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und besahen von da aus alle Ceremonien, mit denen Graf

S* die Geistlichkeit und die Generale vorstellte, und wie

senatus populusque Tüsseldorfiensss am Ufer stand und

—WJuu
sehen bekommen. Aber nur biut ger 5*und habe

geplaudert wie nichts Gutes. Lwert Eltern!

Felix M. B.

An den Prediger Schubring in Dessau.

Ddüsesderf. den &amp; August 1834.

Wie kannst Du Dir nur denken daß ich nicht gern sähe,
Du habest Schneider den Text gezeig?? Und was könnte

mir daran verdrießlich gewesen sein? Du hältst mich doch
nicht für so einen Kerl, der, wenn er einmal eine Idee hat,
die so ängstlich hütet, wie ein Geiziger sein Geld, und keinen
heranläßt, bis er selbst Alles producirt? Es hat das zwar

eigentlich nichts Schlimmes, und doch ist mir's fatal, diese
Art Aengstlichkeit, und selbst wenn mir's mal geschähe, daß Einer

dasselbe machte, was ich vorhabe, wäre mir es nicht anders.
Denn eins von beiden muß das bessere werden, und dann

ist es gut, oder sie werden beide nicht gut, und dann ist's

wieder nicht Schade. Uebrigens bin ich heute melancholisch,
wie seit mehreren Tagen, wo ich complett brach liege und
gar nicht schreibe, ob aus Hitze oder Schwüle, oder sonst,
das weiß ich nicht. Nun ist der erste Theil des Paulus
beinahe beendigt, und ich stehe davor wie die Kuh und kann
nicht in das neue Thor, und mache ihn eben doch nicht fertig,
—nämlich die Ouvertüre fehlt noch, und ist ein schweres

Stück. Un:ittelbar nach den Worten des Herrn bei der

Bekehrung habe ich einen großen Chor, „mache Dich auf,
werde Licht u. s. w.“ Jes: 60, 1. 2, eintreten lassen, den ich
bis jetzt für den besten Moment im ersten Theil halte. —

Ich weiß nicht, was ich zu Deinem Urtheile über X ...

sagen soll; es ist wohl ein wenig zu hart, und dann ist auch


