nach Magdeburg. Die schsnen Kirchen mit den doppelten Thürmen, und besonders der stolze , historische.Dom geben der Stadt einen

eigenen Reiz, je näher man ihr aber kommt, je düstrer,
metancholischer wird ihr Anschen. Die Festungswerke
und die Mauern der Citadelle sind die Runzeln und

Narben in. dem freundlich-jugendlichen Gesicht der grünen Umgebung.

Die Elbe ist ernst aber liebenswür-

dig, sie macht die gluthlosen Augen zu und hängt ihren
Träumen nach.

Denn die Elbe hat Viel zu träumen,

z. B. vom dreißigjährigen Krieg und von preußischen

uannedinagnedscehräfbtigeez icThrneeibt endie,.
Haändels tadt..
Manzövren.

Die Stadt selbst ist lebendig z das rege

feine hohlköpfigen Stußer / die schaarenweise , wie in

Berlin den Tag um seine Stunden betrügen und die

Straßen durchhüpfen , um ihre geschmaklose Toilette

zu zeigen; nirgends ist Ruhe. und Aufenthalt , überall

Beschäftigung und Eile. Hochbespannte. Wagen holpern über das schlechte Pflaster, Fuhrleute schreien und
zänken3 jeder Fuß hat älle Hände. voll zu thun, unb

E25] Stams

jede Hand macht sich auf die Füße.

Dabei herrscht

Überall eine beispiellose Ordnung , eine Ordnung ; wie

sie in Berlin troß der Millionen von Gensd'ärmen

nicht ist.

Die Magdeburger verdanken sie ihrein“ in

jeder Hinsicht" ausgezeichneten Ober - Bürgermeister
Franke / ein Mann, den fie lieben und verehren, und

das mit Necht.

Poesie ist in Magdeburg nicht, "das bischen' Ge:
schichte geht unter den Gewichten und Zahlen verloren.

Der Handelsstand ist der ledernste von 'ällen Ständen,
selbst den Stiefelpuß nicht ausgenommen , und wenn

ich einen eingefleischten Kaufmann sehe und spreche,
so ist mir, als ob ich gezwungen würde , saures Bier

zu “trinken. Poesie hat alss Magdeburg nicht, "äber

seine Umgebung. Die Nachtigallen im Vogelgesang
und im Herrenkrug! ich denke noh mit Entzücken där:

an, als ich unter den grünen Zweigen äuf gtüner Erde
saß , und den Harmonien der gefiederten 'Frühlingskinder lauschte. Der Frühling wär damals ein 'munterer,

freundlicher Bursche, hätte sich mit Blumen“ gschmükt
und"z0g durch"Thäl“ Und" Flur!/ verliebte fich 4m bie

keusche "'Mörgensönne unddie Nächtigällen'warenjehe
Seufzer." Därimerweekte der Gisang'der Nächtigälen
immer" nur Shmetrien in Unserer Biust"weil "Wit

Eies

TT

Alle eine .unerwiederte. Liebe. in uns tragen ,+--&lt;vie":
leicht die Liebe/ZUP 4.04. 4-&lt; . =

Ih. fühlte auc) Schmerzen-in.meinex Brust; ich
holte. meine „Brieftasche heraus „und wollte Verse ma-

&lt;hen „allein :es ging: nicht... Man. kannnicht :immer
Verse-maßhen., wenn man. Schmerzen hat... Ich tro&gt;-

nete..mir..die. Augen und.ging.nach. der Stadt-zurü.
Mein. Freund stand. vor dem Theater-Gebäude und

erwartete mich 5. wir „gingen „hinein .in das schmußige

Haus. und. Fanden „den Kern. besser -als.die Schale.
Man. führte solch eine.dramatische Wiener Dummheit

auf.und.spielte. niht schlecht.dice Herren. /die.sich..in.; den-Zwischenacten von dem
nahen Ende. dieserBühne unterhielten... (Es-ist. betrübend: daß „sich:in einer-so reichen- Stadt, wie Magde-

burg. ist„Fein. „Theater erhalten. Fan ; aber.
klärlich». „Wer..ist „in Magdcbuxg reich2. die Kaufleute
==ämehr bedarf. es nicht „„um,jeder. Kunstanstalt ein

schlechtes Prognosticon zustellen.
Der breite. Weg.ist. Magdeburg, die. übrigen. Stra
ßenzbilden-7die Vorstädte... Auf. ihm drängt. sichalles
Lehen zusammen,4 hier sind. Läden amLäden) diebe:

süchtesten -Weinhäuser.und Conditoreien,. dierfreauentestei Gasthäuser; das-Theater, Kirchen; die-Bummler-

IM 8

Gemeinde , das Haus 'der Gerechtigkeit] kürz alle 'Anstalten , welche Leute an- und ausziehen.'=

Die Madgdeburgerinnen sind wie alle rinnensie
erzählen sich gern etwas, und sollte es von den Schwä-

&lt;hen ihrer Mitbewohner sein. Män rühmt von 'den
hiesigen weiblichen Geschlecht/ daß es etwäs leichtsinnig
sei, doch ist dies ein ungerechtes Lob: ich weitigstens
habe aufden Straßen und an öffentlichen Dertern keine
sprödern , keuschern Damen kennen gelernt. Der “güte

Rufist ihnen das Heiligste, und ehrt man"den' eines
zungen Mädchens , so wäge man ja nicht, "mit ihr

ohne "Begleitung ihrer Anverwändten über die Straße
zu gehen. = Ueber das“ männliche Geschlecht läßt

sich wenig sagen: es rechnet. "Die Sprache 'der Mägdeburger ist rauh, uüzart., "und 'die' Sprache" ist die
Charakteristik der Bewohner. Die französische Spräche
ist leicht, flatterhaft und gälantz die englische verwirrt,
die holländische pflegmatisch / "die spanische heiß" und

stolz, die italienische glühend und süß, die polnische
schwermüthig , 'die-rüssische“ roh und holprig) "und die
deutsche ==". 2". 3 was heißt deutsche 2 Der Wiehier

Dialekt klingt kindisch= lebhaft, der der'Tyroler'eregisch:

die Sprache'der"Nheinländer klingt lieblichmanmüthig,
bie bäitrische" hölzern") unbeholfen dienhännsvisee
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vornehm und" geziert,

die schlesische

gütmüthig,

die sächsische schmeichelnd - lüstern „und "die pom-

mersche pommersch. "Die Sprache der "Berliner
ist gewöhnlich, öhne Chärakter, und "die jüdische
klingt me&gt;ernd, wiederlich wie die der Ziegenbö&gt;e.

“

Doh , lassen wir die Juden ungeschoren Börne
und'Heine waren Juden und das söhnt mich mit

dem ganzen Volke "aus."

Juden in specie nicht leiden kann; nur dumme Men-

schen gestehen ihre Fehler nicht.

Der Conditör Baldini auf dem breiten Wege in
Mägdeburg hat ein liberales Zimmer, =- wennes die

Censüt noch" nicht gestrichen hat. Die Tapeten stellen
die "Juli- Revolution vor; es ist eine. Wonne, da zu

frühstü&gt;en. Man sicht die begeisterten FreiheitsKämpfer mit ihren “wildlodernden Häaren, Waffen
jeder Art blißen wie die wuthentbrannten Augen. Das
Städthaus wird Festurmt, die Gensd'armen mit Füßen
getreten! „Der alte Lafayettte zieht unter dem Jubel des
Volkes'dur&lt; die Straßen. Das Pflaster ist äaufgeüssen? Kinder 'und' Fräuen kämpfen und schleppen die
Verwundeten"fort „aus ällen Fenstern ruft man den
Kämpfern" Muth" zu -&lt;="%8 war "eine Wonne “bä

Bösbimzu FrühstüFen: "Als bis Fränzofen ihre'Frei-

€
We: 3 Fememe
8.

|

heit.gerettet , == da8-heißt , als wir unser Glas Pa-

nache verzehrt hatten, verließen-wir.die Conditorei und
gingen nach dem-finstern Dom.

merkwürdigen:
Wir sahen die berühmte Marmorplatte , die alten

sein Commandostab , die Pistole...

Der. Commando-

stab eine Pistole -=-- es.ließen sich da sehr viele Anmex-

fungen machen,Bei Tekel's Ablaßkasten „mußteich lachen. .: Es. fiel
mir ein, wie weit wir in. der Cultur seit jener Zeit. vor-

geschritten. sind 3 früher. Fonnte. man;+für «Geld» seine
Sünden. los werden, und jest auch:.

Es isterstaun-

lich; wie weit. der Mensch. kommen kann. . Bei. dem

daß.d

Stückc&lt;en Holz.vom Kreuze Christi, bemerkte. der Küster,

könnte, über welche Meinung ich.große Augen. machte.
Wenn dieser-Küster in den Himmel kommt. so Fomm'
ich „auch. hinein ;. und. das will Viel»sagen, .denn.ich
habe. ihm nie! geschmeichelt.
Der. Küster, hatte pfiffige.Augen; und. war..ein
Freigeist, “das. wurde. mir erst recht klar /sals witivor
demigroßen eiernen Gitter standen / welchesein jünger
Schmied mit „Hilfe des Teufels in einerNächt gearbei:

tot Und bis auf einen Nagel vollendet" hätte" Neeber

diesem Gittee befindet“ sich in der Wölbung der Kirche
ein großes Loh, durch welches der liebenswürdige
Gottseibeiuns, weil die Thüren verschlossen waren, hinausgepflogen ist. Von diesem Loche ist es weltbekannt
und erwiesen, daß kein. Maurergeselle des civilisirten

Europa vermögend. sei „„dasselbe-zuzumauern.

Und

dieser Küster unterstand sich! zu- vermuthen , daß es

doh vielleicht zugemauert werden könne. O tempora !
o Cuester!

-

Wir gingen nach. dem. Gasthofe zurü&gt;., bestellten
das Mittagbrodt..auf unser-Zimmer hinauf, und sc&lt;h«“
kerten mit Jetthen-5

1 Jetthen "war:die Kellnerin.

Unter allen Frauenzimmern der Welt habe ich die hübscheit Kellnerinnen am" liebsten; ausgenommen?die übri-

gen! hübschen Fratenzimmer: +» Schäkern ist-ein“sehr:
decentes Wort; hinter dem äber'öft'Vieles steken kann5'
genug-,- ichnschäferte mit 'Jetthen7“und fand" sie' sehr
liebönöSwürdig-rund Futmüthig/:! Sie hatte"bereits däs
Leben von Jeder) Seite ind "in ällen'Lagen'kennerw:ge:

lernt, denn sie war ungefähr achtzehn Jähr “alt/"öder:
älter."

Sie war aus Magdeburg gebürtig , und folg:

tucheine Magdeburgerin.

ZzUnd..dieTreuesie-4st doch Fein. Jeerer "Wahn,

9,5

Mein. Liebchen“ sikt «zu. Hause
Und denkt wohl jet an mich,
Sie liebt nur einen Jüngling,

Nur einen, der bin ich.

I&lt; sitze hier im Gasthof,
Bin meiner Liebsten treu;

Und: cob--ich!s stet8 gewesen,
Das. ist ganz „einerlei,

Die Trew'-logirt im Herzen,
Nur dort lögirt' die Trew',
Däher bleibt wohl äm Längsten
Mein. Herz. der Liebsten treu;

DerExtra = Postillion: hätte so:eben sein altes Trä:

ra! Trarat Trara! beendigtz "ich:küßte noh "einmal
meine jettliche Kellnerin auf die glühende Stirn,
drüEte ihr; noch einmal dielilienbraune Hand) == und

fuhr mit:meinem. Freunde über: alle Berge; "insofern
solche nämlich zwischen :Magdeburg“ und-/Egeln 1vör2
handen"wären:

Vonhier an nächten wir die Reise zu Fuüßies
oder ,- wie der Deutsche sagt : per pedes ""Diwärech

ie auf DieseÜHRlneselnanGenfersee:
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Gottschalk: das werde ich.Dir;.nie vergessen,
so lange ic&lt; Hühneraugen habe.14;; Du. sagst „in
Deinem Werke über den Harz .man.müsse , um alle

Schönheiten desselben zu genießen, ihn zu Fußbereisen,
und-weil. ich ihn zu Fuß bereiste, habe ich alle Schön-

heiten -desselben. nicht genossen, Nicht.nur die grenzenlose. Anstrengung ;;.das Nänzelchen von „so.und soviel
Pfündchen &lt;auf..dem Bücelchen, die schlechten , steini-

gen Wege ,. die fürchterliche Hitze die einem das Mark

aus den Knochen-brennt, nicht nur.der zärtliche Staub,
der sich. in.die-Augen drängt, oder. der unschuldige-Regen, der.unser. Gemüth und unsere.Kleider erweicht, ==

sondern „auch &lt;ein.ewig“ quälender Durst:.und. elende
Bauernkneipen, woman, ermattet bis.in den.Tod, sich

von schmugigen Fingern.ein würmerreiches Glas. Wassex oder Bier reichen lassen muß:..das sind. die Schönheiten: des. Harzes, die..ich Fennen gelernt habe! Gott
behüte mich;zum Zweitenmale vor diesen Schönheiten 3

dieses Leben. hinreichend versehenbin.:

mein'Herz: ist-wahrhaftig. so. voll. davon, daß ich für

68.die,/Bauernkneipen -oder feiner ausgedrüct : Land-

manns-RNestaurationen, die einen. unbeschreiblichen. Eindrüklauf. mich/gemacht haben. Ich schrieb.in einem
solchenigezimmerten Klumpen-UnglüE an. meine'Ge-

liebte 4m Berlit folgenden Brief, der meinen Zuständ

eimigermaßen schildert?
Theure"Eminä

;

»IH fige hier in" einer Bauernkneipe des "Här»3ze8- und" bin "das unglüctlihste Geschöpf auf“Göot:
»tes weiter "Erde. Wenn Sie michje"gelicht häben;
&gt;so' bedäuern Sie mich?4/Nühs &gt;Und "'Wässerlechzend
Iträt „ich“ Hier "ein, säh'diese "Wirthschäft 7 empfahl
Zmeiste-Seele dem Hinumnel und sebte mich 7 weil ich

»nicht "weiter: "onite. "Meli Relizionslehter der
ZKiierimschüle Jagte mir ämmer*/Gött wäreübar
&gt;all/ "aber hier in"bieser Bäuternbieipe käm" er une

Smöglich sein) Unmöglieh!“ Denken" Sie sich/ "mein
SFräulein ? Gott/ der im Frätikreich" oder 1 Mann:

Sheim"' ss "anständig leben "kann; wird si hier im bie

Sfor“ ehrlichen! Mördergrübe"äufhältew-mmzdäs
Sthut er" gewiß nicht!" I&lt;"gebe ihnen mein" Wört
Sdärauf;" diese Leute“ hier "könen "gänsicher davor
Ssein , "vaß.!FC ber" Teifel holtbn ver “Teufel

ShalGeschmät und "ift Fein Schweitiiger mii NE
Sspoet zu Fägen% Weiik Sie ii biescr"sogeiamiten
„Stäbe 6i1"Pläßchensfüden; wonder"Schmig"meht
Sqwei Fnß/ über der Meetesflächo neg romwinigs
SÜbebfbiebefn hAbHRinderNiefctgileSabEwa:
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&gt;herum'/ Kinder","denen seit deni“ Taufbecken kein

5Tropfen Wässer zu "Gesicht gekommen ist.“ Sie
Shaben fliegende zottige“ Haare, einen hyperdreigen
SUnterroE und keine Strümpfe auf den Pfsten. So
Seben fangen ste'noch' än zu schreien und zu weinen,

Sdas fehlte no&lt;h. Sie wissen; geliebte Emma, welch
»ein Liebhäber "ich von Kindergeschrei bin; 'wenn
Swir uns je verheiräthen,so'muß'ich sehr darum bit-

5tein" Daß" niehrere verfluchte Käßen miauen 'und
.5Shorschiedene Hunde knürren und bellen) versteht sich
Zvon' selbst, und'will nicht viel sagen; wenn 'man an

Sdie Fliegen in diesem Menschenstall "denkt. "Emma,

Sgoliebte Emina/ ich gebe Ihnen mein Ehrenwort
Sbärkuf)"diese Fliegen hier übertreffen" jede Vörstel»[ung von Mehrheit Und Niederträchtigkeit/'dieman
Sbis'Jebt gehäbt'hat."" I&lt; will lieber, daß mir fünf

Sbis"sechs größe Büllenbeißer"im Gesicht" herumSsprängelt „“äls zehn "solcher "schändlichen Fliegen.
HAber' was sprech Ach denün“ von"zehn Fliegen? Zehn
Dist "doch "eine"Zähl/"aber von Zahlen ist Hier gar
fiche die: Rede: Däfken "Sie "sich", "daß "meinem

»Freunds Sin: "diesem "Augenbli&gt;ke “dreitausend
Fiege" blös auf "der '|Näse"siken1"" Kaum Hat er

zie hundert dieser 'Unholde"bon"der- Stirn verjagt)

IK

»so siken ihm, wie gefagt,. mehrere. tausend-,guf; der
»Nase; jagt er sie dort. weg, so seen sie sich. wieder
»auf adie „Stirn:, miteinem. .Worte:...es ist1etwas

»&gt;Emmp.örendes!.-Die übrigen Fliegen;-die keinen
ZPlatz- mehr finden; sich-zu»&gt;seken; fliegen) Wolken-

»weise- vor den1
FAthemz schöpfen will, so muß man. zuvor die Bakfen. voll Luft-nehmen, den Mund weit ausstreen,

zund..den Wind ins Land fahren lassen: Und da?bei leiden die Wirthsleute- nicht -einmal, daß. man

»die Fenster öffnet, aus Furcht: die Fliegenzmöchten
»hereinkommen. Ih binschon fo rasend.geworden; daß
»ich hier öffentlich den ganzen Harz.mit Stumpfund

Stiel.verfluchthabe..
»sißen könnte, ich wollte Sie-todtbeißen vor Freude!
».Die Krone; wird “aber &lt;meinen- Leiden: noch
Fdurch. das -Hiersein einiger “alten. Bauern“ auf»gesebt, die rothe Augen haben. Das ist. das Wi»derlichste unter derSonne!Emma; wenn. Sie ein
5älter Bauer: wären; /und./rothe-Augen hätten, lich

Hhätte Sie niegeliebt, und wenn Sie “in Gold säSpen Eine älte Frau, die mit dem "Köpfe schüttelt,

zund/einvälter "Bayuer/mit- rothen Außen! 4st-dine
"Zöllenaumar/ ane Tortur-ein Gedicht vom /preißi-

A

»schen Kriegsrath. Müchler !. Wennich mit einer al-

»ten-Frau spreche, und“sie:ni&amp;timmerfort mechanisch
»mit dem Kopfe und» schüttelt ihn. auch. wohl mit»?unter, um ihre Aufmerksamkeit zu beweisen, so
»möchte ich mir die Haare ausreißen vor innerem

zUnbehagen, ic möchte, wenn ich nicht mehr be»dächte , den Gubit/schen Gesellschafter lesen, aber
»ih bedenke mehr.
»Emma !: ich bitte Sie um Himmelswillen,

»schütteln Sie nie mit dem Kopfe, wenn auch Ihre

»Stirn sich einst in Falten legen sollte, und können
»Sie ja das Nien nicht lassen, so thun Sie's lie-

»ber-schon jekt, wenn ic&lt;-Sieybitten werde, mich zu

»füssen, und'dergleichen mehr.
»Leben. Sie wohl! .

Ihr

merkwürdig. unglülicher
Adolph.4
Diesen Brief. schrieb ich in einem. kleinen Neste; in
welchem „ich; der “Erzählung nach, "noch. gar;nicht.sein
kannj7es-liegt-mir" aber :daran,..dem Leser «meinen. Zustand-a/priori. zu malen, und' ihm“zu zeigen, mit..wel&lt;hen/Schmerzen:tichdie. Erhölungsreise, mache. : So

basichich mit meinem: Leideusgefährten) vor: «Hal

“

berstadt', wir wöllen'hineintreten in "den frrundlichen
Ort/ und" uns in' einem Gasthöfe von "den Mühselig-

keiten zurükgelegter drei' Meilen "erholen.

Am meisten ärgerte ih mich über diesen Kammeraden, oder vielmehr über seine Herkules-Naturz so oft
ich ihn fragte, ob er denn nicht auch müde sei, und un-

fügte hinzu: »&gt;Dubist ein pimplicher Berliner.x

endliche Qualen empfinde, antwortete er verneinend und

bleibe Einer gelassen. (Es ist mehr als unangenehm,
einen. Gleichgestellten von. den Schwächen befreit zu

wissen, von denen man sich selbst nicht lossprechen kann.
Aus einem, von drei nebeneinander liegenden Gast-

höfen, traten so eben "zwei liebliche Mädchen" heraus;
das war ein gutes Omen == wir "wählten diesen und

traten hinein. Der Wirth/“ein freundlicher'Männ,
unterhiält fich" nachdem "wir uns ein wenig erholt und
erfrischt hätten, 'mitmeinem Freunde über den interes-

fantöston“Weg durch "den Harz, ih"äberfäbelte ein" Gefprächfmit?den "Töchtern" des Hauses "ein und'fpielte
deir amenBerliner"/"das Heißt : 4süchte'durch'Währ:
heiten? die Jehlechte' Maische . Schwmeichelt nenten)

erfsrdertvittiefesStidium"des "weiblichen"Charäkters,

AO
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ich hatte/ihn studirt und hoffe den. Dank meiner Leser
zu verdienen, wenn ich ihnen hier einige Lehren. gebe
=="vielleicht sind. auch. die. Leserinnen damit nicht un-

zufrieden. Um Himmelswillen. glaube.man (Mann)
nicht, den. Angriff nach. allgemeinen Regeln zu betreiben, nein, jedem. Individuum des schönen Geschlechts
muß man seine Schwächen durch kurze. Gespräche über
verschiedene Gegenstände ablauern und. schnell ;zu benutzen wissen. ...Bei. den. meisten. Damen spreche .man
höchstens dann, wenn.mangefragt wird, bliFe. schüchtern zur Erde, und stelle sich bei jedem für sie schmei-

&lt;helhaftem Worte; so verlegen, wie ein. Kind, das-Syrup naschte und dabei von 'der Mutter attrapirt wird.

scheiden Man es. Bei: andern.

Im Augenblicke hat. man „den Ruf. eines äußerst be-

&lt;- 88 thut mir leid, sie nicht näher bezeichnen „zu kön«non = lasse man seinen Wis springen =&gt; jeder Mensch

hat Wik, wenn es die Gelegenheit will. == hüte sich

äber ja5 verliebt: zu scheinen... Während. der Geist leuchtet, müssen die Augen kaltauf die besondern Schön-

heitenihrer Figuren od er.Gesichter uhen.est!

Bei einer von. den „Schönen trug... ich: “schon
die Telige" Gewißheit des Sieges in meiner: Brust. ==

2()

sie ladete mich ein, mit ihr nach dem Garten zu gehen,
Ich war entzü&gt;t.

»Schöne Blumen" Wunderschöne Blumen! Gez

nießen sie Ihrer Pflege, mein Fräulein!
»I&lt; muß leider immer gießen |C antwortete sie.
»Käum ist der Abend da, so sagt -der Vater : Nosa,
geh" in den Garten und.

HRosä heißen Sie? fragte ich, pflükte eine kaum
aufgeblühte Rose vom nächsten Strauche, und drtkte

einen'g
Blätter.
Sis verstand "mich 3 sie "sah beschämt zur "Erde:

Jekt hatte ich Muth. Mit Energie“ ergriff ich" ihre
weiße Händ, drtikte sie "än "mein Herz und spräch mit

dem zättlichsten Tone: '&gt;Rofa! Daätf ich jede Rose
küssen 2&lt;"
SSis "find ein Mann! &lt; "rief sie, lachte laut auf
ünd lief dävon:
Dä'ständ ich" kun mit "demtiefen “Studium "des

weiblichen Charakters; da "ständ ih nun mit ber seligen

Gävißhat" des "Sieges"in" meiner Brust,da staänd"ich
nun; wie ein Deutscher vor "der Freiheit = öder wie

an "Os" am" Berge Und" geträute mich nicht "die

Augen äufzuschläget:

RJ

»Willst Du mit nach dem Spiegelberge gehen, lieber Adolph?4 fragte S., der bereits mit dem Gastwirthe
dicht vor mir stand, pwarum bist Du so in Gedanken ?«

»I&lt; dachte an Berlin antwortete ich, stampfte noh ei-

nige Male ganz heimlich mit den Füßen, und ging mit.

Auf dem Wege dahin interessirte mich weiter Nichts
als eine sogenannte Warnungstafel, die folgendermaßen
lautete,

|

5Jedem rechtlichen Menschen werden diese An»lagen empfohlen.«
Der Magistrat.
Magistrat von Halberstadt! das muß ein Schreibfehler.sein, oder meine Augen sind liberal und spiegeln
nur des Inneren Bilder wieder, wie der Grillparzersche
Jaromir sagt !. Träume ich, oder ist es. Wahrheit,

Wahrheit, Wahrheit, wie der Grillparzersche Jaromir
gleichfalls sagt! Hatte ich denn bei Berlin nicht immergelesen :

»Woer diese Anpflanzungen beschädigt, hat Fünf
»Thaler.-Geld- oder. verhältnißmäßige Gefängniß»Strafe zuerwartenz«
hatte" ieh benn Das "nicht immer "gelesen / und hörte
ich'nicht' sogar, "daß in Meserit "das Betteln bei Fünf
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Thaler Strafe verbeten.-wurde?, Es ist merkwürdig,
wie mannichfaltig.der deutsche-Styl ist!
Der: Spiegelberg: hat „seinen Namen). von, „dem

Domdechant- von. Spiegel,...der..diese- Wildniß ebnen
und bebauen ließ.“ Man kann nicht leugnen, daßin

es-mag wohl .anPreußen noch manche Wildniß. zu ebnen wäre, „allein
würdig ist das ungeheure Faß, das hier in einem Ge-

wölbe. liegt, und dem Heidelberger wenig oder gar nichts

nachgiebt. Man hat berechnet, daß Adam, wenn er
jeßt noch lebte. und täglich aus diesem mit Wein ge-

füllten Fasse so viel getrunken hätte, bis er sich auf der

Erde herumwälzen müßte, fich jekt ohngefähr das“ lekte
Gläs einschenken würde. I&lt; stand im 'Anschaun
verloren 7"deinn ich bewundere älles Größe/-wein "es

auch ain“ Faß ift. "Warüim mir "bäbei' Feräde"Börie

atufiel) weiß ich Nicht; über ich fah beitttich“sein" Gesicht
üs Deri Weiktgefüllten Fasse blißen; ich sah ihm'in
die ernsten, tiefdenkenden Augen, und eine"Thräne

feuchtete" das "meinige?“ Rünb'" herum“ knieten seine

Feindes"mit polizewibrigdummenGesichter“"bohrten
ain dem Fasse, soffen fich voll/umns5"als'sie'besoffeä" was

bieFerkel im"KöthZund-spie n1ähreGallagegenzd
ren/vomedlen7göttlichen Inhalt, wälzten-sie sich-wie
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Faß.

Mein Doktor hatte: mir. immer gesägt: wenn

Sie einmal betrunken sind ;- lieber Glaßbrenner 7 “so ge-

nießen Sie einen- Hering, "der macht Sie wieder nüchterm.

1

H

:. Bör ne/und/H eine sinddie bedeutendsten Schrift-

steller , die Spiegelbilder der'Gegenwartz ich würde sie
die Fürsten der Literatur jiennen; "wenn das keine

contradictio:in adjecto wäre. =Heruntergerissen wird
dieses unschuldige: Buchcnun:; in den Blättern für literarische Unterhaltung ;/ in. den Jörgens'schen Braunschweig'schen Rezensionen - Sudeleien, im Gesellschaf-

ter, im Freimüthigen, und in mehreren dergleichen. &lt;&lt;
Verboten wird dies unschuldige Buch in China und

in Uppe* Detmold.
-.-Mächdemwiruns no&lt;h den antiken Doim angese:

he Fehrteit wir heim In ben Gästhof / bezahlten ui-

ses "Rechnung, nahmen die Ränzel auf den Bükel ünd
Abfchtebbon den" Stöhnen des Hauses, "Und wänderten
weiter nach Wernigerode.
31. Müdemattundiilähm:kamen: wir: Abendsacht

Uhr dört -änl Wernigerode meine Stiefeln fordein

Rochenschäftvon: Deinen Mägistrat.1:4 Ist das „auch
Stänpflastet ;':sind! das auch /Straßen2% »Man»känn
MGEKRwRlEEAR gehen. öhne'F&lt; nicht „mindestens
"*
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drei-Füße zu brechen. ::-Und“;dafür/ müssen. die Bürger noch Wegegeld »bezählen 71 äber) "was" müssen «die

Bürger»nicht bezahlen2: »Man;anachen sich. ein Steinpflaster so schlecht, wie es nur irgend möglich ist, bringe

wie -sehr- sich das dortige "noch schämen cwird.;.

es nach Wernigerode 5: &lt;und“) man: follveinmal"Fehen,

Ueberfluß'geht-nochreine»Gosse:von circa 10; Fuß Breite
durch "die Stadt5'»“will- .man zufällig von! der-=einen
Seite zur andern ;4 so mußnmaän sichzzüvörderst reine
mometitane:Brü&gt;ebäuen Jassen 314::

'

Wernigerobe ift vine fchöne Städt;
Wer 'sie nicht" gesehen" yät&gt;

*

&lt;:

Im »Deutschen Hause, dem besten und theuer:
sten Gasthofe dieser jämmerlichen Stadt kehrten. wir
ein, und. bekamen „zum Schlafgemach. einenTanzsaal
von neun.Fenstern.

S. lachte , als. er mein Staunen

sah und fragte mich „.ob ih nicht. in Burg, zu sein
glaubte 2

ae,

Wirstöpften unsneine-Pfeife 7-sebten/uns) auf das
Sophä „plauderten noch | friedlichrei'ie Weile mit wins
änder und Ftiegen dann in'8 Bette/Zum4n"demmwurg

derbären "Reiche" der-1/Träume dis Leiden der "Wirklich:
beit"zu'vergössen: ADer:/Sraum äst WährheitzudagLe:
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ben Betrug.

O hätte ich den Harz träumend zu

Fuß bereisen können !
Am andern Morgen war der große Moment da,

wo wir den, in Mährchen eingehüllten, stolz auf uns

herabschauenden Broken besteigen sollten. Als ich die

ersten Schritte auf diesen gräuköpfigen Hexenberg sekte,
bemächtigte sich meiner wirklich ein seltsames Gefühl
== mein linker Fuß schmerzte mich nämlich sehr, weil

ich mir einen spikigen Stein eingetreten hatte.
Gegen Mittag erreichten wir die Glashütte. Es ist
ein süßes Gefühl, etwas erreicht zu haben. Die grünen Berge, die lieblichen Thäler, die engen Pfade, wel-

&lt;e sich wie Schlangen durch das üppige Grün winden,
die luftigen. Höhen, die furchtbaren Felsen, die sprudelnd. geschwäßigen Quellen und die weidenden Ochsen
hatten mich dergestalt bezaubert, daß ich mir eine Flasche Wein geben ließ, um mich wieder zu erholen und

zu fernern Genüssen zu stärken. Der Faktor der Glas.
hütte war ein lustiger, junger Mann, er führte uns in

die heiße Werkstätte, zeigte uns, wie die Gläser und
Flaschen gemacht werden, und wie leicht das zerbricht,
was aufgeblasen ist.
»Schauen Sie dort!4 sprach er, als wir hinaustraten, daß sind die drei Jungfernfelsen. Noch neulich
9*
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fragte mich eine reisende Dame höchst naiv, warum

diese Steinmassen Jungfernfelsen hießen, und ob noch
Niemand oben gewesen wäre?4 * S. trat zu uns und

erinnerte , daß es Zeit zum Weitersteigen wäre; ich

seufzte.

Der Faktor bot uns seine Begleitung an und
verspracß uns einen Fußweg zu führen, auf dem wir
schneller zum Ziele kämen. Gott im Himmel mag
ihm diesen Streich verzeihen; ich bin ein Mensch und

Racheist süß.
Bei jedem Schritte sank ich bis an die-Kniee in ei-

nen grasigen Sumpf, wie eine Gemse mußte ich über

colossale Steine hinwegspringen, und mit beiden Händen mir Luft durch die dicht verwachsenen Gebüsche
machen, um nicht, wie Absalon, mit den Haaren an
einem Ast hangen zu bleiben =- kurz, ich war der un-

glüFseligste Gebirgssteiger! Und dabei lachte sich noch
der Herr Faktor ins Fäustchen, und ammusirte sich
beispiellos über meinen gerechten Zorn.
&gt;Hier wollen wir scheiden 14 rief der Bösewicht,
»zuvor müssen wir aber ein paar Flaschen Wein auf

Unsere kurze Bekanntschaft leeren.« I&lt; hatte nicht
bemerkt, daß uns in einiger Entfernung einer seiner Leute
gefolgt war, der sich jekt näherte und mehrere Langhälse
aus einem Korbe packte , deren Etiquetten zu frohen
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Hoffnungen berechtigten. I&lt; sah mir den Faktor noch
einmal an: er schien doch kein böser Mensch zu sein,
und der Streich, welchen er mir so eben gespielt hatte,

war sicher nichts als jugendlicher Leichtsinn. Wir
stre&gt;ten uns in's Grüne und tranken. Das Ausruhen
und das Trinken sind auf einer Fußreise die angenehmsten Zerstreuungen. Als die Flaschen geleert waren,

schieden wir ohne große Rührung.
Und als die Sonne in Westen hinuntersank und

ihre lezten Strahlen Bäume und Berge vergoldeten,
als die malerischen Dörfer und Städte da unten lagen,
und das herrlichste Panorama bildeten, als die ganze

Schöpfung in einem großen Augenbli&gt;e zu beten
schien und als die dichten Wolken so vorüberzogen, daß
wir Nichts sehen konnten, =-da fiel ich meinem Freunde
um den Hals und war selig, denn ich hatte vorher etwas viel getrunken.

O! werin einem solchen Au-

genbli&gt;e nichts fühlt, wenn er nichts sehen kann, der
hat ein stumpfes Herz oder =-- so viel Vernunft, -nicht
darum entzüEt zu sein, weil viele Tausende schon entzüu&gt;t waren. Wie reich war ich belohnt für die un-

beschreibliche Mühe, die das Ersteigen mir verursacht
hätte! ich konnte ganz oben auf dem Broken Abendbröd essen. Seliges Gefühl !
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Um Mitternacht wete mich ein wilder Lärm. I&lt;
303 mich rasch an, ging leise den Corridor entlang und
trat vor die Thüre. Hu! ein kaltes Grausen rieselte
mir durch alle Glieder. Rechts und links eilten Hexen

durch die Luft, ihre Besenstiele und Ofengabeln schnauften wie die Pferde und die rothen Hexenaugen leuchte:

ten wie Irrlichter durch die finstere Nacht.

Dann und

wann niste eine jener schrelichen Geschöpfe und eine

andere rief mit widerlich-gellender Stimme! Profit!
Und Kröten sprangen aus dem Grase hervor, guten

mit ihren grünen Augen hervor, und pipten; stinkende

Teufel schossen Kopfuber, Raben krächzten, Schlangen
zischten , Eulen kreischten und Meerkatzen tanzten wild

die Berge, eine Gasflamme-

umher. Eine Flasche Grüneberger zog schweigend über

Stückchen Mondschein, und mehrere Fledermäuse saßen
in einer E&gt;e des Berggipfels, und lachten über die

Dresdner Abendzeitung, welche sie vor sich liegen hatten.
Mit einem Male erscholl ein grausenhaftes: Hur-

rah, hurrah, hu! Die Finsterniß wurde finsterer; die
Felsen bewegten sich =- der Höllenfürst führ mit wild?

schäumenden Pferdegerippen' vorüber. »Seine Mäjes
stät der Teufel 1« schrie Alles, und hinkte ünd'wät:

schelte, flog, kro&lt;z und schwircte nach der Teufelskättzet;
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die hinter dem Bro&gt;enhause durch mehrere Steinklum-

pen gebildet ist.

I&lt; folgte.
Ringsum den schaurigen Felsen hatten sich die
Tausende von Unholden versammelt und standen ehrerbietig um den Teufel, der so eben Plaß genommen
hatte. Nach einer langen Pause erhob sich die infernalische Hoheit, sah sich links und rechts um, und
sprach mit heiserer Stimme: »Meine Herrschaften, ich
bitte zuvörderst um ein dreimaliges Wehe über die liberale Welt 1«&amp; Und »Wehe, wehe, wehe !« erscholl es

im grausigen Chore.
Und die Majestät des Teufels räusperte sich, und
hielt folgende Rede :

Angenehme Unholde!
Es muß mir sehr erfreulich sein, so oft wie möglich
Gelegenheit zu finden, Ihnen meinen Dank für die
wohlmeinenden Absichten auszusprechen, welche Sie gewiß an den Tag legen werden, sobald es nöthig ist. Da
nun Solches aber immer nöthig gewesen, so habe ich

Sie versammelt, Ihnen meine Wünsche, welche mir
nur das Herz für Sie dictirte, kund zu thun, und Sie

gleichzeitig darauf aufmerksam zu machen, daß es mein
höchster Wunsch ist, diese meine Wünsche von Ihnen

ER
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erfüllt zu sehen. Meine Großmutter läßt Sie übrigens herzlich grüßen.
Mehrere Stimmen. Schönen Dank!
Sie werden bemerkt haben, meine angenehmen
Unholde, daß es mit mir quarante Septsteht, und daß
der liebe Gott, wie ihn die Menschen zu nennen pfle-

gen, immer mehr und mehr Anhänger findet, also täg:
lic mächtiger wird, und bald unser ganzes Reich über
den Haufen werfen dürfte; wenn wir nicht zu allen uns
zu Gebote stehenden Waffen greifen, um unser Recht
-=- denn der Wille und die Kraft bilden das Recht ---

zu vertheidigen, und unser früheres Ansehen wieder her-

zustellen. I&lt; brauche Ihnen nicht erst zu sagen, daß
wir die Dummheit und die Scheinheiligkeit befördern
müssen -- das versteht sich von selbst.

Eine Kröte.

Bravo!

Nun ist aber die Frage: auf welche Weise wir diese,
zu unserm, und vielleiht auch zu dem Wohle der
Menschheit nothwendigen Tugenden, befördern, = und

eben die Lösung dieser Frage ist es, weswegen ich Sie,
meine angenehmen Unholde , berufen habe,

Glaubeh

Sie nicht, daß der Sieg, welchen Gott bereits über
uns errungen hat, ein unbedeutender sei, und' wenden

Sie mir nicht ein, daß die Gefängnisse an allen Otten

6.40
mit Verbrechern überfüllt sind == grade dieses Factum

ist der größte Beweis für unsern nahen Sturz, sofern
wir nicht fest zusammenhalten, unsere leßten Kräfte anstrengen und zu schnell wirkenden Mitteln unsere Zu-

flucht nehmen.
Ein dummer Teufel.

So schlimm ist es

no&lt; nicht!
Eine Meerkatße. Wir Thiere sind ja noh da!
Die Natur gab uns scharfe Waffen !
Es ist mir erfreulich, liebenswürdige Meerkaße,
daß Sie mich daran erinnern, und ich kann es nicht

leugnen, daß das Vieh immer meine lette Hoffnung
bleibt =- = (Mehrere Hexen

murren) =- ==

allein ich weiß es als Teufel besser, daß jede Gewalt
nur im Schein liegt, und daß sie, sobald sie sich offenbart, ihre Gegnerin findet. Mit Gott richten wir

Nichts aus, sobald wir die Krallen nicht eingezogen halten. == Das habe ich längst eingesehn und reiflich

überlegt. I&lt; schlage Ihnen deshalb andere Mittel
vor, und bitte Sie, mir über dieselben Ihre schäßbare
Meinung zu sagen, die ich so viel wie möglich respectieren , immer aber das zu thun nicht unterlassen

werde, was ichzu wollen für Recht halte.

Wie

wäre es, pro primo, wenn es uns gelänge, die Sonne

vom Himmel zu stehlen ? Dannist eine ewige Nacht,
und die Nacht ist die Mutter der Sünde.

Eine Kröte.

Diese Sentenz ist schon da ge-

wesen!
Der Teufel. Scad't nichts!
Dieselbe Kröte. Bon!
(Eine große Eule bittet um's Wort, sie besteigt die
Kanzel und spricht :)
Meine interessanten Mitunholde! den Vorschlag,
welchen der Teufel, unser Princeps, so eben machte,
verwerfe ich ganz.

Ist unser == oder vielmehr sein

Sturz =- wirklich so nahe, so kann uns das Stehlen

der Sonne auch nichts nüßen. Zuvörderst frage ich,
wer es beweisen möchte, daß immerfort Nacht sei, sobald die Sonne nicht mehr am Himmel ist? Jeder
Beweis basirt auf Erfahrung =- Erfahrung ist das Extrait der Geschichte = bis jeßt aber sagt uns dieselbe

keine Sylbe davon, daß die Sonne je vom Himmel
entfernt gewesen wäre. Angenommen aber, es fände
eine ewige Nacht Statt. Die Menschen werden sich zu
behelfen wissen, es wird ihnen nie an Licht fehlen. I&lt;
will des Mondes gar nicht erwähnen, sein Licht ist
zweifelhaft, namentlich wenn die Sonne “fort ist, "äber

ich erwähne der Gasbeleuchtung, welche die uns verhaß:
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ten, freien Engländer erfunden haben. Wenn diese
nicht ausreicht, so wird das Del zur Hilfe genommen,
und ehe wir's uns versehen, haben die Menschen eine

Dampf-Sonne erfunden.
Sie sehen also, interessante Mitunholde, daß der

Vorschlag des-Teufels, unseres ehrenwerthen Principis,
etwas weniger als nicht geistreich ist, und ich erlaube
mir daher, Ihnen ein anderes Mittel zur Beurthei-

lung vorzulegen, ein Mittel, das sichrer zum Ziele führen dürfte. Stechen wir den Menschen die Augen aus,
damit sie nicht sehen können. Das Lesen hat Gott
erfunden; folglich gereicht es uns zum Schaden. Durch
die Vertilgung dieses Lasters verbreitet sich die Dummheit über den ganzen Erdkreis, und die Wahrheit wäre

gezwungen, ihre Rechnung mit dem Himmel zu schlie:
ßen. == Dummheit aber ist die Mutter der Sünde.

Eine Kröte. Entschuldigen Sie! Der Teufel
hat uns vor wenigen Minuten gesagt, daß die Nacht
die Mutter der Sünde sei!

Die große Eule, Das schad't nichts!
Dieselbe Kröte. Bon!
Der Teufel. (schiebt die große Eule von der
Kanzel herunter und. stellt sich hinauf.) Die Meinung der ehrenwerthen großen Eule, uns die Menschen

|

durch Vertilgung des Lesens zu versichern, wird Niemanden neidisch machen, wohl aber bedenklich, ob eben
diese ehrenwerthe große Eule nicht etwa an Gehirnent.
zündung leiden möchte. I&lt; mache mir wahrlich kein
Compliment, wenn ich Ihnen, meine angenehmen Unholde, versichere, daß mir schon vor mehreren Monaten
dieselbe Idee durch den Kopf gegangenist. == ==

Ein Ochse. (zweifelnd) Na, na! Allgemei
nes Gelä &lt;htet. Daßich sie aber, nachdem sie zu einem vollständigen Gedanken herangewachsen war, so-

gleich verwarf. Esist schon eine sehr eulige Präsumtion, daß die Wahrheit je crepiren könnte. = Werden

die Menschen wirklich dahin gebracht, nicht mehr lesen
zu können, so bleibt ihnen noh die Sprache, und die
Sprache ist eine lebendige Presse, so wie ich nichts dagegen haben kann, wenn Sie dieses geistreiche Bild
fortführen, und die Censur einen Maulkorb nennen.

Vermögten wir es nun aber auch, die Ebenbilder Got-

tes nicht nur der Augen, sondern auch der Sprache zu
berauben, so würden wirselbst dadurch) noch zu keinem

günstigen Nesultate gelangen. Die Menschen hätten
no&lt; Hände und" Füße, und sie "verstehen diese zu "ge:
brauchen! Sie würden sich die Wissenschaften "im die

Säteit'stoßen, oder einbläuen, ihren Geist durch Mäülz
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schellen beweisen, und die Wahrheit durch Fußtritte bezeichnen. Siesehen also, angenehme Unholde, daß der
Vorschlag der ehrenwerthen großen Eule, mit einem
einzigen Worte: dumm war. Nichts destoweniger
will ich auf meine, zu Anfang ausgesprochene höchst
originelle Idee, das Stehlen der Sonne betreffend, nicht
gradezu bestehen, und lege der angenehmen Versammlung hiermit ein zweites, dem ersten an Scharfsinnig:
feit nicht nachstehendes, sondern überragendes Mittel
vor, das unbedingt zum Ziele führt und deshalb angenommen werden

muß.

Schlagen wir also den

Menschen heimlich die Köpfe ab, und machen dem lie:
ben Gott weiß, sie wären Selbstmörder. Auf diese
Weise sind sie auf immer und ewig die unsrigen!

Dieser Vorschlag fand. allgemeinen Beifall und
ging mit 856 Stimmen gegen einen Ochsen durch.

In diesem Augenbli&gt;e nahten sich von verschiede
nen Seiten vier Weiber der Sonne, die erste war rie:

sengroß, schwarz gekleidet, ritt auf einer Sense, und war
furchtbar anzuschauen. Der Teufel stürzte ihr in die
Arme. &gt;Wiegeht's Dir, liebe Freundin 2« rief er.
»Man muß zufrieden sein,« antwortete sie, holte
eine äc&lt;hte Müllerdose aus der Seitentasche, und stete
eine Prise von circa"20 Menschenköpfen in die Nass
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» Madame Cholera!1« spra; der Teufel, und

stellte sie den übrigen Herrschaften vor.

Alles ver-

neigte sich ehrerbietigst.
Da nahte eine zweite scheußliche Hexe; sie ritt

auf einem Tiger, ihr Katzenauge sprühte glühende
Funken umher 3; schwarzes, struppiges Haar bede&gt;te
ihren langen Knochenhals 3 in der Hand trug sie ein
blikendes Beil und. um die Schulter einen dien

Zobelpelz. Kaum hatte sie die Cholera erbli&amp;t, als
sie dieselbe an ihr Herz drückte und sie küßte.
»Frau Crudelitas!€ stellte der Teufel vor.. »Kann

ich Ihnen mit einigen Orhoft Thränen aufwarten ?«
»Nein,« erwiederte sie und winkte ihm zu schweigen,
&gt;ich habe so eben etwas Caviar genossen.x€ -Da nahte
die dritte Hexe. Sie ritt auf einer Guillotine und

»Diable1&amp; rief der Teufel.:

war über und über in Blut getaucht.

volution, comment vous portez vous ?:«

&lt;= Cousi, cousi! Je suisi enrhumge.

Dites

MOBSLE ie ieuns

»&gt;IJE will-aber hierdurch, i&gt; will aber hierdurc&lt;h1
rief es mit gewaltiger Stimme, und rechts und links
machte“ sich ein schönes Weib durch die Hexen" und
Kobolde Plaß-und drängte sich bis zum Teitfel“ vor.
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»Weh' mir!« rief dieser, die Freiheit! »Man lege sie
in Fesseln !«
» Was? « rief

das Weib und stemmte ihre

Hände in die Seite;
nahe zu kommen!

»Unterste sic) Eener mir zu

Er Schaafkopp von Deibel wil!

mir fesseln? Warte, -i&gt; werde ihm befesseln !« Mit
diesen Worten nahm sich die Freiheit die Freiheit, dem
Teufel -eine solche Ohrfeige“ zu appliciren, daß er den

jähen Felsen hinabstürzte.
Da erschütterte ein furchtbaret Donner den ganzen
Erdboden , Feuerschlünde stürzten .aus den Wolken,

Millionen von Geräderten, Geköpften und Erhängten

schleuderte der-empörte Sturm umher, Tyrannen lagen
zu meinen Füßen, und die Sünde röchelte ihren leßten
Athemzug neben mir. »Ha [4 rief ich, »nun ist... 5:46
&gt;Aber Adolph! willst »Du denn gar nicht erwachen ?

Es ist hohe Zeit, steh* auf!«
Ich erwachte.

Mein Freund stand vor meinen

Bette, ich erzählte ihm meinen Traum, und wischte
mir den Angstschweiß von der Stirn.

Und als nun endlich die längst:erwartete Minute

kam, und wir. hinaustraken, siehe! da war rings um

den Berg Nebel. .O, welch? ein großartiger; welch?
ein erhabener. Anbli 1: Zwar habe ich schon" oft in

mE1NR
meinem Leben Nebel gesehen, aber immer nur ganz
ordinairen ==“ solch' ein Broken - Nebel ist

aber

fein gewöhnlicher Nebel! Der sicht sehr dunkelgrau
aus und ist so dicht wie eine Mauer. I&lt; ging also
wieder in die Stube und trank eine Tasse Kaffee.

Und während ich hier saß und mich über die schöne
Natur freute, hatte sich die Sonne heimlich hervorge»
schlichen und zerstreute, wie die Freude, die finstern Nebelfalten von der Stirn des Bro&amp;ens, und ich schaute

hinaus -auf die weite Schöpfung, und sahe rings die

Felder, die Städte, Dörfer, Wiesen, Felsen, Thäler,
Berge, Bäume und Flüsse, die wie eine schöne Landkarte vor mir lagen. == I&lt; muß gestehen, dieser An-

bli&gt; war unter Brüdern fünf Silbergroschen werth,
oder nach dem preußischen Münzfuße von 1784 vier
Groschen Courant. Und siehe da? das Hausmädchen
mit dem Sträußchen kam, stete mir mit freundlichem
Gesichte einen derselben auf meine Mütze und hielt die
Hand auf. I&lt; bezählte die Natur und ging in das
Gastzimmer zurü&amp;, um mich vorzübereiten auf die
vielen Fuß = Freuden, welche ich heute noch erleben
sollte; und "um mich in das große Fremdenbuch ein-

zuschreiben. "Zuvor warf ih einen BiE hinein, und
wär erstäunt, wie "öft sich große" Geister begegnen:

4.
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Lauter „Wike, so. weit .das Auge. reichte, und alle über
den Nebel 1. »Benebelt kamen wir hinauf, oben hat-

ten.wir Nebel, und benebelt stiegen wir wieder hinunter. « ==...

Diese geistreiche Gedanken findet man auf

jeder Seite.

Auch ich tauchte meine Feder in das

große Tintenfaß, bat die Muse mir den Hippogryphen
zu- satteln, und schrieb :
»Der Blo&gt;sberg muß ein Herrscher sein :

»Er scheint das Licht zu hassen 3

»Man muß sich Qual und Noth und Pein,
»Bei ihm gefallen lassen. --»Man hofft umsonst äuf Sonnenschein =
»Das Wetter wird stets schlimmer =

5Der Blo&amp;sberg muß ein "Säufer sein,
»Benebelt--ist er immer !«

Ad. „Glaßbrennex aus Berlin,
Redacteur und Mensch,

Froh. den Nebel so geistreich angebracht zu ha-

ben, „nahm, ich herzlichen. Abschied von dem Wirthe
und. versicherte ihm, daß ich .mich in meinem Leben,
nicht so, herrlich , wie hier auf dem Bro&gt;en amüsirt

hätte. 3 Er. lächelte mitleidig zu seiner Ironie und, bes
gleitete uns bis zum Wege nach. Ilsenstein, unstrei-

tigder „reizendste.. im. ganzen Harze... Bald schäumt
rechts, bald. links ein wilder .Felsbach,, stürzt über die.
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hohen Steine hinweg / schäumt seine Wuth in einem

tiefen Kossel aus, und springt wieder hinauf und rüht
und rastet nicht. Bald sprudelt leise und silberrein eine
jugendlich - lustige Quelle zwischen den alten,“ unge-

heuren,; dicht mit Moos bewachsenen Steinen hervor ;

die Waldvögel zwitschern dazu ihr munteres Lied, ein
schüchternes Reh flieht durch die grünen He&gt;en, die
ernsten, stolzen Bäume wollen die Sonnenstrählen nicht
hindurchlassen , aber sie bitten schön , und die Stolzen

geben nach und bewegen ihre Zweige, und erwärmen
das dunkle, kalte Felsenthal. O), wer sich der göttlichen Schöpfung ungetrübt erfreuen, wer hier ein paar
Stündchen siben, und-alle Schönheiten mit Bequemlichkeit in das durstige Herz einhaugen könnte,=- o der

wäre glülich! Aber== das Ränzel auf dem Buckel,
den steilen Felsen wie ein gejagtes Wild hinabspringend,
und einen Freund neben "mit, der, wie der Feld-

wärts! Vorwärts! schreit/
maärschäll Blücher, immerfort sein verdämmtes Vor-

liehen“ Beine einen Rühepünkt suchten = "so habe ich

die Reize dieser Gegend "genießen müssen , und diese

Gegend'wird'mir unvergeßlich bleiben.

Enblich" erreichten wir ven" Fitfeistein. I&lt; fekte
mich b&amp;i "dem großen, eisernen" Kreuze niederun

Si

&lt;aute na&lt;h den lieblichen Thälern hinunter.

Das

große Glaubenskreuz erinnert an die große Zeit des

Kampfes für Freiheit und Recht.

Unten im Dorfe

tranken wir Kalteschaale.
Von hier aus ging es über Elbingerode , einem

freundlichen Gebirgsstädt&lt;hen, nach dem Rübeland, allwo die beiden berühmten und höchst merkwürdigen Höhlen sind. Wir suchen uns einen dien und schwerfälligen Führer auf und“baten ihn , gegen ein anständiges Honorar die Güte zu haben , uns in die Bau-

mannghöhle zu führen.

Er schlug uns diese Bitte

nicht ab, und nachdem wir Abschied von der Ober-

welt, und ein Lämp&lt;en in die Hand genommen hatten , stiegen wir hinab zu der finstern Republik der

Berggeister.
Der Mensc&lt; versuche die Götter nicht,
Und begehre nimmer und nimmer zu schöuen,
Was' sie gnädig bede&gt;en mit Nacht und-mit- Grauen.

Scilter,
Aber wärum denn nicht, “mein göttlicher-Schillex?
Die“ Leute hatten mir immer“

vorgeredet , wie ge-

wäre 2 . ich' äbe Das'
fährlich "und "gräuenvoll“es dort unten in den“ Höhlen

heil! I&lt; möchte Ein Sommerquartierin dieser Tiefe

8.
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haben: da ist's frisch und. kühl und keine geheime
Polizei lauscht den denkenden Steinen ihre Geheim-

nisse. ab.

Da ist keine Tyrannei, da sind keine Tän-

zerinnen und keine Bettler == allgütiger Gott!. „Da

sind auch- keine Philister! Nur unter. der Erde ist
man glücflich.

Die Baumanngshöhle steht der. Bielshöhle :an

Merkwürdigkeit bei. weitem nach; schon der Eingang
in die lektere.ist wunderbar : er schlängelt sich 170 Fuß

weit in den Felsen-hinein, und ist fast überall gleich-

mäßig gewölbt... Danntritt man. in die zweite Höhle.
Rings um uns her herrscht eine feierliche, ernstgebietende

Ruhe„die. schwarze Nacht des Grabes... Das leiseste
Athmen. wird hörbar , fallende Wassertropfen täuschen
die erschre&gt;te Phantasie, unsere Stimmen hallen hohl
und grauenhaft wieder, wohin wir das Auge wenden,
erblien wir ein Chaos von. Zerrbildern , von Schre&gt;-

gestalten ,-von aufgethürmten;. durch Laune und. Zufall gemischten Massen, bald dunkel bald heller von
Fatbe wild-und. dicht. verworreni/wie.Sonnenwolken,
im denen . der.-aufgeregte. GeistGestalten sucht... Und

welche Wunderdinge.-bildet der. Tropfstein,. Dinge, die
wir oft auf der::Oberwelt vergeblich suchen! Hier steht
eine Jungfrau, ==rein und“unentweiht, aber schlecht
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gewachsen und häßlich von Gesicht; das Herz von
Stein wollt' ich ihr noh verzeihen, wenn es Edel-

stein wäre: so ein Diamant von Dreihundert Karat,
wie ihn der Rajah Matun auf Borneo besist. Ueber Alles in der Welt bin ich, mit Hülfe der Philosophie einig geworden , aber warum ich keinen großen

Diamanten von einigen Millionen Pfund Sterling
Werth besiße , das ist mir bis jeht noch uner-

klärlich.
Das “Zweite; was uns von dem Führer gezeigt

wurde, war ein Thron.

Neben diesem hängt das Ein-

geweide eines Menschen , das ihm aus dem Leibe ge-

rissen ist, und nicht weit davon eine Bärenflaue =

wie sinnig oft die Natur spielt! In der fünften Höhle
finden wir eine. betende Nonne, ihr Angesicht verschleiert , damit es nicht durch unsere profane Bli&gt;e
entweiht werde =-

auch kann sie ein häßliches Ge-

sicht haben, das laß' ich dahingestellt. Sosehen wir
noh , wenn unsere Phantasie nicht unthätig ist, eine
Urne ,- einen. Wasserbassin , einen Wasserfall, eine

Kanzel, eine zwanzig Fuß hohe Orgel, und das ewige
Licht der katholischen Kirche , also viel Langeweile auf
einem Fle&gt;. Wenn der Führer nicht seine“ Lampe
hinter das Tropfstein s Gebilde setzt ,- so merkt man

u

nichts von dem ewigen Lichte.

Eins der bewunde-

rungswürdigsten Producte des Stalactitenwassers ist
däs wöllenschlagende Meer; auch der Brunnen, welcher
wie eine Tasche an dem Felsen hängt, ist interessant.

Sein Wasser sc&lt;hme&gt;t vortrefflich, und vergebens hat
man bis heute versuchte, hineingeworfene Dinge wie:
der herauszuholen ==

also auch unter der Erde giebt

es Land- und Stadtgerichte. ==

I&lt; übergehe einige

Tropfstein - Bildungen, welche unser Führer klar"und

deutlich gesehen hat, und erwähne schließlich des schönsten unter allen, eines Judentempels.

In einem

dien Gewölbe stehen auf einem glatten Altan meh:
rere, zwei Fuß hohe , verschleierte Männerchen, wahr:
scheinlich betend oder speculirend. An der Wand sind
hohe Säulen und Portale, auch könnte ich noh weit
mehr beschreiben, wenn sich nicht schon seit mehreren Au-

genbli&gt;en ein erschre&gt;licher Hunger meiner und meines
Freundes bemächtigt hätte. Wir verließen älso die
Höhle/"befriedigten "den mächtigen Tyrannen des Kör:
pers ein wenig; und saßen nac&lt; Verlauf einiger
Sünden" im weißen Adler zu Blankenburg / ws wir

an iner gut "besekten Mittagstafel die innere Stimme

völlig berühigteit:
-

gzikäehburg ist ein Gebirgsstädtchen, das wie eine
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junge Mairose aus den grünen Wäldern schaut. Das
Schloß, der Sommeraufenthalt des Herzogs von Braunschweig , liegt auf einem Kalksteinfelsen ; hat 215 Ge-

mächer und enthält viele Antiquitäten und Kunstschäße.

Ein paar tausend Schritte von dieser Stadt

stiegen wir auf den Negenstein, die Ruinen einer Burg,

welche Kaiser Heinrich der Vogelfänger im Jahre 919
erbaut hat.

So steht's wenigstens im Gottschalk =-

sollte sie vielleicht ein anderer Mensch als der vogel-

fangende Kaiser erbaut haben, so muß man bedenken,
daß es lange her ist.
Und weiter marschirten wir nac der Blechhütte
die am Fuße der Roßtrappe liegt.

Die Sonne ver-

stete sich hinter die Felsen, und die einbrechende Dunkelheit nöthigte uns, von einem Gasthofe Gebrauch
zu machen, der keinen Namen hatte, vielleicht, weil
er namenlos theuer war.

Es fehlte weiter nichts, als

daß der Wirth, der sich bei einer Rechnung von Fünf
Thalern und. Vier Silbergroschen nur um 1 Thlr.

7 Sgr. zu seinem Gunste verrechnete, noch nachstehende Forderungen aufgesekt hätte :
Für Abgreifung der Stubenklinke:. 5-4.
Für Abnukung des Stiefelknehts: ==&gt;

30 Sgr.
8
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IT

Für :den Mond der:Abends in die

Stube hineinschien? 3444

24:4.

“7

24Sgr.

Für Papier,:Feder und“ Tinte-zum
Ausfertigen der Rechnung: + 4...

I

Für das Klappern der Blechhämmer,
wodurch man nicht schlafen kann :-.

Summa 1 Thlr. 7 Sar.

Auf solche Weise hätte fich wenigstens der bescheidene Wirth nicht verrechnet, 'und wir?

Ei nun,

wir waren friedliebende Leute, hätten beim Bezahlen
ein wenig gelächelt, und wären dann ruhig weiter

gegangen.

Das thaten wir freilich auch ohnedieß,

Wir bestiegen am ändern Morgen die Roßtrappe, zu
der ein ==

hinaufführte.

das sei Gott geklagt'=- steiler Fußweg

Unterwegs erfrischt man sich in einer

Eremitage mit gutem Birkenwasser, schreibt Exclamationen, über die Schönheit der Roßträppe, die man

noch nicht gesehen hat, in das Fremdenbuch, und
steigt dann weiter bis zur Spike des hohen Fölsens.
So lieblich wie 'der Ilsenstein , so schrelich , grausig

schön ist die Roßtrappe. RNiesige Steinklumpen; toll:
kühn übereinander geworfen; bilden die: ängstlichen Tiefen, in welche man mit-Schwindeln-hinabblikt "Die
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reißende Bode spottet der Gefahr und schwingt sich
wildlachend über die Felsen, bis sie hinabstürzt in den
furchtbaren Kessel , der ihren Ungestüm einen Augen:
bli&gt; zügelt. Aber sie sprißt ihre Wuth gegen die starren Massen , reißt sich wieder heraus und stürzt wei-

ter, Und über diesen Kessel führt die schmale Teufelsbrücke, zu der man, nach gefahr» und mühevollem
Klettern über Felsen , Rollsteine und Dornen gelangt.

Und rings um diesen Schauer der Natur lachen grüne,

Üppige Wiesen, schattige Wälder, stille Dörfer. Welt,
Du bist schön, und wenn man auch müde ist!

I&lt; springe jekt über Gernrode , die Stubbenberge
und. Victorhöhe hinweg, wandle mit meinem Freunde

beim traulichen Mondscheine durch das romantische
Selkethal , und schlafe im reizenden Alexisbad.

Das

ist ein Paradies, und wenn es nicht gegen meine

Grundsäße wäre, in Entzü&gt;ung zu gerathen, hier
hätte ich mich vergessen können. Badegäste waren nur
wenig da , und die wenigen fabricirten Langeweile =

die Langeweile erinnert mich“ an Berlin ,'meine Brust

preßte sich zusammen, das Herz klopfte stärker , mir

war , als hät e ich einen Mord" begangen = *

kam das Heimweh; Schneller Entschluß, “guter Entschluß!“ Mein Freund umarinte mich , weinte eine
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fürchterliche Thräne und küßte mich mit Inbrunst. Ich
wünschte ihm. viel Vergnügen zu seiner fernern Fußreise-na&lt;h dem Nhein und der- Schweiz, schüttelte
ihm kräftig die. Hand und bat ihn,..mir eine.Schach:

tel. vol Freiheit aus. .dem "Süden mitzubringen:“

schieden. Fern von einander,/nachdem: wir“ beide schon

eine gute. halbe. Stunde marschirt :-.waren, sah ich

seine Nase-noch zwischen-zwei Bergspiten hervorleuch»

uvimele. MeI&nlst;chestnangde"
sagt.-ten, warf ihr einen Kußfinger und drehte mich schnell

Aussicht soll" da“ oben sehr schön sein; das hatten mir
Felsens genau -an,--

Steigst Du hinauf? dachte ich.

Nein, dachte ich; und. ging :mach Gernrode--zurü.

Es war eine schauderhafte Hitze, die Bäume seufz-

ten nach Negen und'senkten traurig ihre matten Häup=
ter, und'die Vögel flogen ängstlich umher und verbätgen sich in den buschigen Sträuchern == “aber ich, “ich

durfte mich weder in den buschigen Sträuchern vers

ste&gt;en , noch ängstlich umherfliegen; ich seufzte wie'die
Bäume näch Regen , senkte 'mein mattes Haupt und

schleppte mich auf der Landstraßr fort.
Nun wär ich auch des Gehens überdrüßig. Heiz
liger Gott! ist hier nicht ein Wagen zu 'häben 2" fragte
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ich die Wirthin zum vergoldeten Löwen. «Im ganzen Gernrode ist nur ein Wagen,« antwortete sie,

»aber diesen Einen können "Sie zufällig bekommen.

I&lt; umarte die Frau, ich hätte sie beinahe geküßt,
oder wenigstens ihre hübsche Tochter , welche daneben

stand, und mir in die freudig verklärten Augen sah;

als meine Füße wieder Athem schöpften.-

großer Mann gewesen, der die Pferde erfunden hat.
I&lt; fuhr nach Quedlinburg, ließ mir ein Zimmer im

deutschen Hause geben, seste mich auf einen Stuhl
und lachte die ganze Erde aus.

Denn die Erde hat

nicht eine Minute Zeitz muß sich, was höchst un-

angenehm sein soll, um sich selbst drehen, und alle
Jahre noch um die ganze Sonne herum. Wahrhaftig,
wir Menschen sind unverschämt: man sollte ihr einen

Orden geben und sie auf Pension seen! Nachdem
ich eine volle Stunde so gesessen, und immerfort.vor
Freude gelacht hatte, säuberte ich mich und ging nach
dem Brühl; dem Vergnügungsort der Quedlinburger.
Es ist ein anmuthiger schattiger Park. Inmitten
eines grünen Plates saß der Stadtmusikus mit-seinen Kunstgehilfen und: Lehrlingen, und dirigirte ohne
Stab 'nur mit "den sträfenden Augen ,:. deren Blicke

bald rechts „bald links hinüberflogen 5 und. deutlichizu
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sagen schienen : richten'wir nichts aus, so sekt sich die

Hand in Bewegung.“ Ich-ergößtemich einen Augenbli&gt; an "diesem Melodräma und verlor mich dann in

sto&gt;s Büste in einem friedlichen Haine. "Ich'
die dunklen“ Linden - Alleen.

Siehe! da stand 'Klop:

näher:+Au
nerte mich, daß ich in seiner Vaterstadt: sei und“ trät

Worte:

»Wenn hier im Sturm nicht mehr die Eiche rauscht,
»Keine Lispeln mehr weh'n von dieser Weide,
»Dann find Lieder noch, die vom Herzen kommen,
»Gingen zu Herzen.

Ode : »&gt;Mein Wäldchen.&amp;

Friedr. Got. Klopsto&gt;.

Schweigend, in tiefem Ernst versunken /"stand
ich an das Gitter 'gelehnt und schaute das Bild eines
begeisterten Sängers “an , den seine: Mitwelt als ein

höheres Wesen betrachtete, und "die Nachwelt mit Ehrfurc&lt;ht und Bewunderung “nennt und “nennen wird.

Vergieb mir, lispelte ich, undschaute der Büste"in die
starren, seelenlosen Augen) vergieb mir, daß ich Deine
»Messiaäde« nicht durchlesen kann. - Ich" häbe öft mit

feste Willen ängefangen,“ ich bewunderte die feierliche,
erhabene Sprache, den Schwung ' religiöser Begeiste-

1

rung, die Tiefe und Innigkeit des reinen glühenden

Herzens , aber ich hätte die Messiade nicht durchlesen
können, und wenn mir ein Königreich als Preis ge-

siellt wäre!

Langweilig ist und bleibt alles Religiöse z

Viele getrauen sich's nur nicht auszusprechen , Andere

sind dumm.

Vergieb mir, Klopsto&gt;, liSpelte ich

no&lt; einmal, neigte mich tief vor ihm, und ging
nach dem Gasthofe zurü&amp;k. Am andern Morgenfuhr
ich mit der Post nach Magdeburg und von dort nach
Berlin.

Wem bei dem Anbli&gt; einer reizenden Gegend

das Herz nicht höher schlägt, wen die große Sc&lt;hs6pfung und ihre tausend und aber tausend Schönheiten nicht entzüden , der Mensch ist zu bedauern :

in seiner Brust ist der göttliche Funke erloschen !
?Und wenn Du so denkst,« fragen meine Leser,
zwarum herrscht durch Deine Erzählung eine Gleich:
»gültigfeit gegen alles Schöne und Herrliche ?4
I&lt; machte die Reise zu Fuße.

Gedichte und Lieder.

Abschied des Kriegers. von der Geliebten.
Lebe wohl, es ruft die. Stunde
Zu dem Kampfe, fort von Dir z

|

Still die Thränen, lösch" die Wunde,
Und den lekten Kuß gieb mir.
Siehe, bald wirst Du den Sieger bekränzen,
Sc&lt;müten mit Lorbeer das theuere Haupt;
Wenn dann auch Thränen im Auge uns glänzen,
Sie hat die Freude dem Auge geraubt.

Warum preßt Du mic so heftig
Andie sturmbewegte Brust ?

Auch für Dich, Geliebte, fecht' ich,
Und der Kampfist meine Lust.
Dort wo die Schwerdter än Schwerdter erklingen,

Wirst Du ein schützender Engel mir sein,
Dort, wo sich Tod und Verderben umschlingen,

Flieg' ich.mit»Gott und mein Liebchen !4 hinein.

Horch, die. Stunde hat,geschlagen !
Komm? no&lt; einmal an mein Herz z
2
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Zitt're nicht, hör' auf zu klagen.
Wiedersehen heilt den Schmerz.
Bete zum Himmel! Schon warten die Brüder!

Mache dem Krieger das Herz nicht so schwer !
Mädchen, leb' glülich, wir sehen uns wieder 3
Nimm diese Thräne, ich weine nicht mehr!

Dor See.

Fischerknabe sitzt alleine
An dem dunklen See,

Klagt dem bleichen Mondenscheine

Seines Herzens Weh.
Und die stillen Trauerweiden

Ringsum. werden wach,

Regen sich bei seinen Leiden,
Und versteh'n sein A&lt;h.

(usfleht mit herben Thränen,
An dem Hügel hier:

Stile "Götte/ mänheißes Sehnen,
Führe mich zu hr

B7

Und die Zeugenseiner Leiden,

Neigensich herab,
Diese stillen Trauerweiden
Steh'n um Liebchens Grab.

Lösche meines Herzens Gluthen,
Lind're Du mein Weh'!

Spricht's und stürzt sich in die Fluthen,
In den dunklen See.
Und die kalten Wogen fühlen --

Reißen ihn hinab,
Heben todt ihn auf und spülen
Ihn auf Liebchens Grab. =-

Laura.
Der Moxrgen.

Aus ihrem schönen Rosenbett
Steigt jekt die Sönne.auf;
Und mit dem freundlich milden Schein,

Beginnt sie ihren Laufz
Kg
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Die Blumen weit sie leise hier,
Und aller Blüthen Duft:

Der Vöglein zarter Silberklang
Durchtönt die Morgenluft:

Im grünen Thale unbelauscht,
Sißt Liebchen mein und ich,
Und mit dem ersten gold'nen Strahl

Der Sonne, küßt sie mich.
Und als ich so voll Seligkeit

In's blaue Auge sah",
Wie im Vergißmeinnicht der Thau,
Lag eine Thräne da. =

Der Mittag.

So heiß, wie jekt die Sonne brennt,
Wogtes in meiner Brust,
Es glüht mir da ein lieber Schmerz,

Und eine böse Lust.
O kühle mir die heiße Stirn,
Dustiller Buchenhain!

Ich'tretuwoönneäthmend hier
&amp;n Deine Schatten ein:
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Die Wellen. kosen in dem Bach,
Die Blumen auf der Flur,
Der Zephyr buhlt, und überall
Haucht Liebe die Natur,
O raubt ihm Bilder, schön gemalt,
Mir nicht meinstilles-GlüE;z

Verfinstert nicht dur&lt; solche Lust
Denreinsten Sonnenbli&gt;!
Der Abend.

Wie emsig hier im Mondenschein
Mein Liebchen Blumenpflückt,
Und wie sie jekt mit Innigkeit
Die Lilie an sich drüt. =

Sie seufzt und.legt sich sc&lt;hwesterlich
Hier bei den Rosen hin 3

Sie ahnt nicht;-daß ich-liebend jekt
So -nahe-bei-ihr bin;

Ich küßte sieg ich-mußte wohl!
Sie war so/ göttlich schön!
Die Blumen alle;zitterten,

Als sie niich kaum geseh'n,

IEE
Es küßten unsre Herzen sich
Entzükend im Genuß,
Und eine Welt voll Seligkeit
Lag in dem einen Kuß. ="

“'

Die“ Naht:

Der bleiche Mond bli&gt;tgeisterhaft
Durch schwarz Gewölk hervor,

"

Mit Reue in der sündigen Brust,

Steh' ich vor Liebhens Thor
Erbarme Dich, allgüt'ger Gott!
Und tröste dieses Herz,
Nimm ihx die heißen Thränen fort
Und wiege ihren Schmerz!

Da rief ein tiefer Seufzer mich
In Liebchens Hütte hier =

Ein banges/ ahnendes Gefühl:
Raubt schnell den Athem-mir=
I&lt; wanke in das Schlafgemach.

Vom Lämpchen"magisch“roth;
Die Lilie lagientblättert: dä.
Und meine 'Lautä todt. =

Winterlieder:
7.

Der Scnee liegt auf den' Fluren;
Der Schnee ist naß und kalt,
Doh wärmter die starre Erde,
und weikt den Frühling bald.

Auf meinem Herzen liegt Kummer;
Der quält mich immerhin :

Mir wird wohl besser werden,
Wenn ich gestorben bin

9

Dort drüben im prachtvollen Hause,
Da schläft die Geliebte mein;

I&lt; sibe hier und weine
Im kalten Kämmerlein.

In seidenen Betten liegtsie,
Die nir "begegnet sd stolzz
Ich habs ein) warmes: Herze,
Und. keinen“ Dreier: izu "Holz:
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Mir rieseln vor Kälte die Glieder,
Und von der Stirn der Schweiß ;

Und wär'n nicht so warm meine Thränen,

Sie frören alle zu Eis.

3.

Viel blauer als der Himmel
Sind Deine Aeugelein ;
Viel weißer als die Flo&gt;ken

Ist Deines Busens Rein,
Viel herber als der Winter,
Ist in der Brust mein Schmerz;
Viel kältevx als der Winter,

Geliebte, ist Dein Herz.

Wäre ich einmal' der" Winter;
Rief ic&lt;ß mir zür Lust das Werde?
Blumen lo&gt;Et' ich““aus: der Erde

NachtigallenJieß ich singemw!&gt;:
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Wär" ich einmal die Geliebte,
Lieben woll? ich mich so innig!
Aber drum so traurig bin ich,
Weil ich immer nur das I&lt; bin,

5.

An meinem Fenster sind Blumen,
Die Blühen so zart und weißz
Do fehlt der duftende Athem,
Dem Blumen älle von Eis. =

Und nah" ich mit meinen Lippen,
So schmelzen und weinensie:
Aus Furcht, mich lieben zu müssen,
Küßt die Geliebte mich nie.

m

O, weilte der"Frühling do&lt;h immer,
Wodie Sonne so wonnigist!

Wo sie sanft mit goldenen! “Strahlen

Ihre farbigen Kinder küßt.

Dann siken auf za&gt;igen Aesten
Die Vögel, und zwitschern „so süß z
Und der. Bach, .der .murmelt. dazwischen,

Und wäscht einen. .sche&gt;igen Kies.
Dann buhlt um die Blumen der Zephyr,
Und weht so warm und so lau,

Und schläft. bis am Morgen in Wollust,
Und die Blumen weinen“den «Thau:

Jetzt krächzen. die schwarzen „Krähen,
Ihren schaurigen Grabgesang:

.

Denn die Erde ist gestorben,

und'mit “ihr Duft und "Klang.

Und weckte mein Lied nicht.die-Sehnsucht,
Es schliefe fest in der Brust;
Zu singen von meinen Schmerzen,

Das ist meine einzige Lust.

Sciffer?s-Liedchen
Durdh'“die"Wällen;' durchdie Woßen,

Schwimmt däs "Schiff so leicht “dähinz
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Aus der Ferne kommt's gezogen,

Durch die Wellen, 'durch die Wogen,
Liebchens Kuß ist der Gewinn.

Braus't ihr Fluthen, stürmt ihr Winde,
Lustig ist "der "Schiffer noh!
Treibt zur Heimäath "uns geschwinde,

Braus't ihr Flüthen, stürmt'ihr Winde,
Unser 'Liebehen küßt uns "doch!
Eilt ihr Wolken zieht von dannen,

Und bestellt ihr. sc&lt;hönen „Gruß,
Schiffer. wird..die Segel spannen,
Eilt ihr Wolken, zieht von dannen,
Sagt, wir kämen. bald zum Kuß.
Durch. die Wogen , durc&lt;h die Wellen,

Schiffer's Lied so froh erschallt!
Winde macht die Segel schwellen,
Eilt ihr Wolken /“vilt ihr Wellen,
Führet uns zum Licbhen Päld.

Ig

Die Ursache.
Auf- einer Rasenbank,
Bei dem Scalmeienklang,
Bei Rosen und Narcissen
Und bei Vergißmeinnicht:

Da wollt' ich Liebchen küssen,
Und Liebchen wollte nicht.

Am Bädlein spiegelrein,
Beim trauten Mondenschein,

Der lauten Welt entrissen,

Wo Philomele spricht:
Da wollt ich Liebchen küssen,
Und Liebchen wollte nicht.

Im glänzend hellen Sgal,
Beim reichbesesten Mahl,
Ja , beim Champagnerküssen,

Vor Aller Angesicht:
Da wollt' ich Liebchen küssen,
Und Liebchen wollte nicht.
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Warum denn keinen Kuß?

Fragt ich ste voll Verdruß;
Da schlug ihr 'das Gewissen,
Und sie sprach zitternd fast:

I&lt; kann Dich jett nicht küssen,
Weil Du 'den Schnupfen hast.

Liebesseufzer beim Billardspiel.
Wenn ich Dein gedenke,
Vier carambolirt!

Und mein Herz Dir schenke,
War der nicht touhirt?
Füllt ein heißes Sehnen

Meine Brust, Yingt-deux!
Und nur.ein paar Thränen,
Lindern dann „mein Weh".

Konntest mich betrüben,
Was? Per pistoler?
Einen Andern lieben

Dieser Fuchs! Non dien!

?

Kann Dichnnichts-mehr rühren;
Muß ich“ trostlos flieh'n ?
Soll ich den Doublirven,

Oder schneid"ic&lt;h ihn2
Wieviel trübe Stunden,

Zählen Sie, Marqueur!
Sind nun schon verschwunden,

Die Mascd&lt;ine her!
Die in stummer „Klage,
I&lt; durchlebt für Dich z
Wenn ich den da wage,

So verlauf* ih mich.=Kehr zu mir zurüe,
Treize a quarante &lt;i5ix"

Schaff! mit einem Blike

Mir ein Paradies!

Still "mein" heiß 'Verlängen
Und verlaß" mich niez
Ist der auh gegangen?
Wohl, so ist's, Parthie! =
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Mein Lieben.
Mein Liebchen =-- denkt's ihr Leute euch --

Das ist ein komisch Mädchen ;

Sie ist nicht schön, sie ist nicht reich,
Und ist aus keinem Städtchen.
Das' Forte - Piano spielt sie nicht,

Auch hört man niemals, daß sie spricht.
Sie ißt auf keinem großen Schmaus,
Blikt nie gerührt zum Himmel;
Gewöhnlich bleibt sie nicht. zu Haus,
Und haßt das Weltgetümmel.

Ihr trefft. ste nie im Treibhaus- an,
Im Schauspiel fehlt sie dann und. wänn.

Mein Liebchen ist "ein komisch Kind
Sie weiß nicht wohl zu scherzen ;

Sie ist, wie "alle "Mädchen find,
Und liebt mich niht 'bön Herzen:

Sie schäfft'mitköiten Hochgenuß,
Und giebt mir 'niämäls einet' Kuß!
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Nie hat sie meine Treu erprobt,
Nie hab' ich sie gesehen z
Wir sind bis jeht noch nicht verlobt,
Und's wird auch nie geschehen.

Und fragt ihr: wer mein Liebchen ift?
I&lt; habe Keines , daß ihr's wißt!

Bli&gt; und.Glüs.

Mildes:

Wenn aus ihren blauen Augen

Wenn in diesem Farbenspiegel,

Sich der Himmel malt,
Solch :ein holder BliE, ihr Götter!
Macht mich selig, froh;

Solch ein Bli =- Pok Donnerwetter?

Der ist nicht von Stroh!

Wenn ihr reizend, lilienweißes

Händchen. mich entzüt;Wennsis zart mit. inn'gem Feuer
Meine Händ. mir“drüt
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Solchen schönen Dru&gt;, o Spötter,

Find't ihr nirgendwo;
Solch ein Dru&gt; == Pos Donnerwetter |

Derist nicht von Stroh!
Wenn sie in der trauten Laube,

Mehr als je mich liebt,
Und aus liebevollem Herzen

Mir ein Küßchen giebt:
Dann bin ich bei euch ihr Götter

Im Elysio!
Solch ein Kuß -- Pos Donnerwetter !

Derist nicht von Stroh!

Wenn mit Leidenschaft der Liebe,

Glühend' ich mich nah',
Meine Pulse schneller schlagen,
Und sie lispelt Ja!
Rauschen rings um mich die Blätter,
Säuseln lieblich so =

Solch ein Ja! == Poß Donnerwetter !

Dasist ni&lt;t von Stroh!

Wenn mein Herz an ihrem Büsen,
Sinn- und lüstberauscht,
g
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Ganz in Seligkeit verschmolzen,
Lieb' um Liebe tauscht:

Dann bin ich bei euch ihr Götter,
Im Elisio !
Solch ein GlüE = Pot Donnerwetter!

Das ist niht Stroh!

Die Stolze.
Wär' ich ein Officiant,
Vom Titel dann die Nede,
Und von dem Ordensband =-

Du wärst nicht mehr so spröde!
Könnt ich, als ein Banquier,

In prächt'gen Kutschen fahren
Ein Haus wie ein Palais “-

Das hülfe Worte sparen!

Wär' ich ein Edelmänn,

Bewegte Dich der Adel,
Du säh'st mich freundlich an,
Und fändest keinen Tadel.
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Wär' ich ein Millionär,
Viel Gold wollt' ih Dir schenken !

Du wärst so kalt nicht mehr,
Und würdest anders denken !

Wär' ich ein General,
Dann fähst Du nach den Sternen --

Vorbei wär" meine Qual,
Du würdest lieben lernen !

Wenn ich ein König wär,
Scenkt' ih Dir Land und Krone!

Da liebtest Du mid sehr,
Gäbst Hand und Herz zum Lohne!
Doh mehr als Ordensband,
Als alles Geld auf Erden,
Als Krone, Stern und Land,
Soll Dir zu Theile werden!

So komm, beglüke mich,
Und sieh, was ich Dir weihe!

Den schönsten Schaß für Dich:
Ein liebend Herz voll Treue.
6
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Ja!
Der Mond schien hell und freundlich,
In's Stübchen , wo sie ruht;

I&lt; stand unter ihrem Fenster
Und sang von Liebesgluth.

Musik ist des Herzens Sprache,
Drum sang' ich immerzu,
Und erst, wenn sie mich erhörte,

Wollt' ich mich legen-zur Ruh'
Sie öffnete leise das. Fenster
Und lispelte: Bist Du da?
I&lt; wußte nicht, wen sie meinte
Aber ich sagte: Ja!

Seufzer.
I&lt; ging unit ihr spazieren
Am Jpiegelhellen Bach,
Wikriliebten uns sehr zärtlich
undNeüfztenOundA&lt;!

ar

Wir häben uns geheirath't,

Und geh'n nicht mehr am Bach&lt;
Wir sitzen inder Stube,

Und seufzen O und Ach!

Herr!
Er war noh ein dummer Junge,

Da spielte er shon den Herrn,
Und wenn man ihn so nannte,

Das hörte er gär zu gern.

Ertrat in die Dienste des Fürsten,

Mannannte ihn auh noh: Herr!
Und jekt sogar, nun er verheirath't,

Nennt man ihn auch noch : Hert!

Politik.
Die Politik ist doch ein Gift
Für jede Poesie!
Das Herz hüpft mir im Busen'nich“
I&lt; lache und weine nie!
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Trink' wohl den edlen Nebensaft,
Doh Politik ist Thee, =-

Den Kaßenjammerkrieg' ich schon,
Wenn ich die Zeitung seh'!
Geschichte, die noh lebt und wird,

Hat keine Poesie,
Erst , wenn sie auf dem Kirchhof liegt,

So blüht und duftet sie.
Der Kopf mag wohl zufrieden sein
Mit seinem Wie und Warum!

Dem Herzen ist das Ding zu klug,
Und öfter noch zu dumm! -=-

Reue.
Das Mädchen steht in trüber Nacht,
Und weint der Thränen vielz
Es ruht ein wakerer Bursche da
Der im Duelle fiel'==

Er war ihr doch so herzlich gut,
Sie liebte ihn so sehr!

ga“

Nun schläft er in dem kühlen Grab,

Und küßt fie nimmermehr.

I&lt; schleiche schon so man&lt;he Nacht,
Bei Deinem Grab herum --

Daß Du daran gestorben bist,
Herr Bruder, das ist dumm! --

Die Bank,
Wir saßen oft zusammen

Auf grünner Rosenbank,
Und sahen uns in die Augen

Wohl manchmal stundenlang.
Die Vöglein im Baumesangen
VonLiebe und Liebesweh',
Und brach der Mond durch die Wolken,

So sagte sie: nun geh'!

Dannbin ich nach Hause gegangen,
Und habe geweint und gelacht,
Und oft viel dumme Streiche

Mit meinem Herzen gemacht.
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Jeßkt ist das Mädchen gestorben
Und ruht hier unter der "Bank,

I&lt; höre die Vögel nicht singen,
Und weine oft stundenläng.

Der Mensch und seine Vorzüge.
Humoreske,

Was ist der Mensch?

Die Philosophen aller Zeiten und aller Länder has

ben sich über diese wichtige Frage den Kopf zerbrochen,
und sie eben deshalb nicht beantworten können. Nach
jahrelangem Grübeln und Denken ist es mir endlich
gelungen, mich selbst zu erkennen und troß des größten
Philosophen , eine Hypothese aufzustellen. I&lt; säge

nämlich: &gt;der Mensch ist ein verwunschener Gott=
der nur dann erst seine natürliche Gestalt wieder erhält,
wenn'er das Thierische abgestreift hat.&amp;
Sollte der Uneingeweihte vielleicht glauben , diese

Erklärung. „oder wie der Deutsche sagt Definition , sei
nicht geistreich und nicht rein philosophisch , weil sie

nicht unklar, sondern leicht verständlich, so irrt sich diefer Uneingeweihte sehr: meine Erklärung ist die geist:
reichste, die mir je von mir vorgekommen ist, und

wenn ich nicht sehr irre, so wird man mich ihretwegen
zum Professor :an mehreren Universitäten machen,

Aber irren ist metiischlich.

DD?

Das Geistige und das Thierische des Menschen sind

die heterogenen Dinge, aus welchen nothwendig unsere
Leidenschaften entstehen, = denn so wie das Thier

keine Leidenschaft kennt, so können wir uns auch das

rein Geistige nicht leidenschaftlich denken.

Wir dürfen

uns deshalb als keine in sich abgeschlossene , wirklich

existirende Wesen betrachten , sondern müssen die Ue»

berzeugung "gewinnen, daß wir unsere ursprüngliche
Beschaffenheit verloren haben, daß wir verwunschen
sind und) erst- dann unsere wahre Gestaltung" wieder
gewinnen , wenn die -Metämorphose , welche wir Tod

nennen, “das Thierische von „uns abgestreift hat: Wollte

man; also-eine-Definition des Menschen dem Zeitgeiste
“ anpassengso; dürften wir das Justemilieu“ der organi-

sirten Wesen seitiimdieServilen wären dann Vieh: und

Wir bleiben aber bei meiner-

die 'Lieberalen Götter:

stehen: der Mensch ist ein verwunschener Gott- - Was

wir in jener Zeit, von der wir uns nichts mehr erin

nern können „verbrochen haben ; das mögen die Götter

wissen ! - Unsere. menschliche: Geburt ist die Erecution

der Strafe und ein Schlaf, in den sie uns eingelullt

haben ; wir: schlagen die Augen auf und "weinen und

schreien uns in dieser jämmerlichen Gestaltung zu fin:
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den.

Von diesem. Augenbli&gt;e an ist uus das Erinne:

rungs-Vermögen , und-fölglich der größte Theil-unsres

frühern Geistes genommen; wir sind Menschen und
dulden so lange bis "wir sterben. Jedem sind. seine
Jahre bestimmt , .und nachdem dort oben unser Ver-

brechen groß oder klein war, werden wir hier gestaltet.

Die geringen Verbrechen machen uns zu Edelleuten,
"die geringsten zu Fürsten , und die schreFlichsten zu

Künstlern , Bürgern, Bauern und Knechten:

Wie

Plato darauf gekommen ist, den Menschen für ein
zweifüßiges , ungefiedertes Thier zu halten, ist. mir

unerklärlich. Man hätte ihm die Nichtigkeir seiner
Behauptung zu beweisen nicht nöthig gehabt, einem
Hahne die Federn auszurupfen, man brauchte ja nur

einem Esel zwei Füße abzuhauen. Auf diese Weise
würde gleichzeitig ein Esel zum Menschen gemäht;
aber freilich'geschiehtdieß höchst selten ; au Contraire!

man macht jekt die Künststü&gt;e änders. == Nach Plato

kommt gleich Herr von Holtei. Warum dieser gerade
haben“ will, daß der Mensch ein Ochse sei; wie dieß
die Worte:
Was ist der Mensch!
A rechter Uhse!

besagen, ist mir ebenfalls unerklärlich , «denn das Lust-
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spiel, in welchem er diese Definition ausspricht , hat
doch gar nicht gefallen. =- Ist es wohl schon geschehen,

daß aus Menschenhaut Stiefeln gemacht sind 2 Gewiß
nicht, obgleich: ic Hrn: v. Holtei gern zugestehen will,
daß mancher: Mensch fehr ledern ist. Hat man'je ge-

sehen, daß ein Mensch Hörner:trägt? Nan! höchstens
könnten einige Ehemänner auf diese Weise Ochsen sein,
aber alle Menschen sind doch Gott sei dank! keine Ehe:

männer. Ist es endlich schon vorgekommen, daß ein
Mensch gebrüllt hat2 Ja, das ist schon vorgekommen.

Man mußgestehen, die Beantwortung der Frage:

was ist. der Mensch? ist eine äußerst schwierige Auf:
gabe 3; bei weitem leichter wäre die Frage aufzulösen :

was ißt der Mensch? und doch könnteman vielleicht
durch: diese-hinter jene kommen. - Denn, weiß 'man;

was der Mensch ißt, so hat man schoneinen festen
Anhaltspunkt zu. der Auflösung des Räthsels : -was der
Mensch ist! = um so mehr, als mancher Menschen

Sein nur auf Essen begründet ist, (Fleischer, Bäer,
Restaurateure , Schornsteinfeger) und unser Aller Sein

dur&lt; Essen. Wernicht ißt, ist auch nicht, und wer
nicht ist, ißt auch nihtz5 sein und essen ist identisch,
ja, vieler Leute Sein ist sogar nur ein gefundenes

98

Essen. Und wie berühren sich nicht noch auf andere
Weise die Zeit- Wörter sein und essen? Mancher
Mensch ißt eine Gans und ist eine Gans, Viele sind
viel und essen viel; mancher ist und ißt wenig, weil,
wenn er wenig ist, auch wenig zu essen-hat; u. s- w.

Aber ich muß auf meine Behauptung zurück: der
Mensch ist ein verwunschener Gott und will dies mei-

nen Zuhörern grade durch das Essen beweisen, damit
sie nicht etwa glauben , jene Worte darüber wären epi-

sodisch.

Moses lehrt uns , die ersten Menschen hätten

im Paradiese gelebt. Das soll weiter nichts heißen,
als : wir waren Götter und erst, als Eva vom verbo:

tenen Apfel gegessen hatte, wurden sie aus dem Pa-

radiese getrieben; ihr Göttliches ihnen geraubt, und
dafür das Bedürfniß des Essens durch alle Generationen
gegeben. Merktihr es nun, früher göttliche Zuhörer?
Durch's Essen sind wir:erst das geworden was wir
sind /' und während sich die Zähne Eva's in dem Apfel
gütlich thaten/ ließen sie unser Sein werden. = Ve:

segnete Mahlzeit !

3€
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Unsere Vorzüge vor den Thieren.
I&lt; habenun deutlich bewiesen, daß der Mensch weder
das vollkommenste noch vornehmste Geschöpfsei, und wenn
von Jolcher Behauptung auch tausend Gelehrte gefabelt
haben. Ist es nicht schon ein schre&gt;licher Egoismus;
daß wir selbst uns für die ersten "Geschöpfe halten und
fordert es nicht die Billigkeit,“ auch die Meinung an-

derer Wesen zu hören!

Schon dieser Egoismus und

das Unglück, daß der Mensch von allen Thieren :das

einzige ist, das schreiben kann;“läßt uns seine Voll:
kommenheit bezweifeln , und wenn 3. B. ein Ochse

schreiben könnte; "wer weiß, wie klar ver uns ausein-

andersegen würde, daß er das vollkommenste :Wesen
sei. Aber man höre:noch meine andern Gründe!
Pro primoist es bewiesen , daß der Mensch zu den
Säugethieren gehört, und zwar aus dem Gründe, weil

die Advocaten Kläger und Beklagte aussaugen, Scriftsteller die Schriftsteller, Fürsten die Unterthanen u. s. w.
Und troßdem giebt es Menschen, die dem Hunde einer

Tänzerin seinen Knochen fortnehmen, damit sie- nicht
Hungers sterben.
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Eine Eigenschaft, auf welche der Mensch. sich nicht
wenig einbildet, ist der aufrechte Gang. O sancta
simplicitas! In dieser Welt wird kein Vernünftiger
den aufrechten Gang für den rechten Gang halten; mit
gefrümmtem Rücken müssen wir uns in die Launen der

Vornehmen schmiegen und biegen, um. nicht unterzugehen in Noth und Kummer, Ist also der Esel nicht
vollkommener als ein Mensch, der Esel, den die Natur

schon einen gekrümmten Rüen gegeben hat, während
der unsere erst durch Gram-und Kummer niedergebeugt
werden muß2

Mehr noch als auf diese Eigenschaft bildet sich das

sogenannre volitkommene Geschöpf auf die Sprache, das
Vermögen seine Gedanken durch articulirte Töne zu
bezeichnen und mitzutheilen, ein! 'Nun wird aber
doch jeder Unpartheiische gestehen , “daß es viel tausend-

sie nicht mitzutheilen““
mälbesser ist, seine Gedanken: für sich zu behalten und

zu können.

“Wenn 'ich zi B. etwas gegen die Censür

denke; so will ich den Nichter sehen , der mich dafür

strafen. könnte5 wenn ich aber'gegen die Censur spreche,
so..bin ich werth-zum Lande herausgejägt zu werden.
Wenn ich“denke dieser“1oder Jener Minister ist ein
Schurke, “der alle: frömmelnde “ friehende/ betende
3
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Scheusale hinaufbringt, und Leute die ihren gesunden
Verstand haben, mit Füßen tritt, =- wenn ich das

denke , so darf ich mir ruhig eine Thräne aus den Au-

gen wischen ; wenn ich aber so etwas sage, so muß

man mir jedes Glied einzeln abnehmen.

Ist es nicht

also ein GlüE, gar nicht sprechen zu können? Kann
man nicht ohne alles Unglü&gt; auf den Gedanken kommen, eine Frau zu nehmen?

Wennich aber den Ge-

danken ausspreche, so hab' ich die Frau und das ist
zuweilen ein großes Unglü&gt;. Wenn ich endlich einen,

durch tausend Hintertreppen hinaufgestiegenen, hohen
Beamten sehe und denke: der Mann ist dumm wie ein

Sto&gt; und hat nicht so viel Verstand , wie sein jüngster
Diätarius, == so können mir alle Geseze und alle

Richter der Welt nichts anhaben. Wennich aber zu
dem hohen Beamten gehe und sage zu ihm: »Neh-

mens Euer Exrcellenz nicht übel, Euer Excellenz sind
gnädigst so dumm wie ein Sto&gt;E und belieben nicht
so viel Verstand zu haben, wie Höchdero jüngster
Diätarius , «€ so werde ich allermindestens :von 'un-

ten herauf gerädert...

Also ist das Vermögen 'des

Menschen: sprechen “zu können, einer seiner größten
Mängel; denn ist z.B. js ein Schaf des'Ländes'verwiesen worden 2? Nein, dazu nimmt'"'"män "keine
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Schafe, zu solchen Zwecken begnügt man sich mit
klugen Leuten.

Zwei Eigenschaften ferner, auf welche wir uns
nicht wenig zu Gute thun, sind: Lachen und Weinen.

Das Lachen wäre nun allerdings etwas =-“- aber

wer kann denn lachen? . Ja,

wer ein Heuchler,

Schmeichler, Streichler und überhaupt leer ist, der
kann lachen, denn ihm werden die Pforten zum Gasthof des Erdenglüces geöffnet, wer aber mit biederm

und gradem Sinne durch die Welt will, der kann nicht
lachen, der muß weinen, --- und sich auf das Wei-

nen etwas einzubilden, das wäre wirklich lächerlich !=-

Denke einmal Jemand an Deutschland und lache!

Barmherziger Gott! ich weine.

Schaut do&lt; einmal

in ein gewisses Reich, wo man sich bü&gt;ken muß vor
Nichtswürdigen , denen man lieber mit dem Hute die

Nase entzwei schlüge; = vor Geschöpfen bü&gt;en muß,
denen der Teufel in der Brust sikt und aus den blißend-

grinzenden Augen herausgu&gt;t, deren drittes Wort
Jesus Christus ist, die ihre Religion für die Wäsche
ansehen, mit der sie sich die Fle&gt;en fortschäffen. Lache
einmal Jemänd / wenn man == went man 4-4
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Damit köunten wir uns also auch nicht breit ma&lt;enz; womit denn nun?

Was hat denn nunno der

egoistische Mensch hervorgeklaubt, um sich selbst als
das vollkommenste Wesen anzupreisen. Ist etwa die
Unbehilflichfkeit des Kindes ein Vorzug vor den Thieren,
die gleich nach ihrer Geburt das sind , was sie sein wol-

len und sollen? -=- Jeder Hund, (man verzeihe mir,

daß ich zufällig auf den Hund gekommenbin) ist Hund
in dem Augenblie , als er durch die Mutterliebe das

Licht der Welt erblikt , == der Mensch aber, du lieber

Gott! der muß erst zum Menschen gemacht werden!

Ohne Kraft, seine NaEtheit zu verbergen, muß er sich

schon im Beginnen seiner Lebensreise Blößen geben;
ohne. Kraft, sich selbst seine Nahrung zu nehmen, muß
er schon in der Kindheit so manches verschluen , was

ihm ein Andrer eingebro&gt;t hat.

Heil ihm! wein

noch einige Wohlmeinende da sind , die ihm unter die
Arme greifen, =- so etwas passirt ihm in seinem gan-

zen Leben nicht wieder!
Was wäre denn nun noch übrig, meine überaus

gelehrte Herren, die sie sich und ihre Mitbrüder so/hoch
schäßen? Nichts! Tausend Vortheile haben die“ Thiere
vor dem Menschen, und seine “eingebildeten Vorzüge
sind nichts als Nachtheile. "Der Mensch] in 8p66e

=
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der Preuße,

Hund Menschen - oder Pteußensteuer bezahlt ? =- Der

Mensch, in specie der Preuße , klagt über die Ein-

fuhr fremder Waaren ;- hat je ein Hund, wenner frißt,

über die Einfuhr fremder Waaren geklagt?

Der

Mensc&lt; , in speecie der Oesterreicher, klagt über zu

schnelle Aufklärung; hat je eine Gans im Gänsestalle
über zu große Aufklärung geklagt? Der Mensch, in
specie der Russe , klagt über Manches, hat je ein Bär
über Manches geklagt?

Nie! --- Wenn der Mensch

stiehlt, so wird er gehangen, mit Ausnahme der Scrift-

stehler 3 ist je ein Rabe gehangen worden?

Nein,

man nennt- den Galgen no&lt; einen Rabenstein und

hängt die Menschen an ihm auf.

Im Winter muß

der Mensch die Kälte, im Sommer die Hiße und in

allen Jahreszeiten Ungerechtigkeiten ertragen 3; hat dies

eine Schwalbe, eine Krähe nöthig 2 Gott bewahre!
die ziehen fort, ziehen wohin es ihnen gefällt und fragen den Teufel nach ihrem Vaterlande. Wenn ein

Pferd Wasser trinken will, so wird's ihm gepumptz
wenn der Mensch aber in eine Weinhandlung geht, so

wird ihm zuweilen nichts gepumpt. Dem Ochsen zieht
man das Fell über die Ohren, wennertodtist, dem Men=

schen aber son bei Lebzeiten.

Und so weiter! Tausend
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solcher Beispiele könnte ich anführen, wie viel Vorzüge
das Vieh vor den Menschen hat.

Wir gehen jekt, geehrte Zuhörer, zu verschiedenen
Racen des Menschengeschlechts über und wollen die-

selben der Reihe nach betrachten.

Blumenbach unter-

scheidet nam den Sh ädelformen fünf Haäuptracen
und zwar:

1) die kaukasische,
2) die mongolische,
3) die äthiopische,
4) die amerikanische und

5) die malaiische Roce.
I&lt; aber, Glaßbrenner, unterscheide "die Leute nach
den Ständen und finde dort ebenfalls fünf Ragen,
nämlich :

1) die lehrende, (Künstler/ Priester, Gelehrte.)
2) die nährende, (Bürger" und Bauer.)
3) die wehrende, (Soldaten.)
4) die kehrende, (Diener) und

5) die verzehrende Race. (Der Adel.)
Was nun die lehrende Race betrifft, so ist
dies theils die Unglülichste, theils die glücklichste;
wie "auch schon die beiden 'Nämen : Künstler“ und

Priester deutlich besagen. Künstler Imder jebigen Zeit
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zu sein, heißt so viel als: »habe die Güte und gehe
betteln z« Priester in jekiger Zeit zu sein, heißt so
viel als: »ruhe Dich und sammle.« Es giebt keine

größere Antipoden als Künstler und Priesterz was
jene für die Aufklärung thun, das thün diese gegen
die Aufklärung, und dennoch sind Beide unentbehrlich,
weil gerade durch ihre entgegenwirkenden Kräfte das

Gleichgewicht eines jeden Staates erhalten wird. Die
Künste, namentlich die Dichtkunst , regen die Phankasie an, erwe&gt;en den Geist und däs Herz, = ma-

&lt;hen ein lebendiges Volk!

Der brausende Champag-

ner - Geist würde den Pfropfen auffliegen lassen, hielte

ihn nicht das Pech einer Schein » Religion noch festz
wo aber die Menschen noh im Aeußern das Innere

gefunden zu häben gläuben, wo sie sich noh mit der
herben Schale begnügen und nicht den süßen Kern

suchen, da ist wenig Hoffnung, den Pfropfen an der
Erde zu finden. == Die kräftige, gesunde Natur mit

ihren heiligen Schöpfungen und Schönheiten ist.meine
Kirche; dä steht öben äuf dem blauen Altare die Sonne
und predigt Liebe , Gluth- und Freiheit in die Welt,

und die Bäume schlägen ihre Wurzel tief in die Erde

und stre&gt;en sich mächtig empor, die Blüthen dufs=
ten die Vögel singen, = dä ist mein Gott mein
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Glaube, meine Seligkeit!

In. den dien Gewölben

wohnt die Heuchelei; in der freien Natur die
Wahrheit. =

I&lt; habe darum die lehrende Race der Menschen
zuerst genannt , weil sie zuerst gewesen und aus ihr

die übrigen Racen erst nach und nach hervorgegangen
sind ; denn daß Adam ein Künstler gewesen, beweist
das Factum ganz deutlich , daß er aus dem Para:

diese verjagt worden.
Der zweiten nährenden Rage, zu welcher ich
die Bürger und Bauern gerechnet habe , geht es wie

den Arbeitshienenz sie müssen im Schweiße ihres An:
gesichts für die Andern das Brod anschaffen und be:

halten für sich selbst wenig oder nichts. Ja, es
geht ihnen noh schlechter als den Arbeitsbienen, denn
sie müssen mittelbar Diejenigen besolden und erhal:

ten , die ihnen das Leben verbit ern,.

ist .die wehrende, die Soldaten. Glüdlich der
Staat, der viele. Soldaten erhalten kann oder muß!
Ruhe herrscht in seinem Innern und wenn ja ein:
mal Krieg ist, so sind die Soldaten auch zu gebrau&lt;hen. A&lt;! ich habe schon als Kind gern mit ihnen

gespielt!
Die vierte kehrende Race, die Knechte, sind
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nicht weniger ac&lt;htbar als die übrigen, und wenn
Schiller sagt :
Die hier gedient, sind dort oben groß!

so hat er ganz meine Anficht und darauf wird sich Schiller
nicht wenig dort oben einbilden.

Wenn man die

philosophische Gleichgültigkeit betrachtet, mit der ein
Stiefelpußer den Staub aufrührt, den sein Herr gesammelt hat; und wenn man die Standhaftigkeit sieht,
mit der ein Knecht die Straße fegt und dabei so energisch verfährt, daß er wie Amphion die Steine be:

wegt , so drängt sich einem oft unwillkührlich der Ge-

danke auf: ist dieser Stiefelpußer, der so ruhig die

Stiefeln seines Herrn glänzte, nicht mehr werth, als
jener hohe Beamte, der die Glanzthaten seines
Fürsten durch Gewalthätigkeiten verdunkelt , und ist
jener Knecht, „der Kraft und Geschilichkeit genug besibt, seine Arbeiten zu vollbringen, nicht mehr werth
als jener Idiot den man zum Director eines bedeu-

tenden Instituts gemacht, weil er grob ist und ein

paar hübsche Töchter hat2 Gewiß !
Die fünfte und. lezte -Rage endlich, die Adligen, sind Menschen , die vor ihrem Nameneine Prä:

position zu stehen haben, welche den Dativ regiertz

nichtsdestoweniger befinden sie sich öfter im Nehme-

"6
2: |

als im Gebefall.

Die Vortrefflichkeit dieser Naee un-

terscheidet sich nach den Ahnen , die sie zählen können, und da geschieht es denn öfters , däß manchmal

Einer nicht bis fünf zählen kann.

Ein sol&lt;es

Von - Individuum ist daher nur schlechtweg adligz

Diejenigen mit 15 bis 20 Ahnen sind schon bedeutend
adliger , und Übersteigt die Summe ihrer Voreltern

die fünfzig , so sind sie am adligsten.

I&lt; komme jekt zu den Thieren zurü&amp;. Wenn
diese sprechen könnten , wie würden sie sich über un-

sere politisch = gesellschaftliche Eintheilung lustig machen!
Bei ihrien giebt es weder Bürgerliche noch Adlige,
sie denken Thier ist Thier und unterscheiden sich nur
nach der Kräft, die in ihnen lebt.

Würden wir

Menschen nicht erschre&gt;lich lachen und die Thiere verhöhnen ; wenn z. B. ein Esel an einem von Esel

vorüberginge, und die Pfote an den hochgeöhrten Köpf
legte, um seinen Nespect auszusprechen. Oder wein
ein von Ochse einen gewöhnlichen Schlechtveg *D&lt;sen mit Füßen träte, ohne daß dieser die Liebkosung“erwiedern dürfte? Wir würden sicher über solhe Dümms=
heiten lachen und ausrufen :'das ist viehisch -dümm"?

I&lt; häbe nun, höhgeehrte Zühöret, die öingetheils
ten Menschen von der politischen Seite" aufgefäßts dä
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man sie aber, wie uns die Polizei so oft beweist, noch
auf andere Weise fassen kann, so wollen wir sie jet
von der allgemeinen Seite betrachten. Ich spreche alfo
zuvörderst von den Leidenschäften, denn diese sind allgemein. Wie tief steht der Mensch in dieser Hinsicht
unter dem Thiere; wie rein und erhaben, wie viel voll-

kommenterstehen diese gegen uns da?! Wie albern ist
der Ausdru&gt;; den wir so oft von einem unserer Mit-

menschen gebrauchen: er ist bis zum Vieh hinabgesunken! Sollten wir nicht vielmehr sagen: er ist ein eh:
ter Mensch, oder von Einem der edelsten unter uns:

er hat sich bis zum Vieh hinaufgeschwungen ? !

Es giebt zuvörderst unter den Menschen Spieler, = wer hat je ein Thier gesehen, das Spieler

war ? Müssen nicht also die Thiere in morälischer Hinsicht gewinnen und die Menschen oft in doppelter verlieren? Wer hat einen Menschen gesehen , der weiter

feine Freude kennt, als das Geld, was ihm die freulose

Fortuna für wenige Augenblicke geschenkt, mit gierigen
Aügen zu überzählenz wer hat einen solchen Menschen
im'Kreise seiner Familie glülich gesehen ? Wer konnt
einen Spieler , den der blaue Himmel, die blühende

Natur, der düftende Lenz und die sternenhelle Nacht
entzückt?" "Die ganze" Welt mit ihren zahllosen Hett-

"'4N

lichkeiten ist ihm ein leerer Raum, seine Welt ist der
grüne Tisch, vor dem er in wilder Bewegungsikt, in

banger Ungewißheit, ob ihn mit sündigem Gelde beladen der dämmernde Morgen heimkehren sieht, oder
ob er den lezten Heller, an dem die Thränen seines ar-

men Weibes und seiner unglüklichen Kinder kleben,

hinopfern wird, um seine scheußliche Leidenschaft zu be

friedigen. Und das ist ein Mensch? I&lt; schäme mich,
ein Mensch zu sein. Die zweite Leidenschaft ist die

Wollust. Betrachtet jene zerstörten Kreaturen, die
ihren Leihnam an jedem Morgen. aus dem weißen
Grabe scharren, um sich elend und unbehilflich durch
eine Welt zu schleppen , deren reine Freuden sie ver-

spottetz deren Gift sie im Fieberdurste ihres zügellosen
Lebens gesogen haben; denen das bleiche Gespenst ihrer Leidenschaft auf den Wangensißt und ihre Jugend
verlac&lt;tz denen die vampyrartige Begierde auch die
leßte Kraft genommen, ==
schen und schaudert! ---

betrachtet solche Men-

Wennaber der jugendliche

Mai die Fluren färbt, wenn der Frühling mit seinem
liebewarmen Oden der ganzen Natur neues Leben ein-

haucht; wenn der Zephyr fosend um die Blüthen spielt,
wenn Alles in wonniger Liebe aufathmet, dann"be:

gatten sich die Thiere, und scheinen in demzätten
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Schwelgen der Natur ihren Beruf zu ahnen.
steht höher, der Mensch oder das Thier?
Eine dritte Leidenschaft ist der Trunk.

Wor

I&lt; be-

sie zu viel Selbsterkenntniß, um den Menschen dieser
Leidenschaft wegen zu tadeln. I&lt; denke noch an
gestern , wo ich wankte und schwankte ,

die

ganze

Welt mit

ich die Ahse wäre; =-

und sich

mir herumdrehte, als ob

wo ich den großen stern-

besäten Himmel für ein großes Stammbuch hielt, in
das sich jede hinübergeschiedene Seele mit einem ewig
leuchtenden Stern&lt;en eingeschrieben hatte; wo mir
der ganze Aether nichts weiter schien als ein großes
Weinmeer, aus welchem wir so lange schlürfen , bis
wir berauscht einschlafen ,. und uns unsere Mitbrüder

mit ein wenig Erde zude&gt;en, um uns abzukühlen und

den Rausch aus chlafen zu las en;-

Häuser und Paläste alle wie Spinnengewebe erschienen,
in welchen. wir lauern und lauschen , :um eine“armselige Fliege zu erhaschen; =.

wo wir . 6.

...., .

-%-«aber mein Gott, wo bin ich hineingera-

then? In ein Spinnengewebe, als ob ich selbst eine
lustige Fliege wäre!
Die vierte Leidenschaft. ist die. Liebe ==...
süßer"Thautropfen , der auf: der. Belladonna der Wol-
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lust zittert. Es wäre mir ein Leichtes, geehrte Zuhörer, die Liebe so herunterzureißen, wie die Nezensenten
zu sagen pflegen, daß kein Hund ein Stü&gt; Brod von

ihr nehme, namentlich wie sie in der großen Welt
gehandhabt wird. Der Mensch sieht z. B. ein sc&lt;hsnes Mädchen im Theater, wird entzü&gt;t und reitet

am andern Morgen auf einem schönen Pferde bei ih-

rer Wohnung vorüber. Das ist etwas ganz Gewöhnliches. Würden wir aber nicht sehr lachen, wenn sich
ein Pferd verliebte und ritte am andern Morgen auf

einem schönen Menschen bei der Wohnung der Pferdin vorüber? ==

Der Mensc&lt;&lt; macht auch Gedichte

auf seine Geliebte; hat ein Schaf schon Gedichte gemacht?

DO ja!

Nein, sage ih. ==

Aber ich will

die Liebe nicht schlecht machen, denn ich liebe sie. IH
stelle äber die Eigenliebs noh höher ="

und sage

es, ohne Scheu, daß ich sie besike, ohne Furcht 'vor
dem Tadel Detjenigen, die sich eben so sehr selbst lieben,
äber 08 nicht auszusprechen wagen. Liebe ist der Odem

der Natur, Liebe ist das Göttliche im Irdischen, Liebe
ist "die Poesie des Lebens , Liebe ist die Maisonne des

menschlichen Herzens, Liebe ist Alles und Alles ist Liebe!

Uüd ist nun Eigenliebe nicht nöch schöner!" Gewiß!
deni un&amp;gene Liebs wiederhole ich, ist ein süßer Thaus*
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tropfen, der auf der Belladonna der Wollust zitttert.
Warum soll sich der Mensch nicht selbst lieben? wer
steht ihm näher, mit wem ist er enger verknüpft?

Ist es nicht natürlich, daß ich den liebe, mit dem ich
geboren wurde, der alle Leiden und Freuden des Lebens mit mir theilte, und auf Dornen- und Blumen-

wegen mein treuer Begleiter blieb?

Muß ich mir

nicht selbst dankbar sein, daß ich mich nie verließ, =-

und: fühle ich nicht das größte Mitleid mit mir,
wenn sich der Horizont meines Lebens verdunkelt?

Dankbarkeit und Mitleid aber find die Motive der
Liebe , wenn anders die Liebs durch etwas motivirt

ist. ==

Warum.soll ich mich also nicht selbst lieben ?

Wer kann mir treuer sein als ich 2

Keinen Menschen

findet man, der aufgehört hätte, sich felbst zu lieben,
aber Millionen, die aufgehört haben Andere zu lieben.
Undwer steht uns denn bei der unzusammengesekßten

Liebe dafür, daß man mit einem Herzen voll heißer
Liebe, Gegenliebe findet? Liebt euch aber selbst, &lt;=
der Gegenstand erwiedert eure" Triebe und' stößt euch

nicht kalt und fühllos zurück.
Und wie störend treten nicht oft die Verhältnisse,
diese Mißgeburten-“der "Geselligkeit / “bei der Liebe aufz

wie zerreißen sie nicht oft mit“täppischer Hand diese

ME...
Aeolsharfe der Gefühle?

Nur bei der Eigenliebe giebt

es feine Verhältnisse, und keinen Sterblichen kann
irgend etwas stören, sich selbst zu lieben =die Philosophie niht. ==

sogar

Eigenliebe! zu Dei-

ner Fahne schwöre ich; du bist die reinste, die treuste
und die höchste Liebe!

Indem ich nun die übrigen Leidenschaften und

Laster der Menschen, als: Geiz, Habsucht, Verläumdung, Heuchelei u. s. w. die den Thieren gänzlich

fremd sind, übergehe, komme. ich auf. eine der größten
Vorzüge der lektern , auf die Freiheit. ==

Frei-

heit! unschäßbares, beseligendes Geschenk des Himmels,
dich muß der Mensch entbehren , während die Thiere
jeder Art aus deiner ungetrübten Nectar- Quelle den

höchsten Lebensgenuß saugen! Die Thiere unterjochen
sich nicht selbst. == Von. der winzigen Milbe bis zum

riesigen Elephanten kennt kein Thier Zwang, Knecht:
schaft, UnterdrüEung, Tyrannei ;-Despotismus , und
wie alle 'die scheußlichen Ungeheuer der Politik heißen z=-

ölükliche/ dreimal glückliche Thiere! Wenn ich kein
Preuße wäre, ich möchte ein Vieh sein. ==&gt; Da steht

der große majestätische: Löwe und läßt durch: sein Gebrut die "Yanze "Umgebung" erzittern „ während“ eine

Fliege! eine unbedeutende Fliege auf seinem Kopfsitt

„Bs
und spielt.

Was würde aus d'em-Menschen werden,

der es wägte, einem Großen auf den Kopf zu kommen?!

Wahrlich, hätten die Thiere den geringsten Theil
von dem Egoismus der“ Menschen, sie würden sich
als die“ vollkommensten Creaturen preisen, und ich

müßte ihren Ausspruch unbedingt unterzeichnen, hätten die großen Thiere nicht das Einzige mit den großen
Menschen gemein, daß sie das Licht scheuen. =
&gt;Wie ? Was?« höre ih die Menschen brüllen

und sehe ihnen die Begierde an, mich mit ihren Bliken
zu dur&lt;bohren, Shäben wir nicht Vernunft? Haben
wir etwa nicht "Vernunft; willst du“uns “diese auch
noc&lt;h äbstreiten und hHäben die Thiere etwa mehr Vernunft als 'wir'?"' He 24 ==

Betuhigen Sie sich doch,

meine Herren Menschen „“äntwöorte“ ich«gelassen, wer-

den Sie doh nicht"'gleich' so hißig, das schi&gt;t sich
ja nicht für vernünftige"Wesen == Sie haben aller:
dings Vernunft, und die Thiere haben.nicht nur:nicht
mehr'Vertuünft, sondern gar keine,''aber 5% 54-4402

»Schon wieder" ein "Aber 1€ höre ich “die Menschen

antworten, ZSie "Gälgenstri&gt;/ Sie Taugenichts; Sie
Verläumdet) /Sie' == ver Teufel weiß „was. »Sie noch

find1e"=" Him, hm, 'brummerich"vor mir hin: “die
Metischen sind währhäftig wie die "Schaüspieler, man

Ww
darf sie nur ein einziges. Mal-tadeln, so werden“ sie

gleich wüthend und grob. ==

aussprechen!

Lassen Sie mich doch

Sie haben also «allerdings Vernunft,

und die Thiere haben nicht nur nicht. mehr; sondern gar

grerönßdtoectoVro;,lkdoemr euecnhheinit deieinser ZGweasncghjaö&pgfet;.e.
.
keine Vernunft, aber :-=

daprin.liegt ja eben die

euch Erdenwürmern denn diese. Vernunft, dieser Nar-

euch vor. Tollheiten zu bewahren ?. Was-ist denn. diese
Vernünft-anders, als euer Egoismus,./ die.euch „immer
euer leidiges-&gt;I&lt;« vor die Augen hält 2..

»Wer- bin

ich? zu welchem Zwee. lebe ;ic2 in welchem Verhältniß stehe-ich-zu meinen. Mitmenschen ?4. das. sind: die

Fragen, die siean Euch richtet und zum.;deren-Beantwortung ihr. vergebens euren Verstand“ zerarbeitet.i==
Die Vernunft ist. es 7 die uns: von so vielen .Freuden

zurückhält; die Vernunft ist?es,' die: uns die meisten
Leiden bereitet „die.-Vernunft ist-es endlich, die «uns,

vor dem Tode "zit ern. macht. -. Seht,:

genießen" siec.die Freuden des.
sind“ die" Thiere!“ Ohne Grübeln „und “ohne Sorgen

seine Leiden»&lt;=“

uns aber martet die“Frage :“ womit

hast Du »diese;Leiden-verdient ?.- Warumschwelgt
jener: reiche /Duminkopf fort und). fort inGenüsseitz

=

mwFL

während ich in Kummer und Gram meine schönsten

Jahre dahin welken sehe?

Warum muß ich mich

ohne Mürren unter einer Tyrannei- beugen , da ich

doh so gut ein Mensch bin und mehr noch, -als jener
Despot7 der mir durch seine unweisen Gesetze Fesseln
anlegt? Wäahrhaftig ! ich: möchte indiesem Augenblike das Papier zerreißen, welches ich vor mir habe,
und -- das wäre euch Zuhörern gewiß außerordent-

lich lieb:
Und 'wenn ich nun gekämpft, "gerungen gelitten,

geweint, gestrebt und vergebens gestrebt habe,“ wer entschädigt mich dafür?“

Der Tod. == = Man'gönnt

mir einen kleinen 'Raum inder Erde / wo ich's mir

bequem machen kann / und mich "von den. Würmern

zerfressen lassen muß: Doch hier'tröstet uns die Herrliche Eigenschaft, der ungeheure Vorzug des Menschen:
die Vernunft. Sie sagt : du kommst in den Himmel:

Wenn ein Reicher und Vornehmer eine 'Gefällig:
keit verlangt, so 'bedient ier sich wohl des Ausdruc&gt;s:
i&lt; will 'dich königlich "belöhnen 1 :== Das klingt ial-

lerdingsrecht pomphaft, und ist“eine- hübsche "Phräse,
äber "auch "weiter "nichts als "Phrase:

"Es. ist nichts

Reelles,“ Directes,“"Gewisses,/und läßt fich auf! Schrauben stesso? ie fich) "benm-leider-Alles; was wir
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nicht in der Tasche haben ,.

auf “Schrauben stel-

len läßt.

I&lt; will jebt keine "Vernunft mehr „annehmen,
überhaupt von den geistigen Schwächen des. Menschen
nicht mehr reden , sondern zu dem Organismus desselben übergehen , auf den er sich ebenfalls viel einbildet '=

«und der nach meiner Ansicht viel besser

sein könnte.

+

Zuerst nehm' ich den Menschen beim Kopfe. Der
Schöpfer hat wahrscheinlich den -Kopf zu voll gehabt,
als. er. den „unsrigen auf den „Hals sekte, denn wir
können: ihn bei- den vielen Sorgen- mit; denen wir

überhäuft sind ;“doc&lt;h-nicht immer"oben haben. Hätte
er ihn unter. die Füße gesekt;: so konnte man guf.ihn

bestehen und Niemand würde aufden Kopf gefallen
sein. "Am besten wäre “es wohl wir hätten gar“feinen
bekommen, =

dieser Gnade haben sich aber nur we-

nige Menschen zu“ erfreuen ;:wenige, denn. viele haben noc&lt; zum Ueberflüß “ein „Brett davor. Hätten
wir"gär keinen Kopf / so könnte er uns nicht :gewä-

schen" werden “und wir besäßen nichts; was uns ewig
auf dem Hälse liegt. “Viele Menschen bilden sichein,
einen “offenen Kopf zu "haben / und "das ist jedenfalls
ein "Schaden "==

denn solchen Leuten geht vieles äm

lt

men..-Amg
Kopfe herum, was. Andere auf die leichte Achsel neh-

im: Kopfe haben , denn diese sind selig. =-

Doh,

sondern ihnen „in die Ha re gerathen.ich will meinen.-Zuhörern nicht den Kopf verdrehen;

häben einen sehr moralischen Charakter gegen. lieder»
lihe Menschen find sie grob und werden ausfallend 3: über ihren Lebenswandel befällt sie ein: sol&lt;es Grauen, daß sie erbleichen , ==

und. wenn sie's

zulekt nicht mehr ertragen können, so gehen sie aus;
Gegen Damen sind die Haare wieder. viel artiger:
wenn sie von-ihnen gelo&gt;t- werden. so lassen sie sich
um den Finger :wieln.

Das kommt -aber daher,

weil'die Damen alle: Haare: nach "sich ziehen , denn

in Kaffeegesellschaften lassen. sie an Niemandem ein

gutes Haar, -und mit..den paar schlechten drehen sie
uns;-no&lt;h obenein. einen Zopf. „Doh ih will den
Dänien kein Haar krümmen, denn sie: haben „auf den

Zähnen so viele; daß mir. die meinigenhen wenn cic&lt; daran denke, wie. viel Haare ich hinter:umeinem: Rücken werde lassen müssen, und =

wie “viel-fade Wortspiele ich. noch vor mir habe1!
Ich -beträchte jebt die Augen und werde ihnen die

„It B
wohl, daß die Thiere viel bessere Augen haben als wirz
denn, abgesehen davon , daß z.B. ein Esel nie eine

so manches sehen 7 was uns:+Verdruß macht.Brille trägt, oder höchstens zuweilen, so müssen wir
Verliebter kommt gewöhnlich 'um“ seine Augen;

Er

wirft zuerst ein Auge aufein Mädchen, diese-fühlt sich

getroffen / liebt ihn''wieder , sie heirathen sich undder

Mann muß ein Auge zudrü&gt;en , ergo --+hat er gar

kein's.

“Angenommen aber, er bekäme sie-wieder , so

trifft er einen Adorateur bei seiner Frau:und da gehen

ihm die Augen wieder über.gen auf; der Adorateur"macht:;auch:große Augen-und

es ist in die Augen fallend , daß ihm der Gemählin
die Haare fällt. "Wohl ihm; wenner dann mit einem
blauen Auge davon kommt!

Jetzt fasse "ich die “Menschen :bei der Nase“ und behaupte /' diese ist ganz überflüssig: &lt;= ja hsö&lt;hst unvor-

theilhaft. “Wir bekommen ja'im Leben so oft:Nasen,
und müssen noch öfter mit einer langen äbziehen ; wenn
wir nicht Jedem um die. Nase / d.h. um den-Berg,

gehen wollen. "Da die Damen sich immer und;ewis
pußen so pußen sie sich sogar die Näse , und da bei

ihnen nur'das' Fremde "Werth hat, so haben sie sich
auch römische und'griecchische'Nasen angeschafft) S=10b:
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&lt;on' sie »die' Alten« nicht lieben.

"Solange die Da-

men jung und schön sind , tragen sie däs Näschen sehr

ho&lt;h und führen 'einen bei der Nase herum, dafür
müssen sie aber auch oft über die Nase sehen, und bleiben sigen. Aber, mein Himmel! ich quetsche so viel
Wortwitze mit der Nase hervor, daß man mich bald
für einen Nasenquetscher halten wird: ich will deshalb
den Mund hälten und von ihm sprechen.

Der Mund

ist zum Küssen , nebenbei auc&lt; zum Sprechen und

Schreien. Wie viel vortheilhäfter sind in' dieser Hinsicht wieder die meisten Thiere begabt? Statt eines
Mundes haben'sie Maul, “Schnauze oder Rachen, und
muß die Wollust nicht viel größer sein, wenn Rachen
und Rachen sich zu 'einem Kuß vereinen, als Mund
und Mund!

Da ich nun schon eine ganze Spanne an -dem

Menschen heruntergekommen bin, so springe ich über
das Kinn weg und seße mich direct auf den Hals.
Nun werden zwar die halsstarrigen Dämen sagen: ge»

hen Sie mir vom Hälse, aber ich thu's nicht und
wenn es mir den Hals kösten sollte. JI bleibe so
lange siken , bis ic mich in die Brust werfe / und

nächden ich noh Manches übergehe,' auf die Kniee
fälle Ziüund um Vergebung bitte:
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Von den Füßen. will i&lt;h., ummeine Zuhörer

nicht an sie zu erinnern, schweigen, sonst. möchte ich
den Schluß meiner Vorlesung allein hören; =- ich

will noch in kurzen Worten einige Vorzüge der Thiere
erwähnen. und. die. Menschen auf das Nichtige ihrer

Eitelkeit „aufmerksam machen..
Wie schwer wird es dem Menschen.in die: Höhe zu

fommen., wie leicht dem Vogel? Wie viel Anstrengung bedarf der Mensch, ehe er auf einen grünen
Zweig kommt, wie wenig der Vogel2.: Wie viel.bit2
tere Erfahrungen muß der Mensch machen; ehe er sich
über, Alles hinwegseßt, = “der Vogel „aber bewegt seine

Flügel «und. im Nu sieht er stolz herab auf die armseligen Creaturen,. die .da unten herum kriechen und sich

Dreimal.glüiche. Thier !.

Menschen nennen.

Geseke; aber das schadet nichts. == ihr habt die Natur

und das. ist das heiligste Geses. Ihr habt zwar'keine

Beherrscher ,. aber das. schadet erstrecht nichts : dafür

entbehrt ihr der kriechendem Höflinge, die sich im Stäübe
wälzen und patriotischen Unsinn „in Versen schreiben)
wenn das ganze, Volk seufzt. 1--Ihr habt zwar keine
Justiz, == "aber "dafür. wirdbei euch den) Vornehmen

nicht durc&lt; die Finger “gesehen, die“"Armen nicht bis

12":

auf's Blut gedrückt, und. die himmelschreiendste .Unzerechtigkeit nicht "mit einem »Von NRechtswegen« ver-

zuert oder vergiftet. Ihr braucht nicht zu» verhungern, ihr: habt keine Tänzerinnen , ihr.könnt mutrren,

schreien ,- brüllen; ihr. habt keine Gensd'armen,, ihr
könnt nicht schreiben == euch. wird also auch nichts -gestrichen 3 10 =. warumbin ich kein Vieh 2

Dreimal glückliche Thiere! viermal unglü&gt;selige
Menschen!» Wenn jene Schmach und Knechtschaft
erdulden müssen, so: sind es nicht ihre Mitbrüder, nein,
Menschen sind es, die: vermögeihrer angebornen Grausamkeit, sie martern und quälenz wir aber, wirneh-

Menschenwie wir, zu ihren Sclaven machen.:
mett aus unserer Mitte diejenigen heraus, die uns,

Natur;- diese weise. Gesekßgeberin ,. hatte das Princip:

Freiheitund Gleichheit; jedem Menschen „gab
sie-gleiche Rechte und sprach. unterwerfe.dir.die Thiere!
aber der: fürchterlichen Arroganz. und. Herrschsucht..des
Menschen war es) nicht-genug, die kräftigern Geschöpfe
durch Klugheit zu zähmen, nicht.einen Heller .mehr
werth 'äls jeder seiner Brüder ,. riß.er fich „aus ihrer

Mitte heraus ,unterjöchte seine. nächsten Verwandten,
nahm ihnen (ihre gleichen. Nechte „und wälzte sich end:
lich, durch die Macht der politischen Verhältnisse un-
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terstüßt, zu einem Gipfel hinauf, der zwar schwankend,

aber doch“ Gipfel ist. "Thränen und-Blut bezeichneten
seine Siegespfade.
Und welche Gräuel hat 'der Fanatismus verübt!
Wie wenigen ist 'die 'Neligion nur die Richtung "des
Gemüths zu dem Göttlichen /' die tröstende, treue Be-

gleiterin des wildbewegten Lebens,'die himmlische Lehre:
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst? 'Um ein ünsin:

niges Cermoniel, um die schreFlichsten Albernheiten
ermordeten sich Millionen von Menschen und'sanken

auf diese Weise tief, tief unter die Thiere!
Oder ist etwa der Krieg ein Zeugniß der höhern
Cultur der Menschen äls der der Vernunftlosen?" Der

lächerlichen Grille eines Fürsten wegen muß'sich der
Sohn vom Vater- und Mutterherzen reißen /“ er muß,

gefaßt auf das Scifal / sein Leben auf eine scheuß:
liche Art zu enden , hinaus in das Menschenmörden'!

Er muß 'die jäammernden Eltern verlassen / die vielleicht

ihr gänzes Lebensglü&gt; , ihre ganze Existenz auf ihn
gebaut Haben!" Doch -- fort mit diesem, äus" der

Mode Fekommenten'menschlichen Gefühle!" "Pah! was
liegt" einem Fürsten än tausend und 'abermal tausend
solcher elenden Leben! Pah" als ob die Menschen
wären 7 die keine Fürsten sind?

?]4224
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Krieg! ein schrefliches Wort. Wie glülich und
wie klug sind die Thiere. daß fie das Pulver nicht
erfunden haben.
I&lt; bin jekt viel zu ernst geworden , ernster, als

es eine solche spaßhafte Vorlesung erlaubt, und ich
schließe deshalb meine Betrachtung über den Menschen
und seine Vorzüge.

Diejenigen meiner Zuhörer , bei

denen der Verstand über die Eitelkeit geht, die Scherz

für Scherz nehmen und Widersprüchen nicht abgeneigt
sind , werden eingesehen haben , daß die Thiere nicht

nur zehnmal besser daran sind „ sondern auch unendlich
viel höher stehen als wir. “ Habt ihr aber das einge:

sehen, habt ihr eure bodenlose Nichtigkeit ganz erkannt,
so strebt nun auch vollkommener zu werden, und wohl

euch! wenn ihr's nach vieler Mühe und Anstrengung
so weit gebracht , sagen zu können: ich bin ein Thier.

Kritische Scherze
über

auSgezeichnet

sc&lt;le&lt;hte literarische Erzeugnisse,

dt
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Diesiebente Runde des großen Kurfürsten.
Januar 1833.

Die Sieben ist eine böse Zahl! Das beweist uns
das F. F.., das wie „gewöhnlich in.der. Neujahr8nacht
den Kurfürsten auf der. langen Brücke in. seiner Ruhe
stört, und ihn in der Residenz herum reiten läßt. Etwas Faderes und Abgeschma&gt;teres als. diese Runden
kann man sich kaum denken, und es. dürfte. .als-eine

Preis - Aufgabe für-alle lebende Schriftsteller dienen,

ein-noh schlechteres Erzeugniß zu liefern.
Herr Dr. Friedrich Förster ist als Schriftsteller

nicht ohne Ruf, und somit lohnt es sich wohl:

Mühe diesen Fehlschuß des Försters etwas näher. ;zu
beleuchten. In dieser, total e&gt;igen Runde meint
zuerst das F. F. der Kurfürst würde. wohl nicht. reiten.
Großer Kurfürst 1 den kleinen Gefallen hättest du“ uns
wirklich erzeigen können! Aber. nein, dein. Plagegeist
wußte" dich zu erweichen, nahm dichherunter von. dein

&gt;E
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mit Sclaven umgebenen Postamente , führt dich zuerst
nach dem Lustgarten , und verunstaltet dort Schillers
Worte aus der Bürgschaft , indem er sagt:

»Den Athem ha t ich an zu lauschen,

»Da hör? ich es urplö 6lich rauschen,
&gt;Und in den Lustgarten silberhell
»Steigt sprudelnd der krystallene Quell.«

Damit begnügt er sich aber nicht, sondern- bricht gleich
darauf in die erhabenen Worte aus :

»Sie thün doch sonst die Dämpfe sparen,
1

»Lassen im Winter keine Kohlen fahren.&amp;

Geri&gt;en/ mach'"mir nich tü&gt;sch! "Laß im Winter
Kohlen fahren / wenn dü äuch sonst thust die Dämpfe

sparen! "Bedenke," Geri&gt;en; daß'mati'gräde im 'Winter Kohlen fähren läßt und die Dämpfe nicht thut 'spärenz" 'Geri&gt;ken , mach mir nich tü&gt;sch!

:

Ehe wir's Uns" versehn / ficht das 'F: F. vor fich

ven Räppen gräsen. Welche göttliche Idee! Man
bene "fich bas Pferd“ des"Frößen Kurfürsten, wie es
frigtz"Und Richt ekwä" Heu &lt;= ju 7 wein 8 "bloß Hu
fräßet nbin'/“Grasfrißt es 1" Es muß'Fobgleich shon
länge todt? "nochinmäl"in's"Gras beige:
%nDias"FF:Feht"ünims"Müseutt "undteiffe da

beit /Kükfürstei ber"sia bon beinHofrathHit" bie

Bilbovoerlaren 186012 Der"Lebte hält fic jchr lange
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bei jedem. einzelnen. -Stü&gt;e auf ; dem Kurfürsten aber

wird die Zeit lang und er spricht die schönen poetischen
Worte;
»Laßt „uns immer-für bas.eilen,
»(Sprach der Kurfürst) hier niht zu lang verweilen.«

Das »fürbasg macht sich.da wunderhübsch, und wäre
das fürbas nicht in den Worten, man dürfte sie-einem
Scusterjungen unterlegenz abet" fürbas-kann tur ein
Kurfürst sagen ;-idäs ist richtig1"=-. Bis jekt war der

Kupferheld; schr gut -nun»wird'er" aber unangenehm
und sagt zurdem Hofrath: Hirt „Inden“ er *vön' dem
Entstehen der Malerei spricht?"
»Euch hoc&lt;hgelahrte; Herxn/ mag. es ergöhen,
»Mein Geist kann sich daran nicht.Leben,

?Vollendung„und crschloßnes.. Blüthenleben 4Br !)
»Nicht Uranfänge. soll „die Kunst. znir-geben,«

Nun „bringt, er-oselbstzein Bild überdier Bilder:4und
fährt: fort:
&gt;I&lt;,sch' 'wohl gern die vollen Rosen blühn ;, (S52)'
&gt;Do,H , wie die Keime quälend sich bemühn,.
&gt;Das ist es eben nicht, was mich'erfreut,

zUnb'/bazu'hab*" iG auch nicht 3.6ut. (Siehe: Zeit.)

Das ist wirklich ein kleiner Schäfer der große Kurfürst!
Er will die vollen Nosen sehen, äber wie die Keime

quälend sich bemühn., das erfreut.ihnnicht „und dazu

130

hat er auch feine Zeutz er muß'ja äuf der langen

Brüe-stehen!
Eine kurze Weile darauf spricht der Führer von
den Niederländern und mischt in die" sehr lange Rede
das schöne Wort:
»Dies Alles hob die Kunst zu sich empor,
&gt;Nichts wärd verschmäht /sogär das liebe Vieh
»Ward au&lt; ein Spiel der Phantasie.

Das liebe Vieh , Phantasie '“

Nein „darüber geht

nichts..-M

einem. lie ben Ochsen oder einem geliebten Esel spielt,

sich mit ihnen ne&gt;t, schäkernd hin und her wälzt'und

vielleicht schließlich auf den Hund kommt. = “Der

Führer spricht“ weiter:
SBei frommen Herzen und Ducäken)
»Die Künste blühn uns wohlgerathen.&amp;
Spiritus / merkst "du etwas ! Bei "frömmen Herzen
und Ducaten blüht die Kunst, = der Gedänke ist

Goldes“werth, nämlich 'dr&amp; Thaler. Nün kann Jemand immerhin ein"frominies Herz häben; wenit er
feine Ducaten 'besikt/ so wird seine Kunst nun und
nimmermehr blühen , und. es ist gewiß eben so logisch,

wenn'män"sägt:
5Bei frommen "Serzen und Louisb'oren;
SGeht "vie ganze "Künft berlörene

131

Jeßt kann's der Kürfürst hier nicht länger aushalten ;
er bittet seinen Führer, ihn nach der Kutistausstellung
zu bringen “damit er auch das, was die jeßige Generation schaffen kann, zu sehen bekommt. Die Gemälde der“Kunstausstellung waren zwär nichtmehr da,
aber sie waren doch da, und zwär zur großen Freude
des RKupferhelden, der "über die "Düsseldorfer entzü&gt;t
ist.“ '5 IJa;«' spricht er, »die können 'auch soetwas
leisten, die'haben Natur und ein'gutes Glas Wein1«=FJa „&amp; sagt der Director Shädow:

»Euer Dur&lt;lauc&lt;t muiß i&lt; Beifall geben,
»Bei uns hier verkümmert das beste" Streben,

»Hier soll der Künstler antichaimbriren,
»Beim Thee in seibt'nen Strümpfen frieren,
»Und in ber Natur "bie ganze Freude

|

»Heißt : Bier , Tabak und die Jungferühaide.c

Wer ist ein. Mensch und bewundert, diese Combination der Gedanken niht? Noch heute will ich in

Blumen„oder Felderergößen,:..
die Naturgehen, zund..mich. an dem. Anbli&gt;:der Bier:

so. eine Weisbier- Plantage machen, namentlich «wenn

sie von Braunbier durc&lt;hkrochen „wird, „Nein; +so:etwas kann sich kaumein. preußischer Hofrath denken,

geschweige ein == === =- außer Diensten.
9„
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Zule6ßt-apostrophirt- das F+ F- noch unsern Theatrerfriseurz das würde .ich mir .in "dessen, :Stelle;.nicht

gefallen lassen.“ Es-sagt-nämlich-von-dem Krüger'schen
Gemälde , die-Wachtparade :

»Hier' gehn “Schinkel: ; -Rauch „-Wichmann“ und“ Tiek,
zUnd-hier der Theaterfriseur. Warnik i«..

Zum Schluß"will ich 1moch einige Proben. von. den

schönen Reimen und der .ausgezeichneten Orthographie

dieses Werkchens geben.;. und dadurch seinem Verfasser
die Unsterblichkeit sichern: &lt;

1

»gefaßt und gespaßt,« =- »Iesulein und Eselein,c

»niederlies und gewiß,;« =.

»Oel und Raffael,« -- »&gt;treten und retten,e

»Politik und Gl üE,«. =- »Boden und Odem,

»führt und Hirt,« = &gt;Geleit und. Leut,e

»geschritten und Eremiten,« “== Donnerklang und
en: avant,

&gt;eömplimentiren "und Flügelthürene = &gt;IGestalt
und gemalt.e

Däs Einzige" was“ besonbers"*in dem kleine Ge-

dichtögenämit)werden dürfte ist;"däß Räphäcl "&gt;Raffact geschrieben ist'/"älso sich "das F2"FIselbst "und
Härlzwischen avauhitieingebtächt hät:
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H.

„Raupach und Häring“
oder

»Einiges über die Stellung von Preußens Dichtern zu Süddeutschland und Europa« von C,

W, Kähne. Berlin, bei Mittler. 4833,

Diese kleine Broschüre ist höchst belehrend. Wer
da lernen will, wie man 'mit wenigen Worten gar

nichts sagen kann , der lese sie. Das Buch , welches

den obigen Titel führen soll , wird der Verfasser wahr»
scheinlich später an's Licht rufen, denn in der jetzt er-

schienenen Brochüre haben wir nichts Anderes von den
Versprechungen des Titels gefunden, als ein paar

Worte über Raupach und Häring, die, wennsie

nicht Ironie sein sollen, uns für die Gesundheit des
Verfässers bedenklich machen. &lt;= "Das-winzige Werk-

&lt;en beginnt mit inehreren Versen aus Göthe's Westöstlichen Divan "und folgender "Vörrede, "die den glänzeiid = schönen"Styl und“ den erhabenen Geist des "Kam-

mergerichts- Referendarius Kähne hinreichend'bekunden

k EM

»Sollte die Schule es für angemessen finden , dem

&gt;Verfasser nachweisen zu wollen: woher er seine in

»nachfolgender Schrift aufgestellten. Grundsäße habe;
»so hält er es für eine Ehre, bekennen zu können,
»daß auch er zu den Füßen des großen Meister ge-

»sesjen.

Der Verfasser.

100 Ducaten Belohnung demjenigen , der diese

Worte versteht!

Welche Schule soll es für ange-

messen finden, die Quelle der Grundsäße des Ver-

fassers nachzuweisen? Zu welchen Meister(s)
Füßen hat der Verfasser gesessen? Was mich betrifft,
ich halte es für eine Ehre, bekennen zu können,
daß ich diese niedliche Vorrede durchaus nicht verstanden
habe, denn wenn auch später aus dem Werk&lt;en hervorgeht, daß der Autor Hegel gehört und respective
nicht verstanden hat, so liefert dies doch wenig Mittel

zur Erklärung jenes Gallimathias.
Doch zum. Werkc&lt;en selbst! ..Dasselbe beginnt mit
Carl dem «Großen, verirrt sich dann in's 43te Jahr:
hundert. hinein , rü&gt;t-vor bis zu Göthe und Hegel,

hopst-dann :zurüs zu den „Aegyptiern “und. Indiern,
sekt fich über Griechenland hinweg , “nimmt äber unter:

weges den Jupiter, die Juno und Vesta mit, geht
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dann nach Germanien über, schlägt, sich rechts nach
den Niederlanden , sest einen Fuß in das Mittelalter

zurü&amp;, „beschaut sich „noch. einmal. die Griechen. und
Römer, unterhält sich mit Luther, kommt dann sogleich „und ohne weiter Umstände zu machen, zu
Herrn. Raupach und sagt von ihm die wahrhaft merk»

würdigen Worte:

M &gt;und.so glauben. wir Herrn Raupach
über Shakespeare-und Sophocles stel
len-»zu.d ürfen. «DU
Warum streicht wohl .die sonst. so geschäftige Berliner Censur solchen nichtswürdigen Unsinn nicht?
Kann wohl in dem Gehirne eines gesunden Mensc&lt;en
solch ein Gedanke Raum gewinnen, und wäre es
nicht dasselbe , wenn man sagte :

5und so glauben wir, Herrn von Holtei über
Homer und Schiller stellen zu dürfen z€
ed
52--:

zund so glauben wir, den Schauspieler Pohl
vom" Königsstädter Theater über Roscius und

Tälma stellen zu dürfen5€

»vund so glauben wir, Herrn C. W, Kähneüber
Kant. und Lessing stellen zu dürfen.

1368

Den Herrn Schiller 'hät das Verfasser&lt;jen “ganz
übersehen; solcher unbedeutende Mann verdient nicht
neben Herrn Raupach genannt zu werden , "der , wenn

er wirklich den Namen eines Dichters verdient /''fich

geschmeichelt fühlen "mußünter die mittelmäßigen
gezählt ''zu " werden.""Woer e8 "aber wagt, ihn nicht

über, fondern nur gleich mit Shakespeare “zustellen,
der macht sich mit äinem einzigen" Worte: lächerlich.
Esist in keiner Tragödie Raupach?s zu verkennen , daß

er Shakespeare und Schiller erreichen möchte, aber
fie sind die Sonnen, von denen &amp;r sein Licht erhält.

Nun zu Herrn Häring. Von diesem achtbaren
Schriftsteller sagt Herr C, W. Kähne:
IDer Dichter ist ein geborner Breslauer, und hat
31815 als Freiwilliger den Feldzug mitgemacht.
»Dadurch , daß er Walter Scott in seinem »Wal-

»ladmor« täuschend ähnlich nachgeahmt , hat er sich

ds&lt;on demselben gleichgestellt.
Welche Logik!

Der schaffende. Genius..ünd der

nachahmende Arbeiter stehen "also: in einem-Range !?
Aber selbst damit begnügt sich der Lobposaunist noch
nicht und sagt'ferner:

SSein neuer Röfmämn SCäabänisE erhebt ihn' (Häring)

17
ws

5w eit Über sein Müster""düur&lt;"die! "Wahl

Sund"Auffassung“des"Gegenstandes.&amp;
Was soll man dazu sagen?“ Es, giebt Fewisse Ur:

theile, 'oder"vielmehr Meinungen die'zu fade sind,
um“ sie fade nennen zu können; 'auch möchte ich nicht
gern, daß meine" Leser ein »tant de bruitpour uns

omelette!&amp;“ausrufen, und rathe schließlich dem Herrn
C. W. Kähne /' wenn er nun durchaus etwas dru&gt;en

lassen will sich“ auf ein anderes Feld 5 als. das::der
Kritik zu wagen.

IIL

Einige: Wahrheiten
über

A..

ein hö&lt;st unbedeutendes Werk, betitelt:

„Gedi&lt;mt-Sammlung“
“07m

Herzoglich Braunschweigischem Ober - Lieutenant a, D,, Inhaber

des Wäterloo-Ehrenzeichens, Verfasser mehrerer: Werke 11,s,4v, (2)

wd

Du weißt; Leser; daß man nicht nur-Lieutenant

außer Diensten ,- sondern) Majorzund sogar „Oberst. i 1:
Dienstensein kann 3; du weißt: daß man nicht nur
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das. Waterloo- Ehrenzeichen / sondern sieben bis neun

Orden haben kann. ==. Beides., ohne zauch nur ein

poetischem Talente zu. besißen.““
homöopathisches; Substanz- Theilchen einer „Idee von

findet sich der Herr gewesene Ober-Lieutenant. Julius
Mansfeld t. ./ -Wer seine. früheren "Werke Fennt,
und-in diesem Falle befindet sich: gewiß Niemand. ;- dem

wird es angenehm sein, eine Würdigung dieser neuen

Geburt vor Augen zu sehen, eine Würdigung die „sie

mag meiner Feder noch so sehr gelingen, nie den Eindru&gt; darstellen kann , welchen oben benannte Gedicht-

Sammlung auf mich gemacht hat. Ein unangenehmer Mensc&lt;h würde vielleicht sagen: »aber liebster

Herr Mansfeldt, Gedichte abschreiben und sammeln, und noch dazu so bodenlos schlechte, das kann
ja jeder Sextanier 18

Da würde ich äber aufspringen

und sagen: "»Still Unangenehmer!" Einige der sogenannten Gedichte sind von Herrn Mansfeldt selb st,
von dem Inhaber des Waterloo - Ehrenzeichens: ich

habe darin "bedeutende“orthographische Fehler bemerkt,
Sünden gegendie Prosodie, Gedanken bei denen nichts

zu "denken" ist, und klären, offenbaren Unsinn 1%==
So' hätte ieh 7 meiner Gerechtigkeitsliebe "zufolge , den

Hertin Mänsfeldt Fleich vertheidigt , nämlich den Lieus
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tenant außer Diensten,

...Da nun aber kein unange-

nehmer Mensch. in der Nähe ist, der mich auf solche

Weise. stören könnte. so will-i&lt;m meine. Würdigung
beginnen.
1) Wenn iman ein Blatt aus dieser Gedichtsammlung

im Frühling auf's Land legt, so kriechen plößlich
alle Blumen in die Erde zutüE, und es wird nie

wieder Frühling.
2) Wenn man in den Keller eines sechsstöFigen Hau-

ses ein Exemplar dieser Gedichtsammlung legt, so
schlafen alle Bewohner der Dachstuben augenbli&gt;lich
in.

3) Wenn Adam angefangen hätte, die Fehler in diesen Gedichten zu zählen, und Madame Eva ihm
no&lt; dann und wann gehölfen, so müßten Beide
no&lt; mindestens 7000 Jahre zählen, ehe sie nur
die Hoffnung fassen könnten , seibst bei einer ewigen
Existenz der Welt, mit ihrer Arbeit fertig zu wer:
Aen.

4) Wen ein einziges Exemplar dieser Gedichtsammlung
äus Versehen in den Himmel käme , sd würden e8

alle Todtenfür die größte Seligkeit hälten , in ihren

Gräbern zu bleiben.

5)/'Wenn män in der Champägne ein handgroßes Loch

MEN:
in 'die Erde macht, und legt da ein paar Blätter

der Mansfeldt'schen Sammlutig hinein, so wächst
im nächsten 'Jähre in der ganzen Champagne der

allerschauderhafteste Grüneberger Kräßer.
Und so weiter.
Es wird nun vielleicht wieder einige Leute im Pu-

blikum geben, welche diese fünf Angaben für ein bis&lt;en übertrieben halten, und ausrufen werden. »Nein!
das heißt denn do&lt;; nicht mehr ein schlechtes Werk
schleht machen, das heißt es: in den. Shmuß tre-

ten!1« Wohlan denn, Leuthen, ihr sollt Recht haben.

I&lt; will. das Werk in. den Schmut treten;

ich gebe es Herrn .Mannsfeldt zurü&gt; , und..wünschte,
daß er's nie herausgegeben hätte. Allein ein Gedicht
muß ich daraus abdrucken lassen, ein Gedicht von dem

Lieutenant außer Diensten selbst, ein himmlisches Gedicht, ein non plus ultra aller zarten Gedanken,

aller poetischen Bilder, aller blühenden Sprachen,
aller Orthographie! ein Gedicht, das alle die sanften
Worte meines Tadels motiviren soll. Man sehe,
staune und erlaube mir, daß ic&lt; nicht eine Sylbe
fehlen lasse, aber dann und wann ein weyig
hineinfahre.

5: In
Die

Tochter Pharaonis und der

kleine Moses.

»Pharaonis Töchterlein saß einst spazieren,
&gt;An den Fluthen von dem röthen Meer,

»Mancher Zug,'

zUnd ihr Antlitß licß von Krankheit spüren

Dieser Anfang ist unendlich wie das Gedicht selbst !
Die Tochter Pharaonis saß spazieren! da ließen sich
nun einige Anmerkungen über sehr große Sitz - Organe
anbringen, ==

allein das thue ich nicht, ich bin lie:

KZruagn.k'
heit spüren ließ -mancherUnd'
ber boshaft und freue „mich ,. daß ihr Antlit von

wovon sie.so krank geworden. ist? &gt;Nach. a&lt;1« Ja,

da! kommst '"Du der. Tochter Pharaonis gerade recht,

wenn Du. etwa ölaubensolltest, die könnte nach. 0!
Frankwerden 17“ Gott bewahre, nur. nach a&lt;! Sie

hatts"/ami vorigen Tage Appetit auf ein Paar Ach's
gehabt; “vielleicht. mitzeiner „egyptischen Sauce zubereitet;und/die Köchin hattegsie. ihr »so. hart und so
schwere gekocht; daß ihr.Antlis von Krankheit spüren

Is

ließ mancher Zug. == Anders kann ich's mir nicht
denken !

Das Gedicht lautet weiter :

z»Und sie hielt den Kopf“ in's weiße Händhen.&lt;

Da haben nun einige deutsche Sprachforscher behaupten wollen , es müßte hier : »im weißen Händchen&lt;

heißen , „andere; aber. sind „aufgetreten. und haben gesagt „- es «müsse. dim weißen „Händchen heißen ; nun

bin ich neugierig ; ob sich dieser Streit zu Mans-

feidt's' Gunsten entscheiden wird" oder nicht. = “Doch
weiter!

»Schaute näch dem fernen, fernen Ländchen.
5»Sich, da kam ein Kästchen ängeschwommett;
5Uüd Evethä7ihre Zofe, rief:
GUEbTFe Fräu Die Angst ist.uns benommen,
»Tappts nach "dem Kindlein“; das. fest schlief.«

Das ist sehr niedlich! Das heißt, ich sage das
nicht ironisch, sondern ich finde es wirklich“ niedlich.
ch würde es ja micht fägen? wenn i&lt;'s nicht hübsch
fäfide ; "äber feh fins" eswirklich hübsch: "= ""Erstens
ist '"68 Jehr zart gegeben; und über Alles leise hinweg
gegängen"7 "wäas""zurVerständlichüng" dienen "könnte,
und Zweitensst 68" niedlich! "Män denke "sich “nur

vecht"lebhaft 7" wie "bie'“TSöchter "Pharäomis) spaziereit
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fit an den Ufern von dem rothen Meer; knizt kommt
ein Kästchen Feschwommen , knaz! schreit Edethä:

Gnädige Frau“ "Und dann'ist die Angst ihr benommen , und dann tappt sie nach dem Kindlein; =-

wirklich, es ist sehr hübsch!
Weiter !

»Willft Du denn“ Edetha mich verräthen.2x
&gt;Rief die Fürstin, »schone meiner Thaten!«

Na, hören Sie, liebe Edetha , nicht. weil-sie Fürstin ist, aber Unrecht haben Sie! Nehmen Sie mir
das nicht übel: Sie mußten. wenigstens .der Thaten
schonen !
SUnb die Zofe hat ben "Wink vernommen,

»Und erhebt ein fürchterlich Geschrei:
»Will kein Schiffer denn hierher ni &lt;t kommen !4

Hat Keener keenen Schwamm nich ?
»A&lt; mein eig'nes Kind schwimmt hier vorbei,
»Und dabei bli&gt;t freundlich sie zur Seiten,
»Um der Fürstin Schonung zu bereiten.«

Sit aber die"Edetha 'eine'schlaus' Perso, "das geht
in's Weite! "I&lt; kemn' sie zwar "noch "micht Tange und

Weiß hieMir Wo Nie füüher Febientehät/"abersolche
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Schlauheit: hätt" ich ihr.nun.und. nimmermehr zugetraut

Zuerst tappt sie nach. dem. Kinde, «merkt , „daß

es. fest schläft „ zund- schreit.dann furc&lt;tbarlich, ob.kein

Schiffer„nicht.. kommen will... weil ihr „Kind sonst
vorbei schwimmt. Jungfer, Jungfer! Und. dabei sieht
sie sich noch um, um die Fürstin zu schonen! Auf
den Gedanken wär' gewiß so leicht kein Anderer ge-

kommen. „aber Edetha ist schlau, :das habe ich gleich

gesagt.
Nunweiter!
»Moses lächelt aus dem Müschelwagen,
»Seine Mutter, säine"Freundin an;
»&gt;Alles müht sich diesen Schalk zu tragen, -*“
&gt;Hoffend, daß er.ämp oniren einst wohl kann.
»Und das Meer gestellt von Gottes Gnaden,

»Läßt. das Prinzlein hin zum..Ufer laden.
»Eine Welle wirft den kleinen Schreier,

»Pharaonis Töchterlein i'm“Sc&lt;voß3
5A&lt;H ein Findelkind wär damals theüer,
SUnd beglü&gt;t war. der Prinzessin Lo08.«

Dasagen nün wieder Einige: Hr.I. Maänsfeldt,
Verfasser mehrerer. Werke,verstände-kein;Deutsch;weit
er ihieriiden-Accusativ,hätteseben; müssen „aber «das

läßt5sich „entschuldigen: die/Welle„hattekein Ziel. sie

M8

IN

warf“ den kleinen Schreier weg und da war es ihr sehr

gleichgiltig, wohin er kam; ergo' hat Hr. Mansfeldt,
nämlich der. Besiter des Waterloo Ehrenzeichens, den
Dativ'stattdes Accusatives geseßt." Aber die Spannung des Lesers ist gewiß zu groß, ich muß eilen!
&gt;Alles rennt das Meerkind zu erretten?

»Viele wollten. auf die Fürstin wetten.&lt;

Da Hätt" ich.auch drauf gewettet!
?Doch die nimmt das Findelkind“ im. Arm ;€

Da könnten

nun

wieder Einige behaupten,

)

es

müsse »in den Arm« heißen, aber man muß nicht

Alles aufmußen! sol&lt;e unbedeutende Fehler macht
ja jeder. EEensteher.
»Das verständig und schon bärtig schaut.=

Aber, nun bitt" ich euch, was muß der Moses für
ein Schäfer gewesen sein! Der ließ sich schön als
Kind entweder einen Ba&gt;en- oder einen Schnauzbart stehen , und zwar im-Auge, . Denn Herr Mans-

feldt, nämlich der Lieutenant.außer „Diensten; sagt von
ihm , er hätte bärtig geshaut3.

7“.

»Komm'", spricht sie, an meiner Brüst erwarm'
Auf Dir wird Iehova's Fels gebaut.«
10

6
Na, den „armen Jungen bedaure ich, der wird
Leibschmerzen bekommen !
»Alles ni&gt;tz der Zunge lacht z ur Mütter,
Und lallt lant: Dein Herz ist weich wie Butter.

Dahaben wir's! Mutter, Bütter ; Butter, Mutter! Nun weiß ich gar nicht mehr; was ich sagen
soll, wenn der kleine Moses schon solche Vergleiche
macht ; ich will Dir daher, lieber Leser, den Nest des

Gedichtes nicht durc&lt; Anmerkungen verbittert, sondern
Dir ihn ganz so geben, wie ihn der Herr Mansfeldt,
nämlich der Verfasser. mehrerer Werke, aus seinem

poetischen Gemüthe hingehaucht hat.

Gleich nach

der Butter schmiert er noh Folgendes:
»Pharaon, dem es grade nicht gelegen,
»Daß das Töchterlein "äm Ufer saß")
»Gab zwar der Range seinen Segen,
»Weil ein Krokodill.ihn doch nicht fraß.
»Und er ward ein treuer Zions Wächter,

5AH! ein Fels der heutigen Geschlechter.
SDarum sollt ihr sein"Gesch verehren;
»Und' niemäls "der 'Wässerwuth' euch wahn?
5Denn das Wasser gab'mr" binnen! Segen;

5Vom Geschlecht des "Pharo's "Töchterlein:
»SätomowarTuererser Retter,
zund Näponom euer ASt Vertre

it
Du siehst nun wohl, liebes Publicum , daß ich

diese Gedicht-Sammlung nicht zu arg mitgenommen
habe, und bist gewiß mit mir überzeugt; daß Herr
Mansfeldt wohl essen , trinken und schlafen kann, aber

von Poesie so viel versteht, wie ein Nachtwächter Horn
von Rode'schen Variätionen.

VV
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Corinna
mit unangenehmen Bemerkungen.
Unter obigem Titel hat: Herr B.: Kaim "ein

Trauerspiel heraus8gegeben, das ungemein traurig ist,
aber' sehr lustig.
Fast jeder junge Mann bekommt in seiner Jugend,
in der wir überhaupt, in unserer ideälen Welt'lebend)
immer mit-dem Kopf gegen das Reale stoßen ,/ einen

poetischen Schnupfen , „der nur dann nicht zur gefährlichen Krankheit wird ; wenn man sorgsam Acht "auf

sich "hat, und sich mit seinen Gedanken und"Luftschlössern weder Ferhikt noch erkältet!" "An einemsol&lt;en Schnupfen hät'nun'Herr 'B.Käim Felittet und
441“
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ihn leider „nicht zu" heilen gesucht „sondern zur vollständigen Krankheit: gebildet. -. Der. junge-Mann hat

wahrscheinlich. einmal in einer. schönen. Gegend: gestanden, den Sternenhimmel «angesehen, den Kuhhirten

blasen und" die. Kälber blöken; hören:;drittehalb phantastische Gedanken „durch; den „Köpf ;ge-

fahren , von denen der schlimmste war, daß er sich für

nes-solc
einen Dichter hielt. =-

Das beste Wahrzeichen ei-

wenn er den Tempel seiner Unsterblichkeit von oben

zu bauen anfängt, 'damit die 'Lettte Fleich hinaufgaf-

fen sollen "und später erst langsam" hinünterbauen
will, wenn ihm der Lorbeer um die Stirne sitt. Da

wird solch vein “Tempel. natürlich “nur.;ein Luftschloß!
Seht: doch. erst ;in: euch /-ihr eitlen: Menschen“ ob ihr
au&lt; Grund habt, und findet ihr keinen; Fo baut
nicht. in's „Blaue hinein und. läßt. euren . Nebeninen-

schen nicht vergebens "Staub in die: Augen fliegen?
&lt;tfHr,„B..Kaimist“also“ gleich/mit einem" Trauer
spiele. zur;;: Welt: gekommen, hat seinem TJähmen)bu&gt;ligen und' fünfsinnlosen»Kinde'den Namen »&gt;Cörinna&amp;
gegeben; und -==täufen lassen. 'HabedieGewogenheit)
lieber Leser 'Dich»zu“Jeken 5ich kann die Jchöne/Ge
legenheit nichtünbenüßt lassen; Dich mit einemTräuer?

"zr
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spiele bekannt zu machen. bei dem. du.-4achen solst,

daß Dir die Perrücke abfällt, wenn du-anderseineträgst
“Pro primo habe ich die "Ehre , Dir .die Personen
des Stücks vorzustellen, sie heißen :

Graf Sebastian von 'Rinakdo.

Corinna, seine Tochter.
Carl von Riberstin, ' in fränzösischen Diensten.

Isidor von Kibusch.
Bediente.
Die Handlung, von der Du freilich nicht viel be-

merken wirst, geht auf dem Landgute des Grafen
in Italien vor, und zwar zu Ende des 18. Jahr-

hunderts.
Bis jeht wäre das Stü&gt; ganz gut, nun kommt aber

ein sehr unglüElicher Gedanke : es wird nämlich der Vor-

hang aufgezogen. Rechts steht der Graf und links Hr. v.
Ki&amp;busch „- den. der Erstere hat rufen lassen, um mit
ihm über die Liebe -zu seiner Tochter u. s.. w. zu

sprechen. „I&lt; kann nicht sagen, ob der Hr. v. Ki&gt;-

busch. gleich zu Hause gewesen ist, aber das weiß ich,
daß ihn der Graf folgendermaßen anspricht:

Spfers Hand, und“&lt;beim.
»Des Menschen SchiFsal wisset,. liegt in. des Schö-
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zu.

dFirmamente der tü&gt;ische, der verderbliche , oder

fein freundlicher Stern. U. s. w.

Der Hr. v. Ki&amp;busch der sol&lt;en Empfang
gar nicht erwartet hat, wahrscheinlich :an keine Vor-

sehung glaubt und erst kürzlich in die Lotterie gesekt
hat, erwidert :

»Wie?- So könnte er durch das Wollen sich das

»Loos nicht selbst bestimmen?
Darauf antwortet der Graf:

»Das himmlische wohl, das irdische niemals. Wie

»oft blüht dem Tugendhaften hinieden eine giftige
»Blume!

Die Frucht seiner guten Saat kann

»er mit ungemischter Freude nur in jener Welt
»genießen. == So viel zur Vorrede, damit er

»den hö&lt;sten Herrn im Ungestüm nicht
&gt;lästert, jekt beginnt, ich bitte Euch, die Er-

»zählung.
Wer den letkten Saß versteht, erhält 2 Groschen
Belohnungz; wer ihn nicht versteht, bem geht's so wie
mir. Aber wir wollen doch hören , was" der Hr. 'v.

Kibusch erzählen wird 3 ieh wette darauf, es ist eine
hübsche Geschichte," die mie" im Brändenburgischen

Kinderf eund"gestanden hät."'
»In Eintracht und stiller Zufriedenhät lebte mit

zx
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»&gt;Weib und Kindern auf seinen Gütern , unweit
»Paris, der Herr von Niberstin« =

Hier ist der Graf so frei, sich etwas zu wundern.
&gt;Streng die Pflichten übend, dem Dienste seines
Monarchen getreu, versah er mit Leichtigkeit den

»schweren Posten, und -häusliches Glü&gt; war seine
»Erholung, =- Getrübt aber ward die heitere Ruhe

»durch eine Ahnung, die die Habsucht meines jün»gern Bruders Carl in ihm erwe&gt;te, Da mit Carl's

»Größe die böse Eigenschaft sich immer steigerte , so
»wuc&lt;hs in des Vaters Brust die Ahnung. zur

»Furc&lt;t, und streng bewachte er des Sohnes
»Schritte. Diesem aber ward die Last unerträg»lich, gehässig ward der ihm begegnete Bli&gt; seines
»Wohlthäters, und er erwartete nur den Augenbli&gt;,

»der ihm die Macht verleihen sollte, sich des schweren
»Jochs zu entledigen. Die verwichenen Schre&gt;ens»scenen, von deren Schlag sich das bedrängte Frank»reich no&lt;g nicht echolt, bieten Carl die Hand.
»Er sinnt , spinnt den Faden, knüpft den Kno»ten. ==

Ob er "die Weberei gelernt hat, bezweifle ich; weil

er zuerst sinnt?!
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zund liefert: den eig'nen Vater in. des -Wütherich's,
»in Robespierre's-Hände.
Doch jekt , lieber Leser, wird mir und dem Gra-

fen die Erzählung zu langweilig, ich will sie deshalb
schnell vollenden. “ Der Vater wird zum Todesblo&gt;e

geführt, verflucht seinen Sohn und läßt seine reine
Seele in höhere Sphären fliegen. Adieu! Die Mütter stirbt vor Gram, spricht aber im lebten Augenbli&amp;e mit weichem Gefühl zu Isidor: »Vom Vater
zwar ist er verflucht, Dein Bruder aber ist Carl do &lt;1!«

Das merkt sich Isidor und geht stra&gt;s nach Deutsc&lt;hland. Hier weint der Graf.
Isidor. Sie weinen?
Graf. Die lezten Worte Eurer Mutter entlo&gt;en
mir Thränen,
Nachdem der Letztere ausgeweint hat, nimmt er
sein Taschentuch und tro&gt;net sich die Thränen ab.
Es muß sich sehr schön auf der Bühne machen, wenn
ein Graf weint, und schön deshalb kann ich das
Trauerspiel allen Directoren empfehlen.
Hr. v. KiFbusch philosophirt nun zehn Minuten
lang über Deutschland und Frankreich, und entwi&amp;elt

dabei eine bescheidene Zurü&amp;haltung guter Gedänkett;
die mich so erstaunen macht, daß ich das ganze Ge:
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spräch / in welches der Graf auch seine, in Hinsicht

auf gesunden Menschenverstand sehr anspruchslose Meinung hineinwebt; übergehe. Endlich kommen sie auf
Corinna zu sprechen; Hr. v. Kibusch hält bei dem
Vater um sie an. und dieser. -hat weiter'nichts. dage-

gegen, als daß seine Tochter nichts dagegen:habe. Am
Ende aller Enden, nachdem die Zuschauer gewiß längst
in einen tiefen und wohlthuenden Schlaf gesunken sind,
knarrt eine Thüre , Corinna erscheint und sagt, nach-

dem sie ihrem Vater natürlicherweise einen guten Morgen gewünscht hat: &gt;Ei, sieh' da, Herr von
Ki Xbusch!&amp; Dieser stürzt auf sie lo8, spricht: &gt;Erlauben Sie, liebensw ürdiges Fräulein,«
küßte ihre Hand. und- wird äußerst angenehm , indem
er fortfährt:

»Wie sind Sie heute so s&lt;ön !

Wie die Venus

Sam blauen Aether glänzen Sie unter den Frauen

»dieses Landes.«
Corinna. Da höre ich wieder den Herrn v.
Kibusch! Aber das Compliment, lernen Sie das

von einem Weibe, ist der echte „Brüder der
Schmeichelei nur.

Nun seh" Einer die Corinna an, was das für

ein“kluges Mädchen ist.

Sie hört sich eine Venus

Fk
nennen, denkt »Verstellung , Dein Name ist Kike-

Complimentes-auf. ='

busch € und de&gt;t diesem die 'Familienverhältniße des

gens das weibliche Geschlecht sehr genau; läßt sich
durch solche Einwendungen nicht schrefen und schmei&lt;helt so lange, bis sich der Vater in's Mittel schlägt,
und seine Tochter frägt, ob sie KiFbuschen etwas zu
vertrauen habe; in diesem Falle wolle er sich entfernen,

»denn bei Euren philosophischen Abhand»lungen merke ich doh, bedarf es meiner

»nicht.«
Corinna mächte zwar dagegen Einwendungen, der
Gräf sicht aber wohl ein, daß er mir und dem Pu-

blicum bedeutend langweilig geworden ist, und geht,
indem er noch von Liebe und Kälte spricht, ab.

Jetzt wird die Sache interessant, liebe Zuhörer,
und ich muß Euch bitten , nicht so oft mit den Stühlen zu rutschen, damit Euch und mir kein Jota von der
nun zu beginnenden Scene verloren geht. == Zuerst

hertscht eine lange, schauerliche Pause.
Covimma Gie bis jekt' den "Bli zur Erde geheftet, steht

p1ößbtichauf)""

Nun Herr v. Kibusch , was beliebt

Ihnen no&lt;?
07 KIEbUN&lt; (ver fortwährend venBüEauffegerichtet,)

1.2
4

Warum mich immer bei diesem, für Sie so fremd
scheinenden Namen nennen?

Wie süß würde mir

aus Ihrem Munde das einfache »Isidor« klingen!
Heißen! Sie mich »Du !« lassen Sie uns diesen vertrauten Namen austauschen.

Corinna.

Sind Sie auch vom eitlen Wahn

bethört, daß das ».DuxC die Vertraulichkeit erwee ?

Nein, nein! Die äußere Sprache muß sich nach der
innern bilden, denn der Shmeichelei erkünsteltes Ge:
pränge bleibt do&lt; immer ein Kunstgriff nur; und mit

so vieler Geschiflichfeit. die Werkzeuge auch gewählt
sein mögen, so zeigt die Arbeit doch den Meister.
Des Herzens. wahrhaft enger Bund hebt jede Formel.
Dadurch spricht Neigung sich eben so aus , wenn sie

des Geliebten Wünschen unaufgefordert entgegen
kömmt.
v. 'Kibusch. (finkt ihrzu Füßen und ergreift ihre Hand.)

Ia, ja! bei dem ewigen Gott, ich liebe Sie! die

Welt mag's wissen, daß ich mit den mächtigen
Barniden der) Seele an Sie. “gekettet bin. I&lt; habe

härrend "geduldet, "was ich "dulden konnte, so viele
Reize aber kann ich schweigendnicht bewundern. Es

löst 'die stumme Spräche sich ,'das Herz ist frei!
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Corinna„(öehtdie" Hand; zurück.) „Stehen. Sie auf,

sonderbarer Schwärmer!
Der “feurige -Schwärmer.- Kibusch , sieht aber

gar nicht ein, wärum er so schnell wieder “aufstehen

soll; das hat ja noch Zeiti“Er blieb also. liegen und
antwortet:

»Ic liege zu den Füßen meiner Corinna , von die-

»ser Stelle soll mich nichts bringen , bis Sie diese

5Hand,, diese Lilienhand als Gegenschwur Ihrer
»Liebe, in meine Rechte legen.
Nun höre die Antwort, liebes Publicum!
Corinna. Dann fürchte ich, würden

Sie Ihre Kniee do&lt;h s&lt;merzen.
Wie fein weiß däs schlaue Mädchen den Ki&gt;busch zü bedeuten / daß sie ihn nicht liebt.

Sie be-

rechnet, daß ihm die Kniee weh" thun würden wenn
er so lange liegen bliebe, bis sie ihn erhöre. Und'Ki&gt;busch. , “der, vielleicht "schon "Knieeschmerz" empfindet,
springt: augenbli&gt;lich auf und frägt :' '&gt;Was war
das 2:€

Corinna (bei Seite.); Er oll "sich selbst das. Urtheile fällen. (laut.) Nichts mehr von diesem Gegenstande
jebt ; von. etwäs Anderm, wenn ich bitten darf. Sind

Sie nicht auch ein Freund von Geschichten?

1.47
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OD das haben- wir:-leider schon -crfähren!'“

sehr großer Freund “von Geschichten“ ist dieser Ki&gt;busch ,;- ==

wüdy damit ver -im "Character bleibt, ist

er auch: durch diese „Frage: sogleich wieder -berühigt,
und antwortet“ sehr artig: »Aus 'Ihrem-Munde.ist
Alles schön.€

Corinna sagt darauf nicht: -&gt;bitte; bitte14 soüdern
fährt;fort: *

»zähle.--"E
»hene Dinge Mährchen nur.+

»Erlauben Sieg daß ich “ihnen:ein "'Mährchen -er-

»äuch-etwas.mehr zd enm in: dex:-Unwa hrheit

Sselbstitiegt auc&lt; was) Wahres. Es

»fommt: äus meiner. treuen. Wärterin' Mund,"und

.»aus: Gewohnheit nennen Ammen: wirklich: gesche-

Ach Gott,daß- scheint langweilig/zu werden !

SDicht än einem deutschen Flusse-wöhnte vor län-

»gerer Zeit ein greiser Herr: : Abentheuer:;zwangen

Zihn/ seinen «Gebürtsort “zu «verlassen, und“ den

Sstillen Flecken zuseinem Geburtsorte:czu wählen.
5Däs “rühige Selbstgefühl gab ihm“ vollkommen
SZüfrisdenheit;: und “fö lebte: er “im umnümwölkter

5Freude mit seiner Tochter, dem' einzigen Exbstü&gt;
Sund"Andenken säner"hingeschiedeten Gattin. "Des

438

»Zufalls Spiel führt einen Fremden vom hohem
»Range durch dieses Städtchen." Der“ Muf des
»ehrlichen braven Alten spornt den Ausländer zum

&gt;Besuche des Eingebürgerten. Er kommt, ficht
&gt;den Vater, sieht die Tohter, fühlt sich alsbald
»zu ihr hingezogen und gewinntsie lieb. Auch sie
»fühlt Zuneigung zu dem Offizier. Unterhalztung s&lt;hürt die Kohlen ihres Busens(!)
»und facht sie zur hellen Flammen an. (mit Schmerz.)
&gt;Sie opfert ihm die Ruhe=- denn weg .ist sie-»weg auf immerdar! doch: ihr bedeutet dies Opfer
»nichts, denn sie fand wahrhafte Gegenliebe. Die
5Jugend erheischt das Geheimniß vor
»dem Vater; und Molch-und Drache ni»st en im Busen.

Den Busen der Corinna hätt' ic&lt;h- wohl sehen
mögen! Früher hatte sie Kohlen :;in ihm und jekt
Molch“und Drachen! Br!
SIm'Hintergrunde des besch atte ten Gartens in
»einer Laube, war' vor des Offiziers"plöklicher Ab-

&gt;reise "die “geheime Zusammenkunft, (wo "die beiSden“ Liebenden "mit" Demantenfunkelnden

5Thränen
Hatt ich einen Beutel davon!
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»den Schwur-der Liebe wechseln, und Gott im

»Himmel selbst zum Zeugen ihres "unzertrennli»&lt;en Bundes anrufen. =-

Nach geraumer Zeit

»erscheint ein- anderer Gast bei "dem alten. Herrn,

»der ebenfalls dem Mädchen nicht abgeneigt ist,
Zzund sucht es durch Ueberredung 'mit 'dem Vater

»zu gewinnen.
v. KiRbusch. Und die Dame?

Corinna.

Das ist an Ihnen zu rathen!

Der "Kibusch ist nun zwar auch sehr schlau,
merkt aber doch nicht, daß "Corinna sich selbst meint
und. frägt besorglich: »Das un verdorbene Mäd-

&lt;en wird doch nicht bundesbrüchig werden'?&amp;
Corinna (bveftig.) "Das wird sie nicht!" Das Mäd»&lt;hen hat Muth, das Spiel 'auszüharren", dem ge»täuschten Vater Troß zu bieten , den aufgedrun:

»genen Liebhaber zu verwerfen ! (aufstehend.) Cotinna,
&gt;so heißt die Tochter, wird dem neuen Ankömm»ling / und der'sind Sie, niemäls die Hand
Sbietän:

Kickbusch steht ganz "perplex da und weiß nicht, ob
er noch seine fünf Sinne hat ,“worän- ich schon länge
SSie' werden ein" Band nicht "Fewältsäm'Ferreißen,
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wird cer sehr unangenehm“. schlägt«
thend- um; den Kopf; nennt sie «nicht -mehr«Sie 4und

schreit:

»Ja „das werde ich! .Bei dem Ewigen , ich werde
»es vernichten !.;

Ih. Xann Dich nicht-besißen , er

»soll's „auch=nicht !. Alle): Seelenkraft. tritt 4ebendig
»jeßt vor meine Augen, (»Gute Nacht1«)- ich: fühle
»mich stark genug». zu zerschmettern,; (5was- denn 2&lt;)

»einen, Hügel sammt;.der Wurzel auszuteißeiw!
Erlauben Sie: liebster Kibusch, „Dieses geht nicht !
?Vom Vater bist. Du zmir zugestanden. ich habe
»Ein Recht.auf.Dich, (wie so) denn?4) vom Him»?mel will.ich's ertroßen, und; müßte ich'sder Hölle

»selbst-;abzwingen?nürzt-ort.
Jebt. Fommt. ein. Monolog; höre Publicum!
- Corinna (allein) »Vom Vaterbist.Dumir-zu-

gestanden :4.-(tac&lt;t,) Bravo, bravissimo, Herr. Papa!

IDer«Vater.v:erkurppelt;

Da.-capo1

u

»0 ein feiner Plan, lobens8werth! aberverrech-

net); zu-starb, ziehst.-Du.aden Faden; „er.reißt4
Dann. fällt sie „„wie.alle-« Mitspielenden „in's. Phi(osophiren and schließtz ganz Furz mit.:den"Wortena
»Wer.will'85wa gien.(2): wierin. eine.weite. Ebene

We.

»hinausschauend ;veitner "jeden"Forminienden Minute
IFreuden - oder Trauerpost zu verkünden?" Der-Ge-

»stirne Doppelschein. schlimm-"zu“douten 7 öder im
»G/e1v-ie x ew: ein" Wunder“ zu “suchen?

Ha,

»ha, ha!
Sie lacht schon wieder ha // ham) "+
/IJa „ja l! man warte nur, bis der "Herr mit sei-

"nem: Cherubim -rheruntersteige"und2ein "Win»der übe.
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Oe

Nun: örinnett sie sich; daß der! Verfasser: ein' Jude ist
amd'“spricht weiter 22
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(3 Gmlwua 3:4

um

ou

i1»Mantä , vden Iveißen " Samen? fiidet man'jett

»nicht mehr; denü schwarz äst Jeder jetzt; 1-wvelchen
"Sher Mensch säet/ "= ((Sie"geht Ihnnend'cäuf und 463)

"1&gt;Ein': Weib Hurt! (entschlogen)) Lebt än der Brust
:/SdieKrafti, "ss wird'das "Weib-zum“Manne;; und
- Sdänn „ist!84 die Hülseynut;: bie "die Früchte
-3SUnterscheidetu

*

5 Pfui:dd&lt;;-Cörinnehen 11== Jett wird sie iimmet
heftiger , &lt;göht:biederum Finnend'jauf und-.äb:, schreit
baänmw2:: &gt;I "bin entschlossen!"Werdet "schämroth&gt;4hr
Männereiti!Weibwitd "Euch überlisten 14 und4vill
dann schreibenz 12. (dä9kömmt Plöklich"'Cärb voin

Nibeistin KäumerbliätFiel ihm; Ahnpnbr"langeZeit

“.

entfernt sein-soll so läuft «fie «auf rähn:zu und-ruft :
&gt;Carl!“ Dein ist der :Sieg14

“5

7

Carl. Corinnat-:)-:
Coxinna. ;:-I&lt;-liege 'in- Deinen Armen, "0 jekt

ist Alles wieder gut.
Carl. Du sprichst in Räthseln.:

Corinna.! 'Du vernahmst's noch nicht. Ja, ja,

man “wil uns. tren en5Dich von mir reißen!

Kaum, hat dies ihr Alles vernommett, so wird er:böse

und. sagt viel Unsinn in seiner Wuth,/z. B. »Veirnichten will“ ich.:die.R änke..Deines Vaters“ und

des Deutschen, und fäuf ihren Amboßen mögen sie
fich mit jeigenen Hämmern Wunden schlagen. Und:
&gt;Ja ja; ich sehe die Ketten , die sie schmiedend uns

bereiten z-zuf unserer Arbeit äber häben wir "den Meister. Vulkan Felbst erkohren , und ich' denke , daß“ dies

Eisen das Eure wohl übertreffen wird4«"24Nun

fölgt/eins lange tiefe Pause:aind-isobald"diese. ausgehalten, erinnern Jiepsich:ähres frühern Glüikes. Dänn
bittet Corinna amseinen Kußiier: läßt ähr-einen/zu:
kommen! und&lt;geht nit“dem &lt;Trostefört4- 5wir'schen
uns wieder sobald ein:Ldos gefallen.

NunkommtD&amp;rGrafs" CotinnavHbiktet hm;"sie

'B3

von dem KiFbusch zu befreien und ihr Carlzum Manne
zu geben z der Vater bittet sie, Kibusch 'zu- ehelichen

und' des Herrn "von Riberstin zu entsagen:

Jeder

Theil „bleibt "bei “seiner Bittez: sie beschwört ihn / erbe-

schwört sie, endlich aber greift der Vater nach einem
Degen ,“der ja der "Wand “gehangen und 1äuft mit
fürchterlichem 'Bli&gt; auf sie zu. 1: Dantt läßt-er die

Klinge fallen und“ sinkt in einen Stuhl.
Corinna. (Die bis jeht ohne Furcht gestanden.) Nun,

warum stoßen Sie nicht zu , Herr Vater?

Sie sehen

wie furchtlos und unbeschirmt ich dagestanden! Oder
glauben Sievielleicht, daß ein Panzer meine Brust
bede&gt;t?

(Höhnisch.) Auf einen solchen Stoß war

ich ja nicht gefaßt! -- == -=-

Nunttreten-noch zwei Pausenein, «der Vater bleibt
eigensinnig und geht weinend ab. == «Jett wird

Corinna) "deren Character überhaupt: sehr:-zweideutig
etscheint, schle&lt;t und“zugleich diumitt 7 man"höre!
Sieidenkt sichteinen "Plan äus spricht »6in:Heil* ger
Spruch sagt /t-&gt;wer Andern“ eine Grubegräbt.;: der
fällt serbst7hitiein€ schreibt einen Brief än'den"Heren
von KiEbusch) in" welchem von. Liebe und Treue" die

Rede ift 7 mntetzeichnet! ihm: "Deine |Mari a57 rüft
WA=

einen Bedienten und “giebt ihm den Brief-mit'fölgen:
den Worten :&gt;/'

4

07:

»Diesen Brief-giebst'Du' meinem 'Vater- und sprichst,

»man habe ihn für;Herrn vom Kibusch *zu 'mir "ge-

dbrachty und ich ihn inblinder»Hast geöffnet."
;: Hietmit:schließt der“ erste Act!" Seit: -Adamphät

doch gewiß Niemand.:xine'" dümniere"und "gemeinere
Intrigüe 'aus8gehe&gt;t;, als diess Corinna: Nicht allein,

daß sie dem unglüFlichen Kibusch ihre Hand verweigert / nein / fie sucht auch noch den "ärmen. Kerl äls

einen Schuft darzustellen / der einem Mädchen die Ehe
versprochen hat und um die Andere freit. Und diesen

Brief schreibt Corinna selbst und glaubt , “der Väter
werde ihre Händ nicht kennen.

O Kaim! O0 saneta

sSimplicitas !
Intr-zweiten Acte'kommt“ nunder"Graf "mit dem

Briefe "hineingewänkt/' sinkt in "einen (Sessel,

läßt fich/den “Hertm-v-"KiFbuschohölen undist im'Swei
felhsägefim Zweifel, “0b"dieserein "Betrüger J6)*5b
diel/Töchter öine Betrügern 1" Kilkbüschttt5
net nätürlich)" 'der'GräfnemenfnSur

kon7dbä8H

SCHE bashire auh men 2 Dar mhnet

fich? ber"AbeilisteteEbhäber ubGfoGUnEt

„u
drückt dem Grafen;die Hand / utid: wil! auch der hin-

zugekommenen Corinnä die'ihrige küssen ;-sie zieht aber
das Pätschen zurü&gt;-und“sagt2: lassen; Sie"die Eeremonie! v. Ki&amp;busc&lt;h.

Wie? nicht eimal. der-Hand-

Luß ist mir vergönnt 2 Wollen Sie mich trostlos schei:
den lassen? Corinmä (reicht ihm mit abgewandten Gesicht
die Hand-) Nachdem der mißhandelte Kibusch fort ist,

gesteht die Tochter, daß der Brief Erfindungsei. Wäre
ich der Vater gewesen / ich hätte ihr nun unbedingt
eine Maulschelle gegeben , die sie schon zehnnfal verdient

hatte, der Graf äber ist ein sehr &lt;harmanter Mensch,
wird fröhlich und ruft: »'So bist du meine Tochter
wieder?!

|

"

Comnna (ne,) Wenn ich ihre Tochter bin,
wenn sie mein Vater sind, (!) können Sie

mir eine einzige Bitte wohl versagen?

Graf. (mit öweifelhaftem Blik.) Laß? Hören!
Corinna." O' willigen Sie darein, geben Sie
mir den heißgeliebten Carl zum Gatten; denn ohne
ihm giebt es kein Leben/mehr für mich !
Nun höre-man, was der Graf dazusagt!

Ei Ausg Staupe 0 Verhöhnen willst
„Düiimich2" Gieße -aus-Dän)"Gift,- nur" tropfenSivüise &lt;ieb resmicht! 7 -Wie2=Eine: Minute des
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6
»fro hen Gedankens mich erquit;,-und. sonahe
»schon wieder 'dem schroffen Abgrund ! Willst Du
»das Mark aus meinen Gebeinen 'saugen?

Pfui Teufel ?

&gt;»Den Bodensaß meiner kurzen Lebensfrist gewalt:
»sam ausschlürfen ? (fürchterlich) Lasse mich's erleben,
&gt;daß Du das Messer weßest, den Stahl sc&lt;lei»fest, und triefend von des Vaters Blut ihn aus

»dieser Brust ziehst. Doch da wird mein Geist, (1)
?&gt;Gott sei Dank! ja schon längst entflohen sein,
?wenn jenes kochend heiße Blut brandmarkend Deine

dWangenbesudelt; da wird dieser Körper doch längst
zmodern, wenn die Kinder auf den Straßen Dir

zna&lt;pfeifen, wenn alle Mütter grinsend
»sprudeln: »Dasist die Vatermörderin 1€ wenn

»das gemeinste Weib auf dem Schaffot, die Noth
»zur bösen That nur zwang, sich mit Dir nicht
5messen will; und wenn man endlich als Scheüfals
»Bezeichnung den Namen : »Cöorinna von Rinaldo
dnennen wird.e

Auf. diesen Fluch macht Corinna Folgenden Wit:
(8anz katt,) „Damit“ Ihre -Prophezeihung“nicht; in Er»füllung geht)" geben "Sie das “Jawort zum bewüßten

- "=.

»Bündniß und) alsdann:werde: ich ja “den 'Namen

SNRiberstins führen.
Auf solche Weise: zanken. sich Vater-und Tochter;
und.man hat. nur. zu bedauern, »daß/sie immer. bei die-

sem «Gallimathias bleiben «und» sich nicht in. die-Haare
geräthen. "Das 'müßte einen himmlischen Effect auf
der Bühne und namentlich in einem solchen Trauer

spiele machen; wenn) sich Vater:und Tochter prügelten
und. ein paar unschuldige Nippenstöße versetzten ;:-=-

daran hat aber der Schreiber'dieser dramatischen Dumm-

heit: nicht geda&lt;t, und Corinna entgeht: der Prügel,
die sie um so-mehr verdient; als fie hei mlich“: mit
dem Herrn v. Niberstin vermählt ist; == wie-sie so

eben ihrem Vater gesteht. Dieser sinkt-bei der betrübenden Nachricht zum) vierten “Male in einen Ses-

sel und schreit »Barmherziger Gott!&amp; 'Nachdem“er
dies geschrieen hat / «rafft er sich-auf und schreit dann

wieder?

»Dirtvurdest heimlich verbunden, bleibe. es heim»lich!&gt; Du bist:mein»Kind-nicht-mehr , ich verstoße
»Dich, ich =- enterbe Dich!«

'

Sobald er "die“Enterbung :ausgeschrieen “hat „“ wünscht

erizuni fünften Male-invein em Sessel zu sinken,

und sinkt auch wirklich.

1'GB

Eödrimmna: cul eri&lt;robemzrraber; scmelt gefaßt; (Kalt, )

Das, Testament ist. doch. noch -nichtäbgefaßt2)"Sie
müssen esdoch: wohl. erst. aufseßen 2.
GraffeunO ;"spotte „nicht44chgselbstmit „meiner
zitternden! Hand: will: 7081 schreiben. (Er'kungelt 3 ün Ber

dienter kommt.) In 'Lurzer (Frist rüfst-Du mir Gerichts:
personen, 1%:

"Corinna: (ganz tart) (Guter-Bursche1:-: Mir
istsehr warm; läbe mich mit. einem kühlenden Trunk.
(Bebientör 16b3 "für"üich..) Dolch 2 Dolch istrnicht:.das
Werkzeug*für:uns Weiber! - "Gift! ja-Gift! 1das. tsd-

tet"schnell und "gut; ic führeues 5a::auch-bei mir.
(Wedienter bringt Limonade und! geht/wieder -ab):

- .

-

Damit 'nun' däs alberne Gewäsch: ein Trauerspiel

wird , so vergiftet Cotin a-sich undwirft 'dann däs leere Glas entzwei.

(Graf. Was wandelt-Dich-plößlichran2

Corinna. (starr vor sich hinschend.) Sehen Sie;
Herr Vater, das ist'der Mensch! ==" Der “Geist
ist's /' der “den +Körper- baut „ohne diesen ist er'Trümmer nur.

Graf. “Wie wird mir24-Lüftt: Luft!
CorinnäaiiVäter 5 könnenSie Ihre“"Tochter

noch einmal in Ihre Arme schließen?

5

=

Der Gräf willigt"mit“Freuden "ir Jie? eilt hilt
Und"frägt-ihn 7%40i6/ ihm zu "Muütheist2 Dieser "bekommt starke Leibschmerzen und sagt:

»So kann es im 'gewöhnlichen "Sterben richtsein,
Ssonicht!1 "es "fchneid et "ja! in meinen" Gliedern.

SIm-Trünk*etwa2%==45 Jm Trunk/vielläicht &lt;=
IGift2

nue

buen

m

Dies bejaht die Tochter „“bittöt ihren Vater um
Vergebung'/*und dieser, der: seiner" Sinne kaum 'noch

auch. Nun kom en'

Lehrjungegviel weniger“ Meister ist, ertheilt»sie ihr

ich Dir, mein liebes »Publicum ganz» wiedergeben
muß , weil jedes Wortin ihnen-eine Dummheit ist. ':

Zuerst :holt“sfich der :SchreiberKäim den Kibusch

wieder, der schon lange abgereist sein konnte, und'läßt
ihn, ohne "die:“Sterbenden»zu-"bemerken,!" den Bli&gt;
traurig "vorsich hin richten. =

«Noch Eins; Herr Graf: ehe: ich: scheide! Es 4st
'»eine weite Neise , die. ich mache. 1=Gräf. * 'Auch =ich'== verreise;

v..Kiäbus&lt;. Au&lt;-Sie2
Graf.i“'Sehet hierher =="/däs Räthsel» wird sich

Eu lösen.
vKi&gt;busch. "(hinzutretend/)' Um Gotteswillen,

4

RE

=

wasist. hier geschehen? (nach.der; Thür“ eitend;) „Läufet,
rennet.schaffet/:Aerzte“herbei !:-schwarzer :Mord. befle&gt;t
dies Haus!
Corinna. “Es ist;zu spät!
v.'Kib.u sch.)

(ruhig mit „gebro&lt; emen; Händen.)

So welken Nosen! (Er finkt-neben/den Sterbenden nieder.)

Nun liegen drei Stü&gt; auf der Erde, jebt'kommt
das vierte Stü&gt; Mensch. .

Caxl“ v=Riberstin:

(außer sich-hereinstürzend;)

Ist's wirklich? Ist sie todt 2:-(er:sinkt zu ihren Füßen.)
Da haben-wir's !:- Da liegt der:auch't::
Corinna. (schlägt: die Augen auf.)!'OD/ Carl!
sche = i&lt;m==Di&lt; == noh einmäl == wieder?

Gar l;:- D Gott!'warum ist so'Gräßliches gesche-

hem?
Corinna. '(gebro&lt;en;) (2)! Der Tod“ist ein
Schleier, auf dieser Reisewird er zum" Fl ow'=und-Jjenseits an gekommen, löst die Hülle sich:
Nungieb A&lt;t , Publicum!
v. Ki&gt;busch. 1 (aufbli&gt;end:)- Wensehe: ich; Du

bist's! Gott, mein Brüder?
Riberstin “Isidor! sehe ich Dich wieder 2" (Sie
umarmen sich.)

Auf der Erde nämlich!

ai,
»Dich jemals wieder zu sehen, habe ich nicht geglaubt.
»So führt das Böse auch'däs Gute herbei. (weinend

&gt;= den! Blick rauf Corin a /geheftet.)''
»denn just durch Dich so“ kommen? Du'brachtest
&gt;mir Alles zum Opfer, aber Gott weiß es, ich habe
»Dich wahrhaft geliebt, und nie soll Dein Anden»fen aus"meinem Gedächtnisse schwinden.
Grafs "(mit hinsterbender Stimme.) Gemahl meiner

Tochter , drum sei Euch vergeben ! (er fiirbt.) +
Corinna:

(rächt dem Herrn “v. Kikbusch die Hand-)

Im Tode..darf-.nicht schwarzer Haß noh weilen , Bruder meines Gatten , es sei Euch Alles verziehen! Betet

für mich! (nie fiirbt.)
Cart.“ An Deinem "Grabe wollen wir weinen,

ewig shluchzen ; bis“wir"verklärtein'besseres'Leben
injener"Welt beginnen.“
v- Ki &gt; busch.“ (uf die Todtem'zeigend;) "Liebe war's,

die den Zwist gesponnen. (seinen Brüdex'umarmend;) «Und
Liebe sei e8; 'die ihn nun vernichtet. -:

Beide,"

Amit gefältenen/ Händen.) “ O-"Herrt:-vergieb

die schwere 'Schuld ;' Du kennest ja die Herzen"

Die „Eröffnung:
de 8E1 y siwm=-Th eatievs
„76649 BTEbiM: 423330

0

OMdtto67 "7. Unser Heinzelntäun wird
= schoy. Alles, machen:
"
I€

2

18

Atbini.
AEinleitängs-Scene,)

"7 Meine, Herxen, Sie. mussen
hier zaru&gt;! Die Schäuspieler seind ; noch 23 nicht
fertig.

Ein"GinsVacme:

Es: wär/5: Uhr; „als ich eben „meine Tasse, Kaffee
bei“Stehely&lt;geleerthatte; -und; den. Gedanken fäßte,
in's elysische" Theater zu wandeln; -I&lt;-häbe schon
viele Gedätiken“ in: meinem Leben, gefaßt; 1 vielleicht

möhr,(als-ein.BettelvoigtArme==aber'so groß war noh
keiner."

Gedacht ,. Zethan!++/Zwei“ Freunde, machteit

mich zum“Jüstemilieu-Manne.undgriffen.mich“ünter
die Armezso/etwas)geschieht.einem nicht oft vonFreun:
den deshalb nahm ich's mit Vergnügen an. Noch
ehe die Zunge der Zeit sechsmal die Erdenlippe“"geküßt
hatte, sahen "wir zwei Pölizei-Sergeanten vor inem

72
Ws

bünten' Thore jim Thiergärten stehen; «und. schlossen

daher»sehr"richtig; daßc-hier "das--Elysium-sein müsse;
Wirgingen-hinein, und-befanden üns für's Erste;nur
im: Vorhof.det “Seligkeit/und&gt;äls wir in-den5Hinter-

hofawollten;hielt-nür:=ein?Mann.mit veinem-sehr biedern“ Gesicht "auf der!:machte.1eine: pfiffige" Miene
utid fragte uns:"&gt;Meine-Herren 5 häben sie: Billets 2€

Dar sägtem “wir "dNein!4Da:Jägterer:::5So- Faufen
Sie:/sich welche:4%Dä sagten „wirt“ Ja 14: Und -alsbäld:nähmen wir: Jeder 45 Sgr.:caus „der „Börse , «und

der: obige» Mann!-wär so“ gütig „uns „für :diesen.cgevingen"Preis drei“ Sperrsike“ zu verabreichen, “und.wir
gingen hinein. Wenn-ich sage wir gingen hinein,
so meins i&lt;damit nicht etwacin's Theater , 0 Gott

bewähre?" das hat'no&lt;h'sehrlange: Seit." "Nein „imden
Gärten" gingen! wir "In diesem“Garten saßen-Men-

schen/fund'zwär männlichenund&gt;weiblichen Geschlechts,
Undidiese"Minschen'tranken/Kaffee und) Biet“, und das
könüt&amp;ich 4hnewmnicht verdenken / denm-hätteich/ Durst

Gehäbt) 96 wirde 4&lt;1benfäls getrunken haben); und
dis?habe"ichäu; und zwar*:Weißbier:)- wegen "des

Päteiotisinus?
veVorsteiliig"bestimmte==&gt; darTregteitfich) Jung

22
und“ Alt „stand von; den "Stühlen auf «und bewegte

fich "nach dem? /Theäter&gt;Gebäude; dessen Auditorium
umzäunt: war. “Nun kam jeder 'Einzelne»aus dem

Publicum“auf den sehr gescheidten Einfall, wenigstens
um halbsieben Uhr:im'Theäter:Plaß-nehmen! zu'wols
zen“ "allein '!so! guti dieser» Einfall wär; so wenig nügte
er weil“ noch" »Niemand-&lt;Hhineingelässen: wurde."

Da

noh Zzuiwarten.&lt
kam“ das“Publicum “auf den“ sehr “gescheidten-Einfäll

hätte „"da' wollte es/hinein, und'da wurde esinoch niht
hineingelassen. *“Da Fam das Publicum'aufsdie ori:

ginelle'/Idee noch eine Vietelstünde::zu warten;,und
als'!die Vietelstünde zum war;"-da wollte es hinein,
und" da "kam es nioh - nicht'-hinein. “Dai kam das

Publicum äüf den» Preußischen" Gedanken»moh» länger
zuwarten) und! äls“e8*no&lt;h" länger“ gewartet hätte;
siehe !'ba"fam'es')noch nicht. Hinein: «Da Fam:end:
lich das Publikum suf"idie&gt;geistreicheIdeegumunan:
genehm!/zu" werden? "und;sich/ zurdrängen.Und ces
brängteitsich „und'/das «half nichts. Da wurdeic.das

Püblicum sehränäüigenehm'&lt;und (rief: „Aufmachenz
Aufniächen!) und"Laum"hätte dieß das/Pühlieunge:
ufein/JovwurdGSdie Thüre/für's Ersts»moch“zugeläs-

.

IB

Geduld härt aufdie Probe gestelltwar, rief ein 'Gens-

d'arme2%3Meine Herren „Sie'mussew'hierzarü&gt;zdie
Schauspieler»seind noch nicht fertig4«' =*vund kaum
hatte dieser :Gen'sdarm dieses: gerufen ;als das Pas
blicum-wieder angenehm! wurdezund “Folgendes bei sich
dachte:

-.:5Na „: wenn die Schauspieler moch! (nicht

fertig/seind, soxkann auch inoch“ nicht:“gespielt werden,
ergo wollenwir noch warten.&amp;“Dieser gute und'Jcharf:
finnige/Vorsat' wurde auch bäld“vom.Schifal;- oder
vielinehr vom “Herrw-Heinzelmann'belohnt /nund die

Thüre"geöffnet.n:
"u Nach wielen Anstrengungen und einigen Nippenstößen ibefand-ich mich mit meinen“ beiden | "Freunden

endlich in'dem 7"der"Thalia geweihten Raum.“ Der:
selbe war zwar nicht "sehr breit“undrauch micht sehr
lang; äber: ungeheuer hoh == «nuür'd ex Maler; wel

&lt;er' den::Pläfond gemalt "hät, 'muß mehr als"Mensch
gewesen.Jein““""Mänsah" auf diesem Plafondweder
Figuren .no&lt; Arabeskenzmno&lt;h“Nosetten/fund "wie'die
künstlichen) Schnörkeleien alle heißen)+äber" erwarmt

einemsschönen 'Bläu'gefärbt.und mit goldenen! Flämnt:
&lt;en'geschmückt. Denn'es war; so "zu sägen/ derHim?
melVor Uns stand“ die" Bühne) "äußerlich kein;
prüniklos4mdbescheidentvie das. "wahrhaft" Schöne:

mI

Sie'war „riicht so groß'wie das "Berliner :Dpernhaus,;
aber- kleiner ;“und wenn man von ihr-gesaägt- hätte; sie

sei so prachtvoll» wie»die Paläste: reicher Juden. 7-fo
wär" 5e8-Verläuindung "gewesen%/%"Döch»stilkt! «Die
Musik extönt.iv "I&lt;: zündete/mir einer Cigarrecan und
kauschtenden Tönen-.2%Schäde 11 daß! nicht“alle :Menschen»so genügsamisindpowievich es-bin5) kaumhatten
die: Musikanten fünf&gt;Minutenlang geblasenund-ges
schlagen&gt;=" Hämlich"'Pauker=-4sov/ließen»sich: aneh
rere Stimmettvernehmenz; welchereinen -Masute&gt; bes

gehrten.bochum - =

zemtfihaltz-huttahilider Borhang

fliegt:-in'die:«Höhe 1:31: Das heißt: ver flo gn micht/-soi

dert er.:wurde durch einige stärke:“Schnüre; welche
die" Berliner auch:Strippen “nennen langsam: aind

sehr“ gemächlich“in““die Höhe“ gezogen?"Nun?beganm
das: “Schäuspiel: "Die “Dekoration stellt in»solides

Demoiselle'Reimanmtund eine/Madanise Koch, zusams
menszweit Dämen: 1Diese: beidem: Taleiiten==111mwis

Hr“Hanzemänn "älle seine Individücn indenSei:

tungewigenannt'hatte/="spielen“die Einleitungsscens)
wölche DrAlbärnis bühne" äs:Verfasser5sehr längs
weiliger Erzeugnisse,zedichtethatte“. DässektewiTas

Mr

lent Madame Koch, sprach ungeheuer viel, wirklich
colofsal viel von Herrn Heinzelmann , seinem Unter-

unvermeidlchennehmen; und vort der unfehlbäten; grenzenlosen und

stere Talent, -toelches den Character der-Aengstlichkeit

neu t dram tischen: Schonu g,darstellte , sprach sehr wenig, und hatte immer ==

wie ich ==“ einige Zweifel über das' Gedeihen dieser

Tälent wat“ gar nicht ängstlich und sprach ihm: gu-

ken Muth-ein. «Die Quintessenz des :hö&lt;hst langweiligen
Prologs war: daß wohl noh ein drittes Theater in

Berlin bestehen könnte, und. wenn dassclbe“ auch nicht

gat z mit" den Leistungen“ der Königlichen und' einer,

schon längerer Zeit unter günstigen (?)- Umständen existirenden "Bühne , 'Livalilisiveit' könnte; so-würde sich
doch jein ungeheuer nachsichtiges“ Publicum. vielleicht
amüsiren., zumal: wenn sich dasselbe: neben'den“Gebilden“ der Kunst =

"auch an "den Gebilden der Natur

erfreuen Xönnte. - »Wer«. meinte das gekochte Talent;

»sieht- nicht gern "die grünen Bäume und den bläuen

Himmel z'wer'säße nicht/gern in der'freien und frischen
Luft?“ »Freilich,&amp; fügkes hinzu, Skönnte es'"einmäl
windig! werden =="der auch zweimal" ==

freilich

könntet sich auch schwarze Wolken zeigen und sogar
!'9
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Regen von fich geben "allein dann wird sich bas un-

geheuer nachsichtige Publicum gänz“fix auf die Beine
machen , und,“ hast Du nicht gesehn! in "den Saal
rennen.« =&lt;

"Der bei "dieser Gelegenheit schleunigst

gebaut werden müßte; weil bis jebt keiner vorhanden

war. “In diesem projectirten “Saal würde“dann schnell

eine musikalisch deklamatorische ja"viel leicht" sogar
eine 'drämätische Unterhaltung ganz“ bestimmt" Statt

finden; und jedenfals das“

erhalten:

"Also aus: dem Regen 'in "die "Traufe

kommen.

Nachdeni das unabsehbar nachsichtige Publicum
über die 'Einleitungs -Scene“erfreut, seinen läuten Beis

fall: an ':den- Abend legte /+ bildeten: die "beiden Talente
ein“ Tableau / undder Vorhang“fiel .="däs Heißt "er

fiel nicht „sondern“ er kam sehr langsam "herunter.

Als-'dieser“Vorhang/ wie die"Kunst 'herunter"46:
kommien war; «unddie Musikanten “nach'mehrmatiger

Aufforderung" eine“ Polonaise bliesen und'/schlugemw==
nämlich Päufe=- waren ich/und mäinö&amp;beidewFreunde
so frei / uns vein“ wenig umzuschen. Da"beinötktetn

wir''denn , daß sämmtliche Speersige %wie"däas Un
ternehmen , auf Sand sgebaut“wären“, äber "icht äüf

Kies; sondern “auf eine" brandenbuürgischen "Säns

GAR
Zweitens bemerkten wir ,

'daß ein.

kleiner Teich

neben 'der "Bühne war, in welchen das Wasser abfließen konnte , drittens bemerkten wir Nichts, aber

viertens“, daß der Vorhang wieder sehr langsam

aufging.
Nun sah das obdachlose Publikum ein Stü&gt; von
Albini , welches den Titel »Stüdenten - Abentheuer«

führte, und “das miserabelste Machwerk war, das

seit Kadmus, dem Erfinder des Alphabetes, geschriebein Und respective aufgeführt ist. Es begann sogleich
mit einem Anstoß; indem der-Privatgelehrte "Herr von

Heuwiß',; gespielt von einem Herr Stein, auf die
Bühns wurzelte, (die einem Wald vorstellte) und mit
dem Beine“ än eine Bäumwurzel stieß.

Darüber

spräch sich das benanüte Talent =- dieser Stein des

Anstoßes = gegen das Publicum aus, und stieß so:

gleich auf ein änderes Talent, nämlich auf" einen
Herrn Ernst, der sehr spaßhaft war. Nachdem also
diese beidenTalente auf einander gestoßen! waren ver-

änderte sich die Scene, und wir erblickten eine Stube.

Tälente, welche Stühle vorsekßten.“" Beide.

Käuim" wären fünf Minuten verflossen; ss kämen zwei

Aufmunterung , und nachdem sie diese gefunden hat-

ten)" verloren! sie" fiche"

Da speite das doppelt'gcöff-

DC9)? -

ZD

nete Haus , drei Talente auf einmal. heraus: eine

Demoiselle Reimann, eine Madame -Castan und einen

Herrn-Schrader, sämmtlich Wohlgeboren.. Sie pflogen
eine -erschre&gt;lich: langweilige Unterhaltung, welche-noch

Wald kamen - bis-endlich.

langweiliger wurde , als die beiden Talente aus. dem

schlief. .und dermaßen schnarchte, daß der Vorhang herunterstürzte.. „Das heißt: er stürzte, nicht,.„sonderner
kam sehr langsam ==.

und vein großer Theil'des Pu-

blicums-ging sehr rasch. -==

Heil uns.1 daß wir blie-

ben, denn, wir sah'n nach. diesen Sieben, noch. Herrn
Wolff, den „lieben... .Mehr. Vergnügen. habe ich seit
Erschaffung. der Welt. noch nicht.:gehabt, als während

sirten sich ale-Zuschauer..
des nun begonnenen zweiten Actes, -und wie ih, amü-

Publicum mußte entweder durch. den dramatischen
Unsinn des Herrn. Albini verdrießlich oder Justig- wer?
den „und =-

es, neigte sich. zum. Lettern...

[Und

darauf hätte ich auch-Vier. Millionen Pfund. Sters

ling“gegen einige lumpige Silbergroschen. gewettet;.als
der Vorhang wieder aufflatterte“=--. denn..da geschah"
etwas, was sich „nicht sagt sondern nur/fühlt. «Und
dieses Etwas wär das TalentWolff, eine-Hyänsivon
Schauspieler ,“ ein. “Schauspieler 5 der. seines Gleichen
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sucht und'nie finden wird.

Er wär kein Goliath,

aber 'denno&lt;h "größer als Alles, was “wir bisher auf
dieserBühne gesehen hätten, und er ist jeder Direc-

tion für 'das Fach "der fürchterlichen Liebhaber und
der wahnsinnigen Jünglinge zu empfehlen. Er besikt
eitie abscheuliche Routine.

Bevor er spricht, mächt er

„ jedemal 'einen-Menuett - Päs, ziehtsich dann zwei bis

drei Schritte zurüE, und stürzt sich endlich mit freundlicher Wuth äuf das Opfer seiner Unterhaltung los.
Während "dieses Anlaufes scheint ihm jedesmal die
Hand einzuschlafen :' wenn er nämlich“ rechts mit Je-

mand spricht, und es nahet sich zufällig Jemand von

der-linkan Seite; so steht dössen Leben "auf dem Spiel,
denn Herr Wolff versteht, was Gestikulation betrifft,
keitien Spaß, utid haut mit "der flachen Hand so
wüthend um' sich, als wolle er die neue Bühne :in

Gründ und“Boden schlagen, wenn sie Beides hätte.
Nächdem wir "nun acht Stü&gt; Talente auf der

Bühne hätten, polterte das neunte Talent, Postmeister Blauster; ein Herr“ Schulz herein , sagte "mehrere
Miltioneninaler Poß Karni&gt;el " und spielte auf''diese

Weise -äuch"Komödie. Inzwischen 'war das Publikum
nicht unthätig )* und. mächte' so witziger und treffende
Bemerkungen , daß des Lachens kein Ende“ wurde:

IND

Das. Stück selbst wurde-verhöhnt, und. nachdem. &gt;alle

Neune« ihr Möglichstes gethan hatten, bemühte.sich
der Vorhang: herabzufallen,. um die zetwanigen/Mängel .der Vorstellung. zu: bede&gt;en , was ihm auch nach

vielfältiger. Anstrengung „gelang.

„Man zischte, .man

pfisf, „man verhöhnte, man: lachte, .man schrie! Man

wollte „zuerst. Alle haben „begnügte sich aber. mit gar
Keinem.“

Nur auf Albini. war man erbittert und er-

picht; und hätte..er's.. gewagt, hervorzutreten, so wäre

evüber»alle menschliche. Begriffe :ausgepocht worden,
und“ ihm überhaupt noch. Manches. geschehen, was eben
kein. Wohlwollen bewiesen hätte. Und.das mit Recht !
Es ist dem 'Correspondenten: der. Abendzeitung“ nicht
zu verzeihen, daß er "dieser.-papiernen Geduldmaschine

Über zwölf Bogen Langeweile entzog,/und Herrn Heins
zelmann's“ Unternehmen zu Wasser machte... O Albini, Albini „' Meddelhammerchett), warum -häst .Du
uns das gethan! "Die Schauspieler. mögenes "Dir

verzeihen, ich kan es-nicht.nicht: das «Billiontheil so, schlecht; als. Dein Werk;
und'“wenn sie“ die '-Verspottung/ und“ den. Hohn"des

empörten /Publicums--zuütragen hatten s0litten sie

größtentheils unschuldig//und-Du, Meddelhammerchen,
bist der“ Schuldige!

PAS

Bewundert habe ich an diesem Abend nichts wei-

ter, als die Standhaftigkeit und Consequenz dieser

Schauspieler und Schauspielerinnen, welche sich nicht
aus der Fassung hätten bringen lassen, und wenn
der Himmel eingestürzt, und wenn die Welt unter-

gegangen wäre, und wenn man ihnen Holtei's Ge«

dichte vorgelesen hätte! Die Zuschauer amüsirten sich,
während des zweiten Acts, einzig und allein durch
das Stören der Schauspieler, sie corrigirten ihre

Sprachfehler, sie forderten sie auf, nicht so langsam
zu spielen , und einige, die Scene zu verlassen, sie

jubelten und zischten und gaben ironischen Beifall,
und als das Talent Ernst noh, wie es sich aus-

drückte, einen Liebhaber aus der Holzkammer holen
wollte, so rief man: um Gotteswillen! lassen Sie

den ruhig sien; Hr. Wolff ist schon hölzern genug.
So war das Eröffnungs - Fest des Elysium-Thea-

ters.

Wem der Himmel es versagte, es selbst mit

anzusehen, der begnüge sich mit dieser Beschreibung,
die rein historisch ist, und unverändert in die Welt-

geschichte aufgenommen werden kann.

Dummes Zeug.
Nach

Schäkespeare , Jean Paul und Karl Müchler.

z

"

Die Langeweile.

Ich saß in der E&gt;e meines. Sopha's und brü:
tete über Etwas.

Du sagst » Ei, ei! liebet Leser!

Entschuldige gütigst! ic&lt;. bin keine Henne , sondern
ein Mensch , und .wer das nicht glauben will, dem

kann. ich's durch meinen Geburtsschein beweisen, Hier»
bei fällt mir ein , daß es doch eigentlich ein rechtes

GlüE ist, unter Aufsicht der Polizei geboren zu wer»
den , folglich im Besiße eines Geburtsscheines zu sein.

Will man später einmal. angestellt werden, oder hat

man sonst eine unangenehme Sache mit Behörden
abzumachen, so. muß man seinen Geburtsschein vor-

zeigen. I&lt; hatte einmal bei solchem Vorfall den
meinigen vergessen, und. bat den Beamten, vor wel-

&lt;hem: ich stand, er möge, mir auf mein ehrliches Gesicht. glauben, daß.ich. geboren. sei. :aber er schüttelte
bedenklich mit dem Kopfe, rieb sich sieben bis neunmäl die. Stirn, und sagte endlich : »Nein „. nein.
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das geht niht!

Da könnte Jeder kommen und sa-

gen, er wäre geboren! «

Aber wozu diese Episoden, die Dich aufhalten,
lieber Leser, und meinetwegen nicht geschrieben sind?
Wo war ich doch steh'n geblieben? Achja ! beim Siten
auf dem Sopha. I&lt; saß also auf meinem Sopha, --

der, beiläufig gesagt, mit isländischem Moose gepol-

stert ist,

tete über etwas, und hatte das Unglü&gt;, was häufig

mancher kluge Mensc&lt; und selten ein Baumeister hät:
es fiel mir nämlich Nichts ein. Nun sollte ih mich
freilich sogleich zum preußischen Hofrath'melden, allein
es schien mir in diefem Augenbli&gt;ke bequemer, auf
dem Sopha etwas zu thun, nämlich Nichts zu thun,
als in dem Büreau Nichts zu thun, nämlich etwas zu
thun. = Der kluge Leser dieses dummen Zeüges wird

aus vorstehenden Worten einen sehr geistreichen Ges
danken herausfinden, wenn er sich Mühe giebt“ äber

er muß sich viel Mühe geber.
»Hereini 18

»Sie "nehmen es wohl nicht übel , -däßich Sie"fo
spät belästige ?€Jagte "ein Männ/ der fo +b i'm"
Zimmer krät:
m eG

1:34
-- Wieso?

»Weil. ich jedem übel nehme ,- wenn er mich .-be-

lästigen wil .&amp;
»Aha« sagte der 'Mann, holte sich, einen= Stuhl,
setzte: sich zund fragte mich : »Sie erlauben. wohl, daß
ich mich see 24 Inzwischen- gewann ich Zeit, ihn mir
genau anzusehen.“

Er hatte ein ränfevolles , matitis-

ses- Gesicht und“ wild herabhangende;, zottige Haare,
die er sich mit Schwefelsalbe-parfümirt. haben mußte.

Er trug-einen- rothen Mantel-und einen spitzen, schwar»

zen. Hut, auf wel&lt;em.eine“große rothe Hahnfeder hin
und her schwankte.

Einer von seinen Füßen war- ein

Pferdefuß. ;+&gt;Sie sind doch-ein schlaues Kerlche !« rief
erjeßt, und drohte mir dabei schalkhaft lächelnd mit der
Hand , »Sie sind: doch ein. sehr schlaues. Kerlche!«

»Wie.so. denn 2« fragte ich, betroffen Über diese. selt:
samen Worte.

&gt;Sapperloter Ihr! Ihr habt doch. gleich gemerkt,
daß ich der Teufel bin!«
„Ja, das hatt' ich gleich weg!« antwortete ich,

mich ein wenig aufrichtend.
»Ihr seid.ein Fuchs. rief er weiter, »beim ewi-

gen. Feuer, Ihr seid ein Fuchs! das heißt, Ihr seid
ein "Mensch, aber ihr'seid ein kluger Mensch!
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FStill , Satan !1« rief ich und sah mich schüchtern

vm, 5&gt;wollt "Ihr denn, daß ich ärretirt werden soll ?«

Der Teufel lachte.
&gt;Doh zur Sache1«"führ ich fort, »&gt;was wollen
Sie?“ Eure infernalische“ Hoheit müssen nicht glauben,
daß man hier auf der Erde so "viel Zeit "hat, wie in

der interessanten" Hölle: "I&lt;, 3. B: muß Tag und
Nacht brüten, dämit 'mir etwas einfällt, und kommt

mir Zufällig einmal ein“ "gescheidter Einfall; so'muß
ich wieder" sehr lange ärbeiten, um ihn zu verste&gt;en.

Alss sprecht/ was wollt"Ihr? Lieber "Hert!«" antwortete" der Teufel,"Zih' häbe ein Anliegen “an Euch, “und

zwar" ein“ sehr"sonderbares?"" Ihr seid “ein komisches
Kerlche uUnd'"nebenbei Schriftsteller. Ihr kommt'mit
Tausenden 'von' Leuten aus "der feinen Welt zusammen =

"könnt Ihr mir "nicht einen rec&lt;ht"schlechten

Menschen verschaffen ? Aber versteht mich rec&lt;ht! 'Keinen Fewöhnlichen'Lumpen, keine schlehtweg' miserable
Kreatur , keinen Alltags - Bösewicht, keinen Duktzend-

Schüft/ nein? es müß ein origineller; colossaler Nichtswürdiger sein! I&lt; will nämlich eine neue" StäätsGnrichtüung inder Hölle machen?" Nun? könnt Ihr
mir einen“sölc&lt;henvorschlägen ? "Besinnt "Euch" einmäl,
liebes Herrhön.2

NSN
Ich stügte den Kopf in 'die Hand.

»Hm, hm,«

brummte "ih, also ein Alltags - Bösewicht darf's

nicht sein? Da wüßt' ich doh "augenbliälich nicht,
wen 47. 1 halt!

"I kenne einen Edelmann, der

einen Bettler ,/ 'welcher ihn :um“einemilde Gabe an-

sprach, 'mit' den Füßen von sich stieß:«

»I,« sagte der Teufel und nähm eine Prise, »die-

ser Schuft ist schon nicht ganz übel.
doch nicht.

Aber“er reicht

Einem Edelmann muß "man "oft seiner

Erziehung wegen Vieles verzeihen, "die gewöhnlich
dann zu Ende ist, “wenn “der neue Sprößling seinen

Stammbaum auswendig kann.«

dAber'da ist noch Einer!« "rief ich:
einen Fürsten, "der sein 4% 84- .'

.

"&gt;I&lt; kenne
f

SHi, hi, hi1«' kicherte'der Gottseibeiuns und'kniff
mich, wie ein älter" Hagestolz' seine 'Köchin/in die

Wangen. "»Freundhen', soweit sind wir “noch nicht!
Ein Fürst kanw'durc&lt;haus' nicht schlecht sein, daß müßt
Ihr Euch ja merken.€

biv du m nach. Eurem Geschma&gt; ein.:
5Gut !€ rief ich, daber da fällt mir noch ein In-

nen jungen Läffen 7 der“ ein Mädchen verführt; und

fit dieser Heldenthat'an' einem“ öffentlichen Orte-ge:
prahlt hat.«
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Dzr Satan legte den Finger an die Nase und be-

sann sich. »Währlich !&amp;' sagte er,-»das wäre schon. kein
übles Subjekt, wenn nur nicht so infam viel. Dumm-

heit bei seinem Verbrechen wäre.

Nein , nein! solch

ein Held verdient: weiter «nichts -als eine: “tüchtige

Züchtigung mit der Ruthe, aber durchaus: nicht..die
Ehre, von" mir-gehölt zu werden.

Einen. Andern, ei-

nen Andern!

»Aber -mein Gott 14--rief ich und'freute mich über

die krampfhafte Bewegung meines Gastes, »Ihrseid
zu ungestüm! “Glaubt „Ihr-denn daß "man sich“ die
Bösewichter aus dem Aermel schütteln kann?
Ein Anderes: wäre es, wenn Ihr einen. besonders
guten Menschen . verlangtet,. da. wollte ich Euch:
2="vielleicht ===&gt; "/wenn Ihr: mir Zeit lasset =

„andes 'muß-gräde fein besonders guter.i== halt!

da'fälltmir-noc&lt;h.Jemand-/ein; den Ihr vielleicht brau
&lt;hen-könnt.:: I&lt;“ kenne einen recensirenden Schurken,
bei deim man sich für wenige Groschen bestellen kann,
wen er öffentlich-herunterreißen; und wen er lobhudeln

soll.«-Der' Teufel zu&gt;te mitiden Achseln. &gt;Geschwind,e
rief: er;&gt;geschwind/einen Andern ;. denn dieser.ist ein

so:gewöhnlicher: Bösewicht; daß mir'ordentlich“schlimm
wird." wenn ich von ihm hören muß.&amp;
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I&lt; kenne auch Einen, der alle Tage in die Kirche
geht , der die Bibel immer in der Tasche trägt, des-

sen zehntes- Wort der Erlöser ist und.der seine giftigen Augen zum Himmel gerichtet hält, wenn man mit

ihm spricht; der aber nichts destoweniger arme Leute
um das Ihrige betrügt, Wucher treibt, zur geheimen
Polizei gehört , falsche Eide leistet, und . = =» - €

»Aber so hört doch auf! rief mein Gast. »Gäbe
es nur eine solche Canaille in der Welt , so wollt'

ich mir keine bessere wünschen, da ich aber deren, an
jedem Finger "Hunderte haben kann , so sind mir die

Bestien gleichgültig geworden !«
Jekt aber,« fuhr ich fort, und warf mich in die
Brust, jebt habe ich ein Exemplar gefunden, das Ihr
sicher gebrauchen könnt, geehrter Satan. I&lt; weiß
einen Menschen , der Jeden die allersüßesten Schmei-

&lt;heleien in die Augen sagt, und. Jeden hinter seinem
Rücken auf die boshafteste Weise verläumdet.«
»Wenn Ihr mir nun noc&lt;&lt; mit mehreren sol-

her gewöhnlichen Leuten kommt, so habt Ihr das
Vergnügen , mich einschlafen zu sehen.

Detin ich

ennuyire mich schon jekt zum Rasendwerden!€
ZNun denn) schrie ich auf ,« so mögt Ihr Euch
zu Euch selbst scheeren! Ich weiß weiter “Keinen vor?
13
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zuschlagen, und wenn Ihr Euch auf den Kopfstellt,
und wenn ich mir den meinigen zerbreche!

„Denn daß

ein Freund dem andern die Abend - Zeitung vorgelesen
hat, das ist doh) « « .

»Hurrah1« rief der Höllenfürst und sprang auf,
daß mir die Funken um die Nase flogen. »Hurrah,

das ist mein Mann! Dasist ein Bösewicht für mich,
das ist ein origineller, colossaler Bösewicht! Nennt

sich der Freund eines Freundes, und liest diesem die
Abendzeitung vor!

zeitung!

Mändenke sich nur: die Abend-

Lieber -Herr , ich bitte Euch, sprecht, wo

habt Ihr das Männc&lt;en?«
&gt;Das bin ich selbst .« antwortete ich.

m
„+.

Scenen aus dem Thierreiche.

Der Löwe.

Cliest den Theaterzettel und brüllt.) Bal-

let? Bort!
Eine Maus.
ihm eine Bittschrift.)

((knieet vor ibm nieder und überreichr
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Der Löwe.

-(aittert.) Um Jesuwillen !-

Es sol!

mir Nichts persönlich überreicht werden.
Der Elephant.

Was soll mit dieser Queru-

lantin geschehen , Sire?

Der Löwe. (noh zitternd.) Soll ich nicht vielleicht erst lesen , was sie will?

Der Elephant.

(schüttelt mit dem Kopie.)

Der Löwe. Man führe sie auf zehn Jahre in
den Thurm.

Der Elephant. Erlauben Sie, Sire, daß
ich die Sache kürzer mache,

(Er hebt seinen Fuß auf und

tritt die Maus todt.)

Die Maus.

(im Sterben.) Empfehl! mich Ih-

nen ganz gehorsamst!
Der Löwe.

(welcher noch immer gezittert hatte, holt

wieder aus freier Brust Athem / und fährt nach dem Theater.)

2.

Der Tiger.

(mit bunten Bändern geschmitkt,) 'Sa-

gen sie einmal, Nhinozeroschen, wollen wir den kleiän Ihieren nicht das Mark.aus den Knochen saugen?
13*
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Rhinozeros.

(auch mit bunten Bändern geschmückt.)

I, warum nicht? Dazu sind sie ja da!
der Löwe Nichts dagegen hat.
Der Tiger.

Wenn nur

(feht das Rhinozeros verwundert an und

lächelt.) Hi, hi, hi, Sie scherzen.
Nhinozeros. (lächelt auch.) Sie haben Recht.
Nun, ich werde das gleich) machen.

(Er setzt fich hin und

schreibt eine Verordnung, daß die kleinen Thiere binnen 8 Tagen,
bei Vermeidung der Execution, ihr Mark aus den Knochen an
das hochlöbliche Tiger - Gericht abzuliefern hätten,)

Beide.

(gehen in die Kirche.)

IH.

Ich war eine Zeit erschre&gt;lich mißvergnügt=- Alles
efelte mich an.

Id las zwei Seiten im Jean Paul

es half nichts! ich las die Lebensgeschichte der Henriette
Sonntag , es blieb beim Alten!

I bildete mir ein,

Aristokrat zu sein und gab mir eine Maulschelle, ich
trank Champagner , ich riß zwei Jahrgänge der preußischen Staatszeitung entzwei &lt;= vergebens, ich blieb

seelenkrank !

Da'

ging nach dem Thiergärten:

trud
07

I&lt; hatte die Stirn in finstere Falten gezogen,
blite mit meinen schwarzen Augen , die andere Leute

für blau halten, von"unten herauf wie ein Criminal-

rath, und philosophirte über das Leben.

Der Regen

fiel in mächtigen' Güssen herab, der Wind heulte wie
ein pensionirter Bassist = da stand ich hinter dem

Scafgraben im königlich preußischen Thiergarten beim
hochedelgebornen Berlin.

Kein Mensch war in der

Nähe! ich bli&amp;te mich:noc&lt;h einmal scheu um, sah mit

einem fürchterlihen Auge gen Himmel, griff in die
Tasche und -- holte ein Milchbrod heraus, und was

noc&lt;h mehr sagen will, ich aß es sogar auf, und warum?
Aus dem hö&lt;hst einfachen und jedem Menschen leicht
begreiflihem Grunde: weil mich hungerte- Freilich
fühlt Mancher um Berlin Hunger, und hat kein Milchbrod zu essen =- dafür kann ich aber niht.

Wer Hun-

ger hat, muß fromm werden.

Kaum hatte ich also mein Frühstüu&gt; verzehrt, so
stampfte ich mit. dem Fuße auf die Erde , trat dabei einen unschuldigen Mistkäfer todt , und rief mit wilder

Stimme: 2Wozu leben! Was willst Du Ungjükseliger hier in dieser jammervollen Welt und namentlich
hier am Schafgraben?

Waswillst Du hier ?« Dar-

auf griff ich wieder in die Rotasche, holte meine Dose

?
Din + EB

heraus, auf welcher der sehr achtungswerthe Mörder
Sandgemalt war, und nahm eine Prise.

Nunseßte ich mich auf eine Bank, lehnte den
Kopf auf den nahen Baumstamm und verfiel in ein
sehr tiefes Brüten. &gt;Wohin seid ihr goldenen Tage
meiner Jugend 24 rief ich und zerdrückte eine ganz

passable Thräne, »wohin seid ihr goldenen Tage meiner Jugend 2 wiederholte ich etwas stärker. Tiefe
Stille rings. &gt;»&gt;Na,€ schrie ich mit wüthender Gebehrde , »wollt ihr denn nicht antworten? I&lt; habe

nun schon zweimal gefragt, wohin ihr goldenen Tage
meiner Jugend seid! Wennihr's nicht sagen wollt,
so laß' ich euch durch den ersten besten Gensd'arm arretiren 1€

Kein Laut, als das Rauschen der Blätter.

Jett wurde mein Zustand wirklich bedenklich ; ich weinte
heftig , dachte an Weib und Kinder, die ich zu Hause
haben könnte , wünschte ich wäre nie geboren , griff in

die Tasche , nahm die Pistole heraus und schoß wü-

thende Blie auf einen Vorübergehenden , der mich in

meinem tragischen Vorhaben störte.
Todtgeschossen hätte ich- mich natürlich in keinem
Falle ,/ weil die Pistole nicht geläden wär.

Motal.

Bist Du trübsinnig ,/ so erschieße Dich nicht.
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IV.

Scenen aus dem Thierreiche.
3

Der Leopard.

(ruht auf reich vergoldeten Sam:

mettissen.)

Das Kameel. (feht an der Thür und macht einige

hundert Verbeugungen.) Excellenz haben zu befehlen geruht.
Der Leopard. Ah, siehe da, Schon hier?
Treten Sie näher , Kameelchen !
Das Kameel. (sicb auf der Erde näher wälzend.)
Excellenz -

diese Gnade!

« +

-

- +

Sie solen mir einen Gefalen erweisen,
Der Leopard.

Nur näher, immer näher !

sind bei Seiner Majestät , dem Löwen , Ihres Sohnes

wegen eingekommen. Sie wollen die vacante Stelle

bei Hofe für ihn haben. Kameelchen , die Sacheist
mir nicht angenehm. I&lt; habe einen Vetter , es ist
ein dummes Vieh, ein Esel , aber man muß doh für

seine Verwandten sorgen! Ihr Sohn hat etwas gelernt, ja, er hat sogar Verdienste um den Staat, und
es könnte leicht passiren « + +» - - * nehmen Sie die

Petition zurü&amp;, Kameel. Thun Sie mir den Gefal-
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len! Sie haben dafür in zwei Monaten einen Orden,
auf mein Wort!

mich dießmal nicht abzuweisen.Das Kameel.

Excellenz, ich bitte fußfällig,

so alt, hat für den Löwen so lange Zeit gearbeitet, und
dafür noh Nichts als fünf bis sechs Versprechungen.
Schlagen sich Excellonz einmal den Esel aus dem Kopfe , obgleich er Ihnen nahe steht! Meine Cousine,
die, bei unserm Theater neu engagirte Pfau , würde
meinen Dank dur;

.

Der Leopard.

.

.

-

-

.

Sprechen Sie mir nicht von der

Pfau! Sie ist ungezogen, hartnäig!
Das Kameel. VBigher, Excellenz, bisher.
I&lt; habe mit Ihr gesprochen = sie hegt jekt die menz

schenfreundlichsten Absichten.
Der Leopard. Gehen Sie nach Hause, Kameel, Ihr Sohn hat die Stelle. Apropos, warten
Sie noch! Sagen Sie doch der Pfau, daß ihr die
Zulage von Fünfhundert Thalern bewilligt ist /“ Sie

kann sich heut Abend bei mir die Anweisung abholen:

Der Tiger.

(stürzt auf den Löwen zu und untarmit

DAT,
Wel

ihn.) Wir haben uns so lange nicht gesehen, mein theurer Löwe !

Der Löwe. (küßt ihn.) Mein theurer Tiger!
(Pause,) Jett zu unserm ernsten Geschäft. I&lt; habe
gewünscht, Eure Meinung über meinen neuen Plan

zu hören; wir machen ja immer gemeinschaftliche Sache.
Ich habe beschlossen , meine Hunde von der Kette zu

lassen, Ihr müßt ein Gleiches mit Euren Hunden

thun.
Der Tiger.

Der Löwe.

(fsiehtzur Erde und schweigt.)

"Ihr wißt, daß ich mich lange be-

dacht habe, und wenn ich einmal etwas Großes un-

ternehme, so ist es gewiß etwas Gutes. - Wir müssen

die Hunde frei machen !

Tiger , mir ahnt, sie sind

zu stark gewordenz sie reißen sich selbst los , und-dann
wehe uns!

Der Tiger. (fich besinnend-) Zu stark geworden ?
Der Löwe,

(freundlich ihn beobachtend.) Ja , zu

stark!
Der Tiger.

(&lt;veitiger,) Wirklich zu stark ge-

worden?

Der Löwe.

(freudig.) Ja, also Ihr schlagt ein ?

Der Tiger.

(drückt den Löwen die Pfote und läuft

mit den Worten ab.) Daß ich ein Narr wäre!

Id) weiß
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ein besseres Mittel! I&lt; lasse doppelte Ketten schmieden!
Der Löwe.

(erschriekt augenblicklich , sammelt sich

aber bald wieder, geht, während ihm eine Thräne über die Wange
rollt, dem Tiger nach , und bestellt gleichfalls doppelie Ketten.)

&gt;
[OM

Räuberliebe und Blutdurst,
oder

das Schloß Scret&amp;enfels.
Ein Roman im neuesten Geschmack,

Es war einer jener schauderhaften Herbstabende.
Der Wind heulte um die alte Burg, daß die Fenster
klapperten , und Regentropfen fielen vom Himmelher-

ab, so groß wie Kinderköpfez selbst die Eichen im Thale
zitterten und die Eulen kreischten wirklich mörderlich.
Da schritten zwei Männer , dicht in ihre Mäntel ge:

hüllt, "der SchreEenfels zu.

Der Eine hatte eine rie:

sige Gestalt, lächerlic) breite Schultern und mochte in
einem Alter von ungefähr 47 3 Jahren sein. Er hatte
ein gefurc&lt;htes Gesicht, tiefliegende , aber sehr hervorblißende Augen und rothe Haarez seine Beine waren
sperlingsärtig 7" und mancher hätte sich nicht getraut,
für einen "Sechser Semitiel daräuf zu holen.“ Er wär
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bekleidet mit einem Wamms von hochrothem Tuche,
das aber ein bischen in's gelbliche spielte, und trug ein
großes Schwerdt an der linken Seite. = Der andere

Mann warein kleiner Kerl.

&gt;Rinaldo € begann so

eben der Letztere: »hier könnten wir eine interessante
Beute mächen, wenn wir uns hineinschlichen in die

Schre&amp;enfels.

Da oben, wo das matte Licht schim-

mert, sißt der Vater allein mit der Tochter.

I&lt; habe

einmal bei ihnen als Knecht gedient. Der Alte hat
schneeweiße Haare, und die Tochter ist schön wie die
Morgensonne z rechts „in die Mauer gedrüt, steht ein
eiserner Schrank, da haben sie ihr Geld drin, und der
Alte verwahrt den Schlüssel in seinen Kleidern , das

weiß ich!
»5Wir wollen sie ermorden ,€ brummte der Große

und stand still. &gt;Das ist leicht gesagt ,&amp; erwiederte der
Kläne € aber nicht so. leicht gethan. Es giebt nur
einen Weg, durch den wir vielleicht ungehindert zu den
Zimmern da oben gelangen können , unddieser ist be-

schwerlic&lt;h.€
»Zeige ihn, die Beschwerden sind gleichgiltig.€
Z5So Xommt1« fuhr der Kleine fort. »Aber ehe

ich euch hineinführe, Hauptmann, müßt ihr mir ein
Versprechen geben. Das Mädchen muß ich morden:==

„24
Der Vater bleibt fürEuch.x &gt;Mir recht 1&lt; brummte
der Große und folgte seinem Führer.

Nachdem sie fich ungefähr 103 Minute durch dichtes Gesträuch gedrängt hatten, standen sie vor einer
kleinen Kapelle.

&gt;» Tretet da hinein ,« lispelte der

Kleine, und nehmt die Laterne aus der Tasche; ich

werde Licht machen. »Ihr seid gewiß erstaunt. und ahnt
nicht, was ich hier vorhabe? Nun, das werdet Ihr
bald sehen! der Fußboden hier unter uns ist kein gez
wöhnlicher Fußboden z es ist freilich Erde so gut wie

andere, aber was unter der Erde ist, das ist die Haupt-

sache!
»Wahrscheinlich ein unterirdischer Gang.24 brummte
der Andere.

&gt; Gerathen !&amp; sagte der Kleine, blies in den

Schwamm , der so eben ein Fünkchen gefangen hatte,
und zündete das Licht an. » Jett nehmt Euer

Schwerdt und scharrt die Erde hier fort, damit der
De&gt;el aufspringen kann, wenn ich an diesem Strike

ziehe.
Beide büten sich; der Große arbeitete waer mit
seiner blanken Waffe, und der Kleine "raffte mit den
Händen die lö&gt;re Erde auf und warf sie bei Seite.
Endlich sagte er: “&gt;jegt ist's "genug 1 lief nac&lt; dem

- SN

Strike , der an der Wand hing und zog mächtig daran.

Da sprang der Deel auf und der Räuberhauptmann
schaute in-einen langen , finstern Gang hinein.

&gt;Nik-

kel 14 sagte er mit der dumpfen Stimme, und blikte

mit seinen Augen den Gefährten an, 2das scheint ein
sauer Stü Arbeit zu werden! Wenn der Geldkasten

da oben nicht gut gefül t ist, so schlagKopf ein.

»Bitte 14 antwortete der Bedrohte, dadurch wer-

det Ihr mich nicht bessern, und den Geldkasten auch
nicht 3 aber jekt haltet Euch hier an meinen Mantel

fest und folgt, wohin ich Euch führe.« Mit diesen
Worten nahm er die Laterneundstieg die kleine Treppe

hinunter, in den Gang hinein; der Große folgte.
Plöklich standen Beide still. Es rauschte oben in
der Kapelle; jeht kam'es näher, immer näher und deutz
lich vernahmen sie-Fußtritte eines Menschen. =- Niel

kniete nieder, sah mit scharfem Auge nach'der Treppe
und hielt“ die gespannte Pistole vor sich; der Hauptmänn aber ging weiter 'in den Gang hinein.

Jekt stand der Fremde aufder ersten Stufe, bückte
sich "herünter “und stierte dem Niel in die Augen.
FEntschuldigen Sie € sprach er, »was wünschen Sie
dennda unten vorzunehmen?2« == FDas will ich Dir
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zeigen 1€ rief der Lauernde , schoß die Pistole ab , und

traf so gut, daß der artige Nuhestörer sogleich die Treppe
hinabfollerte, und unten sein Leben ausröchelte. Niel

hatte zu befürchten, daß der Knall von Außen gehört

worden, und mehrere Verfolger sich einfinden könntenz
er schlich sich deshalb mit geladener Pistole wieder hinaus und kehrte erst nach einer guten Viertelstunde zu
dem harrenden Hauptmann zurü&gt;. » Es ist Alles
ruhig ,« sprach er zu diesem, 5 der Knall scheint im

Gange gestorben zu sein, denn Niemand hat-'sich bei
der Kapelle sehen lassen. Nun aber wollen wir auch
ungesäumt zum größeren 'Werke schreiten , das uns

jebt um so eher gelingen wird , als die Beiden gewiß

schon schlafen. Der unterirdische Gang Führtezu-einer
schmalen Leiter / die, von vier Wänden eingeschlossen,

bis -oben hinaufreichte.

Niemand konnte die beiden

demSchlafgemache'

Räuber stören, und nach kurzer Zeit standen sie vor

Hauptmann! flüsterte'Niäel, »im zweiten Zimmer
rechter Hand ist das Bette des Alten z/ Ihr. könnt/nicht
fehlen 1« darauf zog er die Schuhe aus , schlich leise in

einen Bogengang hinein,- stand än der ersten Thür still
und hor&lt;te. +Alles ruhig ,;« sprac&lt; er vor sich und

warf einen glühenden Bli durch den finstern Gang, in

den der Mond: dann und wann matt hinein schien,

»wohlan denn !« Er machteleise die Thür auf. FJesus
Maria !« schrie ein liebliches Mädchen, das im weißen
Neglig6e vor dem Bette stand, »was willst du, Niel!1«
»Dich holen , mein Bräutchen !14 schmunzelte er, nahm

die Ohnmächtige in seine Arme und sah sie mit gieren

Blien anz »Dich holen mein Bräutchen! Haßt mich
doch nicht mehr, mein Kind?« fuhr er fort, als sie

die Augen wieder öffnete, »bist mir gut geworden, nicht
wahr mein Engelchen ?« = »Fort, Verfluchter!4 schrie
das Mädchen und wollte 'sich von ihm reißen, er aber

holte langsam den Dolch aus dem Gürtel und stieß ihn
ihr mit den Worten in's Herz : »Komm, mein Bräut&lt;hen, komm !«

»Bist Du fertig?« fragte jekt der Hauptmann,
der dem Geräusche nachgegangen, und ihm hier zur
Hilfe kommen wollte, 5bist Du endlich fertig , Nikel ?«

&gt;Ich bin's!€ rief dieser, beugte sich über die Todte,
und stieß sich den mit ihrem Blute befle&amp;ten Dolch in
das Herz- &gt;Hauptmann!« lispelte er kaum hörbar
nach einer Weile, »ich habe das Mädchen geliebt, und
sie hat mich versc&lt;hmähtz Gott wird mir ver -....4

Hier starb er.
&gt;Es ist doch ein närrischer Kerl !« brummte der
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Große vor sich hin, ging auf dem bekannten Wege zurüE, und in den Taschen klapperten die Goldstücke.
Als er nach dem Ausgange an der Kapelle kam, leuchtete er der Leiche in's bleiche Gesicht.

»Mein Sohn !«

rief er , stieß sich seinen Dolch in die Brust und starb.

VI.

Kunst und Kart.
3der

Karl und Kunst.
Ein Traum.

&amp;n der Nacht zwischen 12 und 1 Uhr, die einzige
Stünde , welche ich dem jugendlichen Leichtsinne "ver:

gönne , gegen meine Gründsäße zu handeln, las ich die

Theater Chronik "von Albensleben. "Unb wie"ich den
BUEs&lt;hnungslos hineinwerfe in die'grauen Blätter '=

ver VöoiFeit/ was die Neuigkeiten betrifft == so gewähre

ieh "eins Anzeige "des beru ==ten" Director "Karl" aus
Wien, den bern ten Schauspieler Kun'st"betreffend

ühs vis Inhalts 7 daß Vbterer bereitsJehr 'vft conträcts

wh

brüchig-gewesen , «und daß ihm Herr Kärlvein Reitpferd

geschenkt.habe.
Indem ich mir nun. vornehme, über die Sache
nachzudenken =-- obgleich "das. nicht vornehm ist =

nimmt sich Gott -Morpheus die Freiheit,“ mich mit
einer-Viertelmee Mohnkörner-zu bestreuen , und wiegt
mich. in etwas, worin manche Völker immer. liegen.

Beherzigt durch. meine geschlossenen Augen wenden sich
die Herren “Kunst und Karl,. natürlich mit -einer sehr

bit en sie , sich-mir vorstelen zu dürfen.:

tiefen Verbeugung ; an; meine) wohlgeborne Seele. und

ein gutes Ding ;" das Niemandem“ etwas"abschlagen

kann. sagt. zu« meinem sympathischen Nervensystem :

5Veranlassen Sie“ doch reinen Traum, in welchem die

Herren Karl und Kunst erscheinen1« und dieses System,
den Willen der Vorgesesten immer befolgend", beginnt

sogleich. .die:Arbeit---

Das alte.Delphi-gestaltete'sich vor mir. 7 Ic&lt;hsah

mir. die: prachtvollen. Tempel an, "ging.am "Grabe"des
Pyrrhus:vorüber; und'wollteeben in die Lesche“treten,
als mir ein preußischer Gend'arm die Hand vorhielt,
und auf“alt- griechisch die Worte zurief: &gt;Sie mussen

hier. zaruEt darauf "drehte ich mich um „und gukte
in eine-Nestauration' hinein; in der/zwei Leute Billard
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spielten," und'bäiersches 'Bier “tranken.

Ih erkannte

sie sogleich , es waren Orest und Pylades.“

»Donmner:

wetter 1“ schrie ebeit'dör"Lektere/ 'Swas ich“ heutefür
Pech häbe "das ist etwas Merkwürdiges 18 »' Jae er:

wiederte Orest, »Du spielst “aber äuch unter" dem

Nüssen! Schau" einttal her; wie ic&lt;h die Käroline
schneide !1€ Kaum hatts er'diese Worte äusgesprochen,

so käm sein Väter, Herr Azamemition, gab ihm einen
klässischen Kätzenköpf und tief: »dummer Jünge, treibe
Dich nicht immer äuf deim Billärd herum! Hier hast
Du zwei Silbergröschett, "hole 'ZwiebaE dafür , äber
beeile "Dich / Onkel -Strophius trinkt heute Käffee bei

un814 "Ich hielt mich nicht länger bö&amp;i dieser Scene äuf,
besuchte "noh den besten griechischen Redner, "der
Z»Schulze« hieß /"bädete mich dann für 74 Sgt. exelnive Seife, im kästalischen "Quell, und Fragte De
moiselle Pythia , wo ich die Herren Künst“Und"Kätl

froffert könnte: "Sie hatte eben cinen Ftopeit Theekessel
aiif beit Dreifuß"Fesegt 7 ähm ih jeht sehen heiter,

stöllte' sich stätt "dessen" felbst hinauf; schmitt" (ieverräg:
tige "Gesichter, und sagte mir dam:
SWöhin fie "ie kommen werdet ,"fmdest Di free
Wie'soll ich das verstehen 2€"frägte i&lt;hbiso'dabeiteh:
ben Priester!" "Der" Atteste "bom" hte" rätdäräuf in
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mich heran , sang dreizehn lange Strophen und-fragte
mich dann : »Wer bist Du?« »Glaßbrenter1«-5ant-

wörtete ich" FSohn des Gläßbrenners-und der 'Glaßbrentterin.«

»Zeige einmal Deinen Paß!
»Paß2?« fragte ich erstaunt und traute meinen Ohren nicht.

»Einen Paß auf klassischer Erde ? I&lt; habe

keinen , ich bin unpäßlich.«

Kaum hatte ich diesen

schlechten Wortwiß ausgesprochen , so lachten alle
Priester aus vollem Halse, hielten sich die dien Bäuche

und rissen sich gegenseitig die Perü&gt;en ab. I&lt; wußte
Anfangs nicht, was ich davon denken sollte, besann
mich, aber bald, daß ich in Griechenland sei , wo-

selbst nie. ein Wik gerissen ist. =

Woite: "&gt;wöhin "sie nie kömmen ,Ie bat jeht noch einmal / mir die Pythia'schen

zu erklären.

Der Aelteste nahm eine Priss; wenn

ieh nicht irre: Prinz: Regent „und sagte »das ist
auf dem Pärnassus: Kannst. Du Etwas aufweisen,
was Dich hinäufzusteigen «berechtigt: so-wollen "wir

wegt" des“Päs es ein „Auge: züdr cken&lt; amp;mich“ in die Brust, sah ihn mit einem halb verächtliehe Bli an und sagte: &gt;Ich habe die EEetistehet18.

i
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"

Periode« durch-mein &gt;Berlin wie-es ist und =.trinkt&lt;

hervorgerufen.«
5A&lt;h1« „tiefen fie“Alle wie“ aus: einem- Munde,
»wer so Mächtiges bewirken und so geniale Sachen
schreiben kann , dem steht Nichts im Wege!«
»Bitte , bitte 14 rief ich, das gerechte Lob abweh-

rend , verbeugte mich ehrerbietigst, sebte mich in die

Droschke N*. 48., bezahlte fünf Sgr., und kam nach
wenigen Stunden auf dem Parnassus an.

Pithia hatte, wie dieß wahrscheinlich selten der
Fall gewesen ist, wahrgesprochen : ich sahe die Herren
Karl und Kunst.

Auf einem Throne von Goldpa-

pier , mit bleierner Krone und hölzernem Scepter saß
Karl , im Angesichte Wuth und eine Brille.

Rings

um ihn her liefen Löwen , Affen, Pferde, Tiger und

andere Insekten , und. "zwischen -ihnen: Hanswurst,

Kasperle/ Staberle und 'Melpomene «mit-di&gt;Egeweinten Augen:

Kunst stand /veinige-hundert Schritte: entfernt, in
schräger Richtung, die Hände"mehrere- Fuß: über den
Kopf gehoben / und die Beine eirca:4 Meile:aus ein-

änder? (kürz in veiner “Stellung, “die unfehlbar: Herkules] gehabt'haben'/mußtez als "er'die, von mehr-als 3000

StüENindvich schauderhaft sc&lt;hmugzig gemachten Ställe

NE.
des Augias in einem Tagerein fegte, Um- ihn herum lagen zertrümmerte Coulissen, ruinirte Soffitten
und“vernichtete Bretter: Ein Grauen überfiel mich.
Das Rosenthal bei Leipzig saß auf einem 'Schemel
und drehte sich'die« Thränen aus dem Scnupftuche,
der Stephansthurm aus Wien rannte mit..dem . Ko-

pfe gegen die Chinesische Mauer und das .Magdebur-

ger Theater zog händeringend vorüber. Ganz im 'Hin-

tergrunde-stand ein Neitpferd-für einige siebzig Thaler,
mehrere jünge-Schulden schlugen sich als tragische. Principe das Leder voll, und statt des Mondes , der un-

tergegangen war;zrleuchtete ein ungeheurer Friedrichsd'or am Himmel.

ZKönnL RH dort weilen 28 "rief endlich Künst und
deutete auf die Karl'sche Gruppe. "&gt;Wo Löwen, 'Affen, Tiger und anderes Ungeziefer umherspringt,/ kann
da Kunst sein? Nein, nicht sein! denn :

Wo rohe Kräfte sinnlos wallten,
Da Xann sich kein Gebilb gestalten!

Kaum Hätte ler.diese. Worte. gesprochen , so „galop-

pirts das (große /Nettpferd. aus dem Hintergrunde, her?
vor (möchte Rinen//Diener:: vor. seinem, Herrn. und

sprach? Entschuldigen Sie, werthester „Mime, war

ve

ich denn für Nichts? Daß ich -vor Nichts bin, sehe

ich wohl.«
Kunst. »Beim wunderbaren Gott, das Pferd
ist schön 1x

Das Pferd. tindem/es ich niederlegt):

Füßenlegt fich "der Leu-«

Kunst. (setzt fich auf das hohe'Pferd, und deutet-guf Karl)

»Dahin, dahin laß' uns fliehm!«
Das Pfexd-

(indem es mit ibm 1ä4ft) &gt;Des Le:

bens ungemischte Freude,“ ward keinem Sterblichen

KarKunfl:t..
(erschreckend)1

zu Theil,

meine Augen ?«

Karl allein nicht hassen!

Kaxl».. (abwehrend) &gt; Geh' , geh', Du bist. nicht

mehr Moor !«

Kunst. (verwunderr.) I, warum denn nicht? Ich
spiele ja jekt wie Jerrmann den "Karl und Franz zu-

gleich.€
Karl. "So? (rächtivm'die Sand?) SNun wohlan,
wäs muß; gesehehe ! "(Er umärnit' Knit.) Platon anious;
(umärmt vas" Pferb/)" "Socrates "Amicus,"(deutet auf bie wir
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Das Pferd. (Awiebert:)
Karl.

(zu Kunst.) »Warum hast Du mich ver-

lassen, blonder Knabe, Himmelskind?«
Kunst.

»O stille doc von diesen kindischen Ge-

schichten, die mich'jete schaamroth machen!«
Karl.

&gt;»Warum blieben's halt so lang

in

Leipzig ?«

Kunst.

(achselzukend.)

»Ein jeder Wechsel

schreXt den GlüFlichen.€
.

Karl.

(tächeind.) Aha, i merk's! &gt;In das be-

scheid'ne Gefäß, schlossen sie Göttliches ein ?€
Kunst,

&gt;0ui! =-

Haben Sie Geld, Karl-

&lt;hen ?«

Ein Löwe." (brüllt.)
Kunst. »Warum brüllst Du?«
Der Löwe. &gt;Glaubst Du der Löwe schliefe,
wenn er nicht brüllt? Mich hungert!
Kunst. (krattsich hinter den Hhren.) »Ja, das muß

der Mensch ertragen.
Der Löwe. &gt; I, ich bin aber kein Mensch!
I&lt; frage den Teufel danach , was der Mensch zu
ertragen hät = ich bin Vieh.

Karl. &gt;So frißi«

Mid hungert !&lt;

..
be)
5

Der Löwe. ficht ihn'großran,) »Guter Rath ist

theuer /“nicht' wahr?«
Karl. »Jal1&amp;5!
Der. Löwe... &gt;»Schönt&lt;:
Hier erwachte: ic&lt;h-==n-dier. -Trxaum: war.5,zu
Ende.

Splitter

Tollkirschen.

Fräulein von.K, war schon früh in die sogenannten fei:
nen Gesellschaften eingeführt worden. Sie war schön,
wie eine Rosez tausend zweifüßige Scmetteclinge flogen
um sie.herum «und sagten ihr die süßesten Schmeicheleien.. Einer hatte ihr eines Abends gesagt, sie wäre

so schön „wie. die Son e,.
dem Kopfe 3. sie legte sich mit glühendem Gesicht in
das weiche Bett und stand am Morgenfrüh auf, damit die -Welt nicht erfrörez ==

denn sie war ver:

rüt geworden, und glaubt die Sonne zu sein. Als
sie an's Fenster trat, theilten sich die grauen Morgenwolken, und der Himmel wurde glühend roth, und die
Sonne bliä&gt;te hervor in ihrer keuschen Göttlichkeit,
ünd werte die Blumen auf: Und wie die Vögel mun-

ter jourden Und die Nachtigalt Liebe sang, "da freute

föviel r.

fich das Mädchen hetzinnig, daß sie die Schöpferinn

2
»Nun soll's auch ewig Frühling sein ,« sagte sie,
»ich will alle Morgen früh aufstehen und die Erde erwärmen, und den kalten'Winter verscheuchen, der mir

die Blumentödtet, und die Nachtigall stumm macht. +=-

So trieb sie es mehrere Wochen.

Eines Morgens

aber hatte sie die Zeit. verschlafen, und als sie erwachte,
fluchte der Donner, und die Blite zu&gt;ten ihr hönisch
in's Geficht, der Regen stürzte “herunter und der Sturm
wüthete "dureh die Welt." Da' weinte 'däs Mädchen:
Und" as fie fich dieThränen "Fetro&gt;net hatte, 505 Fie
das "weißeNeglig62 "än und stellte"fich" wieder ams

Feister:' Unb'der Döniner "verstummts/die "Blite -Wäreit ausgelöscht, der Sturm legte“ fich" zur Ruhe /"und
vie fehwärzel Wolken zögen"

fort. "Und "äls “der

Himniel wieder" heiter“ geworden waär,bliete die Sonne
hervor ==" da "Farb "bas Mädhen"vor "Freude" ==

EE EE

|

DeKeliiltierbiener" B-fekte in die "Lotterie "und:
geän "bas geöße Lo682" Als ihm'der "ZübebieNach»
richt brächte, fiel er vor Schre zu"Boben7?Znäch"bin

24.7
&lt;24
dire

Paar Tagen aber, als er den Haufen Gold vor sich
liegen. sah, wurde er toll. -und-bildete sich ein, er

wäre „ein Fürst, der Überein ungeheuer großes Land
regierte.

„Seine. Verwandten. wollten. ihn zu. Bett-brin-

genz aber. er. stieß „sie wüthend von sich, nannte sie

Hunde, ging zu einem. Zinngießer und kaufte diesem

al seine. zin erne Söldaten „ab...
wieder. nach „Hause , „warf. seinem „Knechte. meh-

rere Goldstüe. an. «den. Kopf und, rief: »Kauf. Dir

einen „MinisterroE-. und. bringe. mir.. Todesurtheile !
Der, Knecht „ging. mach. seiner Kammer holte seine
neue. Livre. aus. dem Kleiderspinde5 schnallte sich -ei-

nen: Degen an,-und--gingzu«seinem Herrn-hinauf.
IWohast.Du»die Todesurtheile 24 fragte dieser wild.
&gt;Hier,“ antwortete..der»Knecht-„ und. überreichte
einige. beschriebene» Papiere; auf die der Wahnsinnige
sogleich seinen Namen schrieb. und-dann-die Feder weg:

warf:.Jekt:f

er, »nehmt.da die Schachteln 1«. Pakt da die. Sol-

daten aus und. stellt. sie alle: vor-mein Bett !&amp;. darauf
legte er sich selbst hinein , und-wurde etwas ruhiger

als “er die. blanken Puppen „zu seinen Füßen: sah. Am
andern Morgen. war er todt:

“2
&amp;.-

-

nn.

Ein schwärmerischer jutiger Mann, Namens S.
ging äinst im Mondenschein spazieren. Als er rech
Hause kam, bildete'er sich ein, ein Dichter zu sein
und würde verrüt: "Nach mehreren quälvollen Moniaten hätte er ein Trauerspiel vollendet, und krug

dasselbe zu einem Theatetbirector. SHabert sie den
Schiller gelesen 26 frägte er diesen, oder den Shakespeare, "öder den Göthe? Die“ drei Kerle thün mir

Ceib mit hren Unsinn zsie jammern mich, beim Apollo!
Hier haben -Sie Sdie schre&gt;liche Nacht in der 'Räuberhöhlez&amp; I&lt; will Sie glüelich mädchen; Herr Direktor:
Lassen" Sie "das 'elassische Produtet“geben „und mätt
itb" Ihren "Fagen; "daß ich unsterblich bin / Und daß

Sophöktes ein Schafskopf gegen mich wär. Aber'heut
über 14 Tage muß'die Aufführung sein, das mah" i&lt;
mir aus."

Beseken Sie 'es' recht Futz lebeit Sie wöhl1C

Hit diefett'Wörten-ging er/ ud dankte keinem feine

Bekänttiten/" die ihn auf der Straße grüßten. "dWenit
mich das entzüu&gt;te Püblicum heraus ruft „€ Fpräch &gt;
vor fich / fo muß ich eine Rede hälten 5' "diese Rede
will iemit äufschteiben und äuswendis lernen. /Dätäufsekte er sich hin und schrieb folgende“ Worte:
SGeehrtes Publicum! "Es ist eine Verrücktheit,

AIN

»wenn man sagt , “daß das wahrhaft'Güte wenig Bei-

»fäll findet, und 'däß der Geschmä&gt; unserer Zeit: ein

5verderbter ist. "Sie haben mein Stü gesehen, Sie
»&gt;häben durch Ihren Beifall das beste Urtheil darüber
Sgefällt, und reichen mir den Lorbeerkranz, den ich
»mit Freuden auf 'die glühende Stirn' drüFe., weit
&gt;kein Anderer lebt, der ihn zu tragen würdig ist;
5Nehtien Sie die "Versicherung meines dankbaren HerSzens , das seitte 'Schnld wohl nicht edler , als durch

»eitt baldiges , zweites Trauerspiel abtragen känn.«
Nachdem 14 Täge" vergangen" waren, "kaufte er

sich den Sperrsit No. 1."und“ ging selbst:zufrieden in
das Theater. "Unwillig stampfte "er mit “den Füßen,
als es bereits 6 Uhr war und der Vorhang noh nicht

in'die Höhe flog.“ »Spielt 'denn das Orchester ewig?
rief er und gäb dem vor ihm sikenden Posaunisten -eitie

Ohrfeige; dieser sprang "auf und wollte“ sich rächett,
äber "der Cäpellmeister winkte eben“den Posaurien zu;
und der Virtüose war gezwungen, mit seiner üunerwie:

bertein Ohrfeige" weiter "zu spiel n:'

häng auf. Zwei! Bäuerinnen in kurzen Kleidern hüpfen
lautlos" über die Bühne, dänn kommen sie wieder zus

rü, sprechen dur&lt; Mienen "und Bewegungen ein
wenig mit einander 7 und klatschen dann in die Hände-«

Sach

stelen: “sich»- in:
Im Nu versammeln sich:wohl- dreißig solcher Mädchen z

»Was24- schreit .der :Wahnsinnige im Parquet,&lt;und
sein- Gesicht: funkelt vor+Zorn,“"&gt;habe ich solchen verflüchten Unsinn vorgeschrieben? Wollt cihr herunter
von: der-Bühneziihr Bauergesindel, oder-soll. ich Euch
fortbringen ? &gt;Bei diesen Worten ergreift.er:den Sto&gt;
seines: Nebenmannes; und-ehe-sich noch das Publicum

vom Schre&gt;-erholen-kann;; ist:-er“über .das. Orchester
auf*die:Bühne geklettert, und haut«mit seinem. Bambus-wüthend «unter-die- fliehenden Bäuerinnen... Jekt
wendet er-sich zu'den Zuhörern.
H5Narren seid-ihr 'Alle.1«“ruft er-und droht.mit seikm Stoke. dNärren /!-daß- ihr.das; alberne Füße
schmeißen Und "Gliederrenken »mit.-anseht), und keinen
Sinn“/häabt fä? classische Stüre:- =&lt; Ihr müßt «mein

Träuerspiel sehen“Während dieser kurzen Redechattensich :aüf/das Geheiß des-Direckors-mehrere Arbeiter

herangeschlichen ;'„und/ihn“/gepa&gt;t..- Nach-einigen: Mis
nütenerschien in" beliebter? Schauspieler und“ tröstete
das" ervartungsvolle/Publicum/mit den -Worten:“&gt;der
Rühöstöter wird“so:ebeit nach dem Irrenhause/ gebracht;
das Ballet Fo hoch einmal "beginnen; und'-die Mits
wwitfelden werden "Aus aufbieten 7 umüden&lt; üblen
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Eindruck der vergangenen Scene bei Ihnen zu verwi-

schen:«

Pumpen.
Dies Wort , in seiner geistigen oder vielmehr pecuniären Bedeutung , früher nur in den niederen Men-

schenklassen gebräuchlich ,“ hat sich jekt in die Höhere
und feinere Welt Eingang zu verschaffen gewußt, und
daselbst das Bürgerrecht gewonnen , -ohne..30 Thlr.

bezahlt /zu haben. Dagegen hat das Borgen sehr
von seiner Achtung verloren , und dürfte höchstens noch

von“ ganz gewöhnlichen Menschen in Anspruch 'genom«men werden; == denn gebildete Leute pumpen jekt

allgemein. Wär'“ ich ein Etymologe, so würde. ich
anntehmen, daß: die Weinhändler die ersten Menschen

gewesen ,-weldhe “geborgt Haben /»Jund-.daß auf. diese
Weise: das Wort: »Pumpen«--entstanden sei3./da. ich
äber Xein Etymologe bin , so&gt;pump".ich. immer“ zu;

ohne"mihdärum: zu bekummern 5 woher "das Wort

gekommettist: Ich bitte hier übrigens alle meine.gusz
ten Freunde ,/ däs letzte 'Dictum./ nicht falsch zu „verz
15

27.

stehen, und um Himmelswillen 1! nicht der Meinung
zu sein, als ob ich bei dem Pumpen activ wäre! Nein,
ich kann das Pumpen nur leiden, wenn ich passiv

dabei bin, obgleich in diesem Falle gerade der active
Theil der leidende ist. =- Ein wirkliches Passivum

kann man übrigens von »Pumpen« gar nicht bilden,
weil ic = zur Ehre der Menschheit =- sagen muß:

mir wird gepumpt!" = und das kann nicht Jeder

fagen.
Ich habe einmal in einem zwei Bände starken
Werke den' Beweis durchgeführt gelesen, daß jeder ,/'in

geistiger und“körperlicher Hinsicht wohlgebildete Mensch,
durch "diese "Eigeuschaften 'ein nicht unbedeutendes Ca-

pitäl sä, und seine Zinsen von der Menschheit zu fordern häbe.

Daß dieß nicht etwa Sophisterei / sondern

mitder" strengsten Logik unumstößlich bewiesen wär)
kann sich Jeder leicht' denken. Der Verfasser und Ent=
de&amp;er dieser“ Wahrheit leugnete indeß nicht ab , daß es

weniger "in Kunststück sei, solch ein Capital'zu werdet,
ä18:" die Zinsen desselben zu erheben z- =="und' dahatte

der Verfasser "ganz 'Necht. I&lt; z.B. ging gestern'zu
inem jüdischen' Banquier; "und sagte zuihm?" 5Mein
Herr“, "betrachten Sie "die Füße "Haben Sie “etwäs

=
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»Nein!« antwortete er, und sah mid) verwundert

an.-

+Was woll'n Sie mit Ihre Füße, was gehn

mir Ihre Füße an?«
»Erlauben Sie!«- sprac&lt;ß ich weiter und“ winkte
ihm zu schweigen. »Sie werden freilich sagen , daß
meine Waden keine sehr große Peripherie haben 3; allein

jährlich'keine 20 0 Thaler.“
ich trage "auch niemals kurze RöEe und verdiene dadurch

geben müssen ; mein Herr, daß Ihre Forderung“ bei

mir namhäfte Waden vorzufinden , eigentlich eine ganz

unbillige ist ?«
&lt;= Aber ich bitt Sie 2...

» Still! sein Sie ganz rühig, und lassen“ Sie

mich fortfahren!"Wenn Sie also weiter nichts als die
von der Natur und mir refüsirte Waden - Forderung

gegen meine Füße einzuwenden haben , so hören Sie
mir einmal gänz äufmerksam zu. -I&lt;"bin noch nicht
gänz 24 Jahr. Wenn ich nun auch wirklich annehnie,
daß ich beinahe zwei Jahre hindurch getragen und däß
mit das Fortkommen dämals fo schwer gewesen sei, wie

jekt in anderer Hinsicht, so bleiben doch 'no&lt; volle 22

Jähr "in "denen. ich Schuh, respective Stiefeln 'zerrissen häbe. Nehmen wir nun den' jährlichen Betrag
biöses Aedernen Bedarfs“ auf. 20 Thlr-' und Mmutltiplici138“

e

xen diese Summe. mit 22. so ergiebt. sich..ein Facit
von 440. Thalern, die meine Füße, = da der Ochse
das Leder gratis verabrei&lt;ht, =- indem man ihm das

hlaasbee&nngt;.
I;&.
lt; muß sehr bit en,

Fell über die Ohren zieht; -=-- dieMenschheit bis jekt

535 gerechnet, ein Capital von circa: 9000 Thalern.

»==:Aber mein Gott, so sagen Sie mir. doch. =4

daß ich, eben -so.gut.wie andere. Leute, „einen Magen
besite, und. daß dieser nicht ganz unbedeutend-ist,
davon könnte ich Ihnen, wenn Sie es. wünschen, gelegentlich einen. kleinen Beweis geben. &amp;

2.== Ne; lassen "Sie; ich „glaube Ihnen: auf's
Wort1&lt;
&gt;.Das „thut. mir Leid. . Wenn ich nun den Ver-

sicherungen meiner Mutter Glauben. beimessen darf,
so. habe .ich kurze Zeit darauf , als ich. das Licht. der
Welt.-erbli&gt;te. schon. zu essen und. zu trinken begonnen, und..beide Fähigkeiten habe ich, namentlich. aber
die Letztere „nach und nach sehr cultivirt.... Rechnen
Sie nun, “dacich. oft. ausgebeten war „.mein „Es- Jahr
nur.zu 300 -Tagen; and gönnen. Sie mirnür täg:
lich-im-Durcehshnitt für einen Thaler Essen und Ge:

aum

tränke, was Sie Um so mehr können, als ich kein

Freund von Wässer bin, so habe ich während meiner
Lebenszeit circa 7000 Thlr. verzehrt; ergo ist mein
Magen ein Capitäl 'von 140,000 Thalern:
» -- Herr sagen Sie mir doz, was wollen Sie
demn. .

2%. &lt;

» Verhalten Sie sich ganz ruhig; ih bin gleich

zu Ende!

Rechnen wir nur für Bekleidung eben so

viel, als für den Magen, so haben wir jetzt ein 'Gapital von 289,000 Thalern. =- Meinen Kopf will

ich gar nicht in Anschlag bringen, weil solche Kleinigleit hierbei nicht in Erwägung kommen kann. Sie
sehen also wohl ein , daß ich in der Berechnung“mei-

nes Selbst so billig wie möglich gewesen / und daß ich
die Zinsen des genannten Capitals von der Mensch:

heit 'zu fordern habe.

Wollen Sie wohl so gut sein,

mir dieselben jeht auszuzahlen? €
» Gott's Wunder! « rief der Banquier und sprang
auf, » Was verlangen Sie von mir so viel Geld , "da

ich Ihnen doch schuldig bin gar nichts? Wenn Sie
bexöminen von de Menschheit so viel Geld / so lässen

Sie's fich" doh geben "von "de Menschheit! I&lt; bin
doch nicht de Menschheit? !«

Diss Antwort "verblüffte mich.

I&lt; konnte die

-«
Z S3

leßte Frage nicht anders als mit » Nein !&lt; beantwor-

ten, suchte meinen Hut und empfahl mich.

“Der

Wechselfähige war froh als ich ging, ich aber war
sehr verdrießlich , denn ich'sah nun wohl ein, daß der

Verfasser jenes oben beschriebenen Werkes ganz Recht
hatte,

als er das Erheben der Zinsen als höchst

schwierig schilderte.
Es giebt indessen klügere Leute als ich, welche die
Sache beim rechten oder vielmehr unrechten Zipfel angreifen, und ihre Zinfen auf indirecte Weise von der
Menschheit haben, d. h: sie pumpen und'=- bleiben

schüldig.

Gegen solche Leute sich zu bewahren , giebt

es , wenn man ein passables Herz hat, kein Mittel!

höchstens für die“
Denn was das Prozessieren betrifft, so "hat dasselbe

Vortheile , Kläger und Verklagte. aber sind selten zu

beneiden, und jetter Maler sprach die Wahrheit viel

deutlicher als ein Jurist aus / als er den Gewinner

und Verlierer eines Prozesses malte ,' den Esteren im
Hemde , und den Lektern nat.

Am übelsten von ällen Creaturen sind die Schnei-

der darän.

Bei den liebenswürdigen Stuüßer- Jüng:

lingen unsers "Decenniums ist es" förmlich Mode 'gewörden / denjehigen um seinen Lohn zu betrügen“; der

X."
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sie für die ersten. Augenbli&gt;e vernünftigen Menschen
gleich macht. In.einer Gesellschaft solcher bevatermörderter Schafsköpfe ,. würde ein so.ungebildeter Mensch

sehr übel berathen sein, der. sich äußerte; daß „seine
Kleider bezahlt wären ! Solch einen Frevel gegen. den

feinen Ton würde man ihm .d.a nimmermehr vergeben,
wo Derjenige am meisten in Achtung steht, der. schon

nach. einem sehr entlegenen Theile der Stadt wandeln
muß,-um. einen Schneider aufzufinden , welcher überlistet durch das, brutale Wesen seines neuen Kunden,
ihm einen. neuen Anzug auf. Credit macht.
I Du!1C

ruft. ein bevatermörderter „Leer = zund

Lockenkopf. bei der Erzählung eines solchen glülichen
Ereignisses, .&gt; auf ;Ehre!1«; (denn diese haben sie immer im Maule) .» diesen Schneider mußt Du mir auch
nennen14- &gt; Auf Ehre! da. werd ich, mich: hüten !&lt;

nNiarecnht1s4:.A
=-. geht man ach Hause,.

ist dann.die Antwort, &gt; den kann. ich ganz allein rui-

Kleinigkeiten. ab,.

Schnürbrust auf ,. legt. Waden, Brust. und andere

sten Beweis dafür , daß unserm großen Gott. bei. der

Erschaffung der Menschen. mehrere. Exemplare nicht

gerathen sind.

DI &gt;

Wenndie Mode dieser Laffen um sich greifen sollte,
ss müßte zuleßt alles 'Verträuen Unter den Menschen
verschwinden, und bei einer neuen Bekanntschaft würde
es das Erste sein, daß man sich die Tasche zu hielte,
in welcher die Börse stet. Wie schre&gt;lich wäre es,

wenn sich Jeder zum Grundsaze machen müßte, auch
seinem besten Freunde nicht mehr aus einer augenblick:
lichen Geld Verlegenheit zu helfen, befürchtend , daß
er dadürch den Freund verliere! Mißtrauen ist das vergiftende Unfraut in dem blühenden Garten der Ge-

selligkeit, und doch wuchert dasselbe schott so stärk, daß
die schönsten Blüthen der geselligen Lüst und Freude,
von seinem Athem erstien.

Esfrägt fich älso , wie

dem Uebel abzuhelfen , wie das Unkraut auszurotten

sei? Ohre das nächstehende Mittel als das beste und

untrüglichste zum vortrefflichen Zweeke empfehlen zu

wöllen, kann ich doch nicht umhin, dasselbe mitzutheilen.

in einen goldenen Rähmen gefaßt:.
In dem Wohnzimmer eines meiner Freunde hängt

seiner liebetiöwürdigen Anverwätdten „€“ und hinter jedem einzelnen "Nämen, deren "etwa "zwei Düßend sein

mögen ist eine Geldsumme “ausgewörfen;"" Von'den
Namen sind mehrere ganz ausgeschriebett 7"andere nur
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halb, und von einigen ist nur der Anfangsbuchstabe

zu lesen.

I&lt; will meinen" Lesern Aufschlüß über dies

komische und räthselhafte Register geben. Mein
Freund, ein hö&lt;hst liebenswürdiger und gutmüthiger
Mantt , kommt öft in die nicht 'beneidenswerthe Läge,

ditrch Geldänleihen in Contribution gesest, in der Re-

gel aber nicht wieder bezahlt zu werden.

Sogefällig

er nun gegen seine Bekannte ist, und so gern er 'aus

pecuniären Verlegenheiten hilft, eben so schonungslos
bestraft er Wortbruch, und das verlekte Zahlungs:

Versprechen hat zür unausbleiblichen Folge , däß dem

Namen des lieblosen Schuldners ein Plas in 'dem
Register angewiesen wird , daß ihm für alle ihn Be-

suchende, die sich in diefer Hinsicht nicht fest wissen,
als Warnungstafel dient. »'Ein Mann" ein Wort!

ist der Grundsaß meines Freundes3 ich sage: Grundsaß, denn äls Sprichwört haben ihn Alle /“denen 'der
Barbier nur einmal um den Bart gegangen ist." Fehlt

also einer seiner“ Schuldner gegen diesen Grundsaßt,
und ist der Zahlungstermin abgelaufen / öhne daß die

geborgte Summe bezählt" wäre, so schreibt mein
Freund“ den Titel "oder"Stanid und "den Anfängsbuchstäben seines "Schuldiers'in"die Wärnungstäfel ; und
wirft die Summe"aus!" Näh Verlauf nes Mo-

nats, in welchem die Zahlung noch nicht erfolgt, hat

der Anfangsbuchstabe das Vergnügen, einen Gesellschafter durch den zweiten Buchstaben des SculdnerNamens zu erhalten, nach dem zweiten Monat kommt
der dritte Buchstabe hinzu , nach dem dritten der vierte,

u. sw.

Daß die einsylbigen. Schuldner bei meinem

Freunde am schlechtsten fahren ,-ist, nach seiner Verfahrungsweise" leicht zu ermessen, und ich kann höchstens den Langnamigen, wenn ihr guter Ruf ihnen
lieb ist, den Rath geben, bei dem Erfinder dieser
neuen Warnungstafel einen Pump anzulegen ? ==

Wassagst Du nun, liebes Publicum , zu diesem

Mittel, fich die sogenannten lustigen Fliegen abzuwehren, die sich am. liebsten bei glänzenden Dingen
schmutig zeigen? Esist so übel nicht, und wenn erst
mehr Leute, die Aehnliches wie mein Freund erfahren,
ihren Wohnzimmern solch einen neuen Sc&lt;mut&gt; ver-

lichen haben, so dürfte mindestens denjenigen Herren;
die aus der Betrügerei ein Handwerk machen, dasselbe

gelegt werden.
Es giebt in großen Städten so viele Personen, die
män in allen Conditoreien , Weinhäusern , -Restaura-

tionen ; In allen Schauspielen" und Concerten findet,

gb" von denen män weiß, daß sie entweder gar kein
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Einkommen, oder nur ein solches haben , das ihnen

eine so grdße Rölle zu spielen verbietet. Diese sogenanüten “Glü&amp;sritter, oder besser Raubritter, haben
den ganzen Tag nichts weiter zu thun , als Leute, die

sich: ihv«Buodt sauer verdienen müssen, zu betrügen
und = auf Ehre zu schwören.

Dabei ist es solchem

Schufte noch unangenehm, wenn er den Gruß eines
Handwerkers auf der: Straße erwiedern muß, den er

um seinen Verdienst geprellt hat. O warum kann
man nicht solchem Tagedieb die gestohlene DoppelLorgnette aus der Hand nehmen, ihm in die Zähne
stoßen , und ihn selbst mit einem Fußtritte aus dem

Concertsaale spediren, daß er die Engel im Himmel
singen hört, == und zwar umsonst, während er, um

hier die Theater - Göttinnen singen zu hören, arme

Leute, deren Kinder vielleicht um Brodt schreien, betrogen hat!
Vielleicht könnte die neu erfundene Warnungstafel

meines Freundes, fände sie Anerkennung und Aufnähme, dazu beitragen, den lebenden Lumpen das
Pumpen," ergo auch das Betrügen schwerer zu
machen!

8:56

Nachtgedanken.
I&lt; habe Thränen im Herzen , die ich gern weinen möchte = äber ich kann nicht.

O wie süß ist

doh die Thräne im Auge, wie heilt sie mit ihrem

füßen Naß jeden Schmerz, und wiegt das aufgeregte
Gemüth in sanfte Ruhe. Könnte ich weinen, ich

gäbe meine Zukunft dafür? Zukunft? Ha, ich möchte
wissen, wer diesen albernen Namen für ein ewiges
Nichts erfunden, wer uns das bodenlose Meer gezeigt

hät, in das wir unsere Hoffnung untergehen lassen
und ihr nachsinken? Wie der alte Zeno von der Be-

wegung, behaupte ich keX, es giebt keine Zukunft!
Was ist die Zeit denn änders, als die Bewegung

Ünsetrer Pläne und Wünsche, die von“unserm äußersten Punkte, der Nasenspiße, bis in die Unendlichkeit hinaus, bald" vor, bald zurü , bald tragend,

bald sinkend, s&lt;nell “und langsam, hin und her
tüten! Unverschämte Ereaturen / was wollt ihr von

der Zükünft? Nachdem ihr "das Capital Stü für
Stü&gt; aufgezehrt habt, wollt ihr noch Zinsen häben ?
Komm &amp;inmäl her dummes Geschöpf, oder auch

kluges Geschöpf und sage mir jekt: wann geht

dz“
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do&lt; Deine Zukunft an?

Kannst Du sagen in zwei

Jahren , oder in einem Jahre , öder in zwei Stun-

den, in einer Stunde, in einer Secunde?

Be-

trüger, während Du mir antworten könntest, hättest Du schon gelogen!
lich Du stehst!

Sieh". doch zu , wie schre&gt;-

Hinter Dir die graue Wüste ---

Dein Standpunkt die Spike einer Nadel --- und vor

Dir das endlose Meer der Zukunft, das Dich mit sei-

nen Wellen zu begraben droht! Und Du, Wahnsin-

niger, hoffst noch etwas von Deiner Zukunft? Höre,
welche Vorwürfe sie Dir macht! »Du bannst mich
täglich durch Zaubersprüche, “&gt;ruft sie, « und stogest

mich dennoch immer weiter hinaus, Verblendeter1 Jett
stehe ich dicht an Dir -- diesen Augenbli&gt; lebst Du

schon in mir! Im Leihhaus der Hoffnung borgst Du
mir einen „Tag um den andern .ab , und wie bezahlst

Du mich?

Stückweise verzehrst Du mich , um mich

als hungrige Gegenwart zu verdauen , und als fade

Vergangenheit wieder von Dir zu geben! "Und Du

lebst und'borgst, lebst weiter und borgst weiter, Mensch,
Unersättlicher/ “bis ich Dich verschlinge ; und'mich) von

Dir-wieder fordere1« “So spricht Däne Zukunft.
Du finstere Nacht, in welches Labyrinth haben
mich Deine Geister gefährt! Der Angstschweiß brennt
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mir. aufder -Stirn == hier auf meinen Knieen bitte

ich Dich: gieb mir Thränen!

4

Wenn der Mensch. seine Triebe befriedigt , ist er
ein Thierz wenn.er denkt =- ein Mensc&lt;, und wenn
er liebt =- ein Gott.

Die Allmächt hat-für "die “lebende "Welt. nur ein

Auge, 'die Sonne!

Das andere hat sie zugedrückt

==für die Todten.

Das: Herz „schlägt immerfort wie eine Uhrz wenn

sie.abgelaufen ist, wird sie Gott wohl-wieder aufziehen.
Der-Schöpfer hates sicher nic&lt;ht-gewollt , daß. wir
uns mehr als Andere lieben sollen, = Du kannst

Dich selbst nicht küssen.
Wenn der ruhige Winter kommt. und;es. stürmet

draußen, und.tobt und:wüthet,-so sit" iH im-warmen
Kämmerchen- und schau stillhinaus in'dastolle Wetter.
Wenn Dü.ein „Hetz:än Deinem Busen hast, -so-erwarte ruhig das Schi&gt;sal.

FEE
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Unser Leben ist ein immerwährendes Schachspiel. =

Der Tod unser Gegner, mit dem wir uns so lange
herumhauen, bis er uns matt macht. =- Das Leben

ist älso ein Spiel / aber ein ernstes; 'wir hoffen

lange zu gewinnen, machen aber schon zu Anfange
falsche Züge, die nicht wieder verbessert werden können.
Der Gegner bleibt im Vortheil und raubt uns die besten Figuren. &lt;= "Die Leiden und Freuden sind die

schwarzen “und die weißen Felder. Dort in der Ee,
wo der Thurm steht, werden wir geboren :' das Schi&gt;-

sal beweist uns also a priori, daß wir auf Freiheit

keinen Anspruch machen können.

Im Knabenalter

rücken wir auf das Feld des Springers, und springen
über Alles hinweg. Wir werden zum Jünglinge, stürmen als Läufer wild :in das Leben hinein, und gehen

den graden Weg. Das Feld des Königs ist das Mannevalter. Wir sind bedächtig geworden, selten wird
ein Schritt gethan, und dieser Eine ist so berechnet,

daß wir von al en Seiten gede&gt; find."

Lebens„und verscheucht'
steht die" Damez''sie ist"die Hauptfigur im'Spiele'des

gegen uns/anrücken.

Macht Jie“einen fälschen' Zug &lt;-

und verlieren “wir sie /-“so" ist“ unsere“ lökte "Höffnung
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Kann ein Bösewicht wahrhaft lieben?

ner Leidenschaften,.
Wir sehen.einen Menschen im wilden Taumel sei-

Herz, keine Thräne sein Auge, die Musik ergreift seine

Seele. nicht „ja, die blühende Natur) macht keinen
Eindru&gt; auf sein kaltes Gemüth, Da sieht er ein

Mädchen!.

griffen , sein Auge rollt wilder im Kopfe, er steht einen

Augenbli. gefesselt, -er möchte sich zu ihren Füßen

stürzen , sein Herz klagt.gewaltig ; eine: Thräne =-

aber auch nur eine, rollt über seine heiße Wange =-

das ist die Liebe! =-- Kanmalso einverworfener Mensch
lieben? Nein!

Wirsehen ihn noch bewustlos stehen 3 dann bewegt
er: sich langsam weiter, seine Füße. tragen ihn unwillkührlich dem Mädchen nachz: kein Gedanke , nur flüchtige und verworrene Bilder gehen durch seinen Kopf =-

er.-hefte veinen- grelen Bli auf dasnoch liebt.er =- da zuEt seine. Leidenschaft wieder auf,

Begierde. erwacht, ein schwerer. Seufzer pießt/sichaüs
der Brust; -er-ist nochnicht. der Mensch: wie früher,

äber. die Liebeist schonentflohen, und'fehrt'nie wieder.

IndemschrecklichenGewitter leuchtet:die-Sonne wohl
einen Augenbli&gt; in die s&lt;hauerliche Scene, aber schnell

MX
verbergen sie «die schwarzen Wolken wieder, die-Winde
heulen, der Blik zuEt, und..der--Donner, rasselt jwieder.

In der wilden Gegend“, mitten unter Giftpflan-

zen. blüht ein: zartes Blümchen wohl einmal 7“ bald? aber

durch die Umgebung .erstikt;; sinkt sie wieder4welkend
zusammen.
Wo kommet das Laster her?

Von lästern. =-

Die Eitlen lieben den Nominativus.

Die Eheleute

-- den Genitivus.

Die Armen

= den Dativus.

Die Advocaten =

den Acvcusativus.

Die Verliebten.» den Vocativus.
Die Edelleute «..den Ablativ.

Warum..«sollen..die. Leute. Fein. falsches.Geld--ma&lt;en?" macht doh..das Geld „falsche Leute.

;

Dieser Doctor ist sehr gern wikis. Es hät ihm
einmal Jemand gesagt, man müsse sich krank über

ihm lächelt:
Bildung ist"für den Neichen ein Schmu&gt;/ für:
den Armen ein Neichthum.
1

Die Prozesse sind entschieden“ schlecht ; und auch

oft“schlecht entschieden.
Die Dichter sollten «alle leben, um zu schreiben z
leider“schreiben' sie , um zu leben.

Witz muß nicht gesucht sein , sondern gefunden.
Suchet , so werdet ihr nicht finden.

Jene Schauspielerin giebt etwas auf das Urtheil
dieses Nezensenten == nämlich zwei Louisd'ore.

Dumme Menschen langweilen unsz kluge Menschen können uns auch langweilen, aber allein lang
weilt sich nur ein dummer Mensch.

Der Kritiker follte'dem Künstler reinen "Wein einschenken 3 dieß "geschieht "aber oft Heshälb nicht, "weil

es-umgefehrt, geschieht.
Die "Pietisten spielen Blindekuh. + Wen sie mit

ihren beiden Händen haschen können, der befommt
die Bitidebor" die 'Augen3-==" Dannist.er“blinde
Kuß

+:
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Wenn alle Sünder getödtet werden sollten, so

müßte wenigstens ein Selbstmord erlaubt sein.
Der Schmerz macht mehr Dichter, als die Freude.
Das Gewitter spricht, der blaue Himmel lächelt mir.

Ruhe ist Glü&gt;, doh muß die Ruhe keine Beschäftigung , sondern die Beschäftigung Ruhe sein.
Die Conjunctiv - Menschen sind mir die lustigsten
unter der Sonne!

ward. ==

Gott sprach: es werde! und es

Wen Du nicht erreichen kannst, den nimm

Dir zum Vorbild.

Ein Unglü&amp;s- Fall für das Volk! Dieser oder
jener Minister ist auf den Kopf gefallen.
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Der Journal-Kir&lt;hhof.
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. Hemento mori !

.

Angely,

'Es ist äuf'dieser'Welt Alles sterblich "die Fürstendie
Kinüten,"die'Völker und die'Nachtmükßen 7" Alles eilt sei:
ner Verwesung "entgegen: *" Die Menschen legt manin

die'“Erde / tihtet '6in "Grab" und" ein" Epitaphium auf,

und'sagte ihnen züleßt etwas "Gutes" nach: Da nun
die "IJournale“auch" Menschen" find“ "inssfern" sie“ ge:
vriit-und gepreßt werden/so ist'es"billig ;" auh für

sis eitien "Kirchhöf'zu etabliren:“" Sei“gepriesen, glück:
liche" Idee, die du mir durch den Kopf gefähren

hist 1? Sei gepriesen) dreimäl 'giuEtiche- Spetülätion,
Hie di "meins Börse" füllen wirst!" Mein-Don' Quirote

GbE" Journal? Kitehshof sein.“ Jeder hinübergeschie:
benen! ZeitfchtiftFra Oiean Geistesschwäche"des

Rövactburs//oder 6 Pfanumirantei Auszchrung, Fol
iw idinesZätschrifs! ein"Gb" geöffitet «aub "ein"Lei-

GWenstein!Fesegt«venden!) und) die legten" Leser“ zahlen
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die Beerdigungs - Kosten.

Wer in aller Welt könnte

daran zweifeln, daß diese Idee glüklich ist, daß ich
der reichste Todtengräber, den je eine Leiche gesehen,
werden muß? (Die Mortalität der' Journale ist jekt

groß, darum so groß, weil die Productivität so über-

groß ist. I&lt; brauche also keinen Arzt, der mir durch
seine Kunst Nährung schafft; nein ! in der Gewißheit,
daß verseschnißelnde Scribler ohne Geist und Wißt

schmieren und.redigiren], „verlasse zich. .mich „einzig zund
allein-auf den guten. Geschma&gt; des Publicums...»Aber

denkst ..Du; denn „frägt: eben. dieses -Publicum./-&gt;daß
Dein. Don, Quixote. ewig leben'wird?«. Gott bewahre!

antworte ich:/., auch, der „ Kirch of.
wird.sterben ..zund;;dann werde"ich:; der „Todtengräber, „meinem seligen ;Kinde-selbst zeinen., Leichenstein
seen, und./Thränen weinen;.so groß wie die.in; Sis

birien;..

7
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-- 1 Geliebte: Journale! die ihr bereits--in jene bessere

Welt,hinübergeschlummert. seid, vergeht; daßman euch
keinen. Ruheorte nachwies.3 e8'war/ damals. noch Nie:
mand, der.eine so geistreicheIdeefassen: konuts, wie ich,
Ihr aber.; weniger „geliebten. Journale; die „ihr. moch,
[9.:zu. sagen, „lebt... .euch habe, ich „schon jekt; inder

süßen. Hoffnung daß; ihr.bald. sterben werdet judas

1
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Epithaphium geseßt2&gt;

'» Wie ?«: schreit/ähr , »schon bei

Lebzeiten?) Ja 7 antworte: ich; denn). das “Sprüchwort: de mortuis mil nisi bene heißt: wenn je-

mand beide Augen zugedrückt hat, so sollen wir eins
zudrücken , ich aber “will die Wahrheit sprechen, denn
ich bin ein Nan.

nN i

=

So schaut denn her!

T Dex, Gesellschafter.
»Was er dem Leser that, ihn selber jeko traf :
Er schläferte stets ein, -- nun liegt er selbst im Schlaf.«

Itt Die Voßische, Spenersche und

Staats:Zeitfung:
„De mortüis. vil üiei Benet"
Hier liegen Drei, = "es wär man venet“

-&lt;&lt;F90Die Elbe ante.
&gt;Deshalb verdiente ihr Verleger einen „Orden,
Daß sie so alt nicht.wie.Methusalem;geworden

+ Der Freimüthige:
DErwurde alt.md-gräus/ unbnehewar/nie,
EinNameiumd“ein Leben "Ironie.

5). (

+ Wiener Theaters Zeitung.
&gt;Ein kleiner. Bauer war's, der diese redigirt,

Viel Stroh hat. er den Lesern zugeführt.«

+. Berliner Modenspiegel.
»Hier ruht ein Spiegel zart. und fein,

Nur schade !.

.

Niemand. sah? hinein.«

+ Die Allgemeine.
»Es kostet mehr die Allgemeine sein,«
:

+T

Figaro.

„Ats die gemeine sein für Alle,

+...Der Komet.
»In diesem „Grabe. ruht .ein. lieberales Blatt,

Das viele Freunde, große Feinde hat,
Es wär ein leuchtend Meteor,

=

Das sich im Dunst der Welt verlor.

4 Dier "Spreebeobächter,
5S"Lübe/ Feh" mäl hier
DE Grab u gamme Dir
Hier liegt der Kiker an der Spree,
Ex war vbön Bsc&lt;päpicer 11

Des hät manweit un"breit/ jelesen:.

au
Cz

T

Berliner = Intelligenz - Blatt.

"Wo. ist die. beste-Leberwurft 2: -Wer wirs es"uns nun

sagen?“
Das delicat'ste Blatt ist todt 3 wie sind wir zu-be-

T.
klagen.

0 15Das' schleäfte' Blat '
73
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Wep.. Andern “eine. Grube gräbt, fällt endlich selbst
24;

Duet

-174

hinein.

Und so weiter!

Der Iournal“ Kir&lt;ho*

Im. Februar 1832starb, kaum acht. Wochen
alt“, "die"Universal= Zeitung, redigirt vom Freiherrn v.
Schoenholz. Es wä "eit "äusgezeichnet 'gutes Jour-

nal, hatte-aber:eine liberale Tendenz; und; konnte des-

halb än"den Ufern /der Spree keinen Athem «schöpfen.

1X252

»Den lauten !Markt "mag 'Momus" unterhälten.

Der Tod, der“: holt die edleren Gestalten.«

4

„Im. März 4832 starb.nach=Furzem Leidencan der
Wassersucht..das. Berliner - Wochenblatt: »König und
"Vaterland. "Es würde von einem Majöt außer Dien-

sten , der sehr fromm war, herausgegeben, hatte eine

knechtische Tendenz und ungefähr 9 Pränumeranten.
+

König und Vaterland.

»Man wartete schön längst auf Deinen Tod,
Und jeder Leser sah? Dich gerne sterben z
Doch wehe 1. wenn ihm. das Geseb nun. droht,
All Dein Gesammeltes zu erben!&lt;

1-58eben
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4529

Wm

-

"Schäbteriin
Sanuaär 4833, DD

Be
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gehen) ;athmend modern.+
vielmehr (um „dies; für sie unpassende 'Wort zu um-

stehenden „Journale ist. eigentlich Nichts-als eine“lange
Sterbestunde;z.-sie- tragen dei Todesfeim schön "beider

Geburt. in2s

Prospectusz undröcheln dann-mit/7 bis 30 Pränumeranten. dem Gräbe zu.“ Ich! habe auf 'den Ritter-

gütern meines.) Don Quirote: "diesen Journal Kirch:
hofgegründet; und; vesprochen ein unbefangenes Urtheil

über die. Todten zu sagen.--

unartigen Kinder .des gesellschaftlichen und“politischen

Lebens, stellen so-ziemlich“ jeden schlechten Menschen

vor einem öffentlichen Tädel-sicherz wenn» es alfo nicht

einmal..erlaubt: wäre; dem Todten“das vorzuwerfen;
was zer ;-Gott -set „Dank „ äusgehaucht hat so "hätte

ein rechtlicher. Mensch nichts weiter auf»dieser Welt
im. Voraus; alsydaß.es ihm schlechter geht, als einem
Schurken, die. gewöhnlich weiter kommen.: “Kein' Jahr

scheint für meine Speculation vortheilhafter zusein;
als das eben begonnenes kamm athmet" es "auf / "fs

fliegen einem die'Blätter um die Nase/'als:0b's Herbst

wäre.. .Was.-werd"..ichda; inzuschätrenbekommen?e
Wie.nwenig! von/allem den mit |Pomp'fünd durch'Puinip
angekündigten Joutnälen werden Aachzwer Monaten

2 -.
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noch: auf der 'Weltsein und wieviele 'mir der Leichen-

twagen'bringen ? :'Ach-Gott !-verschrölich" viel! "I&lt;
will weiter keineinamhäften" Prophezeiungen machen,
aber: ich habe ein feines Ohr 7 und wenn ich so eine

schreiende: und prahlende Ankündigung "bekomme", so
lege ich!s an sie, und-höre schonvein'ferries Nöcheln. *

Doch “ich nehme den Spaten und gräbe ein Grab,
denn" dort:-rollt der Leichenwägen “mit "dem »Zü«

schaujer«daher.':: Ihn redigirte“ der' Doctor "Cart
Die lisz»ein'Mann; “der alle“Tage dreimal "in "die
Kirche) gehtz und"dessen "drittes Wört der Erlöser "der
Heiland ; üs su w=istz' ein! Manin//* der sechs Fuß mißt
und: dies Frömmigkeit" mit Löffeln gegessen hat: Er
wollte“die; arge Zeit die lieber Wein im'Keller trinkt,
als.in der Kirche; die lieber“ in Gottes 'Natur als in

dieKirchei geht zurückführen , ällein"die"Zeit"ist ain

eigensinniger-Kerl;-und hatein gutes“ Kehrdichnichtdrän.
Nachdem/'der. Zuschauer ein quasi="Leben“ voll vielen
Leiden für “die Lehre geführt: hatte, "starb r' in'"der

Blüthe, seiner: -Kindheitam den“Folgen einer richtigen

Berechnung seines/Verlegers; Hert"Carl“ Kühn. "Aber
ac&lt;hleswarnur-Scheintod z-=="er erwachte in einem
stillen Haän &amp;wieder/führte seit dieser "Zeit vin'so'zu-

rüEgerogenes-Leben; daäß"er fich-vor'Niemändemsehen
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Schwindsucht.:ließ; und starb, endlich wirklich an 'Pränumeranten-

wird ihm außerordentlich gern eine:Thräne des 'Mit-

leids. nachweinen und nur wünschen, daß".der. tiachgelassene “Maculatur- Vorrath nicht etwa .als- Butter-

Umschlag: gebrauchtDer Berlinische Zuschauer war so witßig «wie ein

Nachtwächter , 1-so. -interessant:; wie eine: -Nachtmüße,

so.;geistreich wie. Carl Dielis:; so: liebenswürdig wie

eine Fledermaus ; “so keusch wie eine todte- Nonne;

so originell“ wie eine: geba&amp;ene Pflaume ;: so fein «wie
eine Deichselstange , so bescheiden «wie eine. Kuhblume,

so angenehm. wie November - Witterung, so: fromm

wie "ein: Schaf, undso nüßlich wie ein Schwefelholz 7 das versagt“ hats

Seine Leser haben ihm folgendes Grabmalgeseßt.
*

Der Zuschauer.

5Hier ruhst Du Carl =- wir tragen tiefe Trauer!

Die Augen,'die sonst schauten, sind jekt zuz
Ahl wir entbehren manchen kalten .Sch auer
Und wünschen Dir von Herzen gute Ruh"!

Du wolltest kühn dem Volke Dich einst zeigen,
Uv Wirktest Fpnber Sar:
Jekt. 4ehrt/däs/Srab «Dich frommen; Bruder-schweigen;
Und Alles. wird zufrieden damit sein.«
Die 5 Pränumeranten "des Verblihenen.

Wem“

ie

„Der 'Leichenzug' war ziemlich glänzend.

“Auf dem

Leichenwagen“ selbst “lagen 10" Ballen Maculatur;,

1 biblischer Catechismus ;“'7- Cigarre/“4 Dutzend gol
dene" Sprüche! 1'Syrupsstolle / “4 Dußend Bahn:

stocher “und ein“ Walbdteufel-In der ersten und "zwei-

ten "Kutsche? saßen die=sämmtlichen Pränumeranten
mit ihren “Familien “in der“dritten saß''der"“Sekßet,
die) fünf“ Cöorrectoren undder“ Druerbursche, welche
alle: schliefen; in'' der vierten saß der lotzte Verleger

Hain' Und'“weinte', "und“in der “fünften Kutsche der?
Redacteür "und'"gruüzte. 5“ Als sämmtliche' Wagen auf

meitent!-Kirchhofe' "angekommen" waren, stiegen bie:
vorbenänntenPersonen“ aus/ “und beschlossen das! Fest.

mitveiner rührenden, dem Zwee geäigneten'!Nede/
welche der DruFerbursche in egyptischer"Spräche hielt:

Lv

„Das,Lebenäst.
doch schön,namentlich
wenn man viel Pränumeranten hat,“
|

Shiller"unb "Ich:

Ani Himmel Ziehen schwarze-Wolken herauf,«und

imme Kiepe hinan ZAUfs ihr"Todtengräs
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ber14 "xuf' “im und“schwinge'

»wen bringt ihr dat&amp; Und mitfeierlich-erüster Stimme

beginnt! der Chor "der'“Todtengräbet:

Sei nicht frdöhlich.bei den. Todten!

Lust empfinden nur die leben z

Grabe still ein Grab für Heben,
Und no&lt;, eines für den Boten.

»Die Hebe'und"der 'Neuigkeitsbote!«&gt;rüf?
ich'!wild „atiflachend ,*&gt;also seid'ihr da! Hay ha, ha!

vzuorJ"eenueremm:"Lweebrdnet"
» kommen;:
Wie 'ich “euch längst gesehn :so "krank: wurd"; mir

und'fest ;1"daß ihr die! schnöde Welt: verläßt ;1-daß Ihr

nommen! “== Ja; ihr habt mich mitgenommert; ihr
Beide / die ihr jeßt vor mir 'in dem schwarzen. Sarge

liegt „und “die: Augen geschlossen habt; und mit eus
ren starren ; 1 kalten Zügen mich“ anschaut wie, die

Geister74 die | ihr! doch*mie:igewefen! Ffeid4/ Ihrphabt

mich (oft &lt;mitgenömimen --«aber/idahin "habt 1ihr:: mich
nicht“ mitnehmen können" wo-ähme jeßt seid:indie

Todteinwelt“7/Hut :Diährl hättet! nüch/gern.mit hin:
äbgezogen" /Gäberjäh wänke: nicht, denn' ichbin noch
fräftigamd gesund/7 führeinneine Lanze) "das/ metkt
ihr "wohlt Anbdiiweig meinPferd: zu ummenz44nd
wenTbasFannnde lachtiidem! Tobin die Sahne!
17
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Ihr“ habt weiter Ni hts gewußt = als mich an-

zufeinden.. Jungfer Hebe! Dein Betliner:-Correspondent, ein gewisser Karolus Müchlerus ,/-mit einem

ungewissen Kriegsrath“ Titel, hat sich äbgemüht "und
abgequält auf eine schre&gt;liche Weise , um mich zu

ärgern, und ich? «ich. habe „gelacht... ich habe sehr

lacht„und“ habe nichts|

gelacht „+: ic) habe über “alle «menschliche Begriffe ge-

Neuigkeitsbote,:häst mich "im Anfang gelobt -zund ich

hätte beinahe: etwas erwiedert , aber: dann ist:dir:meine

Ehrei“lieb: geworden; ünd“ Du hast mich-angegriffen:
Du'hastgesagt:" das gebramnte;-Glas wäre in

Leipzig nicht :gegangen:; und Brennglas-sollte»seinen
Wigt'besser anbringen, »als bei den Hökerinnen, u: sw.

Duhast noch mehr gefäselt/ undrich ? ich“habe-gelacht,
ieh häbe sehr)gelacht: und michts erwiedert1 Seht ihr,
Leutchen, das'habthr'nun davon daß ihr“ todt seid!
SIhr/mögt heiße Thränen geweint haben; als ider Lord

Klapperbein die 'Thüre -aufgeklinkt/und'hineingeschaut;
uns vuch/“gewinkt hatz-hrmögt die-Hände/gerunigen
snd! gefleht haben, „und“ er“ ist unerbittlich geblieben.

aswas istnun zu thun?I&lt;h"känn nichts thün,
älseuch"beklägen. "daichFu'schwächzumHelfenbini
Pd 68 ist Nacht gewbörden?! «Die schwärzen"Wol:

täenngsthliacbheenn. sBicähumzues,&gt;
am engezogen«
|

A
A.
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Finsterniß verbreitet z heulte der Sturm nicht durch die

I&lt; habe mir die Särge aufmachen lassen , meine Leute
entfernt, und stehe nun hier allein und schaue mit

Hilfe der Laterne die beiden Todten zu meinen. Füßen
an.

Die. Hebe ist ganz: schwarz: auf dem Körper , ste

ist..an, der. Cholera morbus (ihrem lekten Artikel). gestorben , und zusammengeschrumpft wie: ihre Pränu-

merantenliste.

Dem 'Neuigkeitsboten gu&gt;t der Neid

aus allen Zügen , und:auf seinem Leibe stehen noch wie

früher, die Worte : »Hier findet Jeder seine-Nahrung 1«
Wozu trägt er dies Schild noch im Töde?
mer brauchen. keine. Einladung ,
Todten ungebeten, =- und wenn

Die Wür-

„die kommen zu den
die Todten nicht

mehr ausreichen, so beißen sie die Lebendigen än. Denn

die kleinsten Geschöpfe Gottes, sind. die gefräßigsten. Ich
wende mich fort und) stoße. den Spaten in die-Erde.

Horc&lt; !' wäs 'bewegt'sich da? Was seufzt so tief
auf und schüttelt sich ? ich zittere an Händen und Füßen. Hu! jekt schleicht es, näher , es schleicht sich um

mich herum! jekt ist ;es dai und klopft mich auf die
Schulter z- ich; sinke zusammen. /5 Alle; guten. "Geister,
[öben ihren Meister4-:- I&lt;. schlage die Augen wieder
.-..

= 260

auf und sehe um mich: die Hebe, "das alte abgelebte
alte Weib mit dem Todtengesicht , steht vor mir und

star t mich an.grinzt fürchterlich , »aber'ich lebe/- und lebeeuch Allen

zum Verderben! “'I&lt;h bin keine Hebe mehr, ich 'bin
die Iris: "Aus jedem meiner Übrig gebliebenen Leser
habe ich nie "eine“Farbe “gemacht ," und“entfälte mich

zum Regenbogen:-Mit diesen “Worten metamorphofirte sie sich und verschwand z'“ich“habe mir' den leeren
Sarg bei "Seite" geseßt. - Den. todten. Neuigkeitsboten

aber'begrub ich und errichtete ihm: obschom er mich zuweilen beleidigen-wol lte: folgendesEpitaphium':

+ "Der Neuigkeitsböote.
»'Du “wärst “für's Volk bestimmt, und sagtest Nein stätt

Gabst Stadtgeschichten zwar, doch Wäcdiltt Sachen 5.
Verdrängen wolltest 'du 'den Gucker an ver Spree,

Und wärst voch viel! zu "gut," dich so "beliebt "zu machen.
Verschwiegen! hast!du“ nicht"was Hgeiftvoll du! gebärsty
So wars. dein Uebel nur, daß. du;nicht übel warst.“ =

Suliv4833i
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. S/Was ist. vas fürein"Leichenwäugem?riefih.

5'Diew'! französische 7X" wärdie Antivört-Sub" wem
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habt ihr darin24..» Den Telegraphen.x »Den Telegraphen ,« wiederholte :ich leise, und eine. Thräne
schwamm in. meinem 'Auge.

Es war keine. Thräne

des Schmerzes, = ..ich dachte. niht an mein Va-

terlandz; es war keine Thräne der Reue, == ich habe

nie Um, die Gunst eines. (Großen gebuhltz es. war

auch nicht die Thräne der Freude , die weint'

Unwilens:--Es

nicht: auf. dem Kirchhofe z .-es war die Thräne. des

todt war, denn ich hatte ihm ein langes Leben. ver-

sprochen, als ich.; Zeuge bei seiner Taufe war; und
dazu hatte „ich: -meine «Gründe, und. noch dazu viel
bessere /“als man“bei “Erkenntnissen zu sehen bekommt.
Ei , ich hatte gar oft gelacht, wenn ich an solchen
Leuten mit glänzenden und funkelnden Kleidern vor-

überging, an sol&lt;hen Leuten, die mit der größten
deutschen Dummheit Wettrennen halten konnten, und

französi ch sprachen...
über solc&lt;he Leute. gelacht ;; =. und wenn ich ausge-

lacht hatte, so ballten. sich meine Hände zu Fäusten.

einmal. sehr. deutsch. mit ihnen spricht.+
Sie sprechen französisch , weil sie, fürchten, daß man

diese bürgten , nach: meiner Ansicht, für die. Existenz

des Telegraphen 5; ich glaubte, wenn ein französisches
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Blatt hier angekündigt sei /“ so“werden sie mit bei-

den Händen zugreifen und sich freuen, daß man ihrer Narrheit huldigt. Aber daran dachte ich "nicht,
daß eben die Narren keine Narren sein wollen. =

Hier liegt nun der Telegraph vor mir "und hat die

Augen geschlossen, "und vielleicht auch die Rechnung
mit dem Drucker.

Er muß sich trösten 'mit dem

SchiFsale aller Telegraphen: sie sind nübßlich / kosten
aber viel Geld und bringen nichts ein. I&lt; gab ihm
folgendes Grabmal *

+“

Le Telegraphe.

SEin "Wesen ruhet hier / das fich"ven Ruhm erworben,
Daß es: als "Mann gelebt ,.- und doch "als. Kind gestorben,

Es wollte als Franzos sein Glück in Deutschland machen,
Beim Zeus! wär" es nicht todt, man könnte schre&gt;lich

lachen.'&amp;
vil

September 1833,
5» Wovon ist denn der Leichenwagen so schmußig
geworden 27€ fragte ich meinen Kutscher /' der ein 'ver-

beießliches Geficht machte. » Wovon er so schmußig
gewordenist2C antwortete er." »'Tausendsäppermett,
Herr Tödtengräber /"bedentken "Sie boch" den "Weg", "den

im"habe machen "müssen?" Von "hier führ" ich" nach

24.2
H|

Breslau., meldete mich bei Herrn G.-Noka nd, 4adete den Sarg. mit: seinem todten &gt;Rübezah14
auf.und“. . . -

»Was2« rief.ich , &gt;» Rübezahl ist schon:todt2 das

ist ja gar nicht möglich 14

7» Ob.es-möglich. ist! Da

liegt er im Sarge; kaum 4 Wochen'alt;-und.kann

den Mund nicht mehr aufthun, was ihm Übrigens

schon bei-Lebzeiten „schwer "gemacht wurde: . “I&lt;h- habe
mir in-Breslau sagen“ lassen, daß "das Kind „recht artig war, und von liberalen Leuten „gehätschelt und.-getätschelt wurde, aber kaum hatte es ein paar. Zähne

bekommen, so kamen. ein paar Schufte und rissen sie
ihm aus... Und „daranist. es-gestorben.«
» Aber 'dä' hast Du 'ja'noch einen Sarg? «

»Na, das ist ja eben mein Aerger, daß ich um

die Iris nach Leipzig mußte! Erinnern Sie sich nur,

Herr Todtengräber;als»Sie die Hebe begraben wollten , wie fie plößlich wieder auflebte, und ein anderes

Gespenst wurde.

Konnte sich denn die Iris nicht

gleich begraben lassen? „Was hat sie erst nöthig nach
Leipzig zu fliegen. und da--ein-paar Wochen zu scha&lt;hern1&lt;4 Laßes gut sein 1&lt; besänftigte ich den Verdrießlichen.

»&gt;Wenn man den Wurm schon halb zer-

treten hat, so rafft er noch seine lezten Kräfte zu-

= zs

sammen“ und versucht zu 4eben; ''Hädte mit den Tod-

ten nicht,“ daß sie'-gölebt "Haben z'"' hädre“ lieber mit

maja/nchdeanß*L'deibeen"dJernis, d'naßichsti!elannicghet "lsetebrebne"n.kon te,“

stelre deshalb "den le ren Sarg "bei"“Seite.'!
ist “ein junger-Mensch, Namens Kaim, der mit-einemmaäle in die Uiterätische' Welt schaut; aufdringlich

wie ein Jude mit seinem'schlechten 'Kram“ herumzieht,

zucken kan :"

und' bine “Zeitschrift redigirt ,"' damit matt "die “Achsel

begraben.“

“1

2

|

2

"
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» Glaubt von bem“ eischen! Gäst "nicht /' daß er nicht
..»Gatmvüßte"zuJheiden:

Froh aus der jekigen. Weltz wahrlich , da. wär". er kein

..

ay.

Geist!

Schn nur Woltt "er van Jammer 7" wie"mäan" vor Gei= Ätern sich fürchtet;
Als „ex. es „äber gesehn). schauderte selbst ,er und. starb,

FSris;
Schäut Leutcheinnher" vie ähnlich! boch
Die Namensvettern sind

Der Kain. schlug den Bruder todt,

Der Mäaim hir Jan Kind.

„„“"IF
--9
;
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October 4833.

&gt; Ei/ sei! 4 rief. ich / als mein"Leichenkutscher aus

dem schwarzen '|Wagen-einen Sarg; bringen ließ; und
seinen -De&gt;el “aufhob / -5wer“ ist die todte- Jungfrau

mit'thurmhoher Frisur ,* seidenem Kleide und entblößtem Na&gt;en? «

"D» Die Zeit1« brummte der Gefragte.
&gt; Aber , »mein Gott!“ ist dort «nicht: eine 'Wunde

am Kopfe? Sie muß erschlagen sein , -denn. während
ihres Lebens-hat sie nie: einen offenen-Kopf gezeigt. 4 -

» Ganz richtig!'« antwortete «der Kutscher , »ähr :ei-

gener Vater hat sie ermordet; der Redacteur hat-seine
Zeit "todtgeschlagent. €
&gt;==" Aber warum2&lt;"“

35==/Nun, warum! Sie brachte viel „Geld durch
und nichts ein.
»=- Hätte sie denn etwas gelernt? «

1

Mein Kutscher lächelte, kniff die Augen zusammen

und zuckte die Achseln. 5» Gelernt 2. 5a, vonn man's

so nennen will. Der, Vater hatte ihr. Unterricht gegeben € = hier holte er. tief. Athem ==; » sie.war eine

Schneidermämsell. « Ich verbiß mir .das Lachen zund
sah mir'das Gefolge an." In der ersten Kutsche“ saßen

wir

822- DIn

sämmtliche Pränumeranten, sämmtlich besoffen; dar»
auf folgten zehn Wagen, in denen die Inhaber von

Freieremplaren sich“ dicht zusammengedrängt hatten,
und sich gegenseitig mit schlechten Wortspielen Über die
Todte unterhielten.

» Ic&lt; wollte gestern 'mit dem Re-

dacteur spazieren gehn,“ sagte der Eine, »aber: ich besann mich , "daß er keine Zeit mehr habe:«'== FA&lt;h!«

entgegnete ein Anderer, » da“ hätten Sie ihn immer

äbholen sollen, denn ich "versichere Ihnen , er'hat noch
Zeit genug, == "ganze" Kisten voll! =

»' Der Lei-

&lt;henfutscher schien 'mir ein“vecht vernünftiger Mann
zu sein ,« bemerkte ein Dritter-“

&gt;Wie so? frägte

man. &gt; Nun, er -ging mit 'der Zeit fort.

»=- Wahrhaftig!&amp; rief ein“ Vierter, &gt;»'der :Ne-

dacteur braucht sich keine Vorwürfe zu: machen, daß
sein" Journal eingegangen ist 3 "da ist nur die schlechte
Zeit daran schuld. € 2== Das wüßt" ich eben nicht,&amp;

äußerte ein Anderer, &gt;jebt ist gute Zeit für mich.«
52/5): meine Hörten!«. rief der "Sechste, "&gt; man

inuß auch “gerecht sein; "die Zeit war so übel. nicht.&amp;
= Hierfragten "alle Uebrigen!“ » wie? was2« &lt;=

gmun"jal "ichwiederhole es", "die Zeit war so übel

nicht/ äs man durch 'sie wurde.« Und'so weiter:

im "üwöiften Wägen saßen die Schriftseker mit

M
bleichen, eingefallenen Wangen und abgemägerten Kör-

pern, klagten über'

ten ihrem Schöpfer,

daß er sie davon befreit

hatte.
Im dreizehnten und lezten Wagen endlich lag. ein
leerer Beutel, der sich früher eines Inhalts von circa

2000 Thalern erfreute, und auf welchem mit unauslöschlicher Dinte die Buchstaben P. E. R. D. VU. ge-

schrieben waren, aus denen sich manche Lehre herausfinden ließe , um solche Leere zu vermeiden.

Z. B.

&gt; Prüfe und erkenne Dein Unvermögen , dann rettest

Du Dein Vermögen. «

Nachdem sämmtliche Herrschaften ausgestiegen
waren , fragte sie der Leichenbitter, ob es ihnen be-

liebe, die Selige noch einmal zu sehen, =- worauf

si Niemand meldete.

I&lt; ließ daher 'den Sarg

schließen und in die Grube hinabsenkenz bei welcher

Action eine die Thräne auf die Erde fiel, die ich

franco nach Leipzig gesandt habe.
stein enthält:
+T Die Zeit

Ihr Grab-

Moden - Jotirnal von von Kesteloot,

SSagt mir nichts Schlechtes von ihr, "der Todten, die

unten hier ruhet,
Niemals huldigte sie eitelem Mode - Geschma&gt;!

R:

Bilder, brachte sie. viel , und „niemals.
an-Farbe,

Und des Pinsels Gehalt gute wohl immer heraus.
Immer blieb sie sich gleich , und schaute den Beifall
der Menge,
Und der Zeit - Geist hat nie, niemals in ihr sich ge8294. &lt;
«

&amp;

Berliner. Don Quixote,
Am Zisten Dezember 1833,

Horch ! wie. die Gläser lingen, und die. Menschen
jubeln. amd. dustig sind1.- Und mir rieseln "die Glieder

auf. dem. kalten Kirchhofe,. und ich stoße den Spaten
indie Erde, um mein eigenes Kind zu begraben. «Sie
stürzen den glühenden Trank hinunter ,. ween alle Ge-

fühle.;auf, herzen und küssen. sich , stimmen ein fröhliches Lied an und breiten die Arme aus. „um das neue

begrabe-meinveinziges mein in ig „geli btesJahr an die"klopfende Brust :zu drücken, =-- und ich

Warum zweinst.du , „mein, Herz ?,. «Thränen sind. lin-

dernd „. ich: aber will-meinen Schmerz behalten..).: Der

Schmerz um. mein:-Kind.ist das Einzige ,..was. mir von

ihm bleibtz.,und dieser. Schmerz ist mein Trost.1
oben. blinken die: Sterne, und.der liebe Gott schaut mit

Millionen. Augen, freundlich hernieder,» sanfter weht
derNachtwind.um.die, heiße). Wange „„und».die "Geister,
der“Ruhenden. wachen. auf ,undaschauon-gu8iden-Gras-

„m.
besblumen demüthig hinauf zum Vater unser Aller.
Der Duft der Bläthen , das ist das Athmen der Tod-

ten.

Sie bewegen die zarten Blätter und erzählen

sich wunderbare Geschichten von "der Seligkeit und'von
der Vergebung der Sünden; und die "Sterne blinken
immerfreundlicher herab.

Da werden die Thränen um

die Gräber zu lichtweißen Perlen, und die Todten

steigen“ langsam heraus und'“schmüen sich mit ihren
Perlen:

“Die 'aus den prachtvollen Monumenten stei:

gen“ finden nur wenige“Perlen ; aber die Todten aus

den kleinen Gräbern theilen ihnen von ihrem Ueberflusse

in die“Erde:“ "Meine Knie beugenstifa

mit; ="fie 'umarmen sich “Alle und' legen sich wieder

Hände und'bete:
Pid--wundörbär Festärkt stehe ich auf und küsse

nienen Don Quirote'auf“die bleiche"Wange.*
muntern Augen “mit “denen er'so Mandches'sah/ wäs

er nicht 'sehen"sollte“/ sind "geschlössenz die" Lanze ; "die

er “so“manchen: Schwächlingund'“Taugerichts“4in&lt;die
Büust stieß “rüht in "ber Fntnervten Händz"äuf den
Mund)" den"er nicht halten! konnte Ihat die Lüge"ein

Sietel“gebrü&gt;t, aber "die Währheit ein'seliges' Lächeln
üm ähn verbräitet: ASctichs "Pansa" hät"sein' Taschen

büchuüd'seine Röchnüig/mitveni"Himniel"geschlössen;
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die Rosinante- zum lektenmale in's Gras gebissen; die

Schafe fliehen nicht: mehr, sondern lachen; der Esel
schreit stärker und der Hund bellt noch. immer wüthend,
daß Don Quixote nicht auf ihn gekommen, sondern

ruhmvoll gestorben ist.
Lacht , schreit und bellt aber nicht zu viel“ ihr

Schafe , Esel und Hunde! Dexr tapfere Don Quixote,

mein innig. geliebtes Kind, schläft wohl. den ewigen
Schlaf und kann euch nicht für die Galle mehr züchtigen, die ihr in eurer Ohnmacht auf sein Grab spriten
werdet, aber ich , sein Vater, lebe noch, in meinen

Adern rollt no&lt; rasches Blut, meine Knochen sind
noch. fest, „mein Geist noch frisch.und ich fühle eine
Armee in. meiner Faust, um euch schachernden Schafsköpfe , die ihr in der Wolle sikt , so kräftig zu scheeren,

daß ihr me&gt;ern sollt, wie die Geister beschnittener Dufaten! Euch! ihr Hunde, will ich meine Ferse in
das giftschäumende. Maul stoßen.,. daß ' ihr's nicht.mehr

zu zügeln "braucht /-/undreuch „ihr plumpen Müllerthiere den größten Mehlfa&gt; so bedeutungsvoll um die

längen Ohrenschlägen"; daß euch Hören und“Sehen
vergehtJo"" Ihr wißt; i&lt;-habe ein gutes Herz und
kann keine Fliege beleidigen 7 am wenigsten eine lustige,
äber"wenn'ich unangenehm" werde; so +. +. [044%

ME...
Sieh":da , meine getreuen“"herzlich geliebten Mit-

geWathesilt kl"ahgatbti,h'
r2?
arbeiter!

"Ihr/ "die 'ihr Freude und Kummer 'mit'mir

von den Augen.

Ihr euch mit mir.; daß „meiner Leiden Ziel
Nun endlich-naht , vaß meine Bande fallen,

Mein Kerker aufgeht , und die frohe Seele sich

Auf Engelsflügeln schwingt zur ew'gen Freiheit

Warum seid ihr so tief betrübt, daß eure Pathe,

für deren geistiges Wohl ihr so zärtlich Sorge geträgen,
in jenes 'Reich eingegangen, wo veinJournal uüterdrückt wird; wo man einen Scherz "herzeiht und in

einem Bienensto&gt;e knen Löwen sücht? Tröstet euch,
Geltäbts-""Und" glaubt, daß mein "Kitid besser "eben
wird, als wir, “die wir bei seiner Leiche jaminerü * und

daß Hohngelächter Unferer Fäinbe erträgen müssen:
Und ist euch meine legte Bitte werth, 002 ' in

Bleib? im "Berlin nicht geht "nach "Schöneberg" &lt;-*
Daß niemand sich jan. eurem! Unglük; weide;

Nicht;„die. im.-Staube seh, „die .mir „gedient.
Ehe ihr mich, äber:verlaßt, nehmtmeinenheißesten,
Dank..&lt;Zuerst küsse. ich) Ihnen zhtungsvoll; dieHand,
Dichtergreis ;Längbein 1::« Sie,,.;der.lebte, Lebende jener,

glänzenden Periode 'der-Literatur5Sis, dessen.Werke
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alle Deütsche verehren und dessen gemüthliche Lieder
im Munde des Volks leben , Sie haben mein schwa-

&lt;es Talent durch Ihre Leitung aufgemuntert, und

mit einigen Ihrer schönen Geistesgaben mich beschenkt.
Möge Ihnen der Himmel den Rest Ihres ruhmvollen
Lebens'so versüßen , wie Sie es verdienen !

Dod =- fort. mit dieser Thräne! == "ich will heiter

sein;

Komm" an meine Brust, geistreicher und wiki-

ger Achat! Wir haben uns nie gesehen, aber unsere
Seelen kennen sich, und unsere Herzen haben Brüder-

schäft getrunken. Du warst det fleißigste Mitarbeiter,
-"'das ist brav, Du nähmst kein Honorär , == das

ist erhaben!
Wilhelm Fischer! Du schaust ernst dur Deine
Brille auf den"todten Don Quixote, den Du mit

kräftiger Satyre so oft gewürzt, und weinst nicht,
sondern preßt die Lippen zusammen , und Deine Hand
eunder Jichr == "Aber ein Lied in Deiner Brust lebt

auf,“ und durch den beißenden Spott, den 'es aus-

fpriht/schimitietn vie"Thränen berWehmüth?“ "Dü
fühle wie Rhich la'he"huch, bin"lüstig, springe, sige
jeans Um bie Thränen" zu "verbergen" Es wer:

beit änst bessere Zäten kommen; sagte" neulich "cin

Poiizei-"Commissarius:
1

|

ik
Tretet nun-Alle näher und nehmt. meinen. Dank;

zählungen: und. schönen.
Du“ Heinrich -Schmidt , für. Deine-gemüthlichen Er-

tius, für die: Lehren :aus. “dem. Buche der Erfahrung;

Emil Jakobi , Wilhelm “Scheerer , Lausitzer, Ebers,

T-=-ne, Frauenlieb:; X. „G..T., und wie Ihr.Cuch
nennt ;. und wie Ihrseid“ lebt wohl „lebt.wohl.1;
Auf. Wiedersehn in einerzandern. Welt z..

./

.,

-.

IKurz ist .der Abschied für die lange Freundschaft.!4

Sie haben die Tücher vor.den Augen und wanken

hinausaus. dem kalten Kirchhofe und lassen mich. mit
meinem todten Kinde. allein. Mit männlicher „Fas:

dem.Don Quixote vor seinem Tode.verweigerte..

fung trete ich an den Sarg und thue etwas, was man

greife ihn unter die Arme und.richte, ihn auf. „--Die
Schafe.hören auf zu lachen, der. Esel schreit.nicht mehr,
und..das. Bellen. desHundes „verstummt: es herrscht
tiefe Stille. »Wollen wir.noch ein.Glas Champagner

trinken, mein Don. Quixote2. Champagner hat-Gluth,
fließt durch die Adern wie Feuer! Und. da.unten in
der Erde wird's „kühl./sein, „einn. die "Sonne liebt. die

Todteiw.äicht/ !nd/der (Mönd st kalt“ Trink Chäm:
Pagnor., "Don Quirote, "damit" die Würmer-besöffert
werden ! Warum äntwertest Düuniht, eigensimmiges
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Kind2- Thu doch nicht. so, als ob.du todt wärst:
sonst; muß ich, lachen. und lachen mag ich- auf dem
Kirchhofe nicht... Also trink". Champagner !;- Gieb mir
deine: Hand, ;: = warum hast.-du dir die Nägel..so

lang wachsen lassen 2.. Mach?.mir Fein Unheil im Gra-

be);:Halted
das +Glas51so.! .1 Horch, iwie er-zischt.; == wie unsre

Feinde „Wie er schäumt, ==: wie unsre: Wuth1 Wie
ex perlt 5 5===-wie unsre. Augen! +): Trink" Champagner !

Stoß, aut: »Hatprah 1“) Die. Todten sollen leben!.. Wer

Jlachtehier.2.:; Ich-glaubergar-; ich war es"selbst 1; DOder

warstdu'sbist todt; und die Todten dürfen nicht&gt;lachen 1 &lt;ha;;ha,

ha l-: 4Aber- du:;-trinkst ja nicht. „Kannst ;.du den
„Mund nicht aufmachen? „Warum- hast du die-'Zähne

zusammengebissen,:«äls.du starbst ! ha, ha, ha!. Sau,
Her, .ich kann besser trinken! Die „Flasche ist leerz da
fliegt'-sie/ Hin und. pfeift wis ein Invalideder sich-dadurch-Geldyerbettelt /-damitier micht verhungert. ; Das

istreindummer Gedänke;/5 nichtwar..Don: Quirote2
Aber-ich will: dumme Gedänken-habenz „ich, brauche
feine-klugen: Gedanken ,54weil ich. die Festungenemicht
liebe-." Trink'"-Champagter!": die: zweite,Flasche: ist
gleich ;leer“//"' meine Füße? werden. unsicher zund-im
ND *
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Kopfe geht's bunt zu. =Dawogt ein Meer von Gedanken und einer tödtet den andern, und die todten

fallen in die Brust und ween mir da die“ Wehmuth

auf.

Wein, verdammter Wein!

"Du hast mir'ver-

sprochen , mich lustig zu "machen, und "wie ich dich

Glühenden hinuntergoß in die kälte“ Seele, da blühten
die Blumen der Freude auf und alle meine Gefühle
sangen das Hallelujä und jet welken die Blumen und

Todtenlied2"
aus dem Hallelujah ist ein Todtenlied geworden! Was,

wir singen, Don Quirpote! Wir wollen ungeheuer lu-

stig sein, denn der Sylvester ist bald zu Ende, und dänn
mußt du in's Grab, in das tiefe, kühle Grab.

Jokt bin ich ganz anständig betrunken, und wenn
68-dich' nicht langweilt, so will ich“ dir eine Leichenrede halten ; "eine sehr niedliche Leichenrede ,/ eine Lei-

aus) daß “Du nicht lächst.“
henrede, die sich gewäschen hat. I&lt; bitte mir äber

das. ganze" Püblicum stände hier rinäs'um' uns“her,
uid/wenter =="baräan Ddenkt"'zwär das "Publicum
nicht / äber das" schaber "nichts. "Wenn" ich für"stiu
stehen" könntet" "Meine “Füße. wöllen mich“ dürchäus
vomhierfortbritigen"aber "das/hat keine Eile, daraus
wird'jept now "nichts?" ich bleibe" hier!" I&lt; mußeine
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Leichenrede halten.

Sperr" die Ohren auf Don Qui-

xöte / jeßt: kommt's!

Geliebtes Publicum !

De mortuis Dilnisi bene!

Wir stehen hier an

dem Sargeeines sehr liebenswürdigen Jünglings, der

zwei Neujahrstage-gesehen hat, „und. den. dritten wahrscheinlich «auch "gesehen hätte, wäre er nicht zufällig
heute gestorben. Zufall giebt es zwar nicht, .-aber
das-schadet nichts. VonApollo-gewiegt, von den Musen
gesäugt 7- und von seinem geistreichen Vater erzogen,

wurde/er hald»die. Freude seiner Mitmenschen.

Den

geistreichen. /:Vater habt ihr. die Ehre, in höchst eigner
und angenehmer Person. hier vor Euch zusehen. Don

Quixote„so heißt dieser. in. das.

schlummerte zweijährige „Jüngling, war ein e&lt;ter
Mitter. +ZEr focht.wie ein Löwe gegen Ungeheuer und
Riesen ex“ half der aunterbrücten Unschuld äuf. er
war-&lt;inallen Conditoreien und Gasthäusern zu -finvön) bei Höch und Niedern machte-er viermal wöchent-

lich» feine Aufwartung: er war ein. munterer Gesell-

schafter, jein freimüthiger Mensch, kein-Hering ! Weine

Pyblicum „laß!Deine Thränen: fließen, Du-sparst
1C

|

sehönreine“
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klage, jamm're, heule: denn er ißt micht: mehr! Er
trinkt auch niht mehr, denn er ist nicht mehr. Ver-

stehst Du das nicht, Publicum, so will ich's Dir

philosophisch klarer machen: Sein-Seinist wigentlich
nichts, als der Priester "bei “der ehölichen Verbindung
des "Porfectums ider !Welt mit dem Futurum des
Himmels.“

'Wavez vous zentendu'? 'I&lt; meine :

er verbindet das “Gewesene mit :dem Werdenden zund

ist mür än so Fern „als :er micht äst und sein Xönnte.

Das ist so'klar wie Kloßbrühe- Ein-absolutes !Nichts
giebt es.iebenso wenig „wie ein absolutes «Sein, alfo
ist mein :Don Quixöte inoch; und istauch nichtwie

män das nehmen wil .:

noch, = und zwar gegenwärtig betrünken.

'Wißt Ihr -auch/geliebten Brüderund Schwestern,

wäarum'“ver "nicht Fänger eben "konnte?

"Er wurde

durch“seine' vielen ' Siege tollffihn „zog endlich gegen die

Dummheit ;zu (Felde, freilich immer "ur'6umgrano
Lallis, “aber :dmit der"Dummheitkänipfen "Götter selbst
vergebens: =""sagt Talbot; und'“da"hat Talbot gänz
Recht 'mein "Don Quixote "kämpfte "bergebens'-=
and'"starb. . Ich "drüste "ähn in'seinen' letzten Augeit-

bliwenvemr! meiterflopfrude!Brüstichhätte mein Hal
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bes. Leben; darum gegeben, ihm ein: npues: einzuhau=
&lt;enz; ich. ließ. das liebende. Vaterherz über. meinen
Stolz, siegen 3. ih that, beim Himmel !: Vieles, was
ic mir nie verzeihen kann; ich kaufte..;ihm sogar
Pfefferkuchen auf dem Weihnachtsmarktz. ich; las ihm
Müdchler's und Mannsfeldt's Gedichte und das Trauerspiel von Kaim vor: alles vergebens !.

Der Tod

pate ihn mit seiner: knöchernen: Hand“ und riß ihn

hinab-in--das-Innere-seines-schre&amp;lichen"Reiches; und
mit- ihm: mein: Herz.
Mein Herz? Nein;. das ist: nicht wahr, das sitt
noh in meinen. Busen-und ist-lustig:und guter Dinge]

denn ich habe es getröstet durch Champagner. Tröste
Dich auch Publikum, wende die Liebe zu: meinem
Kinde- mir, dem Vater zu, undsei: versichert, daß
ich Dich nicht verlasse , so“ lange“ mein Auge die
Sonne, die Sterne, die 'blüheride Natur»sehen kann,
mein Ohr“ das Tosen des Meeres , das Rauschew

der Blätter und“ das Lied der Nachtigall: hört fo
lange ich -no&lt;" athme und empfinde , so lange meine

Zunge noch: spiß- ist.
Horch! “das neue Jahr. klopft zwölfmal: an die

Ewigkeit, unddie Niegel der'Welt- springen auf, und
1834 zieht än, und“ bringt Jubel und; Schmerz;
19
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Wonne und' Trauer wie alle Jahr. Das Grab mei-

nes' Don Quirxot ist fertig; wir wollen ihn hinabfenken' in das Neich, das alles Leben giebt und alles
Leben nimmt.

Es ist geschehen!
Wohl, der Blikstrahl hat geschlagen,
Den die Wolke kang' getragen,
Und ich athme wieder frei!

Werft Erde "auf den Sarg, 'ihr Todtengräber,
und richtet den Hügel auf. Verbrennt'Sancho Pansa
und. die Nosinante'; und “sammelt die "Asche in eine

Urne“ Steckt die Lanze in''das "Grab und pflanzt

Vergißmeinnicht herum! Vergreift euch" aber nicht
und nehmt etwa Stiefmütterchen ;' das möchte die

Censur für einen Wit halten und Wige dürfen an
Gräbern nicht “sein. “&gt; Beeilt. euch / "dämit ihr'“fertig

seid , "ehe der Morgen 'gräut!

BZündet die Fa&gt;eln an,

denn der Mond. ist “untergegangen, .die-Sternesind
erloschen und finst're schwärze Wölken ziehen am Horizonte zwenn 'Don Quixote keinen. Paraplitie Wmitnimmt, so kommt er bis auf die Haut dur&lt;hnäßt in
den Himmel, "Ich" hätte ihn nur sollen in 'den &gt;Ge-

sellschaftere“einwiEeln", "da" wär ero&gt;en: geblieben

äber:einen Todten'belädigteimän"doch mhz: "Sar

“44
„'

ihr endlich fertig! Gebt mir nur das Epitaphium

her, das ich'
Nummer bei Errichtung "dieses Journal - Kirchöfs

geseßt habe: ich will's jeht auf sein Grab stellen:
+T

Berliner Don Quixote.

»Das- schlecht'ste Blatt, das je. gelebt, man. sharrte es

hier einz
»Wer Andern eine Grube gräbt, fällt endlich selbst hineim. =«

Und nun lebe wohl, Publicum, grüße Deine Liebe

Frau von mir, bleibe gesund, und solltest Du ja

krank werden, so laß Dich allopathisch kurirenz darum
bitte ih Di&lt;. Willst Du lustig sein, so gedenke
meines Kindesz willst Du traurig sein, so sieh ein
Lustspiel von Albiniz; willst Du lachen, so komm zu
mir, wenn ich die frechen Lügen und das Gewäsch

meiner Feinde lese; willst Du weinen, so nimm
Müchler's Polterabendscherze zur Handz willst Du
unwohl werden, so lese die Rezensionen in der Voßischen Zeitung z willst Du husten, so bli&gt;e in den
Freimüthigen hineinz und willst Du schlafen,so lies die
Abendzeitung. Bist Du ein Liebhaber von Waden-
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krampf; so höre die Musik aus »Robert der Teufel,«
giebst Dit' gern zwei Thaler aus, so rauche auf der
Straße3 ißt Du gern Austern , so kauf" Dir welchez

willst Du Staub schluEen, so gieb fünfzehn Silbergroschen an die Spreng = Anstalt; macht es Dir Ver-

gnügen, mit dem Kopfe gegen die Häuser zu laufen,
so geh" des Abends beim Gaslicht aus; willst Du

glücklich sein, so heirathe ; willst Du unglü&gt;lich sein,

so heirathe ; wil st Du steigen, so krieche3
daß ich schließe, so schließe ich.

Plät für Thränen.

